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9ht§ km Stortoorte jur etftett Sluffage.

£)ie Bearbeitung eines neuen @t)ftemeS ber $oftäeift)iffenfd)aft

tt)trb für £)en, roefdjer mit bem 3uftanbe öer Literatur biefeg eben

fo tt)icf)tigen a(S ttriffenfd)aft(td) oernadpBigten Steiles ber ©taatö-

ltugt)ettöler)re belannt ift, an nnb für fid) einer (Sntfdjulbigung wot){

nid)t bebürfen. 3ft anc^ bie >$af)f btv &ty* unb §anbbüd)er oer

^oti^einnffenfdjaft nid^t unbebeutenb, fo festen bie fämmtttdjen bisher

erfcf)ienenen Serie enttoeber in ben oberften ©rnnbfä^en nnb werben

baburd) 3n einem f)a(t= nnb fotgetofen Aggregate oon 9?ecepten, ober

finb fte nad) Umfang nnb fadjftd&em 3nljalte unooflftänbig ; in ben

meiften gäflen Ijaben fte fogar beibe gelter pmal. (SS ift barüber

tooljt fein Streit.

$)afj id) mir fdmteidjle, biefe genfer oermieben ju fjaben, Der*

ftefyt fid) oon felbft, benn fonft mürbe id) meinen SBerfudj nid)t b'ffent*

lid) befannt machen. Ob biefe §offnnng nur eine @e(bfttäufd)Uttg

ift, barüber fyaben nun bie Sftämter oom ga^e ju entfcfjeiben.

•3ftand)e Cefer derben fid) ttmnbem, in biefer «Schrift gerabe ba$,

toaS er t>or$üg(id), oietleid)t au8fd)fie§rid) , als ©egenftanb ber potU

geitidjen £f)ätigfeit beS (Staates ^u betrauten nnb ju forbern getooI)nt

ift, närnftd) bie 5(nftalten jur SBerfjtnberung oon 9£ed)t$öer*

fe jungen, gan$ übergangen ^u finben. @o(d)e bitte id), t^r Urtrjeit

bis nad) ber Ü)urd)lefung unb (Srtoägung ber in ber Einleitung ab*

gefjanbetten allgemeinen Begriffe unb @intl)ei(ungen auf$ufd)ieben.



VI

UebrigenS Ijabe i$ au$ eine £)arfte£(ung biefer fogenannten 9?etf)t$=

poltet, beffer ^ßräücnttö^uftij, ausgearbeitet, weltfje p gleicher £ät

mit biefer gegenwärtigen ©djrift ober wenigftenS lur^ barauf, er*

fdjeinen wirb, fo ba§ and) für diejenigen, welche meinen begriff ber

^olijei nid)t für ben nötigen galten fottten, eine SMftänbigfeit ber

Materie in iljrem (Sinne oortyanben ift.

©er pofittoen ^oü^eigefe^e nnb (£inritf)tungen ift nur fur$

nnb beifpieteweife GErwäljnung gefdjeljen, tljeitö ber D?aumerföarni§

wegen, tfjetfS weit icf) bk gan^ ridtjttge 5(nffaffnng nnb Söeurtljeifang

ber (Sinritfitungen frember <&taattn (M nur lur^er unb getegent=

tidjer £)arftettung) für fefjr ftfjwterig, wo nidt)t gan$ unmöglich

erachte.

Tübingen ben 4. Oftober 1832.



9lu§ bem Sortoorte jur Reiten Auflage.

£)er ©runbtage natf) tft baQ 23udj baffetbe geblieben, bo itf) nod)

immer oon ber Dftcfytigfett be$ oberften ©ebanfenS unb beS (StoftemeS

überzeugt bin.

Ueber meine 33eftimmung beö Begriffes unb Umfanget ber

^ott^ei gebenle id) in leine »eitere Erörterungen f^ier eingugeljen.

2£en bie StuSfüfjrung im 2Öerfe fetbft nicfyt befriebigt unb überzeugt,

ber tr»irb burdj eine Apologie in einer $orrebe nid)t belehrt »erben.

UebrigenS fann itf) nitfjt unbemerft (äffen, bog nirf)tö ungerechter tft,

als »enn bie, atterbingS immer nocr) oortjanbene
,

große 33erfRieben-

fjeit ber Meinungen über bie ©runbbegriffe ber $oti3ei»iffenftf)aft

als ein 93or»urf gegen bie einzelne Bearbeitung gebraust »erben

»id. ^atür(icf) lann eine fotdje on fid) unb unter jeber SBorauS*

fefcmtg ftfjtedjt fein, bamit aber unfähig, irgenb ttxütö $u nü£en.

Unb ber §immet »eig, ba% e8 an (Schriften biefer Wxt über bie

$oti£ei»iffenftf)aft nitf)t fe^tt. Sldein nid)t in folgen geilem be$

(£in$etnen beruht ba$ 2lu$einanbergel)en ber 2(nfitf)ten. @o tauge

m'etmefyr über ben ©runbbegriff be$ <^taateö felbft unb über ben

@taatS3»ecf fo t)öct)ft ab»eitf)enbe Meinungen gehegt »erben, ift autf)

eine Uebereinftimmung über bie oberften ©runbfä^e ber^oti^ei platte

f)in unmögtitf). $ener «Streit aber tft eine notf)»enbige gotge ber

üerftfjiebenen pl)itofopf)iftf)en unb religiöfen 2Bettanfid)ten , unb »irb

fomit nitf)t aufhören, fo tauge ülftenfdjen finb. Ein Aftern ber



vm
^ßoftjetttuffenfddaft fann bemnad) nur relatiö gut fein, unb öermag

immer nur in einem gegriffen Greife iöifligung 31t erhalten. — 3»d)

meines £I)etf$ (jabe bie ^ßottjcitDiffenfd^aft üom ©tantyimcte beö

9?ed)t$ftaate8 auffaffen motten; nur auf biefem laun idf) atfo $8ittu

gung ertoarten, mit ©eredjtigfeit nur auf biefem beurteilt foerben.

Senn aber Rubere bei anberen ©runbprincipien fielen bleiben, bem*

gemä§ autf) ben begriff, ben £md unb bk oberften ©runbfä^e ber

$o(i^ei abtr-etcfyenb beftimmen: fo ift bieg toeber ein 23orttmrf für

bie 2öiffenfd)aft, nod) für micf) perfönücf) , notf) für biefe Hnberen.

Tübingen, 23. 2M 1844.



SSortoort jut brüten Auflage.

$ä) fyabe eine brttte
r

unb üorauSfitfjtfid) (e£te, Bearbeitung

meinet ©toftemS ber ^ott^SBiffenfdjaft unternommen. £)iefe(be

unterfcfyeibet fitf) oon ben beiben früheren Ausgaben nicfyt fotnoljf burtf)

toefent(itf)e Sßeränberungen in ben ®runbanfd)auungen unb in ber

ftiftemattfdjen Darlegung , — in beiben Bedienungen fyafte id) in ber

£>auptfad)e an bem nun einmal für richtig (Srfannten feft, — a{$

barin , ba$ e8 mir mefjr um eine Ausfüllung fadjütfjer dürfen unb

um eine Berütfficfytigung ber gorberungen be6 practifdjen £eben$, als

um eine oottftänbige Aufeäfytung ber Literatur unb eirtjefner -äftemmt*

gen Anberer %n tljim mar. £)ie ©rünbe fjieroon finb atterbtngS fytiU

toeife äußere; Ijauptfäcptf) ift aber bod) eine 33eränberung ber eigenen

Anftdjt eingetreten oon bem, toa$ tüefentlidt) notfy tt)ue.

2US eine go(ge biefer Sftidjtung mu§ itf) bann freilief) glcttf) felbft

anerkennen, bag $im>etlen bie ftrenge Durchführung eine« @a£e$ bis

gur legten (ogifdjen Folgerung aufgegeben ift, trenn nämtid) erfafyrungS*

gemäß bie <8tf)ttHerigfeiten unübernrinblitf) finb, unb fottten biefelben

autf) nur in einer jmtctdjft nic^t ju befeitigenben §artnäcftgfeit ber

allgemeinen Meinung befielen. @egen eine foltfje Beljanbütng lann

unb toirb man tt)ot)I eimoenben, e§ fei sßfltdfot ber SBtffenfdjaft, baS

a(§ richtig Plannte aussprechen unb %n begrünben; ber Mtbott*

lommenen Söirffidjfeit bleibe überlaffen, fyinter bem 3»beafe tfjatfctdj*

(i(J) nad) Umftänben jurüdjubleibcrt. Die ttriffenfdjaftitdje gorberung



btene bann toenigftenö als Tarnung nnb Wnmafynung pm SBeiter*

ftreben. §ierauf möchte itf) jebod) doppeltes bemerfen. Grinmat,

ba§ bte Aufgabe ber $o(itif, (öon welker bte ^otijei jeben gatteS

ein £(jet( tft,) nid)t barin befielt, 3beale aufpftetten, toeldje fte fetbft

alöbalb als unausführbar erlennen muß; fonbern melmeljr, nnter

richtiger <5tnfid^t in bie beftefyenben Söer^ättniffe nnb für biefelben

ba$ mögfid) 53efte $u empfehlen, änbern fid) btefc Sßerfjättniffe mit

ber 3eit üt$ 23ortfyeilf)aftere , fo mögen spätere ba8 bann mögtitfje

3n)edmä'§ige teuren. <Sobamt aber tft e$ immer eine bebenftttfje

<&atf)t, unter bie $ur toirfttcfyen nnb unmittelbaren SluSfüfyrung be=

ftimmten @ä£e autf) fo(d)e p miftf)en, beren ^icfytburtftfüfyrbarfett ber

£efer obererer leicht einfielt, £)a$ in folgern gafte in bte ©nfidjt

ober in ben Sitten bcö gorbernben entfteljenbe Sftigtrauen lann ifmt

aud) ba fcfyaben, tr-o er im üöttigen (Srnftc ift nnb foo in ber £l)at

feine 9?at^fct)(äge Slntoenbung finben lönnten unb fottten. £>a§ eine

Slnerfennung ber ^cfytoierigfeiten nitf)t $u einer grunbfa^lofen Unent*

fdfjiebenljeit ober 2Bittfül)r unb nitf)t ju fcfylaffem Dfaxcfygeben gegen

jebe ©cfyttrierigfeit führen barf, ift frei(id) unbeftreitbar ; in biefe gefyter

glaube idj aber bei ber genaueren Sföürbigung ber 2Birftitf)feit mtf)t

oerfatten p fein.

granffurt, im (Sept. 1865.
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I.

ungemeine Sorfiegriffe,

§. i.

1) ^Begriff «nö Böicd &er Sßou'aet

2öa§ immer ba§ 2Befen unb bie Aufgabe ber $oli$ei fein mag,

fö m'et ift unjroeifeU^aft, bafj biefelbe einen £l)eil ber ©taatöwr*

Haltung bilbet.

(Sine unmittelbare golge l)ierr>on ift, ba§ bie ^oli^et in i^rem

3tr>ecfe imb in iljrer einzelnen £l)atigMt ber 23eftimmung ber

©taatäoeiioaltimg , mu welcher fie ein 33eftanbtr)cU ift, nitfjt nur

nicfyt nuberfpredjen barf, fonbern fcielmetjr, innerhalb be§ if>r git»

fattenbeu £ljätigfcit£treife3 , in bereu ©eift ju Rubeln unb beren

3toecf ju forbern Ijat.

$)er 3tx)ec^ e^uer ©taatgr-ertoaltuug ift nun aber feine§roeg3

ein nn'Üturlicl) 51t beftimmenber, fonbern biefclbe Ijat mit innerer Sftotl^

toenbigfeit bie allgemeinen 3toede ^ ©taateä im <5in$efaen ju

verfolgen unb ju fcernrirftidjen , fonne biefe burd) bie SBerfaffung

beä betreffenbeu <5taate3 feftgeftellt fiub, unb unter Beobachtung

ber oberften in ber Sßcrfaffung feftgefteHten ©runbfafee für ba§

6taat»lebcn.

SDiefe legten Aufgaben bei <5taate§ finb lieber nidjt in

allen Staaten bie gleiten. SDte menfdjliclje Statur ift mit fcerfd)ie*

benen geiftigen unb forderlichen Gräften auägerüftet unb fcon »er*

fdjiebenen 23ebürfniffen unb Neigungen gur 23efriebigung biefer

1*



Gräfte klebt. (£rfat)rung§gemdj3 fann ntd^t nur bcr einzelne $ttenfd),

foubern fann aud) ein gan$e3 unter bem ©influffe berfetben duneren

23crt)dltmffe ftefycnbeä $ot£ bie eine ober bie anbere ber natürttdjen

Gräfte fcoräitgätocife in SHjcitigfeit fe^en unb auäbilben, feinen

ßeben^tted in ber ungeftörten unb mögüdjft ttotlfommenen H\x&

bilbung einer folgen ßraft ober foldjer Gräfte ftuben. tiefer Seben§=

gtoctf beä $ot£e3 ttmfj benn aud) bie Aufgabe beä organifd) georb=

neten 3ufammenbeftet)en§ fein, ttetdjeä ber ©taat genannt nnrb, unb

tt>eld;e3 alle einzelnen ßebenäfreife feiner Angehörigen, som ©injet*

neu big jur ®efellfd)aft , umfaßt. ^Jtit anberen Porten: e3 gibt

zUn fo Diele r-crfdjiebene ©taaten unb ©taat^ttede , al£ e§ &er=

fdu'ebene ßebenäaufgabcn eine§ SMfeä gibt.

SDie @efd)td)te $eigt, bafc je nad) ben oorljerrfcfyeuben unb oor=

3ug§tt)eifc gepflegten ©igenfcfyaftcn ber Stämme be§ :3Jcenfdjenge=

fd)led)te3 unb je nad) ben (£tnnurfungen ber äußeren $erl)dltniffe

unb bcr (Mcbuiffe big je^t fed)ferlet oerfdjiebene ©taatägattuugen,

je mit iljren eigenen gtteden, beftanben l)aben. (53 finb btejs: bie

patriarcfyalifdkn Staaten mit fcornnegenber 2kbeutung be3 gamilien=

unb Stammcälebenä ; bie ^atrimonialftaaten
,

gegrünbet auf 23efi£

$cdd)tiger unb gerid)tet auf ©dju^ bc£ ^rioatlebenä unb *prtoat=

errcerbeä auf bem ©runbe folgen 23efi£e3; bie tfyeofratifdjen 6taa=

ten, tu meieren eine religtöfe £el)re audj aB 3^ed unb ©efefe be3

organifcfyen ^ufammenlebenä c ^ne^ SSolfcS fyerrfdjt; bie (Staaten

bc§ ftaffifdjen Altertl)um3, bereu Aufgabe ein möglidjft ootffomme=

ne» gufammeuleben im* ^oUftdnbiger Unterorbnuug unb Auffaugung

be£ Meng ber einzelnen £l)etlnel)mer toar; bie SDef^otieen, in

ttxldjen bcr unbefdjränfte 2Bille eine§ auf :pfyt)fif$e ©eroalt gefilmten

£>crrfdjcr» bie ©efammtfyeit für fid) au3nü£t unb biefe fotoie tfjre

einzelnen 23eftanbtljcile nur al3 Mittel für fid) betrachtet; enblicfy

bie ^cc^tSftaatcn bcr ^eu^eit, beren Aufgabe e£ ift, burdj eine

fccrftdnbigc Orbnung ber ©efammtgetoalt jebem einzelnen £l)cilnelNner,

ben tljatfdcpdj befteljeuben untergeorbueten £cbcn§freifen unb

ber ©cfammtljeit bie Auäbilbung il;rer fdmmtlidjen Gräfte unb bie

Verfolgung iljrcr oernüuftigen ätoede möglich ju machen unb fie

bariu ^u fdu"t£eu unb $u unterfingen.



-,3k jcbcr biefer vcrfdjiebenen 6taat§gattungcn tyaben nun bte

fdmmtficfyen S3eftanbtf>ei(e be§ Organismus für ba§ ^ufammcnrc&ctt

auSfcrjtiejsenb unb folgerichtig ben oberften £md im Auge ^u U*

Ratten unb in iljrem S^ätigfeitSfreife gur vollen 2£irfung ju bringen.

3c nad) ber 23efd)affenl)eit biefeS gtvecfeä finb affo axict) ifyre Auf=

gaben eigcntljümlid) gcftctft unb mufc gu beten Erfüllung Vcrfaffung

unb Verwaltung, baS Reifet ftefyenbe obcrftc ©nmbfäfce unb bereu bewege

ltd)c Amvenbung auf ben einzelnen gaff, eingerichtet fein. ©S fann

von $tel wnb Mittel ber einen 6taat3gattung unb ifyrcr (5inrid)=

tung nicfyt auf ©teicr)mäf$igfeit in anberen ©taaten gcfcfyloffcn, fou=

bcm muft für }ebe feiere (Gattung bie einzelne Aufgabe ü)rem

befonberen SBcfcn nad) feftgefteHt derben.

SBtrb nun im 9fad)t3ftaate — unb nur von folgern ift im

gofgenben bie SRebe — unierfud)t, rvcldje 5lnforberungcn an i^n

geftefft roerben fönnen, bamit fein ^ttetf, nämlid) bie gorberung

ber allgemeinen vernünftigen ßcBcnSjwccfe be§ SSotfcS, voüftdnbig

erreicht tverbe
, fo ergibt fidj , bafj er feinen Angehörigen ^vocicrlct

gu leiften X;at. (Einmal Ijat er bafür $u forgen, bafc fie in ber

Verfolgung vernünftiger unb erlaubter 5lu§bilbung unb 2tnrvcnbung

tfjrer Gräfte md)t burdj ungeredjteu Söiffeu Slnberer gctvaltfam ge=

ftört roerben, ^tveitenS mu§ er feurc^ Slnrvenbung ber if)tn anvcr=

trauten ©efammtgeroalt bie Un^ureic^cn^cit ber einzelnen Gräfte gur

(Srreidjung vernünftiger Men^roede ergänzen unb baburdj biefe

3tt>ede förbern. (£r Ijat ©dju| unb Unterftü^uug gu gcroä'ljren *).

1) Sßenn ber 9fted^t§jtaat fo f)äuftg, namentlich oon ber ßantifcfyen 5ftatur=

red)t§=©cf;ule, ferner oon Safiiat nnb fetner ©dritte ber üftationaliOcfonomie Mo3

als eineSlnftalt gur ©idjerung berSftedjte erftärt unb befyaubelt roirb, fo fpringt

bie Unoonftänbigfeit btefer 33egriff£befHmmung in bie 2tugeu. 2ßer möchte unb

fönnte in einem ©taate leben, ber nur Sufiig übte, atiein gar feine polizeiliche

£ütfe eintreten Iie£e? %Jl an f. hierüber aueb 2o£, Ueoer ben begriff ber $oti3ei,

<B. 8 fg.; ^öfylmann, ©Aftern ber ©taat»ü)ättgfeit jum ©d)uj3e ber *prioat=

redjte, k. 7 fg.; 2Rurljarb, 3»ecf be§ ©taateS, @. 52; 35pft, (Staatsrecht,

5te Stuft. 33b. I. ©. 45, SBIuntfd^ti, 9IUg. (Staatsrecht, 3tc Stuft. 35b. II,

®. 178; Dupont- White, L'individu et l'etat, (roenn man audj bem geift^

retten SSerfaffer nidjt in alten feinen Folgerungen beitreten fann.) SDie tjier be=

gangene (Sinfeittgfeit unb Unaureid)en^ett ift fo ^anbgreiftidt), bafj mau ftet; buret;



$)er ©djufc gegen Unrecht roirb nun getodfyrt bnrer) bie oer=

fieberten Einrichtungen ber Sftecfytä pflege ober 3ufti$; bie ©e=

roäfyrnng ber ttnterftüijung fällt bagegen ber Sßolijei anfyeim
2
).

£)ie) e(be ift alfo : bie ©efammtljett berjenigen ft a a t~

Ucr)en Slnftatten unb £anblnngcn, roeld)e bejvoeef cn

burdj Sßerroenbnng ber (Staatsgewalt bie änderen,

nicr)t in Dftecrjtäoertefcnngen befter)enbcn, §inbernif je

$u entfernen, roe(cr)e ber altfeitigen vernünftigen

(Snttoicflnng ber 9Jicnf cr)enfräf te im 2Bege fielen,

eine ganz ungebürltdje 5lu§bet;nung be3 Begriffes oon 9tect)t§oerlefcungen gu Reifen

fucfyt, baburdj aber nur zu llnflatljeiten unb offenbar falfcr)en ©ä&en fommt.

2) ©et kernte ^olij ei rüfjrt gir-ar aus" bem ©tieebifdjen (tto*»««) ber,

roirb aber in einem ben Elften unbefannten ©inne gebraust, inbem fie mit bie;

fem ©orte bie ganze ©taatstunft, unfeve Sßoltttf im toeitefieri (Sinne be§ ©orteä,

bezeichneten, ©er gemeine ©üradjgebraud) belegt freiließ häufig mit biefem ©orte

blo» einen flehten Stljeil ber £ülf»tbätigfeit be§ ©taateg, nidjt feiten fogar etroas"

r)ierzu gar utdjt ©eljörigel, ncunlicr) bie ^räoentior^uftiz ; allein, ba eine ge=

meinfame Benennung für ba§ gefcfyloffene ©anze ber £ülfätljätigFett trotzig ift,

fo bient ba§ ©ort rool)l nodj am Beften zur Bezeichnung ber ©adie. — Bon

felbft ergiebt fidj ber Begriff ber Polizei =© i
f f enfdjaft, al§ ber fv;ftematifct)en

©atfteflung ber ßefyre oon biefem Broeige oer ©taatstptigfeit. Offenbar uns

richtig aber ift eg, roemt nic^t fetten ^3oIt3ci=!Red^t al3 gteid)bebeutenb mit ^olijeU

SEöiffeTifcr)aft gebraucht roirb. 5lKerbing§ ift e§ mögltcr), an jebem meufcf;licr)en

BerMltniffe eine tedjtlidje ©eite aufjufinben; unb fo entfielen audj bura) bie

$olizeU5tnfiatten unb bei benfelben Drehte unb Berbinblidjfeiten. 5Wem barin

befielt feine§roegi ba» ©efen ber Polizei, unb bie (§ntroicflung biefer ^edjtsjSfce

ift feine ©arfleHung ber ©runbfä£e ber Polizei = Stnfialten. Bgl. ©önner,
©cutferje»' ©taat3recf;t, ©. 550. sJfur fct)n?acr) oertfyeibigt Berg, £anbbucr; beä

b. ?polizeired)t§, 93b. IV., ©. 1 fg. biefen ©pracr)eugebraucr;. — ©ie Behauptung

äadjariä'S (Bierzig Bitter Ooin ©taate, 2t e Aufl., 93b. III, ©. 289 fg.),

baf? e§ feine felbftftäubige ©tffenfd&aft ber Polizei gebe, l)ängt mit bem ilmt

ganj eigentümlichen ©prad)gebraucr;e gufammen, nadj roeldjem er fämmtlid)e

jur Slbroetjr einer ©eroalt irgenbroo im Staate erforberlidjen 3tnftalten „Polizei"

nennt, unb behauptet, biefelbe fei „eine ©djlingpflanze, roeldje alle £l)eile ber

©taatäoetfaffung , alle £l>eile ber ©taatäoetroaltung umranfe/ 9?atürüct) fällt

biefe ganze (Sinroenbung roeg, fobalb ein gefcfjloffcner £l>eil ber ©taatäoerroaltung

(gleidjoiel ifct toeldjer) mit bem tarnen ^olijei bezeichnet roirb. ©a nun aber

lefctercä ber übertoiegenbe ©ebraucr) in ber ©taatäroiffenfdjaft ift, fo ift eine Bes

Zeidjnung ganz anbetet ©inge mit biefem ©orte unb eine hierauf begrünbete

Slbläugnung einer SBiffenfa^aft ebenfo rounberlicf) aU oerroirrenb, fomit fidler oer=

ipetfltd;.



unb tt>elc§e ber (Sinjelne ober ein erlaubter 35 er ein

fcon ©tu^elnen nitf)t ttegjuräumen im ©taube ift
3
).

3) ftaum ift im ganzen ©ebtete ber ©taatl»iffenfct)aften ein 93egriff, über

welken fo Diele ttnflar^eit, in $olge beffen aber fo Dieter ©treit befielt, unb

3»ar big auf ben gegenwärtigen Stugenblid. a3etnac)e fo Diele oerfdjiebene 3lns

jtdjteu all ©djriftfteü'er, fo Diele ©egner all Meinungen ; alfo baß 9ttand)e auf

eine faft romifdje SOöeife Der$»eifeln , irgenb et»al £aftbarel unb Vernünftige!

aufteilen gu fönnen. ©djon 93erg jap in feinem ^oligeiredjte, 93b. I, ©. 4 fg.,

24 Derfd)iebene Definitionen auf, unb »ol)l nod) eine größere 3^1 ift feitbem

baju gefommen. (Sine ßritif aller biefer einzelnen Sßerfud^e anniftetten, bürfte

ermübenb unb »emgfienl nun Xfyeile audj überflüffig fein, ba fie fcr)on oielfacr)

oerfuetyt ift, fo 3. 93. Don 93erg, a a. £). unb 93b. IV, ©. 21 fg.; 33utte,

23egrünbung, ©. 6 fg.; £enrici, ©runbjüge, ©. 1 fg.; ©oben, ©taatlpolijei,

©. 15 fg.; 0Ußl)irt, lieber ben begriff, ©. 34 fg.; (Smmermann, Sie

©taatlDoli^ei, ©• 74 fg.; gunf, bie Stuffaffung bei 93cgriffl ber ^ß. im Dorigen

Sa^unbert (£üb. 3eitfdjr. f. ©t.=2ß., 1863). ^m allgemeinen läßt fiel) bal

Mißlingen bei 93erfud)el einer richtigen 93egrifflbeftimmung auf brei Urfadjen

äurüdfüfyren, Don benen freilid) nidjt feiten mehrere ju gleidjer 3 eü ölWBm, unb

boppelte unb breifadje geiler Deranlaffen. SDie ©inen geben n i dj t an, »o3 begriff

unb 3»ed ber polizeilichen Stjätigfeit bei ©taatel ift, fonbern fiteren nur ben

Umfang berfelben ju beftimmen. Unb g»ar tlmn fie biefel ennoeber auf negatioe

SEBeife, inbem fie anführen, roai bie spofijci nidjt ift, roie 3. 93. Samprecbt,

@nci)ctopäbie, ober Drail (in ben 93tättern für (Suftur unb ^olijci, 1803),

»ela)er fie all ben nicr^geriajtUdjen, nidc)t=Fircr)ticr)eir, unb nid^finansielten Ifyil

ber innern 93er»altung beaeidmet, ferner 2Korflenjtern, Sttenfcf;, 93olfllcben

unb ©taat, 93b. 11, ©. 278 fg., »eldjer b?c ^oligei an prberung ber 93olFl=

intcreffen au»eilt, »al bie ^uftij nid)t m il;ren ßreil ni gießen t>at; ober fie

geben eine bloße Defcription anftatt einer Definition, inbem fie eine größere ober

Heinere 2ln$al)l angeblicher SßotijetsSmfialten aufführen, »ie 3. 93. ftöß ig, Se&r*

buefy ber «ß.=3öv ©. 2: „*ß. ift btö Drbmmgl»efen (?) eines ©taatel in ffiüd=

fidt>t auf innere ©idjertyeit, ©djönfyeit (?), S3equcmlicr)feit (?), 93eDblferung, ©itts

tidjfeit unb ben ftaljrunaSftanb." 2lud) ft 1 1 e d , 93ernunftred)t, 93b. IV, ©. 265 fg.,

3immermann, ©ie beutfdje «Polizei bei 19ten Sbbrtl, (Sfd&er, £anbbudj

ber pract. ^otittf, 93b. II, ©. 597 fg. gehören t)ierr)er. 9ta fällt aber in bie

2lugcn, baß eine bloße 93eftimmung bcö Umfange», unb fotlte fte aucr) richtig

fein, feinel»egl einen feften Stuljaltlpunft, einen oberften ©runbfafc abgiebt, unb

fomii nicr)t an bie ©pi£e einer 2öiffenfdt)aft gefteflt »erben fann. Slußerbem ift

gar feine ©id)erl)eit, baß buret) folcfyel leitungllofel ^erumfudjen ber nötige Um=

fang »irfli<§ erraten »urbe. — Rubere machen logifc^e geiler in i^ren $5e=

finitionen; unb g»ar giebt el fo»ol)l ©olc^e, »eld)e gu »eite, all ©oldje,

»clc^e 3U enge Definitionen geben. 3U tt? cit ift bie Definition aller Derjenigen,

»eld)e neben anbern 93eftimmungen aud> noc^ „bie ©idjerung ber 9fied^te" auf=

führen, »ie biefel Don felt)r Sielen gefd>iet)t, fo 3. 93. Don % % 9#ofer, 8anbel=

^o^eit in $ßoli$eU©ad)en, ©. 2 ; Don © nn e n f
e 1 1

,
qßoXiaei=2ötffenfdjaft, 7te Slufl.,
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3n tiefem ©tnnc aufgefaßt trilbet atfo bie Sßoltjei bie gem^e

£atftc ber mit einem feifcftftänbtgen 3tt)ccfe fcerferjenen inneren

©.49; »on#arl; Dbemborfer; ©erfcaU, 2Kittbeilungen,93b. I, ©. 115 fg.;

u. 3t. m. ©icberung ber 3fted)te ift aber niebt ber 3^ e^ ber ^ßotijei, fonbern ber

Suftij. Ueberbiefc leibet eine SBermifdjung ber ©idjerung gegen rectjttidje 33erge*

Sättigungen mit ben Slnjialten gegen Sßaturgcfaljreit an bem geiler, ba§ ein ge=

meinfd)aftlid)er ©runb be§ £anbetn3 für beibe Sitten ber ©taatStlj&ttgfeit nidjt

befielt, fomit audj ein burdjgreifenber oberfter ©runbfafc für bie ^oli^ei fyiet nidfjt

gefuuben roerben faun, biefelbe nur eine auorganifcfye 2Jcaffe Oon ©efcfyäften bleibt.

©beitfo ift btejenige 93egriff»befiimmung 3u roeit, roetdje bie gefammte ^-inanjen

einbegreift, rote ©erftäder, SBettclrcefen, ©. 74, tljut. £ßon einigen älteren,

roelcfye ben gangen ©taat roieber in bie Definition ber ^olijei hereinbringen, foü

gar nidt)t bie Sftebe fei)ii. £u enge aber ftnb bie 93egriff§befiimmungen ooterft

aller Derjenigen, roetdje nur bie „SßerJjütung ton liebeln " ober oon „©efatjren*

at§ Brocd angeben, roie ton gar liefen c^efcr)er)en ift, fo 3. 93. oon 93erg,

SBeber, ©oben, Kernel, Sßülau, 58 a r 1
1) ,

£.2l.3adjariä, dl au u.f. f.

9hm aber ift offenbar, roenigfteng tvenn mau biefe SBorte in ifyrem get?öt)nlid)en

^ofitioen ©inne nimmt, ba£ ®efd)äft ber «ßotijei ein roeit au§gebebmtere§ , beim

fie bat nidjt btol brotyenbe ober bereite oorljanbcne Uebel 31t entfernen, fonbern

aud) für bie (Streichung pofitioer SBorttjeile 311 forgen. ©djarfftnnig unb ergö^tter;

ift bie 2ßiberlcguna, ber t)ier^er gehörigen 23erg'fcr;en 33egripbeftimmung oon

DtaU (a. a. £5.), in roetdjet nadjgeroiefen roirb, bafj aud) uid)t (Sin SEBort ber=

fetben ridjtig ift. 3^idc)t weniger 3U enge finb aber 3freiten§ bie 93eftimmuugen

Derjenigen, roeldje nur beft'wnmten ^ategorieen oou 23err)ältniffen ©cbmfc bttrd)

bie ^olijei angebeifyen laffen rootfen, roie 3. £5. Sftanna tlnü, roetdjer nur ben

©taat fetbft, nicbjt aber emty bie ©«igelnen , oon ber ^oli^ei berüdfid)tigt nüffen

roitt; ober roie ©tarjt, toetd)er nur tag ©emeinroot)! , nidjt aber auet) ba§ ber

©injetnen al§ ©egenftemb bei ©taateg, fotnit auef; ber ^olijei, angiebt. — (Sin

britter ©runb r>on fatfdt)er 93egripbeftimmuv.g ift in einer unrichtigen 2tnfid)t

com ©taatljroede ju fud§en. Die r)iebei gemachten geiler ftnb fet)v t>erfd)iebem

artig, unb eine Shtfe&fyfang unb SOßibertegung berfelbeu ift ot>ne bie größte 2ßeit=

läufigfeit nidjt möglich 2lm fyäufigften fommen bie belben 5tnficr)ten t-or, bafc

bem ©taate bie 23eroou7ommnung ber ÜJ? en f er) r) et t im ©cmjeu at§ B^ed ge=

fefct, unb bafj er bloS aU 3ftedjt3aufialt aufgefaßt roirb. Die Slimatyme ber erfte=

reu Meinung febabet namentlich ben fonft ganj richtigen 5lnftcr)ten uon gilam
gieri unb 9Ro^irt. 93eibe nehmen als ©taatljroed bie 9Ser»oHfommnung ber

ÜRenfcr)r)ett im ©anjen an: allein nidjt .nur ifi bicfel ^rineip ein l)ecr)fl ges

fät)rlicbe§ unb 31t 93efd)önigung ber größten 5£öittfürltct>feiten febon häufig mi^

brauebteg; fonbern e§ ifi auc^ bef^alb unrichtig, roeil not^senbig ba§ beftimmte

SBolf unb feine einzelnen Sefianbtbeile, nicr)t blo§ bie ©efammt^eit, SSefriebigung

ibrer 3roede im ©taate finben müfcte. ©ie roürben fte i^n fonft ertragen?

Die anbere unrichtige 2Inftd>t, roetc^e befanntlid» in ber Äant'fctyen ©c^ule I>errfcr)te

unb ftcr) in einjelnen ^ac^jüglern, 3. 93. in 33et)r, bi§ in bie neuere Bett fort

fe^t, 3roingt 3U ber SdtSfunft, alle potijeilic^e 21)ätigfeit unter ben ®efid)tepunft



£r)attgfett be» (Staats ; unb toenn aucr) bie Otect)t^ftege, foftotyt ttctf

ba2 dtcfyt an fidj fyöfyer ftet)t a(§ ber SBortfyett, atö ft>eU ©tcr)erung gegen

Sßergeröatttgung bie SBebingung jebeä ©cbeil)en3 ift, fcorangefteflt

derben mag, fo ift bocr) bie ^olt^ei nicfyt nur n>cit umfangreicher

in ifyrer £t)ätigfeit, fonbern audj tr-eit häufiger unb unmittelbarer

fül)tt>ar für ba§ SBofjl fämmtUcfyer ©taatggenoffen. Wit ber ©e=

fitttgnng eines $olfeg ftcr) fyebenb, auäbefjnenb unb r-erfeinernb mag

fie mit [ftecfyt a!3 ba£ ßennjcictyen ber ©tufe, auf ix>elcr)er ein ©taat

ftcljt, unb at§ bie iBIütt)e feiner Einrichtungen betrachtet derben 4
).

ber „mittelbaren" SfcedjtSföufetnittel ju bringen, roo bann natürlich ber fatfcfye

3tvetf entroeber gu ocrfeljrten unb unjureidjenbeu ober ju fotgeroibrigen unb un=

gufammeufya'ngenben <5ä£en fübrt. — 33ei ber 5Bid)tigfeit ber 33egrip= unb groects

33efUmmung, fo roie bei ber großen 93erfct)iebent)eit ber 33ef)anbtung§roeife ift nict)t

31t oerumnbern, bafj eine eigene jiemtict) jal)Xreicr)e fiiteratur über bie $eftftef(ung

beg 33egriffeä ber ^otiseUSßiffenfdjaft befreit. ^)tert)ev gehören: 33 ob, 23on bem

©VJiem ber «poliaeUSEBiffenfcbaft. 2te 5tuft., 1779; 33utte, 33egvünbung eine!

StyftemS ber ^oH$ei=2ßiffenfcr)aft, 53b. I, Sanbgty. 1807; (©cbucfmann,) Ueb.

b. ^ßrincip, bie ©rängen unb ben Umfang ber ^oli^ei. Seidig, 1808; ©erftner,

Ueb. b. ©ränge ber ^olijei = ©eroalt. ^ngolftabt, 1817; fto&birt, Ueb. b.

begriff unb bie eigentliche 33efiimmung ber «ßotijei = ©etoalt. 33ambg., 1817;

(Smmermann, 2)ie ©taat^poüjei in SSe^ietmng auf ben >$md bei (Staates.

2öie»b., 1819; ©djtumbergcr, ©runbsüge beä (5t>aracterS ber Oeconomie unb

spottet. Sfteutt. , 1825; Gerstäcker, Juris politiae ex uno securitatis

juriumque defendendorum principio repetiti delineatio. Lips. , 1826, 4;

20 i p r> e r t , Ueb. b. begriff u. Umfang ber «ßolijei. (SÜroangen, 1828
; % un f e,

$)a§ Sßefen ber ^o%i. 2p$., 1814; Helwing, de politiae apud populos

recentiores origine et notione. Lemgo, 1852, 4; SR au, Ueb. b. begriff u.

b. 25kfen ber $oIijet (£üb. 3eitfd)r. f. ©t.-2ß., 1853, ©. 105 fg.).

4) 9tttcrbing§ roirb biefeä nicfyt immer anerfannt. Dfacrjt nur bie 2fteuge

Ijat tjäufig eine Abneigung gegen bie ^oti^et, (fo febnett unb oft unoernünftig

fte auf ber anbern (Seite bei it)r in allen sJiött}en £ütfe fud)t;) fonbern audj bie

SRänner ber SCBiffenfdjaft roarnen guroeilen oor üjr, atg einer geinbin ber inbioibueflen

ftretyeit, all buret) unnötige §ütfe erfd)taffcnb , atö SDecfmantet ber SEßtufü^r.

30Ran fel;c &. 33. 21 r et in, Gonjiit. Staatsrecht, 33b. II, <5. 177 fg.; Bacbariä,

SSicratg 93ücr)er Oom Staate, 2te Stuft., 33b. III, <S. 296 fg.; <5ifenl)arb,

$ofttioe§ ©i)ftem ber 2SoIf§tvirtr)fcr)aft , ®. 222 fg. ©iejj tft nun aber ööltig

ocrfetjrt. ßtoar mag immerhin bie gebantcnfauJe ©runbfafctofigfeit unb ®eroalt=

ttjätigfeit, mit roetdjer ?ßractifcr unb £beoretifer bie Ißolijet nict)t fetten t>anb=

baben unb mißbrauchen, ba§ 9tedt)t§gefüt)t empören. Mein bei einer fo attge=

meinen Abneigung läuft boer) tfyeüä SKifjoerftänbnifj unb entfd)iebene 33crroecr}3:

tung ber ^otigei mit anbern 3toetgen ber ©taat§;^ätigfeit unter ; tr}eit» fönnen

jene SBorroürfc eine richtige Se^re unb eine geregte unb ftdt) fetbft befc^rä'nfenbe
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§• 2.

2) föedjtferitgmtg bt$ SegriffeS*

£)iefer Sluffaffuncj *> er poftgeift^en Söirffamfeü be§ neunte

ttd)en $Redjt§ftaat§ fielen maud)fad)e 9tu§ftetfitngcn gegenüber, tt)eit3

auäbrüdlidj gegen fie vorgebracht, ttjeüS au§ abroeidjenben 5ln=

fidjteu über ba£ Söefen nnb ben ^roed ^ ©taateä ftcfy ergebenb.

©ine fcoUftanbtge 2htfea$luna, unb2£ibertegung berfetben ift unmog=

lid). 2tbgefec)en von folgen ©inroenbungen, toetdje mir auf einen

SBortftreit hinauslaufen *) , ober t>on einfachen 9ftijfrerftcmbmffeu,

bie alfo eine 23erüdftd)tigung mct)t verbienen; abgefefyen ferner von

uuftarem §in= unb §crreben, tr>elcr)e3 au3 ber Unfafjigfeit ju fdjar-

fem SDenfeu ober au» ber (Sd)eu l)errüt)rt, mit tyerfömmüdjen 23e-

jcidniungeu unb ©int^eilungen ju brechen: roürbe eine £Redjtferti=

gung be3 Ijier $u ©runbe gelegten allgemeinen Begriffes vom

Staate unb eine Beleuchtung anbenreitiger £>arfteftung einen gan§

Sßerroattung nidjt treffen. 3m ©egentbeite mufc bie ^olijei, in bem <Sinne ber

£ülf»geroatt, unb befebräuft auf bie gebü^renben gälte, nidjt bto§ at§ eine notlj=

roenbige, fonbem al» eine fegenäreidje 2lnftalt erfahrnen unb 3)anf, anftatt 2lb;

neigung, erroeefen. Cime unmittelbare ©tüfce unb £ütfe ber Rechtspflege !anu

ber SBürger mögtidjerroeife fein ganzes Seben rul)ig Einbringen, nid)t aber eine

©tunbe ol)ne fühlbare (Sinroirhmg einer guten $oti$ei. @£ ift baffer gcrabeju

t^örigi, oon bem „$ßoli3ei"ftaate als oon etroaä an fidt) 23erfef>rtem unb jn 23e=

feittgenbem gu reben, ifym ben
(r
3Redjt§*jiaat gegenüber gu ftellen. £er «Staat

l)at forool)t für *ßoti$ei al§ für Reajt ju forgen. 2ttan table bie ^cli^ei im be=

fiimmten galt, roenn fie unrichtige Xftaafjregcln trifft, 3. 33. roenn fie fidj in

£>inge mifdjt, roelct)e ber $rioattf)ätigfeit ber Bürger überfaffen bleiben müpen, ober

roenn fie3^oang übt, roo ein ^ülfsauerbieten genügt; ebenfo rote man bie 9ftecf)t»=

pflege tabeln mufj, roenn fie fd)ted)t ift : allein man erfenne an, bafc bie poli^eilicbe

£l)äügfeit bes «Staat» an ficr) gerechtfertigt unb nüfclia) ift. SSgl. hierüber audj

SSluntfd&ii, Slttg. «Staatsrecht, 3te Slufl, 33b. n, «5. 175 fg.; 2Kebicu§,

im beutfc&en «Staatsroörterbuct), 2lrt. „spotijei."

1) 3" biefen gebort rool)l, fo roeit fiel) bi§ ifct beurteilen Iä§t, namentlich

bteSDarfteltung oon «Stein, $)ie ißerrcaltungstefyre. 93b. I, «Stuttg., 1865, inbem

baS, roa§ in ben oorliegenben cBpftemen ^potigei genannt ift, al£ „SBerroaltung*

bejetc^uet roerben ju rooüen febeint, „^olijei" ober „^oli.jeigeroalt" aber nur bag

3roang»rea)t jur S^ura;fübrung be» ©taatlroiflen». (5B ift ab^uroarten, ob unb

roag bureb biefe neue Terminologie geroonnen roirb; junäcbft bebünft e§, ba^

trofe aße§ überfia^eren roiffenf^aftlic^en auftreten» nur Porten ©etoalt anget^an

roerben roirb.
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unt>er^ältm§md§tgen Iftcmm beanfprucfyen unb gu einer Material-

Ärtiif ber ganzen ipfyilofo^ifdkn ©taatälefjrc ftd) auäbetynen. ©ine

23efanntfcr)aft mit ben fcerfdn'ebencn altgemeinen Sljeorieen nnb mit

ben für nnb gegen fie f:precr;enben ©rünben muß In'er, n?o e3 fidj

nur fcon ber SDarftellung eine§ beftimmten SljetfeS ber ftaatltdjen

Einrichtung r)anbett, oorau§gefe£t werben 2
). Sßofyl aber finb be=

ftimmte, in bie ©adje eingeljenbe unb bie concrete gormulirung

anfccfytenbe (Sinftenbungen ju beachten, um fo mefyr, al§ fcon felbft

baburd) ber aufgehellte begriff nod) beutlidjer hervortritt.

1) (53 ift bie, freiließ fdjtter begreifliche , (£inroenbung gegen

bie gange t)orftcr}ertbe 2luffaffung be§ SöefcnS unb be3 3tr>ecfe» ber

^ßolijei gemacht korben, bafe biefetbe unb i^r S^ed unguläffiger

SBcife mit bem ^ede be3 gefammten <£taate£ in SBerbinbung ge=

fefct toorben fei. $)a3 ©afein ber ^oügei fei tebiglidj barin be=

grünbet, baft bie 2D?enfcr)cn einer „Drbnung" bebürfen
3
). — ©er

einfache gefunbe 3ftenfcf;euwrftanb geigt nun aber, ba| jeber Zljdi

ber ©taatSttyätigfeit, tx>elct)ev 5lrt er aud) fei, bem 3tt>ccfe be£

gangen 6taate§ nict)t fremb fein fann, fonbern t>ietmel)r jur ©eltenb;

madntng beffelbeu in größerem ober kleinerem Umfange beitragen

muft, unb ba§ er überhaupt feine Berechtigung nur in bemfclben

finbet, fotr-ofyt für ba3 toa§ er erftrebt, alä für bie bagu t>ern>en=

beten Mittel. Eine 5tr)ätigfcit be3 6taate§, toelcfye feine golge ber

allgemeinen Aufgabe beffelbeu ift unb nid)t in bereu folgerichtig

gezogenem Greife eine ©teile finbet, toäre euttoeber unnotln'g ober

todre ftorenb. (Sttoaä Unnötfyigeä gu unternehmen, toäre finnloä,

überbiefj unrecht gegenüber von ben 6taat^eilnel)mern , an

tocldje jcbenfatlg, mittelbar ober unmittelbar, Slnforberungen gur

5lu3füljrung biefe» Uebcrflüffigen gemacht werben würben. (5ttt)a3

bem 6taat3grocde gerabegu ^unüberlaufenbeä burdj ben <Staat felbft

einrichten ober ausführen gu motten, märe aber eine (Sünbe gegen

2) ©tue auSfiÜjrlicfie SDarfiefluug unb ©egrünbung ber aud) in ber gegen;

toärtigen Schrift angetoenbeien allgemeinen ßeln
-

en fcom Staate finbet ftd? in

meinet (Snc^ffopäbie ber ©taatlnnffenföaften (£ül\ 1859), namentlich in ben'

§. §. 1—7, 11 unb 12, 14, 19, 40-49.

3) <B. .Simmermann, SDeutfcfe spottet bei neunzehnten 3a$rl)unbert§,

©b. I, ®. 103 fg.
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bie ©enfgefcfce unb au gleicher geit eine offenbare ®efar)r für ben

Staat, unb groar burcr) tyn felbft oeranftaltet, alfo nidjt einmal

$u bcfeitigen unb befchupfeu. ©S Ijaben baljer alle loiffenfcljaftltdjen

$erfud)e ju einer Bearbeitung ber q3oXt3eiroiffcnfdt)aft, toie oeifct)ie=

ben fie aud) fonft unter fiel) finb, auSbrüdüdj ober ftillfdjtoeigenb

an ben 3toecf beS Staates angeknüpft, unb Streit ift nur barüber,

roie biefer £wd ju befttmmen, unb toeldjer 5lntljeil an bemfclbcn

für bie q^oXigci in Slnfpmd) $u nehmen fei. — Slufterbem ift aber

nodj felbfroerftänblict;, bag rocnn §erftellung ber Drbnung unter

bem SSolfe, unb jtcar burd) eine ' £l)citigfeit beS Staates, uotl)toen=

big ift, fie zhtn baburdj fiel) als einen £ljeil ber Staatsaufgabe

erroeift (SttoaS S^et^njcnbtgcS mufc biefer, felbftrebenb, ju feinem

3tt>erf machen. Unb nicr)t erft bemerkt ju werben brauet nodj, ba§

eine Drbnung, (ttenn bodj einmal biefer ganj unbeftimmte 9luS=

bruef gebraust derben fett,) gur §erfteHung etneS beftimmten 3*
ftanbeS bienen, biefer 3uftanb aber einen £mä fyaben muft, biefer

3^ed fobann roieber im Staate beffen ,3^cc!en nid)t rüiberfprecfyen

fonbern nur im (Sinflauge mit benfelben gebaut roerben fann. 2>on

roeldjer (Seite atfo man and) bie fragliche Slnfdjauung auffaßt,

überall erfdjeint fie mdjt nur als fatfdj, fonbern gerabeju als

finnloS.

2) Sobann toirb eingeroenbet, bie llnterftü^ung ber ßebenä*

3toetfe aller (§tn$e(nen fönne nidjt als 3toeä beS Staates aufge-

ftellt roerben, ba eine fo unberechenbar auSgebermte £l)ätigfeit un*

möglich fei, überbieg ber bod) nötige ©ine StaatS^roec! atomi[tifct)

in gal)llofe ^in^etgtocefe gerfplittert roerbe. ©er StaatS^tocd fonne

nur bie görberung ber gefammten ©attung betreffen unb muffe

über bem (5in$elncn fter)en
4
). hiergegen ift golgenbeS geltcnb $u

machen. — $or Willem ift eS eine gau^licr; falfdje 5luffaffung, toenn

bie allen einzelnen erlaubten SBeftreoimgen ju getoäfyreube §ülfe in

ber 2trt gebadjt wirb, als macf)e ftdj ber Staat $um ©efyftlfen jebcS

einzelnen Bürgers, unb arbeite gemcinfdjaftlicr; mit il>m an ber @r=

reidjung feiner ^tocefe, ^° c^ bemfel6cu an ben Mitteln feljle. £)ie&

4) @. ©d;ön, in ben 3^tb. für ttnffenfd). ftrilif, 18b3, Tao Hl.



13

wäre natürlid) sotlfommen unmoglid), imb gwar in meljr afö ©tner

33e§ie^uttö. (53 Ijanbett fidj fcielmeljr bei ber in grage fteljenben

©taatöljülfe oon allgemeinen SCnftaften imb @tnrid)tungen , beren

Sßirfung fobann überhaupt ^bem jugute fommt, weldjer fidj in

einer beftimmten Dflidjtung belegen n>ttC. ©er ©taat Ijilft alfo

j. 33. nidjt jebem ©meinen feine ©efunbtyeit bewahren, fonbern er

trifft allgemeine SBorferrungen, weldje ber ©efunbljeit ber 23ürger

Ü6crr)au^t juträglidj finb; er ljtlft nid)t Gebern bie oon iljm ge=

wünfdjten befonberen ^enntniffe ju erwerben, fonbern er errichtet

allgemeine Unterric^tSanftalten n. bglv beren fidj ber (Sinjclnc nad)

feinem SSebürfniffc bebient; ber 6taat Ijilft nict)t bie SBaaren be£

einzelnen $aufmanne3 nadj bem oou biefem beftimmten Orte brin=

gen, fonbern er trifft $orfel)rungen, weldje jebem ßaufmanne möglich

madjcn fein ©ererbe ju betreiben. 2öirb babei nodj ini $luge ge=

faßt, baß in bem georbncten 3ufammenleben e^uc^ $otfe$ ber

23ürger md)t oerein^clt ftel)t nnb fielen foll, fonbern baß er ficfy

naturgemäß burdj bie ©eftaltung gefettfdjaftttdjcr Greife fdjon oon

felbft an anbere ©tcidjgefinnte nnb ©leidjeä ©rftrebenbe anfdjließt

unb baburdj feine Gräfte ftärft, wo benn ein Unterftü^ungäbebürfniß

burd) ben (Staat gang ober i^ettroeife wegfällt: fo wirb begreiflich,

baß bie &<xfy ber gätte, in weldjcn eine §ülfe be3 ©taateä mit

$tec$t angerufen »erben fann, fidj bebeutenb oerminbert. 2ltferbiug3

bleibt audj in biefer richtigen 9Iuffaffung bie Aufgabe beä ©taateä

eine fdjwierige, unb fie würbe mit ber (Sntwideluug ber ©efittigung,

atfo mit einer oielfeitigeren unb weiter geljenben Uebuug ber Gräfte,

r-ielleidjt unmöglich werben, wenn nidjt eben mit biefer 2lu3bitbung

and) bie ^aljt unb bie ßraft ber freiwilligen Vereine wadjfen unti

baburdj bem ©taate mand;e ßeifiung erfpart, jum £ljeile eine

früher bereite gewährte wieber abgenommen würbe. — ($£ ift fobann

eine fatfdje $orau§fe£ung, baß bie Sebcn^wecfe ber (Steinen gan$

oerfd)iebenartig auäeinanberfallen unb eine atomiftifdje unb baburdj

unbewältigbare 9ttaffe bitbeu. £)ie £aljl unb 2lrt ber menfdjlidjen

Gräfte unb ber barauä möglich erweife fidj bilbenben SebenS-

aufgaben ift eine fcon ber menfdjlidjen SKatur genau gegebene unb

begrenze. £>ap fommt, baß in einem Stoße bie natürliche Anlage
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unb bie gefcrjidjtlidje ©ntroicMung bt§ ju einem gennffen ©rabe

eine ©leidjartigfett ber 5lnfd;auungen unb ber ^idjtungen bewerfe

ftelligt. $eine£tr>eg£ finb ju berfelben 3eit unb an bemfelben

Orte immer alle au ficr) in t>ie 9flenfd)ennatur gelegten Gräfte

gleichzeitig unb gletdj ftarf in 5lnfprucr; genommen. 3)aburd) toer=

beu benn aud) bie gorberungen an Huterftü^ung burd) ben ©taat

gleichartiger unb zugleid) geringer ber galjl nad). — ©ublid) fonn

nicr)t zugegeben werben, baf$ ber (Staat nur ba3 allgemeine, nid)t

aber audj bie 23ebürfmffe be§ Einzelnen zu berikfftdjtigen Ijabe.

($£ ift richtig, baft ber organifdje ^ufammenfdjlufs gu einem ©an^en

au$ 23ebürfniffe btefer ©efammtfyeit erzeugt, roeldje bann natürlich

23crüdfid)tigung berbienen; allein bef^alb l;ört bie ^bbibualitdt

be§ Einzelnen nidjt auf, in i^rem Greife berechtigt zu fein, ^cbeä

einzelne menfcc;ltd)e SDafein fotl in feiner ©tgentljümlidjfeit ent-

roidelt unb befriebigt werben, fonft fönnte man fid; feinen i)ernünf=

tigen ©runb für ba§ ßcbeu auf ber ©rbe beulen, ©ine 23efd)rMung

ber <5taat£fürforge auf bie ©efammtljeit tyeifjt ba£ Söefen be§ neu*

Zeitlichen Dtecfytäftaateä r-oülommcn benennen unb ift ein !RücffaH

in ben ©taat be£ 9lltertljum£ , im roeldjem allerbing§ ber einzelne

23ürger ttollftanbig unterging in ber ©efammtfyeit, unb roo triebt feine

3tr»ecfe fonbern nur bie ber ©efammt^eit Beamtet tourben 5
).

3) ©ine anbere (Sintoenbung ift, bafc e§ eine 23cttr>ecl)felung

fcon Mittel unb £mä fei, toenn als ©taatSgtoecf eine görberung

ber ®rafteau3bilbung gefegt toerbe. 9fäc$t biefe 2lu§bilbung, fonbern

ba§ tt>a§ mit ben Gräften erzielt roerben foH, fei ber vernünftige

Str-ed, unb biefer muffe alfo aud) aB Aufgabe be§ (Staate^ ange=

5) Sffienn ©ta§l, «ß^itofo^ic bcS SRcd^tg, 93b. II, 2, ©.5 fg., bem (Staate

nur aufteilt, toa§ 3iel ber ©emeinljeit fei, inbem er nur bte gemeinfame S3c=

fyerrfdjung burtf? ©ott, erfefcen foH, nidjt aber bte güfyrung ber einzelnen burc§

@ott: fo ift biefj reine petitio prineipii, unb oerbient gar feine ernftlicfye 93e=

aögtung. SOttt ber Säugnung biefer $bee be§ ©taateg unb einer folgen 2lb-

%tlung ber göttlichen ißorfeljung fällt audj ber ©runb ber 2Ulgenternde it be§

©taatg3ftecfe§ »on felbfi ©ine foldje ßäugnung ift nun aber fi^erlidj bem eljr-

liefen unb vernünftigen ©enfer erlaubt; überbiefj liegt bte Slnnafyme einer

an einen 2^act)tt)aBer übertragenen ©teUuertretung ®otte§ unb einer Regierung

in feinem Warnen bem 3tedjt§ftaatc uid;t 31t ©ruube, fte fann alfo audj nicfjt ju

©rfläruug feines SBirfenS oerioenbet toerben.
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nommcn werben 6
). — $)te& tft in bereiter 33eaiel^ung unnötig.

Einmal ift bie mögliche 2ln§btlbnng ber bem Sttenfdjen fcon ber

Statur gegebenen Gräfte fd)on an nnb für fiel) ein vernünftiger 3wec¥.

$n berfelben beftel)t ja bie (SntwicMnng ber ^ßerfönlidjfeit, weldje

al£ ber 3wecf be§ SBor^anbenfetnS anf ber (Srbe betrachtet werben

mnft, wenn man eine gortbaner nnb weitere (Sntwtctelung annimmt

nnb nid)t gn ben gröbften materialiftifct)cn Säfeen lommen will. 60=

bann aber müfete ein folct)er anberer nnb t)ot)erer bnrä) bie tyLufr

bilbnng ber Gräfte erft erreichbare £voz& genannt ober er wenige

ftenS bentbar fein. 3m% ift nnn aber ntdjt gefdjeljen, weil biefeä

nicl)t ber galt ift.

4) $)te ©(eidjftellnng be3 Staat^wecfeä nnb be3 menfdjlidjen

ßebenS$wede£ fei nnridjtig, weil ber Staat nnr ba£ mit 3wcm9
SDnrct)füt)rbare fiel) afö Slnfgabe fefeen fonne, ber (Sutgefae aber nid)t

gezwungen werben fonne, feine fämmtüdjen Gräfte an§$nbilben 7
).

— §ier ift e£ junäc^ft ein TOjsoerftänbnijs , wenn angenommen

wirb, e§ werbe ber Staatägwccf nnb ber gmä be§ menfdjlidjen

^hin§> alä gang gleid)bebentcnb gefegt ©er Staat nmfaftt nid)t

ba$ gange mcnfcl)(icl)e £eben, nnb er ift e£ nid)t allein, bnret) welchen

menfdjltdje £mtft unterftüfct werben lönnen, Wie g. 35. bie ®ird;e

bewetft. (53 wirb nnr geforbert, bafj auet) ber «Staat mit feiner

gewaltigen $raft 'azn concreten 8eben»gwccf eineä $otfeS nicl)t nnr

nid)t l)inbere, fonbem oielmefjr il)n ebenfalls förbere, foweit bieg in

feinen Mitteln liege. £)ie beiben 3^ede finb alfo feine fiel) gegen=

fettig beefenbe ^Begriffe, fonbern ber Staatggwecf ift enger als ber

3wecf be3 ganzen menfd)lid)en £eben3, nnb er foH biefem bienftbar

fein. — £)ann aber ift e£ eine gang wiöfüvlidje nnb falfct)e $oran3=

fefenng, ba£ ber (Staat ntdjtö unternehmen bürfe, wa£ er utd)t er*

gwingen fömte. ($£ finbet l)ier eine offenbare 23egrtpocrwed)felung

ftatt. ©er Staat ift aHerbingä melfad), §unäcr)ft gur §erfteKung

ber 8fad)t3orbmmg bann aber and) nicr)t feiten gur 5lnfrecl)terl)al=

tung allgemeiner §ülf3anftalten, gu 3wang3oorfd)riften genötigt, nnb

bann foll er atferbingä fcerftänbigerweife nnb gur Schonung feinet

. 6) ©. SSeljr, ^olijeitolffenfdjaftöle^ 93b. I, @. 15.

7) ©. SBeljr, a. a. D.
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SInfeljcnS nidjtS befehlen, roaä er nidjt im 3^ot^faUc aud) bur^fcfcen

fann; allem etroaS gang 5lnbereS ift bte grage, ob er ntdjt audj

für gan$ frciroilligen ©cbraudj Einrichtungen unb Unterftü^ungen

fotf anbieten Tonnen, olme baf$ bie gur SBenü^ung ntct>t ©eueigten

baju gelungen ttnirben? SQBarum bieft (nuter geroiffen Vorauf

fe^ungen unb SBebingungen) nid)t feilte gefd)eljen fonnen, ift lcbig=

lict) nid)* einjufetyn, unb ber ganje (Stntoanb beruht auf bem fa(=

fdjen ©runbgebeutfen, bafj ber Staat auSfdjltcfslid) eine Sftecfytäfdju^

anftalt fei.

5) (££ roirb bie S3e^au^tung angegriffen, bafc bie (Srreidmng

ber ßefcen3$n>ecfe nur entroeber buref; Unrecht Stnbercr ober burdj

Un^ureic^en^eit ber bittet beeinträchtigt »erben föune. @S gebe

melmeljr eine breifadje mögliche (Störung : (Störung burdj 9)ienfdjen

;

Störung burdj bie Statur ; Mangel an ben nötigen auftauen $ur

pofitroen gorberung ber ßebenSjroecfe. (SS fei bafjer audj eine brei=

facr)e D^idjtung ber ©taat^tretfe erforberttdj, nämltdj: 3'ufti$ gegen

bereits erfolgte ^cedjtSftörung
;
^oli^ei gegen erft broljenbe Störungen,

fei eS burdj unredjtlidjen SSiUen ober burdj ^atur^inberniffe ; enb=

lidj Verwaltung ober Regierung gur poftttoen gorberung 8
).
—

£)iej3 ift ein tiöflig unklarer ©ebanfe. £)ie angebliche brttte 3Irt t>on

£nnberniffen ift ja nidjtS Ruberes, als thtn baS Sluerfenutnifj bcS

SBebürfniffeS nadj Unterftüfcung , roo bie <5tn$elnfrafte nidjt wfc

reichen. $)er ttorgeäeidjncte breitljeilige (StaatSorganiSmuS aber rocire

ganj fcerfefjrt, unb ^tx>ar in meljrfadjer S3egtel;ung. Einmal foäre

eS Ijödjft un$ft>ecfmaj3tg unb rooljl ganj unausführbar, bie S3cfciti=

gung einer 9taturfraft, roetdjc einen ßebenS^roecf bebrol)t, anberen

Organen ber (StaatStljätigMt gugunjeifen, als bie pofitvoe gorberuug

beffelben ßebenS^toecfeS , roeldje möglidjerroeife fogar burdj richtige

2Intt)enbung berfelben Sftaturfraft gu cjcfcr)er)en Ijat. ©obaun tonnen

SBefä'm^fungen t-on Unrecht unb t-on 3^aturfräften nidjt jufammen^

geworfen reerben; eS fommen l)tcr gang üerfdjicbene oberfte ©runb=

fafce unb zUn fo t-erfdjiebene Verfahrensregeln in 5lnroenbung, wie

weiter unten beS 9täljeren ausgeführt werben wirb. (Snblidj ift eS

8) § u rt f e , $a3 Sßcfcn ber ^oltjei, Sp$., 1844.
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nidjt nur eine twtfturlictye Annaljme, fonbcrn fogar eine (fpäter

ebenfalls netter nadj$iuveifenbe) ©ebanfenlofigfeit, ol)ne tocitereS an-

gunefymen, nur bie bereits vollenbete, nidjt aber aud) bie erft bro=

fyenbe £Recl)tSverle£nng fei eine Aufgabe für Rechtspflege. — @o=

bann ift

6) gegen bie aufgeteilte 23egriffSbeftimmung vorgebracht tvorben,

bie Aufgabe ber ^ol^ei fömte nidjt bloft in ber 2£cgräumung von

§inbcrniffcn beftc^en, inbem offenbar bem (Staate and) pofttiveS

§anbetn, bie (5rrict)tung von Auftalten, bie Ausfüllung von Sücfen

pfomme 9
). — £)ie§ ift bloßer Sßortftreit. Unjtveifell)aft geboren

bie ^btn bezeichneten §anblungStvetfen ju ben Aufgaben ber ^olijci,

inbem biefelbc- immer ba unterftü^enb unb ergänjenb ein$ugreifen

Ijat, tvo bie Gräfte ber Bürger unpreidjenb finb, alfo aud) tvenn

ein pofittveS ©Raffen baS richtige bittet 311m £hlt ift. Allein

bie£ roirb feineSivegS in Abrebe geftellt burd) ben AuSbrud, eS fei

Aufgabe ber ^oli^ei bie „^tnberniffe" ^u befeiligen, tveld)e ber ver=

nünftigen Enttvidelung ber menfd)lid)en Gräfte im 2öege fteben.

Alle 3uftänbe, lveld)e einer folgen Errcid)ung ber SebenSjivede

fd)aben, fiub §inberuiffe. ES geboren alfo J)ier$u aud) biejenigen

gälle, in tvelcfyen ber (Staat eine Einrichtung felbft treffen ober

fonft irgenbtvie l)anbelnb auftreten muf$. Eine negative gormu*

lirung beS 6a£eS l)at ben $ortl)eil, baft baburd) :poliäeilid)eS Etn^

greifen auSgefd)loffeu toirb, tvo ein 23ebürfm£ im 2Mfe nid)t vorl)an=

ben ift. — Enblid) ift nod)

7) bie ^Be§eid)nung ber ^oli^ei als einer ©taatSanftalt bef$atb

getabelt tvorben, tveil bie jur görberung ber gtvede beS Bürgers

beftimmten Auftauen MneStvcgS fämmtlid) vom ©taate auSgefyen,

fonbern bcrgleidjen §ülfe aud) von untergeorbneten Greifen beS 3u=

fammenlebeuS unb mit bereu Gräften, j. 23. von ©emeinben, von

®runbl)errfd)aftcn u.
f.

tv. befd)afft unb bann mit bemfelben

AuSbrude benannt tverben. ES bebürfe alfo enttveber einer 3Scr=

eugerung beS Begriffs ober bocl) tvenigftenS eines bie eigene £l)ätig=

feit beS ©taateS genauer bejeid)nenben AuSbrudeS. — £)ie <Sad)e

9) 23

o

gel, 2Mtcm. $oXiiämi\\., @. V.

to. 9Jiof)t, q3oltjeitoiif. I. 3. Auflage.
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ift fctyr einfad). $)af? in bcn flcineren naturroüdjfigen nnb gum ftaat=

ließen Organismus uicfyt gehörigen McnSfreifeu burdj ^ufammen*

legung ifyrer Gräfte mancfyfadje gorberungen vernünftiger 3roecfe

unternommen roerben, ift unjrocifelfyaft , nnb ift loblid) unb roün=

fct)cn§rocrtt), tljcitö weil auf biefc SBctfe bie ^ftenfdjen gu einer fetbft=

ftdnbigercn (Sntroideluug fommen, tfyeilS roeit bann rcenigere 5lnfor=

bemngen an bcn €taat gemalt $n roerben branden. Slucr; mag

e§ vorkommen, baft foldje $eranftaltungeu analog mit bem 2Iu3=

brnefe ^oüjei benannt roerben, 3. 33. ^oltgei bc§ gamilicnfyaitytö,

spoligci in einem gcfcttfcr;aftticr)cn herein, n. f. ro. Mein alle fold;e

(£iurid)tungen nnb £>anblungen finb, eben rocil fie gar nidjt von

ber (BtaatSgcroalt auSgeljeu, fein ^eil ber ^oligei im eigentlichen

(Sinne bc§ 2öorte§, roeldje nnr ftaatlidt)e§ $erfaf)ren umfaßt. GS

bebarf fomit feiner anberen 23egripbeftimmung. Unb aud) jn einer

anberen 23c3eid)nung, roeil bie gerodelte guroeilen miftbräudjlid) au3=

gebellt roirb, ift fein @runb oorljanben. Oljnebem roürbc e£ nichts

nützen, ba ja audj ba£ nene 2öort roieber falfdt) angeroenbet roerben

fonntc. 9lotl)tg ift nnr, im einzelnen gaHe fdjarf 31t unterfdjcibcn,

ob eine £mlfelciftung au£ eigenem 9ted)te unb mit eigenen Mitteln

ton bem befttmmten Greife beS gefelligen £eben£, ober ob fie von

il)in im auftrage be£ (Staate» unb als eine von biefem auSgeljcnbe

Hluftatt unternommen roirb. GS ift uämlid) jet)r rooM möglicr;,

bafe eine ^oüjcUidje Ginridjtung nidjt unmittelbar als ein 5luS=

flufj ber GcurraU<StaatSgcroalt erfcljetnt, fonbern einem uutergeorb-

netcu 23cftaubtljeile bcS ftaatlidjcn Organismus, g. 23. einer ©emeinbe

all SBcftanbtljctf bcS ftaatlidjen CrganiSmuS ober einer ftaatlicty

Benutzten ©utSljcrrfdjaft, übertragen ift. 3n ccr 9catur ber (Sact/e

felbft liegt fein @ruub, roelc^cr foldjen fleinercn Organen bcS «Staate

IcbcnS bie 33eforgung :poli$ei(td)er §ülfe unterfagte, faÜS fie gur

tüd)tigen 33eforgung bie Mittel I)abcn, gu ber $lnftalt felbft aber einen

Auftrag erhalten. 3m @egcutl)cile faun bie Uebcrlaffung eines

$l)citcS ber gatyllofeu poligctlidjeu ©efdjäfte nur eine Grlcidjtcrung

für btc eigentlichen (EtaatSbcljörbcu fein, toäfyrcnb bie bcn unter=

georbneten Organen beiroolmenbe genaue ^cnntni'fj ber örtlichen 25cr=

fyältuiffe mandjfadje 3Sortl>eile i>crfprid)t. $ludj mag cä fein, bajs



19

bie SSeforgung Jpolijeitidjer ©efdjdfte gut wünfd)cn§wertl)en Söefefti*

gung imb 21u§bitbung notl)wenbiger Greife be§ öffentlichen &ben§

bient
10

). 5Rur barf freilidj ber $mt& ber ^ottjet ntc^t bceinträcr>

tigt werben. (Somit muffen nierjt nur alle 51nftatten, beren volle

Sßirffamfeit burd; eine t)öl)ere Einfidjt beftimmter Beamter, burd)

©teidjmäjugfeit ber Einrichtung unb burdj Seitung nad) Einem platte

bebiugt ift, bem ©taate unmittelbar bleiben; fonbem aucr) btejenigen,

welche einen bebeutenben ßraftaufwanb erforbern, meljr bie ©efammt*

fyeit als? bie 23etvolnter einzelner DertüdjMten berühren, enblicf) wetebe

mit anberen (Staatsanwälten tvefeutüd) gufamincn^dngen. &a§ ERect)t

einer genauen 23eauffic$tigung unb SBerbefferung ber mittelbaren

^ßoli^eianftalten ift olmebem unzweifelhaft
w

).

§. 3.

3) Wöljere SBcöriiniung bt9 ofcerftett <&xnnb\a1tt2 ber jjofyeu'tdjen Sljätigfett

öeS ®taatt8.

a) #cgränjung auf bas Utot^raenbige.

21u3 ber SBegrip&cftimtmmg ber ^ßoli^ei, jujammenge^alten mit

bem ©runbgebaufen be£ Dfled)teftaate§ , ergiebt ficf> von felbft ber

oberfte unb als fold)er überall burd)grcifenbe ©runbfa^ ber poiijcts

üd;en £l)ätigt\nt bc£ (Staates.

Stuf ber einen (Seite nämlid) ift bie greityett beS SBürgerS bie

©runblage bc3 ganzen 9ßcdjt§ftaate§. Er barf unb fott ficf> nad)

allen DRidjtungen frei bewegen, in Wcldjen er einen vernünftigen

$wed verfolgen fanu , auf fein 9ted)t eincS ©ritten flögt unb uid)t

gemeinfcbäblidj wirft. $)er ganje (Staat mit allen Einrichtungen

ift nur baju beftimmt, biefe greitjeit gu fd)üfecn unb mögtidj ju

machen. 51uf ber anbern (Seite finb ber gälte unjäfyüge, in weldjen

eine vernunftgemäße £t)ättgfeit burd) übermäd)tige äußere §tnberuiffe

gehemmt, unb in weldjen alfo bie §ülfe be3 (Staates verlangt wirb.

10) 2Ut§ biefem ©runbe fpridjt benn audj für eine ©emeinbe = ?Potijei

unenbltdj meljr, al3 für $patrimonial = $ottäei. £efctere unrb fo^ar, toenn

U)re (Sinräutnung $\i einer falfcfyen jtaatlidjen (Stellung unb guv Uebertyebuug einer

bevorzugten klaffe führen fennte, gän^lid) ju üerir-eigern fein.

11) Sögt. SRottedf, SSernunftrec^t unb ®taatStonffcnfd;aften, SBb. III, ©. 228 fg.

2*
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§icrau§ ergeben fidj aber folgenbe ©dfce:

1) £)te ?pott§et fyat ba ntdjt §u Rubeln, reo ein duftereä

§inbernt| burcb; bie 5lnroenbung ber eigenen Äraft ber beteiligten

Bürger entfernt rocrben fcmn.

SBeber ber ©taat uod) ber Bürger barf je oon bem ©runbfa^e

abweichen, bafc bie 25efeitiguug berjenigen §inberniffe, roelcbe ber

©tnjetnc genügenb ^u gerodttigen vermag , btefcm aud) toirtTid) über«

taffcn bleibt, gür eine foldje 2kfdjrdnfung ber öffentlichen ©eroalt

fyredjcn jroei triftige SRüdftd)ten.

©inmal ift bie gorberung gu machen im $ortl)eile ber ©in-

feinen. — Söürbc ndmlicr; bie ^oli^ei auct) ba^jenige beforgen

rooKen, toa£ ber beteiligte Bürger ba§ 9^cec^t nnb bie bittet fyat

genügenb gu ©tanbc ^u bringen, fo roürbe berfelbe in ber freien

Ausübung feiner Gräfte geftört ; ber 6taat roürbe ifym anftatt gu einer

Unterftüfcung $u einer Söefdjrdnfung roerben. ^ebe überflüffige ^olU

gcilicl)e (Sinfdjreitung ift fomit ein $erftofj gegen ben oberften ©runb=

fafe be£ 9fcec§t§ftaate§ ; nnb bie fo Ijduftg im roirHidjen Öeben ^u befla=

genbe ©eroalttfydtigfeit nnb Unbeliebtheit ber ^oli^ei^inric^tungen §at

Ijauptfddjlid) barin iljren ®runb, bafs ber ©taat SDinge befiehlt nnb au§=

füljrt, roeldje er bem freien SEBittcn ber Bürger nnb i^ren freien

Gräften tyatte überlaffen fönnen, nnb alfo follen. £)abei ift benn

aber groeterlei rooljl gu beachten.

Bunddjft lenktet ein, baft roa£ oon bem ©in^elnen gilt, and)

oon 9ttd)rercn roafyr ift. 2ln fidj erlaubte Vereine oon (5in$clnen

t)aben baffctbe £fted)t, oernünfttge nnb red)tlid)e groedc mit eigenen

Gräften $u oerfolgen, nnb bi'trfen In'erin roeber oom «Staate gel)in=

bert ttodj in it)rer eigenen £t)dtigfcit burdj tt)n erfe^t roerben. £)ieft

gilt aber foroofyl oon bcrtragämäfjtg nnb 31t einem beftimmtcn ein=

jelnen Qmdt ^ufammengetretenen ©efeflfdjaften, al£ oon ben natur=

roücbfigen 23crgcfcHfd)aftungen, roeldje burd) ©leid)l)eit ber 3uftdnbe

nnb ^ntereffen gebilbet finb nnb ben inneren Drgani§mu3 eineg

SBolfeä bilben. -^n 33ejiet)ung auf letztere l)at forooljl ba£ :praftifdje

%tbm al3 bie Söiffcnfdjaft in neuerer $cit einen großen fjortfc^ritt

gemacht. $)ie Slnnafyme, baft ber ©taat unmittelbar au§ ber $er^

einigung (Sin^elner entfiele nnb au£ ©injelnen befiele, ift einer
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richtigeren Stuffaffung ber ©efdjtdjte imb ber ttjatfädjl'idjcn SBertyatt*

niffe geimdjen. (£S ift nun (trenn audj nod) nict)t ol)ne Streit)

tljeoretifd) ancr'fannt unb trirb immer mcljr audj im £eben geltcnb

gemacht, bafj ätmfcfyen bem einheitlichen allumfaffenbeu Staate unb

ber einzelnen ^etfönlidjfeit eine gan$e didl)t oon feineren $er=

gefeüfdjaftungcn Befielt, treibe eine mefyr ober weniger auSgebeljute gc-

meiufd)aftlid)e 23eforgung menfcpd^er ÖebcnSjmctfe gum ©egenftanbe

fyaben, unb gtrar fcon ber gamitie aufwärts bis gu ben größeren,

jum £l)eile jel)r ausgebauten unb baburdj mächtigen gefeflfdjaft-

ticken Greifen *). ©ie alle gufammen finb aflerbingS in bem (Staate

inbegriffen unb werben burdj ilju $u einem formellen Organismus

oerbunben; allein cS ift einleucfjtenb, ba§ baS 3u fammen^e3en öou

Gräften, weldjeS tl^eilS ber 3wed fy®& toenigftcnS bie golge tljrcS

$otl)anbcnfeinS ift, iljnen bie (Srretdjung mancher bem vereitelten

Bürger unzugänglicher 3tr>edc möglich madjt, ofyne 23eanfyrud)ung

ber (Staatsgewalt, inwiefern kiefe größere ©elbftftänbigfcit etwa

auf bie OftedjtSpflege oon (Stnflufj fein fann, mag fyier bafyin geftettt

bleiben
2
). ^Dagegen unterliegt eS feinem ^tteifel, kaft *>er Umfang

1) ©. über biefe tvidjttcte auf bie gefammten ©taatSroiffenfdjaften (Sinflufj

fyabenbe grage meine @efd)id)te unb ßiteratur b. ©taatSnnff., 33b. I, ©. 69 fg.,

meine (Snctyftopäbie ber <St.=SGB. , ©. 3 fg. $u e™er nähern Erörterung, bes

gietjungSroeife ^olemtf ift t)ier nicr)t ber Ort.

2) @S fei rjier nur eine Slnbeutung geftattet. SCßotjI auSnafymStoS roirb ifct

im altgemeinen Staatsrechte ber ©afc aufgehellt, baft bie Dfted)tSpflege auSfdjtiefc

lidt) bie Aufgabe beS ©taateS fei, unb eS ift ganj hergebracht in beren Slnorbnung

baS fdt)önfte unb l)öcf)fle Siedet beg ^nfyaberS ber Staatsgewalt gu fet)en. 28o noefy

etroa als 9fted;t früherer 3uflänbe e *n $%& oer Sftec&tSpftege im 93efifce oon

privaten ober Korporationen ift, roirb auf (Srroerbung für ben ©taat Eingearbeitet

unb bie 93efeitigung einer Matrimonial = ©eridjtSbarfeit unb berglcid)en als ein

©ieg ber ©orge für gute Sujttj unb all eine SSoIIenbung ber richtigen ©taatS=

organifation betrautet. SRur gang oereinjelte ©puren oon oerfdjiebenartigen 2ln=

ftatten, bei toetcfyen bie Duette einer 3fced)tSertt)eilung nid)t in ber ©taatSgeroatt

gefne^t ift, roerben, jtemlicr) folgennbrig, aufteilen nodj gebutbet, fo §. 33. @§reus

geriete im £eere, ein ©trafo erfahren ber Sirdjen. — ©iefc 2XUeg begreift fidj

benn audj gefdndjtticf) botffommen, inbem eS eine Stufgabe beS ©taateS ber yitiu

Seit roar, bie an SelmSträger ober fetbftflänbig geroefene Korporationen oergeben

gewefenen §ot)eit§rec^te roieber an ba§ ©taatSoberl^aupt ju bringen. <5§ laffett

ftd) ferner für eine oom ©taate augeorbnete 9fted)t3pflege oiele triftige ©rünbe

auS bem ©efid^tSpuncte ber Unpart^eitic|feit, Äenmmfj , ©teic^förmigfeit u. f.
».
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ber !poÜ3Gi(td)en £l)citigfctt fct;r bcbcutenb beeinflußt »Ivb burd} bie

mittelft ber SBcrgcfcHfc^aftungcn gewonnenen größeren Gräfte unb

bie mittelft berfclbeu erlangten Untcrftü^ungen ber (Sinjetnen. £)er

Staat I)at fein Stockt nnb feine $ftid)t ber Unterftü^ung ocrnünf=

tiger ßeben^wede auf bie gälte ju befdjränfen, in toetdjen aud) bie

vereinigten Gräfte biefer fteincren Greife nidji auäreidjcn, fotote auf

fotdje 3wecfe, ^^^)e biefelben iljrer Statur nad) fidj ntct)t oorfc^en

tonnen, ©r wirb fomit cincS £l)eite3 ber Seiftungen enthoben,

tocldje er bei ooUftänbiger Vereinzelung feiner ©enoffen unftreitig

$u übernehmen gehabt Ijätte. SEöte weit bie§ gel)t, worauf fidj

alfo bie ©etbfttljcitigMt ber Vereine $u ©unften ©ingelner erftredt,

lanu freiließ nidjt ein für allemal unb grunbfäyic^ fcftgefteöt wer=

ben; e§ entfd)eibeu l)ier bie £l)atfad)eu, welche nad) 3eit unD £)**/

anführen.- ©idjer ift fobann, bafc ber ©taat in einer großen 5tnsat)t toon ftällen

allein im ©tanbe ift, bem unreditlicfyen SSHllen wirffam ©int)alt $u tt)nn. $>en=

nodj ifl oielleicrjt ein Steifet erlaubt, ob biefer ©runbfafc ber alleinigen «Staate

rect;t3pflege ein fo burdjauä richtiger nnb fidj oon felbft oetftefyeuber ift, wie an-

genommen wirb. Dt;ne einen beftinvmten 3Ut§fprud) tt)uu $u tollen, mag baranf

Ijingewicfen werben, baf bie ftrage boct) bis i£t faum fdjon in allen U)ren S3e=

jungen biird>forfcr)t ift. (5§ ift namentlich um nur baä l)ier aimäd)ft £iegenbe

ing 9luge ju fäffen, noc$ gar nicr)t unterfudjt, alfo nod) weniger überjeugeub

entfdjicben, bafc bie richtige geljrc öon ben Heinern Organismen beä Sßolfllebenä

nidjt and) für bie <5taat§red)t3pflege bon 23ebeutung fei , wie biefj offenbar bin;

ftd)tlicr) ber voltjctttc^en ^ütfstfycitigfeit ber gaU ifl. SBäre eä nun nierjt etwa

möglich, bafj flct) bei einer folgen llntcrfitdjung l>erau*ftelfte , eg feien 3ftcd^t§=

ftroittgtaten über ©egenftäube beg getnemfdjaftlid&en SebenS eines folgen herein«

folgerichtig oon biefem felbft ju orbnen nad) feinen eigenen, vom (Staate uidjt

aulgetjenben, Statuten ober uacr) feinem, beut ©taate ebenfalls frembeu, ®ewof)u=

^eitsredjtc ? 3ft e§ uubenfbar unb mit bem begriffe be» neuzeitlichen 9fted)t3=

ftaateg ganj unvereinbar, ben ©runbfafc aufeufieflen, bafj ber ©taat nur für bie=

jenigen JRecbtsüerpttniffe aucr) bei barübet entftanbenen «Sireitigfeiten forgen

müfje,. weldje er burd) feine ©efefcgebung feftgeftellt §abe unb feftjufteHeu berechtigt

fei? ©iub nidjt etwa bie ifct fdjon befie^enben (Sinridjtungen ber gamiüemätbe,

ber bei gewifeu ©ewerbägenoffenfdjafteu beftebenben ©eric^te für ©treitigfeiten

unter ben oerfdiiebeneu 5lrten ton ©enoffen, ftub nidr)t felbft bie $aubel»gcrid)te

23eifpiele folc^er ©cnoffenfc^aftgrec^tgpflege, roenn gteidt) t>ieUeidt)t unoollfommen,

folgeroibrig unb nur inftiuctmüfng getroffen? — 2ßie gefagt, e§ fott unb faun

an biefer ©teile feine 5tntroort auf biefe §rage gegeben werben; allein fetyroer

mochte ju längnen fein, bajj fie einer grünblia^en unb unbefangenen Unterfuc^ung

tvert^ ift.
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alfo nadj bcm ©rabe ber ©efittigung etncS 2Solfe§, gang toefentlid)

ocrfcfyicben fein fönuen. Sebeutenb ift e£ aber in allen gälten.

SDodj ift bieft atferbmg§ nidjt reiner ©ennnn für ben (Staat. ©ä tritt

nämticf; gleichzeitig, in golge be§ anerkannten S3cftaubc§ bicfer unter=

georbneteu Bereinigungen , bie gorbcrung an il)n Ijerau
, ftdj aucfy

tt)rer fefbft anzunehmen nnb Unten für it)re ©efammtjtoctfe fotoet)t

3fted)t§fdjuk al3 nötigenfalls polizeiliche §ütfe angebeifyen $u faffcu.

Sie finb ftärfer aB ber ©ingeine, in manchen gätlen toerben

alfo ir)rc eigenen bittet oollftänbig ausreichen ; aber nicfyt immer roirb

e§ ber g-atf fein. £)abei fönnen bann jtemltct) oerroiefette SBerljätt*

niffe entfielen, roie namentlich in Setreff ber ©emeinben, b. §. ber

jur Drbnung unb ©rfeicfyterung be§ räumlichen engeren ^ufammen*

lebend beftefyenben ©efetffdjaften. ©iefetben treten, ba fie ber Staat

unoermeiblidjer SBeife in ben Organismus feiner geogra^ifcfycn

(Einteilungen unb feiner 33er)5rbett l;erein$icl)t, in ein boppcttcS

Scrtjältnifc gu Üjm; einmal, als ^rioatoereine mit iljren eigenen

unb t>on tfyuen fclbft nad) Setieben unb Mitteln verfolgten ^tocefen,

gVöetten^ aber als ©lieber im 23et)örben=DrganiSmuS, freierem er

feiner ScitS Aufträge gibt, nament(id) aud; ^oügcttidjer Art. ©in

AuSeiuanbertjalten biefer beiben Seiten ber ©emeinben ift ntci>t vafc

mer leicht, allein ttnffcnfdjaftUd) unb für baS %tbm notfynxnotg.

Sobann aber muft bei Seftimmung ber gätle , in roetdjen

ber Staat polizeiliche Unterftü($ung ju gctoätjren Ijat, n>oljt barauf

£Rücfficl\t genommen derben, bafc ben ©in^elncn (unb $ergcfctlfd)af=

hingen) ba eine §ütfc ju gewähren ift , roo eS ifjnen zwar uid;t au

ben Gräften, rool)l aber an bem Sftcd)te ju eigener Scforgung it)rcr

Angelegenheiten fetytt. ^n biefem $alle vermögen biefcf&cn ja ein

unübcrnnubtidjcS §inbcrni§ nid)t 311 befeittgeu. ©in foldjer Ofccd)tS=

manget ift aber namentlich ba oorljauben, roo zur Ausführung cincS

nü£üd)en Unternehmend ein (Eingreifen in bie D^cd)te dritter erfor=

berlid) ift, tocldjeS z^ar n>ot)t bem Staate, unter genüffeu SSoraitS«

fe^ungen, juftctyt, nict)t aber auefy ben ©inzetneu. So g. 33. tt>cim bie

©rtoerbung oon ^ßrioateigent^um jur £>urd)fül)rung cincS offeht-

licfyen SSkrfeS nötr)ig ift, biefe aber wegen Steigerung bcS ©igcu=

tl)ümerS zu freiwilliger Abtretung nur im 2Bege ber 3^an9gcnt=
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eignung benxrfftetfigt werben tarnt. §ter mu§ ber (Staat, wenn

er ben gatt $ur 9lntx>enbung fcine§ §of)eit3red)te§ geeignet finbet,

enttoeber ba§ betreffenbe Unternehmen fetbft fceranftatten , ober er

muft ttenigfteng fein (Sntcignungärecfyt an bie betreffenben gbtgcUten

abtreten, fotteit e3 gur £)urdjfül)rung ber (Sinridjtuug nottymenbig Ift

3tr>eiten§ aber ift aud) 311m 9tu^en b e § $ 1 f e 3 nnb <S t a a=

ie§ biefe 23efd)ränrung auf ba§ 9^ott)Vöcnbige 311 verlangen, nnb

gttar au§ öerfdjiebenen #h"tdftd)ten

:

$orerft erforbert e£ bie ^Rüdfidjt auf bie gafytreidjeu M-
ftungen, toeldje jcben gaüe3 bem (Staate übrig bleiben, n?ei(

fie nnr r>on i^m beforgt merben können, üftun fann aber jcber

Staat, nnb toare er ber mädjtigfte nnb rcid)fte, nur über ein be=

ftimmteä 50?aaj3 fcon Mitteln verfügen. SBertoeubet er alfo einen Sfyeil

feiner Mittel auf fotdje ©egenftanbe, toeldie audj oljne \ty\ eben fo

gut £u Stanbe gefommen toären, fo ent^ie^t er anbern gorberun=

gen bie SDtogtidifeit befriebigt §u derben. (§r Derfdjtt-eubet nutjto»

nnb fogar nnberrec^ttid) auf ber einen Seite, um auf ber anbern

(Seite gegrünbete gorberungen nidjt ju befriebigen
3
).

(Sine gleite nidjt minber widrige allgemeine D^ütffidjt ftnb

bie mit <Staat3unteweIjmungen ftauftg üerbunbenen größeren 9Iu§=

gaben. ©3 ift gtoar nid)t richtig, ba§ bie 5lu§ffd)rimg eine! 2öer=

feä burd) Staatsbeamte immer teurer an fid) fei , inbem ben burd)

ben f(f)tt)erfät(igern @ang ber teitenben 2M)Srbcn ober burd) eine

weniger getr>iffenl)afte $ertr>enbung offenttidjer @elber bei Staate

Unternehmungen entfte^enben größeren Soften anberer <Seit3 teidjt

bei ^ßrioattterfen grofte i>crtrag§md|ige 9Sort{>etIe für bie ©rüm

ber ober für bie 9tu3fü§renben gcgenüberftel)en, bie ^LRo^üc^^

3) £)er Hofe 5lnBticf mattier Sänber, namentlich (SnglanbS, 9?orb=2lmerifY3,

aber aud), tr-enn fdjon in minberem ©reibe, graiüreidjg unb £eutftf)lanb§ ^eigt,

treidle ungeheure unteruebmungen ben ^riüaten, namentlich ^ritxit^efeKi'djaften,

möattd) ftnb, trenn man ifynen dtaum tä£t, Vertrauen in fie fefct unb 3tr>ecf=

madige ®efe£e in btefem ^unfte Ijat. SSie träte e§ j. 33. möglich getuefen, ba§ ber

britifcfye (Staat alle jene (Sifenfratynen, Kanäle, £ocfen, £am*>ffcbiffe, (Sitir-agen x.

auf effenttiebe Soften errietet bStte? llnb trenn er eS ptte tl)un fönnen, treibe

anbere not^teenbige Steige ber öffentlichen 5(nftalten ptten 9^otl) leiben, ober

tuet*? unermeßliche treitere Saften ber Nation auferlegt trerben muffen?
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fett eines S8etruge§ aber in Beiben gMen ttorljanben nnb feineStoegS

bei einer t>erftänbtgen unb efyrlicben <Staat3cmffi<$t3fcetyörbe größer

ift. OTein bie ®efa§r einer tfjeurern 5Iu£füf)rung burefy ben «Staat

ift bodj anguerfennen. Um eine beftimmte ©umme tterroenben gu ton-

nen, ift ber ©taat genötigt, eine fühlbar Jjöljere Steuer oon ben

<steuer:pflid)tigen gu ergeben, meil bie ©rljebung^ unb $crmaltung^

Soften aud) bagu gefdjlagen derben muffen, gerner geigt bie (Sr^

fatyruug, ba§ ber ©taat in ber [Reget feine Unternehmungen lang*

famer gu ©taube bringt, afö ein ^rioatmann ober eine ©efellfdjaft

;

ja fogar, baß bie angefangenen arbeiten oft lange unterbrochen

werben, fomit ol)ne (Ertrag liegen bleiben. §ierau3 ergiebt fid)

aber ein oft ungeheurer $ertuft für baä $olf^93ermögen , welcher

gang fcermieben morben mare, menn Bürger ba§ 2öerf unternommen

Ratten, al§ benen natürlich allcg an ber möglid)ft=fd)nellen SBcenbignng

gelegen gemefen märe 4
). (Snbtid) ift nid)t gu überfein, baft £Regte=

rungen letd)t geneigt finb, ifyre Unternehmungen glangenb unb mit

ungebührlicher Sftüdficfyt auf 6d)önl)eit anzulegen, mä^renb ber tyxu

Datmann nur ba£ TOt^ttc^c unb Dlotljmenbige tt>ut.

($in britter ©runb für bie möglidjfte SBefdjränfung ber

Staat3=Unternel)mungen ift bie Unfidjerfyeit iljrer S3eenbigung. (Sine

SSeränberung bc§ Regenten, eineä $Tcinifter£ u.
f. m. gieljt ein an=

bere§ Softem nac§ fict; ; anbere ausgaben finb ober fdjeinen brin=

genbet; !urg ba§ angefangene bleibt unbeenbigt. Stufcfog ftefyt

bann ber fcfyon oollenbcte £J)eil unb get)t nadj unb nadj mieber

gu ©runbe; ber gweef tofrb nidjt erreicht ; ERütye, geit unb ©elb,

meldte auf bie unooHenbete 5lnftalt Dermenbet mürben, finb verloren;

unb nichts bleibt, al§ allenfalls bie ^ermaltung^ unb 23eauffict)tt=

gungS!ofteu
5
).

4) ©elbbered^nungen über btefe Mehrausgaben ber (Staaten
f.

Bei Cor die r,

Hist. de la navigation interieure, Par., 1823. 93b. I, Einleitung, @. 34 fg.

5) 2Mcr)e 9ftehge t>on unttoflenbeten öffentlichen 2Ber!en aller 2lrt ftnbeu

fidj j. 33. in ©panien, Italien, SRufjlanb, toäfjrenb aflertoa'rtS mit faum nenn=

baren 2Iu§nal)tnen bie fcon ^riüatgefeflfdjaften unternommenen arbeiten boüenbet

unb im (Srtrage finb. SSgt. u. 21. Fix, Kevue d'econ. polit., 1833, ©.'244
fg.

©elbft bag aftijjHncjett be§ Unternehmend einer *prit>atgefeflfcr)aft fc^abet bem 9Sotf3=

Vermögen mdt)t Diel, toett bag angefangene SOBerf enüpeber au§ freier £anb
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ferner ift, erfahrungsgemäß, bie 5ht§füt)rung großer Staate

Unternehmungen in ber bieget nur möglich mütclft cntfprecfycn-

ber 2lnlel)en. 2$enn nun aucr) oon einer oerftdnbigen Regierung

angenommen roerben mu§, ba£ fie mit entliehenem ©elbe nur |otrf;e

2öerfe unternimmt, roeld)e mtnbeftenä bie 3infen au8 bem Slnlefyen,

mittelbar ober unmittelbar, roieber einbringen: fo bleibt bodj ein

bereiter 9taä)tr;eil. (Sinmal ift e£ möglich, bajs burä) irgenb

roelä)e (Störungen, 3. 35. Kriege, innere Unruhen u.
f.

ro., roenigftenä

äeitroetfe ber Ertrag ftoeft; bann aber muffen bie 3infen D0C*) ^om

(Staate be^al)lt roerben, unb ^roar ofyne 3roetfel gu einer 3ctt, roo

feine (Sinnaljmen auet) fonft fleiner, feine 9Iu§gabcu bagegen gefteigert

finb. (Sobann fdjabet ba§ Sßorrjanbenfein fo großer (Säjulbfummen

bem ßrebite be§ (Staate^ immerhin, ttyetfö roegen ber gurdjt &or

ben dm crrodljnten (Stockungen, tr)eil§ roeil fie überhaupt bie ©in-

bi(bung§fraft erfäjretf'en. ©er (Staat fann alfo, fclbft bei in ber

bieget fict; rentireuben Unternehmungen, in bie Sage fommen, fydter

nur teureres ©elb $u erhalten, ober roofyl gar frebitloä $u fein in

fdjroierigen Umftduben 6
).

©in entfcr)tebener 9lacl)tljcil unnötiger (Staatäunterftit^ung

ift, fobann, bie ©ntroo^nung ber S3ürger fcon eigenem Unternel)-

mungägetft unb oon 5lnftrengung. (Sie roerben oeranlajgt, fidt) träge

auf ben (Staat ju wrlaffen; bieg aber roirft bann audj in ben

unja^ligen g&tten, in roelcr)en ber (Btac^t nidjt eintritt unb ntcr)t

eintreten fann, auf ba§ uugünftigfte auf ©ebenen unb 2öo^l-

ftanb. 5lud) in rein ftaatlid)er SBejtetyuna, ift e§ eine fet)r üble

(roenn fcr)on mit 6cr)aben) oerfauft unb nun ben bem neuen @igentt)ihner ju

irgenb einem nüfclicfyen groeefe möglicfyft fcr)netl oerroenbet roivb, ober tueit bie

©laubiger ftdj beffelben al§ it)rc§ Unter^fanbeS bemächtigen unb fidj nun alle

2Rüt)e geben, e§ auf irgenb eine *>orU)eiU)afte 25kife anjuroenben, ju oerfaufen

ober ju ooflenben.

6) Qbne ßroetfel mujj biefel S3erf)ältnifc unter Ruberem aucr) ein a.rofje§

(roenn audfj feiue^roegg allein unb unter aüen Umftänbeu entfdjeibenbeä) S3ebenfen

gegen ben 33au ton fer)r auggebelmten unb pi fyofyen ©taatlfd&ulben füfjrenben

«Staatleifenbalmen abgeben. (Sinteuc^tenb ift, bafc bie ^tobe über baä fcr)liefjlict;e

(Srcjebnifj nod) m'djt gemalt ift, inbem feit bem 33au unb ber babutd) oeran=

Iahten ungeheuren Steigerung ber ©taatgfdjntben noef) feine längere unb tiefere

3evrüttung ber öffentlichen Su'ftSnbe eingetreten ift.
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©tgenfd;aft eine§ SßoIfcS, toenn e§ nidjt an ©el&ftttyättgfeit getränt

ift unb in jeber Sftotfy nur fcon ber Regierung §ü(fe erwartet,

rodfyrenb biefc fciefletcfyt fetbft einer augerorbentlidjeu Unterftü|uug

burd) bie Bürger bebürfte.

(Snbüd) labet fidj ber Staat eine nid>t notl)toenbige $erant=

toortlicfyfeit für baä Gelingen -*>on Unternehmungen auf, tocld;c gar

nidjt feinet 2lmte£ toaren. Sftamentlidj audj gegenüber Don £tänbe=

fcerfammlungen rcirb it)re (Stellung um fo fdjnnertger, je gasreichere

öffentliche Slnftatten unb ausgaben fie bunSfoufefccn unb gu r>ertre=

ten l)at. ©er Sftadjtfycü geigt fid) bann leicht an einer gang anbern

Stelle, afö too er eigentlich »erfcfyutbet ift
7
).

7) ©o eiuleudjtenb bie SRotytoenbigJett ift, bie ^olijeilic^e i^ätigfeit be§ ©taateä

auf ba§ fcon ben 23urgent felbjt nidjt $u (Srreidjenbe gu befcfyränfen, fo feiten ift

bedj biefer ©nmbfafc flar fcon ben <Sct)riftftetfern über ?ßotijeirDtffenfd;aft aufge=

fafjt unb an bie ©pi£e gcfteUt. (Sine Stugnafyme machen nur Filangieri,
Scienza, II, cap. 9 im Eingänge; S^fob, ^oligeUöefefcgebung, ©.18; 3tofj=

l>irt, Ueb. b. begriff ber ^ßolijei, ©. 91 fg. 2öenn*aber gar 3*™™ ermann,
SDcutfdje ^cli^ei, 93b. I, ©. 322 fg., behauptet, burdt) Himcujme biefe§ ©afce§

toürbe bie £>rbnung§erljaltung beg ©taateS in eine (5in$eltoirU)fd)aft ber Bürger

unb in ©elbflfyülfe aufgelöst werben, unb toenn er bemgema'fj gevabe umgefefyrt

feftftetten toitt, bie öffentliche Xt)ättg!eit fei SRegel bei ber Qrbnunglertyaltuug, bie

Xfyättgfeit ber Sßttoaten bie 9tu§nal;me: fo Hegt nidjt nur, (tote bie gebrauchten

SSeifptele jeigen,) eine 23ertoed)»lung ber ^ßoltgci mit ber Sßra'&enttojujtta Dor, fon*

bern ber 23ortoanb einer 2lupfung beg ©taateg ift überhaupt ein ganj unbe=

grünbeter. S3on einer Slnarcfyie unb Slufgebung be§ ©taateä faun gar nidjt bie

Sftcbe fein, ba natürlich too immer ber ©taat eine XtyätigFeit ju enttoicfeln unb

eine Slnftalt gu grünben für geboten ftnbet, biefelbe fcon ben einzelnen jugetaffen

unb geachtet toerben mufj. £)afj aber ptte foldjer 2trt, unb fafl in unerreichbarer

SUcenge, audj bei ber geftbaltung beS oben begrünbeten ©afcel übrig ftub, unb

ber ©taat fomit reicfylicty öovljanben bleibt, jeigt am beften ba§ ganje gegen;

toävtige, unter ftrenger SSeadjtung be3 ©mnbfafceg bearbeitete ©t)fiem. (Sin

geiler uttb ein Un
;
]lücf famt e§ ntmmermffyr fein, toenn man ben ©taat

ba nid)t fyanbeln laffen toitt, too er nichts au tljun fyat, toeil e§ olme ibn audj

gefd)iebt. £ödjfi ergöfclidj aber ift e§, toenn berfelbe ©c^viftfktler in bem ©efüfyle

ber ^otljtoenbigtat, feiner „Orbnungäerfyaltung" benn bodj ein begränjte» ©ebiet

ber Xfyütigfett antoeifen ju mitten, ber ^3olijei nadjfieljenbe ©egenftänbe entjieben

toill: 1) aU nid)t in ben Segriff ber Drbmmg3=(Srl;öltung fattenb : a) bie ©Raffung

neuer Dtbnunggfcerfyältniffe, al§ ©ac^e ber oberften ©taatggetoalt; b) ©etoerbe=,

^anbelg; unb 2lc!erbau Angelegenheiten, für toelc^e bie „©taatstoirt^fc^aft" au

forgen fyabz ; c) 23erfc^önerung unb Slnneljmlidjfeit beg Ißebeng, ba ^ier nidjt blo§

erhalten foubem gefRaffen toürbej 2) aU nic^t übereinftimmenb mit ben ber
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§-4.

b) £ei|hmg bes roirklid) (Srforberltdjen.

§at ftcf) auf biefe SBeife ber Staat überftüffigcr unb it)tn atfo

toeber gu$umuu)enber noct) gebüfyrenber ßciftuugen enthalten, fo ift

er um fo mefjr im ©taube, ba§ fcon il)m mit Dfcdjt gu SBerfangcnbe

$u teiften. S)emgemaf3 fteljt beuu atö [Reget be§ :pofitit>en 2öit?eug

feft, ba£ bie ^ßotiget bie Aufgabe §at, immer ba uu r)elfenb em=

gujcr)reiten, roenn bie Jpmbermffe, roetdje ber 5lu3fü(jrung einer ber=

nunftgemäften, reäjttid) ertaubten uub allgemeiner nüfctidjen Untere

netymung im 28ege fielen, fcon beu (Stnjetnen ober beu beteiligten

natürlichen ©cnoffenfcfyaften gar nidjt, nicfyt auf geuügeube SSeife,

ober uid)t oljne $ertet$ung be£ dttfyttö uub be§ ©emeinn)ol)te£

weggeräumt werben fönnen, uub roenn bie nötigen, burd) feiue

noct) bringeubercu SBebürfniffe in Stnfprucr) geuommeneu Eiltet $ur

Verfügung fielen. — (53 ift babei aber fotgenbeä 9tä1)ere über biefe

$orau§fefeungen ju bemerfen:

a) £)aj3 bie ^otijei mir oernunftgemafte 5tbftd)ten ber

Staatsbürger gu unterftü^en Ijaben fann, wirb feinet 23eu?eife£ be=

bürfen; ^ur Sßewerffteüigung oon 28iberfmnigem ift ber Staat

uid)t beftimmt. $ernunftnnbrig aber fann ein Unternehmen in

bereiter 23e$iel)una, fein, ©nttoeber nämtict) ift ber gange gmü

spoliget überlafjenen Mitteln : a) bie (Srlafjung oon ©efefeen; b) alle ©egenftänbe,

roelcfye teetyniferje ben £oliget(tcf;en Mitteln frembe ßenntniffe erforbern, 3. 33.

(Stragenbau, Beleuchtung, JRetniojunq; c) Strmeuoerforgung, als ein SSkrf d^rifl-

lieber Siefee, r;öcf)ften§ ber ©emeinbejorge. @§ ift in ber £fyat fcfyroer gu jagen,

vorüber man £>ier mel;r ftannen fotf, ob über bie [innloje Sßitlfübr, einem grofjeu

Broeige ber Staat§tt)ättgfeit nur eine feüttelavttge untergeorbnete SBottgielmng, nict)t

aber audfj ba§ Sftectyt uub bie gäfyigfeU gugugefiefyen, für tl)re eigene £§ätigfeit ®runb:

fäfee feftgiiftetten; ober über bie SMoität, ©egeujiänbe oon tr)ver ©orge au»gu=

fcblieften, roeil ifyren Organen bie erforb erliefen Äcimtniffe gebredjen würben, roie

ttenn c» niefct ifyre <Sad)e unb roenn e§ it>r unmöglich roäre, für bie erforberlicben

Ärä'fte gu Jörgen; ober bie tiebcrlidje ©ebaufenfofigleit , uuflar gebauten anber=

roeitigeu ©taatSttyättgfeiten , ©efefcgebung ober iBoIf§rrirtr)fcf)aft genannt, 9IÜe!

gugmoeifen, roa§ nid^t gang bequem erfcr)eint unb roorüber man nid)t nadjfmnen

ober ftdt) ßenntuiffe erroerben roitf. £a3 gange 3'j^e 2ßerF ijt ein §ecfjfr beter)=

renber, aber freiUct) ni«Jt)t exteidt) erfreulicher, Beleg bafür, baf Ottebrigfeit ber

2tnfd)auung aud; n>iffenfcr)aftli(jt) unfähig maerjt.
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beffclben roiberfinnig unb unmöglich) ; ober aber fielen bie $ur %u&
füljrung nötigen Mittel in feinem $err)dltniffe ^um ©rgebuiffe,

fei c§, ba£ überhaupt menfcfjltcr)e Gräfte ba£ $iel gar ntdjt erreichen

formen, fei e$ baft bie 2Bu§ttgfeit nnb ber sftufcen be§ (Srgebuiffeä

in feinem $err;dltniffe ju ben anf^ttoenbenben Mitteln ftefyt
1
).

$)er teuere Umftanb fommt aber roieber in bo^elter 23e$iel>ung in

33ctract)t. Einmal al3 ©ruub ber Unterlaffung oon unöertyältnifc

mä&ig lafttgeu, roemt fdjon an fid) nidr)t gerabe^n nu^lofen, $ftaa£=

regeln. Seiest fann etroa§ angeorbnet werben, roa§ ben Bürger fet)r

beengt ober beunruhigt, of)ne baß ber ^roeef, ancat) roenn er ooll=

ftdnbig erreicht roirb, irgenb be§ SBcrtuftcS ober SBcrbruffcS roertl)

ift. 3toeitcn§ aber alä Rechtfertigung einer §ülfe in folgen galten,

roo ^roar ber üftufeen be§ ©meinen, voeldjer eine getoiffe Slnftalt

gebraucht, feljr gering im Skrgleidje gu ben Soften ober S3efct)tr>erbcu

berfclben ift, bagegen aber bie ^atjt biefer SBenüfcenben fo r)oct)

fteigt, bafc bie ©efammtfumme bc§ SSortt)eite§ l)ierburcr) in ein rid)=

tigeä SScr^attmg fommt 2
).

b) SFiicf)t minber f(ar ift, ba§ bie ^oü^ei nnr mit bem 9t e er) t e

ü b e r e i n ft i m m e n b e Sßlane burd)führen barf. ,§eiügr)altung

afte§ Redjtcä ift ber erfte ©runbfafc in einem 9tcd>t3ftaate ; bo^=

:pelt fo, roenn eä fid) nidjt oon (Singeinen, fonbern oon ber ©e=

fammtljeit l)anbclt. 2lber and) bie tta^re ©taatöflugfyeit »erlangt

eS. ,3C fixerer ber Bürger feine Rechte fogar gegen @taatöein=

griffe roeife, befto geneigter roirb er fein, biefefben 31t nüpcfjen

Unternehmungen an^uroenben. ,3m umgefel)rten gaKc jie^t er fict)

unb ba3 ©einige jurM, oerbirgt e§ nu§lo§ unb unangeroenbet.

£)er augenblMtdje $ortl)eiI , roeldjeu oiellcidjt bie 5lu§fü^rung eines

1) (Sin 93eifptel gänstidjen 2Biberfiune§ roäre bie (Srricfytung oon 2ebrftü£)Ien

ber (Sabbala ober Serologie; Sßiberfinn loegeu abfolut unsureicfyenber bittet roäre

bie (Sbnung eine§ ganzen gebirgigten ScmbeS; 2Biberfinn voegen oerfyältniftmäfig

imbebentenben (Srgebniffeä bie Erbauung oon ©trafen, SSriitfen, Kanälen,

roo gar fein ober nur ein geringer SSerfc^r ift, unb andt) feiner burdj bie C5r=

bauung fidj bilben roirb, ober bie (Srrid)tung teurer 2ef>ranjtalten , rcelcr)e Sftie=

manb benü^en fann unter oorliegenben Umjtänben , Mauf feljr teurer ®unfl=

unb SumS-CScgenji&nbc u. f.
10.

2) SDie (Srbauung einer fofifpiettgen Sßrücfe bei einer großen ©tabt.
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rcdjtSroibrigen Unternehmend ober bie 5lntvenbnng eineä rccbt»tt>U

brigen Mittels verfyrec^en mürbe, ttrirb fomit and) für ben (Staat

^nnbertfdltig aufgewogen bitrcfy bie gurdjt, n>eld^e bie £Rcd)t§ver=

le^ung tocit nnb breit einfloßt.

c) ©aft bei einem gleichzeitigen ^wfammentreffen verriebener

Unterftü£ung§bebürfniffe bie widrigeren unb bringe nberen

vorgezogen werben, wenn bie verfügbaren Mittel nid)t alSbalb bie 33e=

friebignng aller geftatten, ift ein ®cbot be£ gefnnben 9ftenfcr;cnvevftan=

be§. SDie Regierung aber ift c$, welcher bie Abwägung juftc^t,

u)eil3 weil nnr fie bie ©efammtfyeit ber SBcbürfntffc überfielt, u)ctfS

weit fie bie Verfügung über bie Mittel nnb bie $erantwortlid)fcit

für i^ren richtigen ©ebraucr; l)at. $ftitwirfung von $otfövertretun=

gen wirb zur 5luffldrung ber SBerpltntffe afferbmgä beitragen,

allgemeine ©runbfäfee zur geftfteffung ber relativen 2Bid)tigfeit affer

möglichen polizeilichen ^ftaaftregeln (äffen ftdj nidjt n?oI)t auffteffen,

ba zu vielerlei (SrwdgungSgrünbe im einzelnen gaffe iu3 (Spiel

lommen fönnen ; boct) fann wol)l af£ in ber Dfaget zutreffenb ange=

nommen werben, ba£ bie (Spaltung ber ©efunbl)eii nnb be§ £eben£

ber Bürger allem 5lnbern vorgeht, weil ba£ ßefcen bie 33ebingnng

ber (Srreidjung fämmtlic^er menfcrjlidjer Aufgaben ift; fobamt bafe

bie görberung geiftiger $wede an fid) wichtiger ift, als bie ber

wirtfyfdjaftfidjen. SSon großer 33cbentnng wirb andj immer bie ($r=

wdgnng fein, ob ein beftimmter g^cc! ßfyue <Staat§t)ü(fe wenig=

ftenS ±r)etttüetfc vor ber §anb erreicht Werben fann. — Weniger

angenfäffig richtig mag ber <Sa£ erfdjeinen, ba§ ber @taat nnr bei

aUgemeineren SBebürfni ffen §ülfe gu leiften Ijabe. ©S

mochte ndmlict; freuten, als Ijabe jcber Bürger für feinen Beitrag

Zur (Staatsgewalt baS Cledjt, in äffen feinen vernünftigen uub

geregten Unternehmungen Unterftüfeung zu verlangen, audj mnn
biefelben btoS U)m ober Wenigen nüfecn. OTctn eine 23cfd)rdnfuug

ift Ijier unabweisbar. (SS liegt namlid) vor fingen, bafj ber «Staat

ganj au§er ©taub ift, mit bem itjm zugemeffenen ?D?aaJ3C von W\U

teln jebeS bloS für ben SKu^en beS Einzelnen berechnete Uutcrnel)*

men zu nnterftü^en. (Sine Heine 2lnzal)t, belebe fidj mit Ujrcii

gorberungen gnerft gemetbet fyitte, würbe teid;t alle £dt nnb Äraft
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beä (Staate^ fcerfcpngen
, fo baß nicr)t nur für fpätere gleichartige

Verlangen, fonbem audj für baS allgemein Mfelid)e itnb 9tottj=

toeubige nidjtS übrig bliebe. §aufig würben fidj fogar btefc $or=

berungen gcrabeni ttriberfpredjen. ©nbltdj läßt fict) audj behaupten,

baß bic allgemeine ©taatSfraft nur ju allgemein 9lü£lid)em "acr?

ir-enbet werben barf. 3Son felbft üerftet)t fict; jebodj, baß ein Un=

terneljmen, um einer polizeilichen §ülfe roürbig ju fein, nidjt gerabe

alten Staatsbürgern nüfcttd) ju fein brauebt ; nur nidjt bloä in=

bimbuell barf e§ fein. £>a§ Uebrige ift bann Sacfye ber Sd)ä|$ung,

ob ba§ Mittel im $erl)ältniffe 311m 3tDec^e W e
3
)-

d) 5113 SieGräfte ber (Sin 3 einen überfteigenb finb foldje

Borfeljruugen ^u betrachten, tx>eldt)e mit ben unrtfyfdjaftltdjeu , ben

intcHectueKen, ben förderlichen ober ben fittlidjen Gräften ber (Sin-

jetnen ober ber betreffeuben Bereinigungen im ^iß^ertjältniffe fielen.

a) 5lm einfachsten unb am lcid)teften 311 beurteilen ift baä

$erl)ältniß, "wenn e£ ftdj oon einem Mangel an Vermögen t)anbelt.

§ier bebarf bie Sftoujroenbtgfeit einer Unterftü^uug feine» weiteren

23emeife§. 3m Uebrigen ift atterbingS fanget an gureicfyeubem

Vermögen eine gan$ relative ^l)atfacr)e. ©ine beftimmte §ölje ber

Summe, bei beren SBcbürfniß §u einem nüt$lid)en 3tr>ede eine

Unfäl)igfeit als toorfyanben an$uncl;men, fomit eine $erbiublid)=

feit nt polizeilicher §ülfe begrüubet roäre, läßt fidj im 5lUge=

meinen nidjt feftftellen. £te SeiftungSfäfytgfeit ift oerfd)teben je

nadj bem Vermögen ber Setreffenben unb mty ben fonft an fte

gemalten 9lnfprüd)eu ; aud; faun fid) biefelbe in *ocrfcr)iebcuen $l)ci=

len beffelben ßanbeS unb ju "oerfcrjiebcnen Qdten feljr abmeid^enb

barftetlen. ©§ ift fomit nod) fein ©runb nt einer gorberung an

bie ^ßolijei, baß biefelbe bie* nämlidje ßeiftung ju anberer £nt ober

an anberem Orte übernommen Ijatte. 9tur roenn bie SSer^dltniffe

3) allgemeiner nüfclid^e Unternehmungen, menn fc^on nic§t allen einjelnen

bürgern nüfclicfy, ftnb j. 93. (Jrbauung t-on Sanbfirafjen unb Kanälen in ge=

eigneten ©egenben; (Srridjtung »on Untoerfitäten ; Anlegung öffentlicher 23üd>ers

fammlungen. dagegen ftä'ren bie Unterfrüfcung bei einzelnen ©eroerbtreibenben

mit ßapitalieu, bic Söilbung be§ (Sinjelneu auf öffentliche Sofien ofyne öffentlichen

3u>e<f , bie Anlegung einer fofibaren ©afferleitung für ein geringes ober fleineS

@ut, u. f. tr>. SBetfpicIe unerlaubter Unterjrüfcung be§ (5in3eln=SSortl)eileS.
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ber (Sinjelnen im 2ßefentlid)en gleid) ftnb, ift aud) bie $erpf(id)tung

be3 (Staate^ biefetbc. gerncr ergiebt fid) barau§, bafc bie jwKjck

tidjc §ülfe feine§tt>eg§ immer in ber Uebcrnatnne einer gangen

^Jcaaftregel auf ben ©taat $u befielen braucht, fonbern oft aud)

eiu blofcer Beitrag, m'cHetd)t felbft nur ein $erf:pred)cn für ben

gatt ber yiofy, 3. 23. bie Uebernafyme einer 3mfemjett>ctyrteiftung,

ausreichen fann. ©er «Staat l)<xt atfo in jebem einzelnen gattc ju

überlegen, mit roeldjem geringften Opfer, bei gleichmäßiger (Srretdjung

bc3 3wecr
,

e£, *>er Unfäfyigfcit ber (Sin^clncn nachgeholfen werben

fann 4
).— ^amentlidj ift aber inS 2luge §u faffen, bafj ein unüber=

fteigbareS rmrtljfcrjaftlidjeä §iubernij3 in ber erft fyät eiutretenben

(Srtragfäfyigfeit einc§ Unternehmend liegen fann. 5Rid)t feiten ux-

frmcfyt nämtid) ein foläjeä reichlichen ©eminn $u tragen, unb t)iet=

leidjt fogar toon l;oI;er Söic^tigfeit für ba§ gefammte $otf»n>or)l 3U

werben: allein nidjt gleich im beginne, fonbern erft nad) einer

Oteifye fcon 3<rf)im 3f* l)w nun aud) bie Anlage burd) Sßrtoate

nidjt an fidj unmöglich
, fo u>irb fie e£ boc$ baburd), baß bie 5M=

ften einen früheren 3^uf
cn^ cSuÖ au^ eingelegten Kapitalien bebürfen.

Unter folgen Umftcmben fann eine poli^eilidje §ülfc gan$ an ber

Stelle fein
5
)-

4) (Solche t^eiXttjetfc Staatgunterftüfcungen ftnb namentlich in ber jüngfien

3eit in manchem Staate in großem üftaafje unb mit ficfytbarem (Srfofge bennUigt

tt>orben, unb jmar in bev oerfdjiebenften ftorm. SBalb rourbe einer 2ktiengefeH=

fct)aft in Erbauung eineg ßanaleä, einer (Sifenbafyn, 53rücfe u. f. to. eine Summe
al3 Seitrag gefdjenft; balb eine fold)e Summe nur als ©arlefyen gegeben, jebod)

unter günftigen SBebingungen, euüoeber ganj unüevsiuSlict) , ober gegen geringe

Surfen, mit ©efiattung rateuroeifer Sftüdjafytung ; balb nur eine 3infengetoäl;r=

leiftung für ben ^cotbfalt übernommen; Stfle» biefeS oft unentgelblid) , oft gegen

roenigfteng mögliche ©egeuleiftungen. ©in allgemeines Urtr)cil über biefe 2ftaafj;

regeln ift nicfyt möglich; nur möchte behauptet reiben fönneu, bafj bie 3infen=

gema'brleiftungeu baS SBenigfte für fid; l;aben, in fo ferne fie, in ber ^tegel n?enig=

jtenS, für ben «Staat nur SSerlufte unb ausgaben, nidjt aber leidet einen ®en>inn

in 2lu£fid)t fteHen ; aufjerbem aber bie oerfprod^ene Seiftung in 3 eitcn notbtoenbig

werben fann, in welken bie StaatSfaffe ju einer folgen aufjerorbenttid)en unb

unoortyergefefyenen 9lu£gabe am loenigften im Staube ift.

5) SSeifptele biefer 5(rt ftnb: Kanäle, ©ifenbaljnen, £afenanlagen , SBaaren=

9ctebertagen, meldte erft einen 93crfer)r fyerbeijteben follen; bie Anpflanzung oon

#oduoalbungeu ; toeit auäfefyenbc Mtrecfmtngg = 23erfudje, u. f. \v. — 2ßi<$tige
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ß) $n manchen gäHen erforbert bte gwecfmäfsige (Sntwerfung

unb 2)urßfül)rung einer Unternehmung ein ^ttaafs oou (Sinfidjt

unb teßnifßcm ©efßicfc, welßeä Sßttoate ntdt)t mit 6id)er=

fyeit $u befßaffen unb $u erhalten vermögen, wcßrenb e3 bcm

Staate in feinen Beamten $u ©ebote ftefjt. Sßemt atfo fyier auß

bie materiellen Wixttd von Sßrtoaten aufgebraßt werben fönnten,

fo ift e3 boß ©aße be3 @taate3, ba§ ©an^e $u übernehmen. 9ßon

felbft öctftetyt fiß, bag bcr 23ilbung§grab eine§ $otfe3 in biefen

33e^ie^ungen einen großen Unterfßieb maßt
;

je tiefer berfelbe fteljt,

befto leichter ftefyt bie Regierung geiftig l)6I;er
6
).

y) Nur feiten wirb e§ für ^ßrioatunternefmumgen an ber §er-

beifd;affung ber gur £)urßfül)rung notljwenbigen f örp er Hßen
Gräfte festen. Sßenn e§ an ben wtrtfyfßaftttßen Mitteln nißt

fer>lt, fann in ber Negef bie nötige 3# ^on Arbeitern leid)t be~

fd;afft werben, unb ift e£ bann <Saße ber Unternehmer, bie ettfe

fpreßenben anerbieten 51t maßen. £)oß finb gälle allcrbingä

benfbar, in weißen nur ber (Staat bie nötige 5(rbeiterjal)l über*

fyaupt ober wenigftenä in ber erforbcrüd)en ^ßueüigfeit f)erbei=

fßaffen !ann, namentüß burß SSerwenbung t>on SKUitdr. <So

3. 33. in fet)r menfßenleeren ®egenben ober bei einer ptö^liß gegen

ein Naturereignis nötigen maffenfyaften §ülfe. (S§ fann fiß alfo

begeben, baß man mit Neßt eine Lieferung förperlißer freifte oon

ßm verlangen !ann, wobei bann freitiß $u erwägen fein Wirb, ob

er befugt ift, bie unter feinem 33efel;tc iBcfinblißen ju einer Arbeit

SSemerfungen über biefen ©egenfknb macr)t Nävi er in ben Annales des ponts

et chaussees. 1832, £. 1, ©. 12 fa.

6) $)te Anlagen t>on gabrifen, bie (Stnfüfyrung neuer ©enterte, ber ^Betrieb

t>on Bergbau Jann, je nacr) ben llmflänben, tyierfjer gehören; ieben §aUe§ aber

bie ©rünbung tx>ifjenfßaftüd)er ße^ranftalten Iberer ©attung u. bgt. 3m Uebrü

gen ift ber fanget an jureic^enben audj ^riüaten jur Verfügung fle^enben

Gräften toenigftenä für fdjttnerige tedmifdje Unternehmungen burd) bie Verbreitung

ber tecr)niftt)cn Uutcrricfytäanftalten fein* *>iel feltener geworben, als biefj früher

ber gafl mar, inbem bie jatylreidjen 3ögtinge berfetbeu feine§tr>eg§ alle im (Staate

bienfle Unterfommen finbeu fönnen ober motten, fomit audj ^ßrit>ate unb ©efell=

febaften tteit leichter fidt) fcoflftänbig auäreidjenber geiftiger Gräfte t-erfidjem fönneu.

SDte, in anbem Vereisungen fveilidt) beflagenärcertlje, fdt>Xedt)te Verfang ber

meiften öffentlichen Beamten ift in biefer Se^iebung toenigfieng ein Vorteil.

b. ÜJioljt, «poliaeiwiff. I. 3. Auflage. 3
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ber fraglichen 2lrt gu scrtoenben, itnb ob ber nädjfte Qmd i^rer

SBereitljaltung im öffentlichen $)ienft eine fold)e anbertoeitige 33c-

nü^ung geftattet SBon felbft t-erfteljt fid), ba£ bie Sftotfytoenbigfeit

einer Slrbeiterftellung nod) feinc§n?cg§ audj bie SBetyfftcfytimg ober

Berechtigung für bcu (Staat jnr golge fyat, ba§ gan^e fragliche

SBerl auf feine Otedjmmg $u übernehmen unb $u behalten.

d) Mangel an fitttid)er Äraft toirb Vorlauben fein, fto e§

am 2ftut1je ju einem Unternehmen fcljlt, ju tocldjem fonft alle 23e=

biugungen Vorlauben finb. $)te§ !ann namentlich bei ber 9ceu=

Ijeit einer $ftaaf$regel ber gaU fein. £)a§ Unbekannte fd)redt ju=

teilen Einzelne unb felbft Vereine jurücf, obgleich ber SRu^en

an fid) aufter grage ift. Sßenn fyier Belehrung bei ber $Kenge

nic^t jum 3tele füfjrt, bie <Sacr)e felbft aber unreifelljaft unb ju

gleicher 3eit bringlicr) ift, fo mag immerbin ber <5taat burd) ein

Beityiel Vertrauen ertoeden. £)odj roirb biefc immer nur in bc=

fonberen 2lu3nal)mefä(len fein tonnen unb fein bürfen, bamit nid)t

5trägl)eit unb Unentfdjloffenljeit geförbert roerben. 9lud) ift e§ fei*

ne§tt)eg§ notljig, baf; er, ttenn bie tr>ünfd)cn§tt)ertl)e ^tadjafymung

eingetreten ift, ba£ begonnene auc$ immer fortfe^e
7
).

e) Aufgabe ber ^ßolijei ift Befeitigung ber äußern §cmmniffe.

Unvernünftig ttare e3 atfo, fidj bei einer an unb für fid) $u

einer (Staatäuntcrftü^ung eiguenbcn Unternehmung burd) einen er=

ften unvollftänbigen unb un^toedm einigen Berfudj, rocl=

djen ettx>a ein ©injelner unternahm, von einem Eingreifen abgalten

3U laffen. Bei gleicher Befähigung geljt aÜcrbing§ ba§ D^edjt bc§

Bürgerg bem be§ @taate§ vor; titelt aber barf eine Unfäfjigfeit

be£ Einzelnen bie ^adjtoollfommenljeit ber ©efammtljeit befeitigen,

unb eine nüfelidje Borfeljrung bef$alb gan^ unb für immer unter*

bleiben, roeil fie 'gitcrft fefylerljaft angefaßt korben ift. 2lu§ einem

anfänglichen Scheitern gcl;t mit ^cotfjroenbigfeit nur eine bereit

genaue Unterfudjung ber $ftöglid)feit ber <5ad)e bei verftänbiger

Betreibung fyervor.

7) fykxfyx gehörige ftiiHe finb: geuertoerfid&erungggefenfdjaften, ©^arfaffen,

ftelberaufammenlegung, Anlagen $u fünftlttfier ä&iefemtmfferung.
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f) SDie 23ebingung ber SBerträglidjfeit mit bem © em ein-

wog le ift tton felbft einleudjtenb, inbem e§ offenbar wiberfinnig

wäre, wenn man einem ©ingetnen ober fcerfyältnijsmäfttg Wenigen

bic SBefuaniß einräumen wollte, il)reu $ortl)eil mit ^crmdjtuug be£

$ortt)eile£ OTer ju erreichen. ga(t£ ^wei 2>ortt)etCe unoerträglict)

mit einanber finb, gel)t ber mistigere oor; wichtiger ift aber tm=

mer ber ber ©efammtfyeit üftid)t einmal eine wal)rfd)einltdje 33e-

brofyung be£ gemeinen SRu^eng burd) ein ^rioatunterneljmen fann

gebulbet werben, Sollte alfo ein folcr)e£ $orl)aben an fid) bebend

tidj erfdjeinen, ein ©dju^mittel aber entweber gar nict)t benfbar,

warjrfdjeiulid) unwitffam, ober enblicr) mit unfcerfyättnifsmäfjigeu

Opfern oerbunben fein, fo mufc jenes gan$ unterbleiben. Söeun aber

ein gcnügenbeS bittet biefer 2irt aufgefunben werben frmn, Ijat

ftct) wcnigftenS ber $ur Ausübung feinet $tecr)te§ entfd)loffene $ri=

säte ben au§ bemfelben fid) ergebenben folgen unb ben etwa wegen

beffelben nott)ig werbenben 23efcr)räufungen $u unterwerfen 8
).
—

Söeldjerlei 33eftrebungcn (Sinjelner bem ©cmeinwoljle tljatfäcfytid)

wiberftreben tonnten, lägt fict) im allgemeinen natürticr) nidjt auf=

§ät)tcn ; bod) ift ein ^unft jeben gatteS tjeroorsufyeben. ©ine we=

fentltdje 23ebingung be£ ©emeinwofyleä ift bie (Spaltung ber (5m=

l)eit unb ©etbftübereinftimmung bc§ Staates. £)erfetbe faj^t ba£

$ol!Steben gu einem organifdjen ©an^en ^ufammen unb eS lönnen

bafyer feine £ljciluel)mer
, feien e£ nun ^ubioibuen ober gan^e ge=

fellfdjaftlidje Greife, nid)tS oornelnnen, wa§ ba£ SBefen biefeS Or-

ganismus froren würbe. (Sin entfd)iebeneS 25cgcl)ren fold)er $lrt

würbe fte unfähig machen jur £Ijeifttat)me an biefem Staate, unb

nimmer fann berfelbe bcrgleidjen felbft unterftüfeen. tiefer Sa£

finbet aber eine befonberS widrige 2lnwenbung bei genoffenfdjaft-

8) SSrgt. Edinb. Review, 9fr. 128, ©. 423 ber ^ßarifer 2lu§g. — ©in

ntc^t fettener unb fe§r bebeufttdjer §att beg gufammentreffenS ber ^riüatt^ätigfeit

mit bem @emeintvor;le entfielt namentlich) bann, roenn ber erfte Unternehmer

ein ttjatfäcpdjeg Monopol erhält, (wie j. 33. bei einer (Sifenbafyn, einem ßanate,

u. f.
tt>.). £ier ift roo möglich Uebernafyme be§ ©anjen auf bm ©taat, folglich

5ftict;tgeftattuug be§ «ßrtocttunterne^menS, $u »erlangen. (Srfdjeiut bieg al3 un=

tfmnlicf;, fo tmtjj toenigjtenä bem ©taate ba§ Stecht jur SSorna^me fdjüfcenber

SBejtimmungen unb jur Stbfletfung aUeg 2Rijjbrauc6eg unb Xlnfugeg gujte^en.
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lidjen ®eftaltungcu , roeldjc nid)t feiten über bie ©rangen (Sineä

©taatcS fyinauägdjen unb iljren 3Jttttefyunft ttiellcidjt in einem

roeit entfernten ßanbe Ijaben.

g) £>ie Aufgabe bc§ Staates, polizeiliche §ülfc gu leiften, ift

objecto begrünbet, ba3 Reifet bte ^flicfyt, fie gu erfüllen, ift bebingt

burdj ba§ tljatfädjlidje $orljanbenfein ober Sftidjtoorljanbenfein ber

$crl)dltntffc, roeldje eine ergän^enbe £ljdttgMt ber ©efammtfyeit alä

notljroeuoig unb alä möglid; crfdjeinen laffen. §ierau3 folgt aber

jrociertei. — (Stnmat, ba§ bie Aufgabe für ben (Staat befteljt, and)

roenn anfällig etroa ein Verlangen nid)t geftellt ift, im übrigen aber

alle 33cbingungcn r-orljanben finb. SDtc Erfüllung be§ (Staate

jtöctfcS barf nicfyt abfangen oon ber §ufätligen £rdgl)eit, (Sinfidjtälofigfeit

ober Unflartyeit (Sinjelner. (Somit fann unb foll bie ^olijet ifydttg fein,

fobalb fie fiel) oou ber 3wed'mdJ3igMt ober gar fcon ber ^ot^menbigfeit

einer ^aapreget überzeugt l)at ; unb e§ mag iljr nur $um D^u^me ge-

reiben, roenn fie mit ridjtiger (Sinfidjt bem 23erou|tfein ber Bürger

fcorancilt. 3 11 ti?tcferne aber in einem folgen JaHe emgtoana, jur

23cnü£ung eintritt ober ob biefe in ben freien Tillen geftellt wer*

ben muft, ift eine grage für ficr), roeld)e überhaupt für alle ^ßolijei=

maafsrcgcln gnv ^Beantwortung ftc^t. (S. unten
, §. 6. — 3rccitcn£

folgt, bajj ber fcon einem Bürger erhobene Anfprudj auf eine §ülfe

jroar immer ein mel)r ober weniger bead)ten3wertl)eg unb ein $u unter=

fudjeubeä 5lngeid)en eineä SBebürfniffeS , aber t"eine§weg§ ein gegen

ben Staat, etwa im Söege einer $lage, geltenb $u madjenbeä fRz&jt

ift (Sctbft roenn in bem einzelnen galle Sftüfeli<$fett unb Unjit*

rcidjenljcü ber Gräfte erwiefen roäre, entfielt nod) nietyt unbebingt

eine ^ftid)t be§ Staate^, inbem immer nod) 33ebingungen ber ©e=

wdljrung fcljlcu fönnen, namentlich bie Allgemeinheit be3 SBebürf-

niffcä unb bie 35erfügbar!eit oon Mitteln, lieber ba§ $orI)anbcnfein

ber rid)tigcn 33crt)äXtniffc entfct)cibct nun aber nur ber Staat felbft.

£)cm bi3l)er Aufgeführten gemdfc ift e3 al£ ber nadj negatioer

fowotyl al§ pofitioer (Seite entwidelte oberftc ©runbfa£ bc§ :pc%i=

liefen §anbet£ anzuerkennen : bafc ber Staat immer bann, aber auc$

nur bann, ein^ufc^reiten ^at, roenn ber (Srreidnmg eine§ fcernunft=

gemäßen, red;tlid)=erlaubten unb allgemeiner nüfelid;en Unternehmend
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ftd) duftere §tnberniffe in ben 2öeg ftetfen, bereu gdn$ltd;e ober

äwecfmdftige unb witffame §inwegrdumung für bte ^ßrioaten nnmog*

lid) wäre.

§. 5.

4) fteftfteffmtg btz ®nmi>f<tye, tote Me ^olfjct jtt Ijankfo HL

ßaum minber wtdjtig als bte Beantwortung ber $rage, tt> a n n

bte (Staatspolizei Ijanbclnb anzutreten Ijabe, ift bte fjeftftctdmg

allgemeiner ©runbfäfce barüber, wie fie baS iijx Dbltegeube tljutt

foU. — 5lud) Ijicr laffen fid) bie $u fteHenben gorbermtgen jum

£I)etl Keffer auf negatioe, anbere bagegen genauer auf pofi-

t i e SBeife auSbrücfen.

I. Sftegatioe gorberungen.

1) 5luS bem in §. 3 Entwickelten geljt oor Ottern ber ©runb*

fafc beroor, ba§ bie 5ßoü$ei fid) audj in ber 5trt ber 2luSfül)rung

beS an ftd) 3u^^9cn unD ®cforberten auf baS üft 1 § w e n b i g e

ju bef d) raufen, mit anbern Sßorten, baft fie nid)t 31t tuet

ju regieren Ijabe. (Sine aü^ugroge £l)dtigfcit im Einzelnen Ijat

bie beiben 9cad)tljeile unnötiger unb fomit unerlaubter 23cfd)rän=

fung ber Bürger, unb . nachteiliger gerpptitterung ^er verfügbaren

©taatöfrafte. ES muft baljer

a) berjenige £fyeil poligeilicfyer Einridjtungen , welcher in ber

§auptfad)e unb nad)bem ber leitenbe ©nmbfafc 00m Staate feftge«

ftetlt ift, als genügenb oon ben Einzelnen ausführbar erfdjetnt,

biefen überlaffeu bleiben oljne unmittelbares Eingreifen oon ©eiten

ber Beworben. Sftur Wenn ber 3uT
antmen^)allÖ unb °* e §totgericfytigs

leit beS (Sangen cS erforbert, l)at eS ber (Staat ooüftänbig $u

übernehmen *).

b) SBenn ber gmä im 2ßefentließen burd) gewiffe Sflaafc

regeln erreicht werben fann, bie äu^erfte <Sct)ärfe ber SBotljtefyung

aber nur burdj fo jatytmcfye, fo tfjeure ober fo läftige Einrichtungen

1) 93eifptete : bte (Srforftf)ung ber nrirfliefien 9^ent)ett ber (Srfmbimg bei Sßas

tenten; 2tajfcHimcj ber nötigen Sef>rer unb Setyvcurfe auf llntoerfttäten, bagegen

aber Scrnfrct^ett für bte (Sinadnen. Ueberlaffung ber ganzen 93ricfbeförberung

an ben ©taat, autf) n?ejm auf einzelnen ©treefeu *J3rit>atauftalten befielen formten.
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$u betoerfftclligen ift, baß ber 9?u|en mit bcn Mitteln in feinem

richtigen SSer^dttttiffe ftetyt, fo Ijat man fic$ mit ber ungefähren

23eir>crffteÜigung $u begnügen 2
).

2) Unterlaffung nnn otogen 21 u f tu a n b e 3. Oeffent-

li$e 5lnftalten fotfen allerbingä audj in ifyrcr äußeren ($rfMeinung

anftänbig nnb mit ©cfcfjmacf, jcben gaHe§ tüchtig unb je nad) bem

3toccfe bauerljaft fein, ^ben fo barf c§ an ber $ur $otl$icl)ung

erforberlicben 3ftenfc$en$atyt nitf)t festen, allein jebe überpffige

unb bodj foftftielige Sterbe ift $u unterlaffen, eben fo jebe 5ln=

fteüung oon unnötig ja^Ireic^en, $tr>ecflo3 Ijocfygeftellten ober über=

mäßig begar)(ten ^Dienern 3
).

3) (Sine ^oüjeieinric^tnng barf feine folcfye Steile enthalten,

$u beren £)urdjfüljrung gennffe fittlictje ober intellectuclle

3uftänbe ber Stenge unerläßlich finb, faU§ auf beren $orl)an=

benfeiu im einzelnen galle ober im beftimmten Sanbe ni<$t mit

©idjerljeit $u rennen ift. (53 ift babei gleichgültig, ob biefe 3U=

ftdnbe eigentlich fcorljanben fein foUten, nnb ob bie SSirfungen ber

in grage fte^enben Einrichtung an fid) äitträglidj toären. $ielme!)r

muß in folgern $alle entfteber, toenn e§ erreichbar fcfyeint unb im

Sßer^ältniffe gum 3^eĉ e f*e*)t> toor a^em auf °*e §erfteHung ber

erforberlidjen geiftigen SSorbebmgungen Eingearbeitet unb bann

erft bie betreffenbe (Sinricljtung getroffen werben; ober aber Ijat

ber ©taat ben fraglichen £ljeil ber Maßregeln ebenfalls felbft $u

beforgen
4
).

IL ^ofitm Slnforberungen.

1) SDte ^ßolijci^nftalten muffen in iljrem £mdt unb in

ifyren Mitteln bem ©ittengefe^e entfprccfyen. £)er Sftecfytäftaat

2) Quarantäne gegen unoerbädjttge Sauber ; 2te, 3te 3oll=£inien ober Unter=

Innung ber Sperfou, augenfdjeinlidjen Oteifegepäcfe3 ; bloS formale (Sontrole ber

^Beamten.

8) Surartofe ©taat§bauten
,

3. 33. monumentale SSalmljofe, unnötig Brette

(5^auffeen; 31t otele ©enlbarmerieiOfftjiere.

4) Aufhellung oon ßonftableg bei einem blo§ an pfytyfifdjen 3tt>ang getob'lmten

SBotfe; 2kfefcung öffentlicher Stemter burdj S3olf3tr>al)lcn bei nod) großer 9ftot>l)ett

ber Stenge; Unterlaffung eine» Xl>eil§ ber Armenpflege an bie ^rioattoofyltljä'tigs

fett, toenn für fold)e fein lebenbiger <5inn beftebt.
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Ijat affcrbingS nicr)t bte einzige unb roefentlidje Aufgabe, bie ©üt*

ltdjfeit in allen menfdjfidjen ^ieljungen gur ©urdjfüfjrung gu

bringen, dagegen liegt tfym ob, auct; bte 2lu§bilbung bet ©ittlicfyfeit

3U forbern , roie bie jeber anbern geiftigen ©tgcnfdjaft, wenn e3

einer §ü(fe oon feiner ©eite ba$u bebarf nnb fiel) taugliche Mittel

finben (äffen. 9hm roürbc aber ifyeilä ba§ 23eifpiel einer fcon it)m

felbft gegebenen Unfittüd)tat befonberS fdjäblidj roirfen; tljetlg müfjte

e3 bem (Srfolgc aller feiner SInftatten $ur ©ittlid)feit entgegentreten,

als roelcfee nnn lebigticr; ben Slnfdjeiu oon £eud)elet ober Sßßitftufyr

erhielten
5
).

2) 21uä benfelben ©rünben, roeldje ber $oli$ci lnnfid)tlicr; be§

©egenftanbeä iljrer ^ftaafsregeln 21djtung be£ SRed)t3gefe£e£ gur

^füd)t madjen, l)at fie berfetben aucf) bei ber 2Irt ber 91u3fül)ruug

fttedjnung gu tragen, ©ie barf alfo feine bittet anroenben, burd)

roelcfye ein nad) bem geltenbcn 9^ed)t§ft)fteme be£ ßanbcä anerkanntet

9^ect)t eineä 23ürger£, ober gar Bieter unb 3111er, t>erle^t roürbe,

nnb groar gleidjgültig ob e3 ein öffentüdjeg ober ein $rtoatredjt ift.

Wud) in biefer SBegieljung geljt ba£ D^ed;t oor bem $ortfjeile. ©od)

ift l)ter eine bo^elte 2lu3nalnne ju geftatten.

a) Einmal muft c§ erlaubt fein unter gerotffeu $orau§fe£ungen

ein $ermogen£redjt gu befeittgen gegen eine burct) un^artr)ctifdt)c

©cbä^ung gu beftimmenbe ooflftänbigc ©ntfd)äbigung für beffen

tx)irtt)fct)aftlt(^cn äBertlj. <5el)r l)äufig fönnen nämlid) bie nükttcfjften

unb notr)röenbigften ^Jcaaftregelu nidjt ftattfinbcn, wenn e§ nidt)t

moglid) ift, in ein mit ber Sluäfüljrung uuoerträglidjeä ©igentlmm

einzugreifen. §ier tritt alfo eine SBerroidlung ber ^ßflidjten ein,

roeldje ber (Staat offenbar nur baburd) löfen Jann, ba§ er biejenige

Aufgabe oor§iel)t, burdj reelle er feine 3roede &w meiften förberi

£)emnacr; roirb benn ein nridjtigeä dlifyt einem Heineren, ja felbft

ein $ortt)eü einem i^m an SSertf; gleichommenben nid;t aufgeopfert roer=

ben bürfen. Mein bei e«tfdt)teben t;ör)crer 23ebeutung be3 poligeiltc^en

5) £)aljer ^at ber Staat $u fcermeiben: SorbeU^oltgei , ©enermxiguna, beä

ßotto§ ju it>oI)tt6attcjen ßir-etfen, Tierquälerei bei öffentlichen fielen; ein ©pio=

nier=@i)ftem u. f. tt>.
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3roecfe§ tritt ba§ @egcntt)cil ein
6
) ; nur muß natürltdj bie $er=

le|ung immer auf ben mit bem 3^ ec^e t^^enb verträglichen geringfteu

Umfang befdjränrjt nnb ükrbtefc bem Verlebten volle ©ntfcfyäbigung für

ben n)irflicr)en SBerluft gegeben »erben 7
). $)ie 28ertl)t>ergleid)ung

beä toegjuneljmenbcn ^rioateigcntljumä nnb ber ju ervidjtenben ©taate=

anftalt ift aüerbing^ infoferne fdjtmerig, als nur feiten ein unmittel-

bareä 2lbmeffen eines (53elbti?crtt)eg beiber @eit§ ftattfinben faun,

vielmehr bie fraglid)e ^oli^eilid)e (Sturidjtung enrroeber gar feine

greifbaren wirrt)(d>aftlidjen folgen l)aben wirb nnb Ijaben folf,

($. 23. bie ©rbauung einer ©d)ufe, ober eines §ofpitaleg, bie $er~

breiterung einer 31t engen ©trafte, bie (Srrtdjtung eineä öffentlichen

(Spaziergange^ , bie 23lo£legung eineä $unftwerfe§ uub bgl.,) ober

aber ber allerbingä beabfidjtigte ®elbnu£eu noer) $u ungewiß, gu

weit in bie gerne gerüdt, unter ju Viele unberechenbar verteilt ift,

al» baß er in irgenb fixerer $ar)l angegeben werben fonutc; (fo

bei Einlage einer Sanbftraße, (5ifenbat)n , Vrikfe, eine§ §afen3.)

@3 rann alfo in ber D^cegel nur eine incongruente Vergleidjung ver=

fd)iebenartiger 2öertt)e ftattfinben, bei welcher Unterfd)ä^ung be§ ttidjt

gifferm&ßigen je nad) Voreingenommenheit, 8iebr)aberei, <Sr)ftemfuct)t

ftattfinben mag. £)ennod) ift bie 6ad)e nidjt p umgeben, unb man

muß fid) :practifd) auf ba§ öffentliche @ewiffen unb auf ein bo:p=

:pettc3 (Sorrecth) fcerlaffen. Einmal, auf bie ©djeu oor ber @ttfc

fd;abigung§forberung, wo fein bringenbeä Vcbürfniß unb fein offene

6) ©. 7^ic^te, ©runblage beg Waturredjteg, 33b. II, ®. 144; £ufeianb,

Beiträge, VI 2, <S. 14 fg."; Sittmann, ©runblinien ber ©trafred)tgroiffenfa>,

©. 7 fg. Sie auggebelmte Literatur über bag (Srpropriationguerfabren fanu ^ier

nidjt n>ot)t aufgeführt werben. Sie ifi jerjtreut tt)et(S in einzelnen Staublungen

in 3eitfc!jriften, 3. 33. fcon Xreidjier, 5DHttermaier, ^äberlin; tfjeilg in

eigenen SBerfen über bie poftttoe ®efe£gebung einzelner fiänber; tfyeilg in ©d&riften

über bag (Sifenbalmroefen. ^tadjroeifungeu f. bei 33efd;orner, ©ifeiibafyuredjt.

(Str., 1858.

7) §ür ba» hierum cessans gebührt feine Cmtftfjäbigung, inbem burd) foIdr)e

ber Chitfdjäbigte in beffere Sage fame, alg U)m fcorber guftanb. 'tyäU roürbe

u)m nämlid) anftatt ber biofen 2Bcityr[djemtic§feit cineg runftigen ^ufceng afgbalb

ber 5Bortfyeil felbfl 311 Xbeile; ü)etfg erhielte er nod) bie TOgTicpeit , mit ber

(SntfcMbigunggfutnme ben in 5va9 e ftebenben pofitioen ®enünn 311m groeitenmate

ju madjen. 33on ber ©ejatyluug eineg biofen 9Iffectiongroeru)eg fann or^nebem

feine Diebe fein.
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bar großer 9ht£en »ortiegt. 6obann auf bie 23efttmmung, ba§, jut

Sßermeibung toon SBittfüljr, bie (Sntfäetbung über bie Abtretung nidjt

ber bie fragliche Einrichtung beabficfyttgenben ^ol^eibeljorbe, fonbern

einer f)od)geftelIten ©taatöftette gufte^t
8
). $on einer Ueberlaffung

biefcä ($ingriff§red)te§ an ^rioate rann aber nur in bem Jatte bie

Sftebe fein, wenn biefctben au ber ©teile be3 ©taatel unb in beffen

Auftrag <>twa£ ausführen; niemals aber ju bereu unmittelbarem

eigenen Sßort^eile
9
).

b) ©obann laffen fidj mandjfacfje umgriffe in fonftige perfonüdje

unb $ermogen§red)te nid)t oermeiben
, fei e3 blo3 fcorübergeljenb fei

e§ felbft bauerub; befonberä wirb e§ ftattfiuben bei ber SBefampfung,

ptopd) hereingebrochener unb augenblidüd) 31t befeitigenber ttebcl

unb ©efaljreu
10

). 2Iud) fyter muj3 fetbftrebenb jebe unnötige ober

übermäßig nad) 3eit unD Umfang au§gebel)ntc ^aaßregel oermteben

werben; allein wenn ber £xwd erreicht werben will unb foK, muß

aud) bie Ergreifung ber nötigen Mittel geftattet fein, fjljxt ©r-

greifung ift nid)t b(o0 DM)* foubern $füd)t be§ <5raate3 , unb ein

2ßiberftanb fcon ©eiten ber betroffenen ift, im Sftotljfafle mit offener

8) SDtefe entfdjeibenbe 33cb;örbe femn entroeber ein ©e^eimratt) , ©taat§ratfy

unb bergt, fein, ober, rote in Englanb, ba§ ^arliamcnt fetbfl.

9) ©oldje Abtretungen be§ ©taatgerpropriationgredjteä roaren fonft nur in

Englanb bei ben oom *J3avtiamente gebilligten $rioatunternebmuugen oorgefommen

;

allein in neuefter £tit finb fte audj auf bem geftfembe fyäufig. ©o roenig nun

gegen eine folerje Einräumung bei öffentlichen 23erbinbung§roegen einjuroenben ift,

at3 treibe ber ©taat felbft ^ätte erbauen tonnen unb üietleid)t foöen; fo fefyr

l)at man fid) 31t Ritten, fie aud) bei Anlagen ju blofem $rioatoertr)eite Einzelner

jn beroilltgen. (Sine fotd>e Einräumung müfte 31t ben bebenflid)ften Folgerungen

führen, aucr) gang abgefel)en Oon bem unmittelbar baburd) angefügten Unredjte.

®cr}rDertict) roürbe ber ©ociali^mus c§ bei biefer Einen gorberung ber Aufopferung

oon «prtt?atrecr)ten jum 23ortr)eiIe btoä Einjelner beroeuben laffen; unb man ifi

feben §atte§ babureb fd)on einen entfd)iebenen ©d)ritt au3 bem 3Red)t»jtaat3:

©tyfteme r)erau§getveten.

10) ^)tert)er geboren: Einbringen in Käufer unb ©vunbftüde bei geuer^

unb 3Baffer3notl) ; 53emäc^tignng oou 33orrätben unb ©erätt)f«f>aften bei £lö£tid)en,

feine regelmäßige Sefc^affung evlaubenben öffentlichen 23ebüvfniffen ; ©perrung

oon ©trafen unb Käufern bei ©cbväuge, iBanten ober anfledenben ßran freiten

;

Aufhebung Xtm ©etoevbeprioilegien jur Einführung 0011 Freiheit; oerfdjiebenertet

3roang§oorfTriften bei Xobelfallen unb Segräbntffen; Anmuttmng oon perfön;

Iid)er #ülfeteiftung bei £ammbrüd)en, ©trafenüerfcpttnngen, ©djneefätlen u.
f.

10.
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©ctoaft, $u befeitigen, aufserbem audj afö eine 9Iuf(e!jnung gegen eine

berechtigte obrigfeitlidje §anblung ftrafbav. <5o viel a(3 moglict),

muft aUcrbmgä burdj förmliches ©efe| ber gall ber ^Berechtigung

feftgefteHt fein; allem ba eine 5lnfjdl)(ung aller benfbaren $or-

fommniffe unb guftä'nbc, in roetdjeu auä fyoljeru diMfid)ten bie

regelmäßige föedjtäorbnung burd)brocc)en werben muß, mdjt ju be=

toerfftefligen tft, fo bleibt eine getmffe 3BiH!ü^r untoermetblid) ")«

®ann von bem in feinen 9^ecr)ten au3nat)m§ttcife $etle£ten eine

pefuniäre Söefdjä'bigung nadjgetoiefen werben, fo mag (Srfa^ au3 ber

©taatäfaffe ftattfinben; bodj nur roo feine allgemeine $Pflidjt gefe£=

ttdj anerlannt ift
12

). $ur 2kfeitigung ober äßiebergutmadjung

bleiben 23efdjtt>etben bei Ijöl)eren SBefyörben,. unter Umftä'nbeu Etagen

bei ber $ertt)altung3redjtäpflege offen ; ebenfo finb gegen offenbar

fd)u(b^afte, b. Ij. ofyte vernünftigen ®runb #ted)te üerte^enbe 33e=

amte, ©trafen an^ufe^en
13

), £)ie aud) bann uodj übrig blcibenbcn

11) <Sel)r richtig faßt $. Sftoljmer/ 2)er feierte (Staub unb bie Sftonarctyie

:

„$rei«§ ©umgreifen im Slugenblicfe ift ba§ Sßefen ber spoligei. 3§re 2öirffam=

feit ift unberechenbar, toie ba§ Seben felbft" 33gl. auefj 23luntfc§U, 2(Egem.

(Staatsrecht, 3te Slufl., 33b. II, <S. 178 fg.

12) (5g ifl t)ier nidjt ber Ort, bie befannte «Streitfrage über bie £aftüerj

binbtic^feit beg Staateg für £anblungen feiner Beamten gu untevfucfyen unb gu

entfdjetben. @g genügt gu bemerken, bafj bag, n>ag »ofitioeg ©efefc ober, in Qx-.

mangtung eineg foleben, bie 2ßiffenfd;aft für 3Red^t erftärt, audj auf bie fcotigeu

lidjen 9lmtgf)anblungen 2lntt>enbung gu erleiben I)at. Dttcfyt überflüffig freiließ ift eg

in ©rinnerung gu bringen, bafc eine ttxitgetriebene SßiÜlgfeit gegen (Singetne um
mittelbar auf Soften dritter, nämücfy ber Steuerpflichtigen, gefyt, unb bafj eg

fe^r gtoeifetfyaft ift, ob »ernünftigeriyeife bie unoermeibtidjen UnooÜfommenfyeiten

ber fiaatticfyen £anbluugen feou ben unmittelbar baburd) betroffenen ober oon ber

©efammtfyeit getragen werben tnüfen. — Sie neuefte, fidfc) jeben ftatteg burd)

$tart)eit auggeidjnenbe 33e^anblung ber fd)ft>ierigen ^vage gtebt 3ö £fy<*riä, in

ber 2üb. 3citfd^r. f. ®t.=2B., 1863, ©. 582 fg.'

13) Sßenn 23tuntfdjli, an ber oben angeführten Stelle, einen ©dmfc

gegen ungerechtfertigte^ (Singreifen ber ^Soligei in ber ^^terceffton eineg 501a;

gifkateg oon gleicher ober fyöfyerer ®eir>att, (in ber 2lrt ber römifdjen 3Solf»tribunen)

fucr)t : fo ift ber ©ebanfe mol;I metyr geifireid), alg augfiu)rbar. 2£äre boefy ber

SSernnrrung unb ben (Streitigfeiten unter ben »erfeinebenen Beamten Xf)üre unb

£J)or geöffnet, bie SEÖtrffatnfcit ber ^otigei in jebem Stugenblicfe in ©efaljr. 2(uc^

barf ber Unterfcfjieb einer (Stabtregierung unb einer S t a a

t

§> regierung mit

gat;trcid§en, tveit »erbreiteten Organen uict)t überfein »erben. Sofyer foltten g. 33.
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tlebel finb ber $rei£ für ben übernnegenben üftn^en einer fcrirffamcn

3) $)a eine ben allgemeinen ©Uten entfyrecfyenbe Einrichtung

mefyr Entlang ftnbet, loäfyrenb eine frembartig geftalteie leicht ab=

ftöfjt; ba ferner möglicher (Stnflang be3 (Staate nnb $olB=ßeben§

befteljcu fott im Kräftigung gegen \3nnen nnb 5lu|en, fo ift e§ oon

SKkru), toenn audj bie ^cli^eitic^en 5Xnftatten tnoglic^ft oolfätl) um-

l i dj in it)rer Sftidjtung nnb in ir)rer gorm finb. Einer foldjen Eigene

fdjaft bürfcn Heinere SBorttjetfe einer anbern EinriditungäToeifc tx>ol)t

jum Opfer gebracht derben 14
).

§. 6.

6) $a$ ©efe^gefimtgSredjt in *ßolt3ei=<sa($etu

E§ liegt burdjauä fein (Srunb oor, tyinjidjtUdj ber Erlaffung

oon oerbinblicfyen formen über pol^eilic^c ©egenftänbe anbere for*

melle SBeftimmungen feft^ufc^en, al§ bei ben übrigen ^toeigen ber

6taat3oertoaltung. £)ie§ gUt fotooljl oon ben ©efefeen im en-

geren 6inne, al3 oon ben biefelben erla'uternbeu unb antoenbenben

ober in iljrem berechtigten SBirhtngärreife neben tljuen beftefyenben

$erorbnungen.

2lud) in bem ©cbiete ber ^oü^ei toirb, fo gut roie in bem ber

Sufttj unb ber gman$, über ^Rec^tc unb 2ßerbinbtid)fciten ber Bürger

oerfügt, unb nidjt feiten ift bie materielle 2öidjtigfeit ber ben poli$ei^

liefen Stljeil ber öffentlichen S^ätigfeit betreffenbeu Weiterungen beä

<2taat£tt?illen3 großer, ü)r Einfluß auf ben 3uftcmD ke£ $olfe§ aH=

gemeiner unb tiefer eingreifenb, al£ ber in jebem anbern Steile bc£

(StaatMebeng in bie 2Sirflicf)feit tretenben 23efdjfe. £)a§ Sftedjt $ur

Erlaffung oon SpoIt^eU© ejefeen barf batyer nidjt leichter an unter-

georbuete gactoren be§ ©taatöimKcnä übergeben toerben; gu it}rer

facrjlidjen geftfteüung gebort minbeften§ eben fo oiele Umficbt unb

6ad)fenntni^ gut Sicherung einer richtigen Sluroenbung muffen mit

in einem unfever Staaten btc intercebirenben Beamten überall ba fommen, wo eine

^olijeibe^orbe fcefteM ift?

14) ^ie^ fann $. 23. (ein bei ©djulen, öffentlichen §efien, 2tanenrcefen,

©üteveinvidjtuna, u.
f. n>.
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eben fo groger Sorgfalt formelle geiler fcermieben werben, tute Bei

ben übrigen ©efe^en. SDiefefben SBeftimmungen unb Söefcfyrä'nhmgen

alfo, n>etcr)c bie SBcrfaffung eineä 6taatc§ fyutftdjtUdj be§ ©efe^

gebung§recr;te§ im allgemeinen für notr)roenbig fydlt, müfeen aucr)

tytnfidjtUdj ber $oft$ei = ©efefee gelten; unb roenn namentlich baä

(Staatsoberhaupt bei feinem ©cfekgebung3recc)te an bie Stimmung
einer ©tanbeoerfammlung gebunben ift, fo tritt biefe Sftotfyftcnbigfett

aud) l)ier ein *).

1) 9?acr) ber Sluffaffung beä Unterfdjiebeä Oon ©efefc unb Verorbnung,

»etdje€teiu, Ver»altung§leljre. ©tuttg., 1865, 23b. I, ©.50 fg. geltenb madjt,

oerfier)t ju§ btö ©efagte aHerbingä oon felbft, ober ift eg oielmeljr nur Tautologie,

inbem it)m ©efefc einfadj berjenige ©taat3»itfe ift, bei »elcfjem bie 23otf§oer=

tretung mitge»irft t)at, Verorbnung bagegen berjenige, »etctjen ba§ «Staate

obertyaupt allein augfpridjt. 2Wein fo richtig biefe SSegripbeflimmung tfyatfädj;

lic^ in ben (Staaten mit VoUSOertretung ift, unb fo oerbienfittefy unb etnteucrjtenb

bie SluSeinanberfefcung fein mag, bajj SSerorbnungen nicr)t bloS eine unters

georbnete unb bie 23oKäier)ung näljer beftimmenbe 5lrt oon 23orfd)riften fmb, fons

bern foldje andb neben ben ©efefcen in einem il;nen eingeräumten Greife gan$

felbfiftänbtg befielen fönnen: fo ift boct) ^»eierlei $u bemerken, einmal, bafj

mit biefer rein formalen Veflimmnng nidjtS gefagt ift über ben ßarbinalpunct,

nämfid) über bie §rage, »o, »ie roeit unb »arum ber alleinige 2öiUe beS Ober;

r)au^>te§ alg beftebenbe 9lorm gelten fofl, unb in »etdjen gciUen eine 3nftimmung

Oon Vertretern ber Untertanen nodj baju fommen muf? ? 3»etten§ tötx, bafj bie

ganje 93egripbeflimmung lebiglidj nur auf ©taaten mit VolfSOertretung pafjt,

»äln'enb ber Unterfdjieb ^»tfcfyen Steuerungen be§ ©taat3»itlen3 , »etdje roegen

it)rer 2öid)tigfeit nur unter Beobachtung befonberer fdjüfcenber formen unb S3or=

fünften gültig follen gu ©tanbe f'ommen fönnen, unb anberen, reelle man,

obgleich iljnen eben fo gut gefyorcfyt werben mufj, boct) leidster in bie 2ßirflid)feit

treten läftt, red)t »oljt audj bei anberen ©taatäformen, \. 93. rein ariftofratifcfyen

unb rein bemofrattfdjen , befielen fann, oernünftiger»eife fogar befielen mufj.

$)ie 23efHmmung ift alfo »eiter %\\ fäffen.
— $3a£ Verlangen, ba% ba, roo eine

Stliettnaljme ber SßoUSoertretuug an ber ©efefcgebung fiattfinbet, fte auc§ bei

aruubfäfcficfyen unb faddier; »id)tigen Vorfcfyriften auf bem ©ebiete ber ^olijei

einzutreten fytöt, bebarf »ot;I aber nidjt erjt einer aii§füt)rücr)en Rechtfertigung.

®ann bod) roo^l behauptet »erben, bafj bie Xfyeilnaljme oon VotfSoeriretern nirgenbä

oon fo großem materiellem Vorteile fein »irb, als gerabe bei $ßoti3ei:@efefcen;

inbem bie 3^oec!mä^ig!eit berfelben »eniger oon einer fr;ftematifc^en unb folge;

richtigen ©urc^fü^rung eine! beftimmten ®runbfa^e§, (in »eld)er 93ejiel)ung bie

95eratl)img in einer gat)Uetcr)en Verfammlnng et)er fd>abet al§ nü^t,) fonbern oon

einer möglid)ft allfeitigen Gnoägung ber tt>atfäcl)licr)en SSer^ältniffe unb oon

genauer Äenntnifj ber ©ad;lage abju^ängen pflegt. 3n b\e\?\\ ^nncteu aber
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©Ben fo tft auf ber anbem (Seite bei ^ottjetüc^en ©egenftänbeu

ba§ SBebürfnift oon $erorbnuugen unb bie ^otfytoenbigfeit, it)re

(Srlaffung ber Regierung anheimzugeben, unbeftreitbar. — Sunäcfyft

leuchtet e£ ein in betreff ber bie 2lu§füt)rung ber ©efet^e orbnenben

unb erleidjternben Sßerorbnungen. $e me^r bk ^oli^ei^efe^e baju

beftimmt finb, bie unjätyligen 23ebürfniffc be§ oielgeftaltigen SebenS

$u beliebigen, befto weniger tft e3 möglich ober roenigftenS 3toecf=

mäfeig, mit iljren 55eftimmungen inS (Smjelnc 31t gelten. SDie 9tn=

orbnung ber allgemeinen ©ruubfäije fann unb mujs oon it)ncn

ausgeben; milt man aber md;t ©efaljr laufen, Hemmungen anftatt

görberuugen be§ $orti)eile£ ber Unterbauen 3U bereiten ober über

SBtdjtigeS gar nidjtS $u beftimmen, fo mu§ man fidj mit ©runb=

pgen im ©ejet^e begnügen, bie £)urd)fül)rung berfelben im (Statinen

aber ben $erorbmmgen überlaffen. £)iefe fonnen bie einzelnen gätle

genauer inS^Iuge fäffen; unb roenn ba§ S3ebiirfmg einer Stenberung

ober eine§ .Sufat^eS fld) ergiebt, fo ift eine S3efriebigung leichter

moglid), toenn bie ©rlaffung feine fd)tt)ierigen unb t>er$ögcrnben gor=

men burct^itmadjen l)at. — ©obaun aber tritt ba§ Sßebürfnit), aud)

felbftftdnbige, formt fiel) nidjt au ein ©efe£ anlcljnenbe, Weiterungen

be£ <5taat3roilleu£ oljne Wnnxnbung ber Organe ber ©efet^gebung

gültig in ©tanbe 311 bringen, im ©ebiete ber :poli$eilid)en 2Birffam=

fett auf. Unb jioar nidjt etn>a blo§ bei bringenber SftorT) in ben

3nnfct)en$citen gtoifdjen ben 35erfammlungen bc§ ©efet^gebungSorganeS,

(fold)e 9lu£l)ülfen finb nur unoollfommene ©efet^e, toeldje fo balb

alg tl)unlid) formell geregelt toerben muffen,) fonbern aud) al3

orbentlidjeS unb oerfaffungSmafu'geS 2fcrfar)ren in benienigen gäHen,

weldje grunbfäpd) für eine geftfteHuug burd) bie ©efe^gebung i. e. €>.

nid)t geeignet finb.

äßirb nun aber gmifdjen ^oli^ci = ©efet^en unb SSerorbnungen

unterJdjiebeu
, fo ift aud) bie oerfaffuugSmäfsige ©rdnje ättnfdjen

beiben feftjuftetten. £)ie3 ift aÜerbingS bei ^oli^eiüdjen formen

fd)wieriger , als bei 23efel)leu au§ bem 9^ect}tSgebiete. Unjtocifelljaft

gilt jtoav aud} bei erfteren ber ©runbfat^, ba§ immer ein ©efe£

fönnen bie auf t>etfd)iebenett ©tanbpunften gemalten (Srfa^nmcjen ber (5tänbe=

mitaUebev ben ßenntniffen ber DReakruna. fefyv ^affeub ju £ülfe fommen.
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nötljig ift, wenn über ein dt e dj t ? toettyältmfc etwa? 9cene?, fei e?

an?bel)nenb fei e? befdjrä'nfenb , beftimmt werben foCC ; nnb baft

namentlich nie eine ©trafanbrof)img bnrd) blofe $erorbnnng au?=

gefprocfyen derben fann 2
). (Sfcen fo unterliegt c? feinem 3^°^

baft and) f)ier ein ©efe£ nnr bnrd) ein anbete? ©efc£ antl)entifd)

erftärt ober gang aufgehoben derben fann. Mein ba bie :poligci=

lid)en formen nnr feiten unmittelbar £Rccr)tgt>er^ättniffe 311m ©egen=

ftanbe iljrer 93efel)le Ijaben, nnb mele bodj, bei tt)rer bebentenben

nnb in bie $erf)ältniffe ber Bürger tief einfd)neibenbcn 2Birffamfeit,

eine aHfeitige Prüfung aud) Dom ©tanb^nnete be? SMfe? au?

oerbienen: fo mufe nodj ein anberc? untcrfdjeibenbe? ^fterfmafr für

bie 9lotf)Wcnbtgfett einer gefepdjen geftfteHnng aufgefudjt werben.

^)iefe§ fdjeint nnn aber ein bo^clte? gu fein. — Einmal ber ©runb-

fa£, ba§ atle ^oligewerfügungen nnb ^luftalten, weldje für tten

gangen Staat (nict)t etwa blo? örtltct)) 3waug?=$raft I)a6en fotten,

bem ©ebiete ber ©efe^gebnng angeboren, Sie begrünben eine be-

fonbere $er:pflicbtung be? Bürger? gegen ben Staat, e? fann fomit

in einem Dfad^ftaate Weber il)re Sfteuauflegung nod) ifyrc 5lbänbe=

mng bem blofen SBiüen ber au?übcnben ©cwalt anfjeimgeftellt fein.

— Sobann aber liegt in ber ©röfce ber burdj eine :poligctlid)e 51norb=

nnng berührten ober nen begriinbeten .Qntereffen ein @runb für eine

^Beteiligung fämmtlid)cr üerfaffungämä'feiger Organe be? Staat?=

willen?
, fei nnn biefe? ^nteveffe ein ba? :pl)r)fifd)e, ba? geifttge ober

2) ©er)r häufig toirb in poliäeitidjen SDiugen gegen btefen ©runbfafc ange=

ftofjen, inbem fidj ntdjt nur ba§ «Staatsoberhaupt, fonbern fetbfl eine untergeorbnete

^ßoliäeb^tctte für berechtigt erachtet , ©trafen , nameuttid) ©elbflrafen , auf £anb=

lungen ju fefcen, roetdje fein ®efe£ mit einem fo!ct)en
sJJad)tt)eite belegt tyat. ßur

(Sntfcfyulbtguug roirb bie Unmögtidjfeit angeführt, in ben ®efe£en bie fo febr

3abtreiben feilte unb formen, unter benen gegen ^clisei=@efc^e gefyanbelt roerben

fönne, unb bie beim boer) nict)t ungerügt bleiben bürfen, ooflfläubig aufzuführen.

Mein bieg ift um fo roeniger eine Rechtfertigung einer offenbaren 3Serfaffung§=

hnbrigfeit, a!3 red)t tx>o^I auf gefefclidje 3Bet[e abhelfen ift, nämticr) tbeitä buret)

allgemeinere ©trafbeftimmungeu, roetdje gauje klaffen öon oerbotenen ^aubtungen

nmfaffen, unb mittelft eineg Sftarimum» unb 9Jiinimumg eine 3ft>ecfmäj3tge 2tm

roenbung auf ben einzelnen gatt gar toef)I ^ulaffen; tt)eü§ bur<$ bie beftimmten

SBefyörben gefeilter) erteilte (Srtaubnift, oorläufige ©trafgefefce üon getriffem Um=

fange ber angubrofyenben UebeT ju erlaffen. 3>n Te^term galle fyat beer) ba§ ©efefc

roenigftenS gum 2Sorau§ unb im SlÜgenteiuen bie neue ©trafbrotmng genehmigt.
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ba§ tr-irtfyfdjafttidje ßeben betreffenbc§. Eine ©taatSemridjiung, ftetcfye

SBofjf unb SQßdje in einem weiten Greife t-erbreitet, ift mit allen ber

menfcfytidjen 93orfid)t möglichen Uebertcgung^mittetn 31t beljanbctn.

2tllcrbing§ ift ber begriff ber ©röfee ober Sßtfdjttgfett ein nnr reta-

ttoer, nnb e§ fetjtt an objeettoen 9tterftnaten für bie ©rangen; e§

mag baBer in einzelnen gäHen ein ^weifet ^ßftet)en über bie 9totl)=

roenbigMt einer gefe^tidjen O^cglung ; allein btefj anbert an ber Dftcr^

ttgMt ber gorberung an fiel) nid)t£, fonbern erforbert nnr eben eine

üerftdnbige nnb wohlgemeinte (SntfReibung r-on (Seiten aller 23ett)el?

ligten, wie fotdjeä nod? bei manchen anberen $orfommniffen nötljtg

nnb nid)t burd) ftarr formuttrte formen ju erfe^en ift
3
). daneben

bleibt e£ benn nidjt nnr immer ber Regierung übertaffen, burd)

$erorbmtngcn jebe mit (ogifdjer 9Rotfjmenbigfnt an§ ben ©runb=

fä^en be§ ©efe£e§ ab^tleitenbe Folgerung aufstellen nnb jebe gur

21nwenbuug bc§ ©efe^c§ auf ben einzelnen galt nött)tge gorm unb

Einrichtung tooräujdjrciben
;
fonbern fie ift audj ttotlftä'nbig berechtigt,

in ben ntdjt unter bie ©efet^gebuug geborigen gälten fcfbftftä'nbtge

SBorfcfyrtften 31t erfäffen, welche biefetbe 23ebeutung unb ©üttigfeit

für 2M)orben (auefy für bie ©crtdjte) unb für Bürger fyaben, wctdje

ben ©efe^en in bem für fie beftimmten Greife jufommt 4
).

1

3) ©0 unterließt 3. 33. ber ©ruubfafc , ba§ notfyweubige <Staat3au§gaben

oon ben©tänben »erwitligt werben muffen, feinem Bweifel ; audj ift er nid^t fetten

in SBerfaffung^Urfuubeu pofitio auSgefprodjen. Mein wa§ ift nun nott)wenbig,

wag nur wüufdjenäwertt) ; »a8 überhaupt unb totä ifct gerabe notfywenbig?

(Sine für alle plte anwenbbare formulirte SBorfd^rift befielt nid^t unb ift nidjt

möglidj; e§ mufc atfo SSerjianb unb guter 2Bifte im sweifetfyaften ftafle entfd^et=

ben. SDejjgteidjen wenn e§ ftdt) baoon fyanbett, ob ein g-all oon t;inretd)enber

$)ringttd)feit oortag, um ein prooiforifcfyeä @efe£ $u rechtfertigen. Ober wenn ein

2tu§gabepoflen überfdritten würbe au3 ©rünben, weld)e bei ber Sßerwilligung

nidjt beftanben u. f. W. — O&ne 3^ ei f^l jtnb biefe unbefttmmten unb unbeftimm=

baren gä'lle uuüottfcmmenfyeiten ber 23erfaffung§beftimmungen , unb fie mögen,

in gutem unb in fdjledjtem ©tauben, unter llmftänbcn 31t üblen ©treitigfeiten

führen; allein bamit ift weber bie Unridjtigfeit be§ atigemeinen ®a£e§ erwiefen,

nod; bie 2JcögItd)fett einer formell genügenben Stbplfe gegeben. 3Rict)t 2ttte§ im

Staate läjjt fidj in fefifter)cnbe Formeln ^reffen; ber 9ftenfdj mit SBerflanb unb

©ewiffen behält immer audj nodj 3fodjte unb ^Pftict)ten.

4) Sie $rage über ben noÜ)wenbigen Sn^att ber Sßotiäei^efefce gehört ju

bem an wentgften entwitfetieu im couftitutionellen (Staatsrechte. 2ludj bie neueften
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$)te grage, oB e3 rdtl)lidj unb möglidj fei, ein ba§ ©efammt=

gebiet ber Polizei umfaffcnbeä ©efe£Budj abgufaffcn, alfo eine (S o b i=

f
i c a t i o n ber ^olizeigefe^e zu unternehmen , mufs verneint werben.

3n ben erften ^txkn einer Bewußten §ülf3tl)dtigfeit bc§ fid) ent=

wicMnben neuzeitlichen ©taate§ tft jotdt)e^ alferbingä, in ben fog.

$olizei= ober ßaube»=Drbnungeu, gefd)efjcn ; allein bie 3a^ Der fur

nötl)tg erachteten Verfügungen war bamalä nodj ntct)t gro§. 33et

betn allmdl)lig immer meljr auägeBilbeten ©taatägebanfen unb Bei

ben immer fteigenben gorberungen :polizeilid)er ^atigfeit ift eine

foldje 3ufammenfaffuug allmdfylig unmcgltd) geworben, SHjeilä würbe

ber Umfang eineg folgen ^olijeigefe^Buc^eg (fammt ben $lu3fül)=

rung§=$erorbnungen) mcl 3U grofj unb Idftig; tl>eil§ würben bie

gerabe in polizeilichen fingen weit häufiger nötfjig werbenbcn 9leu=

berungen unb 3uf^ e ^ e*ne oeu 3^ lieber zerftörenbe 3#
x>o\\ Sftooellen Beifügen. — £)amit ift aBer natürlich nidjt gefagt,

bafc ntct)t 3ufammeufaffuugen ber ©efe|e üBer einzelne gefdjloffene

£l)eile ber Polizei möglich unb nüpdj feien. Sftamentlicr; ift ein*

leudjtenb, ba§ bie gefammten ©runbfd^e üBer ba§ ©trafwefeu auf

polizeilichem ©eBiete cobifteirt werben fönnen, unb bafj ein fold)c£

^olizeiftrafgefe^bud) gleich Bequem für ben ©eBraud) be£ Beamten

wie be§ 23ürger£ ift; au^erbem aber, bag feine ^Bearbeitung gu einer

uü^lidjen Otoifion ber oielleic^t zum Steile oeralteten ober unter

fiel), ferner mit bem Sftccfytäftrafgefcfce nid)t übereinftimmenben ^>olizci=

ftrafen oeraulaffen unb nötigen würbe. 3&>t\\ gall§ muffen bie

^otizeiftrafgefe^e einer burd)geljeiibcn £)urdjfid)t unterworfen werben,

wenn 5lBdnberungen in bem ©Aftern ber ©trafred}t3£flege oorge=

kommen finb, bamit fein Söiberfyrud) in ben oBerften ©runbfä^en

unb feine gegenfeitige Unocrfydltnißmdfligl'eit ber (Btrafaufd^c ftatt=

finbet
5
).

(Srbrterungen t>on ©tetu geben hierüber feinerlei 2luf|"c§lu&. ©eir*ö^nltdt) be;

gnügt man fid) mit bem Strofte , bafj bie roiebtigeru ^ouVU2ftaa£regeln ©etb

foften unb be^t)atb fdjon fcon felbft ber, roenigfteng ftnansieflen , ©efefcgebung

unterworfen feien, allein einmal ift bie 33ovau3fe£ung feine»roeg3 immer

richtig; fobann tft bie <ßrincipienfrage bamit nicf;t erlebigt, nidjt einmal berührt.

63 fyanbett ftdt) Don etrca§ gauj Ruberem.

5) §ür eine Gobification ift 3 immer mann, ö - a - £>•/ 23b. II, @. 319 fg.,
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3n bem S^tec^te, fcerbtnbenbe formen gu cvlaffcn, ift audj bal

SRedjt unb bie ^ßflidjt enthalten, biefelben gehörig befannt gu madjen.

©efe£ ober befümmte ©etooljnfyeit fdjreibeu in Jebem ©taate bie

gorm bcr SManutmadjunglnxife fcor, toeldje ben Bürger redjtüd)

üerpfudjtct, beu $öefe§t gu fenuen, fo bajs nad; beren 23eobad)tung bie

(Stnrebe ber Uuttnffenfyett md)t gutäffig ift. ©trenne genommen fauu

auc§ bei beu $ßoltgei=$norbnungeu ein 2öettere§ ntdjt verlangt it>er=

ben. Mein bei ifyrer großen ^Xu^a^l unb häufigen 5lbänberung ift

euttoeber eine fcou 3eit gu $eit ttnebcrtyolie 23efanntmadjuug, nameut*

lid) ber augenfdjeinlid) in $ergeffenljeit geratenen SBefttmmungeu,

ober aber eine gemetnr>erftcmblid)e gufammenftetfung bcr txucfyttgftcn

Söcfetyle billig unb gtoccfmäfsig. ffizn gattel fottten in allen gröf=

feren ©emeinben bie blol örttid) gettenben 23eftimmungen befonberl

gefammelt werben, ttare c£ aud) nur, um fcon grentben bie 23efol=

gung mit 23ifligfeit verlangen gu fönneu.

(Sine nottjtoenbige golgc ber TOgemeintjeit ber ©efe^e unb

SBerorbuungen ift bereu Unamr-eubbarfett, tt>enigften£ eine nicbt beab=

ftd)tigte §ärte, in eingcinen gaffen. Sftun ift gtoar bie gleiche $öe=

fyaublung aller Bürger nad) ben ©efe^eu eben fofool)! gorberung

ber ©erectyttgMt atg ber ©taatlflugfycit
,

jebeu gatlel barf ttU

nem (Stngelnen bie Befolgung ber allgemeinen 23orfd)rifteu nad)=

gelaffen tterben, toenn baburdj ben ttebrigeu ein ©djaben gugieuge

;

tocnn aber eine SDifyenfation einer bem ©iune bei ©efe^el felbft

nidjt cntfpred)enbeu Unbilligkeit ober Ttngtr-edmaftigfeit oljne 3emanbl

SBcctnträdjtiguug abhelfen nnirbe, ba mag fie immerhin »ernnlligt

werben, unb gtr-ar fowol)t bei ©trafbeftimmungen, all bei materteflcu

Sluorbnungen. (Sine folcfye Otücffid)t tx>trb nun aber bei $oltgei=

^luorbmtngen befonberl Ijäuftg eintreten fönneu.

unb stoar uritl er ba§ ©e[efebu$ nac§ ben r>ergebenen Wirten ber £Bcüig?eit bei*

5poItäetbeamten (SSeobac^ten u. f. h>.), nicfyt nacfy ben ©egenpnben einteilen! —
(Sigene ^oliäeifh'afgefefcbüdjer finb befanntlt<§ in neuer $eit ntcmd&fadj erlaffen

korben, fo in 33ai;ern, 23aben u. f. tt>. ^idt>t fcertr>ed>felt mit i^nen bürfen übrigen^

biejenigen dl e c§ t 3 ftrafgefefcbüdjer werben, toeldje bie letztem 9t ed^tg Verlegungen

unter bem, in btefem gatle finnlofen unb fcernnrrenben , tarnen „pou'äeUic^en"

Uebertretungen jufammenfaffen.

*. 3K o I> I
, qSoliäeüütff. I. 3. Stuftage. 4
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§. 7.

7) Uekr bxt toenimng öon S^ang (ei $oft3ei=2foftaftctt,

SDie grage, ob bcr (Staat !pott$ciüdje 5lnftatten mit 3roang

burd)fc^en fonne, tyat ?!ttancr)en fdjroierig, unb babei fo triftig ge^

bäucr)t, bajs fie bie fämmtlidjen ^oüjet^tnftalten in ^ttang^otisei

unb §ü(f3=^ßoli$ei einteilten *). (Sine richtige Beantwortung ber

grage ift atterbingä r>on Bebeutung, inbem auf ber einen Seite

nad)brucf(ofe ©djroädje bie heften unb voicrjtigften 2lnorbnungen nu£-

(ol machen fann; anberer Seit§ aber ber Bürger burd) bie 2Iuf=

bringung ungeroünfd)tcr Söop^aien mogtidjertoeife fel)r beläftigt,

jeben gafle§ in bem freien ©ebraudje feiner Gräfte, alfo feinet

$ftecr}te», »erlebt roirb. SDte Antwort bürfte aber nid;t fajtoer $u

finbcn fein
2
).

(Sine nähere Betrachtung ber ^olijeitid^cn ^a^regeln $eigt balb,

bafe bereu jroei roefentlicc) oerfd)iebene Wirten finb. 3" ber einen

©attung t>on galten verlangt ber Staat, mit beftimmtem ©ebote

ober Verbote, bafe fämmtlidje Staatsangehörige ober ftenigftenä

eine beftimmte klaffe berfelbcn eine beftimmte £anbInng£roeife be=

folgen ober einen gewigen ©egenftanb in einem beftimmten Qu-

1) ©o a-
23- 2ofe, ©oben, «ßBIifc; ferner 2Rebicu§, m SBIuntfd^Ii'ä

unb SSrater'S ©taatgtoörterbuct} , 2trt. „SßoKjei", too btejenigen SRaafjregeln,

tr>efcr)e einen 3tt>cmg nött)tg t)aben, ber ^oltjei, bie nur Unterftüfcung getoäfyreuben

aber ber 3ftegierung§U)ätigfeit gugennefen roerben.

2) $>ie ungenügenbe Bearbeitung ber, boc§ ftctjcrlid^ n)icr)ttgen
,
$rage nad)

bem 3roangsrecbte be§ ©taateä in £oli3eilicr;en SDtugen ift oljne ^mi]d ber Un=

Jtarfyeit fo Bieter über ba§ Sßefeu ber !ßoli$et juguf^reiben , inbem baburet; jebe

fdjarfe ©djlufoiefyung unmöglich gemacht nürb. 2ßenn g. B. ©lobig, ©t)ftem

ber ©efefcgebung, Bb. II, Sßoliaet = (Sober , ©. 6, bie beibeu ©äfce auffteltt, baf?

bie ^ßolijei nur diejenigen gu gmingen ba» 9ftecbt Ijabe, beren unmittelbares 3» 5

tereffe e§ fei, bafc fie eine £anbiuug begeben, unb aroettenä, bafj bie ^olijeiftrafen

nur auf SBeffctuufl berechnet fein muffen: fo ift c§ faum möglicr) 2Serfer)rtercg

}u fagen. ©o lange ber Bürger freiwillig Mol fidj felbft fdjabet, t>at ber ©taat

gar fein Sftedjt ficr) barein gu mifd&eu, noer; oiehoeniger barf er ifyn befföalb firafen.

Unb t>on fittlidjer Befferung fann bei ber jivanglmäfctgeu Surcfyfefcung oon ^oKjeU

Slnftatten grunbfäfclicf; gar nidjt bie 3Rebe fein, benn nur in ben feltenften ptten

ift bie Beilegung ein BeroeiS oon Uufittttd)tat ober aud) nur öou unredlichem

SGßiüen. @3 genügt gum <5inffreiten ooüig an ber materiellen 2Jufred>terr;altung

einer nü^Iic^en Einrichtung.



51

ftcmb erhalten follen. ^n einer feiten Slugaljl bon £orfommntffen

bagegeu trifft ber (Staat felbft eine (Sinrtcfttung gur Sßenü^ung Don

©eiteu bcr Bürger 3
).

§ier fann eS nun an fidj feinem 3TOeife* unterliegen, bafe toenu

$orfdjriften ber erfteren 9lrt Befielen, fie aud) im gatfe eine§ Un=

geljorfamS mit 3roang burdjgefüfyrt werben müfcen, ba eine foldje

^ötl)iguug bie einzige TOgltd^eit ift, ben beabftdjttgten 3tt)ecf eine£

allgemeinen 3uftanbe£ ^nf^ ^u erreichen; bie grage ift alfo

eigentlich bie: in tt> eichen g allen ber (Staat ein foldjeS allge^

meinet (Mot ober SBcvbot $u ertaffeu berechtigt ift ? §dlt man nun

l)ier ben ©runbfa^ im 2Iuge, bafj ber 6taat nicfyt befugt ift, fid)

an bie ©teile beS einzelnen 23ürger$ ju fefeeu unb fold)e ßebcn£=

Stoecfe, toeldje berfetbe mit eigener Jhaft erretten fonnte, anftatt

feiner auszuführen , unb bafs er it)m alfo nod) weniger einen nur

it)n betreffenben vernünftigen £\vzd audj gegen feinen Milieu auf-

nötigen barf: fo ergiebt fiel) barauS, ba£ ber blofce ^hu^en eineS

3uftanbc§, unb nmre bcrfelbe uoefy fo grofc unb nodj fo ungtoeifet*

l)aft, nodj feine 23ercd)ttguug ju einer 5lufgunugung beSfelben giebt.

(53 ift vielmehr nöttyig, baft $u ber 9fa"ifcUd)fett ber ©adje an fidj

nodj Weiteres fomme. £)em ift nun aber in brei gaffen alfo. —
Einmal, wenn bie allgemeine Befolgung einer fdjon an fidj \>er~

nünftigen §anblung3ttmfe 33ebingung ift für bie (Streichung cineS

uotfyt-enbigcn ftaatltdku gtr-etfeS. ^a uämlidj uu^cifell^aft ber

6taat baS 9fcec$t l)at, bie gut 35ertt>irftid)ung feinet Aufgaben

crforbetlid)cn Mittel ju ergteifen, fo fann bkf; um fo nxniget

einem 3lnftanbe untetliegen, wenn ein gu foldjem (Snbe r-on iljm

auferlegtet S^an9 uidjt einmal ein Opfer für ben Bürger ift,

fonbern v>telmet)r il)in felbft nod) §u eignem Üftufcen gereid)t
4
).

—

3) Söetfpiete ber erflem 2Irt finb : Verbote geroiffer Sitten öon ©fielen, be§

SSev!aufe§ ungefunber 2eben§mittel, ©ebote ber Sinnigen t>on (Geburten unb £obe3:

fällen, ber (5hu)altuug bejtimmter 23 aut>or[driften, ber fcorftf)riftmäf3igen Haltung

einer ^tyotfyer'e. — %'äüz ber anbern 2lrt finb: tonfenfyäufer , ©parfaffen, ©e=

mätbefammhmgen, ^odjfctyulen, Sanbfirafen, (Sifenbaljnen, Soften.

4) Slug biefem ©runbc finb g. 23. 3n)ang§uorftf)riften gerechtfertigt ju ctlfc

gemeiner @infiu)rung fcon Turnübungen, roeü baburdj bie 23ert§eibigung§fraft
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^eitcnS ift ein 3^ftnÖ gerechtfertigt , wenn eine Sftidjtbeacfytung

einer nüfeli($en §anbtung§tr>etfe nidjt blo§ ben Unterlaffenbcn felbft

fdjaben, fonbevn and) nodj ©ritte in pofittoe ©cfaljr einer SBcfrf;ä=

biguug wichtiger ^edjte bringen würbe, ©in 31t vcrfdjrtem §au=

be(n ©eneigter mag ^war ftdj felbft befcfyäbigeu, ol)ne baß ber

6taat babnrd) berechtigt vt)trb cmgufd;reitcn ; allein e£ ift bie spftidjt

be£ letzteren bie Vürger gn befdu'^eu gegen eine unvernünftige,

alfo unfittlidje, Vebrofyung 5
). — (Snbticfc ift ein ©runb $um (gilt*

febreiten vorfyanben, wenn bie Weigerung einer 3)ctuberljctt bie

9M)ri)eit an ber (Srreid)ung eine£ erlaubten ^weää verl)inbert.

($3 farnt einer TOnberfyeit ntdjt ba§ Dftedjt guerfctnnt werben,

au§ (Stgenmtfc, 6tntn!pffinn ober Vorurteil ber -Dce^a!)! ir)rer

Mitbürger burdj Steigerung einer an fidj vernünftigen ^anblung^

voetfe bie Verfolgung erlaubter ßeben»j\x>ede unmoglid) gu madjen.

©aß bei einem (Streite ^wifdjen Vernunft unb Unvernunft fid; ber

6taat niebt auf @eite ber (enteren [teilen fann, ift fo einleucfytenb,

baß vielmehr bie grage aufgeworfen werben muß, ob nidjt felbft

eine entfdjiebene 9ftefyrl)eit $u ©uuften einer 9JHnberI;eit jutn Ver=

nünftigen gelungen werben bürfe? ©iefe§ gu bejahen, erfdjeint jebod;

ntct)t red)tfertigbar. 3u einem folgen galle ift e§ namlid) bod)

zweifelhaft, ob ba§ von ber $ftinber$al)l Verlangte wirHid), wenige

ften§ unter ben gegebenen Umftänben, ba§ Dftdjtige ift. ©ic Ver-

mutl)ung fpridjt jeben galtö nidjt bafür; ber 6taat aber !ann fid)

in einem abweidjenben Urteile irren, würbe bann aber au£gebel)ntc§

Unrecht zufügen, ©iefe Erwägung fommt um fo me^r in Ve=

trad)t, al§ im Zweifel kodj m ftaatttdjcn ©ingen überhaupt bem

Verlangen ber $)M)rl)ett ber Vorzug vor bem ber 2fttnberl)ett ge=

be§ ©taateg cjefiärft roirb; ferner ber allgemeine ©cfmlsroaug, toeit ein gänjUdber

93itbung§maugel audj nur eine§ 3:t)ettg be3 93oXfc§ bem richtigen SSerftcinbuiffe

bei; ©taatgeinricfjtungen unb ber S3raucßbarfett ber Bürger für manche berfelben

fc^abet; ober ba§ Verbot Don ^ajarbfpielen, at§ ber Duelle gemeinfdjäblicrjer Um
fittlid;feit unb 58ermb.gen§gerrüttung.

5) ßum Sßeifpiele: Senüfcung bon ©tcr)err;eit£lam!pen in 23ergroerfen mit

entsünblidjen ©afen; Sßotjid&tgmaafregeln in SBctrcff oon geuerSgcfa^r; 2lufbe=

roctljvung t>on ^uloer; 33eac^tung ber Duarantaine;2lnftalten ; fixere 2lufberoa§rung

ber ©tftjioffe m 2tyoU)efen.
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büljrt
6
). — Sftidjt crft ber SBemerftmo, bebarf e£ übrigen^ xooty, baft

in allen galten ein rvirflid)e§ ^cmgggebot wir bann eintreten

faun, tvenn vorauäfidjtiid) ein SBiberftrucc) i^atfädjtid) hervortreten

würbe. 2Benn eine £>anblung£rveife aud) otyne 3^an9 allgemein

ftattfänbe, fo tvdre ein SBefetyl jur SSornaljme berfelben unrvürbig

gegenüber von ben bürgern, welche feinen ©runb jur Slnna^me

etne^ unvernünftigen ©ebal)ren£ geben , unb er würbe vom 6tanb~

fünfte be§ <5taat£ überftüffig unb läd)erlid) fein. Offene £l)üren

branden nid)t eingefroren §u werben.

©infamer liegt bie 6adje Ijtnfidjtttd) ber S3enü|ung ber

vom ©taate unmittelbar getroffenen Einrichtungen. §ier Ijat er

ba§ SBortyanbenfein eine§ allgemeinen 23ebürfniffe§ burdj bie £r)at-

fad)e ber §erftetluug fetbft fd)on anerfannt, unb e§ fann fidj alfo

nidjt mel)r barum Rubeln, ob bie 5lnftatt überhaupt beftel)en

foK; fonbern bie grage ift nur, ob fie bei einer ganj freigege^

benen S3enü|ung, wenn fie alfo aud) nidjt von siltfen gleidjmäftig

gebraucht wirb, bodj nod) it)re SBirfuug tl)ut, ober ob fie ^u ©ruube

get)t, unb fomit audj für £)en, weldjer fie gerne gebrauchen mödjte,

nu&loS wirb, wenn nidjt allgemein ber ridjtige ©ebraudj ftatt*

fmbet? 3ft (SrftereS ber gafl, fo ift fein ©runb unb fein Dftedjt

vorljanben, audj Sftidjtwitlige $um $ebraud)c $u nötigen. äßotyfc

traten werben nid}t aufgebrungen ; unb ben au§ iljrem (Sigenfinne

allenfalls cntftcr)enbcn ©djaben l)aben bie 2öibcrfyenfttgen allein ju

tragen. 3ft bagegen eine vereinzelte SBenüfcmtg nidjt möglich, fon=

bern mufs bie 2lnftalt, Wenn fie il)ren $wed erreichen foH, van

bitten geartet unb benü^t werben
, fo ift 3wang ertaubt 2)enn

nun ift er ba§ notljwenbige Mittel um ben gweef 3U erreichen;

6) Söeifyiete erlaubten Broangg finb : $ftötr)igung ju allgemeiner #anbr)abung

ber ®uI)potfenim:pfuug , roeil eine biefelbe unterlaffcnbe ^inber^eit ben oon ber

SO^e^r^ett Verlangten «Scfyufc feTt)r beeinträchtigen roürbe; jur allgemeinen Befolgung

oon SRcmXtdt)fett§t>ovfdt)riften in gefd)loffenen 2BoI)uorten; §ur allgemeinen nnb

gleichzeitigen Vertilgung fdjäbtidjer Spiere. 9^idt)t gerechtfertigt bagegen roürbe

fein: ein allgemeiner 3^ art9 äum ©ebraudje oon SSäbern; 31t $roedmäf$iger ßebeu3=

roeife in betreff ber 5M)rung; jur 23enüfcung eineg 2trgte3 in ©rfrantunglfäffen;

ju 5lu3bilbung§reifen oon ®eroerb§genoffen; jur 23erroenbung ber beften $er=

fenbung§mittei für Sßaaren; ju rationeller 2aubroirtl)fcr)aft,
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imb eä fann ntc^t in ba3 belieben cineS Einzelnen geftellt roer-

ben, ob feine fämmtlidjen Mitbürger eine fcom Staate bereite

al§ gerechtfertigt unb notljroenbig anerkannte §ülfe follen genießen

fb'nnen, ober nicfyt. 3m Uebrigeu ftnb allerbtng§ bie gdUe einer

folgen allgemeinen jroangämäfcigen 23enü|ung :poltseilidjcr 2In=

ftatten feiten, roäfyrenb eine oorfcrjriftmäfcige 2trt ber 23enü£ung

auefy bei freiwilligem ©ebraucfye feljr Ijäuftg verlangt roirb unb fcer=

langt roerben mufs, roenn ntcfyt bie Einrichtung in oollfommeue

Unorbnung fommen foTCC
7
).

28ie aber immer bie ©rän^e für greiljeit ober 9tb'tf)igung ge=

gogen roerben mag, unter allen Umftänben muf$ geforbert roerben,

baft in ben gäden eineä ©ebote£ ber ©eljorfam ganj allgemein fei.

£)a ©Icicfyljcit oor bem ©efe^e ein unbeftrettbarer ©runbfa^ jebcä

Sftedjtäftaateä ift, fo fann eine Befreiung bei ^liemaub ftattfinben,

fei fein Dftang unb feine ©eburt, roeldje fie immer fein mögen.

Selbft auf grembe, roeldje fiel) für^cre ober längere geit im

bif3jettigen ©ebiete aufhalten, fann bie $e£ppid)tung $um ©eljor^

fam in allroeg auggebeljnt roerben , ba uacr) einem unjroeifell)aften

twlferrecfytlicfyen ©runbfa^e ein grember roäljrenb feinet 5lufeutl)alte§

im Staatsgebiete als jeitlic^er Untertan $u beljanbelu ift. 2Biü

etroa bei ber Uebertretung folc^er ©efe&e, roeldje ben befonberen

3roed be£ Sfteifenben nic^t betreffen, nod) aud) au3 ber Sftatur ber

©acfye abgeleitet roerben fönnen, einige SKadjfidjt geübt roerben,

fo ift bteft eine freiwillige ^Biöigfeit, bie namentlich gegen (Solche,

welche fid) roieberfyolt ober fdjou lange im Sanbc aufhalten, roeg=

fallen fann unb mu§ 8
). Sogar oon ©efanbten , roeldje burd) tljr

ftcedjt auf Exterritorialität ben Etnroirhmgeu be§ befd)tdten Staates

7) @o faun beim ein Btr-ang a» m md&t flattftnben jur 23enüfcung bon

Südjerfarmntungcn, ®ranfau)a'ufern, £etegrapben, ^odjfdniten, Sanbftrafcen, (5ifen=

bahnen; root)l aber ift bie Slrt bev SSenü^ung überhaupt ober it>enicjfien§ in ge=

toiffen Schiebungen ntct)t freigefteflt. S^ang Su ocr ©enüfcimg überhaupt ftnbet

j. 33. ftatt bei ber 93riefyofr, tt>eit biefe eine§ -üftonopoteg gur ooflen (SnthncHung

bebarf, ober t>tnftct)ttic^ ber (Eintragung t>on ©eburten, @I;en unb ©terbefäöen in

bie baju befiimmten öffentlichen SJcegifter, ba nur bei einer unbebingten SBoÜs

ftänbig!eit berfelben rnancr)fact)er 9cufceu erreicht unb fictyergefteü't tr-erben fann.

8) ®. 3. 3- ajlofer, ^adt)barli^t)eg Staatsrecht, @. 530 fg.; Wartens,
Prelis du droit des gens, 3te SIufL, ®. 106; Refftet, SBöXferregt

, §. 62.
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in ber SReget gang entzogen finb , totrb nadj Beftimmtem ®e-

tr>oijnIjeiiärecr;te bie Unterlaffung roenigftenS folget §anblungen

»erlangt, toeldje ber allgemeinen <5i(f)ert)eit nnb Drbnung gutmber

taufen roürben 9
).

£)ie ©ränge be§ ^toangeä richtet fidj natürlich fjaitytfäcpdj

nadj bem Sßiberftanbe ; benn e£ tr^re unvernünftig, einen fd)tr>ad)en

SBiberftanb gu unterbrücfen, einen ftarfen nnb gefährlichen aber gu

bnlben. §ierau§ folgt aber ^toeiertei. Einmal, ba§ ba§ ®efe£

i)inficf)tltdj ber 2lrt unb 2lu£bet)nung beg ^roaugämittelä anf

bie 2lrt nnb 2öid)tigfeit ber gu fc^n^enben Slnftalt StMfidjt gu

nehmen fyat. 3e nötiger nnb unentbehrlicher ber burct)gufe|enbe

ßmä ift, befto Ijöljer barf ber angebrotjte ^toang ftetgen, nnter Um=

ftänben felbft Big gum£obe be£ Söiberfyenftigen
10

). 3toeiteu§ aber,

baft ein tt^atfäctjlidjer SSMberftanb gegen eine poligeilidje 9lnorbnung

unter feinen ttmfiänben gebnlbet rocrben fann. 3e nadj bem SJftaafje

be§ SBiberftanbeä mufe audj bie ifyn Begroingenbe ©etoalt be£ ©taa-

te§ Bemeffen werben ; ber ©egenftanb be£ urfyrüngticfyen 23efet)le3

!ommt babei gar ntct)t met>r in 23etracf;t, nnb e§ formen bal)er audj

Bei einer an fiel) nnBebeutenben SScranlaffung gegen eine offene nnb

gettaltfame Sföiberfekiidjfeit felbft bie dufterften Mittel angetoenbet

rocrben, benn c£ ftet)t in folgern gaKe bie gange ©runblage be§

<ztMte$ t nämlich bie Unterorbnung be£ (Stngclnen unter ben gefe|=

liefen ©taat3n>itten , in grage. 3e^§ Organ beä öffentlichen

2Bil(en3 Ijat nicr)t nur ba» Dfcdjt fonbern audj bie ^ßflic^t, feine

Aufgabe mit allen ifym verliehenen Mitteln burdjgufül)ren , nnb e§

ift €ad)e be3 Bürgers feinen Ungei)orfam gu geigen, gu beffen

UeBcrroinbung bie gange UeBermadjt ber oollgtetjenben ©eroalt auf-

geboten toerben murrte, ©ine 5ßerantrr>ortlicr)feit faun ben Beamten

9) ©. 3. 3. 2Kofer, SBerfud), 33b. IV, ©. 331; ßlüber, sBötferredfjt,

@. 339; ®$mel$uig, $ract. europ. «Bölferredjt, 23b. II, <S. 249 fg.

10) dtne 2tufäcu)Iung ber oerfdjiebenen ^otijetlid^en 3ioang3mitteI
f. bei

©lobig, a. a. O., <S. 4 fg.; toobei jebod) tfyeilä ju bemerfen ifl, bafj ©lobig

audj oie di e dj

1

1 = Sßoligei in fein ©t)ftem aufgenommen, nnb alfo audj barnadj

feine Btoangäregeln beregnet f>at, tfyetfä aber, bafj berfelbe nur ©trafen, nidjt

aber auefc bie unmittelbaren 3»ang3mittel jur 25eobad)tung ber ^polijei^orfc^riften

aufführt. Sediere» iji eine offenbare SMe.
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nur bann treffen, wenn er in feinen 3tx>ang§mittefn weiter gieng,

a(S gnr (Srreidjnng be§ gwetfeS n5t§ig war, (wop natürüdj andj

2(nwenbnng t»on ©ewatt nadj erlangtem Erfolge gebort,) ober wenn

er bnrdj fel)lerl)aftc§ 23enet)men t>on feiner Seite nnnötljiger= unb

ungefcfyitfterwetfe bie ßeibenfd^aften ber $nm ©eljorfame 9hif$n=

forbemben reifte; niemals afcer wegen ber £)urd;fü!)rimg einer

gefeilteren Slnorbnnng an fid)
n

).

©er an^uwenbenbe 3TOan9 ^ann übrigen^ toon breifad)er 2lrt

fein, (Sntweber Befielt er in einer birecten Sftötljtgnng be§ Unge-

11) Bgl. ©teilt, Berroattung3ter)re, 33b. I, @. 210 fg.
— Un^eifet^aft

gehört richtiges Behalten Bei S&iberfianb gegen amtliche Slnorbnungen ju ben

fd)roierigjten Aufgaben ber $oltäeibel)örben. 9ttcr)t forooljl roa§ bie ©runbfäfce

betrifft, — biefe finb einfach unb unjroeifet^aft ; — fonbem roeil mit ?Redc>t einer-

seits fcon allen C^ganen be§ <Staat»roiHen§ eine ftraefe imb mutige £)ura>

fü^rung it)re§ jeroeittgen Auftrages geferbert roirb unb r)albe Sftaafregeln ober

gar abgetrotzte! gurüdfroeid^en i^nen unb bem ganzen (Staate ju großem 9?acr)=

tfyeite gereichen tonnen, anberer <Seit3 aber e§ al§ ein Beweis oon Unfähigkeit

ju bem anvertrauten SDtenfic angefeljen roerben fann unb muf, roemt ein Bes

amter untertaffen r)at, buref) ein bm Umftänben unb ^erfönlicpeiten angemeffencS

fluge§ Benehmen ben (Sonftict ju oermeiben ober ilm roenigflenS auf ein roeniger

geroattfameS SDfaafc gu oerminbern. Sie ©djroierigfeit ift um fo gröfer, aU
unoermetblid) ein felbfiftänbigeS Räubern nidjt fetten bei ganj untergeorbneten

unb auf einer tiefen BitbungSflufe fteljenben, alfo leidfjt audfy ^ur ©etbflber)errfcr)ung

unb richtigen Beurteilung ber (Sachlage roenig befähigten Organen oorfommt,

unb roeil ebenfo unoermeibticr; , roenn audj gang unoerftänbig , ba§ ©efüfyl ber

ÜJttenge fidj ntd&t für ben in *ßflicr;t unb ERed^t tyanbelnben Beamten, fonbem für

ben Befd)äbigten erflärt, wenn ein auS einer unbebeutenben Beranlaffung ent=

ftanbener tfyätlicfjer Sßiberfianb eine fcfyroere Befcr)äbigung ober gar £öbtung jur

golge fyatte. ^>tcr bleibt nid)t£ übrig, als groar ben im Sftecljte geroefenen 33e=

amten unter allen Umftänben mit bollfter 5lnerfennung unb SbatFraft gu föüfeen,

aber auc§ burcr) eine ftrenge Ueberroadjung unb StmtSanroeifung forool)t im 2111;

gemeinen als im einzelnen gaUc baS Borfommen oon unerlaubter fteit unnötiger

©eroattanroenbung ober gar oon Brutalitäten mögltd^fi gu oertnnbem ju fud^en,

gegen roirflidje oorgefommene gälte oon StmtSmiftbraud) bie gange Strenge

ber ©efe^e aufzubieten, im Uebrigen oon einer Verbreitung richtiger ©runbfäfce

über Siebte unb ^fticr)ten ber (Staatsbürger eine SSermiuberung oon fehlerhaftem

SSer^atten foroo^l oon (Seiten ber Beamten al§ ber Bürger ju erroarten. fticf)t

überfein barf babei roerben, bajj je me^r ein Bolf an ben ©ebraucr) gefeilterer

^rei^eit geroolmt, je geläufiger il)m namentlich bie SBenüfcuttg beS oerfaffungg;

mäfigen 3fled^t§ ber Befc^roerbefüBrung unb ber ^refefreibeit ij!, befio weniger baffelbc

geneigt gu ungefe^tid^er ©etBji^üIfc unb s« geroaltfamer SSiberfe^lia^feit gegen

pbrigfeitlid^e Befehle fein roirb.
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Ijorfamen ju Erfüllung ber SSorfdjrift, g. 33. in tljatfacWidjer 3U-

rüdtoeifung an einem Sßeftcorbon, in Sftötljigung etne§ müßigen £u*

fdjauer§ 3m: £ljeilnal)me an ben 5lnftalten gegen 23ranb ober Sßaffcr§-

notl), in Vernichtung gefällter 8eben§mittel, tt. bgl. Ober aber toirb

^tvang babnrdj ausgeübt, ba§ ber ^ottgcU33eamtc bie vom ©efetje

gebotene, com Bürger aber unterlaffene §anblung an feinet ©tatt

unb auf feine Soften unb $eranüt>ortlid)Mt oollbrtngen lagt; fo

j. 33. ben &obtfd}lag eineä von einer anftecfenben ßranfljeit er>

griffenen ©tüde§ Viel), ba§ Stöcbevretfjen eine§ feuergefährlichen, eineä

gegen ben Bauplan einer ©tabt errichteten ober bie ©djifffat)rt Ijem*

menben 93autoerfe§. (Shtblidj brittcnS fann eine ©träfe nad; voll-

brachter ungel)orfamer §anblung, fonüt tl)eil§ jum SBiebererfa^e

be3 ^gefügten ©djabenä, tr)ett§ $u ffmftiger 5lbfdjredung, verlangt

werben. — £)ie 5lmx>enbung be§ einen ober be3 anbern biefer

3tr>ang§mittel Ijangt baoon ab, ob bie Uebertretung eine§ ^olijei-

gefe£e§ unmittelbar fdjabtidje folgen Ijaben ttritrbe, ober ob

nur ettoa in golge ß *ner ©traflofigMt ungefüllte 23efd)äbigung

unb Sfttfjadjtuncj ber Einrichtung eintreten unb baburdj ber ©enujj

0011 Vorteilen verfümmert toürbe. ,3m erftcren gaffe ift tl)atfadj=

lidje 9cötl)igung $ur Unterlaffung ober (Srfüffung, im leperii eine

nad)folgenbe ©träfe ^vedmafeig. 3n bem einen vr-ie in bem auberen

gaffe fann übrigen^ atfcrbtngS ber 31t 3nntigenbe verlangen, barüber

fieser geftellt ^u fein, ba§ tx>irfltcft ein ©taat§tt>iffe gegen iljn gek

tenb gemacht werbe, nid)t aber blo§ eine §anblung tnbitribueffer

SStfffüljt ftattfinbe. ©3 mufc alfo ber Vcfeljlcnbe einen Auftrag ju

feiner gorberuug nadjroeifen. $)iefe§ getd)tel)t beim nun entoeber,

unb £roar fo oft bieg ber 9catur ber ©aetye nad) moglid) ift, burdj

eine befoubere fdjriftlidjc Urfunbe, tt>cld)e oon einer juftänbigen 33e-

Ijovbe auägeftcfft ift, ober e§ mufj toenigftenä ein allgemeiner, burd;

feftgefteffte augere Beiden ber Sfottägcttxtlt nadjgctoiefener Auftrag

oorljanben fein-
12

).

12) 2Rit9flcd)t madjt hierauf aufmerffam «Stein, SBertoaltnngSI'e^re, 53b. I,

®. 201 fg.
— 3U °Wen äußern 3 ei^ e^ e^e^ allgemeinen Auftrages gehört

beim 3. 33. ber ©tab be§ englifdjen (SonftoMeg, bie fXRebatUc beS franaöftfd&en

^ßolijeiagenten, bie Uniform be§ ©engbarmen, ?poIi§eibiener3 u.
f. tt>.
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Bon großer 2Bidjttgfeit tft bic Beantwortung ber ^rage, °&

bte $ oU i e i = Sorben btefe *>evfd)iebenen s#rten oon 3^n^mitteln

an$uroenben berechtigt finb?

§infid)ttidj ber betben erften SIrten ift fein faltbarer ©raub

auf$uftnben, iljnen bte Befugnift $u üertr-eigern. 2lud) fyrid^t für

fie uod) befonberg bie ifjnen beittofytenbe <5ad)fenntuif$, fo toie bie

oft eintreteube Sftotfjroenbtgfeit einer möglidjft fdjneften Bottjieljung

ber 2lnorbnungen. Unzweifelhaft erforbert jeboc§ einer 6eit£ bie

Billigfeit gegen bie Bürger, anbererfeitö bie notljtoenbtge geft-

ftetfung ber 3uPn^9ftü un^ ^er Beranttt>ortltd)feit ber $olijei=

Beamten, baft audj bie Berechtigung ju biefen unmittelbaren 3roang3=

mittein im ©efe£e au§gef:prod)en unb angebrobt fei. Unb oon

felbft berfteljt fid), baft ber au§fül)renbe Beamte für bie oon iljm

getroffenen 9ttaaftregeln oeranttoortltcl) bleibt, fei c3, baft er burdj

(Sdjwädje unb unjmecfmdfetge 2öal)l hinter feiner Aufgabe prüd-

blieb, fei e3, baft er unnötig fyart unb gewalttätig tterfuljr. Bon

Berufung an Ijöfyere ©teilen mit ©ufyenfioerfolg fann freilidj ba

feine 3tebe fein, wo ©efafyr auf bem Berjuge ftcljt, ober über-

Ijau^t nur augenblMidjer Boöjug ben $wecf erretten fann.

©eljr beftritten ift e$ aber, ob bie ^o(igei=Be^orben audj ba3

Dtec^t tyaben follen, 6 1 r a f e n ju erfennen. — 5ln unb für fidj ift

allerbing§ nidjt ab^ufe^en, warum bie Beftrafuug wegen Ueber=

tretung cineg ^ßolijei^efe^eg nur fcon ben ©eridjten foüte au3=

getyrodjen werben fonnen, inbem biefe nur gur Bertyinberung beä

wiberredjtlidjen SBitlenä ber ^ftenfdjcn fcorljanben finb, nidjt

aber ba$u, um jebe © e f e % wtbrigfeit gu oer^inbern 13
). 3ludj finb

13) eine £auptquette ber 33erroirrung in ben 2luftcr)teu über bie 9te$te ber

3u|H$ befielt barin, baf 9ftecf;t§rüibrtgfeit unb © efefcroibrigfeit alg glei<$be=

beutenb genommen toirb, roag aber burc^aug nidt)t ber ftall ift, beim e§ gibt

tyunbert ©efefceg Übertretungen, buret; roetdje fein Sftedjt eineg ©injelnen ober

ber ©efetffdjaft oerlefct, fonbern bIo§ eine nüpdje Einrichtung gefrört ober be*

bro^t, allenfalls ein Sntereffe oerlefct roirb. 2Beffen SRec^t roirb 5. 33. oerlefct,

toenn ^emanb o^ne ^ßafj reist, ober ol;ne £aufirfcfyein Rubelt, ober toenn ein

beherbergter grember nic^t angejekjt roirb, u. f. ro.? Sßarum follen nun bie

©ericfyte folebe ©efefce Ijanbljaben? ©ie finb ja «idt>t $ur SBoÜftrecfung aKer

benfbaren «Staatäeinridjtuugen, fonbern lebigttet) jur 31ufrec|ter^altung ber 9fted)tS=

orbnung beftimmt. — % Tl. ift $. 33. ©räoetl, lieber ^ere, geheime unb
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tvofyl bie gcroöfyntict; angeführten ©rünbe, namlicr) bie fdjü^enben

formen ber ©ertöte nnb bie größere Un:parttjetlicr;feit bcrfelben,

feine§roeg§ fo unbeftreitbar , afö man fie barfteüen mödjte. £)ie

erftcren fönnen and) bei bem ©traft)erfahren ber SßoUgeisSBetyörben

eingeführt »erben. £>ie größere Un^art^ei(ict)!eit aber ift eine btoje

unbetviefenc 5lnnat)me, benn warum foUte bie ridjtenbe $poli§ei*

33el;örbe ^arteitfd) nnb ungerecht geftimmt fein , ba e3 fidj ja nidjt

Don Privatangelegenheiten ber Sftitgtieber, fonbern nnr von ber(£r-

fütfung einer 5lmt§pftid)t, bei ilmen fo gnt ttn'e bei ben ©eridjtö-

Beamten, fyanbelt
14
)? Iteberbieß bürfte bie größere ©adjfenntniß

ber Männer vom gadje fefyr rooljl in 2lnfcr;tag p bringen fein,

dagegen (aßt fid) freiließ auf ber anbern ©eite nidjt fdugnen, baß

bei bem ^otigei^eamten bie perföntidje Unabijdngigfeit von <5iu-

fCüffen ber Ijöljem ©taatäbetyörben ober be§ Staatsoberhauptes

felbft feincSivegS in bem ©rabe Vorlauben ift, noct) fein fann nnb

barf, tvie bei bem ©eridjtSbeamten ; baß alfo ber 23ürger in biefer

23eäiet)uug auf eine rücffidjtöfofe (Sntfdjeibung feiner ©ac^e nidjt

mit berfetben guverftdjt redeten fann, roie bann, roenn er vor einem

©cridjte fteljt. $113 Sftebeityuncte fiub auc§ nod) in biefe Söagfdjaate

311 legen: ber große £)rang ber ©efdjäfte bei ben ^oli^ei^tcHen,

tvelcfye eine weitläufige SMjanbtung ber <Straffad)en faum §utdßt;

fobann bie geringere SManntfdjaft tvemgftenS mancher ^oü^ei^camten

mit ben ©runbfd£en be§ SftedjteS überhaupt nnb be§ vgtrafredjteS

©ic^cr^citS^oUjei, <&. 171 fg.; 3 immer mann, beutfctje ^oltjei, 23b. III,

©. 699 fg., (mit reiner petitio prineipii.) 2öemt aber $effter, (2lrcf> be§

(Srim. Stents, 1843, ©.112 fg.) ba3 ©trafredjt bei ^oiijei = Uebertretungen für

bie ©erictite bef$alb »erlangt, tveil bie $crle£ung eines spofiäei^efefceg immer

ein unrecfytlidjer 2BiHe gegen bie ©efammtfyett fei, fo toäre ber <Scr;luf? gang richtig,

ioenn t§> bie 3Sorau»ie^ung toäve. Mein bem ift offenbar nidjt fo. 93ei WityU

befolgung oon ^ßolijeigefe^en ift oon einem SSHtten, bie recr)tti^en Stnfprüdj« ber

©efammtbeit gu Mnfen, root)I faum je bie 9Rebe; fonbern e§ ift tebigticfy lln=

getyorfam gegen ein ©efefc oorl)anben, tt>eld^eg man in ©ejiefyung auf fic§ felbft

läftig ober überhaupt überpfftg erachtet, ginbet hnrHitf) bei llebertretung eines
1

^olijeigefe^e§ eine 3ftedjt§oerTe£img be§ (Staate» ober einzelner ftatt, bann mag

b e fc
I) a I b immerbin btö ©ertct)t einfebreiten.

14) tiefer 2tnfid)t ift auef; £enrici, £J)eorie ber $oIijet=2öiff., @. 287 fg.

;

(Immer mann, lieber ben begriff ber ^oligei, <5. 29 fg.
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tnäbefonbere. ©et}t man mm fcon bem ©runbfa^e au3, bag ber

Bürger eineä Sftecrjt3ftaate§ toor allen SDingen Sidjerftettung fetner

fttedjte oertangen barf, ünb ba§ mit ber 23efrtebigung biefer 3to°es

rung ber $ortfyei( einer folgerichtigeren formellen 3)urd)füljrung ber

Staatöeinricfytung, fo töte größerer Sdjnetfigfeit ber $em>attung,

nic^t in 23ergteict)ung geftcttt werben fann: fo ift ftoljl bie 9lnfidjt

gerechtfertigt, bafj bie Straffatte wegen Uebertretung von ^oüjei-

©efe^en ©engten 31t übertaffen nnb von biefen, entweber auf

Sinnige einer ^rioatyerfon ober ber aunadjft beteiligten ^olijet-

S3el)5rbe, nad) beu allgemeinen ©runbfäken nnb formen beä ge=

rict)t(id)en $erfaljren£ 31t beljanbetn feien
15

). SDabei ftnb beim

^eiertei Einrichtungen mögtid). (Snttoeber fönnen bie getoöl)nM)en

Strafgerichte bamit beauftragt werben; ober mag eine eigene 2tb*

Teilung Don $oliäeigerid)ten, wenigften§ in erfter Snftans, errietet

fein. $n bem einen wie in bem anbern gatte aber finb ntcr)t

ettDa nur bie, nadj ber §öl)e unb 5ftt ber Strafe bemeffenen, bebeuten=

bereu gäöe an bie ©ericfyte $u üerweifen
, fonbern alle , bei twtdjeu

überhaupt von einer eigentlichen Strafe bie Dftebe ift , ba au«$ bie

9ftoglicr)feit eine§ Heineren Unred)te£ §u fcermeiben ift, unb über-

haupt bie Seltnere einer Strafe meljr nad) bem fubjeettoen ©efüt)(e

unb duftem Stellung be§ betroffenen, alä nad) einem unwanbet=

baren ^ftaaftftabe bemeffen werben muft. £)od) barf biefe gertetyt-

ttdt)e 23el)anbluug nict)t übertrieben werben bi£ gur guweifung

jeber fteinen ©elbbufte. SDie 3aH ber ganj unbebeutenben, ftünbücr)

15) SUUt m'elem <£cr)arffinn toertfyeibigt üJla^cr (®runb$üge be§ ^ou'seil.

©trafrecfytä,) ben Stufprucr) ber ^ßottjetfce^örben auf Ausübung be§ ©trafrecfyteä.

3ebe Kategorie fcon Söefyörben muffe mit ben Mitteln gut 2)urc£;füljrung ifyrer

Aufgabe fcerfefyen fein, fonft fei fie abhängig fcon benen, bei roetetyen fie #ülfe 31t

fudjen ^abe, unb oljne Stnfe^en gevabe in 9foU)fäflen. $n»befonbere toürbe bie

^ßolijei tton beu ©engten nur 23ud)fiabenrecbt unb teblofe $orm erhalten, baburef;

aber gelähmt roerben. Neffen uneradjtet ift Sttatyer boeb aud) für Uebertragung

ber fdjroeren ^ßoUgeiftraffad^en an bie ©eridjte, unb jroar- roegen beS SftifjtrauenS

in bie Unabfyängtgfeit ber ^ßoliseibe^örben. 2ßenn er aber ber *ßolijei bie Unter=

fuefjung audj in folgen pflen toorbebalteu null, fo ift biefj einmal gegen ben

3roe<f ber Uebertragung, fobann roürbe e§ biefetbe leidjt in noefj größere 9^acr)=

tfjeite bringen. SBeit richtiger ifl e§, nüe ba» babifdje ^otiaeiftrafgefe^ t>on 1863

tf)ut, bem <poli$eibeamten bie Stolle be3 öffentlichen Auflagers ju übertragen.
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fid) ereignenben imb mit einer gang unbebeutenben ©efbbufje Berei-

ten $ßoltgei=ltebertretungen ift gn grofs, at§ ba§ nic^t burdj eine

gertd)ttid)e 2M)anb(ung berfelben eine Ueberljäufung ber DfUdjter,

burdj ba§ Sftijfrertyäftntjj ber (£rgebniffe gu ber Stufwenbuno, ber

formellen (5inrid)tung faft eine Sädjerftctyfeit, enblidj burd) bie 3Ser=

gogerung ber Urteile eine uadjtl)eittge <5d)mäd)ung be§ 2lnfel)cn0

ber $oligci=©efeke eintreten müjgte. ferner ift ber grofse 3ett^ertuft

gu bebenden, toetdjer ben $Poligete8eamteu gugienge, roenn fie jebe

Äfeinigfeü, anftatt fie fogteid; gang abmalen gu Hörnten, erft mit

einem bie ©efd)id)t3ergäl)(ung entfjaltenben ©trafantrage an bie

©ertöte gu übergeben nnb bei biefen gu vertreten Ratten, ©egen

bie 9#oglidjfeit einer ungerechten 23el)anb(ung mag ein 23erufung3=

redjt an ein ©eridjt fdjüfeen
16

).

$aum ber 23emerftmg bebarf e§ übrigen^, ba£ aud) bei ben

©trafetfenutniffen toegen ^oltgetoergcljen , tter nun biefelben gu

fällen fyabe, ftefeuttidj nad) ben ©runbfä^en be§ ©trafredjteä unb

beg 6trafuerfal)ren3 gu fccrfal)ren ift. üftur fo(d)e ©trafen atfo,

reelle gum fcorauä, fcon ben t>erfaffung§mäf$ig bagu ermächtigten

Sorben unb tu ber gefe^tict) üorgcfdjriebenen Söetfe, angebro^t

finb, bürfen gum SBoIIguge gebradjt derben 17> £>a§ ©efe£ ift

16) 2tu§ tiefen ©rünben ift benn auef; fetbfi oon benjenigen ©efefcgebungen,

roelcfe alle irgenb bebeutenberen Uebertretungen oon ^oti^et ; ©efefcen an bie ©e;

richte oerroeifen, (roie 3. 93. oon ber englifdjen unb ber franaöfifdjen), roenigflen§

an eigene ^olt^etgeric^te eine 9lbrügung ber unbebeutenberen ©traffätfe buret) bie

^ßoliäet:93eamten gemattet korben. — UebrigenS oerftefyt fief}, bafj bie Ueberlaffung

bev geringeren sßoltäebUebertretungen feine§roeg§ gu oerroed;feln ift mit ber 93e=

ftrafung geringerer dl e d) t § Verlegungen. SBenn legerer ebenfalls nicr)t feiten

ben ^olijei-SBeprben unter bem — r)ier obHig unrichtigen — tarnen oon „SßoliseU

Sßergeljen" übertragen tft, fo tft biefj Oöllig unftattljaft. ©. hierüber unten, §. 8.

17) Ueber bie D^ot^roenbigfeit einer g ef e^lidjen ftefiflellung aud) ber ©trafen

roegen spoti3ei=23erger;ungen
f. oben, 6. 46. ©crjtoer gu begreifen ift, roemt felbft

tt)eovetifct> bie SSer^ängung nidjt gehörig, Otettetcfyt gar mdjt, angebrofyter
.

^oltgeis

ftrafen oertfyeibigt unb felbft aU eine 9?ou)toenbtgfeit bargefießt roerben roill; fo

3. 23. oon $unfe, 2öefen ber ^ßotigei, ©. 66 fg., roetdjer eine folct)e SBeftrafung

gerechtfertigt ftnbet Bei allen #anbfungen , roetdje ben (praeter ber ©trafbarrat

unbebingt an ftcr> tragen, unb oon Ott at) er, ©runbjüge, ©. 32 fg., roeldber eine

befonbere ©trafanbro^ung überpffig ftnbet bei ^anblungen, roelc^en fc^on btö

gemeine SBetoufjtfein bie ©trafbarfeit guerfenne. ^ier bebarf e3 boc| gar feine§

S3eroetfe§, ba^ jeber beliebigen SSillfü^r £§üre unb X^ox geöffnet voäre; unb
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nadj ben Regeln bcr 9Iu§tegung angutücnbcn unb barf uameutütf)

ntdjt nttülüfyrlicr; auägebeljnt werben 18
). $)te allgemeinen ®runb-

fä&e über 3uvedjnung§fäl)igMt fommeu gut Slnvocnbung. £)em ju

SBeftrafeuben mujs In'utänglicfyeä ©ctyör unb bie Slntocnbung ber

nötigen $ertl)eibigung§= unb SBcnxt^'öJcittel vergönnt fein. SBernt

bie (Sinricfjtung fcon Kautionen jur SSefetttgung einer Uutcrfudumg^

Jjaft überhaupt im Staate befielt, fo n>trb e3 bei ^oü^ei^ergeljen

gemj befonberä jur Stnnjenbung ju bringen fein, ©agegen rotrb

freilidj ber Unterfdjieb sroifdjen cufyofen unb bolofeu §aubtungen

bei ^oIijet=Uebertretungen nid)t ftattfinben fönneu, toeit e3 jidj nicfyt

toon ber toerijäftmfjmä&tgen SBeftrafung eines imrc<$ttid)en 2Bi(Ien3,

fonbern nur toon ber itjatfäcpdjcn 2Iufred)i!)a(tung einer ©taat§-3ln=

ftalt Rubelt 19
).

jtoar ü)eil§ in betreff ber ganj fubiectioem (Srmeffen jebe§ einzelnen ^olijeiricfyterä

überlaffenen @inreü)ung beliebiger £anblungen in bie Kategorie bev fdjon nacr)

natürlichem ®efül;le ftrafbaren, U)eil§ l)infid)tlid) be§ ©trafmaafeg. SDer fyöcfyfte

©rab oon SSegripoertoirrung ift eg aber, toenn gar ©rät) eil, a.a.€>., ©. 178,

ber ^ßolijei bie 23ejtrafung fold)er SBergeljen überladen toill, tvetct)e baS ©trafgefefc

überfein ^abe. 9Kkr gibt bem Staate überhaupt btö Dftect;t, eine nidjt verbotene

9te$t3öertefeuna, ju betrafen? Unb tote fott gerabe bie ^olijei baju fommen,

eine foldje ©träfe jujuerfennen ?

18) SBergl. ©lob ig, 23on bem gerichtlichen 93erfa^ren in Vßofyä s (Sachen,

in f.
fcier 3ugaben sur 2lbF;anblung oou ber (Srimiualgefefcgebung , Slltenburg,

1785; (Smmermann, lieber ^olijei, tt)ren OoUft. begriff u. f. to. ©. 151—210;

2Rat;er, ©runbsüge be§ poli^. (Btrafrect)te§. £eUbr., 1845.

19) 2ludj gegen biefe gorbemng (inb (Siutoenbuugen gemacht toorben. 20t a i) e r

,

a. a. O., erflärt e§ für unausführbar , nict)t auef; uad) blofer Analogie $oli$ei=

flrafen anjufe^cn , ba bie $ßoligeijtrafgefefce ntct)t genügenb r-oüftänbig unb auf

allgemeine ©runbfä^e surüdgefüfyrt fein formen, bie ^oligeittd^e SBirffamfeit aber

ber täglich toecfjfelnben gorberungeu beä 8ebeu§ genügen müjje. 35ej$aI6 tottt er

benn jtoar feine Analogie antoeuben, too bie ©efe&gebung aulnafymgweife einen

begriff genau befiimmt fyibz; too ba§ ®efe| bem Bürger eine ^ofitioe SBerbinbs

Iidt)fett auflege; enblicr) too nur eine einzelne beftimmte §ornt einer £anbhmg

für g.emeinfd)äbitd) erachtet fei: in allen übrigen g-ällen, in tx>elct)en eine ©efabr

in gleicher ober t;ör)erer SSkife brobe, toie bie au§brücfücf) burd) ein ©trafgefefc

befämpfte, foll analoge 9tu£bel)uung gemattet fein. £ier ift nun aber eittfadt) ju

ertoibern, baf? gar fein ©runb einjufefyen ift, toarnm bie *poli$eiftrafgejcfegebung

nid)t foHte allgemeine ©ruubfäfce anffteHen nnb bie tterfd)tebenen 2lrten oon ge=

meinfc^äblic^en ^anblnngen unter leiteube ©efid^tS^uucte bringen fönnen. 3lud)

bie 3Recr;t»ftrafgefe&e beftaubeu aufänglid) in einzelnen ©trafaufaßen; bei fort;

f^rcitenber 23itöuug unb au ber $anb ber (Srfaljruug ^at man aber gelernt, fte
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§. 8.

8) 2to$8ftstig btx Sßoltjet p fcen irrigen Steuert bt$ StaatSorgamSmu^

Sßielfacfjer ©ireit Ijerrfdjt über ba§ ^erfyäftnijs ber ^ol^ei gu

ben übrigen feilen be3 6taat§organi§mu§. £)a aber bie derart*

taffung biefer 3Mmmg§oerf$iebcnt;eit (ebigtid) in Unftarljeit ber

©runbbegriffe, in unrichtigem @pracljgebraucr}e , ober in $erwedj3=

(ung pofüioer, jum Steile gan$ ocrfefyrter , (Einrichtungen mit

tr)eoretifct)en ©äfcen ju fudjen ift: fo mag eine <5cr)ticr}tung feicfyt

vorgenommen werben burcr) richtige 2lufrecr}terr)aitung ber btöljer

gewonnenen <Sd^e *).

(Sine geftftetfung ber ©rängen ift nacr) ^voet ©eiten r)in not^

wenbig, gegen bie Otedjt^flege unb gegen bie ginanjen ; bie übrigen

Streite ber ©taatötljattgfett, nämlicr) ba§ §eerwefen unb bie auf bie

SBeforgung ber SBer^ctttmffe gu fremben Staaten gerichtete £l)ätig=

feit, fielen $u ferne, at£ bafc gegenüber von üjnen ein ^weifet uno

ein 3ufammentreffeu ber 3uftänbtglett ftattfinben tonnte.

1) SSerfyältuijs ber ^olijet jur 9ted)t£pflege.

£)er berüchtigte Streit barüber: Wa3 3uftij= unb wa§ ^oligei=

©adje fei, ift baburd) fo verwirrt geworben, ba£ jwei wefentttet)

verfdjiebene fragen all? gleidjbebeutenb angenommen unb burdj cin=

anber geworfen worben finb; nämlicf) erftenä bie $rage: welcbc

naef; Äategorieen gu orbnen unb fo bie für jebe berfelben eiforberlidjen 93eftimmungen

ju treffen. ©leierjeä fann unb muf? aueb bei ben ^otiseiftrafgefefcen gefcfyeljen,

unb ift fogar jum Steile bamit fa>n ein ganj guter Anfang gemadjt. (Stroaige

anfängliche Ueberfetyen finb ein geringeres Uebel, als eine grunbfafclofe ©traf;

geroalt.

1) (SS roäre eine mit bem möglichen Sftufcen in gar feinem SSerpltniffe

fte^enbe Arbeit, ben ganzen ßitcrataSBuft über bie oorfieljenbe ftrage aufzuführen,

ober gar alle einzelnen ÜReinungen fritifdc) ju beleuchten. 2ßo eS an flaren oberfien

Gegriffen feljlt, (roie biefc in ber 3ftegel bier ber %a.U ift,) fann eine Sßolemtf nur

unerquieflier; unb nic§t ber 9Jtiu;e roertlj fein, reo aber in Setreff ber oberfien

9Juffaffungen oon ©taat unb «StaatSjroecf oon oerfc^iebenen ©runbfäfcen anSge=

gangen roirb, ift bie ©eroinnung eines 23erfiänbniffeS oon oorne^erein hoffnungslos.

Contra prima prineipia negantem non est disputandum. £>ier bleibt nur

übrig, bei ber eigenen als richtig erfannten Sluffaffimg fielen $u bleiben unb fie

folgerichtig ju enmuefem. — Sßefentlidj übereiuftimmenb, freiließ in gefdjmacftoS

breiter SDarftelluug , ift 3immermann, ©eutfd&e ^ßolijei, 33b. III, ©. 699 fg.
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§anbtungcu bcr ©taatSgewatt ttjeoretifcr; bem (Miete bev 9fted>t§=

orbuungSpftege, unb wetctye bcr ^oUjeiltc^ett £t)dtigfeit angeboren?

unb bie gleite grage: wetd)e 2(rt Don Beworben gu entfdjetben

tjabe, tt>cnn ein ©trett in betreff einer :potigeilicr;en (Sinrid)tung

entfiel)!? Um gu Haren ©dfcen gu fommen , ift eS fcor Mein

notfyig biefe bclben graben gu trennen, inbem bicfelbcn gwar mit

einanber in SBerbtnbung fter)en, aber bodj MtteSwegS au§ bem Söefcu

einer Stngetegenljeit an ftd) auf bte guftdnbigMt bcr mit xljx im gälte

eitteS (Streitet mögtidjerweife befdjdftigbaren Beerbe, ober umgefefyrt

auS biefer 33e^orbe auf jenes SÖBefcu gefdjtoffen werben !ann.

a) SßaS nun, guerft, bie grage betrifft; wetdje ©egenftänbe

ber ©taat3t()dtigfett nad) allgemeinen ©ruubfdfcen ber Dted;t£:pftege,

wctcfye aber ber ^otigei angeboren? fo tydngt beren Beantwortung

einfadj ab fcon ber geftftettuttg be£ 6taat£begriffe£ unb beS <5taatS=

gwedeS, atS wetdje oberfte <5d£e maafcgebenb fiub für ba£ Söefcti

unb fomit au$ für bie ©rangen bcr fcerfd)icbenen Hrtcn ber ftaat=

liefen SljdtigMt. SGßcnu batjer ber 3wed beS OfcedjtSftaateS— unb

nur von teuerem unb feinen (Stnridtungen ift In'er bie Dtebe — bariu

beftet)t, bie fdmmttidjen ertaubten ßebenSgwede be£ SSotfeS gu f5t*

bern; unb wenn Ijiergu ityeitS ©<§ufc gegen unred)ttid)eu Söiltcn

unb Unterftü^uug bei mangelnber ßraft erforbertidj ift, (f. oben,

§. 1 unb 2): fo ergiebt fidj bie Beantwortung jener grage 9auä

von felbft. — £)ie O^ed^tSpfteg e umfaßt ndmtid) fdmmtUdje

ftaattidje §aubtungen unb (Einrichtungen, beren ©egenftaub mog=

ticfye ober bereits eingetretene unredjttidje Beftrebungen oott 6taatS=

genoffen, fomit Störungen ber Sftecfytc ber ©cfammtfyeit ober ©tuget'

ner, fiub; aber aud) nur biefe. 6ie begreift atfo bie 2tnftafteu,

welche bagu beftimmt fiub, 9ied)t£oertekuugen oorgubeugen (^ßrd=

v>entiö=3u[tig)
; fie l)at, wenn gwei ^rioaten im Ungewiffen uub

im ©treite finb, wie weit ir)rc gegenfeitigen gerbcruugen llUD

SBerbitibtidtfeiten get>en, biefen ©treit uadj oorgdngiger Unterfudjuug

ben beftet)enben ©efefcen gemdfj gu entfdjeiben (ßwit^uftig)
j

fie fyat

enbtid), wenn (Siner gewattfam bie Deckte beS Zubern r-ertefcte, fo

fciet mogtict) bat materietten unb iutettectuetten ©djaben wieber gut

gu inadjcn, bie gcfcpdje ©träfe gu evfcnucu uub auSgufüt;rcn
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((Srimmat=3itftt$). §cmbelt e§ ftd) baggert bei einer ftaatttdjen

SlIjdttgMt »on 23efriebigung oon ,3«t^#« unb r>on ber 2öcgrdu=

mung übermächtiger äußerer §inberniffe, bereu Söefeitigung ber

©ingelnfraft unmoglid) todre, bann tritt bie ^uftdnbigfeü ber

^otijet ein.

£>iefe§ ftare Sßerljdftmjs barf man fid; benn namentlich nt<$t burd)

feiertet in ber Söirfticpeit i)dufig oorfommenbe fotgeroibrigc (Staate

eiuridjtungen t>errotrren (äffen. Einmal nidjt burd) bie geroöljntidje

Uebertragung eine§ großen £l)ei(e§ ber ^rdoentio=,3ufti§ an bie ^ßottgei=

Beamten unter bem fonberbaren Flamen ber „Dtedjt^olisei". 3roeiten£

nictyt burdj bie Ueberlaffung ber Sßeftrafung fteinerer [ftecljtäoergdjen

an biefetben Beamten, unter bem noct; perfekteren tarnen fcon

„^ßotijeU35erge^en
/;

. £>iefc Einrichtungen finb letdjt a(§ t§eoretifdt)c

Unric^tigfeiten $u erroeifen, unb mögen felbft al» ein :practif$e§ 2Iu§=

funftömittel faum oertfycibigt werben.

a) 2öa3 namticr; bie Uebertragung ber ^ß r d ö c n 1 1 o = 3 u ft i $

an bie ^oÜ3ei=$eamten betrifft, fo fyringt in bie klugen, bafc bie

$erptung entoeber beftimmter einzelner $ergel)en ober überhaupt

ber D^edjtäftörungen an ficfy roefentticr) ©adje ber Ofadjtäpflege

ift, unb alfo folgerichtig audj Organen berfelben übertragen fein

mufc. E3 ift burdjauä nid;t ein^ufe^en, roarum 9tecr)t§ber)ör=

ben ntcr)t, eben fo gut at£ fie bie SSormunbfc^aften, 90hmbtobter=

ftdrungen, ba§ ganje ^ttöcntur* unb £l)eilung§roefen §ur 33or=

beugung mögttd)er D^cec^tSoerte^ungen beforgen, audj bie $orfeljrungen

gum ©dju&e be3 <5taate3, j. $. ba§ Verbot geheimer ©efeflfdjaften,

ferner $lnfta(ten $um ©dju^e ber Einzelnen, j. 33. bie Stnftaften

gegen Vaganten, Sauner, ^n bie SBerroenbung ber ©en£barmerie,

ausführen tonnten unb foHten. $n a^en kMcn 3^en Ijanbelt e3

fidj lebigticr) oon £Rccr;ten. SDtefe $u fd)ü£en ift aber nid)t ©adje

ber ^oltjei; unb ber ^auptgrunb, roarum bie genannten ©efdjäfte

ben ^olijei=33eamten übertragen finb, ndmtid) it)re größere 23eroeg-

lidjtot unb ber SBcfifc jafytreidjerer unb roirffamerer Mittel, ift ein

rein aufcerüdjer unb rootjl feineäroegä oon ber 33ebeutung, ba§ eine

fo gro&e $erroirrung in bie 3uftdnbigfeit§beftimmungen gebraut

roerben foüte. ^ebenfalls aber fann eine fotdje in ber Sßirflt<$fctt

t). 3RoM, ^otijeitt>iff. I. 3. Stuffage. 5



ttorfommenbe folgcunbrige SScrroenbiutg einiger Beamten ba§ unffen-

fdjaftltdj ridjtige ^ßrincty ber polizeilichen £l)ätigfeit be§ Staates

nid;t änbern 2
).

ß) (Sftcn fo einlendjtenb ift bie $erroirrnng Bei ber UeBer=

tragnng ber Heineren SRed)tSr> ergeben an bie ^oli$ei=23e=

Ijörben. 5lnd) In'er ift ber 2Bnnfd) nad) fdjnelfcrer (Srlcbignng nnb

nad) 3 c^cr f
:Paril^6 ^ ^en 35^orbcu ber einige ©runb ber 5lb=

rocidjnng r-on ben tl)eoretifd)en ©runbf%n. ^ttein iüd;t nnr &cf=

anlaßt biefe (S'inridjtnng eine Bebentenbe weitere (Störung ber natfir*

Udjen ©rangen ber ©taatStfyattgfeiten
;
Jonbern fie ift and) formelles

imb materielles Unredjt gegen ben Bürger, beffen 23eftrafung wegen

einer Dflec^tSüerle^nng nnn nicr)t burefr feinen orbentlid)en ^Rtc^ter ge~

fdjictyt. 2lm roenigften !ann ber geringere ober fjoljere ©rab beS mate=

netten (SdjabenS bie §anblung feloft ttyreS ®()aracterS als ^ed)tSr-er=

lefcung entfletben imb fie 311 einem „^oliäei = $crger;en" machen.

(5S ift akr nm fo meljr baranf gn befter)en, baft biefe Anomalie

atjgcftettt unb bie SSeftrafung aller nnb jeber 9^ecr;tSfcerle|ungen

ben ritterlichen 23cr)5rben überlaffen roerbe, meil nidjt einmal ber

©runb einer ©efc^äftSbefd)lennignng angeführt werben farnt, ba fidj

audj Bei ben ©eridjten red)t wol)l ©inric^tnngen treffen laffen, welche

fdjlcunige (Sntfdjetbung ber minber widrigen 9Mfagcn beroirfen
3
).

b) ©anj r>erfd)ieben v>on ber $rage, welchem Steile beS (Staate

Organismus bie (Einrichtung nnb fonftige 23eforgung einer beftimm=

im ©attung r>on Aufgaben ^ufatte, ift bie zweite, roclckr 2lrt toou

2) $öd)ft auffattenb ift e3, bafe bie, auf Ujte D^ed^te imb ü)re gufiänbigfeit fonft

unb maudjfadj gan$ am unrealen Orte [o eiferfüd)tige
, Suflij fid) bie Ueber--

tragung eines Bebeutenben £§eile3 ujrer eigenttid^ften ©efdjäfte an ipoIisct=93eainte

rufyig gefallen läftf. 9cur bie äieiufidj altgemein verbreitete, unb felbft auf manche

©efefcgebungen übergegangene, grofje UurTarljcit über ben Segriff unb Bioed; ber

^oti^et la^t biefe gotgeuübtigfeit erflären.

3) G» ift bereit» oben, §. 7, Slnmerf. 16, barauf aufmerffam gemalt, bafj biefe

grage über bie Slbrüguug geringerer 9t e d> t § Verlegungen burdj ^olijci = ©teilen

nidjt mit ber $rage ^u oertoeebfetn ift, ob m i r f t i tf} e $ o l i $ e i = IXebertretungen

burdj bie 3uf% ooer ourd? °ie ^oIijeis©teHen 31t beftrafen feien? %im ber um
begreifliche (Sfcradjgebraudj, jene geringeren SRcdjt»perIefcungen „^oli^ei^erge^en" gu

nennen, fann im erften 5Iugenblicfe eine SSernurrung oerurfad^en. S?gt. hierüber bie

fef>r ausfüfyrlidje Erörterung oon 3 i m m e r m a n n , a. a. D., 33b. III, <5. 699 fg.
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23d)örben bie (Sntfc^eibung gutommt, toenn (Streit entfielt t n 23 e^

treff einer potigeUicljen " (Einrichtung ober eines

spoUgetsOefefeeä? §icr ift alfo bic ^oUgciU^c (Stgenfcfcaft

ber TOaa^regct an fidj unbebingt zugegeben uub c§ Rubelt fi<$

nur baoon, ob ©er'tdjte ober ^oligeibefyörben bie gnnngenbe 2tu3=

tegung einer in (Streit gekommenen SBefttmmuug ober Folgerung

ber fraglichen Einrichtung gu geben berechtigt, begieljungätoeife

oerpflidjtet finb. SDte grofte Stbfteidjung uub häufige Uuftarfyeit

ber auf biefe grage erteilten %ün)ortcn ift ljaupt|dd)lid) bem ju=

gufdjreiben, ba§ bie toefentlid) oerfdn'ebenen gaUe eineä folgen

©trettcä nidjt gehörig unterfdjteben würben, in golge beffen aber

unter biefelbe (Entfdjeibung gelungen werben sollten. <Siet)t man

nun aber genauer $u, fo ift aBbalb Kar, ba£ ein (Streit ber frag*

liefen 9lrt fid) ergeben mag fyätä gtt>ifd)cn jtt>et bürgern, tfyeitä

gtoifdjen bem (Staate uub einem Bürger, unb bafc beibe gätCe roieber

Unterfdjeibuugen gutaffen. SOBcrbcn biefe tt)atfdd;Itd)ert SBer&dftniffe

auäeiuanber gehalten, fo ift aud) bie 2tuitt)ort lctd;t gu finben.

a) SBenn ndmtid) äunfdjen gm ei bürgern ein (Streit ber

oben bezeichneten 5lrt entfielt, fo befdjroert fidj entrceber ber ©ine

barüber, bajs ber Rubere, auf eine falfdje Auslegung uub Slutocns

bung eineä ^o(igeU©efe^e§ fid) ftü^cnb , feinen 3 n t e r e f f e n gu

nalje trete; ober aber er Eagt, baft ber ©cgner tt>ol)tcrn)orbcne

Diente ticrlc^e burd) eine foldje unrichtige Stutoenbung ober burd;

Uefcerirctung be3 ©efe£e3. — §icr fann c§ nun feinem be-

grüubeten 3^eifet unterliegen, bafc im erfteren gälte bie ^ßo(igci=

33e()5rbe bie rid)tigc 5(n\oenbung gu beftimmen unb Gebern Su

feinem 9cu£en $u fcerljelfcn I)at. $m gtoeiten galle bagegen liegt

eine Älage über Bcedjtätoertekung t-or. £)iefe ju fd)ticfyten ift <Sad)C

ber Sufttg, mag bic Rechtfertigung ber behaupteten SSerte^ung fein,

toetdje fie nritf, 3. 23. alfo aud) ba3 $ort)aubcnfein eine§ $o(igci*

©efelseä
4
). ©aft bie getoofynltdjen bürgerlichen ©ericfyte gnftdubig

4) SBeifrtele: ©er ©taat beftimmt buvc§ ein $oIt3eü@e[e& bie 2trt nnb S&eife

ber SSenuenbung beg fiiefjenben sBaffer3 für 2Tiüt)ien. 3n einem gaCe befeuert

fidj ein Bürger, ber noeb feine 90UU)le befifct, aber eine ju bauen toün(cr>t , bajj

ein WlüUtx ba§ ©efefc uicr>t fcoÜ$ief)e, unb baburc§ bte Anlegung einer vetteren

5*
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fittb bei einer ®lage über ©igcntljumlfccrlekung, bie Strafgerichte

bei 23cfd)ulbigungen einer fcerbred)erifd)eu SSergeVöatticjuncj, t>erfte!)t

ftdj üon felbft (5'benfo, baß e£ Sadje bei ©eridjtel ift, fidj fcon

ber betreffenben ^ßoli^eibe^orbe ein ©utacr)teu [teilen $u laffen, wenn

il)m felbft Sinn nnb Tragweite ber jum Streite 93eranlaffung ge-

benben ^otijeimaaßregel unflar ift
5
).

ß) $lber aud) ber Staat fann mit einem Bürger über bie

2Iuwenbung eine! ^o(ijci=@efe^e§ in Streit geraden, unb $war

ebenfalls in bo^elter SBeife. ©inmal nämlic|, wenn ber Bürger

ftdj bei ©etyorfamel gegen eine ^>oli3ei=$erfügung weigert, weil er

berechtigt fei 31t feiner tion ber ^olijei angefochtenen, ^ofittoen

ober negattoen, §anbellwcife. 3ttßiten§, ^enn Der Bürger, oljne

folgen SSorWanb, cinfacr) baS ©efe& ntdjt tooüjteljt. — $n bem

erften gälte liegt unzweifelhaft ein [ftedjtöftrett üor, imb eS ftetyt

fomit bie (5ntfcr)eibung ben 53et)örben ber ^ec^t&pflege ju. ^oligeU

beworben tjaben feine guftänbtgfett jur 2lufrcd)terl)altung ber Dted)t3=

orbnung, unb gwar nid)t au£ bem, §uweilen ganj fcerfeljrterweife

angeführten, ©runbe, weil fie in eigener Sadje urteilen würben,

fonbern weil fie über^au^t $ur Schlichtung ftreitiger Sftedjtlfragen

gar ntc^t beftimmt finb. Mein mit biefer ^uweifung biefer 9lrt

r>on Streitigfeiten an bie ©ertdjte ift nod) feinelwegl gefagt , • baß

bie gewöhnlichen bürgerlidjen ©eric^te ^uftanbig feien; üielmeljr

fommt In'er bie grage über bie $erWaltung3 = ,3ufti$ Suv

(Sntfc^eibung. (Sä fielen fidj l)ier nun bie Meinungen nod) immer

Wlüfyt unmöglich madje. $u einem fetten galle bettagt ftcfy ein f($on ange?

feffeuer ÜRittfer über einen 3tt>eiten Butler, bafj er, fiefy auf eine unrichtige 2lui=

legung be§ ©efefceg fiü^enb, eine £anbtung vorgenommen fyahz, iveldje feine,

be§ Älägerg, 2Ritt)le 311m (StiKftanbe bringe. £ier ift toofyl fein S^eifel, oafj &H

erfteren ftafle bie $ou$et, im fetten bie ^uftij ju entfd)eiben §at.

5) SEßenn $unfe, begriff ber ^olijei, @. 31, bie Stnftdjt auffallt, ba%

e§ ber ^ßoli^eibeljörbe, jur Söeioa^rung ber golgerid^tigfeit unb be3 9lnfeljen§ ber

polizeilichen Sßenoaltung, juftel;en muffe, ben ©engten bie Auslegung eme§ $oli$ei=

gefe^eg mit btnbenber ßraft ju übermitteln : fo fann einer foldjen, überbiefj ganj

anomalen, ^Beeinträchtigung ber ©etbflftänbigfeit be§ gerichtlichen 33erfa^ren§ nict)t

beigefiimmt werben. SDen auS unrichtiger, gerichtlicher 2lu§tegung oon ^poHscU

gefe^en brol;enben 9^act)tr)etten mujj auf anbere Sßeife, nämlicfy burdj @affatton3=

cjefud;e ober ftf>lie{3ltdj burc§ autfyentifdje Auflegungen, abgeholfen werben.
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fd)roff entgegen, £)ie ©inen finb ber Slnftdjt, bte geroor)nlidjen

©eridjte fyaben alle unb }ebe klagen über DftedjtSüerlekung $u ent*

Reiben, audj wenn ber angeblich $erle£enbe bte (Staatsgewalt fei,

fie fpredjen alfo audj im gatfc einer $lage über eine angeblich

red)t£t>erle£enbe Sßottjei^norbnung für bie guftcmbigfeit ber reget-

mäßigen bürgerlichen ©ertdjte. Stynen gegenüber fielen biejenigen

^ec^t^gete^rten nnb (Staatsmänner, welche ber 2lnficr)t finb, ber

^Bürger fönne gegen bett (Staat, wenn er ftcr) als Untertlj an

von i§m »erlebt füljle, afterbtngS audj ein rechtliches §8erfcd)reu

nnb einen anf Sftecr;tSgrünbe gefügten ©prud) verlangen; allein

^ierju feien bie gewöhnlichen bürgerlichen ©ertöte, treibe nnr für

©trettigfetten ber Bürger nnter fief) oom Staate beftetlt feien, fdjon

grunbfä£licl) ntct)t jnftänbig, eS bebürfe m'etme^r ritterlicher

33er)5rben , welche baS in folgen gälten gfetdjmägig $u wafyrcnbe

^rtoatvedjt nnb öffentliche ^ittcrcffc ungetrennt im $tuge Ijaben.

©ie verlangen atfo eine eigene 2krwaltunctSgertd)tSbarfeit, mit be-

fonberen ^Jitfiangcn unb einem bem ^ftede angemeffenen 35erfar)ven.

£>iefe festere 2Inficr)t, weldje immer meljr audj unter ben SDeut-

fdjen jgufttmmung erhält, I;at namentlich baS für fid), ba£ ba-

burd) bie ®efaljr befeitigt Wirb, blofe SBerwattnngSftellen lebiglid) im

etnfeitigen ^ntereffe beS ©taateS bie ©treitigfeiten über Untertl)anen=

geljorfam an fict) gießen unb entfdjeiben ju fet)en
6
). — $m an-

bereu gaUe ift einfad) bie grage ju entfdjetbeu, ob bie ^oti^ei baS

6) 2ltlerbing§ ijl bie ftrage über bte guläfftgfeit einer $ertoaltung§=
3>uftij immer noefy ein gaufapfel unter ben £beoretifern, toäljrenb bie $rari§,

mit 2lu§nal)me fef>r weniger (Staaten, fcf)on längft für biefelbe entfcfjieben I)at;

boefy neigt fic§ ber ©ieg meljr unb meljr ber Stnerfenmmg eigener ©eridjte für

93ertr>altung§fireitigfeiten 311. ,£>inficr;ttid) ber fefyr ja^Ireic^en Literatur über biefe

Streitfrage f. meine ©efd)id)te ber ©taatStoiffenfdjaften, unb $oax, ir-aS bie

franjojifdjen, faft au§na^m»to» ber 33ertoaltung§jufH3 geneigten, ©Triften Betrifft,

in 33b. III, ©. 207 fg.; bie beutfdjen aber, 33b. II, ©. 330 fg. Sedieren mögen

noeb beigefügt werben: ©ta§t, SRedjt3= unb Staatslehre , 3te Stufl., ©. 651;

Sluutfc^U, Stngemeiueä (Staatsrecht, 3te Stuft., 33b. II, ©. 240 fg.
—

©titeftidjertoeife ift ber unüberlegte 2lrt. 49 ber beutfd)en ©ruubrectjte
, ipeldjer

alle unb jebe 9Serttjaltung§iufiij unterfagte, nia^t jur ©eltung gefommen. 2Kit

S^ec^t fanb er fcfyon in ben Jätern toiftonSentnnirfen einer SRetcp; ober unu>n§=

SBerfaffung feine 2Uifna$me.
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*ftcd)t Ijak, ifyre 5lnorbnungen mit 3wcm9 burc^ufe^en, wenn ber

Itngcfyorfame fctbft nid)t einmal be^au^tet , ein Dfadjt 51t fyabcn.

©ajrfyier bie Betreffcnbe ^ottgcibeljörbc allein juftäubtg ift, fann

einem ^weifet n^ unterliegen. @. oben, § 7, ©.58 fg.

2) $)a8 SBcr^attnt § ber ^ol^ei zu ben ginanjen.

3m Mgemciuen fann eine Sßermifdjung ber 23efugniffe biefer

Beiben 2krwaltung§tl)eile ntd^t fcorfommen, ba tfyre 3wec^ß 9^3

fccrfdn'cbcn ftnb. Sftur in bem galle, wenn eine toom ©taate ange=

legte ober unterhaltene SInftalt zu gleicher &z\t zur gorberung ber

sßrioatintereffen bient, in fo ferne alfo einen polizeilichen (Sfyaraftcr

X;at, babei aber auefy gur $ergroJ3crung be§ öffentlichen (Sinfom=

mcn§ benutzt wirb, fann ein 3roeifel entfielen , freierer oou beiben

Sßevwaltungcn fie angebore, b.
fy.

ob bie gorberung ber ftaat§bür=

gerufen ^titereffen ober bie ©röfte ber ^inna^me für bie Staate

faffe al§ §auptfad)e zu betrachten fei? (§3 wirb l)tcr woljl auf bie

SRatur ber Stnftalt felbft ankommen. 3ft fie ifyrem wefentlidjen

(Sfyarafter nad) ein SBeforberungämittel Don ^rioatzweden, fo ift fie

unter bie Scitung ber ^ßotijei zu ftetfen, unb biefe ^at oljne dtufc

fid)t auf SMenbinge bie gange 9lnftalt fo einzurichten unb ju leU

ten, bafc fie il)rer Hauptaufgabe entfpridjt; fommt babei aber ba£

^oligei(id)e unb ba§ finanzielle ^ntereffe in SKiberftreit, fo mufc

lefetereä nad)ftcl)cn, fo baft bie giuanz^erwaltung eine foldje SCu*

ftalt nur fo weit zu ifyrem SBortfjeile bemühen barf, alä e§ unbe*

fdjabet ifyrcr Hauptaufgabe gefdjetjen fann. 3ft bagegen umgcfcfjrt

bie (Sinrtcbtuug vom Staate in ber 2lbfid)t getroffen worben, um

bem öffentlichen ©d)a£e eine 33eil)ülfe ju r>erfdjaffen, unb finbet

nur gufdllig unb gelegentlich and) eine polizeilidje 23ezic1jung ftatt,

bann ftel)t ber ginanztterwaltung ber Vorzug bei* 23enü£ung unb

ber Leitung zu
7
).

7) ©0 ift e§ *. 53. ein offenbarer ^efyter, ^enn ker ©taftt bie $oft, bie

£anbjtraf3en, Kanäle u. f.
tr>. l>aitpt[äct)ttct) at§ ^inanäqiteCCen beljanbelt, ba biefe

Mutagen bodj offenbar poU^eilidjer ftatur ftnb. £at bagegen umgefetyrt ber ©taat

£omaniat:$8ergtt?erfe ober ^üttentoerfe unb bergt., fo ift beren ^auptjmecf bie

öcrfdjaffung eineä ©infommenl, unb eine etroaige Seförberuug oon ^rioatjtoecfen

burdj jene 5tnftalten fann nur ftattftnben, roenn fte rtict)t bem (Srtrage bei 2Berfc3

ju viel Eintrag tfyun würbe.
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Sftodj finb biefen allgemeinen ©runbfä£en über bie $crtt)etfung

bev bcm Staate gur SBeforgnng obüegenben ©efdjäfte gtx>ei uidjt

unwichtige SBemerfungeu 6cigufügcn.

(Siumal, bag eS notI;tx>eubtcj ift, eine gefe|lidje ©inrid)tnng ju

treffen gur ©ntfdjeibung Don ^einuugSoerfdjiebeuljeitcn unter bcn

33er)örbeu fetbft über ifyre gegenfettige guftänbigMt , atfo über bie

fogenannten (S o m £ e t e n 3 = (5 o n f l i c t e. 2öie beftimmt audj

SEt)eortc nnb allgemeine gefe£ltd)e 23eftimmuugen ben ©efdjäftSfrciS

ber fcerfdjiebenen 2lb%itungen beS (StaatSorgauiSmuS beftimmen

mögen, fo können bod) im wirtüdjcn £eben (Streitigfeiten in cin=

feinen gälten entfielen, fei eS baß gtt>ei üerfd)iebenartige S3et;örben

bie SBeljanbtimg nnb (Sntfcfyetbung beffelben galleS für fidj in 8tu-

fprucfy nehmen Cpofitwer (Sompetenjconfuct)
, fei eS, baß fidj biefet-

ben ilm gegenfeitig gU5ufd)ieben fucfyen (negativer (Sonfttct). Offene

bar bebror)t ein fold)er Streit fowot)! bie ftaatfidje Orbnung als

bie 9ced)te ober ^ntercffeit ber Bürger, nnb eS muß ein jwetfmäßU

ger nnb für beibe Steile binbcnber ©utfdjetb über 9tcd)t unb ^ßftidjt

lux 33eforgung ftattftnben. SSon ben brei möglichen 33eftimmungen

:

ber ^utfyeiluug jeber folgen (Sntfdjeibung an eine beftimmte ©at=

tung Don SBefyörben, g.SB. ein bie ©erid)te; einer ©ntfcfyeibung burd)

baS Staatsoberhaupt felbft, als bie S:pi£e ber gangen Staatsgewalt;

enbttd) ber 9tieberfe£ung einer eigenen über ben möglichen <Strei=

tenben fter)enben, unbeteiligten unb einfidjtSoollen 23et)orbe, em:pfiel)lt

fidj unzweifelhaft r>or Stilen bie teuere. (Sin bteibenb an bie eine

Kategorie üon 23et)5rben übergebeneS ©ntfdjeibungSrcdjt ift eine £u*

rücffefcung ber anbern SDienft^weige unb bebrotjt bie Umfid;tigt"eit

ber 51nSfprüd)e ; auf eine unbegretfftdje SegriffSfcerwedjfelung aber

ift eS gegrünbet, Wenn man eS ben ©eridjten beßfyalb gufrridjt, weil

eS ein anerfanntcr ©runbfa^ fei, baß fie (wotjlbemcrft gegenüber

öon ben Parteien) über it)ve ^uftänbigfeit fetbft gu urteilen §a=

bcn. ©ine ©ntfdjeibung burdj baS Staatsoberhaupt ift begripdj

unanfechtbar, gtebt aber feine SBerutyigung wegen mögtidjer SBtUfür

ober ^Befangenheit, ©ine gut jufammengefefetc , für ©prüdje ber

fraglichen Slrt unabhängig erftärte 23et)örbe ift fomit fowot)! für

bie allgemeinen als für bie befonberen .gntereffen baS <Std)erfte,
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5Il§ folcfye mag bann aber enthebet ein zahlreicher unb auS ange*

fernen Bannern gebildeter ©taatöratlj, ober ein eigener auä Ijö-

leeren $Rid;tcrn unb $ertt>altung§beamten genützter (Sontyeten$ljof

gelten
8
). 3m IXebrigen liegt e§ in bem begriffe ber oberauffeljen-

ben ®ercalt, baft (5om£eten$ftreitigfeiten nidjt blo£ auf Anrufen

einer ber in einem (Streite befangenen SBefyorben, fonbem ba§ fie

audj ton einer r>orgefe|ten ©teile, reelle rechtzeitig fcon einer S5er=

fdumnifs ßenntnifc erhalt, an bie entfdjeibenbe SBetyorbe gebracht

werben fonnen. Sftittelft folgen Eingreifend ettr-a beabfidjtigte

$Rt£jbrduclje Serben an einer gnten 23efe|ung be§ (Sompeten^ofeä

fd)eitew.

3roeiten§ barf mit ben bi§l)er erörterten fragen über bie ma-

terielle 2lbtl)etlung ber toerfebiebenen $erttaltung3stoeige bie grage

über bie perfönlicbe ^erttenbung ber Beamten ntdjt fcerttedjfelt

werben; ndmlid) ob e§ jnjecfmafcig fei, einen tjaniptfäcfyüdj ju $oli=

^©efcfydften beftimmten Beamten nebenbei audj mit arbeiten auä

einem anbern $ertr>altung§tl)eile $u beauftragen, unb umgefel)rt?

£)iefe grage ift eine ganj felbftftdnbige , fteil offenbar audj im

galle ber ©eftattung einer perfönlidjen $erbtnbung öerfdjiebenarti-

ger £)icnftleiftungen bennod) }ebe ©attung ton ©efdjdften naefy Uj*

ren eigenen ©runbfa^en befyanbelt, in l)öl)eren ^nftan^en unter

r-erfdn'ebene oorgefe^te ©teilen gefteüt unb fomit fcollig getrennt ge-

halten werben rann. $)ie ^Beantwortung barf bemnadj auc^ ntdjt

auf bie ifet feftgeftellten Sd^e geftüfet, fonbem mu§ au§ ben $rm=

cipien über bie Drganifation ber Staatäoerroaltung im allgemeinen

unb ber ^olijcit)ern>altung tnäbefonbere abgeleitet tr-erben. (Sie ift

bafyer erft fpater, 33b. IL, ju beljanbeln.

8) ©. Zimmermann, $). qMi$et, 53b. I, @. 326 fg.; £artmann,
$)a§ 93erfafyren bei (Sompeten$:($onflicten. Seil, 1860; ©tyboh), SDte 3ulafftg=

feit be§ 3f*ed}t3tt>egeS unb bie 6. 6. 93ert., 1860; 33 1 u n t f dj li, 5Wgem. ©taatl--

red)t, 3te Slufl., 93b. II, ©. 244. ©egen bie ganje (Sinricfytung erftärt ftdfj (au3

nmnberlicfjem £affe gegen angeblich franaöftfcfye ©ebaufen) ein fonjt fc^arfftnniger

SlrtiM in Sßagener, ©taatälericon, 93b. V, ©. 495 fg. SDie Einrichtungen

in ben beutftfjen Staaten ftnb äufammengeftetlt &on3öpfl, Staatsrecht, 93b. II,

©. 598.
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9) (£mtljeitottg btx jpoßaetoiffenWaft,

$)ie £Ijdtigfeit ber $oli§ei=©en>att Ijat brei §auptgegenftdnbe

:

bie ^t)fif^e ^erfönlidjfeit bcr (Staatsbürger; ifjrc geiftige $er[ön=

licfyMt ; ift ^erfjdltnift jur ©ütertoett. ©ine weitere 23e3iel)ung ift

unbenfbar.

$on biefen §au:ptricr;tungeu ber ^erf5nüd;en £ljdtigfeit Ijat

aber jebe lieber toerfdjiebene Unterabteilungen, welche ben «Stoff

ju eben fo tiefen ^aupttfjeiten ber 2Btffenfcf)aft enthalten.

$)ie Sorgfalt um bie pfjtyfifdje $erfönlid)feit äußert fidj in

Dreifacher 23e3iel)ung. SBorerft ift ba£ richtige SBerljaltnifj ber 33e=

toölferung gum ©ebiete unb $u ben Lebensmitteln §er$uftetten , balb

burdj görberung ftdrferer SBetoölferung, balb buref; TOnberung einer

atf3U§aI)treid;en. Sobanu ift für ©rfyaltung beS ßebenS unb ber

©efunbljeit ber r-orfjanbenen 2ftenfd)en $u forgen (in fo ferne bie-

feS il)re ^rtoatfrdfte überfteigt). ©3 toirb aber biefer Stoecf er=

reicht burdj bie i)er}c^iebenen $ftebicinal auftauen
, fo roie burdj

Scbu£anftalten gegen fcerfcfyiebene aufjere ©cfaljren. (Subita fyaf

nod) ber Staat fid) $u bemühen, ba§ nid)t Mangel an ben notl)=

roenbigften SebenSbebürfniffen bie 23ettölferung beeimire, b. % er

Ijat ^eurung ber Lebensmittel für 2We möglidjft $u toerljinbern,

unb für bie ju fyinldnglidjem ©werbe Unfähigen, für bie Armen,

Sorge ju tragen. -— £)ie ipoliäeilidje Sfydtigfeit in 23e$iet)ung auf

bie geiftige ^ßerfonlicpii ber Bürger I)at ein toterfadjeS ©efdjdfte.

^dmlic^: bie 9lad)Pfe gur AuSbilbung beS $erftanbe§; bie 21b*

tteljrung üon Angriffen auf baS ©ittlidjfeitSgefüfyl ; bie Unter*

ftü^ung, vx>et(^e ben Anftatten $ur religiöfen 23ilbung, ben ßirdjen,

gerodet werben mu£; bie AuSbilbung beS ©efdjmadeS. — Aud)

bie £ütfSeinttrirfung auf baS $erl)dltnif3 ber Bürger aur ©üter=

voelt acrfcitCt in toter Ableitungen. $or Allem ift bafür #i forgen,

baft überhaupt Vermögen erworben derben Jann; ^eitenS finb

Anftalten ^u treffen gegen etwaige Sßiebcrgerftßrung beS einmal

©rtr-orbenen bur$ ©tementarereigniffe ; brittenS finb bie §inber=

niffe, reelle einem möglidjft freien betriebe beS Vermögens im
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SSege fielen, wegzuräumen, unb $roar foroofyl bei bev (Srgeugung

tton Dtoljftoffen , als bei bereu $crcblung, enblid) bei bem §anbel;

mertenS Ijat bie ^oltgct bafür ^u forgen, bag ber rcdjtlicfj erlaubte

©enujs feine §inberniffe ftnbe. — SDtefe Abteilungen bilben gu=

fammen ben Stoff be£ materiellen ober bogmatifdjeu £l)eite3

ber ^oli3ei^iffenfd)aft.

©ine zweite, freiließ minber fd)ttrierige unb umfaffenbe, §ä(fte

ber SDtfci^Uii giebt bte ©runbfäfce über bie Art unb SOBeife ber

Ausführung. ba£ g-ormelle, an. §ier roirb erftcnS gezeigt,

reelle Beworben befielen muffen, unb roeldje (Einrichtung ifjncn

frommt; jrocitenS aber, reeller ©efd)äft£gang jwecfmä&ia, ift.

9lid)t fcon allen Bearbeitern ift übrigens biefe $ttetl)obe ge=

vx>är)lt korben
,

fonbem eS fiub , aud) abgefefyen üon ^Denjenigen,

tr»elct)e biefetbe ,30ee nuv mit *h*w ^obification ober Umfteltung

burdjfüljren
1
), ferner abgefefyeu oon (Boldjen, roelcr)e aud) ben

6d)u£ bebrot)ter 9^ect)te r)ereingiel)cn unb metleidjt jur §auptfad)e

machen, noct) anbere 23efyanblungen angewenbet worben. $eand)e

(Sdjriftfteller Ijaben nämüdj gar feinen leitenben ©ebaufen bei ber

Auorbnung ttyreS (Stoffes, fonbern ftellen bie einzelnen Materien

neben einanber, ol)ue $erbinbung ober Trennung uad) bem ^nfyatte,

otjne Uebcr^ unb Unter = Drbmmg. £>aS Unwiffenfdjaftüdje biefer

23et)anblungSroeife fällt aber in bie Augen, gür ^oUftänbigleit ift

tyier feine formelle ©eroä^rleiftung , unb bie folgerichtige £)urd)fül)=

rung beS oberften ©ruubfa£eS toeifdjttmnmt roenigftenS , wenn fie

nidjt gar untergeht
2
). ©ine zweite gewöhnliche ©int^eilung ift bie

in $wangS = unb in 2$oI)lfal)rtS = ober £ ü l f S ;^o(i$et.

3u jener werben alle ^oli^ei=Anftalten gcredjnet, weteben ber 33ür=

1) 3u tiefen gehört g. SB. SÄottcd, 23ernunftred)t, 33b. III, ©. 308, tseldjer

ein (Softem fcollftäubtg ftnbet, lucun e§ bie toier fragen beantwortet: 1) SCßer

nimmt ben ©djufc (bie £ütfe) ber «ßottjei in Slnfprud)? 2) 9M ift 51t fd&üfcen?

3) Wogegen? 4) Sßoburct)

?

2) £en SBorrourf einer folgen geifUofen formellen 23er;anbiung ber 2Biffen=

fti^aft üerbienen .namentlich £ f f m a n n
, Pfeifer, (Stfen^utlj, 33erg,

£öci unb ^ölifc (©taatsroiffenfcr;. , 33b. n). 2Jttt 3ftedc>t oergleicf;t 33et;r,

©Aftern ber angero. aÜg. (Staatslehre, 33b. III, ©. 30, eine fotefte Slnorbnung

ber etneä $ramtaben3.

€
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ger fict) unterwerfen muft, ju biefen biejenigen, beren ®efcrcm<$

Ü;m f reiftest. Unjröeifettjaft ift bie $rage, °^ *m $ert)ä(tniffe

ju einer ^oügeianftalt ber Bürger fidj im guftanbe be§ 3n?auge§

ober ber gretyett befinbet, eine fe^r ttndjtige nub eine richtige (5nt=

fdjeibung berfet&en für SGBtffcnfc^aft unb Seben grofteä S3ebürfni§.

Mein bamit ift nidjt gefagt, baft biefer ©efidjtätmnft ber toaljre

ift für duftere Orbnung be£ ganzen fac^tic^en (MieteS. £)a $Ub

mel)r tton bem Umftanbe, ob eine ©taatöanftatt mit 3^an9 ^Xi

bunben ift ober nidjt, auf ifyre innere $ertt>anbtfdjaft mit an-

beren Materien ober ifjre Trennung fcon emberen fein <5d)tuf$

gemadjt werben Jann; ba ferner in bieten gcWen bie Unterabtfjeu

lungen einer unb berfelben §autitmaterie l)mfidjtfid) iljrer 3toana>

mäftigfeit feljr t>erfd)ieben finb
3
), unb fie alfo entroeber tro£ be§

(5intljeifung3gebanfen3 gufammenbeljatten
;
ober gegen bie Statur ber

<Sact)e, gegen Ueberftdjt, $)eutttd)?eit unb 3uf
ammen^)an9 au&

einanber geriffen werben müßten: fo ton biefe (Sinttjetfung beä

©toffeä au3 triffenf^aftftdjem fowotyf,

'

alfö.cm3 practifdjem ©efidjt^

:puncte nid)t auberS al3 beworfen werben 4
). 2öenn enbtid) bie

^ottjetU^e SÜ)ätigMt be£ ©taateä in bie beobadjtenbe , bie oorbeu-

genbe unb bie entbedenbe gefdn'eben unb bauad) ber @toff fcertljeüt

toorben ift
5
): fo ift md)t blo£ einjutoenben , baft (Sntbccftmg fcon

bereite begangeneu SBerbrcctyen jeben galleä @adje ber SftedjtSbefyörbe

ift, fonbern aud), baft bie gleidje gotgcwibrigMt ober Unnatur,

3) (So 3. 23. ift ber ©ebraitdj einzelner Stnftalten ber 2Rebicinal * sßolijei

»öflig facultatio, bei anbern mufj notljtoenbig auf allgemeine Beobachtung ge=

brungen toerbeuj e3 laffen ftd) ©rünbe aufftnben, au§ beneu ber Söriefpofi ein

au§fdjlief?enbe§ 3tüaitg§red)t gegeben »erben mu|, nmfyrenb neben ben fal);

r.enben ©taat3=$often bie (Srridjtung oon mitioerbenben Sßrtoatcmjkftcn freiftefyen

mag; ber ©ebraud) ber Mfsfdjulen fann al3 BMwggpfltd&t , ber 23efuc§ ber

fybljern ßebranftalten nur aU ditfyt erfdjeinen u. f. to.

4) ©iefe (Sint^eitnng I)aben 3. 33. 8 fc unb ©oben angenommen unb

oerU)eibigt; audj spb'lifc jerfä'Kt, freiließ oerhnrrt genug, feinen Raufen i>on

einteilten Seljren in biefe Beiben £auptmaffen.

5) ©. Btmmermann, a. a. Ö., 33b. IL ©iefeg <5tntt)eilimg3princty

ift im Uebrigen gerabe bei biefem ©djriftfteEer begreiflich uub bi§ ju einem ge-

riffen ©rabe entfdjulbbar, ba er benn bodj einmal bie ^olijet uictyt all eine

©taatgttriffenfdjaft auffafjt, fonbern nur a!8 ©runblage 31t einer 5lmtlantoeifung

für einen 5ßiertel§mei|ter ober ®en3batmerie*0fftsier.
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tote Bei einer (Sintfjeitung nad) $toang un*> Sre^ e^/ eintreten muft

bei einer Drbnung ber ©egenftänbe nad) 23eoBact;tung unb $or*

Beugung, (Siner <Seit§ fömten Beibe Wirten üon Stljatigfcit Bei ber=

felBen Materie nötljig fein; anberer 6eit3 toirb ba§ ^erf^ieben-

arttgfte äufammengetoorfen.

£>ie (SintljeUuug ber ^ßott$ei in tyofye unb niebere toirb in

fccrfd)iebenem (Sinne genommen, 9ladj ber einen 9lntoenbung bie*

fc£ 2fu3brucfe£ !)at er nidjt fotoofyl eine toiffenfdjafttidje , al§ für

getoiffe Staaten eine pofittoe gefe^üdje SBebeutung, inbem auf biefe

2öeife bie ©efd)äft§freife ber Ijoljcrcn unb ber uieberen 2kf)5rben

Be^ei^net toerben, ofyne ba§ übrigen^ irgenb eine |t)ftemattfd;e 5Iu3=

Reibung unb ©teftung ber Materien baburdj Bctoirft toerben toitf
6
).

— $n auberem ©inue toirb mit bem (einem franjofif^en 6:prad^

geBrauc^e nadjgealjmten) 2lu§brude „^ftaajsregetn ber Ijoljen ^olijei"

eine, angeblich ba£ allgemeine 3Bot)t förbernbe, allein in ber £I)at

gefe^= unb fcerfaffung§toibrige §anbtung ber oBerften Delegierung^

Beworben Bejeid;net unb gu Bcfdjontgen gefugt, ©taatäftretd)

ift bie richtigere 23e^eic^nung für fotdje §anblungen, toeldje ba§

©einet ber ^oüjei Ijaufig gar nicfyt Berühren, jeben gatleä in ber

2ßiffenfd)aft feine 6teUe ftnbcn
7
)-

n.

StierargefdjidjtHdje üftottjetu

1) ©ef^t^te kr Söearkttimg kr *ßolt3et=Siffenfdjaft.

($£ ift leid)t Begreiflich, baß audj bie rein tljeoretifdjen 33ear=

Beitungen einer ©taat^toiffenfdjaft burd) bie t^atfdc^ücf) Bcfteljeuben

6) ©o j. 23. in Württemberg , reo ba§ 23erroaUung§ = ©biet toon 1822 $um

93et;ufe ber 2tu§fcr)eibung ber 23efugnifje ber Jönigttdjen unb ber jtanbeätjerrlidjen

^oliäeiftetten biefe (Sintljeitung annimmt. $)ie blofe ^ufjä^tung ber betberfeitigen

©efdjäfte geigt fdjon, bafj nad) feinem nüffenfdjaftltd)en ©runbfafce, fonbern nad;

bem V*actifd(jen 23ebürfuiffe »erfahren nmrbe. ©inb boct) fetbjt eine 3ttenge öon

©efcMften aufgeführt, roeId)e gar nierjt jur Spolijei gehören.

7) lieber unb gegen ben begriff t-ou fyfyx unb nieberer $oÜ3ei
f.

ffiottedf,

$ernunftred;t, 23b. III, ®, 276,
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ftaatltcfeen 3uftanbe ttefentltcb beeinflußt toerben; unb bieß $n?ar

aü» einem bereiten ©runbe. Einmal tft e§ eine feljr nal)e lie=

genbe Aufgabe, in ber 3ßirffi<§feit fcorliegenbe $a$äftmffc ü>

rem 2£efen nad) $u begreifen, bie bei ifyrer 2£irffamfeit im ßeben

entfte^enben gragen nnb ^toeifel 3um @egenftanbe grünbtidjer ttn=

terfudjungen §u machen, logifdj not^rcenbige golgerungen au§

gültigen aber noefy itict)t enttricfelten 8d£en $u $iel)en. 3wc^en^
finb bie tt)atfdcr)üct)en Staat3$uftdnbe nid)t ba§ Er^eugni^ blofer

WStäfätyc, fonbem bie golgen ber allgemeinen ©etfteärid^tung

unb ©efittigung, ober ettva mächtiger gefcf>icr}tlicr;er Ereigniffe. 3n

jenem ©ebanfenfreife lebt nun aucr) ber SBeoreiifer unb er nnrb

ouref) bcnfelben, rietletcfyt unbenm&t, beftimmt; folctje (migniffe aber

Ijaben ifyren Einfluß ebenfalls auf ilm. E» !ann baljer in ber 3te=

gel ton ben trirfüdjen ftaattteben 3uftanoen auf cen 3»|öß unb

)ttd)tung ber Sraatswiffenfctyaften eine» Bolfe» unb einer 3ei*

gejcr/loffen tterben, unb umgefcl)rt.

©odj ift tiefe Dtegel tidmämqß c§ne Sfusnabmen. E* mag

fidj nämtief} einer <Seit» begeben, baß ein befonber» unabhängiger

ober auf fritif angelegter ©eift fiel) ber Strömung in feiner Um-

gebung unb ^txt nid)t ^iugiebt, fonbern it)r tnelme^r entgegentritt

unb gau^ anbere ©runbanfidjten al» bie richtigen $u ertreifen fucr)t.

C::r aber c3 fommt anberer <Seit» rcot)t oor, baß ein ftaailidjcr

3uftanb fcon ber SSiffenfcbaft gan$ rernadpjfigt ttnrb, fei e» nun

tueil man Um (oielfeicbt gang fdlfc§lic$) al» fid) ron felbft fcer=

fte^enb unb leiner Erörterung bedürftig anfielt, fei eä toeil bie

übliche 2Ml)obe unb Oticfctung ber triffenfcbaftlic^en ^dtigfeit für

oei&äftigung mit einem beftimmten ©egenftanbe feine Kategorie

hat unb fie beßfyalb al» unbequem unb unjufammenftimmenb liegen

gelaffen n?irb.

3:roofjl tat ber 9teget aB fcon ben 2(u§nal)men ift nun bie

— im übrigen fur^e unb trenig belcl)renbe — ©efc^ic^te ber toiffen-

fcfyaftlidjjen Bearbeitung ber ^olijei ein Beifm'el.

3n ben Eultur=8taaien bei 2lliertl)um3, namentlich in Otom,

Ijat e3 an polt^eilic^eu 21nftalten unb Beamten feme»n>eg3 gefehlt;

manche 3n?e^9 e / S- %• D *e Sittenipolisei, bie Debilität u.
f. to., n?a=
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ren fogar fcfyr auSgebilbct. £cnncd) ift fcon einer befonberu

roiffenfd)aftlid)en Bearbeitung biefeg £l)eil£ bcr ©taatStljdtigfeit in

ber flaffifdjen Literatur feine Blebe. 2113 ©runb ift roofyl angu=

nehmen, bafe bie eilten uid;t gcmofynt maren, bic eingclnen 5lcuge=

runden ber StaatStljdtigfcit nad) ihrem ibeellen ober materiellen

©ebicte abgufoubern, mit eigenen tarnen gu belegen unb eigene

Sbcorieen berfelbcn gu bearbeiten. £)cr Begriff bcr ^otigei unb

ber ^poligeUSBiffcnfdjaft mar irrten fomit fremb, unb iljre Schriften

enthalten nichts, toaS an bie «Spifee ber literarifd^en Bearbeitungen

ber ^oltgei geftellt merben tonnte.

(Sben fo roentg leiftete natürlich ba£ Mittelalter, mdfyrenb

beffen nidjt nur bie fdmmtlidjeu ©taatSmiffenfdjaftcn fo gut als

oerfdjmunbeu maren, fonbern meldjeS überhaupt laum ipoligetlidje

(Sinrid)tuugen faunte, etma ©emeinbcanorbnuugen in Betreff bcS

©emerbemefenS ausgenommen, ©er Begriff beS ©taateS als eines

Organismus mit beftimmten 3meden unb Seiftungen für bie 5lnge=

porigen beftanb nid)t; bie OccgierungSgemalt leeren unb nieberen

langes beruhte mefyr auf prtoater als auf öffentlich rcdjtlidjer

©runblage; bie mangelhaften BerbinbungS = unb $Pattf)eilungS=

mittel erfc^merten bie Äenntnijj oon ben 3uftänben un^ D *e ^n -

roenbung oon §ülfe; bie strebe l)attc bie ©orge für baS gange

geiftige ßcben an fid) gegogen unb übte fic in iljrem Deuten, nid)t

in bem einer freien menjdjlic^cn Bilbuug. <So bietet biefe gange

3cit ber ^oltgei=2ßiffenfd)aft feine Bearbeitungen, au practifdjen

Beifpieleu beinahe nur Bor(d)riftcn bar, rote fie ni ct)t gu treffen finb.

2Iber audj nadj bem enblicr)en 2$ieberermad)cn ber geifttgen

Bilbung bauerte eS lange , el)e ber
s

$oligei irgenb eine achtbare

miffenfdjaftlidje Bearbeitung gu £l)eil mürbe , unb mand)fad) ging

bie pofitioe ©efc^gebung ber Str)corie fcoran. 3c ntcfyr fid) ndmtid)

ber neugeittic^e Begriff beS (Staates unb bcr «StaatSgcmalt cnt=

nudelte unb befeftigte, befto meljr mürbe aud) baS Bcbüvfuijs leben-

big, für baS geiftige, leiblidje unb mirtl)fdjajtlid)e 2Bo# bcr ©e=

fammtfyett unb ber (Singeluen etma» gu tl)un. £)te in ?yolgc beffen

ergriffenen SJcaaftregcln maren atlerbingS guerft ntcr)t nur unguiammen^

l)dugeub unb brud)ftüdartig , foubern aud; burd) ben fclbftfücfytigen
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SMenatoetf einer $ermeljrung ber lanbe§I)errltd)en (Stnfünftc t>er=

fdlfdjt; aufcetbem werftet man in ben geiler be§ 2t%im'elregieren0

unb ber (Smmifcfyung in £)inge, tteldje ber (Sin$elnfreil)eU Ratten

überlaffen bleiben foffen: altein fie riefen bod) jeben gaHe§

altmdtig audj eine ttnffenfd}aftlid>e Unterfudjung be3 gtoecfeä unb ber

bittet t)ert>or , unb mit ber $eit menbeten fie fidj, tljeilä burdj

bie (Jrfaljrung ber gemachten ^ftif^griffe, ttyeifö burdj bie ©rfennung

ttjeoretifd) richtigerer ©runbfafce, bem SBeffern gu. <So entftanb

benn auS guerft fcljr unbefriebigenben $erfud)en unb mit £)urdj=

(aufung t>erfct)tebener D^tmigen nact) unb uad) eine £fjeorte ber

gefammten ^oUjetü^cn £l)dtigfeit be§ @taatc§. 23ei Weitem ba§

Reifte gefdjafj Big. auf bie i^ige £ett oon SDeutfcr)cu ; bie Staate

gelehrten anberer Golfer lieferten getoötmtidj nur 2lbl)anbfungcu

über einzelne 9lbfdjnittc ober fragen, obgleich nidjt 31t Idugnen ift,

ba§ bie practifebe £l)dtigfeit in anbern Bankern, fo namentlich in

granfreid) , bem §anbeln in bem verfütterten unb in ben fd)fter=

fdffigften formen fiel) betvegeuben £)eutfdjlanb fcorangteng unb häufig

at§ SSorbitb biente. $)ie fdjriftftclterifdje 2M)anbtung ber £)euifd)en

aber gerfdUt in oier ^ßerioben.

gn ber erften ^ßeriobe — fie geljt bi£ $u Anfang be§ 18. 3tf)X*

l)unbert§ — geigt fidj gn>ar allmdfytig bie (Smfidjt, ba§ ben roidjfc

gen, häufigen unb tief eingreifenben Steuerungen berjenigen inneren

©taat»tt)dtigMt, voetd;e toeber bie (Srtljcitung ber ©eredjtigfeit nod)

bie Leitung be§ <Staat3t)auät)attc§ ober be3 ßriegämcfenä jum ©e=

genftanbe Ijatte, eine tt)iffenfd)aftltd)e ©nmbtage ju geben unb für

fie £>mä, Umfang unb üftittel $u beftimmen fei. 5lber nod) n>ar

man fid) 31t wenig ftar über bie oberften begriffe, um biefe ©cite

ber ©taatätfyätigfeit tfycorcttfd) mit befyerrfdjenbem (Erfolg gu be^am

beln. 5lud) toar bie ^vacttfct)e ^dtigfeit ber ^oti^ei noefy oiet 31t

fdjnmnfenb, ungteid) unb ungufammcnfycmgenb, at3 baft bie neuent=

ftcfyenbe 28iffenfd)aft fid) einer feften ©tü^e an il;r ju erfreuen ge-

habt l)ätte. S)at>cr benn unfic§ere§ Umfyertappen unb nur gelegen^

Udjc 35crfud;e in }uriftifd)en ©djriften, für einzelne $unctc,

namentlich wo c£ fid) oon Strafen ober 9M)t3bc[d)rdnftmgen l)au=

bette, Regeln aufeuftnben. ((S n r i u g , <S e cf e n b r f f.) ©clbft oon
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guten köpfen unb bebeutenben ©eler)rtcu tft unä auä biefer $eit

baä natu auägefyrodjene Befenntnift gänglidjer Unfähigkeit, irgenb

ctwa§ §altbare£ unb Befriebigenbe§ aufgufinbeu, aufbetx>af;vt
f fo

g. 33. von £I)omafiu§, ßetyfer.

3n ber fetten ^ßcriobe, biä gur 5CRttte be3 18ten ,3^^utt=

bert§, wirb wenigftenä ber ©djritt vorwärts getrau, bafj man bic

Sßoligei von ber 9fte<$töa,cteljrfamfett gang trennt, um fie mit ber

fogenannten ßameralwiffenfdjaft gu verbinben. §ierburd) waren

benn, freiließ in djaotifdjer innerer Unorbnung, biejenigen £)ifci=

:pliuen abgefonbert, weldje nicfyt ba£ Dftedjt, fonbern bie ^ntereffen

ber Bürger gum ©egenftanbe Ijaben. SDie materiellen ©runbfä|e

würben mefyr gum ©egeuftanbe ber Betrachtung gemacht; unb felbft

bie Bcrmifdjung mit ber Botfe3= unb (§m$efa*2Birtyfd)aft trug bei

gur (Sammlung reichlicheren ©toffeS unb richtigerer Slnfictyten.

9lber freiließ bie wiffenfcr)aftliclje Bearbeitung liegt in biefer $t\t

fe^r im 5lrgen. 9tid)t nur gtnangwtffenfct)aft , fonbern audj ©e=

werbeftmbe, ßanbttrirtljfdjaft, Bergbauftmbe, §anbel3lel;re , oft felbft

üftaturgefcfyidjte, würben in bie ^ßoligei fyereingegogen ober £l)eile

von iljr in biefe $)tfripliuen vcrfdjle:p£t.

3u oer britten ^ßeriobe äußert fid) ba£ ©treben, bie $oliget=

2Biffenfd)aft al3 eine eigene £)ifciplin l)erau3gul)eben, in fict; abgu=

fcpefcen unb 31t begrünben. 9lact) einigen weniger auffattenben

Berfudjen (g. 23. von 8 an gern ad unb Bett er) erfdjienen von

1756 an bie 6djriften von Sufti. 2Benu fdjon feinc3wege§ tabel=

lo§, fo waren fie bennbodj unenblicr) ftarer als alles grünere; fie fdjie=

ben ben ©egenftaub fcr)arf au§, fudjten feine ©rängen, feine oberften

©runbfäfee auf, unb gaben baburdj ber Sötffenfdjaft einen fräftigen

Slnftof?, beffen folgen fid) benn auet) balb geigten. 9tadj unb nad)

erfdjienen eine bebeutenbe 5tngal)l von ©Triften, welche fid) bemütj=

ten, einzelne geiler SuftTä gu verbeffern, im ©angen aber bie

von iljm eingcfdjlagene Bafyn verfolgten. £)odj gerfallen fie in gwei

medltct) vcrfdjiebene TOljeilungen. — 3ur er
f*

ett öc^ren D *e

6d)riftejx bi§ gu @nbe be3 18ten ^afjrfyunbertö ; fie finb im 2öe=

fentließen bal)in gu beurteilen, baft fie vier £auptgebredjen, welche

ber Bearbeitung von ,3ufti gur Saft fallen, ebenfalls teilen. ©3
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fel)(t ujnen ndmltcr; erftcng eine richtige toolföttnrtljfcrjaftlidje Slnftdjt

;

2tbam <Smitt/£ (Sonne roar nod) uicr)t aufgegangen. äroeitenä S*
5

Bricht e§ an ber (Sinfidjt in bie Berfdjiebenljett ber ©taat§gattuugen

unb bef$alb ber ©taat^roeefe. £)ritten§ vermögen fie fiel) fcon

ber Bermifdjuug ber ©orge für bte 3£ect;t§fict)erl)eit mit ber bte

ertaubten ßeben^roeefe be§ Bolfe£ unmittelbar unterftü^enben

©taatSfjütfe uidjt frei ju machen. (Snblicr) oermifjt man felbft

$larl)eit in ben gorberungen an ben D^ccr^ftaat, für beffen poltjeis

lidje £t)ätigfett man junäcbft bte ©runbfä^e feftjuftetten fudjt.

£)er erfte Mangel ift ©djulb an m'elfadjen materiellen gestern in

ben ©runbfd^en über bie Bevölkerung, Snbufirie, §anbel u.
f.

ro.;

au£ bem groeiten rütjrt bie niebt felteue Bermifdjung »on ©runb=

feigen unb Einrichtungen, roeldje ganj toerfcr)iebenen ©taat^roeefen

angehören, unb fomit unter fid) un^ufammen^ängenb unb felbft

tt)iberfpred)enb finb; ber britte cnbltcr) veranlagt Unbeftimmtljeit

über ben Umfang unb ©egenftanb ber 3^ecr)tc unb ber ^fltdjten

be§ ©taateS, folglich ber ^oligei. — Bon ben fpäteren Bearbeitung

gen, roetdje bie jroeite 5Ibtfjeilung bilben, ift r>or 5Wem bem erft-

genannten ger)ler abgeholfen roorben, roie bie SSerfe t>on Sofe,

,3afob,©oben, D^cau, beroeifen. (Sben fo r)aben ficr) bie Be-

griffe über ben gxotä unb ben ©runbgebanfen be3 ^ecr)t3ftaatc3

fet)r geläutert buret) bie practifdje unb literarifdje £r)ättgfeit, roe(cr)e

im Staatsrechte feit bem anfange beä neunzehnten ^aljrljunbcrtö

r;errfcr)t. dagegen roar immer nodj faum ein Anfang in ber (£r=

fenntnifs gemacht, ba§ ben ©taat§toiffenfcr)aftett erft bann ba§ rechte

ßidjt aufgeben, bann erft bie bei ifynen nod) fo I)dufige Berrotrrung

unb Unflarljeit fcerfdjroinben fonne, roemt bie »ergebenen Staate

gattungen in allen Bedienungen unterfdjieben
, für jebe, im ©an$en

unb in Be^ung auf alle iljre einzelnen ^atigfeiten, bie H)r

eigentümlichen ©runbfd^e entroicfelt roerben. ©obamt fomtte man

fidj immer nodj nicr)t entfalteten, bie (Sorge be§ ©taate£ für ba§

9tedjt, fei e§ nun bereite geftört ober blo0 bebroljt, fcotfftdnbig

au^ufdjeiben au£ ber $ßoli$et.

%R\t einer folgerichtigen Berbefferung biefer nod) übrigen geiler

eine merte ^eriobe ber Bearbeitung ber $oliaei=2Biffenfcr)aft $u er*

«. <0to$l, $oK$eitoiff. I. 3. SKuffage. 6
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offnen, War bie, bie Gräfte be§ Unternehmend oietleidjt überfteigenbe,

Abfidjt beg SSerfafferS beS gegenwärtigen SBerfeS, (juerft 1832).

S)cr SSerjuc^ ift nidjt ungünfttg aufgenommen worbeu nnb nidjt

oljne ©influjj auf bic fcttfyerige 23el)anblung ber @taat3wiffenfd)aften

geblieben; er l)at aber aud) SBMberfprudj erfahren, namentlich in

33egic^ung anf bie AuSjdjeibung ber Abwenbung oon $ced)tSbebro=

jungen. Ob nnb wie weit biefe (Stnwenbungcn gegrünbet finb,

wirb mit ber $ett eine unbefangene ^Beurteilung entfct)etbcn
;
gugu=

geben ift allerbingg ifct fdjon, — waS übrigeng toctt weniger be=

anftanbet Sorben ift, als ber ©runbgebanfe , — baft in ber erften

^Bearbeitung fidj nidjt feiten eine ju grofte Neigung jur §erbei=

giel)ung beS <3taate£ in bie Angelegenheiten berSBürger unb ein gu

geringe^ Vertrauen in bereu (SelbfttfyätigMt unb ©elbftplfe, fomit

in bie fcfyüepdjen folgen ber gretljeit fity geltenb gemalt tyat.

Weitere (Srfafyrung unb bie gange Sfticbtung ber jüngfteu $eit *)a=

ben woljl i£t eine fühlbare $erbefferung biefeS ^tljumcS ljerbei=

geführt

$on anbern Golfern tyaben nur bie granjofen um ba§

<B t)ftem ber ^oligei - Söiffenfcfyaft ftdj SBerbtenfte erworben.

£)e la Gare'S grofceS Söerl ftellt fid) fd>on 51t Anfang beS

18ten ,3^tl)unbcrt§ auf ben ©tanbjmnft , welchen bic SDeutfdjen

erft mit 3uftt erreichten. Allein, weniger gur Bearbeitung ganger

©t)fteme geneigt unb geeignet, fiub bie grattjofen aud) auf biefem

©tanbpunfte bi£ ifct fielen geblieben, wogegen bie 2Biffenf<$aft

tljnen, — eben fo ben @n gl du ber n, — galjlrcidje fd)one 2ftono=

gra£l)teen über oielc einzelne ©egenftänbe unb über gewiffe größere

Abfdjnitte oerbanlt. S)te Literatur ber übrigen Golfer bietet eben

fo wenig ©tyftemattfdjcS bar, unb aud) oer^dltni§mä§ig nur 2öeni=

geS an einzelnen Abljanblungen. Am meiften nodj Ijat ber ©djarf=

finn ber gta lidner einzelne fragen, befonberS über öffentliche

©efunbtjeitäpflege, ßomljanbel unb 33eoölferuug , bearbeitet. 2öet=

tere Stfyätigfeit war früher wol)l burd) i^re ftaatlidjen $erl)dltmffe

unmoglid) gemalt, $)ie Anfange einer ftyftcmattfdjeu ^Bearbeitung

finb bis i£t nod) oljne Sßertl).
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§. IL

2) ^erneute Literatur ber ^oKaet--Stffenfd)aft

I. ©Jjftetne Der gefammtett ^oliäei-SKiffettf^aft.

©ine 9Iufääl)tung f ä m m t (i d) e r ©Triften, ttetdje mein* ober

weniger fcottftänbig baS gan^e ©ebtct ber ^ßolt^ei umfaffen, ober

tr-cnigftenS grofce Streite beffclbett betjanbeln, fann nur bie Aufgabe

eines bibliograipfyifdjen SEßerfeS fein. §ier genügt e£ nid;t b(o£, fonberu

evfct)emt felbft als stoeeftnäftiger, nur bie}enigen SBüdjer ju nennen,

tt>eld)e in irgenb einer 23e$iel)ung — unb wäre eS ettx>a aüd) nur

bebeutenber geiler roegen — ftnnenStoertl) finb, bie gan$ unbebeu=

tenben aber unerwähnt $u laffen, S)ie ©Triften jener 2lrt finb benn

:

De la Mare, Tratte* de la Police, oü Ton trouvera l'histoire

de son Etablissement, les fonetions et les pre>ogatifs de ses

magistrats etc. I-—IV. Par., 1722—38. Fol.

Dbgleidj äuna'cr)fj nur £anbbudj frauaöfifdjer ?ßoItgei=©efe^e , wirb biefeg

grofee Sßerf bodj immer feinen *ptafc in ber £iteratur:®efcbicf;te ber ^oltjet

behalten, roegen feines ©tyftemeg unb ber mit meler ©ete^rfamfeit gefctjrie*

benen allgemeinen unb (s?iuleitungä=$apitel.

3 u ft i , ©runbfäfce ber $otiaei=2öiffenfcr)aft. ©5tt. , 1756 ; 3tc toou

»ctfmamt r-erbefferte Slufl., 1782, 8.

ßurj unb roenig Material, auc§ manche ifct als unrichtig anerfannte

©ä£e; allein ftar unb überftct)tlicr), unb beffer al» manches fpätere 2öerf. —
©ine tabetlarifdje Ueberftcr)t über 3uftt'3 ©r>ftem gibt ßafyner, Äurjer 3« ;

begriff ber $.-M. Würnb., 1772, ftol.

— , bie ©runbfefte ber Wlafyt unb ©lücffeligfeit ber «Staaten, ober

ausführliche $)arfteltung ber gefammten $poü$ettt>iffenfdjaft. I. IL

ßonigSb., 1760, 4.

(Sin Kommentar ju r-orflefyenber ©ebrift. 9ttebr ©toff, boer) niebt im
23erl>ältniffe gum größeren Umfange; übrigeng ebenfalls eine ber belferen

©Triften.

©onnenfelS, ©runbfafce ber ^ßolijei, §anblung unb ginemj*

toiffenföaft. I—III. Sien, 1765, 8; 7tc 2Iufl., baf., 1804. —
ein 2luS$ug auS biefem SBerf ift erfdu'cnen t-on 9fto Steint,

3te 2luft, £üb., 1820, 8; ihm fo Bearbeitungen oon ßuea
(Seitfaben ber qM^iff., 2Bien, 1776), unb 33 ob (Aftern ber

$.4EB. greibg., 1767 unb 1779, 8.).

©onnenfelS Ijat buret) btefeS 2öerf feljr Diel ©uteg in Defierreidj gefiiftet.

25knu fcfyon fein begriff unb oberfter ©runbfafc ber spoltjei nicj)t riebtig

6*
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(äu enge) ift, fo uuterfdjeibet fid) boef) ba§ 23udj in materieller 23e$iefyung

fet>r gu feinem 23ortt)eile oon ben meijten [einer Vorgänger.

Hohenthal, Liber de Politia. Lips., 1776, 8.

3iemlidt) brauchbare» Se^rbuct), jebodj olme richtige 23egriff»= unb 3roecf-

SSeftimmung, unb r»on wenigem Material.

Pfeiffer, Sftatürlidje aott bem ©nbjtoetf ber ©efeflfcj&aft entftcljenbc

allgemeine ?po%US35if[cnf^aft. I. II. granff., 1779, 8.

Dfäcfyt unbebeutenb, in Slücfftd&t auf ben bamatigen ©taub ber ©taatg;

toiffenfe^aften; abgefc^maefte gorm.

gif§w t Snbegriff fämmtlidjer $amerat= unb^oligci^c^te. I—III.

granff. a. £>., 1785, 8.

#a'ft jtdj, mit Uebergetyung bc§ Materiellen, nur an bie rcdt)ttidc)c (Seite

ber $oliäei:Q?inridjtuugen, b. % an bie barau§ entfteljenben !Redr)te unb 33er-

binblidjfetten. SSiele 3ftucfftc$t auf pojtttoeS preufjifdjeg SRedr)t.

9£56tg, ßeljrbucr; ber spoligei^iffcnf^aft 3ena, 1786, 8.

0Ucr)tige§ ©i)fkm, SBermeibung ber fog. 9ftecr)t3polijei, ausführliche ©cljanb*

Inng be§ ©egenftanbeä unb giemlidt)e Literatur; allein flüchtige unb t)äuftg

x>evfet)lte Bearbeitung ber einzelnen $uncte. gabrtfarbeit.

3ung, Setyrbucr) ber ©taat§polijciroiffenf(^aft. Seidig, 1788, 8.

3n guter 2tbfict)t aber au§ Mangel an einem ftdjern oberften ©runb=

fafce im t)bcr)fteu ©rabe getr-alttl)ätig unb iviberredt)tlict)- ©efyr fühlbarer

Mangel an materiellen Äenntniffen ; oiel $rembartige3. UeberaU fpricr)t fiel)

ber Mangel an SSerftanbeSfc^ärfe aus.

6c^ti)arg, ©Aftern einer unvernünftigen spolijet. 23afcl, 1797, 8.

23er g, £anbbud) be§ beutfd)cn ^oligci^c^teS. ©erringen, 1799;

2tc ^CufCv I—VII, 1802, 8.

$)a§ ausführliche beutfdje SBerf über ^olijei. $)ie 3 evften SB&nbc ent-

halten ba§ ©Aftern, ber 4tc 9?act;träge, 5—7 t-ofttioe ^olijei-öefe^e. ©er
^n^alt ift eine SBermifdjung t>on £l>eorie unb oou pofttioer ©efefegebung;
eg fe^lt an <5t>ftem, $)urcf)füljrung richtiger ©runbfäfce, »ofyl auc§ an
materieller Äenntiiifj. Äeine§roeg3 alfo ein üfleifierftücf , boct) immer ein

brauchbarem 23ud).

£ o % , Ueber ben begriff ber ^olijet, unb ben Umfang ber 6taai§=

poli3cis©e»att. §itbburglj. , 1807, 8.

SGBeber Qmü., noct) Umfang, nodj (Jint^eilung ber ^olijei finb richtig

angenommen unb burdjgefüfyr't dagegen ift ba3 materielle einzelne mit

mel>r ©adjfenntnifr unb mit fict;ererem £inblicf auf bie übrigen ©taatSn?iffeu=

fc^aften bearbeitet, all in ben meiften SEBerfen über ^olijei.

Shtrfljarbt, Aftern ber ^oliaei^efe^gebung. (Sri., 1808, 8.

(audt) al§ 3ter Xty. feiner Urgefe^e be§ ©taat§).

^auptfäcrjltcr) formalen Snfyatteg unk ol>ne 2lu§füf)rung be§ ©ingelnen.

©er ©runbgebanfe ift im 3BefentUcr)en richtig, allein nict)t Har unb natürlich

entliefelt.



85

£ctrt, #otfftdnbtge§ §cmb&. bcr $ott3et=2ötffenfd)aft, üjrer p*f&
quellen imb ©eföufcte. (Str., 1809, 8.

— , SBoflftättbtgeS £cmbfcucf) ber ÄrlcgS ^ «pottjct * SBtffcnf^aft unb

2Mtat£)efottonue. 2<mb31)., 1812, 8.

Sftur ttegen ü^rer bobenlofen Unbraucparfeit ju errechnen.

SacoB, ©runbfäfce ber spottet * ©efefcgebung unb bcr ^ottgct*

SCnftaltctt. I. IL (Sljarfoft unb #atte, 1809; 2tc Sluff. §affc,

1837, 8.

$)ie Söegrünbung ber $olt$ei unb ir)re§ oberflen ©runbfafce§ ijl fcoUfommett

richtig; bte Slnorbnung bcr Materien aber unftar unb jum Steile ganj
berfefjrt. 5Dtc materiellen ©runbfä'fce oerbienen im allgemeinen £ob. Sites

ratur unb SBeifriele fehlen gan^.

©oben, SDte (Staatspolizei, naefy ben ©runbfä^en ber National*

Oefonotnie. Starau, 1817, 8; (audj afö 7tcr Streit f. ^Rational*

Defonomie).

#cw£tfäc§Iidj als fcfjarffinnige föemfion be§ 93egriff§ unb tlmfangeS ber

^otijei brauchbar; ba§ ©elbfigetetftete ijl furj unb floffleer.

93artJj, $orlefungen über $oIt$ei*2ötffenfd)aft unb $ßoft$et=9ftec§t.

%\$b.
t 1840, 8.

SStel ju enger 23egrtff; Unentfcrjicbenljcit über ben B^e^ ÖC* $•» °& c*s

fIäd;Uc^e ®emetnt>erftänblic!)feit; im $ractifcr)en anfdjaulicr).

23e!)r, OTgem. ^olijetn?iffcnfdjaftMefjre , ober :pragmattfd)e SHjeorie

ber $poft$eis®efefege&ung unb 23erroaItung. I. II. SBambg., 1848»

errungenes ^erbeijte^en ber ^oltsetüdjen ©egenpnbe unter ein unrid^

ttge§ ^rineip (be§ 9Re<|t3fc$uke3). 2Ragerer Sn^olt. ©djtcacije Arbeit eine»

gealterten 2Kanne3.

3tmm ermann, £)ie beutfdje Sßoltjet be§ neunzehnten Satyr^un*

bertö. I—III. §cmnofc., 1845—48, 8.

— , 2Befen, ©ef<$u$te, Literatur, djarafteriftifdje Tätigkeiten unb

Organifation ber mobernen ^ol^et. £cmnofcer, 1852 (5tu^ug

au§ bem größeren SBerfe).

23ead)ten§tr>ertt) für Organifation unb SBerfaljren ber ?poIi3ei-93eljb
,

rben;

otyne facfylidjen 3>nl)att ober audj nur eine Stauung ber vx?iffenfdt)aftUdt)en

Aufgabe; niebrig in Stuffaffung, ro§ in ber $orm.

Fiani, Della polizia , considerata come mezzo di preventiva

difesa. 1. 2. Fir., 1853—56.
Unflare Sßermtfdjung »on ©traf^edjt, «Strafverfahren, <prSöcnti»*3ufKa

unb $o%i, ungenügenben 3»nljalte§ mit überttnegenbem 2tnle^nen an to8=

canifdje ©efefce.

Slufcer biefen bte ^oltjei=2Btffen^aft auäfepeftfid) a^anbelnben

Styftemen finb no$ t^eifö in Jenen älteren, b,
ty.

fcor ber Witt be#
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18ten 3a!jrt)unbert§ erfdjienenen , ©Triften, toet^e bie Sßolijei in

ungetremtter ©emeinfdjaft mit ben ofonomifdjen Söiffenfcfyaften be=

Ijanbetn, tfyetfö in ben neueren enct)ffopabifd)en Werfen über bie

gefammten 6taat§h)iffenfc§aften met)r ober weniger au§für)rücr)c fyfte-

matifc^e ©arftetfungen enthalten.

ÜBon biefen legieren ftnb namentlich ju nennen: Söeljr, (©tyfiem bet

©taatsre&re, 33b. in,') ^ölifc, (®taat8toiffenfc^aften im Siebte unserer

£eit, 33b. II;) 3a$aria\ (23tcrji^ 33üdjer, 23b. HI nnb IV ber feiten
2tufl.); föottetf, ge^ro. be§ 93erriunft«*teä unb ber ®taat3tmffenf<$aft,

sab. IV unb V).

IL 6tj1ieme ber 2BtrW<$aft«x?B«jti

Sm Ocgenfa^c mit benjenigen Sftationatofonomen, voetc^e $ofl§=

toirttjfcfjaft^ pflege &on S5ol^tx>irt^jdt)aft^ l e Ij r e nidjt fonbern, na=

mentüdj atfo mit ben englifdjen unb franjofifcfyen öfonomifd)=:potiti=

fdjen ©etyriftftetfern, bejubelt eine größere ^nja^t »Ott SDeutfdt)en

cmäfdjltejtftd) bie ©orge be£ <5taate§ für ba£ Vermögen ber Bürger.

SKidjt nur ift biefer Streit ber ^otijei fdjon an fidt) toou großem

Umfange, fonbern e3 nehmen audj nod) überbiejs manche Bearbeiter

einen folgen ©tanbpunet, baf? fie bebeutenbe 2Ibfd)uitte au§ anbeten

Reiten ber 2Biffenfdjaft ebenfalls $u berücfftcpgen vermögen. £>e§=

Ijalb ftnb benn bie bebeutenberen Söerfe biefer 2Irt fdjon Ijier unter

ber allgemeinen Literatur aufzuführen. SDtefe finb aber:

(Sifelen, ©runb^üge ber <5taat3tt)irtl)fdjaft. 23erl., 1818, 8.

©ebrängt unb too^Iertoogen.

Costaz, Essai sur l'administration de l'agriculture, du com-

merce, des manufactures et des subsistances. Par., 1818, 8.

2Rit grofjer ©adtfenntnijj gefcfyrieben, ifct aber tüetfac§ veraltet.

6d)encf, ©runbfafce ber Boff3toirtl)fc§aft^flege. I. U. 6tuttg.,

1831, 8.

^>aitptfäct)ttd^ in forftyoliäeilid&er Segie^ung Don 2Bert§.

SBütau, §anbbudj ber ©taatättnrtfjfdjaftäleljre. öp$., 1835, 8.

®Iar in $orm unb ©ebanfen; üermittetnb unb gemäßigt.

S5ojb = [Rar;monb, ©taat^tr-efen unb 9ftenfdjenbilbung in 23egtc^

l)ung auf «Rational* unb qfctoat^ttrmufy I—IV. Bert., 1836 fg., 8.

©efultorifdj in ber $orm; eigent^ümltdj in mannen ©ebanfen; fyaut>t*

jäd)ti(^ t>on ber ©efiit)l§fettc beadjtcngtfertt;.

jprttttotfc, 5lnbeutungeu über bie ©rangen ber (Sioütfation.

2Jlann^., 1838, 8.



87

Sßrittttufe, £)te fünft reidj ^n derben. 9ftamu>, 1840, 8.

©ciflreic^c 2tuffaffungen unb 2*nbeutungen eineg 2ßeltmanne§.

dt an, SBottStt>trtW*aft^oIUif. 1. 2. 5te 2tuf(. £eü%, 1862—63,

(3Iudj afö 2ter 33b. be§ SefjrBucfyeä ber potitifdjen Oefonomte.)

Mau) gorm, llmftdjt unb 3fteid$altigfeit meifier§afte§ Se^rbuc^ ; in bcn
neuen 2lufTagen immer ergänzt unb fcerfcollpnbigt.

Dbernborfer, S^coric ber SBirt^aft^ottjct. ©utgB., 1840, 8.

SSielfad^ im Sßiberfyrudje mit ben neueren Shtftdjten; weniger Hat in

©runbanfidjt unb <5t)flem al8 mancher Vorgänger.

Äubtcr, ©nmblefyren ber »olfötoirt^aft. I. IL SBten, 1846.

Courcelle-Seneuil, Tratte* d'äconomie politique. 2ter 33b.

Ergonomie. Par. , 1859.

Sötttfj, ^ationaI=De!onomie. 2tc m$ I. II. Mn, 1861.

ßlar, lebenbig, unmittelbar bem Seben sugetoenbet.

ftofdjer, entern ber ^oÜ^trt^dxift. 33b. I, 5te Stuft., ©tuttg.,

1864; 33b. II, 4tc 9lufC., 1865.

5Ben?unbern$tt>ertfy burdj güUe be8 2Biffen§ unb ber ©ebanfen; öffnet ganj

neue 3lnfdjauungen burtf) Trennung ber üerftf)iebcnen (5ntn>icftung»fiufen

beg $oIf§t>ermögen§ unb feiner ©efefce.

III. (Snttomrfe 31t ^oii$ei=®efe^büdjern.

© l o 6 1 g , ©Aftern einer tootfftänbigen (5rimma(=, $oftget= unb <Stt>it=

gefefegebung. I—IV. 2te Stuft., £)regb., 1815, 8. — £)er ^eite

£t)eit enthalt ben ^oli^ei=(Sober.

ftlax unb überfid^tlid). 3tr>ar nm" me^ formefleg ©erüfte unb Slnbeutung

beffen tt>a§ gefeiten foH, al3 augfüt)rlidc)e materielle Sßeftimmungen; allein

melfadje 93eir>eife öon Äenntmffen unb umftcfytiger Uebertegung, befonberS t)xn=

ftcf)tli4 ber Bftangämittel jur ©ur$fe£ung ber $oti$eu©efefce wn SSebeutung.

§art, (Sntmtrf etne£ 9MtgeU©efe#6u<§e3 , ober eineä ©efefebudjeä

für ©idjerfyeit, nebft einer $ott$ei=©crtd)t3=£)rbnung. (Sri, 1822, 8.

©o fd)letf)t at§ möglich nadj gorm unb 3n§alt.

IV. 2ltylja&eitfifj--8eort>iiete SBerfe.

23er giu§, OTgemeineä ®amerat= nnb ^oü^ei - Sfttagasin. I—IX.
granff., 1767 fg., 4; SDeff. 9tae3 IßoßgcU unb ßamerat=

^magasin. I—VI. ßci^., 1775, 4.

fttetfjtg unb brauchbar bearbeitet; noct) ifct nid)t otyne ^ntereffe.

ßrüni^, Defonomifcr)e (Snctyftoipäbte, ober allgemeine^ Aftern ber

(Staats*, ©tabt=, §au3= nnb ßanbtoirt^aft. 33ertin, 1769= 1858.

242 33dnbe, 8.

2ftanc§e§, unb jum Streite fe^r gut ^Bearbeitetet , w% biefem grofen

Scrfe geprt in bie ^oli^ei.
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6trettn, [Reatttorterbuct) für ßameratiften. I—VIII. 9törbtingen,

1785, 8.

3iemli<$ oberflächlich unb veraltet.

Ungctt» ttter, (Snctyflopäbie ber ^olijettDtffenf^aftcn. ^menau
r

1832, 8.

ßenntniftfofe 93ud)mac§erei.

9tottetfunb2Betder, ©taatätericou. lftc Stuft. I—XV unb

©uptf. I—IV, Stttona, 1834 fg., 8.; 2re Stuft., I—XII, TO.,

1845 fg.; 3tc Stuft., ß^., 1857 fg. (nod) nid)t aoffenbet).

23tuntfct)tt unb Krater, ©eutfdjeä 6taat§toorterbudj, 6iS tfct

8 SBanbe, ©tuttg. unb Spj., 1857 fg., 8.

2öagener, (Staate unb ©efeflfdjaftätericon, 6tö tfct 17§Bänbe, 23er*

Un, 1859 fg., 8.

SDtefe brci umfangreichen alp^abetifdt) angelegten (Snctiflopäbieen ber ge=

fammten ©taat§tr»iffenfdjaften begreifen audj 'ga^treidje 2lrtifel aus bem
©ebiete ber ^otijei s SGBiffenfdt)aft. 23on fcerfcijiebenen SBcrfaffcrn entworfen

ftnb fotcfye fleine 2ftonogrcu)l)ieen natürlich bon ungleichem 2Bertt)e; nidjt

feiten tritt bie allgemeine potttifcf)e Sfttcfytung be3 ganjen 2öerfeä aua) bei

U)nen fiarf l^er&or.

V. »ermifdjte Sdjriften unb 3eitfd)riften.

©Prebet, Sammlung serfdjiebener ©Triften, toetdje in bie öfo*

nomifdje, $ofi$ei= unb $ameraf=2Biffenfd)aft einfd)tagen. I—XVI.
£atte, 1753 fg., 8.; ©er f., Gleite ©ammtung u. f. tt>., I—VIII.

2Bi3mar, 1762 fg., 8.; ©er f., 9teue ßameratfdjriften I—XVI.
fcafle, 1765 fg., 8.

23err)ältmfjmäfng nur Sßenigel fcfytägt in ba§ $act) ber ^oligei ein, unb
toon biefem t>at ba§ Reifte nur gefdjidjtlidjen SGBerty.

gabriciuä, ^ott^^rtften. I. IL Atel, 1788, 8.

§ar rieben', ,3uf%/ $amerat= unb ^oltjet^nta. 9flannt;. unb

©tuttg., t-on 1804—1830, 4.

S3on fet)r r>erfcr)ieijenem 2ßertl)c ; am befien ftnb bie legten, oou SRöbinger
herausgegebenen, 3al)rgänge.

Stufeerbem finben fidj utdjt fetten in ben allgemeinen ftaatö*

nnffenfdjafttidjen unb in ben aunädjft für poltttfdje Oefonomie bc*

ftimmten ^eitf^riften Staublungen au§ bem ©ebiete ber $poli$et*

SßBiffenfdjaft. $on ben beutfd)en ^ertobtfc^en ©Triften ift namentlich

ju ertsaljnen: Stau, 9Ird)to für potitifdje Oefonomie unb ^olijei-

S0Btffenföaft. §eibc%, 1835 fg.; 3a()rbüd)er für ©efätdjtc unb

©taatStoiffenfd)afteu bon spöltfc (fyäter fcon 23 ü tau), Spj., feit
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1829; £)eutfdje $ierteljai>6cl)rift , <5tuttg., feit 1838, (aud) in

biefem gadje feiner geitfdjrift in irgenb einer @:prad)e nactjfteljenb);

^eitfdjrift für bie gefammte ©taat§n)iffenfcr)aft. Tübingen, feit 1844.

Unter ben frangofifc^en Journalen seidenen ftdj üor anbeten au3:

Foelix, Revue de 16gislation et d'e'con. polit., 1833 fg.; Wo-
lowsky, Revue de lögislation et de jurisprudence, 1835 fg.;

namentlich aber ba3 Journal des e*conomistes
, feit 1842. SBon

ben. itafiänifcr)en finb ju merüen bie 2Jtauauber Annali di statistica,

feit 1824, unb ber STceapotitanifc^e Progresso. 9üd)t erft nottyig

ift e3, unter ber engtifäjen periobifc^en Literatur aufmerffam ju

machen auf bie berühmten Reviews, toetcfje namentlich aud) au£ bem

gad)e ber 3Serm5gen§=^oli^ei meifterr)afte ^tbljanblungen tiefem, fobann

auf ben Economist, eine mufter^afte, fyödjft reichhaltige Sammlung.

VI. ©efdjitfjte fcer ^oliäeiöertüattunß.

(Sine gefdjidjttid)e ©ntttieftung ber gefammten §ütf§t^ä'tigfeit

be3 Staaten, fei e§ nun bei allen gefittigten Golfern, fei e£ auet)

nur bei einem berfetben, ift bi§ tfct ntdt)t fcorljanben; e§ beftet)en

bto3 einzelne Beiträge, tt>etct)e überbieft $um großen Streite fiä) nur

mit ber ^retoentit^uftiä befetjaftigen. kluger ben fyter einfdjlagenben

au§füljrlicr)en, aber nidjt immer fritifcfyen, ju^ertaffigen, 2lbfd)mtten in ß a

9ft a r e '3 großem 2ßerfe finb namentlich folgenbe 6d;riften ju nennen

:

Heber Sftom:

Heubach, de politia Romanorum. Gott, 1791, 4.

Naudet, Memoire s. 1. police chez les Romains, (M6m. de

l'Acad. des sciences polit., 23b. IV, €£ 795 fg.).

S e r r i g n y, Droit public et administratif romain. I. II. Par., 1863.

Heber ^)eutfct)lanb

:

Zimmermann, Hrfyrung unb gefd)icr)tlicr)e 5tu3bitbung ber b.

^otisei (in beffeu beutfdjer ^oti^ei, 23b. I, ®. 47 fg.).

Heber granfreicr):

Anglade, Coup d'oeil s. 1. police. Par., 1847.

Frdgier, Histoire de 1'administration d. 1. police de Paris.

I. IL Par., 1850.

SDie ®enftt)ürbigfeitert Dort © a ö a 1 1) unb r>on ® i §> q u e t liefern , audj

»enu bie rein perfönUct)ert £»ecfe Bei ber Slnffaffung in SBetcac^t geaoaen

»erben, »eit »eniger, atö leict): mögUct) ge»e[en »Are. Manuel, La
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police de Paris devoiläe, I. II; P 1 u c h e t, Memoires, I—VI ; L u r i n e,

Histoire d. 1. police ancienne et moderne, I—HI, ftnb elenbe ©ammhmgen
oon fdjlityferigen ober romanhaft aufgeftufeten erklungen.

.VII. EibltograWMe SBerrc.

<5efjr toünfdjenäftertlj märe ein bi£ auf bie neuefte £z\t t)erunter=

gefyenbeä jutoer(äffige§ 35er^ctd)nt§ ber fämmtlicfyen (unb jtoar nidjt

btoä ber beutfcfyen) Literatur ber spolijeitmffenfcijaft. SBorldufig ftnb

nur fotgenbe, tytifö fceraftete, tjjcilä nid)t fyinreictyenb umfangreiche,

©djriften fcorfyanben:

33 e r g i u 3 , ßameraiiften-Sibliottjef, ober t>ottft. $er$eicf)mj3 berjenigen

33ücfyer . . ., toetc^e fcon bem Defonomie=, $oli$ei=, ginanj= unb

$amerattr>efen . . . Ijanbeln. Nürnberg, 1782, 8.

©e§r brauchbar für bie ältere, fyaufctfädjtidj beutfdje, Literatur; bte ©Triften

ftnb unter ben afyf)abetif$ georbneten Materien angezeigt, bo<§ Reifen bop;

Veite Stifter nac§.

CR: o fj i g , Literatur ber ^oliget unb ßamerattftif . I. II. <S$emntfc, 8.

$ortfefcung oon SergiuS ; cm dinrtdjtung unb 2öert§ biefem Sßerfe gletd&.

Unbrauchbar ifi beffelben 23erfaffer3 „Literatur ber ©efonomie, Technologie

u.
f.

».-.

SB e ber, §anbbucfj ber (beutfdjcn) öfonomifdjen Literatur. 33erf.,

I—V, SBreSI. li. ßfog., 1803—1822, 8.

©tyftemattfcty georbnet, aufjererbenttie^ Ooflpnbig unb ganj auoerläffig-

<5rfcb, Literatur ber 3uri§^rubeng unb ^otiti! mit (Sinfcbluf? ber

£amerak2öiffcnfc$aften feit ber Glitte be§ 18. ^afjrfjtä. Neue

2lu3gabe toon $o:p£e. ß^g., 1823, 8.

33rauc§bare3 , mit üorjüglid^en Sftegifiern oerfe^enel #anbbu<$; übrigens

toeit ntctyt ooüfiänbig.

20 alter, §anbbuc$ ber juriftifdjen Literatur im 19. 3^t. 2Bei=

mar, 1854. ©eigentliche Angaben, namentlich in ber 9lbtl)eilung

,,<poli$eiredjt''.

(53 bleibt fomit nur übrig, au§ ben aeittoeife erfdjeinenben

33üc^eröerjeic^niffen auä bem ©efammt - ©ebiete ber ©taatättriffen-

fdjaften ober »erlaubter £)ifriplmeu , %. 33. ber (statifttf unb Na-

tional -Oe!onomie, bie Nacl)tt>cifungen ^ufammenjufü^ren. §ier$u

bienen benn &or$ug3roeife bie Siteratur = 33ertdjte in ber Tübinger

jjeitförift für ®taat34BHffcnföaften, in ber 3citf$rtft beä $reu&i=

ftfjen ftatiftifdjen 33ureau'£ unb in bem Sßarifer Annuaire de 1'6-

conomie politique (feit 1844).
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eile ©ntnbfa^e.

©otge i>e$ Staaten für bic Mt)ftfd)c ^erfönltdjlett her Siirger-





drfleg «ttjutef.

jSorjc bea Staate für bie jcjjoriße $olk0jal)l.

$)ie erftc grage, toetcfye Bei Erörterung bcr Ijelfenben Eimoir*

fung be§ Staate^ auf bie pljtyfifdje $erfön(id>feit feiner 23erool)ner

pr Spraye fommen fann, betrifft ba§ 9ftaafj ber 23eoolferung beä

Sanbeä. 2öie groft ift biefetbe an unb für fid) ? foie bebeutenb §um

Umfange be§ Staatsgebiete^ ? fiubet fie üjren Unterhalt genügenb?

ift eine SBermefyrung ober eine $ermtnberung berfelben $u n?ünfd)cn ?

SDie ^Beantwortung biefer fragen ift oon meffadjer unb großer 2öid)=

tigfeit; je nadjbem fie ausfällt, fonnen fcljr toeit auSfeljenbe unb

umfaffenbe SBorfeljrungen notljig erfdjeinen.

S)ajs ber Staat in biefer SBejieljung allein nrirffam fyanbeln

fann, ift einleudjtenb. Offenbar liegt e£ gang aufcerljalb bc§ $räften=

maafceS ber einzelnen Bürger , burdj fein £fyun ober Unterlaffen

einen atigemeineren irgenb uennenStoertljen Erfolg ju erzielen. £)ie

23eoölferung£polt$ei t)at bafyer ju allen ^dkn unbeftritten einen

£l)eit ber §ülf£tl)ätigfeit be£ Staates gcbtlbet.

(Slje iebodt) bie einzelnen 3ftaa§regelu angegeben werben fonnen,

muffen bie fo feljr beftrittenen ©runbfa^c über ©röfce, ©ang, ^tu^en

unb Schaben ber 23eoolferung tili $lare gebradjt werben *), toobei

1) 25ie SBe&ölferungä&erIjä'ltniffe ftnb bcr ©egenfhnb einer fe^r au§gebe§n;

ten Siteratur, bereit öoflftänbige Slufeäfyhmg an biefer ©tefle unmöglich ift. (53

fei baljer erlaubt $u fcetfceifen auf bie 2ftonograp§ie : ©efa^te unb Literatur

ber $8eöölferung§iebre, intneiner®efdjid)teber ©taatlttnff., 23b. m, ©. 409—517,

unb an biefer ©teile nur ba§ Sftotfjtoenbigffc ansufüljrcn. — SDie ©Triften über

93et>ölferung verfallen in brei fc>efentlic§ fcerfdjtebene 2(btt)eilungen. — Die erfte

berfelben begreift bie arbeiten über 23etoölferung3ftatifHf, baS §eifct, bi«
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felfcftüerftänbu'dj t;ier nur bie SBerljafotiffe folget menfdju'djet ©e~

noffenfd^aften in 23etra<$tmtg ju gießen ftnb, freiere nic§t mer)r

Sluffinbung unb Darlegung ber Stliatfacljen tyinftdjtlicf) beS ©tanbeS unb ber

SSetoegung ber 93eoölferung in einem beftimmten Streite ber (Srbe unb 311 einer

gegebenen %ät. ©tf>on biefe ©Triften finb mancfyfadjer 9lrt unb fec)r jat)lreic§.

Xfyeihoeife befdjäftigen fie fidj b!o§ mit ©d)ä'fcungen einer getviffen, nidjt genau

befannten, 33ex>oIferung ; tl;eil£ finb eS Shttoeifungen ju förmlichen gäfylungen

unb jur $irt)rung anberroeitiger SBeoblferungSliften ; tfyeilS enbliög tt)eilen fte

(Srgebniffe oon 3äl)lungen im einzelnen mit. Unter ben Testern 5BeroffentIicr)un=

gen namentlid) finb fefyr ausführliche unb fcr)ä^cn§tt)erfr)e Sfikrfe, n>eldje $ftadjricf)t

geben über amtliche ßäfylungen ganzer Seoölr'erungen; fo namentlich t>ou Saben,

©aiem, Belgien, (Snglanb, §ranfreic§, $reufen, D^orbamerita. 9htr eine eigene^

genauere Sßefdfjäftigung mit bem ©egenftanbe fann einen ^Begriff baoon geben,

meldte UmftdEjt unb toeldjer §leif$ ju einer guten Arbeit biefer 5trt nötl)ig, unb in

meinem ©rabe fte audj in mehreren SSkrfen ju biefem gtoeefe angetoenbet finb.

©. ba§ Diätere in ber angef. 2Ronograpl>ie , ©. 415 fg.
— (5ine jroette 9lbttyei=

hing ber Literatur befdfjaftigt ftcr) mit 2(uffinbung ber natürlichen @efe£e, toelcfyen

bie einzelnen (Srfdjeinungen ber $er>ölferung3oerl)ältniffe erfahrungsgemäß folgen,

ober roeIct)e burc§ 2>nbuction auS gut oerftdjerten Xljatfacgen gewonnen werben,

(^ßopulationijtif, ober 33eoölferungS^l)r;fiologie.) Unter biefen «Schriften

ftnb pd&fl ausgezeichnete nadj SBHffen, 2Jceu>be unb ©d)arffinn; freilieb audj

manche ganj oerfefylte. SSorjugSroeife genannt gu tverben oerbtenen: ©üfjmildj,

©öttlidje Drbnung in ben SSeränberungen beS 2Kenfd)engefdjled>teS. 4te 3Iufl.

ttou Saumann. I—III, ©erlin, 1775; SUcoreau, Unterfud^ungen ü. b. S3e=

oötferung oon ftranfreidj. 91. b. ft$. ©ottya, 1780; D'Ivernois, Sir F.,

Sur le mouvement d. 1. population; (in ber Bibl. univ. 1832;) Exposition

des prineipaux erreurs s. 1. sujet de population; (baf, 1833;) Mouvement

d. 1. population d. 1. France; (baf., 1834); Qu et el et, Sur l'homme et

le developpement de ses facnltes. I. II, Brux., 1836; ©er f., du Systeme

social et des lois qui le regissent. Par., 1848; 23ernoulIi, ^opulationiftif

ober SBeoölferungSnüffenfdjaft. Ulm, 1840, SD er f., SKeue (Srgebniffe ber 93eo.s

©tatiftif. Ulm, 1843. Legoyt, Lois statistiques d. 1. population, in bem

Dict. de l'econ. polit,, 23b. II, ©. 402 fg., £orn, SeoölferungSnnffenfd&aft=

lietye ©tubien auS Belgien, ß$g., 1854; 2Bapp5u§, ungemeine 33eo.©tatiftif.

fipj., I. IL , 18 59
/ei. (5ine befonbere 2lbu)eilung ber l)ier einfcblagenben ©cfyrif;

ten bilben biejenigen, roeldfoe bie ©efefce ber SebenSbauer inSbefonbere 311 ergrün:

ben fudjen, (in ber Siegel jum &mdt oon SebenSoerfidjerungen, Renten u.
f.

ir>.)

£ie berüfymteften berfelben ftnb oon £allety, @uler, SDe^arcieur, ßerfe;

bome, *price, Duetelet, ginlaifon, (Saf^er, 2Jcofer; manche berfefc

ben finb ein bleibendes SDenfmafyt menfd)Ii(§en ©cfyarfftnneS unb oortrefflidjer

2Ketl)obe. ©. über biefelkn bie ©efcf)id}te ber ©taatSnüff., a. a. O., ©. 454 fg.

— eine britte 2lbtl>eilung bilben enblic§ biejenigen ©Triften, njela^e fiel) mit ben

©taatSmaafjregeln in betreff ber ©eoölfemng , alfo mit ber 33eoölferung§=

5politif, befdjäftigeu. £ie erfleu Anfänge ge^en bis ^u 5piato unb 2lriftotele»
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in bem ^uftcmbe ^ötCt^er 9£o$jeü unb SBcttBarei fidj Bcftnben. (Sine

umfaffenbc tmffenfdjaftfidje 23eatfcitun£ bcr $8efcoIferung£td)re Ijat

hinauf; aber aucfy bie jüngfie geit fyat mit ben melbeftrittenen fragen nod§ nid)t

abgefd)toffen , unb noct; immer geljen bie Meinungen roeit augemanber. Um
tr-enigfleng eine allgemeine Ueberficljt ju gewinnen, ifit eg too^I am beflen bag

2öerf oon SJcaltfyug alg ben 2Benbe= unb SORittetpunct ber ganzen 23eroegung

3u nehmen, unb banadj bie Vorgänger oon Wl., fein eigeneg Sßerr*, enblidj feine

^cadgfolger $u unterfdjeiben. — Sie Vorgänger fcou 9)caltf;ug I)aben im ©anjen

nur nocfy gefdjicfjtlidje 23ebeutung, inbem fie jtoat tt>or;l beftimmte Slnfidjten, nicljt

aber (mit geringen 2lu§na^men) eine umfaffenbe 93e^anbtung unb eine ridjs

ttge SCRet^obc fjaben, fo baß fidfj evft gegen bag (Snbe biefer 3eit e^nc

SKHffenfcbaft ju bitben beginnt. ^m Uebrigen verfallen fie in jir>ei fdtjarf gefd)ie=

bene Saget: ©olcr)e, tvelct)e eine IXeberobtferung fürchten unb bem ©taate 23ors

ferrungen bagegen anraten; unb ©olcfje, welche in möglicher Steigerung ber

ftolUftty ©lücf, 3orjacr)t unb 2Bot)tftanb fetjen. jgu Den erfteren gehören bie

tt)eoretifcr)en ^ßolitifer beS 9lltertr;umg, *piaton unb 5triftoteleg, metct)e jum

Steile fyödfjft geroalttfyätige bittet gegen eine Ueberfüllung beg ©taateg mit

SDcenfcJjen oorfdEjlagcn ; aber aucr) fpäter ftuben ficr) roenigfteng einzelne Slnljänger

biefer Slnfidjt, fo bie ©nglänber ©ir 2ß. 3fUleigI), <5 ^ üb, ©ir ÜÄ. £ale,

©tetuart; ferner ©enoseft, ^errenfdfjtoanb, Drteg. Sffieit ja^lreid^er

finb jebodj biejenigen, toelcrje einer (Steigerung ber 23eoölferung bag 2Bort reben,

unb eg ift eigentlich biefe Sefyre oor ÜJcalttyug bie fafi allein r)errf^enbe. SDurcg

bie (Srfaljrung, baß große 23et>ölferung in ber Sfteget ju gleicher 3e^ mit einem

bebeutenben Sßofytftanbe fcorfam, ließ man fidj gu ber^lnfidjt verleiten, bie erftere

fei unbebingt ber ©runb beg teueren; bie 33emü^ungen ber Stljeorie unb in ber

Oteget bie ©efe^e ber ©taaten giengen fomit nur auf mögliche Steigerung.

93ig an bag (Snbe beg 18ten ^afyrfyunbevtg ^roeifetten nur Söenige an ber 9ftia>

tigfeit biefeg SBerfaljreng
, felbft 91. ©mitl) billigte eg entfdjieben; unb toenn

l)ter unb ba audj, toie bemerft, ein Ijeller ®opf ben umgelegten ©ang toorfdjlug,

nämlidj juerft görberung ber ©üterer^eugung , bamit biefe eine fyöfyere S3et>öl=

ferung oon felbft fyeroorrufe, fo rourbe er überhört, eine rritifdje Prüfung

fbnnen aug biefem ganzen 5lbfd^nitte eigentlich nur ^tr-ei Heinere, fomit ben ®e=

geuftanb nidjt oollftänbig evfdjöpfenbe aber ber S£Bac)r£)ett fel)r nal)e tommenbe,

Slb^anblungen äugelten, nä'mlic^: D.Hume, Ofthepopulousness of ancient

nations (Essays, 23b. II,) unb B. Franklin, Observations conc. increase

of mankind (Works, Boston, 1840, 93b. IL). <$ine r-oflftänbige STufaä^lung

ber 2lnb)änger ber geroö^nlic^en ße^re toäre ebenfo unaugfül)rbar alg unnü|;

fie gehören allen 2änbern unb ben brei legten ^alir^unberten gleichmäßig an.

©o %. 33. Söotero, ©aat»ebra= gararbo, Xem^le, ©edfenborf, 5ßau=

bau, StfHrabeau (ber 93ater), ©ütmild^, Sufii, ©onnenfelg, ©raf

^er^berg u. f. to. £)a erwarb fidt) ber (Snglänber 9^ S^alt^ug burc^ fein

feerü^mte§8Eßerf: Essay on the principle of population, (auerjt 1798, 5te Slufl.

1817, 3 23be.,) bag große 93erbienfi, auf bie Unrichtigkeit unb ©efäljrlidfjfevt ber

gemeinen 9lnnar;me mit zUn fo oiel ©d^arffinn alg ©elefyrfamfeit aufmerffam
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atlerbinsä audj fol^e SSolfer, alfo Säger, Sftomaben, bitrd) finu=

lofe ®etoaftfyerrfd)aft ^ern>üftete (Stamme, in§ 5lucje ju faffen unb

gu machen, unb fcor bcm ßlenbe einer Ueberoötferung bringenb 311 tarnen.

£)ie SßirFung mar eine ebenfo grofe ali nachhaltige, unb immer roirb 2Mtfni3

eine fyolje ©teile in ben ©taat8hriffenfc$aften einnehmen, wenn fdjon grofje ftefyter

fein SGöerf entfteüen, namentlich) : bie gemattete Uebergel)ung ber %'tiUe, in melden

eine Grljöfyung ber SöeOolferung münfcfyengmertl) ijt; bie unrichtige ,3urücffül)ruug

ber möglichen ßebengmitteloermefyrung auf eine miflfüljrh'cfye $al)lenformel; enb=

lidj bie unnötige 5luffteflung »on gefülptoerlefcenben ^otcjefä^en. 5Dafj äl;ntict)c

Sbeen fct}on früher geäußert haaren, fogar ein £ljeil bei ©runbfafcei oon

Slnberen oor il)m gelegentlich aulgefprodjen mar, (nämlicf; oon $ranftin unb

namentlich ton Slomenienb Journey trough Spain,) oerminbert fein SBevbienfi,

eine allgemeine Sluffaffung ber $rage unb eine einbrucfmadjenbe ^Durcharbeitung

bei ©egenftanbei , nitf)t im SCRtnbeften. — £ie Sebeutung be§ SO^attt)it§'fd)en

äßerfeg jeigt 'fidj benn audj in ber grofjen 5lngal;l »on ©Triften , meldje in S3c=

Sie^ung auf baffclbe erfdjieuen ftnb, ober, richtiger gefprocfyen, barin, ba| feit fei=

nem (Srfcfyeinen Sftiemanb mein* bie 33e»blferung§lel;re beljanbelt §at, otme fict) in

ein befiimmte§ SSerpItnif ju il>m $u fefcen, fei ei unbebingt jujtimmenb, fei ei

feinbfelig, fei ei enblicfy mit fritifcfyem S3erfucr)e jur tljeihoetfen ^Berichtigung unb

SßerooHjtänbigung. greilidEj audj ben unbegreiflichen Slftiffterftänbniffen unb l>anb=

greiflicfyen 33erlaumbungen ifl Wt. ntdjt entgangen. — 33ou ben unbebiugteu 2lm

r}ängern finb namentlich folgenbe ju nennen: Summer, A treatise on the

records of creation. 2d ed. Lond., 1825, 4; ©at), SSoKft. #aubbuc§ b.

3?at. Oefonomie, 33b. IV, ber b. Ueberf., ©. 274 fg.; Martineau, Illustra-

tions of polit. economy, No. VI. Lond., 1832; Rossi, Cours d'econ. polit.,

Par., 1840, 33b. II, ©. 328 fg.; Thornton, Overpopulation and its re-

medy. Lond., 1846; Mi 11, Principles of polit. economy. Lond., 1848;

Garnier, Du principe de population. Par., 1857. — ©egner ber ganzen

Sefyre finb: Ensor, An inquiry conc. the population of nations. Lond.,

1818; Ravenstone, A few doubts on the correctness of opinions conc.

population. Lond., 1821; Sadler, The law of population. I. IL Lond.,

1830; Carey, Principles of social science. Phil, 1859, 33b. III, ©.263 fg.

— SDic ÜJtöglicbfeit ber ißermeln'ung »on 9#enfc§en in geometrifdjen 33erl)ättniffen

läugnen: Godwin, Of population. Lond., 1860; Doubleday, The true

law of population. 3d ed. Lond., 1854; Guillard, Elemens de statisti-

que humaine. Par. , 1855. — ©egen bloi arttl)tiietifcr)e 33ermel)rung »on £e=

benimitteln erflärt fidt) : Gray, The happiness of states. Lond., 1815, 4.

—

3^ur ben Folgerungen, nidjt bm 33orbevfäfcen, treten entgegen: Grahame,
Inquiry into the principle of p. Edinb., 1816; Weyland, The prin-

ciple of p. and production. Lond., 1815; Senior, Two lectures on p.

Lond., 1831; P. Scrope, Principles of polit. economy. Lond., 1833;

Alison, The principle of p. I. IL Edinb., 1840. — 3n b e™ ©runbge=

banfen eüvoerftanben , aber bemüfyt benfelben in allen 33ejie^ungen richtig ju

ftellen unb auljubilben finb: £ offmann, lieb. b. 33eforgniffe, *»eld)e bie Jjus
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e£ finb fogar bic au§ ber ^Betrachtung biefer 23err)ältniffe gezogenen

<5äfee an fiel) fe^r befetyrenb für bic ©efdjicfyte unb ben Söertf) ber

©efittiguug
, fo tote für bic ©runbtagen ber $olfönMrt!jfcbaft»ler)re;

allein in einer Erörterung oon oerftänbigen ftaat liefen $Cnorb=

nungen, namentlich eine£ *Recf)t§fiaate£, fönnen fofdje 3uftänbe

leine 23eatf)tung finben. ©in Sfadjtäftaat fe&t eine meljr ober roeni*

ger oorgefdjrittene ©efittigung befttmmter 2trt oorauä; wo oon fol=

djer feine Ofabe tft, I;at aucr) bic 2öiffenfd)afi oon feinem Sebcn nidjtä

p unterfndjen unb feftpftellen
2
).

Ungemeine ©tunüfä^e.

§• 12.

1) $a$ öerWttntg ber &etoänenmgS3afjl aum Soijle k$ Staates unb kr
(£m$efoetu

23ei aller $erfdjiebettl)eit ber Slnfidjten über bic abplettenben

golgefä^e ober über bie 23}ar)rfdt)einüd;fctt unb §dufigleit be£ 2Sor=

fommen£ etne3 beftimmten 3uftattDe3 *af# fidj ntdjt in $brebe

^ter)en , baft bei einem nidjt gan§ roljen ober barbarifdjen 33olle an

unb für fid) breierlei oerfdjtebene $erl)ä(tniffe ber 23eoölferung^al)l

pr 2lu3beljnung unb gruc^tbarleit eine§ SanbeS tljatfäcfytidj möglidj

naljme ber 33. Ijeroorruft 93erl., 1835; ©cfymibt, Unterfud)ungen über 23e=

tobWenmg, Arbeitslohn unb ^au^ert^mug. 839., 1836. aftangotb, 2trt. -

w S3c=

t-'ölferung" in 33Iuntftf)li'3 ©taatäroörterbucr); Messedaglia, Teoria

della popolazione. Verona, 1858; ©erftner, SDte 33eoötferung3iefyre. SGßürjb.,

1864 (33b. II, ber ©ntnble^rc ber ©taatäoerttaitung.) Sfofjerbem gehören tyters

fyer noefy bie meiften ber neueren -ftational=£)efonomen, fo namentlich 8 i » m n b i,

33ineneut>e = 33argentont, 3£au, oor allen aber Dtofcfjer, toeldjer fel)r

fdjavffinnige Beiträge gu einem umfidjtigeu Slbfc&luffe ber ßeljre gegeben Ijat.

2) ©0 fcetbienftlid) Sftofdjer'ä fct)arf[inritge unb geteerte Stntr-enbungen

fetner IXnterfc^eibung rofyer, l;ocf;cultioirter unb finfenber Nationen auf bie

33eoölferungltf>eorie , unb fo fet)r fte in einer 93off8ttrirt§fc§aft8ldjre an ifcrer

©teile finb: fo fönnen boer) in ber $poli$ehmffenfc§aft nur gofgerungen au§ ben

beiben legten 3uftänben in 33etradjt fommen. 3lud) eine „finfenbe" Nation ift

eine (foenn audj in ungefunber Sßeife) gefütigte, unb fie tann mögUdjertt>eife

in einem (aUerbingä in SSevfaCt geratenen) 9tec^tgftaate leben,

*. W § l , spolijeiteijf. I. 3. Auflage. 7
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finb. (Sntweber udmüd) tonnen nnr fo wenige 9)cenfd)eu auf einer

gegriffen Oberpdje gerfireut tooljnen, baß nad) ber natürlidjeu 33e=

fdjaffenfyeit be3 £anbe§ eine größere SCnga^t leidjt in bem (Ertrage

be3 25oben£ SMjrung fdnbe. Ober ift bie 3al)t Der 23etool)ner fo

angeftacfyfen, baß fie ^roar r>on ber (Srbe nod) l)iutdngtid;e 9tal)rung

erhalten, jebod; nid)t fibcrflüffig unb nnr mit aller Siuftrengung

ifyrer Gräfte. Ober eubliclj brtttenä l)at fidj bie ^Jcenfdjenaaljl fo

fcermeljrt, baß fie aucr) bei allem Söttfen unb bei genügenbeu $trbeit§=

haften unmöglich au§ ben (Sr^eugniffen bcä fcon xx)x betr-o^ntcn

SBobenä genährt roerben !ann. — @§ laßt fidj nun leicht geigen,

baß bie $uftdnbe ber 2ftenfd)eti in biefen brei möglichen 23ei)5(fe=

rung§t>erl)dttniffen fe^r t>erfct)teben fein muffen.

1) SBenn bie 23et>ölferung eineä an fid) gm: (Srndljrung fcon

^ftenfdjen tooljt geeigneten ßanbeS über eine große Oberpdje ger=

ftreut (retatiü gering) ift, unb folglich bie ©injelnen voeit Don

einanber entfernt rootynen, fo I;at e£ jtrar

a) feine ©djlmerigfeit , baß jeber $lrbeit£fdt)ige unb 5lrbeit»=

luftige ficr) bie nötigen 9M)rung§mittct r-erfdjafft, (freitid) mit feljr

fcerfd)iebenen ©rabcn ber 2lnftrengung, je nact) bem (Slima, ber (5r=

tragäfäljtgfett bc£ SBobcnS u. f.
ro.;) er roirb ferner in ber Ofcgel auc§

tt>ol)tfeile£ §0(3 Begießen; tUrx fo famt, toenn ntct)t :politifdje 35er-

fydttniffe ober ^ono^ofe einzelner großer SBcfifecr im SBege fielen,

Seber leicht ©runbeigenttjümer roerben ober airägebeljnte $ief)gud)t

betreiben, SDagegen ift

b) biefe 3erftreuung unb ©pdrltdtfeit ber SBcttölferung in allen

übrigen roirtfyfdjaftlicfyen $erl)dftniffen t»on größtem 9cad)tl)eile. SOBebcr

eine $erbinbung gur Arbeit nodj eine Teilung berfelben ift m5g=

lid) ; ein ^ber r)at allein unb für alle feine 23ebürfuiffe gu arbeiten
j

erzeugt alfo roeniger unb fd)led)ter. SBerbefferungen be£ 33obcn§ ober

23efeitigungen t>on Uebclftdnben (j. 33. £l)ierfd)aben , Ueberfdjroem;

mungen, ungefunbe 2lu*büuftuugcn)
,

31t bereu 3uftaubcbringung

gememfameS §anbelu nötfyig rodre, unterbleiben, ©er 33c$ug t>on

äöerfyeugen ift erfdjroert. ©0 tonnen alfo bie Dcaturfrdfte , b. %
bie O^etdjttjumSqueHen be§ £anbe3, nid)t gehörig benutzt roerben %

1) (SS ift baf>er ein falfdjet ©ebanfe, toenn man in 3tmevifa gerne ben
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£>ie föofyftoffergeugung ift au§ langer an Arbeitern unb an $6=

fais 6efd)rcmft, unb wirb nicfyt auf ba§ an unb für fidj 3tt>ccf=

mä§tgfte imb (Siuträglidjfte, fonberu nur auf ba§ >KotI)wenbtge unb

$ftogltdje, I)od)ften§ auf ba§ unter ben Beftet)enben ungünftigen 2>er=

r)ältniffen 9I6fe£6are gerichtet. £)ie gabrtfation finbet grofte @djwierig=

fett wegen ber Seltenheit unb fomit be§ Ijotyen $reife§ ber Arbeiter,

wegen ber UnmogtidjMt einer fcortl) eittjaften 2lr6eit£tl)eilung , ber

2kfd)werticpeit unb ßoftfpießgfett ober gar be§ gängigen SWangcfö

ber gracfytmittet, enb(td) wegen ber wenigen 2t6nel)mer. 2ütdj wer=

ben e3 bie, ofynebiefc nid)t gal)lrctd)en, größeren ®a:pitatiften in biefem

3nftanbe t>orgteI;en , itjr Vermögen in ©runbeigenttjum anzulegen,

we(dje§ oorauäfidjtüd) mit bem Steigen ber Sßeoölferung oljne Wlvfyt

unb 5tu3lage an Söertfy gewinnen tnug. SDer §anbel enbtid) ift mit

großer $ftüt)c $u bcwerffteüigen, unb bei weitem unbebeutenbcr aB

in ftarfbcootferteu ©egenbem £)er Verfauf ber Sftofyftoffe nämttdj

ift gehemmt tfycitö burd) bie ©djwierigfeit ber Verbtnbungen, welche

entWeber einen 2lbfa£ in bie gerne gang unmöglich madjt ober

bodj ben SBertI) be3 Verfenbeten in ben gradjtfoften aufgeben tagt,

tfjeilä burd) bie ©etbfterjeugungen ber meiften 23ewol)ncr. ©er 516=

fa£ oon einl)eimifc^en unb frcmben ©ewer6e=($r3eugniffen a6er leibet,

t^eitö weit bie SSetootyner burd) tr)rc gewöhnliche Slbfonberung ge=

nötigt finb, eine $totge t-on ©egcnftänben fetbft $u verfertigen,

ober ftd) ben ©ebraucfy berfelben ganj abzugewöhnen; ttyetfS weil

attc Iniäffe $um $er6raud)e festen, welche eine jufammengebrängte

23eoötferung burd) $ftoben, gemeinfd)aftlid)e Vergnügungen u.
f. w.

veranlagt; tt)ctl§ enbltdt) weit bie <5d)wterigfcit be§ $6fa£e£ ber

5RoI)ftoffe bie 9flöglid)feit irgenb etwaä gu laufen bei ber Wltyr^fy

6i3 m£ Ungtaubüdje oerminbert
2
).

©afc aufftetlt, (fo g. 33. (§ fc c r e 1 1 unb (5 a r e
ty ;) ba$ in einem bünnbetoblferten

Sanbe auf ben einzelnen 2ftenfd)en eine größere Qflenge fcon DtfaturMften fomme,

baburdj aber eine 2lu3gleid)ung eintrete. (Sine uidjt pr 23enüfcuug ju bringenbe,

gletcfyfam latente, Sßaturfraft §Uft nicfytg für menfc^licfye $Mdt; *n btx Sieget

fann fic aber nur burdj fcerbunbene unb organifüte 3#enfd)enarbeit sunt £>tenfle

gebradjt tr-erben.

2) SGBer an ber Sftidjttgfett biefer folgen einer ju bünnen 93et>oU*erung jn>ei=

feit, ben fönnen unaä^Uge Betreibungen fcon Reifen in ba§ innere ber uer=

7*
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c) deiner 5(u§emanberfekung*bebarf eä, baft bie geiftige 23ü=

bung be3 9#enfdjen nur in einem metfadjen SSkdjfefoerfeljrc ent=

fielen unb gebeten Jann. TOe rein=men[cpdjen, toolfött)irtt)fd)aft=

lidjen unb ^oüttjd;en folgen berfelben fehlen alfo in einem bünn

be&ötfertcn ßaube.

d) (Snbliä) ift audj uoc§ !lar, bafc in einem folgen 3uftonbe
bie SBortfyeile be£ <Staat£teben§ fid; fe^v toerminbem. $)ie Regierung

I)at Wityt, bie erforbertidje 2ln$al)l fcon gebildeten Beamten ju er=

galten; bie Lieferung ber nötigen materiellen Mittel nu'rb beut

jeben galle§ an ©elb armen $olfe ferner, mete§ 9h"iyidje muf?

alfo unterbleiben ; bie ßraft unb 2£irtung ber ©cfe^e unb Staate

anftalten tocrüert fi<$ in ben großen, fdjtr-er ju beauffidjtigenbeu

Daumen unb Bei ber langen £)auer ber gegenfeitigeu Mitteilungen;

bie 3ufammen3iel)ung ber SSertI;eibigung§^itteI au einem beftimmten

^ßunete ift in bemfelben ©rabe fd)tt>ierig unb toeitauäfeljenb, al3 fie

bei ber großen £afy angreifbarer fünfte fc^neU unb Mftig fein follte.

2) ©ine jufammengebrdngte (r e l a t i fc g r o § c) aber noct) nidjt fiber=

madige 2kr)ölferung l)at natürlid; bie entgegengefe^ten 2ßir!ungen 3
).

a) SDie £>erbeifd)affuug ber nottyfoenbigen Sftaljrungämittel, ber

Sßo^nung, beä §o^e§ wirb jmar möglich fein, aber mit ^nftren-

gung. 2lucr) bie minber ergiebigen Steile be§ 23oben§ muffen in

Stnfpruct) genommen werben, unb ber ©inline credit nur mit 5ftül)e

unb um bebeutenbe§ Kapital 5tntl)eit an bem ®runbeigentt)ume. £)od)

ttrirb tl)eil§ bie <5d}tt>ierigMt nötigen, tljeilä ber $ortljeil ratzen,

bie (Sqeugung fc Ijocl) al§ möglich $u fteigeru; unb fo ift bie (5r=

Gattung ber (Sintoofyner gefiebert, bie feltenen gä'fte eineä feljr bebcu=

tenben 9)tf6toad)fe§ aufgenommen.

b) 2Juf bie Sßert^er^eugung l)at biefe größere, alfo giifammen-

gebrängte unb niäjt ftberfluffig mit £eben£mitteln fcerfel^ene, 23et>ölfe=

fc^iebenen amerifanifcfyen «Staaten belehren. SCßa§ ifi an bem rofyen unb arm*

feligen 3uflanbe ber t>on ber üftatur begabteren Sänber ber @rbe, 3. 33. (Solum?

bia% 23rafilien3, felbji noefy ber inneren ^rotnnjen ber bereinigten (Staaten fcon

Sftorb^tmerfta fdjulb, aU thtn il)re geringe 23er>ölferung ?

3) lieber bie 23orU)etle ber ©id&tigfeit einer 23eüölferung f. 2 to e

,

(Snglanb nad) feinem gegemr-ärt. ßujlanbc. Spj., 1823, ©. 364 fg. unb 3CRaI=

$uS, ©tatiftif, ©. 194, SRote 1.



101

rung großen unb günftigen ©inftitg. £)a§ ©rgcugntg bcr Dfoljftoffe

muß , toie eben bemerft, gefteigert werben ; bie ©etterbe aber werben

ertetd^tcrt burd) Arbeiter, n>e(c^e feinen ober ntc^t au§reicr)enben

21ntl)eil am ®runb unb 23oben meljr bekamen, fomit tx>o^Ifet( unb

gut arbeiten muffen, ferner burd) leichtere $erbmbung. ©Ben

fo ift natürlich ber $erfel)r belebt. £>ie 2frbett3tljeihmg ift bei bem

SKatjerooljnen ber Arbeiter unb ber SSerge^rer möglich, alfo bebarf

,3eber <5ttt>a3, f)at bagegen 2fabere3 im Ueberfluffe; gemeinfdjaft=

lidjer ©ebraucr) unb jjjufammenfünftc werben tyäufig; 9floben ent-

fielen. £)ie bei ber bieten SBeootferung möglichen unb i!)r notl^

roenbigen $er?el)r§roege unb ^nftatten erteiltem bie SBeroegung aller

9lrten r>on ^o^erjeugniffen unb von SBaaren, fomit beren Stöfafc,

rufen alfo eine errate Erzeugung berfelben f)eroor.

c) £)iefe lebhaftere ^ätigfeit erzeugt fdjon felbft eine fyötyere

gciftige SBilbuug; allein fie erforbert fie aud), unb ruft nun Unter-

rid)t§anftalten unb fonftige 23elel)rung§mitte( aller 2lrt Ijeroor. SMe

©rünbung berfelben ift möglich, roeil bei ber biestern 23er>otferung

eine größere ^lu^al)! r-on ©oldjen beifammen ift, ttelctye ba§ gleiche

23ebürfniß befriebigen toollen. (Snblicr;

d) ba§ engere gufammenleben, namentlich bie (Sntftefyung tolf*

reicher getoerbenber unb Ijanbeltreibenber 6täbie mad)t eine große

5In3al)( fcon Einrichtungen möglich, toeld;e ber (Spaltung be§ meufd)-

lidjen SebettS förbcrlidj finb; baljer fteigt bie mittlere ßeben£bauer

in foldjen $erl)altniffen bebeutenb; unb roemt aud) bie Proportion

ber ©eburten ficr) cttt>a§ fcerminbert, fo finb bodj in ber gleichen

51njal)l r>on ^ftenfdjen meljr arbeitäfräftige unb erroerbenbe uorI)an=

ben, bie TOacr)t be§ ©taateä gegen 51ußeu fcon S3ebeutung, benn

er l)at t>tetc unb leicht fcerfammelte $ertt)eibiger; im Innern aber

!ann er mel)r roirfen, toetl eine größere 9ftenge fcon ?Ötafcr}en einen

Sljeil Üjrer :perfönlidjen unb fact)ücD)en ßraft an ifyn abtritt

.3) traurig bagegen muß ber $ufianb eine3 überteuerten

£anbe§ fein.

a) OTerbingä toirb bie Oto^ftofferaeugung in ber Otegel auf

ba§ !)öd)fte gefteigert werben. SDte $ftenge ber verfügbaren §änbe

unb bie wr^&ltnißmäßtge Metnfyeit ber von ben Einzelnen §u be=
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Bauenben ©runbftüde madjen bieg mogltd) ; bie ßeidjttgfett be3 21b-

fa^eS muntert auf; bte üftotl) gtotngt. (Sbenfo wirb bte $ereblung

ber 3ftoI;ftoffe (fep e§ nicfyt ganj an ßapttat) groge Jortfdjritte

machen. SDer bei bem ßaubbaue nid)* befdjäftigte unb oon iljm

nidjt genährte £l)eil ber 23coolferuug ftromt in bte SÖBerJftättcn unb

gabrtfen; bie Sftotfy $roingt $u Ijödjft n>o§tfcttcr unb ftbermägtg

fleißiger Arbeit. 5Wer 35erfe^r ift erleichtert
;

jebc ^ufammenlegung

fowol)!, als Ijödjfte Reifung ber Arbeit moglidj. allein bennod) ift

sielfadjeS (Slenb au£ Mangel an ben notljigften £eben£bebürfniffen

unoermetblicr}. SDie (£rtrag£fdl)igfeit bcS SöobenS Ijat tr)re beftimmte,

fcon ber 33ct?5tferutt9 überfct)rittenc ©rcut^e. (53 fel)lt alfo an bett

Lebensmitteln , ober fic finb nur ju tyotjen greifen ju erlangen,

©in etwaiger SBorratlj an gabrtfateu aber bient nidjt unmittelbar

^ur SMjrung, oerfdjafft Mne geurung ober 2öolmung ju erfd?wing=

liefen greifen. @§ mag fogar bei einer wirtfyfdjaftlid) gan$ fcer-

fommenen 23eo5lferuug an ben Mitteln 51t einer guten SBobencuftur

fehlen unb fomit tro£ aller Sftotl) unb aller überflüffigen 21rbeitS=

Iraft nur ein fdjledjter ©rtrag gewonnen werben. 2öaS aber ben

21bfa& oon ©ewerbeer^eugniffen an frembe, oon ber Statur meljr

begünftigte ober weniger bidjt worjnenbe Golfer unb bte (£intaufd)ung

t>on Lebensmitteln um ben (Srlög betrifft, fo ift ©ofdjeS allerbiugS

unter günftigen ttmftänben möglich unb bann audj bie SJcotlj abge=

wenbet; allein unglüdlidjerweifc fyangt biefer Sluätaufdj nid)t oon

bem Sffiiüen beS baju gezwungenen $olfeS allein ab, fonbern aud)

nod) t>on äugern Umftauben, reelle fehlen fönnen unb nicr)t feiten

wtrftict; fehlen werben. £)ie (Srjeugniffe muffen in 2M)lfeill)eit unb

©üte mit ä'bnlidjen gabrüaten aller ü6rigen, aud; ber am gitu=

ftigften gelegenen, Golfer mitwerben tonnen; bie 3ufufyr ^er au§

bem SluSlanbe gu be^ie^enben £M)ftoffe mu§ immer unb gu cnt=

fyredjenben greifen gefeiten fönnen; ber VßzxMjx mit ben fertigen

Sßaaren mug moglidj fein, alfo fein ®rteg, ^oüfyftem , ^ue « un;

günftige 33innenlage il)tt Ijcmmen ; bie gewöl)n(id)eu 21bnel)mer bürfen

nid)t burd) §anbelS= itub ©ewerbe = ßrifen ^um OTaufe unfähig

gemad)t fein; bie in ber Dtegcl Lebensmittel ^ufüljrenben SSölfer

muffen immer einen Ucberflug tyaben, alfo uicr)t felbft unter $vieg ober
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eigener Deutung leiben, ober ntdjt fcfyon anberen ^Ibne^mem fie

fcerfanft Ijaben; enblidj mn§ i*age am 5fteere ober an faßbaren

©trömen bie §erbeifnfjr biefer läftigen Waffen ntögftd) machen, £ritt

nur eine biefer 23ebingungen ntcr)t ein — nnb feine menfdjlidje

$Jcad)t ober Söeföljett fann gegen ein gcfjlfd}fagen nnbebingte ©ic^er-

fjeit getoäljren, — fo Ijtfft aller Ueberflufe oon gaorifaten nicr)t§ ^ur

^ü^enbung be£ (£lenbe§
4
).

4) @§ ifl feine größere $8egriff§--93ernnrrung benfbar, atö toenn gegen bie

2Rögtid;feit einer Ueberoölferung, ober oielmeljr ber folgen einer Ueberoölferung,

nidjt fetten, felbf* oon Männern tote 21 1 i f o n ,
geltenb gemalt werben toitt,

bafj bie nüfctidje Arbeit feine ©ränge fyabe, ober ba% nod) oiele unbeoölferte nnb

frucbtbare ßanbftricbe auf ber (Srbe feien. ^enc§ ifl in ber 3bee gang ridjtig,

nnb biefeg tfyatfädjli^ toabr; allein toal fyitft e3 in ber SSHrftia^feit einer I)un*

gernben Stenge, toenn ir)re 2trbeit au§ irgenb einem ber oielen angeführten

©rünbe feinen 2lbfa| finbet, nnb toenn fte in ben fruchtbaren leeren Räumen

anberer Sauber unb oicHeicfyt felbjt SSklttfyeite nidjt lebt? Sebenämittel , toeldje

man nidjt begießen fanu, finb niajt beffer al» gar uidfjt oorfyanbene ; unb ein

fmdjtbareS Scmb, toeldjeä man nict)t bebauen fann, trägt nidjt» ein. SQicr)t baoon

ifi ja bie SRebe, ob biefeg ober jeneg £anb gu einer befiimmten £ät toirflia) über=

oölfert fei, ober ettoa burcf) gtoecfmäßige Mittel ilmt geholfen toerben fönnte ; fon=

bern baoon, ob ber 3u ftcmö ber Ueberoölferung überhaupt ein möglidjer fei, unb

ob bie gotgen eineä folgen 3uftanbe3, toenn er beftelje, fdjtoer auf bem betreff

fenbeu Sanbe Iafien müßten? 2üta) ifi eiuteucfytenb , bafj örtliche Ueberoölfe=

ntngen immerhin unb otelfadj oorfyanben fein fönnen, toenn fa^on bei einer gteidj=

mä'figen 33ertl;eihmg be§ 30^enfct)engefct)Xect)te» feine allgemeine Ueberoölferung

oortyanben toäre. hierüber foKte unter oerftänbigen ^Renfdjen fein ©treit fein.

Unb bebürfte eS Belege burdj bie (Srfa^ruug, fo fe^It e3 toabrlidj aucf) nidjt an

biefen. 23eifpiele oon bem (SIenbe einer Ueberoölferung in ©taaten, toelaje bie-

felbe früher burdj i^ren £anbel gu nähren im ©taube getoefen toaren, burdj

SSeräuberungen ber äufern Umftänbe aber ben festem oerloren, finb g. 33. 33enes

big, @enua, bie fübbeutfdjen Sfteidjsftäbte nadj ber (Sntbecfung beä ©eetoegeä

nad) Snbien, ferner £oHanb toäfyrenb ber frangöfifdjen 3fteoolution§friege. §a'u*

ftge Seifpiete oon fdjauberfjaftem, toenn aud) nur oorübergebenbem, ©lenbe beim

©tocfen be3 SfcofyjtoffeS au3 anberen Sctnbern ober be§ 9tbfa£e3 ber ^abrifate in btö

5lu§(anb ^at felbjl ba§ fee^errfa^enbe, f>anbel£aflmädjtige ©nglanb geben muffen;

fo nodj in neuefier 3 eit bti ber «Sperrung ber Saumn?oUe*3"Mr aug ^ori)i

SImerifa. 33gt. Bierüber Chalmers, Political economy, ed. 2, Lond., 1832,

©. 19 fg.; Thornton, Overpopulation , ®. 1 fg. 9^ocb oerfe^rter aber,

ioo möglich, ift e§, loenn SS ö n i n g e r
,

public. Slb^anblungen, Berlin, 1843,

33b. I, ®. 65 fg., btn gangen begriff ber Ueberoölferung läugnet unb anfiatt

beffen nur ein (SIenb bei ber ÜRaffe ioegen immer fteigenber Hn^äufung ber

Kapitalien in ben ^änben einzelner
,
fomit ©etoerbe Proletariat, ftattgeben ioiff.
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b) %hx gorbernng ber geiftigen 33itbunß traten jroar ba§ enge

3nfammenn)ol)nen, btc ©rofce bcr SBeoolferung
, felbft bte Sftotl)*

ttenbigMt ficfy aug^ei^nen günftige ttmftänbe; unb fie mögen

and), fo lange ber $erfel)r mit gremben bie folgen ber Uebcrfcolfes

rung entfernt Ijätt, rool)ltl)ätig Strien. 9lber roenn ba3 (Slcnb ein=

Bricht, fo mufe e3 aud) in biefer SBegic^img ftorenb rotrcm. 28o toären

ba bei ber (eibenben $ftenge Äraft nnb bittet ju geiftiger 2ln§btlbung?

c) Unter ber oon Sftotfy jeber 5Xrt l)eimgefnd)ten 23eoöIfcnmg

finb iotete ©djwadjc nnb ®ranfe; e£ Kjerrfdjt namentlich eine gro|e

(5tcrblid)Mt nnter ben ®inbern, beren (5r^tcr)img§foften fomit nn^=

loa für bie ©efammtljeit »erfdjtoenbct finb. SDte gäljigfeit ^nm

(Sterben nimmt ab mit bem fteigenben 23ebürfniffe banadj.

d) ©ben fo Ijat ber 6taat bie folgen folgen ^nftanbcä $u

tragen. SKotl) nnb Sßer^t-eiftnng treibt jn $erbred)en, 31t (Srfdjüt-

ternng ber bürgerlichen ©efellfdjaft in iljrcr ©runblage. SDann ge-

toäljrt aber ber <5taat roeber im ^nnern ©idjerfyeit nnb §ülfe, nodj

I)at er $raft nnb 2lnfe!)en gegen fingen. (Sine l)imgerfterbenbe

Söeoölfemng ift feine ?[ftad)t, melmetyr eine gro§e ©efaljr nnb eine

tlrfadje fcon (Scr)roäcr)e nnb 2krttmnbbarMt.

9ttd)t erft ber SBemerftntg bebarf e§ nodj, ba§ bie folgen ber

relativen ©tdjtigMt einer 23er>ö(femng nidjt etwa blo§ in einem

gefammten 311 einem Staate abgefd)loffenen ©ebiete eintreten, fonbern

and) in einzelnen größeren 2lbtljeilnngen eine§ folgen, in ^ßrom'ngen.

($;§ ift jct)r rool)l möglich, baf; biefe nnter fidj fe^r ocrfd)ieben finb

in betreff ber SDicfytigfeit ber 23eoötfemng , nnb bann machen fid)

natürlich and)
,

groar gu gleicher £tit aber bod) rä'nmlid) gefd)teben,

bie guten nnb bie üblen folgen fühlbar
5
).

SDicfc finb 3tt>ei ganj oerfdjiebene 3uftänbe. Sßenn in $o!ge ju toeit gefyenber

Teilung be§ 23oben§ btc aeferbautretbenbe Seoölfeumg einer ©egenb feinen ge-

nügenben Unterhalt ftnbet, [0 ift bodj fidler Ueberoötfemng oorljanben; too aber

ift l)ier bie ßapitatanpufimg , nnb gar als Urfadje btefe§ 3ujtanbcS? Sßenn

eine für regelmäßige 23efdjäftignng grof e 5lnjal)i oon Xagtöfynern ober oon £anb?

toerfern fid^ in einer ©tabt gufammenbrängt, ioo ift ba Äapttalontya'ufuncj ? 2Bo

eine fötale, loenn bie &u\\ü)x *>e3 für bie ©ererbe nötigen £Rot>ftoffeg , ober ber

2lbfa£ bcr fertigen (Srjengntffc ftodt? Unb fo nodj in Otelen ftäflen.

5) SUiit Stecht matf)t tyieranf anfmerffam aßßapp&iig, $eo.=©tattfl, 93b. I,

©. 49.
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S- 13.

2) $a$ 9toturgefe$ btt #ebtftfenmg*

(*r;e ju ber Söfung ber Aufgabe, ben allem wünfdjenäwertfjen

biefer brei ^uftä'nbe f)er^ufteUen uub ju ermatten, gefdjritten werben

rann, mu§ felbftoerftänb(id) erft unterfuebt werben, welches ber (Saug

ber $)inge tft, wenn bie natütidjen ®efe£e Üjre ungeftörte, alfo Weber

fünftüd) gefteigerte noer) gehemmte SBirfung üben, ($rft wenn biefe£

feftftefyt, fann beurteilt werben, ob menfepebe £anblungen über-

Ijaupt nnb ob ftaattxdt)c ^aa^regeln in^befoubere eine SBeränberung

bewerfftefligen fönnen, nnb in welchen Datierungen bieg etwa 51t ge*

fcr)er}en r)at.

£öa§ nun auerft ba§ natürliche @efe£ ber 9ftenfcV)en = (§rs

^eugung nnb $erme^rung betrifft, fo ift bie forderliche 33e-

fdjaffenfyeit be§ TOenfcr)en fo eingerichtet, ba§ er fetbft mit (Siner

^erfon be» anberen @efd)led}te3 eine größere 5lngar)t fcon 9cacr>

fotnmen erzeugen fann. Nur au§nar)m3weife fer)lt ©inigen biefe

gät)igfett; (Slima, Nationalität, 23efcr)äftigung u.
f. w. l)aben nur

einen geringen, wenn überhaupt einigen ©influfj barauf *). Qthtn

1) ©. SB ap J) 8 u 8 , 93eo.*<StatifHf, ä. a. £).; ©erfiner, $Beö.=2el)re,

©. 114 fg. — @g finb äroar audj fd>on SSerfudje gemad)t korben, bie $)t>fio*

locjifd^e TOglicf;fcit einer bie 3al)l btx Altern überfteigenben Äiubererseugung pi

läugnen ober roenigfieng 31t befcrjränfen ; fie finb aber fefyr mijjglüdt. 2öenn

©oublebar; ton ber Xfyatfactye, ba% gemäftete nnb überfette Spiere geugunggs

unfähig feien, auf bie geringere 3eugung§fäljigfeit einer rool)U)abenben nnb alfo

gut genährten, namentlich ü)ierifd)e ©toeifen oer^e^renben 25eoölferung fcbliefjen

rotÜ, fo ift biefj an fid) läc^erücr), unb roiberfpridjt überbief? ber (Srfaljrung. SDic

23el)au£tung 2öet)lanb'§, ©abler'3, ©utHart'S u. %. , ba% bei einer

bidjt gebrängten ©eoölferung bie (Sr$eugung3fäfytgfeit nadj einem unbefannten

9caturgefefce abnehme, ift ebenfalls gerabeju erfunben, roie ftdt> benn aucr) gar fein

©runb baju einfeuert lä'fjt. ©ewöBnXict) läuft bie grobe «ßerroecplung roenigerer

neuer @^en in einer bieten 93et>olferung mit geringerer ftrucfytbarfeit ber (5r)en

bei benfetben unter. SSgt. Sß a p £ ä u 3 , a. a. O. , SSb. I, ©. 167. 2ln ber oon

(Sarei), (33b. III, ©. 302 fg.) ausführlich entroicfelten ßeljre, baf$ bie (5rseu=

gungäfäfyigfeit feine unoeränberlic^e ©rö&e fei, fonbern in it)rer ©tärfe bebingt

burd) bie oeränberlid)en 3uftänbe be§ ganzen Organismus, unb ba$ namentlich ein

gefteigerteS Sfteroenleben bie SReprobuctionSfräfte fdjroädje, mag im allgemeinen

etroaS 9ftid)tigeS fein; allein roenn er barauS fdjlie&t, ba% Ijodjgefittigte

Golfer unb namentlich bie SBerootmer ber ©täbte, fo roie bie beeren ©täube in
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fo allgemein verbreitet tft bie ber fmnltdjen unb geiftigen Sftatur

be§ 2Kenfdjen eingepflanzte Neigung $u bicfer gforfyflanjung ber

©attung. $u§ beiben entfielt benn eine £enben^ be3 9ttenfdjen=

©efdjledjteä , unb jeber einzelnen TOtjeitutig beffelben, ftd) in§

Unenbtidje ju vermehren, ©ine Söerecfynung, tote fdjneft biefe 93er=

tnefyrung mögüdjertoeife oorfdjreiten, in tote inet 3a^ren alfo $. 93. eme

gegebene 23e-oölferung fidj oerboppetn fcmn, tajjt fidj aflerbingä unter

^ugrunbelegung eine$ angettommeuen Verlaufes ber £eben§erfd)einun=

gen matfjentatifd) genau beregnen; e£ Ijat jebod) bie auf foldk

Söeife gefunbene 3# föne :praciifd)e ©ebeutung, inbem fie für bie

bei einer beftimmten SBeoötfenma, toirfüd) eintretenben £I)atfad)en

nichts betoeiät
2
), ba auf biefe bie mandjfadjften aubertoeitigen

tfyrer 3eugung§fäfyigfeit fo abnehmen, baß eine Ueberoölferung unmöglich fei, fo

ifi bieß eine I)anbgreiflicl)e Uebertreibung. Wlan fdnn e§ nnr fomifd) ftnben, baß

bie 9ftetyr$atyl berer, tr>etd)e man perfönlidO fennt, burdf) Uebermaaß oon ©enfen

impotent geworben feien; nnb toofym (5i)fiemfudjt felbjl einen geiftreicfyen $Ramt

führen fann, betoetgt bie ungeheuerliche SBeJjauptuug (5 a r e
ty
'£ , baß bie fdjtoadje

23eob'lferung ber norbamertfanifc^en äBilben bem übermäßigen ©dfjarffinne, »eis

djen fie als 3&ger brauchen, nnb überhaupt ifyrer geiftigen ©egabnng, bie na*

mentlidfj in ifjren Sieben ju Sage trete, jujuf^reiben feil — Qk oon 3ftofdjer,

aSolföttnrttjfd&aftSle^re, 23b. I, ©. 520, mit fo großer ©ele^rfamfeit nadjgennefene

Stfyatfaa^e großer «Sittenoerberbniß bei Jinfenben Golfern, ift atlerbingg ein ttudjtigeS

Moment für bie 23eurtf)eihtug ber 3nftänbe nnb tyrnfid^tlid) ber cmjiittjenbenbcn

Mittel; allem baß biefe 2lugfc§n)eifungen im ©roßen unb ©an^en einen feljr

fühlbaren (Einfluß auf bie Mfgjctljl fyaben unb namentlidj eine pofitioe 33evs

miuberuug berfelben Ijeroorrufen fbnnen, ift nidjt zugeben. S)ie S&irmngen

beg ^aturgefefceS werben in etoag baburdj gefcfjtoädjt, attein nimmermehr ganj

aufgehoben.

2) £u ben oielen ©ebanfenlofigfeiten, toelcfye bie 23eoölferung§leI)re oernürren,

gehört aud) bie faum begreifliche, baß nidc)t feiten bie $rage: in toelcfyer $>ät

unter 3ugrunbelegung allgemeiner ©efefce beg meufd)Udjen ßebeng, alfo 3. 33. ber

Stnnaljme ber @ljefd)ließuug im 3llter oon x 3>al)ren, cer ©*3eu9un9 ^on x iltn-

bem, ber Stbvedjnung oon x £obegfätlen in ben oerfdjiebenen SUtergflaffen, eine

Sluja^l Oon 90Renfcr)en fidj oerbo^elu fann? oertoedt)felt iotrb mit ber baoon ganj

toerfd^iebenen grage : in n>etct)er 3eit eine beftimmte 23eoölfemng unter 3«gvunbes

legung beftimmter erfaljrungggemäßer XI)atfaa3en, toeld^e gunäa^ft nur bei U)r

toovfommen , eine fotcfye 33erme^rung ermatten toirb ? SDie evfte 33ered)itung toei^t

nur eine ^jtofogifdje 5(RögIi(^!cit nad^, bie anbere ergiebt eine ftattfiifd^e X(;ats

fad^e, ober richtiger gef^rod^en Sßa^rfa^einlid^feit. ^m elften gaüe \v\U man nur

im allgemeinen bie möglichen SPßirhmgen ber S^aturgefe^e an fieb fennen, toä'tys

renb im aubern $al(e bei^ber 5iuffinbung ber im beftimmten ^Ä loat^rfd^eins
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SBerijaftniffe ©inflnfj fycräen können. $)emtodj fcmn toenigftenä im

Stftgcmeinen cutdj für baä ttritflidjc Sefcen bte gra$e beantoottet

werben. (53 Befielt nämtid) eine fteftunrnte imb In'nteidjenb cm3=

gebeKjnte ©rfaljnmg 3
), ba£ je ein äeitrcmm fcon 25 Sauren ttjat*

liefen 33eobTferung§-3unalnne ben U)atfäd)fidfj oorljanbenen £>emmung§s ober be=

fonberen ©teigerunggoerI)ättniffen (j. 35. (Sintvanberungen) 3ftedjnung gu tragen

ift. SDafc bte erfiere 2lrt ber SBeredjnung eine toett fdjtoierigere ift, nnb baf?

Diel leidster burdj 5tnnaljme einer falfctjen 2Köglidjfeit grofe gebier gemalt toer*

ben fönnen, aU bei ber feiten, too atte 2lnfä£e bejtimmt nnb fljatfäc§It<$ richtig

[inb, fo ba§ namentlich bei einer confiant bteibenben iät)rXict)ert 33emteljrung eS

nur einer einfachen Stnioenbung ber gufammengefe^ten 3w3reclmung bebarf, ift

einteucfytenb. 2öenn alfo 3. 33. mit unjtüeifet^after ©enüf$eit gezeigt toerben

!ann
;
baf bei einem erfahrungsgemäß conftant eintretenben jä§rlic§en Ueberfc^uffe

ber (Geburten über bie £obe§fät(e oon 5 Sßroc. bie 33erboppetung tu 14Vs S^^ren;

bei 2 $ßroc. in 35 Sauren, bei 1 sßroc. in 70 ^a^ren, bei V* $*oc. «« 139

Sauren eintreten mufj, betoetet feine biefer 3gI)Iw dtoaS für bie allgemeine pfyt>=

fiologifcfye Sttögtidjfett. 2>te ($. 33. oon 9fl f e r gemalte) (Simoenbung , ba%

eine längere (Sonfians ber. verriebenen SScrmc^vungSs nnb 33erminbcrtmg§-^at:

fadjen nicfyt toofyt an^une^men fei, ift gan$ riebtig; allein fte bettetet nur, bafj

man feine unbebingte ©efoiftyeit, fonbern nur eine, je burdj bie Sänge unb

bie ©röfje ber 31t ©runbe gelegten ©urd&fömtt8$aljlen befummle, flärfere ober

Heinere S5>at>rfd;emltd^feit erhält. 5tuc§ barf nia)t oergeffen toerben, bafj ftd& tfyat-

fädt)Iid^ oerfdjtebeue (Sintoirfungen gegenfeitig aufgeben fönneu unb fomtt bie

©leict)förmtgfeit be§ 23e^arren§ toieber IjergefleHt ift.

3) SCR a 1 1 i) u § l)at btefeg oon ben bereinigten Staaten oon Sftorbamerifa

nadjgetotefeu , unb bie toeitere 60jä^rige (Srfafyrung feit bem erften (Srfdjeinen

feinet Sßerfeg fjat bie 9ftid(jtigFeit ber Annahme nodj toeiter beflätigt. (Sin ätyn*

ltdjeg 33eifptel geigt Srtanb, toetdjeä im 3. 1695 nur 1,034,000 @. Ijatte; im

% 1821 nacb amtlicher Ballung: 6,801,827; 1831: 7,767,401; im 3. 1841:

8,205,000; im 3. 1851 freiließ toieber nad(j ber £unger»not£ in §olge ber ®ar;

toffelfranf^eit unb nadj berShtetoanberung oon IV2 bis 2 üftillionen nur: 6,516,000.

— SJcan Ijat gegen ba§ 93eifpiel oon Slmerifa oor 5lHem bie (Sintoanberungen

eingetoenbet, allein mit Unrecht, £>iefe (Sintoaubcrungen toaren ,bte gegen ba§

3afyr 1820 oer^ältnifjmäftg nur unbebeutenb. ©eobert nimmt oon 1790

bte 1810 iä^rlid^ 6000 an, unb Tucker, Progress of the U. St. fttmmt

hiermit im 28efentlidjen überetn; nac^ amtlichen engtifdfjen ©ocumenten betrug

bie (5inioattberung au§ bem britifdpen SFteid^c in (Suropa oon 1812 bte 1821

burd^nittlid) nur 6,898 ßifyfe u. f. io. 3n biefer Seit toar aber bie 23eOölfe=

rung§oerme^rung ber bereinigten ©taaten folgenbe: 1790 toaren 3,929,326 @.;

1800, 5,306,035 (5.; 1810, 7,239,703(5.; 1820, 9,654,415 (5. £terau§ ergiebt

fiefj beun umoiberfprecpdfj , ba| bie Ginioanberer unb ü^re 9^ad^fommenfc^aft bie

33erbopplung toätyrenb bret ^a^rjebnten nur um ein ©eringeS befc^teunigt fyabtn.

später J>aben atlerbingg bie (Siuioanberungen [et)r zugenommen, (öon 1820—50
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fctcpdj 51t einer SSerbo^lung l)inreidjt, fo bag atfo eine $olfösaljt

je tton 25 ju 25 Sauren in geometrifdjer ^rogreffton junelj*

men fcmn.

3a$re: 25 50 75 100

^efcöfferung: 1 2 4 8 16

£>ie mögliche 3unal)me ber SBeüotferung ift nnn aber nur ber

eine gactor, ber anbere ift bie ^ureictjenljeit ober Un^ureic^cn^ett

ber notljnxubigen ßebengmittet (im weiteren ©inne), ba 9#enfdjen,

um am ßcben bleiben ju können, audj unterhalten fein muffen. SBenn

alfo bie ©umme ber £eben£mittcl immer in bemfetben SBerljättniffc

fcermeljrt werben !ann, Vöie bie SBefcötferung ftetgt, fo ift eine Ueber=

fcölfcrung nic^t 3U fürchten, tote fdjnell ober langfam bie 3unal)me

ber Sftenfdjen auefy fein mag. — §ier liegt benn nun aber bie

auf 2,488,198 (Seelen) ; allem e§ ift auc§ gu bebenfen, bafj fie in ein 23erljältni&

gu einer 93ct>ölferung fcon 10 big allmäfylig 32 Sftilltonen 9#enfc§en getreten,

nnb baburefy relatto nicfyt fo bebeutenb geworben finb. . (53 ift fomit nur fo oiel

anzugeben, bafj in ben testen 20—30 Sauren bie 2Serbo^^Iung§geit für bie eins

geborene 23eoölferung um einige %cfyxt länger geworben ift, toal fidt> bei ber

aHmäfylig flatfen VßolUfoty in ben älteren Staaten auc§ gar tooljl begreift. SDajj

fonftige pofttit? günfiige Urfac^en einer unoerfyältniftmäfigen Sßermebrung ber

93eoölferung in ben bereinigten Staaten ntdjt oorfyanben finb, ift befannt; im

©egentfyeile mufj ber fcfyäblicfye (Sinfhtf neu umgebrochener Urmalbungen, bie

23ertaffenl)eit in ben neuen Slnfteblungen, baä gelbe gieber unb bie Sclat>erei loofyl

in Slnfdjlag gebraut toerben. 2)a§ Sterblidjfeitloerljältnif* ift fem befonberl

günftigeä (37 : 1). Somit Janu benn bie gleichförmige 23erbo^lung toäf)renb

30—40 %ctf)xtn lebiglidj in ber natürlichen Anlage ber menfdjlidjen Sftatur unb

in bem Mangel an pofitioen $inberung§=Urfad)en gefugt werben, SDiefe ZfynU

fact)c fielet fo flar unb unangreifbar ba, all irgenb eine in ber ©efdjidjte unb

Staatlhmbe. SMe @mtt>enbungen oon Sadler, Law of popul., 93b. I, S.

397 fg., unb Don Ravenstone, Few doubts, ©.124 fg., berufen auf §anb=

greiflidjen Slrrt^ümcrn ober ©ntfteKungen; bie oon Carey, Social science,

33b. III,.®. 264 unb 28a£päu§, 23eö. ; Statift , 93b. I, S. 116 auf Ueber--

treibung bei (Sinfluffeg ber (Sutroanberung. Sfcamentltdj ergiebt ftdj au£ ben eigenen

Slngabeu oon Sßappäug, baft bie reine innere SBcrme^rung, alfo nadj 5lbrec$nung

ber (Sintoanberung unb ber 93eo5l!erung neu ertoorbener Sänber, fo bebeutenb fear,

bat fie jur 23erbo^plung nur toenige ^afyre metyr, all bie oon 2Mt§u3 ange--

nommeue 3eit beburfte. 9lun fommt e§ aber nicr)t barauf an, ob in ben 93er=

einigten Staaten bie oon 2Raltl>u§ angenommenen 25 ^aljre matl>ematifd§

genau autreffen, foubern ob fte einen 93eleg baoon geben, bafj eine Söeob'lFerung

längere 3ett ungefähr in biefem S3erl)ältniffe n^ac^fen Fönne. 5ln biefer Xfyatfactye

ift aber burd) Äritif oou (Sinjetnlieiten nict)t ju rütteln.
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imjtoetfelljafte St^atfad^e fcor, baft bie $ermeljrung ber ßebenämittet

ganj anbcrcn ©efe^en folgt, afö btc SBermetyrung ber SEftenfdjen,

unb ganj cmberS bebingt ift, fo baft eine mit ber SBeoölferung immer

gleiten (Stritt Ijaltenbe $ermel)rung ber ßebenämittel feineätoegä

in allen galten ftattfinbet. $ielmel)r finb J)ier breiertei 3nftänbe

tt>ol)l gu unterfdjetben.

5lm günftigften finb bie 25ert)d(tntffc in einem neubebauten nnb

neubetooljttten fianbc. §ier fönnen bie ßebenämittel ntdjt nurleid)t

Schritt galten, fonbern felbft in toett größerem 25crr)dttmffe ^u-

nehmen al§ bie 2ftenfd)en; namentlich ttenn baä $olf fcon einer

minber oortljeilljaften 2Birtl)fd)aft§art jn einer einträglichen übergebt,

3. 23. oon bem -ftomabenteben $um 9lc¥erbau, toenu bie ßanbttrirtl)=

fd>aft einen rationellen 2luf[dmmng nimmt, ober fielen 9cal)rung^

ftoff liefembe neue ßcbenämittel gebaut toerben
4
). @o lange alfo

nod) unbebaute^ fruchtbarem ßanb in gülte fcorljanben ift, ober in=

tenfioere 2ötrtfyfd)aft betrieben tr-erben lann, ift t)tcr oon SKotl), baä

Ijeifjt son einem burclj Steigen ber 23eoolferung entftefyenben 5fttj3=

oerljältniffe ju ben ßeben§notl)n?enbigfeiten, feine Ocebe.

Mein biefeä günftige S5err)ättni§ l)at feine r>on ber 9iatur

fetbft beftimmten ©rangen. Söenn, unb jtoar in gotge be§ Ueber=

fluffe§ au Lebensmitteln, bie 23eoötferung burdj innere S5erme^rung

unb burd) (Sintr-anberung geftiegen, bann aud) ba£ bautoürbige

ftmb in 23enü£ung genommen ift, tritt alfmä^lig ber ^eityunft

ein, toon toeld)em ab bie Steigerung ber ßebenämittelmenge nid)t

meljr nad) belieben gefdjeljen fann, m'elmcljr eine Sßermeljrung ber=

4) $)iefe Sftöglidjfett, anfänglich imb bei bilber noc§ fdjledjten 23enüfcung§=

toeifen ben ©efammtertrag eine! Sanbe» burd) (Steigerung ber 23ilbung unb be§

ftleifceä ebenfalls fleigern ju fönnen, §at W eylan d, Princ. of popul., <B. 25 fg.

unbAlison, Principles of population, 23b. I, ©. 37 fg., aflerbmgl beriefen:

allein folgt barau§, ba& e§ immer fo fort getyen fönne? ©erabe ba§ ©egentt)eil;

unb e§ iji eine rein ttntlfürlid)e, eigentlich finntofe, 23e^aut>tung be§ le^tgenannten

©djviftfietterä, ba§ bie Arbeit eineg ÜKenfdjen immer unb unter allen Umftänben

meljr Sebengmittet erzeugen fönne, alä er gum geben bebürfe. — ©ie Hoffnung

auf mögliebe fünftige (Sntbecfungeu ber Sß^jtf unb ber <5§emie, toeldje bie drnte

fd)netler jur 3fteife bringen werben, unb bergt., (nüe biefj 3. 23. in ber Inquiry

into the prineip. of population, Lond., 1832, gefdjie^t,) iji fe^r uuftdjer, unb

u)re 23ei$tetyuug öerrät^ thm feine ftarfe <§ac§e.
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felben nur nod) buvd) Verbefferung ber Lanbwirtljfcfyaft möglid) n?irb.

(Sine fotd^e tioirb allerbingS eintreten, aber bod) nur bis ju einem

gewiffen fünfte unb uid)t nadj belieben. ©elbft bic augerfte ßunft

nnb 9lnftrengung lann r>on einem gegebenen Laube über ein be=

ftimmteS l)öd)fteS TOaaß uidjt erzielen. $\t nun bie, tt)rer ©eitS

bnrd) feine foldje $Mnberniffe gehemmte, Sßetoötferung in ein TOfc

oertjältmf? su biefer LeiftungSmöglid)feit getreten, nimmt fie meUeid)t

— wcnigftenS anfänglich — immer nod) weiter nt, finb ferner bie

im Dorftetjenben §. bezeichneten Urfadjen gegen ben 2lnfauf frember

(Srjengniffe wirffam: fo rnujs uou)wenbig Mangel an ben nott>

wenbigen Lebensmitteln eintreten, b. % lleberoolferung 5
). £)abei

fällt ncd) in bie fingen, baft eS ein offenbarer gel)ler wäre, wenn

man baS gefammte ©rjcngni^ eines LaubeS in gleiche Steile ^er=

fällen nnb banad) bie mögliche ©rofte ber 23efcölfevung beredeten

wollte. Unter allen Golfern giebt eS eine größere ober fleinere

5ln$aljt \)on [Reichen ober minbeftenS 2M)U)abenben. £)iefe Derjc^

ren unb fcerberben eine bei weitem größere $ftenge fcon ©peifen,

©etränfen, Reibung, 2M)uung, fur$ t>on Lebensmitteln aller 2lrt,

als bloS ü)r $o:pfu)ctl beträgt. (Sine foldje Verfdjwenbung Dermin=

bert aber im $erl)ältniffe xt)rer ©röfje ben 5(ntl)cil ber Ernten,

b. I). bie LcbenSmoglidjfctt für biefe, weldje feinen 5H>3ug an ifjrcn

bloS notfywenbigen $o:pftt)eilen leiben fönnen. ©in ©t)ftcm oolliger

©leidjljeit ift aber nid)t nnr oljne gän^ltdje Vernichtung jeber be=

fte^enben Einrichtung unb aller ©eifteSbitbung unmöglich, fonbern

fie wäre auf bie S)auer für bie VolfSmaffe bod) \?on feinem 9ht£en,

inbem .fid) fogleid) bie SBcüölferung auf biefen neuen ©taub ber

Lebensmittel ergeben würbe, wo bann bie alte ©cfywierigfeit wieber

5) @§ ift fdjroer ju begreifen, roie De Gerando, Bienfaisance publ.,

23b. I, ©. 281 fg., barin einen Xroft finben null, bajj bei Sßermcfyrung ber SBe--

fcbtferung (Sinfcfyrcinfuugen be§ bi3I)erigen 23erbraud)eg ftattfmben werben, unb

bat kben gafleä bie $inber weniger öerjel^ren. (Srftereä -Drittel (weltfyeg überbiefe

ntcr)t eben fet>r voünfdjenäwertt; ift) Janu nur in fe£>r geringem SO^aafe bei ber

aftetyrjatyl ber 23et>ölferung angewenbet werben; leitete (Srfyarnif »erminbert ftd)

aber täglich ©3 wirb burcr) biefe Umftänbe lebiglid) fo »iel erflärt, baf? bie

folgen einer Ueberoblferung langfam jur (Srfdjeimmg Fommen.
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einträte
6
). -— £)ie grage, in tt> e I (^ e r 3 e 1 1 fidj in einem Bereits

bidjt Ber-olferten ßanbe eine nodj weitere Sßcrmc^nmg
, 3. 23. eine

SBerfco^hmg, ber bisher erzeugten MenSmittet Bewirken taffe, ift

nidjt mit berfetBen SBeftimmt^eit gn Beantworten, weld)e bie ent*

fyred)enbe grage J)infid)ttic(j ber S3et>olferung julief?. £)iefe S5er=

mctjrung fyängt tnel gu feljr aB fcon ber ©ütc be£ 23oben£ nnb be§

§immel3, üon bem ©rabe be§ tfct fdjon t>orl)anbenen StnBaueg,

(biefen fowol)t nad) Umfang aB nad) SnBalt Betrachtet,) fcon bem

©taube beg kapitales, fur$ r>on Ijunbert 23ebiugungen, at§ bageine

allgemeine SRcgel gegeBen werben fönnte. $)ie :üftogtid)feit ift tter=

fdjieben gnnfdjen je ^wei Sänbern, fie ift fcerfdjieben in mehreren

^eifcperioben beffclBen £aube£ 7
). allein fo Met mag mit ber grof3=

kn 2Beftimmti)eit Be^an^tet werben, bafc für jebe§ btd)tBe\>olfcrte,

im UeBrigen in normalen $ert)ältniffen Befinblidje ßanb eine geit

fommt, in welker eine weitere (Steigerung ber £eBcn§mittelmaffe

gar nidjt mefyr, ober nur in fel)r unBebeutenbem ^Jcaafte, b. I). alfo

in feljr langen ^eitabfctynittctt, moglid) ift.

6) maligna, S3b. II, ©. 218 fg., §at biefeg auf ba§ überjeugeubfle

gegen bie ©leidjfyeitätljeorieen t>on 2Ballace, (Sonborcet unb ©obnün nadjgeroiefen.

Unrichtig ift e§ aber, toenn bie ©t. ©imoniften gegen biefe ©ä£e oon 3Ji. gu

gelbe sieben, benn audj U)re 23erü)eilung
ff
na$ ber gäfygfeit" roürbe (unb f oll

fogar) Ungleichheit bei (Sinfommeng, fomit alfo unoerljältnifjmäfigen Serbraudj

ber Sfteicberen, herbeiführen, ©er einzige Unterfd;ieb liegt bariu, bafc in bem

i^igen 3uflanbe toenigfienä ein £t;etl bei 3fteid)tt)umeg ererbt, bei ilmen aber

biefer £§eil t>ertt)eilt korben toäre, roag aber bie golge nicfyt änbert %m
©egentljeile fogar l&jjt fidj behaupten, ba§ bie Sftidjtöererbbarfeit beg SBefifceg $u

nod) roeiteren $erfd)roenbungeu 5lnlaft gäbe, ba deiner mefyr ein $amilien=2>nte=

reffe jur ©parfamfeit fyätte.

7) ÜJl a 1 1 f; u §> fyat befanntlicb aud) für bie mögliche Sermefyrung ber 2eben3=

mittel eine formet aufftnben holten, unb biefe in ber aritl;metif a)en $ro;

greffion naefy je 25 3al>ren gefunben. Slttein biefe Slnna^me ift rein roitttuljrlid).

gür Sänber, meiere bisher bract) gelegen unb unbetoolmt toaren, reicht biefeS 3Ser=

^ättni| bei roeitem nicr)t t)in; fie fönnen in (Sinem 2>at)re %e (Srgeugniffe oer=

ge^enfac^en; bagegen ift bie 2(nna§me fciet gu t)odj für altbebaute ßember. 22ßem

n>irb eg einfallen gu glauben, ba^ bie Dttjeingegenben, Württemberg, bie Sombarbei,

§tanbern, felbfi ©nglanb unb granfreic^ eine fotdje 33erbo^^lung in ben legten

25 3^^'e" vorgenommen l;aben, ober fie in ber nä'djflen gleidj langen 3«t aber=

mal§ borue^men fönnen ? ©d)abe, ba^ biefeg unnötige ©treben nac^ einer auf-

fallenben matl;ematifa)en parallele btö fdjarffinnige SSBerf ^um ^etle unrichtig

mad^t unb es gegrünbeten Singriffen blog jieKt.
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@§ Beftdjt aber aud) nodj eine brüte SEftöglidjfeit. (5$ fann

nä'mtid) bei einem — burdj innere SScvbcrBmg, fcfylecfyte [Regierung,

feinbtidje Verheerungen— in§ 6in!en gefommenen 23otfe, bie btefyer

erzeugte 2ftenge toon ßeben§mittetn fidj fcerminbern, fcieKeu1)t in

feT^r bebeutenbem $ttaaf3e unb in immer junc^menber SDBctfc. 23i§l)er

bebaute (Streben mögen voüfte liegen bleiben unb felbft bleibeub

unfruchtbar werben; Kapital unb ^rbeitMuft nehmen ah; Unfidjer^

§ett toerl)inbert eine geregelte 2Birtt)fdjaft ; tntenfto bearbeitete kleinere

ßanbftetkn werben $u Satifunbien äufammengefdjlagen unb nur

nadpfftg, ettoa at§ SSetbe benüfet. SDtc folgen ftnb nun, }e nadj

ben ©cfyicffalen ber 2kfcolferung, fcerfcfyieben. 9ttmmt biefe in gleichem,

n)oI)( gar in nodj größerem , $ftaa§e mit ber Sebengmittcteqeugung

ab, fo ift poax oljne 3tt)eifet *n ruberen Vereisungen Sftot!) unb

(Stenb Jeber 5lrt, allein Mne Ueberfcötferung, benn e§ fep für bie

wenigeren SCftenfctyen an fid) nid)t au ben nötigen SBcbürfntffcn.

$&tnn bagegen, fta3 feljr tooljt fein fann, bie Vcrnuiftung bc£ %&n*

be£ nidjt mit einer gtetd^ettigen tbm fo großen Verminberuug ber

33e\)öt!erung tterbunben toar, fo tritt audj nod) jenc£ Hebet ein.

©omit fteHt fidj benn aB ©rgebnifj ber natürlichen ©efe^c

tjerauä, bafe ^ar in einigen, im Uebrigen unter fidj feljr ^erfc^ie-

benen, 21u§nafym3fällen ein SJtfjfretljältmfj r>on 5Renfc^enmenge unb

ßebenämittetn nidjt befielt unb pnädjft auc§ nidjt broljt; bagegen

aber in ber Siegel, unb $n>ar gerabe in ben fouft toünfd)en3tt>er-

tieften guftänben am weiften, bie Vefcölferung eine Neigung jur

Ueberfcotferung Ijat, tr>ei( M feinem ©rabe ber Votfömeuge bie @r=

jeuguug weiterer 3ftenfdjcn !pfy)ftfc§ unmöglidj ift, metmeljr eine um

fo größere ^öglidjfeit befielt, als meljr $Renfdjen fcorljauben finb,

toäljrenb bie 9ttöglidjMt ber ßeben^mittcler^eugung eine ©ränge Ijat
8
).

S- &
3) Sic Sfttttcl s«r 2fo$gletdmttg Don SBetoitffenmg imb Scüenftmtteltu

©egen biefen 6a£ laffen fidj %wi fdjciubar gettridjtige ©in*

Beübungen machen. Einmal, baft fid; mit ben fonftigen toeifeu

8) eine ä^nlic^e, bodj etttaS unHare, 91nfic§t fkttt auf Villeneuve-

Bargemont, Economie polit chretienne, 33b. I, ®. 174 fg.
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5lnftalten ber Statut ein folget innerer 2ötberfpvuc$ gtmfctyen $oti

in notl)tt>enbiger $erbinbung fteljenbeu (Sinridjtungen gar nidjt

vereinigen (äffe. 3toeiten£, bafj bie Erfahrung nnr in wenigen

ßdnbern eine Uebert-otferung toirflidj nad)ttetfe, rcdljrenb jener 6a£
eine fold)e auf ber gangen Erbe in 2lu3fid)t fteUe. §iegegen ift

nun golgenbeä $u bemerfen:

£)te SBeiStyett ber Einrichtungen be§ 6djo:pfer§ bleibt jeben

gattel unangefochten. @3 ift ndmlid) bem 9Jcenfd;en nid)t nur fein

fmnlid)er £rteb gur gortyflangung, fonbern auefy feinem ©elfte bie

Einfielt unb bie Äraft gegeben toorben, jenen Strieb gu bdjerrfdjen

unb in unfcfydbli<$en ©djrantm gu erhalten. £)ie Vernunft fann

unb foU ausgleichen, toa§ in ber Organifation ber pr)t>fifc^cn 9eatur-

frdfte 2Biberfpred)enbe3 liegt. Unterläßt e3 alfo ber Genfer) ben

gorberungen ber Vernunft ju gefyordjen, fo ift ntcr)t eine fester*

Ijafte Einrichtung ber SGßelt, fonbern feine eigene ©ebanfenlofigfeit

unb ©djtoddje an bem Unljetle ©djulb, ba3 er über fid) unb Rubere

bringt *).

£)ie Erfahrung aber jeigt aHerbing£ nur in feltenen gaffen

bie oolle 3leu|erung be£ 2öiberfprud)e3 §totfcr)en ber unbefdjrduften

35ermel)rung§fdl)ig!eit be£ $cenfd)en unb ber befdjrdnften ber ndfj=

renben 3Ratur. allein biefe (Srfdjeinung rüljrt nid)t au§ einer

Unridjtigfeit ber behaupteten 6dfee fonbern au§ mancherlei Ur=

fachen fyer, toeldje felbft in normalen $erl)altniffen ber an unb für

fid) möglichen unenblidjen SBermetyrung ber 2ftenf<$en, Ijaufig feljr

Mftig, entgegentreten unb eine Ueberoolferung abtoenben. £)tefe

Urfadjen finb tfyetlä t-erJjtnbernbe, b. Ij. foldje, toeldje bie

SJcenfdjcn abgalten fidj fo $u fcermeljren, tok fie fönnten unb

motten, tljeifö jerftorenbe, b. Ij. foldje, tx>ctct)e eine fdjon erzeugte

affju grojse 23cfcolferung ttneber tterminbern
2
).

1) (S§ ift unbegreiflich roie felbfl ein fo fer)arffinniger Sflann, ttrie Garer;,

f«§ auf foIdr>e mvoerftänbtge £)eclamationen über bie Unmögticpeit etneS 2öiber=

fprudjeä in ben Slnorbnungen ber 23orfeIjung einlaffen fann.

2) Sföenn dt au, SoESnnrtyf$aftgs$olitif , 2te Stuft., ©. 50, eine «Beruhigung

barin ftnbet, ba§ ttenigfienä in retten Sänbern bie ®efaf>r einer Ueberöölferung

entfernt fei, »eil fyter bie <S§en befyutfam »erben geftf>Ioffen »erben, unb fomit

eineSGßirfung jerftörenber Urfadjen nietyt einzutreten brause: fo fann man n>o§t

to. 3Jiof)t, 5ßoltjeiR)i|f. I. 3. Siufiacje. 8
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$>er r>erl)iubernben Urfadjen giebt e3 bret: (Sntljattung

*>on £>eiratl)en; 2lu8fd)tt>etfungen ; 2tntt>enbung bc§ ^ational=$apitafe£

ju Unternehmungen, toeldje nxuige Wenfdjcn befestigen. — $)ie

(Snifyatiung t)at jtveterlet Urfadjeu. SDte erfte ift $orfidjt. $)ie

gurcfyt, eine gamitie gar ntdjt, ober mtnbeftenS nid)t ftaubeägemäft

ernähren nnb fcerforgen ju Jönnen, tydlt in allen ©tauben Unjäfylige

längere ober für^ere $eit fcou ber (Singelnmg einer @§e ab. -iftur

fc^r feiten ljeiratt)et ein Wann fo früfye als er pty)fifc§ baju im

(Stanbe ift; in ber Dficget erft 10—15 ^afyrc fpdtcr. SDaburd) roivb

nun aber nidjt nur bie 3at)l ber ßinber in ben fyater gefdjfoffenen

@l)en fcerminbert, fonbern e§ finb auefy bie Generationen heiter au§=

einanbergerüdt , unb befielen alfo roeniger gu gleicher 3ett lebenbe

Wenfdjen. 3e Ö^^ev ber Söoljlftaub in einem SBolfe unb je größer

ber SDrang ift, ftdj in r)or)Grc klaffen ber bürgerlichen (SefeUfcfyaft

emporzuarbeiten, befto fic^tbarer toirb bie golge für bie SBeüotferung

fein. 33ei allen gefittigten Golfern unb in ben toot)fl)abenbercn

©dn'crjten }eber 23er>ötferung ift biefe Urfadje ungtoeifelfyaft bie nncr>

tigfte $u 33efd)rdn!ung ber SBolfö$al)l
3
). gnwr toermetyrt allerbingä

biefe Stnftdjt nid^t unbebingt treuen. SltferbingS toerben bie oerljinbernben Ur-

facfyeu nnrfen, unb stt-ar um fo Fräftiger, je gebttbeter unb bebüvfni^tJoKer ein

93otf ift; allein baS Eintreten ber jerflörenben werben fie nie ganj oerfyinbern

fönnen. £l>eitS derben niemals Sltle oorfidjtig fein unb fidj felbft beljerrfdjen

;

tt)eilS treten immer oon 3eü gu £ät unglüdtidje Sßerminberungeu ber Unterhalts?

mittet, fomit alfo audj SBeoölferungSäerftiJrungen ein.

3) 2JHt 9RedE>t legt Alison, Princip. of popul., in feinem ganzen SGBerFe

(namentlich aber 33b. I, ©. 83 fg.) fec)r großes ©enü<$t auf biefe (Sntl>altung§=

Urfadje. @r madjt oorjüglidj aufmerffam auf bie mit fteigenber ©eftttigung eben;

falls fteigenben Fünftltdjen 33ebürfniffe unb auf bie Sufl (Sigentljum gu beftfcen,

at§ auf bie unter gebübeten SSöIFern bebeutenbfte Urfadje ber S3eoölferung§=3uruĉ =

Haltung, fieiber ttnrFt nur biefer ©runb ba am toenigften, ir-o bie SßMrFung am

nü^tidjften ttäre. Sßenn nämtiefy bei hoffnungslos Slrmen felbft ein Icüu

gereS 3utoarten m[{ oer ^ e fe {ne 5iu§fidjt auf einen beffern 3u ftöno bringen

toürbe, aufjerbem nodj bie fittlicfye ®raft unb bie (Sinfid)t burdj beftänbigen Mangel

gebrochen ift, fo überläßt fid) ber junge SDfanfdj feineu ftnnltdkn trieben. @r

^eiratt)et früfye, ertja'lt eine äal)treict)e ^caa^Fommenfcbaft , bie ©enerationen finb

nahe an einanber, alfo lange gleid^eitig. ©o entfielt gerabe bei ber ärmften,

nur nidjt gerabeju oer^ungernben klaffe bie flärFfte unb immer gune^menbe

SSeoolferung. <8eifpiele: bie ivlänbifcr)en £interfafjen, bie gabriFarbeiter. SDer

2lu5fiU)rung biefeS ©ebanFenS (unb ber Heilmittel gegen ba§ Uebel) ift fyaupU

fädfc)Udt) getoibmet: Thornton, On overpopulation.
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biefe $erfdjiebung ber ©rünbung einer eigenen gamilie bie 3at)t

ber unetjelidjen ßinber; allein tijetlä lange ntebt in bemfelben 23er*

fydltniffe, atö fie bie e!jeltd)en fcerminbert, t^eiB fterben uneljelidje

®inber lieber in ungleid) größerem SSerljattniffe alä eljelidje (toegen

fd)led)terer SBeforaung), fo bafc fie toon geringerem (Sinfluffe auf bie

53et)5(!erung finb
4
). ©ine gvoette Urfadje ber (§ntl)altung Don

§ctrat^cn ift bie bei einer gebrdngten 25e»ölferung eintretenbe 95er=

minberung ber ^cotfytoenbigfeit t>ere^cttc^t 31t fein. Söä^renb bei

einer bünnen Sßefcötferung ber oerein^elt ßebenbe nur Don feiner

gamilie Unterftü^ung unb §ülfe erwarten fann
, forgt bei bidjtem

3ufammentr'Ol)nen ©enrinntuft audj für bie SBebürfniffe unb 33c=

quemlidjtaten be£ UnüerJjeiratfjetcu
5
). — ©efd)led;tlid)e %u&

fd) Reifungen ttnrfen afö $erl)tnberung ber 23eoölferung burdj

<Sc^n)dd)ung ber ©efunbljeit, namentlich ber sprobuftto-Äraft. $n

ifjrem ©efolge befinbet fidj bie ßuftfeudje, toetcfyc nic^t nur un=

mittelbar fielen ba» Seben foftet, fonbern audj nicr)t feiten auf

(Generationen hinein gamttten »ergiftet, fo bafe nur toenige unb

ficdje $inber geboren werben. SDiefe Urfadje tmrft, namentlich bei

gefunb gefittigten Golfern, nidjt feljr in§ ©rofce, bodj ift fie immer

31t beachten. — $on geringerer SBebeututtg, bodj aud) nidjt oljne

fid)tbare Sßirfung, ift cnblidj bie ^ertoenbung be£ 9cational=®a£u=

tateS £u folgen Unternehmungen, toeldje wenige menfdjlidje

Arbeit erforbern, fo $. 23. 311m §anbet. $)a ba§ iBebürfmfj nadj

Arbeit unb bie Sße^aljlung berfclben bie ©rünbung ton gamitien

ermöglidjt, biefe aber (Srgeugung »on $ftenfdjen gur golge Ijat, fo

toirft atferbing§ bie (Srfparnift Don menfdjlicfyer ßraft aud) auf

Unterlaffung ber SSermeljrung ber Sßettolferung I)in
6
).

4) ftaclj ScrttouUt, ^opulationiftif, ©. 247, iji bie ©terWid&feit ber

unehelichen ßinber etwa um bie £älfte größer, al§ bie ber el;eltc§en.

5) ©. 33 ü tau, ©er ©taat unb bie ^nbuftrie, ©. 36. Scfannt, unb feineg;

tr>eg§ unbegvünbet, finb bie klagen in (Snglanb über bie fo befyaglidje Einrichtung

ber <Stub§, roetdje bie jungen 9flänuer, aud) fcou preidjenbem Vermögen, r>on

ber ©rünbung eigener £äu§ticf)fett abmatten.

6) ®. Alison, a. a. £)., 93b. I, ®. 145 fg. Sßknn übrigeng biefer ©c^rift*

ftetter unter ben feine StJcenfc^en eqeugenben arbeiten audj bie 9tmr>enbung t>on

SKafcfymen nennt, fo ift biefeg £tnbernif? tyäuftg nur t>orüberget)enb, inbem be=

fannttid) bie burd) bie 9Jcafdjinen beir-erfjMigte größere äßtotylfeityeit ber ©T3eug=

8*
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£)er j e r ft 5 r e u b e n Urfadjen finb gar mancherlei, bodj laffcn

fie fid) alle unter bie begriffe be§ menfcfyltd&en (Slenbeä unb ber

ßafter bringen. — $erf$ulbete3 ober unu>erfdjulbeteä (Slenb raubt

taglid) un^ügen ßtnbcrn ba§ faum gefdjenfte ßeben burdj Mangel

an Wartung, 9cat)rung, ßleibung; (Sfenb »er^inbert bei £aufenben

bie 2öieberl)erftellung von ßranfleiten ; (Slcnb nötigt bie TOet)r$al)l

ber SBeroofyner, namentlich in bidjtbet>5lferten Säubern, ju Übermaß

ger, aufreibenber unb ungefunber Arbeit <Sdjledj)tc 2Bol)mmg,

9caJjrung, Reibung, (Sntbeljrung aller ßebenäfreube unb §eiterfeit

t>erlüqt ba§ ßeben be§ Ernten 7
). 5lnftec¥enbe ßranffjeiten, ßriege,

§unger3nötljen raffen §unberttaufenbe, nidjt feiten Millionen, nxg,

unb mit ifynen bie ßeime ju ganzen ©euerationen. (Slenb ift fo

allgemein verbreitet unb tmtffam, baft e£ vielleicht ber 9D?el)r$af)l

ber 9#cnfdjen ba3 Seben wo ntc^t raubt, bod) toeuigften§ verfürjt,

niffe oft eine folc^e 33ermeljruttg be§ 33erbraucr)e§ berfelben $ur $olge Ijat, bafc

bie 3at)l ber in einem folgen ©ewerbgaweige SSefdjäftigtcn, trofe ber 2Kafcf)inen,

mit ber 3*it ftcr} feljr jkigert. *0can neljme bie engltfcfyen 33aumwollen-'5Ubeiter.

(5t)er bürfte biejj bei ben neuern Slcferbaumafdjinen (£)ampft-pgen , 5Drefd)ma=

feinen n. f. w.) ber §aU fein, inbem it)re Slnwenbung nur feiten eine 2lu£s

be^nung ber 2anbwirtt)fd^aft , fonbern nur eine wohlfeilere Betreibung burcfy för?

fyamifj fcon menfcpcr)er Arbeit jur goige t)at. ©ie machen alfo eine Termins

bcrung ber Xagtöljner möglicr).

7) 2ltterbing§ t)at 9ftofer, ©efefce ber 8eben§bauer, ©. 153 fg., gezeigt,

bafc bie befannten 33erecr)nungen über bie größere ©terblidfjfeit ber 2trmen oon

33 i 1 1 e r m e , unb 33 e n o i jt o n b e (El;ateauneuf (in ben A n n a 1 e s

d'hyg. publ. , 33b. III, <5. 5 u. 294) nadj unrichtiger Stfcetljobe angelegt finb.

SlKein bie& fiöfjt ben ©afe, bafj 9lrmut§ unb (Slenb baZ Ztbm abfüllen, nid)t

um. $)iefj ergiebt fict;, wenn eä je eineg 3at>tenbett)eife§ bebürfte, unter anberen

au§ ber größeren ©terblidjfeit in treueren Sfa^en, f.
ben 2trt. Longevite in

bem Dict. des scienc. med.; ferner au§ ber auffaUenb (ä'ngern ßebenlbauer

ber (immer mein* ober weniger wol)U)abenben) SKitgtieber oon 2eben§oerfic^erungg-

gefellfdjaften, f.
Quetelet, Sur l'homme, 33b. I, @. 209 fg., unb überhaupt

ber fyöfyereu @efetlfct)aftsflaffen, f.
S a d 1 e r , Ireland, its evils, 2. ed., fionb., 1829,

<5. 410; (§ngel§, SDie ßage ber arbeitenben klaffen in (Suglanb, ©. 134 fg.;

SföappäuS, 33eo.:©tattjt., 33b. I, ©. 196 fg. Ducpetiaux, De la mor-

talite ä Bruxelles. Brux., 1840, unb Marc d'Espine, Influence de

l'aisance et de la misere sur la mortalite, in ben Ann. d'hyg. publ., 1847.

©ei ©uc^etiaur weitere Literatur unb 3a^enbeweife. (5 a 3 p e r ^at für 33erlin

bie mittlere Sebengbauer ber 3fteid;en auf 50, bie ber taten auf 32 3af)re be*

redmet.
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unb fomtt aB macpgfteä, freiltcr; fd)re<JK<$e$, bittet gegen UcBet-

fcofferung toirft
8
). — @o tote Unftttltdjfeit betä Söadjfen ber fünf-

tigen 23efcoltmtng tterfyinbert, fo serftört fie audj bie fcorljcmbene in

un$cit)tigen fallen burcr) £erkifüljrung r-on ©Cenb, burd) umrnitefc

Bare SSernidjtung ber ße&enäfraft unb burdj $Pffi<$toerfammuf$. 3n
Betben erfteren 33eatel)ungcn äußern fyauptfäcpdj Müßiggang, ©ptel,

Strunffudjt
9
) unb ©efd;le$t§au£fd)tr>eifungen tljre 2Birfungen, in tefe-

terer bie SBernadpfftgung Heiner ßinber, beren tooljl üermeiblidje gro§e

©terfcltctyfett in au3gebel)ntem Sftaajse biefer Urfatfje ju^umeffen

ift
10

). greitidj ift au$ untterfdjutbete§ (£fenb Ijier oft ber ©runb,

8) ©e$r fcljbn Ijat SflattfjuS bie 2öal;rfyeit biefeS ©afceS auSeinanber gefegt.

SDie erfte #älfte feines SBetfeS ift mit bem gefc§tct)ttic§en 23etoeife für biefen ©afc

ßcfiiUt, ber geioifc für leben unbefangenen ßefer fejt freien toirb, toenn fd)on ba

ober bort unter ben galjlreicfyen £§atfad)en eine bejtoeifelt ober anberS aulgelegt

toerben mag. eine furchtbare ßijie t>on Sflenfdjenoernidjtungen burc§ Kriege unb

heften giebt aucl) Alison, Princ. of popul., 33b. I, ©. 271 fg. ©in ftf)ledjter

£rofi ober ein ganj unoerfiänbiger (Sinroanb ift ber nidjt fetten gehörte ©afc,

bafj fiefy bie buref; ßvieg, sßeji ober £ungerSnotl> gefdjlagenen Süden in ber 23e;

oölferung roieber fdjmett ergänzen. $)ie§ ift gang richtig. 2tUetn einmal ift baS

(Slenb ben Sßkggerafften nid)t weniger fdjioer geworben; fobann treten $unädjft

an bie ©teile erroadjfener unb alfe arbeitsfähiger SDfonfd&en nur Äinber. lieber;

Ijaupt aber ift baS fd&netle (Sinrüden neuer (Sl>en an bie ©teile oernid^teter fo

loenig ein 23etoeiS gegen bie richtige 23eoötferungSleljre, ba£ fie oielmefyr eine fet)r

ftarfe 23eftättigung bevfelben ift, inbem eS augenfdjeinlidj jetgt, bafc in ber Siegel

ein größerer 23erme!)tungSbraug als eine tt>irt^[d^ aftlid^ e TOglidtjfeit gefefcticfyer

unb fittlidjer 23efriebtgung beffelben befielt.

9) ©. hierüber bie intereffanten Beregnungen oon Sippiclj, ©runbjüge

ber SDipfobiofiatif. Saibadj, 1834; ferner Annal. d'hyg. publ., 23b. 36, ©.64 fg.,

278 fg.; 23b. 37, ©. 83 fg.; a&a»))äu3, 23eo.=©tatifl., 23b. I, ©. 210.

10) 2Jcit Scedjt mad)t2öav^äu§, 93b. I, ©.211 fg., barauf aufmerffam,

ba& ber ©efttttgungSgrab einer 23eoölferung fidfj oorsugStoeife in ben materiellen

unb füttidjen 3uftänben beS toeibtidjen ©efdjtedjteS !unb giebt, üon biefem aber

toieber bie Pflege ber ftetnen tinber bebingt ift. SDaljer benn bie fo grofie 23er*

fdjiebenfyeit ber ©terbticijfeit ber lederen in ben oetfdjtebenen $BetoöHerung3fc§ic$teit

beffelben 23olfeS, in Seiten ber 23lütl)e unb ber 9tot$ ober beS 23erfatleS, bei

rol>en ober oevborbenen unb gefittigten Golfern, ©inen ^anbgreiflid^en 23eioeiS oon

bem (Sinfluffe ber Pflege auf bie Lebenserhaltung ber Äinber liefern mcr)t nur

bie ginbetfinber, oon ttetdjen, anfiatt ber ©ur^fc^nittSfterbli^fett im erften 3a§re

oon ^öd^ftenS 25 Oom #unbert, 50 bis 80 unb nodj me^r flerben, fonbern aud?

bie unehelichen nid§t ausgefegten Äinber, ioeldje nur bie ^alfte ber SebenStoaljrs

fd^eintid^feit ^aben. ©o ift 3. 23. in $ranfreidj baS 23er$ättni&, toie 13,97 gu

30,34, f.
Statist, d, 1. France, Ser. II, Mouvem. d. 1. popul., $b- HI» $<*• 13

t
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SDtcfer ßantyf beä 23ilbung£triebeä unb ber 3erftörung§urfad)en

baucrt ununterbrochen fort, $ein (Stement tonn }e ben ©ieg t^otlftänbtg

bcttott tragen, benn beibe finb begrünbet in natürlichen Urfadjen ; aber

Ijäuftg roedjfelt bie Oberfycmb jroifdjen iljnen. 3ft fcon ben tyenu

menben ober gerftörenben Urfadjeu bte eine ober bte anbere minber=

tf)atig, fo brängt fdmett bie SBe&olferuncj fcor; fie fallt aber rcieber

fcor bem giftigen §aucr)e ber Slrmutlj unb ber $ranfl)eit, roenn fie

bie ©rängen ber SBefuebigunaSmütel unttorfid)tig überftieg, ober

fie roirb fcon bem ©djroerte be3 geinbcä ober be3 empörten WiU
bürgert toon 3eii $u £dt öe^e^nbet, roenn menfdjtidje SLf)orc)eit unb

(Sdjledjtigfeit p offenem 2lu§brucl)e gekommen finb. Qn biefen

beiben gälten aber tyäft bie i^erftörung Mne§roeg3 immer an ber

©ränge ber Unterl)attuttg3möglicr;Mt an, fonbem, einmal roirlfam

geworben, fcfytägt fie audj in ber erlaubten 23er>öttmmg nidjt

fetten tiefe ßüden, rodele erft nacr) unb nadj fid) roieber bi£ gum

richtigen 9ttaaf$e füllen. — ,3eben galtet roirfen bie £>inberung^

unb ^ernicfytung^Urfadjen intenfiö um fo ftärfer, je fdjnellcr bie

S3er>öfterung gujune^men ftrebt, inbem pt^fifcbe unb moratifctje

(SdmnerigMten nid)t nur ber 3lu3beljnung, fonbern aud) bem ©rabe

nad) um fo bebcutenber eingreifen, at$ fie gur felben £ät fyäufig

tu 2Birffamfeit treten. SDieft liegt namentlich bei Äran^eitcn , Sa=

ftern unb Slrmutl) (roegen kleinerer £itfe) offen am £age lr
).

§. 15.

4) gol0efä$e*

Söenn nun auf ber einen ©eite beroiefen ift, bafc nur bei

einem richtigen $erl)ättniffe ber Söeüölferung gu ben §ilf§queHen

bcä £anbe3 ba£ öffentliche unb ba§ (5ingetu^ol)l gut beraten ift,

ba eine ju geringe SBeüötfcruug bie (Sntrotdlung beä 23ot£e§ in

t>ietfact)er SBe^ietjung Ijemmt, eine Ueberüölferung aber mit bem

in ^reu&en, tote 5:8, f. Xabette u. amtt. ftac^ricfyten für 1849, <S. 401; in

©fyr-eben, toie 7 : 4, f. £abetten-'2Berf fcon 1860 unb 1854.

11) 58gl. Quetelet, Sur 1'homme, 23b. I, <S. 277. Ob bie ftärferc

Söirtung ber £>etntmma>tltfad)en ftc$ 3ut fteigenbeu Seüplferung gerabe öetfyatt,

ttne ba£ Ouabrat ber ©djneflicjfeit, ifl freilief) eine anbere 5rft9c -
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jammemUften ttnglucfe brofyt; ttenn femer auf ber anbern (Seite

gugegekn derben muft, ba§ unenbtictye $erme!jrung§!raft unb

Neigung im ßantyfe liegen mit mandjfadjeu Ijinbemben imb lieber-

gerftörenben Urfadjen, unb ba§ fcatb Jene Sftaturfraft, Balb biefe

Ijcmmenben Urfadjen ben <£ieg bar>on tragen; fo folgt Ijieraug £)o:p-

:pelte3 für baS $erl)ai"ten be£ ©taateä.

©rften§ barf er, tr-enn fidj anber§ erlaubte unb fixere bittet

aufftnben taffen, bem 2öir?en ber Sftaturgefe^e nidt)t mü^tg gufe^en.

SDiefelben Kjaben grofte Uebel für bie ©efammtljeit unb für bie

(Statinen im ©efotge, beren SBefeitigung ftd)erüdj ftünfdjenätoerilj

ift, todl)renb sßrtoatbemüfmngen nid)t§ anzurichten vermögen *),

1) Mm feiten Begegnet man ber 3tnftd)t, bafj oon ©eiten beg ©taateg toeber

für nodj gegen bie SSolfgoermetyrung ettr-ag ju U)un fei. SSon ben Slnfyängern

biefer Meinung ift o^nc 3tx>etfel (Sarei) ber bebeiitenbflc. SDerfelbe enttoicfett

(Social science, 33b. III, @. 263 fg.) im Seßefeutlidjen nad)fk!()enbe 5tuffaffung:

(Sine fet}r bünne 23et>b'lfcrung leibe allerbingg großen Mangel; allein bei fteigenber

SöolBsaljl fei 3ufammenlegnng unb Teilung ber Arbeit, bamit aber ein tt?eit

größerer Ertrag berfelben mäglicr). Slttma'^Iig bilben fict) grofje SQftttetyuncte für

bie SBeoölferung; mit biefen toerbe aber bie 2lmr>cnbung r>on Warfen unb arbeit-

erfpatenben 2Rafd)inen mögltd). hieraus folge nur breietlei. einmal bebürfe

bie förperlidj weniger angeftrengte 93eoölferung wenigerer Sebengmittel unb toarmer

ßleibung. 3ttjeitenS tonnen in einem mit bem 23ebürfntffe immer gleidjen Schritt

baltenben Wlaafo burcfy 2lnn>enbung oou 2lrbeitgorganifation unb SJlafd^inen ber

Sftatur it)re geheim gehaltenen ©djäfce abgerungen werben. ©rttteng enblidj toerbe

bag gefittigtere unb glüctlidjere 33olf fidj weniger unbebaut feinen gcfdjle<$tlid)en

trieben Eingeben, fonbern ber ftttlicfyen ^3ftict)ten gegen eine %u grünbenbe Familie

benmfjt fein. Stuf biefe 2Beife fei burdj bie blofe (Sntttndlung be§ uürujfdgafttidjeu

©angeg ber £)inge bepnbig bag ©leidjgetoidjt gft)ifa)en SSebürfnifc unb 93efrie=

bigunggm'ögltdjfeit ^ergefteUt, folglid) ein befonbereg eingreifen beg ©taatg um
nötbig unb unerlaubt. £)abei tuerbeu beim noc§ einige, nicfyt toefenttidt) jur <5ad)t

gehörige unb baljer audj bei ber ^Beurteilung aufev 23ead)tung gu laffenbe, hmn=

berücke ©äfce eingefügt; j. 23. ba% ein immer fleigenber ©ebraudj oon (Stoffen

aug bem ^flanjenreic^e anfhtt tt)terifct)er ©toffe notljtoenbig unb uü^tidt) fei;

feiten! bafj bei einem geftttigten SSolfe bag angeregtere Sfteroenleben bie ßeugungg;

fäfyigfeit oerminbere. — hiergegen ift benn in ber $au£tfadje $ftae§fiel)enbeg gels

tenb ju machen. 3unäd)fl ifi bie Slnnaljme, ba% eine mit 2Kafd)inen arbeitenbe

SBeoölferung toeit weniger Währung u. f. fo. brauche, too nidjt gana unrichtig,

fo bod) im l)ödjften ®rabe übertrieben unb in ityrer SBirfung überfdjä&t. Sßer

U>irb j. 33. glauben, bafj bie i^t in £ancafl)ire mit aRafd^inen ai*eitenben unb

burdfj bie ^afd^inen in§ Zzkm gerufenen Millionen an ^a^rung, Reibung,

Neuerung, SSo^nung nic^t bag 23ielfadc)c üon bem brauchen, ivag früher bie mit
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unb mcfdje fidjer nidjt oljne Sßiberftanb bef$afl> ertragen werben

muffen, tteü fie an fidj naturgemäß finb. ©etymerjen bei $ranf=

Reiten, ^erftoruugen burd) Ueberfdjwemmungcn, SIbtyerrung burdj

S3crge unb gtüffe finb audj naturgemäße gotgen &on ^aturgefc^en,

unb bod) fudjt fie ber ©taat feinen bürgern $u erfparen
2
).

Stcferbau ober mit einfacheren ©erzeugen befestigten £unberttaufenbe? ©obann

ifi e§ eine nidfjt nur roitlfürlidje, fonbern au<$ fyanbgretfltcfy falfctye SSorauäfefcung,

ba§ burefy oerfiärfte unb oerbefferte Slrbeitäfraft bie jeber gegebenen Ottenfcfyenjafyl

entfvredjenben ßebenäbebürfniffe in jebem beliebigen Sanbe erzeugt toerben !önnen.

D^ic^t bie Arbeit allein fcfyafft Sftoljftoffe, fonbern e3 gehört, unb jtoar ganj oor=

jugStoeife, audj bie Sfcaturfraft ba^u; unb um eine befitmmte Stenge von (Stoffen

3u fd&affen, mufj tiefe Äraft quantitativ unb qualitativ in entfvrectyenber 2lu3=

betynung vorljanben fein. 9hm liegt aber auf ber £>anb, baf biefeä 23or§anbenfein

ober aber eine Unjureicfjenfyeit mit ben 23ebürfuiffen einer getviffen 33eVölferung

unb mit ber von berfelben anivenbbaren 5trbcit in gar feinem (Jaufal^ufammen:

$ange ftet>t. Dftd^tg ifi ba^er möglicher, al§ bafj bie Sftatur ba§ niö§t liefern

Jann, tva§ man bebarf. £rofc aller Slmvenbung von SJiafdeinen, Kapital u. f. tv.

getväfyrt 3. 33. tfct ©nglanb feiner 23evb'lferung nur bie $ä'ifte ber für fie nötigen

ficbengmittel. Garev. faun ftdj offenbar von feinen amerifanifdfyen ißer^ältniffen

nid)t frei machen, tvo noc§ unbebaute^ Sanb, alfo unbenüfcte Sftaturfraft, im

Ueberflufj voiljanben ift. $)em ifi aber in altgefittigten unb sbetoofynten Sänbern

niefet fo; unb el tvirb aud§ in Slmerifa nidjt immer fo fein. SHIerbingS fanu

$eblenbe§ gegen ßunfierjeugniffe au§ bem 2tu§lanbe belogen tverben ; allein %il3

^at (Jarety, tveldjer ftrengfier $rotectionifi ift unb 2tHe§, aud) bie Sebenämittet,

im fianbe felbft erzeugen null, nidjt ba§ 9ftec§t fidt) hierauf iu berufen; tljeil» ift,

bie ©adje obfectiv genommen, ein fotdjer Slugtaufö? feinegioegl immer unb nad;

belieben möglich, tvie oben, ©. 102, bereits nadjgetviefen. ©nblid) tvirb allerbing§

in tvoI)U)abenben unb gefittigten ©djidjten einer 23evölferung eine ©c§eu vor un?

gefidjevter ©rünbung ber gamilien fein; allein tvenn eine burdj feine ftaattid§e

(Sintvirfung Verfyinberte unb, tvie eben gezeigt, burd; ben blofen natürlidjen ®ang

ber SDinge feine3tveg§ mit bem Sftotljtvenbigen verfebene übergroße 93evötferung

Vorlauben ifi , fo mujj eine bebeutenbe 3al>l l>offnung§lofer , verfommener unb

unvernünftig ^anbelnber 9Kenfd)en fidt) unter berfelben beftnbeu. SDiefe aber

eben liefern bie üroletarifdje Ueberoötferung. — (5are^ ^at alfo ben 33eioeil feine§=

ioegg geliefert, bajj ber (Staat einfach bie $)inge gc^en laffen fönne, toie fie eben

ge^en sollen.

2) ©in Seifoiel fold^er verfemter Slnfdfjauung giebt (Sifen^art, ©Aftern

ber SSolfgftjirt^fd^aft, ©. 107 fg., inbem er jtoar bie Neigung be§ aJcenfögenges

fcbled;te§ jur Ueberoölferung jugiebt, allein biefe notfytoenbig finbet all ftolge eineg

göttlia^eu ©efe^eg, unb überbiefj nü^lict) al§ ein Mittel in ber £anb ber 23or^

fetyung jur allgemeinen 33eoölferung ber @rbe. 2)a^er fei Slugwanberung unb (Solo*

nifation bie einige erlaubte Slbioetyr unb SSerbefferung. ^)ier ifi nun nur rid&tig,

ba^ feine unfxttlic^en ober fonfi unerlaubten SD^aafregeln getroffen toerben bürfen;
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«Srceitenä aber ift ftar, bajs bie qßott^et $roar ein befthnmt toor*

gefetyriebeneä giel, ^e ©rretd&ung unb geftljaftung ber gtocdmagU
gen ©röfje ber SBetoölfenmg, fetne3tt>eg3 aber b(o§ (Sine SRidjtung

ifyreä §anbeln3 in btefer SBejtefyung §at. $tclme()r ift, je nacr) ben

t^atfadjlidjen 23err;ä(tniffen, eine breifac^e Aufgabe geftettt. — SDrot)t

Ueberuölferung, ober ift fdjon voetdje fcorljanben, fo tnufj ba§ 23e*

ftreben be3 6taate§ auf SDftnberung be§ UebeB, alfo anf SBerptung

weiteren Uebermaafseä , anf $erminberung be§ fcr)on fcorfyanbenen

gerietet fein. — $\t ber ©taat entfcölfert, fei e§ bafc er noct) nie

bie mögliche nnb nötige 2In§afyl fcon bürgern I;atte, fei e3 ba§ bie-

fetben burd) ein gro&e§ Unglütf (einen t-erljeereuben ßrieg n.
f.

ro.)

fcernidjtet rourben, fo ift bie ©orge auf Sßermeljrung bi3 jur gehö-

rigen §ötye $u rieten. ©efbft bei einem finlenben SSotfe tnufs fcer=

fudt)t roerben, ob ein 23efferung§mittel befiele. — ,3ft aber cnblidt) ba§

richtige $erl)ä'ttnif3 t>on 23eoolferung unb fcon £eben§uot^U)eubig=

feiten fcorfyanben, fo faun e§ fid) nur mu (Spaltung bcffelben

tyanbeln
3
).

£)a nun felbftrebenb in bem (enteren gatfe fcon befonbereu

:3ttaafmaf)men nicr)t bie D^ebc ift, fonbern nur bie befteljenben 3 11
'

ftänbe in itjrem ©ebei^en 31t ermatten finb, fo verfällt bie ^attglcit

ber SBcfcötferung^oliaei nur in bie (sorge für eine $ermel)rung

ber SMfötnenge, unb in 23emüf)ungcn gegen eine tteberfcolferung.

allein ganj unvernünftig ift e§, bem hereinbrechen großer, namentlich aud) fjtt=

lieber, IXebet untätig jujitfe^en , um fie nachträglich unb überbtefj nidjt fpurloä

lieber ju beseitigen. $)afc aber ein 33olf bie religiöfe ^fttdjt fyabe auf Sofien

feinet 2Bof)le3 jeber 2lrt jur fd£>neüeren 23et>ölferung ber (Srbe beizutragen ; ift

gar gu nüberfinnig. Unb totö foÜ bann gefcfyefyen, tr>enn eine 2lu3tt>anberung

nidjt meljr möglich ift?

3) (£3 ift niebt weniger einfeitig, unb alfo unrichtig, tt>enn SDlalt^uä unb

feine 2M)ä'nger nur gegen Ueberöölferung bie Slfiätigfeit be£ ©taate§ in ffoforudj

nehmen tootten, ate toenn ©üfjmücty, 2>ung, furj bie alte @$ule, nur

in immer fortttrirfenben Stnftatten jur Sßermebrung ber 23et>öfferung £eil unb

«Pflicht fetyen. — Heber bie richtige Slufgabe ber 93et>ölferung3^olitif f. ©erftner,

a. a. £)., ©. 167 fg.
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JiDeife «Aßffjeifuttg.

9 o 1 i 3 e i I i 4 r ^inftaltett.

1) $orbereitung3=2ftaaf3regetn.

S- 16.

a) &etratmf?na$me tum km «Stande imi> (Bange fcer Setob'tfenmg*

Um im (staube gu fein, jidj über bie Dftdjtung fetner $ftaa§=

regeln IjinfidjtUd) ber SSe&ötferung gu entleiben, mufc ber ©taat

crft genau fcon ben SBcr^ältmffcn berfelben unterrichtet fein; unb

groar bebarf er erften£ einer ßenntnig fcen ber 3al)t &er 33et>51=

ferung, um barauä iljr SBerljdltnifs gu bem (Miete gu feljen,

gtt>eiteu§ aber SKadjridjten oon bem © a n g e berfelben, nm gu Riffen,

ob unb in freieren $erl)dltniffen ftc abnimmt ober gunimmt.

SDie arbeiten, toeldje gur ßenntnig be§ 6t a übe 3 ber 23e=

fcolferung führen fönnen, finb brctfad;cr 2lrt *). ©nttr-eber fann

mau bie $al)l ber (Sinteolmer blo3 fdjäfcen nad) irgenb einer a(3

richtig angenommenen £ljatfad)e, meiere mit ber ©rege ber SBe&ök

ferung in $erbtnbung ftet>t, g. 23. nad; ber 3atjl ber 2£ol)nl)dufer,

ber geuerftellen, ober nad) bem $erbraudje getotffer allgemein an-

getoenbetcr ßebenämittel, ettoa be§ ©etretbeä, ©algeä. £>iefe3

Mittel ift aber fetyr unfidjer, tt)ei(§ ttetl jebe foletye ©dja^ung auf

groet 5Iunal)men beruht, toeldje leidjt beibe unrichtig fein fönnen,

inbem aud) iljnen toieber Ijduftg nur (sdjdkung gu ©runbe liegt;

t^eifö weit au3 it)rer Ocicpgfett für Un einen £l)eil be£ <5ta<xt&

gebietet ober ber Begeiferung ficf> nod) fein ^cr)(ug auf anbere

Skrtyaltniffe, fo tr>te feiner üon einer auf bie anbere madjen lagt
2
).

1) ®. Semoulli, ^opulationifiiJ, ®. 9 fg.

2) 2fian fef>e j. 33. bie 33erfdjieben£>eit ber 23en?o§ner eines £ a u f e % in

ber i5fterreidr>ifdt)en 2ttonard)ie bei £afjel, ©tatifi. Umrifc, 33b. I, ©.10 fg.

S£a§ Sßerpltnif änbert ftdj fetyr tDefentlidt) nic^t nnr oon ^rooina gu $ro=

oinj, fonbern noct) me^r oon ©tabt ju ©tabt. £Ro«^ loeit unfidjerer na-

türlich ijx bie ©d&äfcung, loenn man oon einer an unb für ftdt) unseren
S:t>atfadt)e ausgebt, j. 33. oon ber Quantität bei oerjetyrten ©etreibeS ober

SSrobel. Unb fetbft loenn man lefctereg genau genug fennt, fo fann in

terfa^iebenen 3eiten ein fe^r oerfcf>iebene£ SBertyä'Itnifj $ur S3eoöIferuug befielen.
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51m toenigften laffcn fid) alfo $erl)äftmffe fcon einem Staate auf

einen anbeten übertrafen, toeit fceranberte Menäart, SBolföfttte,

Sßaitart u.
f.

ro. Ijter ein gan^ r-erfdjiebeneä ©röebnig iaerfd^affen

muffen
3
). — ©ine gtx»ettc 5D^et^obe ift bie bcr Berechnung nad)

ben Erfahrungen bcr S3cX5Ö(fcrung§=©tattftif. ©3 gtebt nämüdj &er=

fdjiebene ©rfatyrungäfäfee über bie Sapn^er^altniffe terfdjiebcner

Beoölferung^atfadjen 311 einanber, fo namentlich über ba§ SBertyalt*

nifc ber £obe§fätfe, ber ©eburten unb ber ©Ijen gu einer gefamm=

ten BolBmenge. 3ft nun aud) nur eine biefer SljatfadJen befannt,

3. 33. burdj ^fangen ober au§ $ircr)enbücbern
, fo ftirb barauS

bie ©efammtmaffe beregnet, £)iefe 93erfal)ren3art ift atferbingä

bequem, tteit man r-on (Siner SHjatfadje aKe übrigen beftimmeu

!ann; fonbern fie ift audj fixerer als bie erfte, inbem bie gel)ter=

grän^en enger gebogen finb. Mein ton einer <St<$crt)elt ift bod)

aud) l)ier feine Sftebe. ^bgefe^eu baoon, bag man bod) n>emgften3

©ine gan^ aufcerläffige £ljatfadje fennen mu£, roetcfye ben heiteren

Berechnungen $u ©runbe gelegt nurb, fo finb bie SBertyaftmfföaljIen

feine§tt>cg§ fo conftant, af£ man in ben Anfängen ber 23eoolferung§=

uriffenfcfyaft angenommen I;at. £>ie Berljäftniffe finb nicfyt nur oer=

fdn'eben bei r>erfd)iebenen Golfern, fonbern fie toecfyfeln audj in bemfelben

fianbe im Saufe ber Qtit unb fcon einer Derttidjfeit sur anbern.

SBenn man alfo audj nur cmnctyernb richtige ©rgebniffe erhalten

tc\U, muffen neue unb ganj fixere Sljatfadjen auS bem eigenen

Sanbe vorliegen
4
). ^u§erbem ift bie 23eredjnung3ari fdjnrierig, unb

felbft jer)r berühmte Männer fcom 5ad)e r)aben unrichtige Wetr)obcn

angegeben unb angetoenbet
5
). — £)te britte unb fidjerfte, aber aud)

©0 §ä'tte nadj bem $erbraudje ber ©tabt $ari3 in ben 3. 1829-1833 auf eine

Sßerminberung ber Sefcölferung gefc^loffen tverben füllen, toäljrenb bie 3ä^tung

eine Sßertne^rung t-on 100,000 (Sintoolmem nadjtoieä.

3) ©. über bie Unjuüerlöffigfeit bloßer ©jungen fotooljl ©rünbe aB
Seiftüele in m e t n e r ©efdn^te unb Siteratur ber ©t.-Sß., 23b. III, ©. .415 fg.

uub 423 fg.

4) ©oftotyl bie Sftadjtoeifung ber geljlerljaftigt'ett ber getebljnliclj angetoenbeten

9tteU)oben, als bie Untertoeifung in ben richtigen ift |öd)fl fd&arffumig geliefert

ton 2Kofer, ®efe|e ber ßeben§bauer. 2htd) geigt er, ix>ie fdjRnerig Sfyatfadjeu

fcon Ijinreic^enber matljematifc^er ©d)ärfe 31t gewinnen finb.

5) SDaä ^ertyältnifj ber Geburten $u ber ®efammtj<u)l ber Sebbltang
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foftfinettgfte unb fcefdjtoetttdtfte 2trt ift bie eigentliche S5otf§jd^

hing. (*§ tx>irb ju biefem SBetjufe ba§ ßcmb in m5<i.ltcljft tiefe

ift feinegroegg ein überall unb immer gleictyeg, fonbern oielmeljr ein fe^t abroei;

djenbeg in oerfcl)iebenen Sänbem, in oerfdjiebenen 3«taltern beffelben 2anbeg, in

verriebenen ^rooinjen beffelben ©taateg, ja in ben oerfergebenen Quartieren ber;

felben ©tabt. ©elbft in größerem 9ftaafHtabe fd(jroan!t eg jroifdjen 1 : 20 unb

1 :35. ©. 9Jcalcr)ug, ©tatiftif, ©. 213, ftote 1; 23icfeg, SMe 23eroegung

ber ©ev., a. a. D.; 23emoulli, ^opulationiftt! , ©. 88 fg.
— $n granf=

reict) roar, um nur biefeS eine 23eifptel aujufüfyren, um bie ÜRitte beg gegcnroa'r=

tigen Sa^r^unbcrtS bag 23erl>ciltmf$ im ®an$en, roie 1 : 32,9; roäljrenb eg in

ben einzelnen Departements jroifcrjen 1 : 27,1 unb 1 : 48,5 roectjfelte. ©. An-

nuaire d'econ. polit, 1850, ©. 363 fg. ^n $arig roar in ben Salden 1817—21

bie ©efammtjaljl roie 1 : 32,42, roäljrenb eg in ben einzelnen Slrronbiffementg

jroifcben 1 : 45 unb 1 : 24 fcr)tt>aufte. ©. V i 1 1 o t , Ann. des scienc. nat,

23b. VIII, ©. 439. SDag 23erl)ältnifj ber £obegfälle rourbe in früherer

Bett (©üfcmildj, ©öttl. Drbn., 23b. I, 79 u. 23b. III, 46) in einem

ganzen Sanbe angenommen roie 1 : 34 ober 35 ; Stnbere nahmen einen Unter;

fcfyieb groifd^en bicfbeoölferten, mittleren unb büunbeoölferten 2änbem an, unb

groar rote 1 : 30, 32, 36. 2Wein neuere genauere ßäblungen tyaben bie l\n-

ridjtigfeit biefer 2lnnar)men nacrjgeroiefen. XfyäU ift aucr) Ijier eine bebeutenbe

S3erfcr;iebenl>ett jroifcbeu ben einzelnen Säubern unb felbft ^rooinjen. Stetig f>at

unbejroeifelt bie mittlere Sebenlbauer ber ÜJcenfdjen burct) größeren 2$ol;lftanb,

forgfältigere SJiebicinal-^olijei , richtigere Seljanblung ber Äinbcr, furj burct)

fteigenbe ©ittigung bebeutenb gugenommen. 2lucr) roect)fett bas 23erl)ättnif} in ben

Oerfcr)iebenen 3a^en in bemfelben fiaitbe, je nacr) ber ©efunbt)ett ber 2Bitterung,

ben r)enjcr)enben $ranft)eiten u. f. ro. Gnblicr) ift jroifa)en ben oerfdjiebenen

3a^re0§eiten ein bebeutenber Unterfcr)ieb. ©o flarb in ©ergeben oon 1755—75

einer oon 35, in ben Saferen 1775—95 einer oon 37. ^n Gngtanb foH bag

23erl)älmifj im 3. 1780 roie 1 : 40; 1790 roie 1 : 45; 1818 roie 1 : 50 geroorben

fein. ©. 23 e r a r b , a. a. D. 3n ^ßreu&en im 3. 1835 im 3fteg.;23ejirFe Dppeln

1 oon 27,51, m£rier 1 oon 42,52; ferner im 3. 1835 im SRegierunglbejirfe

2ftarienroerbcr 1 oon 22,01, in TCnfter 1 oon 32,22; im ganäen Königreiche

1 oon 25,33. ©. ©taatgjeit., 1836, ftro.236. $n ftranfteicr; flarben in ben^al);

reu 1819—26 im Departement ber Haute Vienne 1 oon 31,0, ber ©eine 1 oon

33,5, in ben^auteg ^tyreneeg 1 oon 53,1. ©. bag Dict. dessciences medic. ?lrt.

Mortalite unb Longevite; Annuaire pour l'an 1825; Quetelet, Sur

l'homme, 23anb I, ©. 133 fg.; 23icfeg, a. a. D.; 23emoulli, $opu=

lationiflif, ©. 206 fg.; 23erarb, in £enrVg 3eitfdc)rift für ©taatgarjnetf., <5rg.

#. 13, ©. 196 fg.
— 2Jm unfidjerflen ift bie 23eredjnung nacr) bem 23err;ä*ltniffe

ber Gr)en. ©üfjmildj t)atte sroar $ier bie Siegel aufgefüllt (23b. I, ©. 118,

23b. III, ©. 72), baf öon 53 *Ü 56 Va ^enfc^en Giner jäfyrlicr; fjetrat^e, ober

ftöt) bie @I;en Oer^alten roie 1 : 107 big 113; allein nacr; richtigeren 3ä^lungen

roec^feln bie Safym in oerfc^iebenen Sänbern jroifa^en 1 : 94 unb 1 : 140; unb

aufjerbem fc^roanfen fte in bemfelben Sanbe in oerfcr)iebener 3 eit wnb jroifd^en
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SBe^irfe eingeteilt (größere ©emeinben in mehrere ^btljetfungen),

nnb für jeben berfelben eine ^n^a^t ^erfonen aufgeteilt, wetdjc

alle SBewoIjner genau aufzeichnen. £)a3 ©efdjcift muß in fcr)netlfter

3eit, womöglid) an bemfetben £age in bem ganzen ßanbe, gan§

beenbigt werben, bamit feine ^enberungen w&tyrenb ber j^ä'ljlung

vorfallen, nnb c£ ift burd) genaue 9Sorfct)rtften bafür ju forgen,

baß alle Söewoljuer beä ©taateä gejäp werben, feiner aber bo^elt

aufgeführt ift. £)ie 3äl)lung§tabellen ftob natürlich im ganzen

ftmbe fcollfommen gleichmäßig anzulegen unb alte finb erft einer

£)urcl}ficr;t unb SRidjtigftellung $u unterwerfen , e^e fie jur 3ieljung

Don (Srgebniffen benüy werben. ^Regelmäßige Sieberljolungen ber

3ä^tungen in für^ereu griften, etwa alle 3 ober 5 Saljre, forgen

für eine immer ju^crläfftge ßenntniß beä roirfliefen (Staubet, r>er=

beffern immer mel)r ba3 $erfal)ren unb geben bie bittet $u be=

k^renbften ^ergleidjungen in bie §anb. ©an$ laffen fid) freiließ

aud) Ijier ^rrtljümer ntcr)t termeiben, namentlich aud) wegen ber ©leidj~

güttigfeit ober ber abfidjtlidjen Säufcrjungen r>on ©eiten ber Gefragten

unb ber 9cad)täffigfeit ber Beauftragten ; bod) erptt man jebenfattö

bie für practifdje $wecfe t)inretcr)enbe ©enauigfeit. SDtefe Berfa^

rcnäweife Ijat überbieß nodj ben großen Sßorttyeil, baß audj bie r>er=

fdjtebenen materiellen $erl)ältniffe ber 33et>olferung nadj ©efdjlecfyt,

TOer, SBefdjä'ftigung, ©taatäangeljorigfeit u. f. w. gelegentlich genau

erforfdjt werben fönnen 6
).

fcerfcfyiebeuen ©egenben fetyr bebeutenb. <Bo war 3. 23. naefy ber irlänbtfd^cn £äl)=

lung öou 1841 in fünfter ba3 «erptnifc wie 1 : 169 , in Wfier wie 1 : 200,

in ber ©tabt Dublin tote 1 : 135. 5titdt) ift cinleud)tenb , bafj bei einem SSoIfc

mit längerer mittlerer ßebeuäbauer wenigere (Sfyen gefcfyloffen werben, all Bei

einem eben fo ja^lreid^en mit ruberer 2eben§bauer, bei weldjem mefyr SKenfdjen

geboren werben nnb ba§ I)eiraU)3fäfyige Filter erreid)en, allein audj wieber früher

jterben. ©. Wl a l d) n 3 , ©tatifltf, ©. 227, ftot. 1 ; 23 e r n u 1 1 i , ©. 167 fg.

;

De Gerando, Bienf. publ., 33b. I, ®. 275.

6) 93olfgelungen ge^en in§ l)ödjfle 2Htert§um hinauf; in ber neuern 3ett

bilben fie fid) immer mefyr 31t regelmäßiger (Stnridjtung au§. ®aum ift meljr

ein geftttigte» £anb o^ne georbnete unb gu bejtimmter £tit wieberfeljrenbe 33et)öl!e=

rungSaufna^me. ©.meine ©eföidjte ber ©t.-Sß., 93b. III, ©. 426 fg. ; SB a p*

£äu§, Slügem. SBefcolferunggffotiftif, 93b. I, @. 20 fg. Heber bie Slnfrrüdje

an eine gute 93oIf3säl)lung unb über bie befjfaltö ju gebenben Sßorfdjriften f. ben

Compte rendu s. 1. travaux du Congres de Statistique. Brux., 1853,
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$on bem ® a tt g c bcr SBc\)5tfcrung ttirb ber (Staat in ®cnut=

w& 9 efefe* burd) bie gitljrimg beftimmter fRc^tfter, voctcf>c bie 3ar)l

ber jafyrüd) fcorfommenben ©eburt§=, £obc§= unb §eiratr)^gälTe

enthalten, unb au§ benen atfo — fretlid) mit SBeadjtung ber fcou

blo£ üorübergebenben Urfad)en Ijerrüljrenben ©d)ti>anfungen unb

ber (Sut= unb 2Iu§tt>anberung — ba3 ^unefjmcn ober 5lbncl)men

ber ^Begeiferung evfetjen werben mag. 2Bem bte güfyrung biefer

Dftegtfter ftbertragen ift, ob ber ©etftlid)feit, loeldje fie oljnebem gu

firdjlidjen 3ir>eden 8U führen I)at, ober einer etgen§ bagu befteüteu

6taat3bel)$rbe, tft an fidj gleichgültig ; nur mu§ in bem erftern gattc

für 3SoH[täubigfeit unb guocrläffigfeit gefox^t fein, unb Darf bte

güfjrung ber SBerjetctyniffc $u feinem ungefet$(idjen mit ber ®e=

roiffenäfreiljeit im 28iberfprud)e fte^enben ^emge uiiprauc^t werben.

3n folgern galle muft ber ©taat einfcfjretten burcr) Uebernafyme

be£ ganzen ©efdjä'fte§; bie Atrien mögen bann ifyre Dfagiftcr nad)

belieben baneben führen
7
).

S- 17.

b) (Srge&mffe Mefer ßcnntmß.

£)ie Äetmtnifj biefer 25erl)ältniffe be§ Staubet unb be3 ®an=

ge£ ber 23ei>olferung, §ufammengel)alten mit beu (leichter 31t erl)al=

@. 106 fg.; befonber§ jtnb aber audj sroecfmäfiige unb forgfältig erlogene 23or=

fünften 31t bcfHmmten 3n?e<fen Iet)rreid>, fo: bie für eine Ballung in $ari£ ge;

gebenen in ben Recherches Statist, sur la ville de Paris, ed. 2, Par., 1833,

4, ®. LXXIX fg.; bie für ^Belgien beftimmten, in bem Bulletin d. 1. Commiss.

centr. de Statistique, 33b. I, ©. 27 fg.; 35b. II, ®. 157 fg.; 93b. III, ©. 39 fg.;

SBb. IV, ®. 145 fg.; bie für bie S3oIföjci$lung in (Snglanb 1852 fg. gegebene,

f.
Census of Great Britain, 1851. Report and summary tables. I. II.

Lond., 1852—54, Fol. 5lu§ bem lefctangefüfyrteu Söericfyte erfiet)t man

audt) mit (Staunen, lreldjer umfaffenbe unb fiinftttdt)e 33eamteu:£)rgani»mug,

ferner roeldje faum gercältigbare Arbeit ju einer guten Bähung erforberlic^ ift.

SBei ber fraglichen Bäfylung nahmen 39,000 baju SBeftelTte bie SSet-ölferung ©rofji

britannienä an (Siuem £age auf. — Sttdjt 31t überfein ift übrigeng, bajj Bal-

lungen einen gauj bebeutenben Stufunmb erforbern. Sie Bähung t>on Belgien im

3. 1846 foftete 612,000 ftr.; bie ber föeretmflten (Staaten t-ou 91.-M. im 3. 1850

über 1,300,000 Sott.

7) (5. dl f) x , «Anleitung wie ßirdienbüc&er unb giften su politifd^en 33c-

retfmungen beffer einzurichten finb. Sangenf., 1789 j Sfteue Seiträge jur 33erbef=

ferung ber mtcrjenbüdjer. £ilbburgf;., 1794; 33eruoulli, spopulationijtif,

©. 99 fg. (über ©eburtSiifteu).
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tenben) >Jcacfjridjten über bcnguftcmb be§9tnbaue§ bcSßanbcg unb ber

(Sinfufyr Don £eben£mittelu, ntac^t nun eine Beantwortung ber grage nad)

ber retatben ©röße ber BeDoltmmg eine§ beftimmten ©ebiete£ moglidj.

3ft in einem ßanbe bie gange bauroürbige Oberfläche in $priDat=

befife genommen, ift fte namentlich) in 2ßtrtl)fdt)aften Don mäßigem

ober gar geringem Umfange Dertfyeilt; finb bie Salbungen unb

SBatben auf ba§ 9cotfyr>enbige Befäranft, fo baß fein £l)ei( berfelben

ganj uugenü^t liegt ober nur feljr wenigen Ertrag abwirft; finb

Diele größere, namentlich Don gabrifarbeitern ben?oIjnte, <Stäbte

Dorljanben; ift übert)au^t bie BeDötferung bicfyt ($. B. in einem

ßanbe in ber gemäßigten 3one unb Don ntdjt ungewöhnlicher gvutf>t=

barfeit 3—4000 (Stntoofyter im SDnrcr)fc^nitte auf einer beutfdjen

Duabratmeile)
; .fyat ba§ Bolf bebeutenbe ©taatöabgaben gu bejahten,

fteldje fomit einen namhaften £ljeil feines (*rtt>erbe§ Derfcpngen;

erhellt enbltdj au£ ben 3°^rc3^eru ooer au§ fonftigen §anbel§*

nacfyricfjten , baß aud) in uidjt ungettötyntidj fd)led)tcn Sauren

Sebenämittet eingeführt derben: fo beuten biefe guftänbe in i^rer

Bereinigung auf eine IteberDolferung Ijin *}. Ob aber biefe erft

nod) brot)t, ober ob fie fdjon Dorljanben ift, weigt fiel) nun au£

ben 5flacr)rtc^ten über ben ©ang ber BeDölferung mit Beftimmtfyctt

nadj. $\t nämlidj in folgern guftanbe bie 3al)l ber gcfdjloffeuen

(£§en, audj nad) längeren ^eitabf^nitten berechnet unb oljne baß

außergewöhnliche Umftänbe fie Dorübergeljenb Dermeljrt Ratten, feljr

bebeutenb 2
) ; ift bie 3^1 ber (geborenen ben ©eftorbeneu beftänbig

überlegen; ift babei Don beträchtlichen 9lu3wanbcrungen nichts p

1) Dbernborfer, £beoric ber aBirnjfd&aftSpoliaei , ©. 151, D^otc 2,

ftnbet bie Ijier angegebenen ßennaeidjen ungureicfyenb , unb füfyrt gälte an, in

loeldjen ba§ eine ober ba§ anbere bie[er üfterfmate nidjt eintreffe, unb bodj Ueber=

obtferung oorfyauben fein fönne. Mein abgefefyen baoon, bafc biefe angeblidj

möglichen ptfe fdjtoerlidj glücfUd) geit-cüjlt, hxil fe§r untoafyrfdjeinlid) , finb, fo

trifft bie (Sintoenbung bef$alb gar nidjt, toeit nic^t behauptet ift, bafj ein einzelner

ber genannten guftäube e inc Ueberobtferung bereife, otelmeljr eine foldje erft bei

einem 3ufammeutreffcu oieter beffetben ober alter angenommen toirb.

2) Uebrigeuä maebt 93 e r n o u 11 i , a. a. £)., ©.173 fg., mit fötfyi barauf

aufmerffam, bafj eine iuvoerfyäItni§mäf?ig Ijotye %*$ neugefdjloffener (£tyen ben=

nodj nichts t)tnfid)tüc^ einer broljenben lleberoölferung befürchten laffe, toenn in

einem Sanbe beftänbig eine ungetoö^ntid§ grofce ©terblic^fett §errfc§e, inbem afös
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erfeljen: fo ift bie Uebertoölferung $röar nod) ntc^t ttorf)anben, moljl aber

brol)t fie in fur^er 3^t ftc^ fühlbar 31t madjen, benn c§ nrirfen ja,

tro& ber ^emmenben Urfadjen unb tro| bev llnmöglicfyfeit nodj eine

größere 2kr>olferung im Sanbe $u nähren, bie SBcrmeljrungäurfachen

immer nodj fort. Unb jmar ift bieje ©efaljr um fo groger, je

fyofyer bie goljl ber neuen Qcfyn über ber ^ormal^at)! be§ ßanbeä,

unb je groger ber jätyrlidjc Ueberfdmfc ber ©eburten ift. TOerbingä

!ann in einem folgen 3uftanbe bei einem in gleichem $ftaafje fteigen=

ben Hbfa^e »on ßunftttaaren ober einer junc^menben 9lu§belmung

r>on einträglichen §anbel£gefd)äften bie ßtnfufyr &on ßebeu£bebürf=

niffen gleichen (sdjritt mit ber 93olJ3$ac)l galten, unb e3 mag ba£

ßanb fogar, fo lange biefer beiberfeitige 5lu§taufdj bauert, in toller

SBlüt^e fein. OTein nicfyt 311 terfennen unb nidjt ju überfein ift,

ba§ biefeä &erl)ättnif$ fein gefiedertem ift, fctelmeljr bie eine unb bie

anbere ber beiben 33ebingungeu einer 2lu§gleid)ung , t>ietletd;t :plöfc=

üct), aufboren !ann, in welchem gaUe bann bie tollen folgen e*ner

Uebertotferung eintreten. 3e toaljrfdjeinlicrjer ein Eintritt einer

(Störung ift, befto bebcnflidjer ift felbftrebenb autf) bie (Sachlage

unb befto bringenber bie Aufgabe, fie feft in§ 3Iuge ju faffen.
—

3ft bagegen bei einem 3uf^
an^e/ ^ er °&en angenommen mürbe,

bie £afy *>er ®¥n ^ertnej, fdjldgt bie 3# bzx $obe3fälIe t>or, ift

bie mittlere ßeben§bauer ber 23eroor)ner eine flehte, enblid) bie £<xfy

ber auf eine ©l)e im $)ur<$fd)mtte fommenben Ätnbcr gering: fo ift

l)ödjft maljrfdjeinlict) Ueberfcölferung fcfyon Dor^anben, unb il)re üblen

golgen finb burdj jerftörenbeö ©lenb bereite fühlbar.

äöemt bagegen in einem ßanbe fruchtbarem ©runbeigentljum

allgemein um geringe greife $u erhalten ift; trenn bie ßanbgüter

in ber Siegel grog, bie SBcnüfeungSwcifcn nactjläffig unb uutoirtl)=

fdjaftlicl) finb; toenn e§ m'ele unb nu^lofe SBalbungen unb äßaiben

bann aucr; ungetoöfynticr; oiele ©§en buvdj bm £ob getrennt, fotdje fomit großen

ZljtiU roieber burefy neue erfefct roerben ; aufcerbem audj bie häufigeren ßücten bie

Stnfäfftgmacrjung erleichtern. SDafj Kriege, £fyeurungen, £aubetg= unb ©eroerbe=

Ärifeu bie %a\)l ber @Ijen oorübcrgefyeub feljt oerminberu tonnen, biefe ßücfe

aber na$ ber Ueberfiefyung beg UebetS, fo roie nad) mörberifd&en ÄranfReiten,

buref; eine (Steigerung ber (Sfyenjaljl roieber auggegtidjen roerben fann, ift befannt

unb leidjt begreiflich, für bie 3itnSd;ft oorliegcnbe grage aber ofyne SSebeutung.
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giebt, bie SCßo^nortc fparfam, weit oon einanber entfernt finb,

wenige ober feine gabrtfftäbte befielen; wenn regelmäßig ©etreibe

auägefüfyrt wirb unb Ijäufige (Sinwanberungen oorfommen: fo ift

mit ©ewißljeit auf eine ju geringe 23eoötferung ^u fcpeßen. SDtefe

tann nun aber nod) toeiter im galten, ober fie fann im Steigen

begriffen fein. £>a£ erftere finbet ftatt, wenn audj ifct nod) wenige

(Sfjen gcfdjtoffen werben, wenn biefe wenig fruchtbar finb, wenn ber

£obe3fätfe beftanbig me^r finb al§ ber ©eburten. §ier muffen fet)r

mistige (Sntootferungäurfadjen oortjanben fein, ba bie »otf3wirttj=

fd)afttid)en guftänbe etgenttie^ eine $ermet)rung ber 53eoollerung

fcerantaffen füllten. (Srtyeflt bagegen au3 ben ^äljtungSregiftern

ba§ ©egenttjeü oon allem tiefem, fo mag auf eine fröfytid) june^

menbe 93e*>5(fenmg gefdjtoffen unb bie ^oti^et r>on weiteren 2tn=

tyrüd;en auf gorberung berfetben oortäuftg befreit werben.

Söetdjertei 3ufta'nbe *>er Stoötferung unb be§ £anbe§ aber

3U bem Sd/htffe bered)tigen, baß tu einer gegebenen 3eit bie richtige

Glitte ber $)ic§tigfeit ber S3otfö$al)I befiele, ergiebt ftdj au3 $or~

ftefyenbcm r>on felbft. S)od) finb brei ®emt$etd)en eine§ befriebigen=

ben 3uftanbc3 nodj befonberä ^croor^cbeu. (Stnmat beweist e3

Söotytftanb, wenn eine ba§ $ert)äftniß ber 23eootferung unb if)re

etwaige regelmäßige SBermeljrung überfteigenbe 2tn$al)l neuer

§äufer gebaut wirb. 3weiten§ aber ift e3 ein 3c^en künftiger

SBertyättniffe, wenn in einem im Uebrigen normalen Sanbe bie 23e*

ttolferung nur langfam juue^menb ober gar ftiüfte^enb, bie mittlere

SebcnSbauer ber (Sinwoljner aber eine tyofje ift. (53 getjt nämtidj

barau» Ijeroor, baß fjiutängticbe ßebenämtttet oortjanben finb; baß

feine befonberen ©terbüdjfcitänrfadjen befielen; enblid) baß bie

uufcbringenben ßcbenäjaljre über bie foftenben überwiegen. @nbtidj

fann mau audj bei einer rafd) juue^menben 33eoolferung beruhigt fein,

wenn fid) ergiebt, baß ber §anbcf§oerM)r ober ba§ au§ ben Steuer*

rotten unb ben (Srbfc^aftSöergei^mffen erkennbare Vermögen nodj

in ftärferem SBer^altuiffe sunefynen, ober baß $u reidjtidjeren Ertrag

gewä^renben Strien ber ßanbwtrttyfdjaft übergegangen wirb 8
).

3) ®. Q u e t e 1 e t , Physique sociale, 93b. I, ©. 322 ; b e t f. : Systeme

social, ©. 181 fg. SUfdjer, SoffSn?irU)fc§. , 5te2iufl., 93b. I, ®. 538 fg.

u. «IRo^I, «ßoliseitoiff. I. 3. Suftafle. 9
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£. 18.

Mtttl sur $ermel)nm(j einer SBebötferun^

9U3 Dfcgcl ftel)t ber <5a£ feft, ba§ fto SKenfdjcn leben formen,

auct) toeldje entfielen, unb ^ar atfmdfylid) big gu ber §öl)e ber er=

reizbaren £ebcn§mittel. Qm TOgcmeinen ift baljer eine £ülf3tl)d=

tigfeit be§ Staate^ gur 23ermel)ruug einer gegebenen 23eoölfcrung

nid)t not^tr-enbig; bann aber and) nid)t nü£lict) ober erlaubt
l
).

$)od) tritt in bret gaffen eine 2üt§nal)me ein. — Einmal ttdmtid)

fcmn in einem fcon einer gefittigten 23eoölferung neu befetsten unb

%vx ©rnäl)rung einer größeren 9ttenfc§en$aljt an fid) ix>ot)l geeigneten

Sanbe $ur ^Beseitigung ber Uebel einer Unteroölferung
(f. oben

©. 98 fg.) eine rafdjere Steigerung ber 2ftenfdjeu§al)l tmmfdjertätoertl)

fein, al§ fie burdj bie natürliche SBermefyrung eineä Ueberfdjuffeä

ber ©eburten über bie £obe3fdlle fidj ergeben ttmrbe. — ©obann

formen in einem fdjott altbeoölferten fianbc befonbere §inbemiffe

fcorljanben fein, toeldje eine Steigerung ber (£mrooIjneräal)l bi§ gu

ber §öl)e ber oorljanbenen ober roenigftenä fidler erreichbaren £e=

benlmittel im 2öege ftefyen. — (Snblid) !ann bei einem in ba§

Sinfen gefommenen Sßolfe unter anberen Uebcin aud) eine $er=

minberung ber 35eoötferuug fid) geigen unb ber Sßunfcb entfielen,

einer folgen tt>trtl)ydt)aftttdt)en unb ftaatlidjen (Sdjroddjung too mög=

ltd) entgegenzutreten.

1. £)er erfte gaff ift alfo ber eine£ neu entbeeften ftm=

be3 ober einer neu angelegten Monte; oieHeidjt aud) in fet)r au£=

gebeerten 9R:eict)eu ber einer beabfidjtigten 23coolfcrung einer entlegenen

bi£t)er unbenutzt gebliebenen ^ßrooiug. SDte SBeoölferung eiltet fot=

d)en ßanbeä t)at allerbmgä, je nad) ben örtlichen $erl)dttniffen,

immer mit manc^fadjen unb großen ©ct)tr-ierig!eiten gu fämpfen,

tote foldje bie Anlegung oon 2öot)nftdtten , bie Urbarmachung beS

23oben§, bie Anlegung ber uotl)tt)enbigften ^erbinbungänxge, tydufig

ber Mangel an entfpredjenbem Kapital mit fiel) bringt; allein fie

1) Atque ideo nihil largiatur prineeps, dum nihil auferat; non alat,

dum non oeeidet; nee deerunt qui filios coneupiseunt, faßt piniu3 im

?ßanec$ricuS.
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roirb mit ber ^eit bocr) oor fidj geljen, toorauggcfefct baß bic naiür=

lidjcn §ülf£quelten beS SanbeS Don günftiger 2kfcr)affenl)eit ftnb.

2)ie 2Küfyfeligfetten unb 9^ad^tl;etle einer bünnen SBetootferung wer-

ben fict; jebod) lange fc^r fühlbar machen, nnb e§ ift bcgrctfltd),

baß au£ rotrtfyfcfyaftticljcn , ftaatltdjen nnb geiftigen ©rünben eine

fundiere gunaljme Der 23oIfö$a$t geroünfcljt roirb, als fie burd) bie

eigene innere $ermel)rung gefdjefyen Jann. (5S bebarf nun feiner

9lu3cinanberfcfeung , baß baS einzige bittet $ur (Srreicbung biefeS

3medeS bic SBerantaffung einer entfyredjenben (Sinroanberung

anS anbeten £änbem ift. SllterbingS muß oernünftigerroeife ange=

nommen werben, baß in einem fo befdjaffenen ßanbe ber frenoiCfc

gen (Sinroanberung keinerlei §inberniffe entgegengefe£t ftnb ; unb eS

mag alfo immerhin aud) oljne befonbere barauf gerichtete SBorfer^

rungen auf einen 3uäu9 Don 6old;en geregnet derben, roeldjc für

ftd) unb für tfjre 9Rad)fommen baS große 2lrbeitSbebürfniß unb bie

ßeid)tigfeit bet (Srtoerbung oon ©runbeigent^um gu benutzen fudjen:

allein bie Soften einer Steife in eine entfernte ©egenb ftnb für bie

ärmere klaffe, bei roeldjer bod) Ijairptfädjticr; eine Neigung ju einet

5Icnbcrung beS SSaterlanbeS in 91uSfidjt genommen roerben rann,

$u groß, als baß auf eine beträchtliche unb fdmelle SBirhtng gu

rcd)iten roare. 5Iudj I)at felbft für ben Slermercn bie Ueberficbelung

in ein fernes unb unbekanntes Sanb bei ber ^ot^roenbigfeit einer

@ingett)5l)nung in anbereS 0tma, anbete Arbeits = unb fonftige

$erl)ältmffe, oielleid)t anbete ©t>tad)e unb (Sitte, fo Diel 2lbfdjteden=

beS, baß bet 2lnSftd)t auf einen enblidjen treten 2öol)(ftanb nodj

weitete $tei$mtttet beigegeben »erben muffen, um bie ©djeu im

größeren Umfange $u befeittgen. Wlxt anbeten SBotten, eS muß

bie (Sinroanberung ^ofitio begüuftigt unb unterftü^t roerben, roenn

fie bebeutenbe unb fd)nelle Erfolge Ijaben fott. ©S finb hierbei

aber groeicrlei gleich roünfdjenSroert^e bitten oon (Sintoanberung inS

Singe $u faffen unb für jebe berfelben bie entfprec^enbeu SlnlorfnngS*

mittel angutoenben.

£)aS unmittelbatftc unb bet £aljl nadj gtoßte 23ebütfuiß eineS

ßaubeS biefer Stri ift bie ©etoinnung oon gewöhnlichen 2ltbeitS=

ftäften, ttyeitS" für bie Sanbnrivtyföaft, tljettS für bie unentbehrlich

9*
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ften ©ewerbe; in erfter Oteilje $)ienftboten unb ßoljnarbetter für

bie bereits angefiebelten 23efi|er; in ^weiter SBauljanbwerfer nnb

foldje wetdje fid) mit ber 9cat)rung unb ber Reibung befcr)äftigen ; fo=

bann audj felbftftäubige 23ebaucr fleiucr fianbftetten jur weiteren

©rünbuug eines 23auernftanbeS. Arbeiter biefer Art in ben alte-

ren bidjt be&ölferten ßänbern ju gewinnen ift nidjt fdjwierig, wenn

i^nen unb il)ren etwa mitgwietymenbeu gamitien eine freie SReife

gewährt unb neben bem Ijoljen Arbeitslöhne, wetzen fie fd)ou oou

felbft $u erwarten fyaben, nod) ein ^ofittoer 25ortl)eit in AuSfid)t

geftelft wirb, tiefer !ann ber 9catur ber» ©adje nad) nidjt wol)l

in etwa§ Anberem befteljen, als in ber 3ufic§erung leichter @rwer=

buug fcon ©runbeigentljum. (SiuerfeitS ift gerabe ber 23efife eigenen

33obeuS für 3ftenfd)en ber fraglidjen Art ber l)öd)fte unb bodj in

ber §etmatl) !aum $u erreid)enbe SBuufd); (in ber Dfcegel aud) für

§anbwer!er). Rubere rfeitS lann baS bünn befcölferte ßanb foldje

Abtretungen oljne alle ober mit fer)r geringen Soften bewetfftclltgeu,

wätjrenb bie 3a^uu9 baarer ©elbfummeu weit fdjwerer fällt <3S

ift l)terbei jebod) nod) 5ftandjerlei ^u beachten, wenn nidjt am ©übe

2Qcül)e unb Auslage Dcrgebliclj fein follen. — $or Allem muft

gro|e ©orge bafür getragen werben, bag bie $ur (Sinwanberung

An^uwerbenben auet) wirflidj arbeitsfähig unb arbeitswillig, über=

l)au:pt eine wünfdjeuSwertlje Erwerbung für ir)re neue §eimatl) finb.

($S barf alfo nid)t müftigeS unb fittenlofeS ©efinbel gufammengerafft

werben, welches mel)r eine Saft als eine §ülfe fein würbe; man

barf nidjt etwa mit ©emeinben Verträge fctjliefccn, um t^on benfel=

ben diejenigen 31t übernehmen, weld)c fie gerne loS wären, fei eS

wegen iljrer fdjled)ten ©efinnung, fei eS Weil fie ber öffentlichen

SSerforgung burdj eigene ©djulb anheimgefallen finb. 9codj weniger

finb $erbredjcr ein wünfdjenSwertljcr 3uwadjS 2
). (SS muft oiel=

2) (SS ift r)ier nid^t ber Ort bie ganje grage ber 23erbredjer:$oIomeen 3U

betyrecfyeu; bei ber Einlage foIct)er SSerbaununggorte fommen autf) nod) anbere

unb fogar freit bebeutenbere 9ftücfficijten in Setractjt, at3 bie 23ermeln-ung ber

S3eoölfemng in einer entfernten unbet-ötferten sproüinj. 2tber immerhin fällt

bie ©ttafterbemnung auefy unter biefen ©eficbtgpunct. £ier ift benn nicfjt ju

t>erfennen, ba& biefe 9ttaafn'eget foh?of)T ic)re guten aU ir)vc fd^ted^ten Seiten

tyat. ©ute in fo ferne, al§ 3cu)lvetc§e 2lrbeit£freifte fdjneü ^erbetjufc^affen finb,
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meljr, am beften burdj eigene bagu befteflte Agenten, eine Prüfung

unb StuStoa^t ftattfinben unb nur 6otdjen bie Unterfiü|uug für

2Iu3tt)cmberung gegeben werben, tx>efct)e atöbatb nüfeüdje ©lieber

ber neuen ©efeflfdjaft ju tr-erben t-erfprecben. — ©ine gleite dlM*

fid)t ift ju nehmen auf ba§ im fianbc je jur £t\t fühlbare SBebürf-

nifj einer beftimmten 2lrt von Arbeitern. SWerbmgS fann am

@nbe jebe fraft benutzt derben, e§ ift aber bod) tr-eit beffer, trenn

mcfyt eine gelungene $ertr-enbung neu ^ugetyenber ^u anberen

Söefdjciftigungen, atö 31t ben bi3t)er geübten, eintritt, ba auf biefe

2öeife eine Set^eit erfpart tr-irb. £)te 23ebürfniffe finb nun aber

im Saufe ber £t\t tr>ed;felnb. 33a(b mögen £)ienftboten unb £age-

lohnet am meiften festen; balb !5nnen e§ Jelbarbeiter unb §irten

fein; batb §anbtr>erfer, unb ^n)ar lieber in verfdu'ebener 3eü r>er-

fc^iebener $(rt. $jt meljr bie SBer-ötferung fteigt unb bie neue ©e*

feflfdjaft in tmrtfyfctyaftUdjer unb geiftiger S3e$tel)una, fidj enttoiefett,

beffo b^)ere unb verfeinerte 23ebürfniffe tr-erben entfter)en , unb e§

formen bann 33efdjäftiguug§arten felbft rein intctlectueHer 5Irt mit

großem ^htt^en eingeführt tr-erben, beren ^ufenbung einige Sofyx*

unb als ben freien Sfnftebtem ttofytfeile, roenigjienS geringe 23aarauStagen erfor=

bernbe, $ülfe gegeben tt)irb. ©glimme aber, roeit bie 2ftebrgar;I biefer ge^tr-um

genen Arbeiter roeber git&erläfjtg noer) fleißig ifi ; roeit bie junge SeDötferung mit

Hnftttlict)fett unb lXnfidt)er^eit vergiftet roirb ; ir-eit ein t-erberblidjeS SDftfjüerfyättnijj

ber ©efdjtedjter entfielt; enbtid) tr-eit freie (Simr-auberung butdj bie guretjt r-or

folgen ©enoffen unb buref; bie ©djeu mit ifmen i>ertr>ecr)j'ett ju »erben, 9iou)

leibet. SDie (Srfafyrung geigt benn aud), bat) bie ©efinnungen ber betreffenben

Äotonieen in betreff ber ßttfenbung t-on ©träflingen trec^fetn. 2>m anfange

pflegt biefetbe bei ben bringenben SSebürfniffen naefj Arbeitern getr-ünfetjt ju tt>er=

ben unb man fiel)t über bie 9^adt?tt)eile, als über baS fteinere Uebel, tr-eg; fpäter,

tr-enn bie jteigenbe SBer-ötferung anfängt ftd) el)er fetbjt gu genügen, entfielt ein

fet>r heftiger Sffitberftanb gegen neue 3u f
enl:>unB ert unI) ^a§ 9an 3 e ©^em toi*&

als eine ©efmiaer; unb als ein Ungtücf für baS £anb betrachtet. 2tud) toirfen in

ber Xbat bie übten folgen, namenttid) fittlidjer 2trt, ncd) lange nad), felbft wenn

bie gufenbungen aufgehört l)aben. £ie§ StfleS r)at fidj gezeigt in 9cotbamerira,

fpäter in Süiflratien , unb roirb ju$ ofyne atten 3^ e ifet m^ ^ix B e^ auc§ in

Sibirien geigen. — $8toS bom ©tanbpunete ber §8et-5tferung§üermet)rung atfo ijt

bie «Strafaerbannung nict)t ju empfehlen, ©er anfängliche unb noefy baju jtoeifel-

T^afte 9htfcen fernlägt batb unb nac^tiattig in übernuegenbeS Unzeit um, fo ba£

eine tangfamere 33erme^mng burd§ freie 2tuS»anberung entfct)ieben üorjujie^en ijt.
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ityntt früher gerabe^u v^iberftnntg gewefen wäre 8
). — $on großer

SBebeutung ift fobann ein rid)tige3 $erljaltniß ber ©efcfyledjter.

Unzweifelhaft ift e3 leichter unb wohlfeiler unverheiratete Banner

31t gewinnen; allein e3 entfielt burdj eine ftarfc ©inwanberung

foldjer ber cjroge Uebelftanb, baß auS Mangel an grauen feine

(Sljen gefdjloffen derben können, audj trenn bie toirtljfdjaftltdjen

$erl)altniffe ber (Singewanberten e£ möglich nnb wünfdjenäwcrtl)

machen follten. hierunter (eibet bann aber einerfeüä bie innere

Sßermeljrimg ber ^Bevölkerung , anbererfeitä tritt bei bem fanget

an Familienleben $col)ljett ber (Sitten unb Weitverbreitete fdjlimme

2lu§fd)Wcifung ein. (3$ ift ba^er von Anfang an bie Anwerbung

verheirateter Männer, wcfdje ifyre gamilien fogleidj mitnehmen,

vor$ug§weife in3 5luge $u faffen. £)ie größeren Soften unb etwaigen

(sc^wierigtaten bei ber Slnfunft machen fidj feljr balb bejaht burd)

bie|£)ienfte ber grauen unb ®inber, nadj welchen ebenfall» lebhaf-

tes ©efuet) fein wirb. Unb wenn bennod), wie allerbingS gu er-

warten ift, bie $al)l Der Männer eine bebeutenb überwiegenbe

werben follte, fo ift füä'ter bie Anwerbung größerer Mengen von

SSki&em feljr erfprießlid)
,

gu gleicher £tit au$ für biefe felbft

nüfeltd), ba iljnen eine fdjnellere unb beffere SSerforgung in 2lu§=

ftdjt fteljt, afS fie in ifyrer £eimatl) gehabt Ratten. $on felbft ver-

fte^t fid), baß babei mit Umfid)t verfahren Werben muß unb nid)t

etwa lieberlid)e kirnen angeworben werben bürfen, welche nid)t

arbeiten, wol)l aber Sittenverberbniß verbreiten würben. 2lud)

muß für ben ©djul^ folget weiblichen (Sinwanberer auf ber föeife

unb bei ber 2Munft geforgt fein
4
). — ©ine fd)Wierige grage ift

enbltä), wie bie verbrochenen SanbfteHen jwedmäßig gugetljeUt wer*

3) @o ifl j. 23. i $ t bie (Simoanberuug Don ©ouoernanten in Stuftratten

ein grofceg SBebüvfnt^ nnb au<$ t>oüflänbicj organiftrt. ©. Revue des deux

mondes, 1864, 15. Dct, ©. 970.

4) ©efyr merftoürbig finb in biefer Se^ietmug bie Erfahrungen unb SBemü*

jungen ber englifdjen Äoloniecn in Stuftratien. £>a§ SBebürfmfj an grauen mar

batb fet)r grofj. £)ie 3ufenbung toeiblidjcr ©trafgefangener fdjlug ooflfommen

fel)(; bagegen §atte bie SBegünftigung unb 93e[d^ü^ung freittnUiger 31u§n>anberungen

Von 9fta'bd;en bie beflen golgeu. ©. Revue des deux mondes, a. a. 0.,

©. 968 fg.
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ben. (Sine ttcid) ber Anftmft aföbalb erfotgenbe Uebergabe erfdjeint

in ber Siegel nidjt afö ratsam. £)er ärmere Jelbarbciter Bringt

fein topital mit gu einer SBenüfcung; ber §anbti>erfev ift tljeifö in

bemfelbcn gaUc, ttyeifö I;at er tteber 3eit nodj m'efteidjt and) $enntniffe

pr Sanbroirt^ldjaft : beibe werben alfo tt>o möglich ba£ tfmen sugetfjcitte

Sanb atöbalb lieber an ©peculanten gu t-erfaufen fudjen nnb ben

geringen (Srtö^ toal)rfd)ein(id) t-erfdjtr-enben. £)amit ift benn aber

ber 3toecf einer aflmäfyu'djen Anfäffigmadjung felbftarbeitenber

£aubtr>irtl)e, nnb toofy aud) gröfttentfyeifö ber einer Aufmunterung

^ur (Sinmanberung verfemt, nnb e§ fommt überbie^ beftgelegeneä

£anb in bie §änbe ©oldjcr, toeldje e§ nicfjt felbft benü^en, fonbern

e3 auf ben fyater eintretenben ^öjjeren SBertfy fpeculirenb toüft lie-

gen laffen. SÖBoflte man aber ettoa biefen Uebelftänben babnrdj

entgegentreten, ba§ man bie ßanbfteHen ber (Sinmanberer mit einer

AuSrüftung fcon ©ebäuben, SBtel; u.
f.

tt>. fcerfälje, fo toürbe bieg

t^ei'fö einen fefyr großen Aufwanb erforbern nnb alfo gunt 9ttinbe=

ften bie 3^t ber 2ln$utt>erbenbcn fefyr fcerminbern, tljetfö ift erfal)=

rungSgemafj ^u fürchten, bafj bie mit einem 3Me nnb guerft in

iljrem %zbm o^nc eigene Anftrengung in ben 23efi£ einer eingc=

richteten ßanbftcüe ©efommenen ba3 ®efdjenf nic^t $u gebrauchen

Riffen, e§ in fur^er 3ett 3U ©ntnbc rieten nnb lieber t>cr*

laufen toerben, tt>o bann ebenfalls groid nnb Auftr-anb verloren

toären 5
). (53 fdjeint alfo immerhin baS ©eratfyenfte $u fein, baä

bem (Stnttanberer gugefagte ©runbftücf xijrn nid;t atSbalb bei ber

Anfunft, fonbern erft uad) einer turnen DftetJje tton Saljren (e^a

4—5) 51t übergeben, (gür £)cn, tr-eldjer mit einem Keinen ^api=

täte an!ommt nnb bisher fdjon Sanbtt)trt§f^aft getrieben Ijat,

mag ettr-a eine Ausnahme gemalt derben.) 3n tiefer £tit famt

er ba§ Sanb nnb bie (*igentpmlid)Mten ber r)ter $u fü^renben

2ötrtyf$aft fernten lernen, fcon bem Ijoljen M)ne ein @inrid)=

tung§; nnb 2kirieb3fa:pital surücflegen, — xotö ben großen yithm-

nu^en einer fparfamen nnb nüchternen SebenStoeife mit fidj für)rt,

5) SBgl. 33 r e b c
fc ? i)

,
£ifbfiatift «Beitrete} 311m beutfdjen Äofomaltoefen in

(Sittopa. Srünn, 1812,
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— er ift enbttdj iperfonlidj Manntet geworben unb ftnbet letzter

ben tljm nod) nötigen ßrebit.

©ine ^weite ©attung wünfdjenäwerft) er ©tnwanberer finb Ijoljer

fteljeube, gebilbete unb mit $a:pital verfehlte Banner. <£old)e finb

im ©taube, ßanbwirtfyfctyaft unb SSie^uc^t im ©roheren ju betrei-

ben, ober etwa, wa£ freilid) feltener an ber ©teile fein wirb, ©e=

werbeunternefynungen einjuricBten. 3utdj an folgen ^ujieljenben

Wirb e3 nict)t fehlen, wenn ein vernünftige^ $erfal)rcn ftattfinber,

beim e3 faun in einem neu bevölkerten £anbe mit einem kleineren

fepüale, weldjeä in ber §eiman) feine wünfdjen3weru)e (Stellung,

am wenigften größeren ©ruubbefitj verfcfyaffen würbe, ber ©runb

gu einer großen ©riften^, namentlich audj für bie Sftadjfommen, ge=

legt werben. S)te §erbcijie()ung ton (Sinwanberern biefer Slrt ift

in fo ferne erleichtert, al§ bei iljnen von SRcifcfoften u.
f.

w. nidjt

bie ERebe ift; bagegen ift nadj fielen großen unb fd)limmcn @rfalj=

rungen 6
) ein rid)tige3 S3erfat)ren in betreff ber Abtretung von

©runb unb S3oben eben fo uon)wenbtg al» fdjwer aufeufinben.

©ine unentgeltliche Ueberlaffung, ber 2lu£bel)nung nadj etwa im

Sßerljaltmffe be§ mitgebrachten unb nadjgewiefcnen ®apitale§, l)at ftet)

al§ burdjau§ fd)&blid) erwiefen. 3m beften gaöe wirb ju einer

feljr ertenfiven 2öirÜ)fcf)aft , namentlich ju einer $ie^ud)t mit

SBcibegang, $eranlaffung gegeben, alfo ju einer geringen 23enü£ung

ber 9caturfrafte be§ £anbc§ unb überbieft $u einer weiten 5Iu3ein=

anberrüdung ber 33et>otferung , woburd) bie 9cad)ü)eile einer $er=

ftreuung ber 23ewol)ner verewigt werben. £äufig erfolgt aber nict)t

einmal, ober nur in feljr geringem Umfange, eine foldje 23enü£ung

be§ ©efcbenfe§, fonbern e£ wirb ba3 erworbene ßanb ganj unbeuü^t

liegen gelaffen, um von felbft mit ber £z\t bei fteigenber 23evötfe=

rung unb 23lüu)e be3 £anbc£ einen immer leeren 2öeru) ju er-

6) 6o früher in 5ftorbamert!a in Setreff ber föniglidjen Verlegungen, fpäter

mit ben Aufkaufen »on Gongrefjfanb im Sßejten burefy ©pecutanten
; fo in Algier

mit ben Abtretungen großer ©triebe an ©efeUfd^aften ; fo namentlich in 5tuftra=

Ken, too bie anfänglichen Ueberlaffungen an Vie^ücfyter bie toeite 2tu§einanber=

Haltung ber Seüölferung unb bie oorjeitige 23efefcung ir>eit entfernter Vcjirfe jur

gotge gehabt unb gänjlidje 23eränberungen ber 9lbtretung§bebirtgungcn notfyioenbig

gemalt tyaben.
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galten. SDtc gegen ein foldjeS Sßcrfa^rcn etttja berfudjten bittet,

3. 33. bie $er:pflicl)tung pm Einbau, $ur (Smfüljrung einer ^tnga^X

bon (Sintoanberern auf eigene Soften, u. bgl., föunen leicht umgan=

gen tterben, unb finb tfyatfäcpd) in ber bieget umgangen korben,

©in $erfauf ber ab^utretenben ßänbereien ift batyer burdjauä not!)*

toenbig; natürlich $u fo too^Ifetten greifen, baß nidjt bie ganje tu

grage ftefyenbe %xt von ©intoanberung burd) ba§ 23ebürfniß eineä

att^u großen ßapitaleS r-erln'nbert ttirb. Unter ben ^erfd^iebenen

möglichen $erfauf3arten fcr)emt aber eine allmähliche $erfteigerung

be§ unbebauten Sanbeä, fo tx>te fidj Siebljaber melben unb roemt

bie nötigen SBermeffungen borgenommen finb, ba§ SBcffere $u fein

;

namentlich wenn immer nur ©treten t>on mäßiger ©röße berfauft

unb nid)t roeit entfernt liegenbe ©triebe ^um SBerfcmfe gefteHt mer=

ben, etyer bie näljer liegenben menigften§ leiblidj hzbemt unb an ben

2Ramt gebraut finb. Sludj Ijter ift aHerbing§ nod) ein 9Mauf

blo3 auf ©peculation 511m §ineimr>adjfen in pljeren Sßerttj mög-

lich; allein bodj in tx>ett befcfyränfterem 3ftaaße, roeil bie aufgelegte

Summe bon ben Söenigften otyne aläbalbigeä (Srträgniß unb mit

bem $erlufte ton 3infen un^ S^nf
e^^nfen barangegeben werben

!ann. Qm Uebrigen r>erftel)t fiel) allerbingä oon felbft, baß bie23e*

nüfcmtg be§ in ?Prioateigent!)um übergegangenen 23oben3 unbebingt

freigegeben fein muß, inbem ftaatlidje ^efdjränfungen* toeit djer im

(Sanken ©traben al§ Sftufcen bringen unb ben ©runb $u einer

fatfcfyen Mdjtung ber ©efe^gebung legen.

£)tefe Mittel ju einer SBeforberung ber (Sintoauberung erfor=

bem aHerbing§ beträchtliche Summen unb eine fer)r nerftänbige,

Mftige unb nachhaltige SBerftaltung. $n erfter 93e$ier)urtg ift je=

bodj 3U bemerlen, baß in bem Verlaufe be§ unbebauten 8anbe§

bie Ouefle gegeben ift, au§ fteldjer reicl)lid) unb felbft in fteigeubem

$Raaßc gefc^ö^ft werben !ann. Efttt allmählicher (Streichung beä

3iele» wirb fid) aücrbingä biefe (Sinnaljmc cvfcr)5^fen, bann ift fte

aber au<$ nid)t meljr notljtDenbig. 3m erften anfange mag ein

9Inle!)en bie erforberlidjen (Summen fccrfdjaffen , bi£ bie in ©ang

gebrachte (Sinttcmbcrung unmittelbar ba§ 5KotI)tt>enbige liefert unb

bie 3urücf$al)lung geftattet. 2Ba3 bie $ewaltung betrifft, fo läßt
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fidj im TOgemeinen nur fo r-iel fachen, baß bie §au£tfa$e oon ben

an Ort unb ©teile SBcfinblictyen nadj iljrer ßenntniß ber SBev^alk

niffe muß beforgt derben bürfen, unb ba§ eine (Sinmifdntng t>on

ben oberften, vMeidjt fc^r tt>cit entfernten 23efyörben auf bie all=

gemeinfte DBerauffidjt unb auf bie 23efeitigung etwaiger örtlidjer

^ßartetcinftüffe befdjränft fein muß. ©ine 3uö^ e^)un9 ^on Vertretern

ber (Suttootyuer forgt für ßenntntß ber Söünfdje unb 23ebürfntffe

unb für 33efeitigung grober 9Jttßbräudje
7
).

2) 2öefentü<$ fcerfdjieben ift ju Derfat)rcn, wenn in einem

fdjon altbefcötferten unb im OTgemeinen nicfyt in fcf)(ec^ten

3uftänben befinblidjeu fianbe bie SBolföjaljl nidjt bie §ölje erreicht,

welche fie nad) ben natürlichen §ülf§qucHen erreichen könnte, alfo

foUte. (Sin foldjer 3uftcmo fefet fcoraug, baß ein ober mehrere

mächtige ^inbcrmffe ber regelmäßigen ©ntwidelung ber Söefcölferung

entgegcnfte^en
;

felbftfcerftänblid) muffen alfo biefe £>inberniffe weg=

geräumt werben, wenn ber Söunfdj nadj einer bitteren ©e&ötferuna.

erreicht werben folL $)a nun möglidjerweife fold)e §emmniffe

gan^ t>erfct)tebene fein unb fie allen 95ejte^uttgcn bc3 ftaatlidjen unb

gefellfdjaftlidjen ßebenä angeboren fönneu, fo ift aud) eine tioUftän-

bige Slufeafyl'ung, ber an$uwenbenbcn Mittel nidjt woljl möglich,

fonbern e£ laffen ftd) nur einige allgemeine @runbfä£e aufftcHen.

a) 33ei weitem in ben meiften gaflen werben eä fehlerhafte

wirtljfdjaftlicfye jguftänbe fein, welche bie S3eootferung unter

il)rem naturgemäßen ©taube gurücf^atten. ©ie äußern aber iljren

derberolic^en Einfluß fowol)l l)emmenb alä jerftorcnb, inbem ein

fd)lecr;ter 3uf^anD ^e§ 9aiI3en VolBoermögenä ober einzelner £l)etlc

beffetben bie Gelegenheit ^u tol)nenber unb eine gamitic nät)renber

Arbeit oermtnbert, $u gleicher 3ßit aber wol)l aud) unmittelbar 2Ir=

mutf) in au^gebe^nterem ober flcinerem Greife erzeugt, fomit buvd)

(Slenb bie fcorljanbene 23coölferung Dcrgct^nbct. 2ltte3 alfo, wa§

7) SDie neuere $olittf (5ngTanb3 in 33etreff fetner Äotonieen, freieren fo

Balb als möglidj ©elbfioerroaUnug unb 5ßolf§t>ertretun^ eingeräumt roirb, fo bafj

fid) ba» Sftutterlanb nur eine feiten fühlbare oberfie ©eroaft beibehält, Ift nameut;

licr) aucr) in betreff ber (5inroaubemng^23ert)ältuiffe ntuftergültig unb oon ben

beften erfolgen begleitet.



139

bagit bient ben 2SolBreieM)um gu fyfan, trägt in ber bieget au$

unmittelbar gur Steigerung ber 23et>ötfemng bei
8
). £)te gorbe=

rung, ba§ bie tx>irt^fct)aftUd;cn §inberniffe ber 23ct)5tferung roeg=

geräumt roerben foHen, ift fomit feine anbere, afö bte, bafj bte Staate

gettatt §mftdt)tüct) ber görberung be£ Vermögens ber (Staatsbürger

tt)re (Sdjmibigfeit ttyue. SMdjer ©egeuftanb nun aber fcor anbereu

geroät)(t werben muft, barüber giebt bie femttnig ber $erl)ältniffe

im einzelnen gälte 2luffcf)(u§; über bie nacfy gewonnener (Siuficbt

fcon bem ©runbe be£ UebeB an^utr-enbenbeu Mittel, roetdje bann

jit mahlen ftnb, fietye fobann unten ba§ ganje britte S3udj. £)odj

finb nadjftefyenbe ©ä£c, al3 r)ier befonberg eiufdjtagenb, ^em^i^eben.

— einmal ift unreifefl)aft , ba£ eine görberung ber S^o^ftoff*

erjeugung bie 23ct>olferung nachhaltiger beförbcrn, jeben ga'tfeä bte=

felbe in eine beffere Sage bringen ttirb, aU eine (Steigerung ber

8) SEBemt ber <Safc aufgehellt toirb, bafc größerer 35M)Ifianb „in ber SRegel"

Solfgoerme^rung jur $olge r)abe, fo möchte bieß bieHeidjt in 3»ei oerfergebenen

(Seiten Angriffen au3gefe£t fein. — (Siumal fann et»a behauptet roerben, baß

biefe SBirfnng eine not^toenbige unb fomit nicfct Mo3 in ber [Regel, fonbern immer

eintretenbe fei. Mein e§ muß immerhin ber Sftöglidjfeit ^tectynung getragen »erben,

baß ein Solf feinen Oermetyrten 2Bo§ljtanb jur Steigerung feiner geifttgen unb pfyty

fifdjen ©enüffe, unb ntdjt jur ©rünbung neuer gamilien amvenbet. ^ax roirb

biefe golge ber Sfteictyt^umSjteigerung im ©roßen nur roenig ausmalen, roeil bie

Wlfyxwfy ber 2ftenfd)en ein ge»iffe3 Wlaafc oon Sebaglidtfeit git überfdjreiten

ntct)t »erlangt, fonbern baZ »eiter (§r»orbene 3ur Sermefyrung il)re§ ©e»erbe»

amoenbet, »a3 bann Sermefyrung ber tofruenben Arbeit, alfo ber Seobtferung,

jur $otge fyat; gan£ ofyue Sebeutung ift jebod; bie 33er»enbung 31t blofem ©e=

nuffe feine§»eg§; unb roeiter t)at audj nicfyt angebeutet »erben rooKen. SSgt.

Quetelet, Sur l'homme , 33b. I , ©. 284. — (Sobanu aber fann oiefleicöt

auf bie, oben bereits eingeräumte, Sfyatfacfje l)ingetr>iefen »erben, baß §offmmg§s

lofe 2Irmutf> rücffidjt3Io§ in Setreff ber Eingebung oon @§en madje, unb baraug

bann ber (Schluß gebogen »erben »ollen, ba^ eine allgemeine «Steigerung bei Solfg;

- oermbgenä e^er auf eine SBerminberung ber Erzeugungen ^innurfe. hiergegen ift

benn aber eingu»enben, baß §»ar unä»eifeU)aft SKenfdjen oon t)öt)erer Silbung

uub ge»ofynter Sefyäbigfeit oorftcfytiger %x\ fein pflegen in Setreff ber ©rünbung

einer gamilie, afö bieß bei Proletariern ber ftatt ift; baß bagegen eine oerbefferte

£anb»irtfyfcf)aft ober ein auggebefyntereä ©etoerbe fixere unb nachhaltige 2iug=

fid)ten auf Ernährung oon grau unb Äinbern ge»äl)rt, fomit im ©roßen uub

©anjen gur (Steigerung ber Soldat;! bodj me^r beiträgt, aU bie oereinjelten

püe ge»iffentcfen Seichtjtnneg Oon Strmen. SXrtd^ barf nic^t überfein »erben,

baß bie (Sterbiidjfeit bei 2Bo^I^abenben »eit geringer ift als bei ganj dürftigen.
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gabrifation ober be§ §anbel§. Stetig nctmlid) bleiben bie auf bie

£anbwirii)fd)aft t»ertx»enbeten $a^itaüen berfelben ^um größten St^cilc

für immer, tmb tragen fo ^ur (£rnäl)rung audj festerer ©efd)led)ter

bei, wäljrenb fie au£ ben ©ererben lieber gan$ Ijerauäge^ogen

werben ober in betreiben oerloren geljen fonnen, wo bann für bie

bereite erzeugten 3ftenfdjen fein Unterl;alt§mittel meljr oor^anben

ift. ^citö Raffen ^war Snbuftrie unb §anbel aUerbingS audj

SKcicfytljümer, unb fomit Veoöltatng
; fie finb fogar weit fc^netfer

gu einem beträchtlichen ©rfolge $u fteigern, al§ bie ßanbwirtfyfdjaft

;

allein tljr ©rgebniß ift audj toeit ungleicher in ben einzelnen ^>
reu. 33alb ift Ueberfluß, bafb lieber Mangel in i^rem ©efolge,

unb wenn biefe§ ©djwanfen auet; fyinficfytlid) ber Vermehrung be§

Volf£oermögeu§ nad) einer Sftcifje oon Sauren ficr) au§gleid)t: fo

ift fold)e§ bocl) feineäwegä bei ber Veoötferung ber gall. £)ie

größere Unfidjerfjeit muntert weniger $u (Sl)en auf, unb ba§ oon

3cit gu £tit eintretenbe (Slenb oerminbert bie 3aljl ^er Geborenen

wieber
9
). — ©obann muß auf bie auc^ für baä wirtl)fdjaftlid)e

©ebenen fo fetyr wichtigen folgen ber 9ted)t3fid)etl)cit aufmer!fam

gemacht werben. 9Udjt nur nämlidj fanu, nad) ben traurigen (Sr*

fafyrungen falber SBettt^eitc , eigentlicher ©efoottemuä bie fdjönften

Sdnber entoölfern, inbem er burd) Vernichtung ber <5tc$er!)eit be§

£eben§ unb be£ (Sigentlmmeä gleiß unb .gnbuftrie unmöglich macfyt,

fomit tI)eU3 neue ^Jcenfdjen nidjt entfielen läßt, tf)eil3 bie Dor^an^

betten im (Slenbe gu ©ruttbe rtdjtet; fonbevn e§ wirft fd)on ein

weit geringerer ©rab oon 9fcd)t§unfid;ert)eit, fo wie er and) in

gtemltct) gefittigten Staaten oorfommen fann, fetyr oerberbttdj.

@d)ledjte unb t^eure ^edjtäpflege , mit ben in iljrem ©efolge be=

ftnbücr)en Vcrluften, Verzögerungen unb Verbrießlicljfeiten , machen

nämltd) leidjtlidj gewerbliche Unternehmen unmöglich ober unfid)er;

9) Sßknn ©uljer, $been über SBöWergtücf. Sürtdj, 1828, ®. 182 fg.,

gemj rtdjtig ausführt, bafj ein tnbuftrtetteS ©werbe bei weitem mebr Arbeit for=

bert unb fomit üJlenfc^en ^eroorruft, al§ eine 2cmbhnrtt)ftf>aft »on bemfelfcen

Kapitale unb ^Reinerträge : fo ift auf ber anbern ©eite auefy nid^t $tt>eifeu)aft, bajj

eine f o I dj e 23eobtFenmg roeit me^r (Stf^anfimgen unb ber ©efafyr fd^netlen

unb großen _@lenbe§ auägefefct ift,
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unatoecfmafitge. ©efe^gebung ober nacbtäffige $erh)attung tjinfictjtfid)

be£ *Pfanbtr>efen3, beä 2öed)fclred)te3 , ber §anbet3geftf)äfte l)ebt ben

frebit auf, bamit aber bie 9ftögtid)feit einer Uu^t oou ©efcfyäften,

atfo t>on $erbienft. Dtjne Ofcd)t£fc|u£ ift ein günftiger $ermögeu^

ftanb, fomit atfo aud) eine ftarfe Beoötferung unbenfbar 10
).
—

(Snblidj ift einteudjtenb, bafc ber «Staat bie SCBirhmgcn feiner SBer*

befferungen ber tx>trtt)fc^aftltc^en 3uf^nDe/ f° ^ie überhaupt fo tn§=

bcfonbere für bie 33eoö(ferung§=görberung
, fetbft lieber oernictjtet,

toenn er gleictjtaufenb mit benfetben feine finanziellen gorberungen

an ba§ SBolf fteigert. (Sin reid)e§ SSolf fann freiließ metjr ^afyten

afö ein armeä; e§ mag auefy fein, baft mit bem reicfytidjern (Sin=

fommen manebeg allgemein Mi^lic^e gefdjaffen roirb : bennod) bleibt

e§ toaljr, ba§ t)ol)e abgaben einer <5eit§ bie Stnfammtung Don $api=

tat, atfo cinc§ nottjtr-cnbigen gactor» ber SBcrt^crgcugung, t-ermim

bem, anberer <5eit£ bie (5r$eugmffe oerttjeuern, tteit ber *ßro=

bucent toenigftenä einen £t)eit ber ©teuer auf bie SBaare fdjtagen

mufc. £)urd) 23etbe£ nu'rb aber bie 23egrünbung unb Betreibung

totjnenber arbeiten, fomit bie U)nen entfpred)enbe §öl)e ber 23eoöt-

ferung, beeinträchtigt.

b) TOgtid) ift aber audj, ba§ tegUtatioe §inberniffe bie

natürliche $ermel)ruug einer Beoötfcrung gurücf^atten. ©otc^er

§emmniffe pflegen aber Ijauptfäcpd) 3^ei $u fein.

a) £)ie (S t) e t o f i g f e 1 1 ber ©eifttidjen unb TOndje mehrerer

großer Ätrdjen
n

). £)iefe Einrichtung fdjabet ber 23otf3gat)t um

10) 23ergl. 33 ü tau, ©er (Staat unb bie ^nbuftrie, ®. 4 fg.
— Ali-

son, Princ. of population , 33b. I, ®. 230 fg., freut ben ©a£ auf, bafj

jroar eine gang fdjlecfyte Regierung gur ©ntoölferung fül)re, eine mäßig fdjlecfjte

aber im ®egentt)eil eine lleberoölferuug oeranlaffe, inbem fie bem 23olfe erträg-

liche (SrroerbSmöglidjfeit geroäfyre, bagegen bennoer) bei ber arbeitenben klaffe bie

Hoffnung ju einem rect)t gebeifylicrjen (Smporfommen nicr)t ^ßta^ greifen taffe,

fomit and) feine ftuge 93orfict)t. ©iefj ift nun jroar fcr)arffinnig , allein nur fcl)r

%iltt>eife richtig. SBet einer Regierung biefer 2lrt fann ba3 ©ebenen aller <5r=

roerbäarten nur fpärltdr), fomit and) bie Sftenfdjengaljl nur mittelmäßig fein. $)a3

SSeifpiel oon ^rlanb fann gegenüber oon fo oielen entgegengefe^ten ftäHen nidjt

jum fcr)lagenben Selege bienen, fonberu e§ beroeigt nur, ba$ bort au§ gang eigen=

Ü)ümlicr)en ©rünben tyoffnungSlofe Strmuü) in ungerob^nlicr) großer 2tu3ber)nung

benetzt.

11) 2Sknn unter btn burdj gefefclicfce ©ebote auferlegten Slrten oon Gfya
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fo titelt, atä fie nicr)t bto§ eine große 2ln$aljl r>on ,3nDMDUen

trifft
12

), fonbern überbiefc in ber ^e^rja^I foldje, bereu ©infünfte

bte ©rünbung einer gamilte rool)l geftattcn roürbcn. öeidt)ter ift e£

jebocr;, bie Duelle bc£ Ucbelg anzugeben, al£ ein ausführbares unb

roirffameä ©egeumittel. 3tt>ar bürftc e§ feinem gegrüubcten 3n)ei=

fei unterliegen, baß ber ©taat ba£ fRed^t Ijat, ba£ Don feiner Re-

ligion afö notfyroenbig gebotene eljelofe gufammenlebeu a^
eine für Söofylftaub , (Sitten unb 5tufftärung fdjäblicbe Einrichtung

ju uuterfagen, bie befteljenben" 2tnftaltcn aber burdt) ba§ SScrbot ber

Slnnaljme neuer 9Jiitglieber aufgeben; unb oljne 3tt)eifel W fea=

mit fcfyon $icte£ gewonnen : allein in bie SDogmen ber ßtrdjen über

bie (SfyelofigMt ber ^riefter barf er nicr)t unmittelbar eingreifen.

Qk fyat nur ba§ $Red)t SBorftellungen ju machen unb 31t freitx>iüi=

ger 2lufgebung ber Sa^ung $u belegen 31t fudjen. Erreicht er

feinen £m$ nid)t, (töte btefj oI)ne allen ^eifel ber galt fein roirb),

fo fann er nur burd) ©eftattung einer auftänbigen öffentlichen 33e=

fpredjung be§ ©egenftaubeä ein l;elle» Ötct)t ' auf ityn fallen laffen

Iofigfeit cmc§ bte be§ 9JUlttär£ genannt 311 werben pflegt, [0 ifl biefj bod) eigent=

liefy bei ber in geftttigten (Staaten ifct überall eingeführten allgemeinen SSkfyrpflicfyt

faum richtig. 2lflerbing§ nurb ein großer £l>eil ber männlichen ^ugenb, tt)o nict)t

biefelbe in U)rer ©efammüjeit, auf mehrere %af)xt gum SBaffenbienfte eingebogen

unb fann toäl>renb biefer ßeit rtict)t in bie (5l>e treten; allein biefj gefeilt bod)

$u einer gebeutet!, in tt)elcr)cr bie SlÜertvenigfien fdjon cjet)eiratt)et Ratten. Sffienn

alfo bie 3)ieuftgeit nidjt allzulang ift, fo entfielt au£ bem SSor^anbeufein unb ber

©röfje ber ftet>enben £eere fein nennenstoertber unmittelbarer (Stngriff in ben

©aug ber 33eöölferung. — £amit foK natürlich bem Unfuge ber ungeheuren

fie^enben £eere ba§ 2Bort nict)t gerebet unb null feineltoegg in Slbrebe gebogen

merben, bafc bie unerfcljnnnglic^en Soften berfelben ber t)auptfäd)Iid)fie $rebg=

fdjaben ber gegenwärtigen ftaatlidjeu SBerfyältniffe finb; ferner, bafc bie oerlorene

Arbeit fo oieler junger OJcänuer l)ödjft emtofinblidj für btä 23olf»üermögen ift:

allein eg läfjt fid) tI)atfäd)lidE) unb logifdj nidjt rechtfertigen, aud) bie 93eoblferuug»=

lettre gur 33efämpfung beg Uebelg betgitjiet)en.

12) 2Bie bebeutenb bie (Simotrfung ber (Sljelofigfeit ber fatljolifdjen ®eift=

licfyfeit auf bie Sßeoötferung ifl, ergibt fidj fcljon aug nadjftel)enben 23ev^ältnt§=

jaulen. 3n Portugal ift ober ir-ar bag Ser^ältnif ber ©eiftlicbfeit jur ganzen

23olfgmenge rote 1 : 117; in (Spanien roie 1 : 77; in Neapel n>ie 1 : 37; in

9iom n?ie 1 : 10. ©. Cervua, Altre idee sulla popolatione. Firenze, 1783,

(5. 26, unb 9JUid)U§, ©tatifiif, ©. 241, 9^ote 1. — (Sinen aiemlict) unglücf=

liefen 23erfuc^ jur 2Sertl;eibigung ber ßlöfter mad^t Dbernborfer, SCßirtl;=

fc^aftgpoliäei, <S. 159 fg.
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unb baburd) ber öffentlichen Meinung ©etegen^eit ^ur AuSbilbuug

unb ßraft geben.

/?) (Srfcbwerung ber AnfdjHgmadjung. §ter liegt

eine auSreidjenbe §ülfe gan$ in ber §anb be£ Staates ; er braucht

nnr ba£ fdjlcdjte ©efe^ $u dnberu nnb greiljeit J)erstellen. £)ie

SBefugnifj fid) überall im Staate, wo nadj ben fadjlidjen unb £er=

fonlidjen Verfydltniffcu einem $tim bie befte ©elegenljeit gu Arbeit

unb ©rwerb ju fein fd^eint , nieber^ulaffen unb atfo aud) , trenn

bieg necf) ntc^t ber gall ift, eine gamilte $u gvünben, ift eines ber

Wtrffamften Mittel jur Steigerung unb Myid^madntng einer jeben

oorljanbenen ßraft unb namentlich bie uctl)Wenbtgc (Srgdujung ber

©cwerbefreifyeit
; fie ift aber and) für bie Vermehrung ber VeoöttV

rung fcc)r bebeutfam, toeit fie Anfängern geftattet, ben Ort aufju-

fudjen, wo fie fid) felbftftdubig erhalten unb l)eiratl)en tonnen. Me
nicfyt unbebingt nottjwcnbigeu 93efd)rdnfuugcn biefeS freien -Riebet^

laffungSred)te£, bcfteljcn fie nun in ocrtjältnifsmdfu'g großen Ver=

mogeuSnacfyweifcn, ober in übertrieben ftrengen 2eumunb3$eugniffen,

ober gar, waS baS Sdjlimmfte ift, in reiner 2BilIfüt)r ber gut 2Iuf=

na^me ober Verweigerung befugten DrtSbcljorben
, finb baf>er oer=

lrerfticr) ; bo^elt ba, wo eine Steigerung ber VolfSjaljt wünfd)en3=

wert^ ift. £)amit ift benn natürlich mcr)t gelduguct, bafc ein

auswärtiger biefelbcn 23ebingungen $u erfüllen fyaben fott bei

(Mmbung eines? §au£ftanbe£, welche überhaupt jur ©rünbung

einer gamilie au$ öem ^m ^r*e §"int)eimtfd)eu gefei3ttd) toor-

gefdjrieben finb; ferner nid)t, ba| Vorkehrungen über bie Unter=

ftü^ungSpflicbt im gafte einer Verarmung getroffen werben muffen

;

enblicb nid;t, bafc in 33egier)nncj auf bie Sfyeilnatjme au gemeinbe^

bürgerlichen ober ftaatSbürgerlicfyen Dtedjien eine gewiffe 9lngewo§=

uung an ben Aufenthaltsort unb ein Vefanntfetn in bemfelben

verlangt werben mag, — lauter fragen, weldje anberwdrtS $u

befpredjen finb: — fonbern e£ wirb nur geforbert, ba§ Weber

3wec£= nod) SinnlofeS oorgef^rieben fei, nodj ber Saune, Srdgljett,

furgfic^tiger £iferfud;t ober Unbutbfamfeit Spielraum geftattet fei.

c) ©nblid) Tonnen oielleid)t, wenn fdjon oljne gweifef nur ™
minberem @rabe, üble ©ewol)nI)eiten be£ VolfeS einer gefun=



144

bcn SMföoermeljruna, fdjaben. 2)at3 foldje, n>ct(3^c ofynebem aud)

noct) anbete fdjtimme golgcn fyaben derben, $u befantpfen ftnb, fann

einem 3toeife( ni$t unterliegen; eine anbere grage i[t freiließ, ob

man burdj ftaatüdje ^ftaajsregeln fd)neil nnb unmittelbar jum^iete

31t fommen vermag.

a) $)iefj ift ofyne .Steifet Da Dcr 5a^^ wo Dl
'

e ©djüeftung

atl$ufrül)er (Sljen bei einem Steile bev 23eoöfferung ©Ute ift.

©oldje (Sfyen fyabeu, aufcer mandjfadjen nnrtfyfdjafttictyen unb fitt=

Udjeu Uebetftänbeu
,

fdjroadje nnb frül)e lieber fyimoeffenbe ßinber

gnr $otge, nnb ftnb formt fcfyon au§ ©rünben ber ©cfuubt)eit3=

:poli$ei unjutäffiej. (ß. unten § 23.) 2)a§ Slbt^ülfemittet Befielt

natürtid; einfach in einem gefeilteren Verbote ber @l)eetnget)ung fcor

einem beftimmten reiferen 5Ilter, tr>eld)e3 nact; ben :pl)t)fiologifd)eu

©rfatjrungägefeken be£ betreffenben ßanbtö ^u beftimmen ift
13

).

ß) $on unbeftreitbarem mannigfachem Sftadjtljeil and) für bie

$et>olferung§oerl)ctltmffe finb toeitoerbreitete gefdjledjtticfye 2Iu£ =

fdjnuifungen. SDtefelben ^erftoren burdj (5rfcr)ö^fung unb buret;

®ranft)eiten mandje ßebenätraft, fönnen gan^e ©efdjled)ter oergiften

unb gu ©iedjttutm oeruttfyeilen
, fie galten enblict) oon ber ($in=

13) SBerfefyrt ift e§, in ein foldjeg Verbot audfj bie Qfyn unter a 1 1 c n $er=

Jonen , unier ^erfonen a II 3 u ungleicher 3 a l) r e , enblidj mit $ r et n f e

n

einjutegreifen. — ße^tere @I)en fmb aÜerbingS nict)t ju bulben, namentlich wo

e» fid) oon ferneren anfkdenben ober oererbbaren ßranfReiten l)anbelt; biefeä

gefd)iet)t aber au3 ©rünben ber ©efunb^eitS^oIi^ei unb ift bort gu befpred)en.

%üx bie 23eoölferung fommeu fie, fdjon il)rer natürlichen ©eltenbeit n>egen, nid)t in

23etradjt. — ©Ijen unter jroei ^ur Äinberergeugung nidr)t mef>r fähigen ^ßevfonen

ju oer^inbern, ift gar fein vernünftiger ©runb oorfyanben. • Ob biefe alten 2eute

einzeln ober verbunben leben, ift für bie 23eoötferung gleichgültig, roäl)renb anber=

zeitige nü^Iid)e unb löbliche £mät aucr) buref; foldje fpäte 23erbinbungen er=

reicht roerben fönnen. — (Sfyen groifdfjen Sßerfonen fel)r ungleichen altera, bei

toeldjen alfo in ber Siegel ber 2ftann bie ©rä'nje ber geugungäfraft bereit! er=

reicht l>at ober batb erreichen rcirb, fmb nicf)t n>ünfc§en8tt>ertl), namentlich in fitt;

lieber 93e3ter)uncj , unb auet; roenig r-erfprecfyenb für bie 23eoölferung ; bennod; ift

ein allgemeines Verbot nict)t 3U rechtfertigen. XfyiU flefyt bie 3cit eiuel aüge=

meinen (5rtöfct)en§ ber 2Jcanne§fraft uidjt fidler genug feft, um barauf fyin ein

©efefc ju grünben; tt)eil§ fönnen fet)v geroid)tige ©rünbe eine formette S3erbin=

bung aud) ol)ne 21u»fid)t ober aud) nur 51bfid)t auf üftadjfommenfctyaft n)ünfdr)eni=

roert^ machen; tt>eitg enblidr) ftnb ber %'dUt bod) $u roenige, um au§ SRüdftajten

auf bie 23oIf^3ar)t eine ftaatlid)e 9flaafh-egel su oeraulaffen.
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geling gefeilterer (Styen ab. £)afj folget ©ittenterberbnife , welche

möglidjerweife aud) bei einem im allgemeinen nidjt im ©inten be=

griffenen SßoXfe ftattfinben fann, mit allen erlaubten unb witffamen

Mitteln entgegengetreten derben mufs, bebarf feinet 23eweifc3;

fdjwieriger freiließ ift e8, eine x>oKe SBirffamfeit ^u erreichen. 2öte

met aber immer bie ©itten^oligei in biefer 23ejier)ung ju bewerf=

fteülgen vermag (f. unten, § 91), baS Gewonnene wirb audj ber

$ermeljrung ber %$QlU%ai)l ju ©ute lommen.

y) ©ine grofje Urfadje ber Sßerln'nberung Don (§l)en, nament=>

lieb in ben leeren ©tänben, fann eine jur ©irre geworbene foft-

fpielige £eben»wetfe, alfo SuruS, fein. £)ie 2M)rl)eit ber jungen

Banner fommt entWeber gar nid)t ober erft f:pdt in ben 23cfi£

einc§ ©infommenS, weldjeS i^nen bie ©rünbung eineS fo teuren

§au§ftanbe3 geftattet; fie finb alfo, oietletdjt fel)r gegen it;ren

SßiUen, ^u (auger, oielletcfyt bauernber (Sfjeloftgfeit oerurt^eilt; mit

ifynen eben fo oiele SMbdjeu. (Unzweifelhaft ift biefer 3uftauk

ber £)inge eben in ber gegenwärtigen £tit in erfdjrecfeubem 2ftaaf3e

oor^anben; fo oor Willem in (Snglanb, bann aber aud) in grank

reid), meljr unb mefyr in SDcutfdjlanb.) Weitere folgen finb bann

©elbfjeiratfyeu mit oielleid)t üblen fitttidjen folgen unb wenig

wünfdjenSwertfje ©ewo^n^eiten ber efyeloS älter geworbenen 9ftdn=

ner. $orl)anben fein aber fann ein fold)eS foftfpieligeS &Un fel;r

wol)t aud) in einem wirtfyfdjaftticr; fel)r blüljenben Sanbe, nament-

lich wenn grofje 9Mc$t§ümer fc^neU ton ganzen klaffen ber ©e=

feflfdjaft erworben worben finb unb noeb erworben werben. —
Selber finb bie fcom (Staate gegen foldje terfdjwenberifc^e ©cwoljn=

gelten anjuwenbenben Mittel feljr unficr)er, beften gaHe§ tangfam

wirfenb. $)ie, in früheren fetten wo^t fcerfudjten, SuruSgefcfce finb

allgemein al§ %il§ nidjt rcd;tttcr) begrünbbar, iljeitö unwirffam,

tr)ciB felbft in einzelnen SBejieljungen pofitto fdjäblicf; aufgegeben

worben; ^od)ften§ finb nod) einige, wenig wirffame, ßuruSfteuem

übrig geblieben. $erftdnbige (Sr^ie^ung, namentlich aud; beä weib-

liefen ©efd)ted)teS, — woburd) richtigere begriffe ton ©d)önem

unb Sftüpdjem, ton $fti<$t unb Lebensaufgabe, teeren geiftigen

Sntercffen verbreitet werben fönnen, — ift aUerbingS erlaubt unb

tt. 2Ko*)T, ^oUjenoiff. I. 3. Stufte. 10
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felbü gebeten; brt Staat bat alfc, je rrett Durcb bie öffentlichen

Schafft barauf eingewirkt werben fann, 8ebft$t Darauf fl nehmen:

allein in Der £auvtfacbe, nämlich auf bie bäuMicbe (h^iebung nnb

^ewebnbett, fann er feinen ChnftiiB aueüben, nnb befien g

wirft Die vebre Der Scbule flnk Der Sircbe, wenn fie ibre Sc$ul=

bigfett rbut) nur tbeilweife uub (angiam. Die tkffffctong fann nur

QtHä Dem Stoße fetbn femmen, trenn fidt) baffelbe vernünftigeren

3tvecfen unk SDHttcfn bee MeJtS $uwenoet, nnb unzweifelhaft fen=

neu bier Die am beebften Siebenten nnb mit ben gremeu Rinteln

2lusgerüfteten bureb eigene* gute* 23eifviet viel tbuu ; allein er$wm=

gen ober aueb nur mittelbar buret; ftaatlicbe SRJrtftttgefR erreichen

läßt fieb bier niebt*.

3) Unzweifelhaft ein febr fcblimmer unb faft verzweifelter

ift el, wenn eine :£evotferuug reu einem heberen Staube allmählich

^urücffinn, unb $war nicht dW3. Durch befrimmte einzelne Unglück

fälle, welche fieb bal'D wieDer ausgleichen, fcnDern in ^elge eine*

IfetfoifteS De* ganzen ftaatlicben uub geieüicbaftlicben 2eben*\ $tet

in nämlich offenbar Die i*erminberung ber 2>elt*$ahl fein beftimm=

te* einzelne* Uebel, welche* auf eine ein$elne Urfacbe zurück

geführt werDen fann unb mit bereu $*efeitigung ebenfalls ver=

fcbwiuDet; fenbern e* ift nur ein Svmvtem (vielleicht neben vielen

anberen) ren einem allgemeinen OBftth, ein Reichen ^^ hegen-

neuer 2luftönmg. Cr* leuchtet ein, Das in einem fclcben 3u 1^an^
eine vereinzelte Bemühung um 2£icbervermebrung ber i*elf*$abl

faum gelingen fann, fenbern bai$ nur eine neue Belebung be» gan=

zen 3u^n De* ©öf* |8 gewäbren vermag. Selbft wenn eine un=

mittelbar auf Die ^elt*zabt febäblicb einwirfenDe Itrfache aufgefun=

ben ift, beftebt geringe Olu*iicbt auf eine iBefferung. Ibeit* wirb

e* bei Der Dtegieruug au Der netbigen £raft unD (rinnet fehlen,

um ba* Dictbwenbige verziifebren; benu wäre fie nicht febwadh,

verfebrt unb verDcrben, fc wäre auch ein allgemeine* Siecbtbum

be* ganzen gefeüicbaftlicben Server* nicht eingetreten, ober wäre

wcnigüen* feben läugft in umfaffenber Reife eine £3ieberbetebung

veriuebt. £beil* aber ift zu befergen, Das wenn aueb wtrflicb gegen

bie eine §ntvelferung*itriacbe ein wirffame* Glittet feilte ergriffen
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werben, bie üblen SSirfungen anberer fcr)ledjter 3uPn^ e M *>a=

neben in entgegengefefeter SGBcifc fortwäfjrenb gcltenb machen. 2£te

beim ($hn:porblül)en eineg Votfeg bie *>erfd)iebenen Urfad>en be£

pl^fifcfyen, getfttgen nnb wirtl)fd)aftttdjen ©ebeüjeng fid) gegenfeitig

tragen nnb Ijeben, fo wirken audj bei bem gurüdgefyen eine§ 23ot=

fe£ bie Oueflen ber ($rfd)ö£fung ober be§ Verberbeng wecfyfelfeitig

auf einanber ein nnb (äffen mdjtö mefyr redjt gebeten, ©in wirtlj=

fdjaftticfyer Verfall l)at aud) ben ftttltdjen nnb ben pi^fifdjen gnr

golge, nnb umgefeljrt; allgemeine ftaatlidje Uebelftänbe, in äußeren

nnb inneren Vereisungen, wirfen oerberblici) nad) allen (Seiten 311=

gleidj. ©ntweber gelingt e3 atfo ba§ ©an^e $u retten nnb lieber

em^orpbringen , wo bann aud) bie einzelnen Ve^ielmngen
, fo bie

Veoölferung^afyl
, fidj wieber beffern; ober aber ba3 Verberben

nimmt feinen unaufljaltfamen Fortgang big gum gematteten Unter=

gange.

9ttd)t fowofyl alfo um au£reic§enbe Mittel gegen bie allmähliche

Verminberuug ber 3a^ eme^ fiulenben Votfeg oor^uf^tagen , nnb

in ber §offnung foldjeg gu können, fonbern oielme^r um wcnigftenä

einige ber in folgern galle §uuäd)ft mirleuben Urfadjen §n bejei(^=

nen, nnb um 3U jeigen, wie wenig bie gewöfyulidj angewenbeten

Mittel bagegen auäreicfyen fönneu, finb folgenbe Vemerfungen bei=

gefügt.

tiefer Verfall eineg früher blüfyenben Sanbeä fann fyauptfäd^

lid) au3 mand)erlei Urfacfyeu entfielen, bereu bebeutenbfte erfal)rung»=

gemäß woljl folgenbe finb : — Sang fortbauernbe unglüdlidje Kriege

unb, in golge bereu, Einfälle ro()er unb bcutefüdjttger 9lad)barn

fönnen Verheerungen oon ©tabt unb ßanb, Uutcrbredjungen oon

2lcferbau unb bewerben, 3Begfc§le^ung ber ©tuwoljuer in ©efan=

genfdjaft unb ©etaoerei herbeiführen unb allmäljlid) bie ©runblagen

be§ ftaatlidjen, wirtf)fdjaftlid)en unb fitttidjen 2öol)le3 gerftören.

Vetfpiele biefer %xt finb bie (SinfäEe ber Barbaren in ba£ römifdje

dltiti), ber Mongolen unb £artareu in afiatifc^e unb euro^äif^e

Sauber, ber Surfen bei iljrem Vorbringen gegen baä öftlidje Europa.

— Ober mag eine barbarifd)=befpotif$e Regierung burd) eigene

fmnlofe Verfd^wenbung, burd; unoernünfttgeä 2tbgabenft;ftem, burdj

10*
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ungehemmte 2ht§:plünberung bcr $ßrot>in$en toon leiten ber 23eam=

ten, burdj aümdfyttd) einreifeenbe allgemeine Unfidjertjeit baä eigene

ßanb unb Sotf immer mefyr ju ©runbe rieten, ©o in ^erfien,

in ber £üvfet, fo r-ielfadj im röntifdjen Sfteidje
; fo in 9lmertfa nad)

ben (Eroberungen ber ©panier in ^ttertfo nub ^ßeru. — ferner

fann ©(aubenäunbutbfamfett unb :pfaffifd) = befdjrdnfte £ebenäauf--

faffung bie ©eiftcgfrifdje nnb 2lrbett3(uft eines Solfeä abtobten,

baffclbe bc£ £)enfcn§ unt> be£ ©efüfj(e§ ber (Selbftoerantwortlictyfeit

entwöhnen, mefleicfyt felbft grof$e Mengen nü^tic^cr Bürger au£

bem Sanbe treiben, auf fotcr)e ÜBetfc aber einen tiefen Serfatf l)er=

beifügen unb unterhalten. 3cu9e Neffen Spanien t>om (Snbe bc3

löten 3;aljrl)unbert§ an, Portugal u.
f. w. — (Sobann mag eine

bteibeube Scrdnberung im §anbe( unb in ben ©ewerben unrettbar

bie Duellen be£ bi^erigen 2Bot)tftanbe£ jerftören unb nur uoefc

für eine roeit fteincre Soffömenge ($rndl)rung§mögUd)Mt übrig

taffen, wdljrenb m'elleidjt bie biäljerigett öffentlichen Saften fort=

bauern. £)ief$ ift ber gaU gewefen nacr) (Sntbectuug bc3 ©eewegeä

nad) Dftinbicn. — (Snbttcr) fanu burd) eine fatfdje ^idjtung ber

©cfütigung eineä SSolfeg, buret; umfid)greifenbe Unfittlidjfcit , burdj

fteigenbeu 8uru£ bei gteid)bleibenben ober fid) ücrmtnbemben §üff§=

quellen ba3 £eben eine£ Sotfeä innerlich ungefunb werben unb ben

Verfall r>on ©parfamMt , Arbeit unb pflichttreue herbeiführen.

Sßaljrfdjeintidj wirft in folgern gälte audj nodj eine ber anberen

eben erwähnten Urfadjen mit, namentlich eine fdjfedjte Regierung,

weit fonft bie innere Sluflöfung entWeber gar nidjt entftanben wäre

ober rechtzeitig Ijdtte gehemmt werben Jönnen. $)ie§ Ijat fid; bege=

ben im römifdjen ®aiferretd)e, in granfreid) oor ber Dtootution, in

^reuften, wenngleich in miuberem Sftaaj$e, t>or 1806.

(S§ wäre tddjerltd) \>on potiaeifidjer £ülfe überhaupt unb inS=

befonbere in Setreff ber Sotf^al)! reben ju wollen in Setreff ber

juerft angeführten Ungtücf§urfad)en. §ier fann nur ein ganzer
Umfd)Wung ber äkrfydftuiffe §ütfe fcr)affen ; in fielen gdllen wirb

aber ein fofd)er nidjt eintreten, fonbern erft gdngtic^e $ernid)tung

beä Siäfyerigen pa£ machen müften für neue, ^ieüeicr)t erft fpdt

etutretenbe, ©eftaltungen. 9üd;t fetten ift fogar, wenn bie 2Ser=
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wüftungen 31t tief unb $u tancje gevötrft unb ftc felbft bie ^^ftfc^en

23ebingungen ber §rud;tbar¥eit eine§ £anbe§ gcrftort Ijaben, auf

eine SBieberbelebung niemals mel;r 51t fyoffen. ©3 fann ft<$ fomit

Ijier nur bat-on Rubeln, ob bei einem lebiglidj inneren Verfalle

eine§ SBotfcS geholfen, namentlich bem ©infen ber SBe&ötferung

©inl)alt getrau werben fann. Aber audj l)ter ift bie §offnung

mc$t groß. Erfahrungsgemäß ift ba£ fidjerfte bittet, einer folgen

falfdjen Auffaffung be§ ganzen ßeben^roeefeg unb ber ßebenäweife

eine beffere Ortung gu geben, eine tief eingreifenbe ftaatltdje

Erfdjütterung , treibe nötigt alle Gräfte pfammenjufaffen unb

burd) ben $anrpf wieber ftäfylt; fcorau3gefe|t freiließ, baß fdjließlid)

ber ©ieg batoongetragen wirb. Audj I)ier ift felbftrebenb fcon !poli=

äeilidjer £>ülfe nidjt ober nur in fel)r untergeorbnetem ?(ftaaße bie

Ofobe; ber Verlauf ber SDinge ift ein gewaftfamer, bie eintretenbe

SÖefferung, in b*r §au^tfad)e wenigftenä, ntd^t unmittelbar Beabftct)=

tigt, fonbern eine naturgemäße golge ber S^ott) unb ber Anftren=

gung. (5» Bleibt fomit für ruhige innere ©efef$gebung§= unb $er-

waltung§mittel nur bie $orau£fe£ung übrig , baß ba£ 6in!en

rechtzeitig bemerft unb eine einstige unb fraftige Regierung $ur

Abhülfe entfdjloffen ift. Aber and) in biefem günftigften gatle finb

e3 Ijaitytfäcpdj allgemeine ben 6taat unb bie ©efeUfc^aft auf ridj=

tigere ©runblage fteHenbe Maßregeln, fcon Welchen eine entfd)ct-

beube Sßirfung au£gel)en ftmn. <5o j. 33. eine Berufung ber -fta*

iton ju ernfter SJcittotrfuna, bei ben öffentlichen Angelegenheiten im

©anjen unb in Heineren Greifen; bie 33red)img einer verborgenen,

eigennützigen unb unfähig geworbenen Ariftofratie ; bie 3erWai

gung beä Alleinbefi£e3 oon ©runb unb 35oben in wenigen £änbcn

;

ein r>on Oben nad^altig gegebene^ SBeifyiel tion ©ittenreinl)cit,

$fücl)tgefüfyl unb (5infacr)r)eit be§ Seben3. Erft baran fonnen ftdj

bann mit 2öir!fam!eit einzelne Maßregeln gut ©efunbmacfyung ber

wirtschaftlichen .^et^tniffe unb gur §ebung ber toasten S3ilbung

unb ®ittlicf)fcit aufstießen; ^erein^ett unb im 2$iberftrudje mit

bem ganzen ©ange ber £)inge finb fte, audj wenn fie an ftdj gan$

löblich fein mögen, nur $erfudje ein £)anaibenfaß $u füllen.

Um fo mcljr muß man fidj benn aber oor ber Ergreifung
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foldjer SDcaaftregeln fyüten, lveldje fdjou an imb für fid; enhveber

untoirffam ober gar fcofitto fd)äbfid) imb unerlaubt finb. 6ie gie=

t)en ab von ber 33ead)tung ber eigentlichen Urfadjen beä Uebetö,

verurfadjen meljr ober weniger 3lu£gaben otyne 9cufcen ober be=

fdjranfen ol)ne ©runb unb SRedjt bie natürliche greit)eit. 3um ^^ci(c

finb fie gerabegu ftnbijct) im 3Serl)ä'ltuiffe gur ©röjse unb <5ct)rvicrig=

feit ber Aufgabe, Unb boc^ t)at e§ an folgen feinc3lveg3 gefehlt.

2H§ gu gleicher £tit redjtätvibrig unb untvirtfam erfdjeint ein

bem Bürger aufgulegenbe£ Verbot ber SluSwanberung unb

ein gefe|lid)er 3 tv a n g g u r 33 e r e t) e f i d) u n g. — £>urd) erftere§

tvürbe ber freie Bürger an bie 6d)ollc gebunben; unb bief3 gtvar

unter 33erl)äfiniffen, in welchen bie (Srretdjung vernünftiger ßeben»=

giele erfcfytoert roo nidjt gang unmöglich gemalt ift. (Sin 3n>ang

foldjer 3lrt tx>tberf^rtdr)t ben erften ®runbf%n ciucS $ted)t3ftaate£.

— ©efe^licrje 9cöit)igung gut 35erer)elicr)ung aber greift in bie tve=

fentließen 9fte<$te be§ SD^cnfdjen über feine ^erfönlidjfeit ein unb

tväre überbieft in ber 5lu3füt)rung entroeber tviberfinnig ober im

t)öd)ften ©rabe gewalttätig. £)avon ntd)t gu reben, ba§ bie 5111=

gemeinljeit be3 ©eboteg in vielen gälten eine unerträgliche 35er-

le^ung fttttidjer unb redjttidjer ©ebote (g. 35. gegen keltern, ®(äu=

biger) ober eine Vernichtung nü|ticc)er unb ertaubter ^ßlane unb

33orfid)t3maa(3rcgeln gut gotge Ijaben müjste, bie ©eftattung von

3lu3natnnen aber natürlich bie gange -äftaafcreget vernichten tvürbe.

3ft aber eine SKotljtgung an unb für ftd) nidjt guläffig, fo fann

natürtidj bie 3lrt be£ ^tvangeä ÜF ^e fe^tenbe 9kc$tmäf$igJett nidjt

verfdjaffen, unb eine mittelbare 9cött)igung, g. 53. 3lu£fdjtief3img von

(Sljrenämtcm, tjötjerc 33elaftung bei ben öffentlichen abgaben, 9cadj-

fetjung ber Unveretjclidjtcn gegen 33cret)elid)te in 33erleiljung von

©erverberedjten u.
f.

tv., ift ^hm fo unentfdjutbbar , als eine an?

mittelbare ©träfe. Ueberbieft geigt bie beftimmtefte (Srfaljruug, baf$

fidj nidjt einmal ein (Srfotg verfyrcdjen läjjt
14

).

14) Sßklcrjen ©rfolg ^atte bie Lex Julia et Papia Popaea, aU bie din=

für)rung weiterer ©ittenlojtgfeit imb ©tf)lecr)tigfttt ? Unb an Strenge unb 2lu3=

bauet lieft e§ geroifj babei bie römifdje ©efefcgebung nicr)t fehlen. — 23gl\ über

baä ©an$e SR of er) er, a. a. O., ©. 542 fg.



151

9ttd)t fcom @fanb^im!te be§ Sftedjteg, rooljl aber au£ bem ber

gtüetfmctjjtgfett ift bagegen ^ertoaljrung einzulegen tmber bie 91 u 3=

ftattung armer §eiratptuftiger unb bie Unterftüt^ung

r-on gamtlient-dtern mit jatytreidjen ßinbern. — £)ie erft*

genannte ^ftaaftregel mittle, toenn fie trgcnb fcon SBebeutuug fein

folt, inä ©ro§e getrieben werben; bann aber mac^t fie bem ©taate

einen fcr)r bebeutenben 5lufnwnb, ju tuefdjem e£ in ber Siegel an

ben Mitteln fehlen nu'rb, nnb beffen 23efd)affung anf Soften ber

tooblfyabenberen Ä(äffen rotberftnnig tr-dre, toeit nun biefe in tljrem

©ebenen gel)inbert würben. Ueberbteg bürften bitrct) fo(cl)e Unter=

ftü|ungen bodj in ber Sftegel nur SBettterfamilieu geftiftet derben,

ba bie §ülfe faum t-on ber Bebeutung fein tonnte, um einen nadj=

faltigen SCBofytftanb gu fdjaffen
15

). — 2öa£ aber bie Unterftüfcung

oon gamitienodtem betrifft, toeldje eine grof^e 5tngar)l oon ßinbetn

fyaben, fo ift ju unterfdjeiben gtt)ifc^en $mi oerfctjtebenen möglichen

©t)ftemen. (Snttoeber ndmltd) wirb eine foXct)e Untetftufeung un=

mittelbar au£ ber ©taatäfaffc geleiftet in ben feltneren $orfomm=

niffen einer gan^ ungewöhnlichen ^inberjaljl (g. SB. jetyn bi£ §tx>5If)

;

ober e2 gefdn'eljt buret) ein auf biefen 3wecf eingerichtete^ 5lrmen=

gefefc bei jeber irgenb gafytreidjcren gamitie. 3m erfteren gaUe

lann bie ^aaferegel unmöglich grofje SSirrung traben, »eil Dfäemanb

bei ber @mgel)ung einer (5t)e auf eine fotetje ungewöljnlicr; grofte

finberja^t rechnet unb rechnen lann, formt eine Prämie aud) fein

©etoidjt in bie 2$aagfct)ale wirft, wenn bie ©rimbung einer ga=

mitte r>on zweifelhafter Sftätpctyfeit erfct)eint. dagegen unterliegt e£

freiließ feinem ^weifet, bafs eine Untcrftüfcung alter armen gami*

Itenodter burd) iljre ©emetuben eine $ermel)rung ber SBe&öttenmg

15) 2ht§ biefem testeten ©runbe ift benn auc§ bie namentlich in Italien bei

feftlxc^en ©elegenljeiten unb felbji als jie^enbe 2tnfklt nidjt feiten borfemmeube,

Sluäftattung armer 9#äbd)en eine Sftaaf^regel' üon fel)r jtoeifel^aftcm ÜThtfcen. 2)ie

gegebene ©umme ift getr-bfmUd) pc^fi gering, bamit bie £q$1 bei* 2tu3gejtatteten

ttermefjrt werben tonne; in bei- Dfcgel oerfaKcn bafjer audj bie auf fote^e Sßeife

gegrünbeten gamtlien oalb genug ber 9trmem>er£flegung. ®« fceiMorichini,

degli istituti di pubblica caritä in Roma, ed. 2, 33b. I, @. 212 fg. Söeifyiele

ber (Sinridjtung , bei Magen ta, Ricerche su' le pie fondazioni, <5. 164 fg.

eine $ritif berfeloen.
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tyeroorbringen muft. Mein ba§ frühere SBcifrict bon (£nglanb,

toefdjeg foldje §üCfc gerodljrte, ^eigt audj bie m'etfeitigeu Sftad)tf)cile

btefcd <styfteme§ fcon Sßvämicn für MU)orftd)ttgc ober abfid)tüdj im*

finge £eiratfjen, btc faft unerfdjtt>ingtid)e Saft, btc 2D?affe »ort nufe=

lofen 3Fatffiggdngem, btc fittüdje $evnid)tung ber redjtlidjen ärmeren

klaffe, btc §erunterbrüdung aHe§ 2lrbeit3lol)ne§ u. f. tt>.; unb

fem (Staat toirb roofyl geneigt fein, ba§ Mittel $u toä^Ien, toeldeä

(Sngfanb beinahe erbrüdte nnb fcon Üjm nrieber aufgehoben werben

ntufjtc, foHtc nidjt ba§ Wlaxt be§ ßanbcS aufgegärt werben, ©ine

burd) fofdje D^fcr unb ©cfatyren erfaufte 23eootfenmg^$ermet)rung

ift ftdjerlidj ntd;t rätl)lid)
16

).

3) attaagregefa gegen Ue&erböflenmg*

§. 19.

a) Dorbeugungg-.&nfialten.

(Staatliche $ftaa§nal)men, toeldje beabfid)tigeu, eine 23efcöfterung

äum (Sttffftanbe gu bringen ober fie gar auf ein geringere^ ^ftaafs

gurüdjufü^ren, l)aben unzweifelhaft mit großen ©djunerigfeiten jn

Jdntyfen. Sftidjt nur mögen fie fdjon an fid) grofjc 2Inftrengungen

unb Opfer erforbern, fonbern fie fjabeu oor 5ltfem mit einem ber

ftarfften unb fcerbreitetften menfd)lid)en triebe gu fdmpfen, tr-eldjer

fie auf aKc Sßeifc $u umgeben ober nieber^utoerfen fudjen wirb.

£)ennodj bürfen fie, too e3 nötln'g ift, nid)t unterlaffen werben, ba

fie ein gro§e§ Hebel $u beMmpfen beftimmt finb. — Uebrigcnä

fcerfteljt c§ ftdj fcon felbft, bafc fie nur in altbereiferten unb im

©anjen normalmdftigen ßänbem jur Sfrtwenbung fommen können.

SBet neu entftanbenen S3eoö(ferungen mag $war aud) gelegentlid)

ein ^Jtt^erljdftnijs ber 2ftenfdjen unb ber Sebenämittel eintreten,

j. 23- in gotge eine§ Sftifcwadjfeä ober einer unerwarteten ftljU

reichen (Sintoanberung ; allein fyier ift bodj nur eine oorübergefyenbe

Verlegenheit, unb e3 wäre im I)ö$ften ®rabe fcerfefyrt, auf eine

Vevminberuug ber Sftenfdjen Einzuarbeiten, anftatt fo fdmell atö

möglich für eine aufterorbentlidje §erbetfdjaffung fcon ScbenSmittcIn

16) Ueber biefen «ßunft f.
unten §§. 53, 62 unb 67 bctS 9fc%rc.



153

ju forgen, biä bur^ ^efycbenulung ber im Ueberfluffe fcorI)anbenen

inneren §ülf§quelTen bie Sftotl) befeitigt tft (Sbenfo ftnb Bei einem

finlenben SBoIfe ^aaftregeln ^u nocf) weiterer $erminberung ber

SBolföjatyt ntd^t an ber ©teile, aud) nidjt toenn ttirrTicr) bie Ver-

nichtung ber Lebensmittel noer) fdjneller ober in größerem ^ftaafse

eingetreten fein feilte, afö bie ber MenfcBen. %ßzm in folgen

traurigen guftänbeu ber (Staat überfyauipt nod) ®raft unb SBtttett

jur Söefäntpfnng r>on Uebetftä'nbeu §at, fo derben biefetben toett

beffer angenxnbet werben gegen bie ©ntüötferungäurfadjen, als un=

ter ftittfe^tr-eigenber Anerkennung berfelben gur (Srgängung Üjrer

SKttrfungen.

3ft nun aber in einem bidjtbettotferten unb fonft in gebeir)*

liebem $nftanbe befinb(id)en Sanbe eine Ueberfcölferung ^ttar noer)

nidjt üorljanben, brotjt fte aber nadj beftimmten Sinnigen: fo ift

e§ toor Allem $Pflidjt beS ©taateS biejenigen ^aagregetn ju treffen,

toeldje i^r (Eintreten nodj t>erl)tnbern mögen, ©etbft 3toanggs

maafsregeln ftnb, faDfö fie einerfeitS nottjtt?enbig unb toirffam an-

bererfeitS mit ben ©runbfät^en be£ Dfadjtäftaate^ vereinbar finb *),

1) 9ln Sßeifrrielen foroofyl redjtlicr) unsutäffiger al§ offenbar oerfetyrter unb

unausführbarer SBorfdjläge feljlt e§ aflerbingg nic^t. — 3u ben eiferen gehört,

baf Sßerfyinberung ber ttebevoölferung burdj ®inbermorb bei ben Staatsrechte

kbrern beg SUterttjumeS ein getoöljnlidjer ©ebanfe toar; bafj atfo felbfi *pia=

Ion, De r e p. , üb. V., gu biefetn gtoeefe anratbet, nur bie uoräüglic^ften Bürger

beiber ©efdjledjtev fyetraU)en, aber audj biefe nur äioifdjen 30—50, be^ung^
toeife 20—40 3at)re ßinber erzeugen au laffen, aüe au&er biefen Sauren eräugten,

fo nrie aüe ßinber ber übrigen Bürger aber fogleicb nacb ber ©eburt gu tobten,

batnit ber (Staat nidjt nur b!o§ mit Steffen untabeltger Slbftammung beoötfert,

fonbern namentlich audj bamit er nidjt überoötfert toerbe. (Sben fo, baj? 2trt=

fiotele§ (Pol it., VII, 16) feinen Sinftanb nimmt, ju verlangen, bafc nur oom

etlidj unb brei&igften 3at)re bei ben Männern, bei ben Leibern oom 18. Safjre

an, (S^en ftattfinben bürfen. 3eber <§§e erlaubt er eine beftimmte Wtytijl ßinber;

alle übrigen, fo rote aße unehelichen, werben getöbtet! — 3Son ber anberen (Seite

ift es offenbare 2Seifet)rtc)eit unb UnauSfüfyrbarfeit , roenn ßoubon (Solution

du probleme d. 1. population. Par., 1824) gefefclidj oorfdjreiben roifl, baf

jebeg ®inb oon ber Butter brei %ofyxt lang gefäugt roerbe, meil toetyrenb beS

©tittenS eine ©djtoangerfdjaft feiten eintrete, fo alfo weniger ßinber merben ge=

boren roerben. ^n rote oielen püm ioare bie§ p^ftfc^ unb rottttjfdjafMdj

mbglic^, unb rote rooHte bie SluSfü^rung erjroungen roerben? Ober toenu

SBein^oIb feinen berüchtigten ^nputationg -
ptan oorlegt; (bei roelc^em eS
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bei bcr großen 2Bict)tigMt ber Aufgabe an bcr Stelle; imb biefc

um fo mcl)r, al£ fie immer noct) gelinberer 2trt finb, als biejenigen,

voet(^c gegen eine roirfücf) eingetretene Ueberfcölferung ergriffen n?er=

ben müßten.

(53 fönnen nun aber breierlei Wirten r>on $ftaafjregeln ange=

wenbet »erben; unb »enn auct) feine berfelben für ficr) allein einen

burdjgreifenben ©rfolg in 9Iu3ficfjt [teilt, fo mögen fie boct) immer=

lt)ut neben eincmber unb ftdj gegenfeitig unterftü($enb roirfen. —
(Srftenä nämlidj finb, felbftoerftänblid) , alle ^aa^regcln gu unier

=

laffen, »elcfye eine fünftlicfye Steigerung ber Begeiferung fceranlaffen

tonnten, toetfeidjt $u biefem gmdt lU früherer 3eit (gleichgültig

ob mit £ftedjt ober Unrecht) eingeführt tourben. 3n>etten$ mutf ta

ber ganzen SBefcölferung ber eigene 2öiUe, fidj einer unt>orficfytigen

unb fct;äblid)en $ermel)rung ber SBeüölferung gu enthalten, mögltdjft

Derbreitet unb befeftigt »erben. (Snblidj finb audj noct) unmittelbare

9lbt)altung3mittet gegen Solche t-o^uM^en, »eldje freiwillig ber

Vernunft fein (M)ör geben.

1) Unter ben gur fünftü'djen Steigerung einer 23eüölferung bie^

nenben Mitteln, bereu SBefeitigung fcor 2Wem notf)»enbig ift, finb

natürlich biejenigen ^aa^regetn md)t fcerftanben, »elc^e bie grucr)t-

barfeit unb ©e»erbett)ätigMt , über^au^t bie 23lütl)e eineä Sanbeä

$u förbern beftimmt finb. £)iefe »erben atterbingä unter Ruberem

auclj eine t>ermet)rte 23eüolferung §ur golge §aben; allein e3 ift

übrigen^ feljr ungerecht wäre, neben bem unfinnigen Sßorfdfjlage nic^t audj gar

tnandjeä 2öal>re anerfennen ju wollen.) Wim f. Sßein^oib, 2Son ber Ueber=

obtferung in Mitteleuropa unb bereu folgen auf bie Staaten unb bereu @ioili=

fation. £alle, 1827; SD er f., SSon bev überwtegenben Reprobuction be§ SOfanfctycns

fapitalg gegen bag SSetriebsfapital unb bie Arbeit, u.
f. w. Spj., 1828; SD er f.,

Ueber ba§ menfd^Iicr)e @lenb, weldjeä burdj ben QJci^brauct) ber 3eu9ung tyerbeU

geführt wirb. £p3v 1828; SD er
f., Ueber bie Kopulation uub bie 2>nbufftie, ob.

frit SBeroetS u. f.
w. fipj. , 1828. Gnblict) wenn Richerand, De la po-

pulation dans ses rapports avec les gouvernemens, Par., 1837, eine 2lb=

wenbung ber (Suropa brofyenbeu Ueberoölferung nur oon ber ©infü^mng fiarfer,

namentlich nidjtconfHtutioneller Regierungen erwartet. Rann boc§ eine gewalt=

tätige Unterbrücfung unb wiflütrlic^e 9Reglung natürlicher 3uftänbe £ülfe nic^t

gewähren, fonbern nur eine einftdt)tgt>oEc fieitung unb SBegra'njung berfelben.

3u ber SDurd)fül;ruug folctyer üftaajjregeln bewarf e3 aber feiner unbefc^ränften

©ewalt.
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bieg, wenn bte 23emül)ungen richtiger 2lrt finb, eine gefunbe, b. %
eben burd) ben Erfolg biefer Maßregeln mit ben weiter gewönne*

nen Nahrungsmitteln fcerforgte 2koölferuug unb feine mit ber (Sr=

näl)ruugäfäfyigfeit be£ SanbeS im $ttßt>crljältniß ftefyenbe UcT6crt>öt-

ferung. §ier Rubelt e£ fidj vielmehr fcon folgen Maßregeln,

weldje eine Steigerung ber $olf£saljl beabfidjtigen , ol)ne baß auf

eine gleichmäßige $erme$rung ber 8eben£notl)Wenbigfeiten $ebad)t

genommen wäre. Solcher finb aber namentlich gtx>ex ^erüorju^eben.

— SBorerft eiue 23egünftigung ber Einwanberung. £)aß eine fold)c

in unteroölferten Säubern oollfommen an ber Stelle unb ein sor-

SÜglidjeS bittet $ur Erreichung beS bann wünfcfyenSwertfyen &vl*

ftanbeS ift, fyat bereite (f. eben 131 fg.) Erörterung gefunben; thtn

beßljatb aber Wäre eine gortfefcung ber Anloduug Jrember ^öd;ft

t^ortc^t, tvmn bte SBebingungen einer gebeipe^en Unterbringung

3ugewanberter fehlen, eS fidj m'elmetjr batton Ijanbtft, ba£ Stei=

gen ber SBolf^al)! jurütfguljaften. ©teß ift fo einleudjtenb , baß

felbft nod) ein weiterer pofitwer Schritt, nämltd) eine Erfdjwe-

rung nntteranlaßter Eiuwanberuug, an ber ©teile ift. £)a£ £fted)t

^ier^u unterliegt feinem Zweifel, wbem ber Staat bie unbeftrittene

SBefugniß §at, über bie 3utaffung auswärtiger in feine ©erneut*

fd>aft nadj feinem ©utfinben au entf^eiben unb er fidj grembe

gegen feinen Tillen unb 9lu£en nidjt braucht aufbräugen gu laffen.

£>amit ift natürlich nidjt gefagt, baß ein unbebingteS Verbot ju

ertaffen fei; eS wirb fid; vielmehr ber Staat immer vorbehalten

fönnen, foldje grembe in ba£ 93ürgerred)t aufzunehmen, bereu ßa=

pitat ober ^ntelltgcnj einen größeren 3uwad)£ ju ben £fteicr;tlmmä=

quellen beS SanbeS t-erfyridjt, als fie nact; ü)rer ßopfealjt SebenS*

bebürfniffe in 5lnfprud) nehmen werben. ES wirb Sad)e einer §fa

tyeren, bie ©efammu>it ber $err;ältniffe überblicfenben 23el)örbe fein,

im einzelnen gälte hierüber $u entfdjeiben. SDeßljalb ift eS benn

aud) in folgen SBcr^attniffcn ntcr)t jweefmäßig, fidj burc§ S^Wö*
feitSüerträge mit fremben Staaten bie £änbc ^u binben, eS müßte

benn $um minbeften eine Ausgleichung ber Ein* unb ber 2luSwan=

berung in fixerer Ausfielt fter)en. — Zweitens aber muffen bei

broljenber Ueberöölferung Jene oljuebem unter allen Umftäuben
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3toetfefl)ctften ^Rittet $ur fünftttc^cn (Steigerung bcr $et>offerung

in SKkgfaü kommen, toetctye in pofittoen Unterftüfcungen toon ©fjen

Befte^ert, bie fonft nid)t gu ©taube gekommen mctren, atfo $. 35.

bie 5Iu3fteuern armer 9ttäbd)en u. bgl ©ine ^Beseitigung btcfcr

^aa^regcln ift um fo mefyr an ber ©teile, afö eine fotdje übet=

beregnete 2£opl)ätigfeit bod) in ber Sieget nur $erbinbungeu ^cr=

toorruft, tx>elcfeen alle fitttidjen unb mirtfyfdjafttidjen S3ebingungen

eine» ©ebeü)en3 fehlen. — SBie fciel ober nrie ttenig burdj bie Um
terlaffung biefer, ober aud) anbcrer, etfta bi£fjer geJ)anbfyabter,

Mittel jur 23efc§teunigung ber $ol£st>ermef)rung gewonnen werben

rotrb, Ijängt natürlich fcon bem Umfange ab, in meinem fie bi^t)er

angemenbet ttorben finb; ganj otyne (Erfolg ift e§ natürlich in !ei=

nem gatt, unb unbeachtet barf e3 nicfjt Heiben, fc^on $ur $ermei=

bung eineä läd)erftd)en 28iberf:prudje£ unter ben §cmbfungen beffek

Ben <5taate§. *

2) $on bebeutenberem , voett pofittoein , 9fatfcett wirb e§ jeben

gatfe§ aber fein, toenn unb fo meit e§ gelingt, bei bcr S3et»o(ferung

felbft eine freiwillige (Snt^altung fcon unmünfdjen§mertt)en . (Sfjen

$u erlangen, 3)aran ift natürlich nietyt ^u benfen, baft bie Ueber=

geugung fcon bem $orf)anbenfem einer Ueberfcotferuugggefatjr jemaB

eine fo gemattige merben fonnte, um bie (^duftigen überhaupt jur

(Sutfagung xr)rer 2ötmfdje ober aud) nur ju einer §inau§fdn'ebung

berfelben ju bemegen, menn il;ncn nad) iljren befonbern $crl)att=

niffen bie ^erbinbung al§ mog(id) unb öorttyeitljaft erfdjeint. (Sin

fotd)e£ Opfer für ba§ allgemeine 33efte mirb rooljt faum je

gebraut merben. SZÖotyt aber ift e§ mögüd), eine Abneigung gegen

unöorficfytige (Sfyen gu verbreiten unb bamit benn atlerbingä naefy

mefyr at§ (Siner ©eite tjin ^ennen3mertl)e§ $u erreichen. £)cr 31t

einer fotd;cn üerftanbigen $ot!:3anfd)auung fütjrenben Mittel finb

e§ aber groet. — 23or eitlem übt eine gute 23otfö=($r$iel)ung audj

in biefem fünfte einen günftigen (Sinffafr SRtc^t blo§ unb nidjt

einmal Ijauptfädjüd) , weit fie eine richtige Sluffaffung fcon £§at=

fachen unb ©djtüffen forbert; fonbern mefyr nod}, meil in gotge

befferer (Sr^ie^ung ber 2ftenfd) eine größere $ftenge von ftnntidjcn

unb geiftigen Söebürfniffcn erhalt unb fid) in Ottern mel)r füfytt
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SDaburcr) aber roirb ber junge Wann abgehalten, burd) eine attgu=

frü^e ober uworficpge £eirat!j fict) auf eine niebere ©rufe ber

©efetffdjaft au [teilen *). «n Reftanbtijetf biefer richtigen 23offä=

bttbung mag bann aber nodj eine bejonbere unb auäbrücftidje SBele^

rung über bie bei Regrünbung eineä §au3ftaube§ 311 beobacfytenben

^Pflidjten fein, unb einem Zweifel ^ann & nW unterliegen, baß

bie Slbtoarnung fcon unoorfidjtigen §eirat^en ein toürbiger ©egen=

ftaub für beu @itten=Unterrid;t be£ SBotfeg ift. (Sine 2lufforberung

an $tetigiong = unb ^genb = M)rer , in biefer Dränung $u toitfen,

fo tt)ie eine Verbreitung von gemeinfaßlidjen ©Triften ift fomit

gerechtfertigt unb geboten
3
). — ©ine nocf) größere §offnung auf

eine fcerft&nbige ©elbftbefdjrä'nftmg in betreff ber (Singelntng bon

(Sljen mag fobann, toie bieg bereite au£gefül)rt ift, gefegt toerben

auf SBefeitigung l)offnung»lofer 5lrmutl). (5rfal)ruug§gemäß unb

:pfr)d)ologifd) begreiflich ift e£, baß ©otdje, toeldje audj burct) 3U=

warten unb (äuge forigcfe^te ©parfamtat boct) Mne beffere Sage

unb namentlich feine ©elbftftänbigfeit gu erwerben ^offen fönnen,

in <Etuntyffmn unb 23er$tt>eiflung am Sßefferen unr>orfid)tige (Sl)en

fttfteu; ba3 ®egen%il finbet ftatt, toenn bie Verfyältniffe banact)

angetljan finb, baß burct) gleiß, 6parfam£ett unb Vermeibung grö=

ßerer 2lu£gaben ber ©runb gu einem felbftftanbigen (Srtoerbe gc=

legt unb ein ©m^orfommen in ben gefellfct)aftttcr)en Regierungen

erreicht werben fann. £ier unterlaffen benn vernünftige ^ftenfcfyen

2) SSgl. Inquiry into the princ. of popul. Lond., 1832, ©. 77 fg.;

Chalmers, On polit. economy, ed. 2, ©. 22 fg.

3) ©crjroerudfj bürfte bie »on SDfttguebcrn ber engftfd&en ©eifHicrjfeit gegen

2Kaltr;u3 fcorgebradjte Meinung SeifaH bei Vernünftigen ftnben, ba% bie @r*

jeugung Oon (Sfjriften immer ein Sßerbienft fei, aucr) roenn fie roieber jung gu

©runbe gefjen müßten, inbem fie aläbann um fo fixerer in ben £immel gelangen.

(Sä ift im @egentt)eUe eine Otudjtofigfeit, Stoffen $u erzeugen, bie entoeber im

(Stenbe umfommen, ober — fjunbert gegen eine§ —• in Umr-iffenfjeit, Dlo^eit

unb Softer U)r Seben aufbringen beftimmt finb r
unb roetdje überbief? burcr) it)r

Hofe3 ©afein aucr) nocf; Stnbere in biefelbe Sage bringen. — ©er »on §obere

(Sur la pauvrete des nations , <S. 100 fg.) fcorgefcfylageue pan , elf)etofe reli=

giöfe ©efellfdjaften jur Slbroenbung einer tteberöölferung $u begünfiigen, ift roegen

ber manc^fadjen roirt^fd^afttic^en unb fitttidjen 9^ad)t^eire biefer Einrichtungen

t-ertoerfttcr).
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bte ©rünbung eine§ §auäftanbe§, bi§ bic SBebingungen eineä ®c=

bezeug erworben finb. 9Me£ atfo, wa§ in ber Saubwirtfyfdjaft

ober in ben ©ererben eine aflmäpdje Erwerbung felbftftdubiger

$)canne§nal)rung erleichtert, ift ju gleicher geit audj «n fidjereä

bittet, eine unoorfid)tige $ermel)rung ber Sßeoolferung gu oerl)in=

bern. @§ gehören aber ^terr)er bie -üftoglidjfeiten, f(enteren lä'nb=

liefen ©runbbefi£ entweber at§ Eigentum ober bod) in Erb:pad)t

§u erwerben, fobann bie (Einrichtungen, welche in ben ©ewerben

bem Arbeiter bie 2lu£fici)t auf Errmgung eine£ ©efdjäfte» auf

eigene Otecfymng erleichtern. 2ll£ foldje bittet crfdjeinen benu

nun aber nicfyt nur bie ©ewerbefreifyeit im allgemeinen, fonbern

namentlich and) bie oerfcfjiebenen Wirten oon ßrebttanftalten unb

Vereinen $u gemeinfcfyaftlidjem betriebe oon arbeiten, weldje foft=

fyietige Einrichtungen erforbern, u.
f.

w.

3) 28ie oerbrertet nun aber aud) unter ©ebilbeteren unb

$erftä'nbigeren bie (Einfielt uub ba§ $flid)tgefül)t in betreff unoor=

fidjtiger Efyen fein mag, auf eine ooftftänbige £)urd)brmgung ber

ganzen $otfömaffe mit folgen Sebenganfc^auungen fauu natürlich

ixicr)t gerechnet werben. Augenblicke Seibenfdt)aft , Mangel an 23it=

bung, ^offnung^lofe unb oerfommene Slrmutl) werben immer oor=

Rauben fein unb wirfen. S^nen faun benn nur burdj entfpredjeube

^wangämaafpegeln entgegengetreten werben, unb bie grage ift nur,

ob gwedmä^ige unb au£rcid)cnbe Sftaagregeln aufgufinben finb?

63 wäre oergebtidj ftd) ju fd)tnetd)eln, ba§ bem in ooHem 9flaaf$c

fo fei, bod) wirb immerhin Einiget erreicht werben Tonnen 4
).

4) Sic im ftadjfrefyenben gemalten $8orfä)läge galten bie Sttitte jttnftfKn

benen ton Drteg unb ton SRalt^ug. 2)er erftere (Riflessioni sulla popo-

lazione, unb Continuazione delle riflessioni, Econom. ital. , 93b. 24 u. 49)

rciH nämlidj gerabe bev Hälfte einer aügu grofj toerbenben 23et>ölferuug ba$ £ei=

ratzen unbebingt unterfagen, ba nur bei biefem Sßerljältniffe ^mifc^en 23erefyeüdE)teu

unb Sebigen bie 23ettölferung fielen bleibe. 3löein U)eil§ möchte foiefe $älfte ferner

aufeufinben fein, U)eil§ ift ber ©afc über btö ©tiüjle^en nur tvaljr, toenn bie

anbere £älfte feljr friU)e Ijeivatfyet unb fedjg Äinber §eugt, fo bajj felbft eine aK=

gemeine Sßerfyätung aller (S^en geregter unb leidjter burd^ufüljren tüäre. 0Jlal=

tl)u§ bagegen tvagt gar nidt)t, big jum Verbote gu gelten, fonbern n>itX nur bie

Äinber au§ allen (Sljen, toeldje naä) einer beftimmten feierlichen 2lbn?arnung ben=

noety eingegangen würben, aller 2tnfprüd)e auf öffentliche Slrmenunterfiüfcung
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a) (Sin an unb für fict) gang jtöetfmäfjtatö nnb audj totrffamel

Mittel gur 23ert)inberung a'ffgurafäen ©teigeng ber S3et?5(femng

tft eine allgemeine Verdatung ber (Sljett. £)te SBebcutuug

einer folgen §inau§fcr)tebung ber ©rjeuaung ton £inbem über

baä ^fifd) bagu geeignete Sitter befielt nid)t fotoo^I in ber $er=

minberung ber Ätnbergaljl aus ben einzelnen (Sljert, inbem aud) bei

ettoaä jpäter eingegangenen Verbinbungen immer nod) eine §afy(retd)e

9Rad)fommenfd)aft mögtid) ift, afö oietmeljr in bem 5ln»einanber=

rüden ber Generationen, ttoburct) natürlich bie gafyt ber $u gleicher

3eit ßebenben oerminbert toirb. @ine Verdatung §at überbieß

nod) mand;e Sftebenoortljeite. Slbgefe^en nämtidj oon ben übten

gotgen att^u früher (Sljen für bie @efunbt)eit ber Äinber, (toooon

bereite oben, ©. 144 gefprocfyen tonrbe,) ift &on gereifteren (Sltern

eine oerftänbigere Äinbercrgie^ung $u citoarten; bie au£ Uner=

fatyrentjett nnb £eid)tfinn ber ^ngenb rütjrenben gelter im betriebe

ber §an^attnng nnb be£ @etr>erbe3 Serben fcttener fein; enbtid)

ift eine längere 3eit ber Erlernung be£ ©etoerbeä in ber (Stellung

eine£ @et)ütfen ober £)ienenben für bie Reiften ein ^ht^en auf

ba£ gange Seben, namentlich toeil für frülje SSerr)eiratr)ete bie

burd) Reifen gu ertaugenbe S3itbung fer)r oertummert nrirb. ©nblic^

ift fetbft eine ^toanggmaafiregel, toeldje bie (Siugel)ung ber ($i)e

um einige Qaljre I)inauäfd)iebt, nur eine Verzögerung unb nidjt eine

(Sntgtetjung be£ Otecfyieä auf (Sfye unb ber Vorteile berfetben. (53

ift fomit eine gefctjlidje SiJcaafjreget biefer 2lrt feinegtoegg unerlaubt

ober oon it)r abguratljen. — ©et;r bebeutenbe Sßirfungen auf $er=

t)inberung einer bro^enben Ueberoötlerung barf man fic§ jebod) nidjt

non if)r fcerftred>en. ©ine 2ltter3grenge für ($ingeJ)ung ber (S^en fann

nämlid) nidjt fet)r fühlbar f)inau§gefe£t toerben, tocnn nidjt bie ^ftaafc

reget mit anberen nudjtigeu ^tedjten unb Dftüdfidjten gufammen=

ftofcen fotl. S)ie gro^e 9Jcet)rgal)t derjenigen, toelcr)e ein fetbftftän=

fcerluftig erftären. ©iefer SBorfdjlag Bot aber feinen (Segnern (Gelegenheit ^u einem

leisten ©iege, inbem fie geigten, nidjt nur bafj biefe Störung Ieid)tfinnige unb

fdt)Iedt)te Vettern rooJjt fdjtoerlicö abmatten bürfte, fonberu namentlich aud), bafj bie

©träfe nidjt bie ©djutbigen, fonbern gans Unfdjufbige, nämlid) bie oljne ü)re

(Sinroiltigung gebomen ßinber, treffe.
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bigee, fanbtmrityföaftftc^eä ober tedjnifcbe», ©ctrerbe betreiben motten,

bebürfen unumgänglich einer eigenen §au§I)attung unb für betrieb

unb Leitung berfelbcn einer grau. (53 trdre femit baä ^Rec^t $u

feleftftdnbiger 9üeberlaffuug, Arbeit unb 2}ermcgen»rcrtr>altung nur

eine bofynenbe £dufd)ung , wenn ntd)t mit bem Eintritte in baffclbe

aud) baä £ftedt)t jur Berefyelidumg $ufammeutrdfe. Ueberbicjs nmrbe

tag Bolfloermogen melfacr; unter einer folgen allgemeinen Ber$6=

gerung be» Beginne* t>en ©enterb unb Cmr>erb leiben. (Beben

beim 2ftanne alfo fann bae Filter jur Berel)elid)ung nicr)t tr»eiter

geje^üd) f)inau£gefcbebeu derben, al» nad) bem gemeinen D^ecbtc ba3

9(lter ber Belljdlmgfeit ober bee felbftftdneigen ©emerbibetriefre*

beftimmt ift. Unb beim tr-etblicben ©efablegte ift niebt einmal biefe

©renje fefoubalten, ba bie (Singelmng einer £f)e nict)t rem belieben

ber grauen abfangt, jonbern fie bie i^nen angebotene Gelegenheit

ju Benüfeen J)aben, fotct)e anerbieten aber gerabe in bem bitter ber

bei ifyuen roeit früher eintretenben 33lütt)e am irabrfcfycinlicbften

finb. (Sine irgeub nennensmertbe gefeßlidje §inau*fd>iebung ber

(Sl)eerlaubnij3 tr-are fomit für fiele grauen eine febr tiefge^enbe,

t>teHetcfc)t tr)re ganje Beftimmung unb iijr £eben*glüd jerftörenbe,

überbiefj mit ben natürlid>en Berbdltniffen im 2£iberiprucb ftet)cnbe

Beeinträchtigung. Stimmt man neefy ba$u, bajs een seitlichen §eU

ratl)§oerbeten, uüe immer fie feftgeftcltt fein motten, tüct)t feiten

2(u*nal)men gemalt roerben müßten, tr-enn nict)t fite (Sinjelne fid)

2Ract)tr)eile ergeben feilten, bie au^er allem Berl)dltniffe $u bem

dlu&n ber (Sinl)altung be» ©efefceg für bie ©ejammt^eit waren:

fo ergiebt fic§ bie madige ©efammtbebeutung einer 2ltter§reget oon

felbft. £ie ©rfa^rung jeigt benn aueb, baj$ in bitter gebrdngter

Beteuerung bie grof^e 2)^et)rjar)f ber gefcbleffenen ©l)cn erft jenfeitö

ber 5llterlgren3e eintritt, n?e(d)c mau oerftdnbiger= unb billigeraeife

einhalten müßte.

b) Ben un^eifelbaft größerer SSirfung ift bie gerberung

eine» genüge nbcu ?i a b r u n g § ft a n b e % oen (Seiten eine»

jeben ebeluftigen Sßftattö, mit aubern Sßerten ein gdn$tid)eö Berbet

ber (5be für alle ©eld?e, ttelcbe fict) niebt über bie 25?al)rfct)einttct)=

feit ankeifen fönnen, bie $u grünbenbe gamilie aud) 31t ernähren
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$u vermögen. (Sin fotc^ed ©erbot ift *on Sebeutung, roetl e§ nict}t

blo£ jietnlidj ©tele trifft, fonbern namentlich auci) gerabe diejenigen,

beren $ermeljrung in jeber ^egie^ung rticr)t roünfdjenäroertl) ift

©a§m ab$ielenbe ©efefce 6eftel)cn bai)er auefc) fct)r Ijaufig, namenr*

lic§ in ber Düdjtuna,, baß ben betreffenben ©euteinben eine State

Teilung ber (5rnal)rung§fäf)igfeit unb ein <5mft>ruc$3re$t $uerfannt

ift Sennoct) ift e3 eine febtoierige ?5rage, ob ein fotct)e^ ©erbot

erlaffen werben fann unb folt ©om ©tanbpunete be3 0^ect)tc^ ift $roar

fict)erlicr) m$ß bagegen ein$utt>enben. Sie Beugung fcon 2Rcnfc§en

oljne aud) nur eine 2öar)rfcr)eintict)feit für bie (Spaltung unb not^

bürftigfte (5r$iel)ung berfelcen forgen $u fonnen, ift eine burdjauä

unftttliaje §anblung, unb ^ar foroobl gegen bie auf foldje 2öeife

beugten, roelcbe roraneftcbtUcb bem (Slenbe unb allen feinen för-

derlichen unb geiftigen folgen auägefeet fein »erben, atö gegenüber

toon ber ©efammtljett , nxld)er in felbftfüc^tiger ©efriebigung eine!

finnlitfjen Sriebeä eine Saft unb eine @tfa$* aufgelaben roirb
5
).

5) SOterbings t)at man ou6 fc^on eine unbebingte recr)t(id)e unb ftttttc^e

93efngnif eine» jcben üftenfeben wx 23ereE>eUc§ung behaupten wollen. So } 58.

Morel Vinde, Theorie d. 1. popalation. Ed. 2, Par. 1829, S. 3 fg.;

23ütau, 2>er Staat unb bie 2>nbufrrie, ©. 25 fg. Sie SBiberlegung ift jebodj

fefyr teiebt. £as (Singefyen einer öbe, wirb befjauotet, fei ein unoerau§erlidje3

Urredjt be§ Bftenfcben. MerbmgS; aber el ift auef; eine unabweisbare $pffic$t

bes 3ftenfcf;en, feinet feinet 2Rcct)te fo ju gebrauten, ba$ baä *BRttbafein ber

Uebrigen babureb unmöglich würbe. Siefes üRitbafcin aber fett ja gerabe burdj

bag Verbot gerettet werben. Sa» Verbot ber unjulaffigcn Gr/en i)t um fo weniger

untecbtli6, al» es" 3eban frei ftebt, burd) £bätigfett unb 2(rbeitfamfeit in feiner

3uqenb fieb fo oiel Vermögen ober eine folebe 2lrbeitsfabigfeit ju erwerben, bz$

er eine §amitie erbalten lann, unb es fomit fein eigener gebier ift, wenn er

etwas ©ünfcfyenswertbes nid)t erreiebt 2Senn aber oon ben G^eoerboten be=

Rauptet wirb, baß fie bie ärmere Älaffe entfittltc^en, inbem if>r bas Iefcte 33anb gc;

nommen werbe, welche» fie au £aus, ©emeinbe, «Staat unb £ird;e fefjle: fo

wirb es genügen, einfacb auf bie jabllofen Ungtüdüdien tyinjuweifen, welche unter

ber 2ajt einer barbenben gamüie ju ©runbe gerben, uub jwar nicf;t nur ber

§aueoater, fonbern aueb bie weiteren ©enerationen. <5s ijt unmöglich, bei einiger

Äenntntfc ber menfdjticben 3upnbe barüber im 3»«ftf 311 fcin » °^ gelungene

©belofigfeit ober ob boffnungllofc 5(rmut§ bei jablretcben Sebürfniffen leidster

eine giftige unb gefabrlic^e Unjittlidjfeit eneuge. Unb t)cffentlicr) ijt eg nicr)t

nöt^ig, auf bie oen SBülau oorgebrac^te (Sinwenbung, ba% bei ££>eoerboten ber Staat

genötigt fein würbe, bm 5trmen öffentliche kirnen ju galten, emfi^aft ju ant=

Worten. 3Bie fann es Aufgabe be» ©taatel fein, einer burc§ baä ©ittengefe^

t. üJlobt, $cCr
3ei»ifl. L 3. -Ku^e. 11
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<£§ bebarf baber feiner §erbei$tef)ung weiterer groeifetljafter 93eroei3=

grünbe 6
), um für ben (Staat bie 23efugm§ in 5luf^rucr) $u nehmen,

baö if>m bte Weglief; feit einer (£rndl)rung ber $u grünbenbeu ga=

miüe nadjgettüefen Werbe, SStotyl aber ift e£ feljr $n>eifet6aft, cb bte

an fict) reebtfertigbare ^eaa^reget in einer ÜBetfc burebgefübrt roerben

ftmny belebe niebt oietfeiebt andere liebet im ©efofgc t)atte, aö

bie ab$unxubenben ; unb Ijier tr-erfen jidj atferbing§ grofte <Bcbttue=

rigfeiten auf
7
). 33er 5ldem ift eine fiebere 23eurtfunlung , ob ein

beftimmte» (*I)epaar Jn'nreidknbe» Vermögen ober genügende $trbeit§=

gebotenen DJcaafjregel Sßergeibung ju oerfebaffen bureb, eine Unfittüc^feit? Unb

bat ber 5(rme niebt aueb Vernunft unb üttoral?

6) 2US ein feteber fv-itfc&er Seroeilgrunb ift namentlich 3U be^eiebnen, toemt

oon SSertbeibtgern be3 Verbote! geltenb gemacht roirb, e» fei in §oE>em @rabe

unbillig, ben ©emeinben, roelckn bie SBerpflidjtung ber 2lrmenoerforgung obliege,

bie[e ßafi nacb bem belieben eine» 3 e^en sujufdtjieben , unb es (ei roiberfinnig,

folgen bürgern bie (Smabrung ber gamilien dritter jujuroeifen, reelle nur mit

größter 2(n[trengung für ftcb unb bie S&rigen forgen fennen unb oteüeicbt bureb

eine übertriebene 23eftenerung felbft ber Armutt) unb ber öffentlichen Unterftüeung

verfallen roürben. Cmtroeber alfo muffe bie gefe|licbe 23erpflicbtung jur 2lrmen=

unterffüfcung aufgebeben werben, ober £enen, roelcben ue obliege, ein Dtecbt ber

(Jntfdjeibuug juftetjen bei £anbtungen, bie mit SBabrfcbeinticbfeit eine foldbe UnteT*

ftüfcung jur §elge baben treibe. £iefer, auf ben erneu 2lnblicf attercing§ blen=

tenbe, ©runb mufj falfdt) fein, roeil eine näbere Prüfung jeigt, batf er, folgerichtig

burcbgefiibrt, yu Welligen Unmbglicbfeiten fübrt. CS ift nämlidt) einleucbtenb, bafj

rcenn bte iOerrflicbtung ;ur 2lrmenunterftüfcnng ba» SRecbt giebt, öanblungen gu

»erbieten, nvfcbe mit mer)r ober roeniger ©abrfcbeinlicbfeit einen Qlnfpru* auf

Unterftüfcung im (Sefclge baben fbnnen, ber SInforucb auf 23eurtbeilung unb 33er=

Weigerung feinesroeg» ftcb auf bie (Singefmng oon (Sben befcbrä'nfen bürfte, fort*

bern überbauet alle £anbluugen fämmtlidjer ^taatlangebörigeu ju umfaffen

fyatte, roeldjc mcglicbenreife ^ur Verarmung fübren fönnten. @l müjjtc alfo

namentlich ber ©emeutbe (ober bem ©taate, falls er bie 21rmenoeroflegung blatte,)

fretfte^en, bie Ergreifung jebel ibm bebenflicr) erfebeinenbeu ©etrerbe» ju unter;

fagen, über bie 3lrt jeber SßMrtbfdjaft unb jebe» $ermegen»betriebel gebietenb unb

berbietenb 31t erfennen, bie ßeitanroenbung jebes" Bürger! 31t regeln, jebe <5pecu;

lation $u genehmigen ober 31t verbieten u. f. ro. £amit roäre bennaber ber ^er=

fönlicben greißeit unb »or Slllem bem ganjen 6»fteme ber ©eirerbefreibeit ber

SLobegftoB gegeben, ©te alfo immer bie öffentliche Armenpflege eingeriebtet roerben

unb trie jte fta^ ju ben bureb; eigene unb bureb frembe Scbulb Verarmten oer=

galten mag, nimmermebr fann aug ibrem gefe^ltcben iöorbanbenfein gefc^loffen

roerben, bafj eben, reelle roabrfctjeinlia) jur SSerarmung führen, fu^er ^>anb oer=

boten roerben bürfen.

7) 23g(. Her namentlich Sftof^cr, iOoßlroirtbfcb., 33b. I, 5te5lufl., @. 549 fg.
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traft befi^e aur nad^aliigen (Srnäfyrnng einer gamilie, in einer

fefyr großen 9ftenge fcon gälten, iriefteid)t in ber *0fe$r$a$t berfetben,

nidjt mögtidj. 2)ttt SfaSnafjme ber wenigen Dieteren Ijängt l;tet

9ttte§ r-on ben sperföntid)?citen nnb Umftänben ab. £)ie l)öd)fte

2öaljrfd)einlid)feit be§ ©einigend fann tauten, wäl)renb nmgefcljrt

ein cjar nidjt erwartetet ©ebenen fid) entottfetn mag. $eine 23e=

fyörbe ift im ©tanbe $um $oran§ jn ermeffen, wetd;e Gräfte nnb

gäfyigMten bei bem ©inen tauften, bei bem 2lnberen ungeahnt ein=

treten derben. 2D?an ift atfo immer in ®efal)r Unredjt jn ttynn

ober tro£ alter SBorfidjt ba§ giel n^t p erreidjen. ©obann finb

bie S5err)ättntffe be£ gortfommeng im Kzbzn l)öd)ft r>erfd)ieben

ätrnfdjen ©tabt nnb Sanb, swtfdjen ben ^romnjen beffetben <5taa-

te3, gvotfe^en ben $efd>äftignnggarten. <5§ ift atfo nidjt möglidj

allgemeine SDnr(^fc^nitt§fä^e fcftjufteflen, fonbern e3 mn§ in Jebem

einzelnen gälte fubjectiüe ©djä^nng entfdjeiben. $)amü ift benn

aber ber fdjretenbften Ungteid^eit in bemfetben ßanbe, jeber äöiflrur,

fcornrtI)eil£üolten Befangenheit nnb fetbft eigenfüdjtiger 23ered)nnng

£l)üre nnb £l)or geöffnet, ^amentüdj mn§ man fidj anf unt>er=

ftänbtge §ävten bann gefaxt machen, wenn nad) bem ©tanbe ber

©efe^gebnng bie (Sntfdjeibenben fclbft einen ©djaben Don einer

Verarmung Ijaben lönnten. £)nrd) ©eftattnng uon Oftecnrfen mag

alterbingä ben grö'bftcn ^i^bräne^en abgeholfen nnb einige lieber-

einfttmmnng in bie 2tnwenbnng be£ ©efe£e£ gebraut werben, allein

oljne bajs babnrcfy eine größere innere 6id)erl)eit für bie £Rtd)tigfcit

ber 33envtt)eitnng gewonnen , überljanpt etwaä 2tnbcre£ erreicht

würbe, aB bie (Srfe^nng einer Vermittlung bnrcl) eine anbere.

2ßemt atfo and) ber ganzen 9ttaa£reget nidjt jeber SOßertt) abge*

fprodjen werben folt, fo fann bod) nnr nm ben $pret£ fcietfad)en

3rrt^nm§ nnb UnredjtS nnb työ$[ten8 fel)r mangelhaft ber gwetf

erreicht werben. SDteg ift aber ein Verfahren, weldje£ fid) ber

6taat nm fo weniger ertanben barf, al3 e3 fid) alterbingä toon ben

t)6ct)ften SDtafdjenrecfyten Ijanbelt. — (£3 fdjeint fomit nichts übrig

jn bleiben, als bie ganje grage nad) ber waljrfdjeinlidjen pttajg

rnnggfaljigtYtt §eiratb3tnftiger anf ein engereg aber tooHtommen

äWeifettojcä nnb objecto ^ftaafj 3nrüd$nfüf)ten, namtidj bie ©Ije*
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crlaubuifs baoon abhängig gu madjen, ob wenigftenä bie gur erften

(Sinridjtung einc§ §ait£ftanbe$ erforberücfjen Mittel oorl)anbcn finb

ober nidjt. SWerbing» betx>ei^t eine Slufeetgung be£ ©eforberten mdjtö

über ba§ künftige gortfommen, imb in fo ferne ift ber gro|e 3toccf

ntd)t erreicht ; allein es i[t bod) mel)r al» waf)rfd)einlicr;, ba§ ©oldje,

welchen c§ felbft an btefen Söebingungen eineä Anfanges gebricht,

$u einem ©ebenen nidjt gelangen werben; nnb bamit ift immerhin

eine 2lnjat;t ber fd)limmften gälte befeitigt nnb wenigftenä ©twa»

geleiftet
8
). £)abei bebarf nidjt erft ber SBcmerfung, bafj gur $crmei=

bnng abermaliger äStHfür eine beftimmte ©umme gefeilter; fcftjufteücn

ift, nnb bie gange Unterfudjung nnb (Surfet;eibung fiel) nnr auf ba§

23orl)anbenfein ober 9M)toorl)anbenfcin be£ $orgefd)riebenen gu

erftreden l)at. £)te ©rojse ber gorberung ift natürlich nact) ben

SBcrtjäftmffen jebeä £anbe§ $u beftimmen, nnb muj? fid) bei

wcfcntlicfyer 3lcuberung ber greife ebenfalls . entfprcdjenb oeränbern.

£)abei Unn benn auf ben Untcrfct)ieb oon <5tabt unb Sanb nnb in

einem größeren Staate etwa auet) auf ben ber oerfdn'ebenen ©egen=

ben SRütffidjt genommen roerben. $Berfci)rungen gegen abficr)tltct)e

£aufd)ungen finb felbftrebenb nott)wenbig, roerben freilid) aber oor

Umgebungen nid)t immer gewat)rt werben tonnen.

b) Qc ftrenger ba§ ©ebot, uuoorftcbtige (Sljen gu hintertreiben,

gct)anbl)abt wirb, befto notl)wenbiger ift freiließ aud) nodj ein wei=

tereä 3raartÖ-m^e^ nämlid) bie moglidjfte $ert)inberuug

unet)elid)er ©eburten. Qmx toürbe bie 3^1)1 berfelben nie

fo l)od) jtrigett, al§ bie 3a^ oer au^ ocn ife* t>erl)mberten Crt)en

erzeugten ßinber gewefeu Ware; unb fomit wirb in jcbem gälte

au§ ber (Srfdjwcrung ber §ciratt)en eine SBcrminbcrung ber 23eool=

ferung fid) ergeben
9
); aud) würbe bie bei weitem größere €terb-

8) ®aftf)ofet, S3emcrftmgen auf einer 3Hpenreife. 23ern, 1825, 6.33 fg.,

fliebt inbitecte Mittel gegen unüorftdjtige (Sfyen an bie £anb. Crr »erlangt 3. iß.,

ba$ ber neue SBürger in toller Stüjhmg jur 2anbn?ef>r fict) ftette; bie S3ejal)lung

einer feieren, jeboct) mit ben fahren attmäblig abnefymenben ©teuer auf bie

93ere§eticf)ung ; bie Ginräumung ton ®emeinbe=9hifcungen aud; an Unüerfyeiratfyete.

©I ijt aber, etwa mit SUtgnafyme ber lederen, gegen biefe 9ftaa§rege!n bie fcr;ctbs

lidje Sßetaftung ber jungen §augf>altungen unb ©ercerbe einjwvenben.

9) ®. SRieber^ufcer, Beiträge jur SBe&öIferunggyolijei. £anbg§., 1804,
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ltdtfeit ber unehelichen Ätnber felbft bie 3aljl ber Bereite (gr^tgtcn

lieber fc^r ^erabfe^en 10
): allein bennod) ift mögliche ^atigfcü

be§ <£taak% roünfdjenltoertl). Unb jn?ar fotbert nic^t nur btc

(sorge toiber Ueberoolferung ba$u auf, fonbern üBetiteg nedj btc

Dtficffidt, ba§ une^elict)e ßinber in ber Qfrgct an Mb unb (Seele

fcerberben, arm unb o^ne (Stellung in ber Söclt fidj unb ber bür-

gerlichen ©cfellfdjaft jur Saft roerben. lieber bie einzelnen bittet

f.
unten *Bud) II, ßap. 2, §. 91 unb 95.

§. 20.

b) Mittel jur Derminbcrung ber oorljanbenen Dolksjaljl.

6iub aber bie Sftaagrcgcln gur $crl)inberung einer lieber*

oolferung ju fpat ergriffen korben, ober finb fie erfolglos geblieben,

fo liegt nun bie fd^rmerige Aufgabe ^or , bie atfaugrofce $tenfd)cn=

menge "bt§ auf ba§ 9Raafj ber Menlmittel $u renmnbem £)a

ein 9tecf)tSftaat fein 2ttenfd)cnleben ocrnid}ten fann um ben Uebrigen

Dfaum in machen ; ba bie ©rtoerbung angranjenber, gar nicfyt ober

nur roenig betonter Sanbftridje in ben menigften fallen mogüd),

in nod) wenigeren xec^tttet) erlaubt ift: fo bleibt in ber Otegel al§

23crminberung3mittel einzig bie 51 u§ n> a n b e r un g be§ überflüffigen

St^cile^ ber 23eoölferung
J
).

©. 36 fg. De Gerando, Bienf. publ., 53b. I, ®. 341, nimmt afletbtngS

obne roeitere§ ba§ ©egentbeit an; allein t)ier Bat er lr>oI)l nur bie fcerborbenen

©Uten bet ?parifer Arbeiter im 2hige, tvddjt freiliefe ganj getröbntid) im (Eon*

cubinate leben. £afc in feldjem ^atle bie bura) (5 § e n entjteljeube UeberciMferung

bai geringere Uebel i{t, fann gerne jugegeben werben; allein bie grage fieflt jtc§

ganj anber», trenn ber Staat eine fclcbe Unfitte gar niebt fculbet.

10) ©. Quetelet, Sur l'homme, 93b. I, @. 231 fg.

1) 9facr;t feiten wirb all ein ber 2luswanberung§=@tetgerung üorjujie^enbeS

Mittel bie Anlegung wm Äclcnieen im Innern be» 2anbe§ angeführt, ©c 5. 93.

ton Burn, Familiär letters on population. Lond., 1832. SXflein ei ift

einleuo^tcnb , ba§ biefer cRatt) einen innern 3öibcrft?rud& entbält. ©o lange im

ßanbe felbft bauwürbige aber unbebaute ßänbereicn rerbanben finb, fann bOH

Ueber^ölferung gar nidjt bie D^ebe fein; unb tl rerftebt fxa> atferbings' ton feTbft,

bap man in folebem 3uftanbe eine etwaige örtliche Ueberfüfluug auf bie genannte

SSeifc ableitet; roo aber wirfltc§ Ueberrötferung iß, fmb audj feine neu ju ber

nüfcenben Zaubereien mefyr »erlauben unb bleibt 2Ju3waubcrung ba» einsige SBcrs

minberunggmittel.
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Um ein ficfjereä Urtljeil in biefer toidjttgen unb fefyr betrieben

beurteilten ^Cngetegen^eit ju betrafen, ift e§ notl)trenbig bie tr>e=

fent(ttf) oerfd)iebenen Slrtcn r-on $lu£tr>anberuug auäeinanber ju

galten unb^jebe für fidj $u ttürbigen.

gunädtft tft e3 ein feljr großer Unterfcbieb, ob ein (Staat

eigene ßolonieen Ijat, nad) tr-eldjen er bie $lu£roanberung leiten

fann; ober ob in Ermangelung foldjer bie 5lu§trauberer an frembe

(Staaten überlaffen derben muffen. — ©§ mochte fdjeinen, al3 fei

e3 trenigftenä in betreff ber Sßerminberung einer Ueberoölferung

gleichgültig, ob ber überpffige £tyctl beä $olf3 fid) in btcfeä ober

jeneä £anb begiebt; e§ ift jebodj in ber £ljat ein fel)r großer Unter=

fdn'eb, ob bie 2Iu£toanberung in eine eigene Kolonie ober in ein

frembeä £anb ge§t. (Sinmal trirb e§ fielen roett leichter bünfen

ba§ 23aterlanb gu r-erlaffen, trenn fie audj an bem nenen 2öol)n=

orte nnter £anb§leuten leben nnb unter ben ©efe^en beffelben

(Staate^ bleiben fönnen. SDer 3ug Dcr 2tu§roanberung in eine

Kolonie roirb alfo eine bei fonft gleiten SBcvtyaltmffen ftärfere fein

afö in ein frembeä ßanb. <Sobann Ijat audj ber (Staat treu größere

Mittel ba§ SBeg^ieljen in eine Kolonie gu begünftigen, al§ trenn e3

fid) oon ©egenben fyanbelt, in treldjen er feine unmittelbaren $er=

fügungen treffen fann. (Solche Mittel trerben aber trirflid) ange=

roenbet trerben, ba ba§ 51ufblü^en einer Kolonie in polittfdjer unb

trirtljfdjaftlidjer SBegteljuna, ron großer SBebeutung ift, fo baß e§

»oHfommen gerechtfertigt erfreuten muß, trenn aud) für bie 2Iu§=

tranberung foldje Opfer gebraut werben, treibe man jur blofcn $er=

minberung ber eintyeimifcfyen 23eo5lferung angunjenben too^l 33eben=

len tragen müßte. — ßeiber ift biefe befte unb trirffamfte 21rt ber

2Iu§roanberung für £)eutfd)lanb , treld)e3 feine ßolonieen befi^t,

nid)t antrenbbar; eä ift bafyer an<§ In'er nidjt ber Ort, biefe 9lrt

ron $lu§manberung, treibe gu ben mandjfactyften fragen SBeranlaffung

giebt, treuer $u befyanbeln
2
).

2) SDer ©egenftanb tft übrigens r>on föofdjer; ßotonieen, folonifationä;

politif unb 9Iu3ttanbenmg. 2te Slujl. Seidig 1856, fcortreffltd) bearbeitet, £>a*

felbft benn audj roeitere Literatur; unter biefer roieber befonberg r)ert>or$ut;eben

:

Wakefield, View of the art of colonization. Lond., 1849.
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SBernt e§ fiel) aber and) nur fcon 2tu§tt>anberung in ein frem*

be§ Scmb Jjanbeln ton, fo ift lieber n>o^t au unterfdjeiben ^tfd^ett

bem aftmäljücljen Segzuge Vereinzelter uub ber organifirten 2Ju3'

foanberung ganger Waffen, ©er SBettlj biefer beiben formen be§

2Begzuge§ tft nidjt nur für bie Vetrcffcnben felbft, fonbern auclj

für bte Verminberung einer tteberr-olferung fc§r t>erfd;iebett. —
$)ie affmapge 2lu£ttanberuug §at aus #vä ©rünben nur eine

geringe Söirlung- auf bie SBoIföja^. Einmal ift bie SSflenge

ber auf eigne §anb unb nad) sereinzelten (Sntfdjlüffen ba£

Vaterlanb Verlaffenben tom je fo grog, bag rcirflid) eine Vermiß
berung eintritt, tteldje nidjt in berfetben geit burdj ben Ueberfdjuft

ber (Murten über bie £obe£fälle ausgeglichen ttürbe
3
). ©obann füllen

fidj bie auf foldje SSkife entftc^enben einzelnen* Süden burdj früher

möglich toerbenbe SKieberlaffungen unb ßljen lieber au£, oljne ba§

irgenb eine toopfyätige Umgeftaltung allgemeiner ^uftä'nbe einträte.

2lud) ift e£ ein fet)r fühlbarer Uebelftanb, bag foldje ^eretngette

2lu£toanberungen l)au^tfä(^Ucr) unter ben nidjt gang VermögcnSlofen

unb unter ber rüftigen ,3ugenb fcorfommen, toäljrenb ba3 Proletariat

unb bie geiftig Verkommenen auS Mangel an EReifemtttetn unb (Sntfcr)Iu§

Zurückbleiben
;
jene beiben klaffen finb aber felbft in einem über=

füllten £anbe nur nü^lid). — ©ine maffen^afte gleichzeitige 2tu3=

toanbenmg bagegen madjt fcrirflid) fühlbar ^ßlafe für bie 3urücf=

bleibenben. 2öenn fie bie ganz Verarmten unb Verkommenen

ausführt (in golge einer fogleidj gu bef^rec^enben Drganifation),

fo fdjafft fie unmittelbar eine (Erleichterung; aber auclj toenn Ve-

fi^enbe in -iftenge ba£ Sanb oerlaffen, fo faun toemgftenS ber bis-

herige lranll)afte Buftanb ^ @runbbcfi|eS unb ber ßanbtoirtI;fci;aft

3) Sffieber in (Sngtanb nodj in ©eutfdjlanb ift burc§ bie bod) getoift fcjt $ctf)h

reitfjen 5Uu§toanberungen ber testen breiftig ^afyxt bi^58eoölferung§jafy( oerminbert

ober audj nur jum ©tiüfianbe gebraut toorben. 3m 3- l856 Iranberten $. 58.

aug ©eutfdjtanb 251,931 SRenfdjen au£; ber Ueberfdmft ber ©eburten betrug

aber in $reu£en, 58at;ern unb Saufen allem 198,906. @. ©erjtner, ©es

öblferungäletjre, ©. 217. Unb toenn aud) oorüberge^enb in einzelnen ©egeuben

unrfüd) eine 3eit lang bie SSolföga^l in §oIge oon 2Ut§toanberungen [auf, fo

g. 58. in Württemberg unb 58aben, fo §at fie fidj Mb genug lieber gehoben, j
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gednbert werben 4
). — $)a fomit bie aflmdljftge 9(u§wanberung

nur ein negative^ (Srgebntß tyat, fo crgicbt fid) jwar von fetbft,

baß fte feine§weg§ ^cr^inbert unb fetbft oljne ftaatttdje gürforcje

getaffeu werben fott; allein wenn einer Uebervölferung votvftid^ unb

jcf)nctt abhelfen ift, fo muß tyauptfäcfyftd) auf bie guftanbebringung

einer $ftaffcn-2Iu§wanberung 23ebad)t genommen derben. £)ie für

beibe ftaUz äWecfbienlidjen ©taatövorfefyrungen finb nun aber feinet

Weg3 bie gleiten.

3nr 23eförberung einer allmdljlidjen 5lu§wanberung (SingeXncr

ftnb felbftrebenb vor Ottern alle gefe&lidjen §inberniffe ju befeitigen,

wctd)e eine foldje erfcfyweren föunten. §ter!)er gehört: bie 5luf-

tyebung von 2lb$ug£= unb 9cad)fteuern ; ber (Srlaß von Vetfaufä*

aeeife bei Veräußerungen 2Ut§wanbernber ; mögüdjfte 23efdjrdnfung

beä wegen SDlilitdtpfltdjt befteljenben Verbotet eine§ 2Beg$uge3. —
©obann mögen bie ©emeinben aufgeforbert derben, bie üjnen ob=

liegenbe Unterftü^ung bürftiger gamilten in ein Ofcifegetb für

biefelben ju verwanbeln , wobei benn allerbing§ ©orge bafür ju

tragen ift, baß feine §drten gegen 211te unb 5lrbeit§unfdl)ige be=

gangen unb gamilien nid)t gegen iljrcn Tillen griffen werben.

($3 muß alfo immer freiwillige guftimmung bn 23etreffenben ftatt-

fiuben. — Von großer Sßirfung wirb eine ©orge für woljifcile,

wo mögtidj gan$ unentgeltliche Dfaife fein. §ierbei ift benn aber

namentlich audj für eine gefunbe unb fixere SRcifegetegenljeit ju

forgen, vor 2Wem wenn biefe, wie gewöfyulid) ber gaU fein wirb,

gur <5ee vor fidj ju geben §at. Sfiknn ber bie 2lu3wanberung

Wünfdjcnbe ©taat nid)t felbft einen ©eeljafen Ijat, fo muß er bei

bem betreffenben Uferftaate auf genügenbe Regelung ber 9Iu3wan~

bcrcrfcfyffe ^in^uwirfen fudjen, alfo auf $ftttnat)me von %x$t unb

5lr$ueien, von gehörigen 2öaffervorrdtt;en unb auäreidjenben fo wie

4) Söefcmnt ift. ttjetc^e «ortfyeüe Srtanb burdj bie im 3. 1847 eingetretene

maffenfyafte (ttoljt einige Sftittionen betragenbe) 5Ui§tr>cmberung eine» großen %i)tiU

beS 2anbbau=$roletariateg gebogen fyat, inbem nun evft eine t-etfta'nbige 3iifammen;

legung öon fianbfteflen unb ein rationetter betrieb möglich rourbe. — lieber bie

beiben Slrten ber 2Iu»lr>anberuug f.
Thornton, Over-Population, ©. 287 fg.;

Datot, De l'expatriation. Par., 1840,6. 113 fg.; 9tofd)er, ßotonieen,

§. 342 fg.; ©er flu er, SöefcölferungSletyre, ©. 217 fg.
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gefunben Reifen; auf bte £egung guter unb aufn?afd;Barer 235ben ber

©cfyiffe; auf cntfprc^cnbc SßcntUattongctnrt^tungcn ; namentlich aber

barauf, bafc ber Ueberfaljrtäpreiä erft Bei ber Stnftmft uub $tt>ar

für ben ®o:pf ber ©elanbeten unb nicfyt nact) ber £tyl ber (Singe=

fdjtfften Begabt totrb
5
). $ur Uebertoacfmng aller biefer $>inge

unb überhaupt gur 23erat^ung ber 5lu3ttanberer bei allen Slnftänbcn

berfelben finb fotx>o^t im ($tnftf)iffuna> afö im Huäfdu'ffung^afen

eigene Agenten ju befteflen, VücIc^c ben 5lu£tt>anberern ganj unent-

geltliche SDienfte 3U Iciftcn fyaben
6
). 5Die $eruxifung an (Sonfuln

reicht erfa^rung§gemä§ ntdjt au£. 33efi^t ber (Staat felbft einen

$afcn, fo ift natürlich bieg 9We§ fciet leichter $u betoerfftefligen,

tteit e3 burd) unmittelbare gefeyidje 5tuorbnungen gefd)cl)en Jann.

— SSermo gliedere 2Iu§tt)anberer bebürfen aUerbiugS einer ^ecuntdren

Untcrftü^ung nt<$t; allein bie ©orge für gefunbe unb fidjere Dfaife

fommt aud) ifynen ju ®ut. ftür fie ift nodj inäbefonbere eine

genaue Sluffidjt auf bie 2lu§ttxmberung§n#ifter toünfdjenäftertl),

bamit nur jufcertäfftge ßeute fid) mit biefem ©efdjä'fte abgeben unb

5) ®. Report on Quarantine. Lond., 1829, ©. 101 fg.; Sftofdjer,

ßolonieen, ®. 363 fg.
— 23on toel<$em (Srfolge tiefe 3ttaafjregeln fein tonnen,

betreifen 3. 33. bie euglifdjen nadj Stujtralten gefdjidten ©efangenenfdjiffe. 2lm

fänglidj jäl;lten fie V» £obe3fälle, fpäter nur noc§ 0,015. lieber ben Umfang

ber burdj eine genügenbe 2luffidjt oerurfadjten ®efd)äfte unb über ben baburd)

öerurfadjten Sluftt-anb f.
aber bie Annal reports of the Commissioners of

Emigration of the State of New-York. 1847—60. New-York, 1861.

6) ©egen bie SefieKungen oon ©taatlagenten gum ©$itfce unb jur S3e-

rail§ung ber StuStoanberer erttärt fid) ©efler, £üb. Scitfd^r. f. ©t.--2B., 33b. 18,

©. 402 fg., Ijauptfädjlicfy au§ bem ©runbe ber Soften, unb glaubt burd) eine

richtige Orbnung unb fct)arfe 93eauffidjtigung be§ ^u3tt>auberung§ = 2Räflertr>efen§

ba§ ftotl)tr>enbige ebenfalls unb felbft toirffamer feiften ju fönnen. (53 liegt nun

aber tooljl auf ber £anb, baft biefe lefctere, aUerbiugä audj nötige, Sttaa&regel

nid)t augreicfyt. ®e§t häufig imrb gerabe gegen ben 9Mler ober feinen S3eauf=

tragten bie 23efdjtr>erbe geriebtet fein; bann aber fann in ber Regel eine fpätere

ßtage bei ber Regierung nichts mel)r Reifen, rcemt fte je angefiellt nürb. ©obann

ift ton einem eiitjtdjtSöotten unb uneigennüfctgen Ratfye ber ÜKafTer namentlich

in bem 9tu*fd)iffung3lanbe, unb oon bem bort oft fet>r nötigen ®$ufce natürlich

feine SHebe. ©er (Sinmanb ju großer ftoflfoteltgreit ift nur bei flehten Staaten

»on S3ebeutung; §ier Pft benn aber eine SSerbinbung mit anberen Regierungen

au§, tt?elct)e in gleicher ßage ftnb. einen folgen Vertrag $u ©tanbe ju bringen,

fann aber ntct)t unmöglid) fein.
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nidjt Ueber»ortljeilungen unb groecfttribrige 23eftimmungcn in ben

23eförberung3»erträgen öorfommeu. £ricrgu ift notljnxnbig, ba§ bie

geroerbmäfcige SBefßrberung t>on 9lu3tt>anberern nur in golge einer,

in jebem Slugenblide gurMjtetybaren, Kaution erlaubt fei; ba§ be-

ftimmte nub nidjt abänberbare $ertrag§formulare »orgefcfyrieben

derben ; ba§ 5lbfd)rtften wn jebem einzelnen Vertrage an eine bagu

beftimmte <5taat§bel)5rbe eiugefenbet roerben muffen, reeller an ber

Kaution beä Unternehmend ein bereitet bittet gu ©ntfdjäbtgung

Ueberüortljcilter jur Verfügung gefteüt ift
7
). £)a§ Dfacfyt gu einer

folgen 5luffic|t fann einem Qmtfd nidt)t unterliegen, ba e§ fid)

r>on einer <sorge für ßeben unb ©efunbljeit unb für ©igentljum

in einem gatte r)anbett, w ftcr) bie SBetreffenben felbft nicfyt roofyl

ju fd)ü£en vermögen 8
).

Sßßett größere unb foftftrieligere $orfeljrungen erforbert bie

ißeranftattung unb Organifation einer maffen^aften SluSwanberimg.

— $or 2Wem I)at ber gtaat gum 23orau§ mit ber Regierung begjcm=

gen £anbe§, in n}elct;e£ er nad) ©magung aller ^erljältniffe bte 2lu3-

roanberung gum beften Sftufeen für bie Söcggieljcnben unb mit ben

leiblichen Opfern für fict; felbft gu rieten entfdjloffen ift, in

Unter^anblung gu treten um günftige SBcbingungcn für bie (*iu=

toanbemben ju errottfen. ©obann §at er taugliche unb gufammen=

pngenbe fiänbereien enttoeber fcon ber Regierung gu erwerben ober,

fattö btefeä nicfyt gelingt, ankaufen, auef; biefelben, roenn fie noct)

7) ©. hierüber bie fe^r in§ einzelne gefyenben unb auf großer @rfabrang

benu)enben 23emerhmgeu »on ®ef?Ier, a. a. £)., ©. 425 fg.

8) 2ßenn 23ogt, 2(rmen»efen, 53b. II, ©. 35 fg. unb 231 fg. $»ar mit

lebhaften färben bte ©efafyren ber unerfahrenen 2lu§»anberer unb bie Unmenfay

Itd&feit fte fctyufcloä benfelben $rei3 gu geben fßitbert unb bafyer ein ©»ftern Don

berat^enben unb tyetfenben 2iu§»anberung§agenten »erlangt; bagegen bie 2RitteI

baju nidjt »om «Staate aufgebraßt »iffen »in, »eil biefer bie 2ht£»anberung,

aU et»a3, »a3 bodj in fiel) ein Uebet fei, nicfjt förbern bürfe, fonbern er eine

Äaffe »orfßlägt, »elc§e burdj Slbjüge au§ bem »eggetyenben Vermögen ju bilben

fei: fo ift nict)t nur ber gegen bie <5taat3bett)etligung angegebene ©runb ein

ganj fdjiefer, inbem 5lug»anberuug bei Ueberoötferung nidjt nur fein Uebet, fon=

bern eine 2ßoI)Itt)at unb eine 9fco.t§»enbigfett ift ; fonbern eg »äre eine folcfye 23e*

fteuerung gegen ben 3» ecf, inbem fie bie £uft unb bie bittet gur 3Ser»ftanjung

»erminberte, unb überbief eine £ärte gegen bie in ber 9ftegel bod) nur unju?

reißenb mit ©elb »erfe^enen 2ßegjiel;enben,
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gan$ ungebaut finb , wo moglidj jur oorläufigen Stufna'fjme fcott

folomften zubereiten gu laffen, wa§ namentlich butdj $orau3feubung

ber jungen SSttannfdjaft gefdjeljen mag. SDte für wohlfeile unb fixere

C^eife nötl)igc ©orge ift natürlich auc§ t)ier $u tragen, unb e§ fann

bieg um fo leichter gefdjeljen, ba für größere Mengen ju gleicher

3eit SQBcggtc^cnbcr gemcinfdjaftlidje ^teifegelegenljeiten eigene beftellt

unb unter Dbfyut genommen werben fonnen. ©eljr notljwenbig

ift es, zur Vergütung wm Sluäeinanberlaufen ber fo weit (Mractyten

bie an ben ©rängen be§ neuen Vaterlanbeä 5lngefommenen gc*

meinfdjaftlid) unb fo fdjnell al§ möglidj an ben Ort iljrer enblicfyen

SBeftimmung zu fdjaffen, wo fie benn zum ©djluffe, mit ben nötfjig*

ften 5lnfang§mitteln auägerüftet, in iljre neuen SBefifeungen einge-

wiefen werben. $on ba an Ijaben fie natürlich für fid) felbft ju

forgcn, unb e$ wäre nictyt nur in ber Sieget fd)on ftaatäredjtltd)

nid)t möglich, überbieg aber für bie Slnloctung jur 2lu§wanberung

febr nad)tl)eilig, Wenn fid) ber bisherige ©taat aud) nodj in bem

neuen äBoljnfi^e eine befeljlenbe unb orbnenbe ©ewatt aneignen

wollte. SDie neuen Bürger be§ fremben ßanbeä Ijaben fidj allein

nad) ben ©efe^en il)rer ifeigen §eimatl) zu richten unb fie muffen

nidjt fürchten fönnen, in bleibenber 5lb^ängig?eit gehalten werben

ju wollen. 9ttand)e werben allerbing^ nidjt einfdjlagen, fidj fcon

ben üjnen überlaffenen Sanbfteüen wieber entfernen u. f.
w.; allein

bei ber Sftctyrljett barf auf ein ^ufammenbleiben unb auf bie 53e-

Wahrung etne§ freunblidjen Verfefjreä mit bem alten ßanbe geregnet

werben. Witt ber £cit mag fid) fogar ein für betbe Steile ttor*

tljcitljafter §anbel£tterfcljr barauä entwickeln.

£)ie £)urdjfüljrimg einer folgen maffentyaften 3lu§wanberung

ift aKerbingä nidjt oljne bebeutenbe Soften ju bewerfftelligen unb

e§ muftbie Ueberfcölferung wtrüidj brücfenb fein, um ein foldjeä

O^fer in rechtfertigen. £)odj ift e§ wofyl.fo einzurichten, ba§ wenig*

ften§ ein bebeutenber £l)etl ber 2lu§gabe nur al3 §Borfcr)ng gege=

Un wirb. SGöill unb !ann namlid) ber ©taat nidjt bie ganze zu

biefen fcerfdjiebenen Vorbereitungen uotljwcnbige (übrigen^ burd)

gemeinfamc föeife, richtige SMäufe u.
f.

w. fel>r au ermd&tgenbe)

©umme oljne (Srfa^ aufwenben; fo ift, oljne baf; bie 2luSgewau=
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bcrtcn Ijart gebrückt würben, wenigftcnä eine SDßtcbcrerftattimg be§

ßaufpreifeg für ßanb unb §äufer burdj $orbebalt bei (Sigentfyum^

reebteä, burdj $pfanbcmtragungen, ober burdj Verträge mit ben ©fti*

feinen mittetft billiger ^rcSraten moglidj
9
). Uebcrbiefj fann, wenn

bie ©emeiuben gefe£lidj gum Unterhatte iljrer Firmen fcer:p{licbtet ftnb,

audj r-ou irrten bitltgermaaj3en ein Beitrag jur 23eftreitung ber

2lu£wanbcrung^oftcn unbemittelter Angehöriger verlangt werben.

©in foleber pan, bem SSolfe offen nnb ausführlich bargelegt,

wirb fidjerltcb, namenttieb wenn er ein erftcämal burdj t-erftänbige

nnb gewiffenljafte 9lu£fül)rung feine Sßrobe erftanben Ijat, $ielc jur

2lu§wauberung anregen, $)ie ^lotljwenbigfeit , il>re i^ige Sage ju

üerbeffern, auf ber einen <Seite ; bagegen auf ber anbern bie 9lu3fid)t,

biefeä in bem neuen ßanbe $u erreichen, bie 23cquemlict)feit ber

^eife, bie ©efellfdjaft r>on SBefamtten unb greunben, ba» 3ufam=

menleben mit ßanbäleuten aud) im neuen SBaterlanbe mu§ eine

SRenge freiwilliger Reibungen gur golge Ijaben. Sftamentlicl) fann

e3 für bie ärmere klaffe, weldje in bem überteuerten ßanbe nur

ungenügenbe unb fdjledjt lofjnenbe Arbeit finbet unb keinerlei 5lu§fidjt

auf eine 93erbefferung t^rer Sage !)at, nur l)5d)ft erwünfdjt fein, fieb

auf fo leidjte SBeife in beffere SBcr^&ttmffe gu bringen. (sie wirb

maffenbaft Anteil nehmen, fobatb fie nur Vertrauen gefaßt Ijat.

©efct alfo ber ©taat feine S3emüt)ungen mit Aufmerffamfeit unb

©enriffentyaftigfeit fort, fo wirb er feinen 3wec¥ erreidjen, b. % fieb

feiner überflüfftgen Sßetoötferung ^u beren eigenem unb gu ber Qu-

rüctbteibenbcn ©lue! eutlebigen
10

).

9) SDiefcr $lan ifl atterbmgä ^unttc^t auf eine 2lu§tt>anberung nac§ 2lmertfa

beregnet; allem bie #auptfad)e, nämlicfy bie beftänbige ftürforge beg ©taatg mit=

telfi eigener 2lgenten bi§ jur Stnfunft an Ort unb ©teile, toirb bei jebem 3iele

einer maffenljaften 5lugn>anberung anttenbbar fein; ba§ Uebrige Ittjjt ftdj leidet

mobificiren. üftan öergleicfye: $ürftentoärt§er, ©er &eutfd)e in Dforb^merifa.

©tuttg. u. £üb., 1818; 53 raun 3, 3&cen üb. bie* 2tu§tt>anberung nac§ Slmerifa.

©ött., 1827; Sift, Sie 2Icfert>erfaffung u.
f.

to. in ber $>eutfc§en 23ierteljal)r§f$rift,

1842, £.4, ©. 159 fg.; enbüct) meine 21bljanblung über 21u3roanberung in

ber 8.*3.s6$£
#
1847, ®. 320 fg.

10) ©oltte nicfyt aber burd) ^rtoatgefeflfcljaftett ober bureb einzelne Unter;

neunter baffetbe geleiftet, unb fomit bie £ülfe bei ©taateS entbehrt treiben fönuen?

£)§ne gerabe bie unbebingte Unmöglicbfeit behaupten ju »otten, ijt boaj bie 2lu2*
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(Snbtttf) ift aud) nodj ber ^wangä^uäroanberung ju

erttdfjnen. — (Sollten ndmliä) n>tbcv $ermutl)en alle 2lufmunte=

rungen ju freittilltger 2tu3tr>anberung niä)t gehörigen Erfolg Ijaben,

bte Ueberfcötferuug aber bt£ ^um Unleiblidjen fteigen, fo todre un=

$tt>etfefljaft ber (Staat ba^u berechtigt, einen £§eil fetner Bürger $ut

2tu§roauberung $u nötigen, £>ie S^c^rga^t ber Bürger ift nj$t

fcfyutbig, fidj burct; eine 2ftmbergafyt bte ße&enä~9ttöafi<$feit rangen

$u laffen, fcmu alfo ben Ueberflufi ber 93etoötferuna, im Notl)*

falle mit ©etoalt I)mau3f<$affen. Wt ber Unmögüdjfeit einer gort=

fefeung ber bi^erigen (Soeriftena tritt ein Sftotljredjt ein. SDiefer

UcbctfCu§ befielt aber natürlich au§ bem $u fdmett unb $u jaljtretd)

nadjttadjfenben jungen ©efdjlecfyte. SDa jebodj Don einer Entfernung

ton ßinbern nidjt bie Sftebe fein fann, fo roirb ftdj bie 3toang£mdf$ige

2tu§tr>anberung auf fo oiele ermahne, p eigenem gortfommctt in

ber SOßett fähige junge ßeuie betber ©efdjledjter erftrecfen, bi£ ber

(Staat feiner Uebert-ölferung enthoben, ift. <So freit nidjt gretnüClige

ftdj finbcn, ttnrb toor)I ba§ 8oo£ cntfctyetben muffen, unb jeber ©e=

troffene l)at enthebet felbft ba3 Sßaterlanb $u oertaffen ober für

einen an feiner (Statt auätr-anbernben (Stellvertreter ^u forgen.

SDafs für fotdje gelungene 5Iu£tt>anberer ber (Staat nad) ber oben

fü^rbarfeit in ben meiften ptfen in Stbrebe ju fietlen. ©in einzelner bürfte faum

bie erforberltdjen Mittel, ben toünfdjen3ft>ertt)eu (Sinfluf in mehreren Sänbern be=

fifcen; bte SBeforguug fcerfdjtebener gletdjjeitiger ©efcfyäfte in entfernten ©egenben

möchte Üjm ferner gelingen; enblid) föunte nod) an bem Spange! an ©eit-alt

über feine 2Utsivanberer ber gange ^ptan fReitern. SO^an fet)e 3. 33. ©all, Steife

nac§ 9^21. £rier, 1822. 23ei einer ©efeüfdjaft falten atterbmgä einige biefer

©djhnerigfeiten tr-eg; allein tfyeitä bleibt ber Mangel an (Sinfluf auf frembe 0te=

gierungen unb an ©eivatt über bie 2tu§toanberer au<$ t)ier; U)eiB roirb eine ©e=

fettfcfyaft bodj Ijauptfädjltd) nur in ber Hoffnung eine§ ©enunneä gufammentreten,

bann aber nnrb ber gange ©efidjtgtmnft öerrücft. ^>öd^ften§ »0 bie Religion

ba3 S3anb ber ©emeinfdjaft ift, I&fjt ftdj auf ein fejieä 3ufammen§alten unb

©ebeiben rennen. 93gl. 2 ift, a. a. O. Ueberbie§ ift gegen beibe Slrten öon

5lu§tr.auberung§ = 83efbrberung burdj ^riöaten nodj bie Ungeunj$eit ü)rer 2Iu3*

be^nung unb 21u§bauer angufüfyren , n>etct)e ben «Staat Ijinbert, mit ©ic$er§eit

einen -^ßlau auf fte ju bauen , toäfyrenb U)m bodj fotgerec^teg, au§gebefynte§ unb

fe§neae§ ^anbeln 33ebürfni§ ifl — 5lHe (Sinir-enbungen , toelaje SlRalt^uS

(53b. II, ®. 287 fg.) gegen SfaStoanberung , atg ein bittet pr 33erminberung

einer Uebertötferung öotbringt, finb nur auf foldje ^ritjatanftalten antt?enbbar;

freiließ auc§ in 23eaietnmg auf fo!c§e noc| übertrieben.
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fcorgeäeiä)neten Wct atfe§ trgenb in feinen Gräften (steljenbe t^un

müftte, um iljnen ein neueä $aterlanb gu Derfcrjaffen unb fie in

bemfelben in bie moglicfyft befyagüd;e ßage ^u Derfe^en, fcerftefyt fid)
'

t)on felbft "). (Sben fo, bag bie einzelnen 23eftimmungen über btc

2lfter§ffaffe unb 3at)l ^tx 9Iu§roanberer , über bie £tit iljrer (£nt=

fernung , ©tetfoertretung u. f. ro. nur burd; ein ©efe£ angeorbnet

werben fönnfen
12

).

gtoeiteg $Sa)\ttl

Worfle be* Staate* für Irae $tbtn unb bie (üefuntyrit tor

$ürßer.

JrJIe Jfiffjeifuttg.

StetoieiniilsSßolijei.

§. 21.

begriff unb Btoetf fcer Wltbmnakfoliitu

ytflit ben 25emüt)ungen um eine richtige 3at)t tft bie ^olijeiltd)e

£!jättgfett be§ <Staate3 f)tnficc)tlicr) ber 2kt>offerung feine£weg§ er=

fdjopft. ($r mug nun audj bafür Jörgen, baft bie uorfyanbeneu

Bürger ntd)t au§ Urfad)en, roetd)e toon il)m unb nur toon ü)m ab=

äuwenben getoefen wären, fied) werben unb r>or ber 3ett fterben.

6ittüd)e $ßfUd)t unb eigener SBortfyeil galten ben «Staat gleichmäßig

ju btefer SBemü^ung an ; unb ^war $ortl)etl nid)t bto3 in SBe^teljung

auf bie Gattung ber notljwenbtgcn galjt *>er Bürger, fonbem

namentlich aud) weit ©iecfie unb ßtnber bem SReidjtljume unb ber

ßraft be£ ©taateg fogar noclj fdjaben unb nur SDcenfdjen in boEer

Äraft unb ©efunbljett geiftige unb fövpertidje Arbeit fc wie 6d)ii£

gewahren. 9tttt jebem &or ber 9lu§nu£ung ber ganzen ßefcenäfraft

11) «Solare gelungene 9lu§h>anberungen finb allerbingg berrt neuem (htropa

unbefannt : allein toa§ btc alten griedjifc^en Staaten, bie alten SDeutfdjen u. f. f.

gu btefem, freiließ äufjerften unb taufenb ^ntcreffen t>erle£cnben, ©abritte frrad)te,

— na'mlidj Ueberfcblferung — fann anty letdjt lieber in bemfelben Wlaafo ein=

treten, fo bafc baä gleite Mittel nbtfjig nrirb. @§ iji toenigftenä in ber 9ttaafj;

regel tseber Unrecfytlidjfeit noc§ Unmöglidjfett gu fefyen.

12) 21. m. tfi 23ülau, SDer Staat unb bie ^nbujirie, <B. 31 fg.
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SSerftorbenen gefyt ba§ auf feine 5utf$teljung fcerwenbete Kapital

$an$ ober tf)cilweife oergebcn§ $u ©runbe 1
).

UebrigenS ift e£ bei feinem Steile bev $pott$et=3Biffenfd)aft

notljwenbiger , al§ bei ber 9ttebicinal=^ßoli$ei , bie oberften ©runb=

fdf$e über tftztyt unb $flid)t be§ (5taate£ gur £f)dtigfeit uub

namentlich über ba§ (Eintreten nnb bie 9Iu3bel)mmg oon ^wang^

maagregeln im Sluge %u behalten. SSerld^t man biefe Sln^att^unctc,

fo gerat!) man nur attjuteidjt in unausführbare unb unred)tlidje

@d£e, Wie fie fdjon fo 9Jeand)er ftber ben Umfang unb bie S3efug=

niffe ber 9ttebtcmat4poIt$et aufgeteilt l)at; ober aber man verfallt

in ben entgegengefe^ten geiler unb fielet mit ipflidjtwibriger C^ur)c

$u, Wie ba§ 95otf Uebeln erliegt, bie man i^m erfparen fonnte.

(53 mu§ bemnad; oor allein als iftegcl feftftefjen, baj3 e§

3undd)ft Aufgabe für jebeu ©taatägenoffen ift, felbft für (Spaltung

unb 3Bieberl)erfteUung feiner eigenen (55efnnbr)cit unb ber feiner

Angehörigen burd) bie paffenben Mittel $u forgen. @o ferne bie

eigenen Gräfte be§ ©in^elnen ober freiwillig Vereinter fyinreidjen,

Ijat ber «Staat Weber ba3 dizfyt nod) bie ^ßflidjt, anftatt iljrer §u

Ijanbeln. — Sobann barf fein S^ang ftattfinben, wo aud) ol)ite

einen foleben ber beabfiebtigte 3^ed erreicht werben fanu. 9cament=

lidj ift e£ nidjt geftattet, jur £l)eilnal)me an einer (Staatsanwalt ju

fingen, wenn ber burdj fie erftrebte 9ht£en für bie freiwillig fid)

93eu)eiligenbeu oollftanbig erreicht wirb and) ol)ne Ausbeutung auf

bie ftd) ferne §altenben, unb wenn bie 91ic§tbenü^ung lebiglid) gum

eigenen Schaben gurec^nung^ un^ 2öillcnSfdl)tger gereift. —
gerner barf ein fad)lid)er 35ort^eil ntcr)t um ben $rei£ ber 58er=

le^ung eines allgemeinen vcd)tltcr)cn ober fiitlidjen ©runbfa^eS er=

lauft werben. — (Sublict) ift e£ tfjörtgt, tt)atfad)ttd) unausführbare

Söünfdje bem «Staate als ^3flidjt aufzuerlegen ober ba£ $erl)altm§

ber Mittel $um gweefe nid)t $u beachten.

1) Quetelet, Sur l'homme, 23b. I, ©.145, berechnet, bafc fcon ben }tyx;

It$ in ftranfretdj fcor bem löten ^afyre jlerbeuben 432,000 2ttenjcr)en jeber im

$>uvcf;|dmitte 1000 gvaufen gefojiet I)abe, unb bap fomit 432 2JUaionen ftranfen

jäfyrlicr; nufctoä für 31t fritfje ©tetbenbe angegeben werben. ©. auef) SöappäuS,

23eöijtferungä=©tatijüf, 23b. II, ©. 46 fg.
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£ie SCnftaltcn bcr 2Rcbictna(^o(ijet verfallen ber Dfatur ber

Sacfce narf) tu $md irefcntlic^ fcerfcfyicbene Ableitungen , in bie

©efunbbeuepftcge unb in bie £ranfen£ftege , atfo in bic Anftatten

jur Abrsebr teben= ober gcjuubbeit$erft6rcnber Urfact)en, unb in bie

annähen $ur jcf)leunig[ten unb nürfjamjten Sßicber^erftcttung ge-

ftörter ©efunb^eit.

(grfter Sftfgnttt»

(Entfernung von jßranktjtitö-Krfadjen.

§. 22.

1) Sttlgemctne ©nmbfä^c.

35*emt überl)au}>t bie gän^iebe 2*erbinberung eines Uebell im*

mer n>el)ttl}ätiger unb flüger ift, al§ bie (Entfernung be§ fcfycn

ijt in bcr £aiu;ifacr;e richtig, allein bie falicbe ©runblage feiuei ganzen ©ijfiemi

geigt fiefc aueb Her in errungenen Segrünbungen unb fclgetoibrigen tfetgerurigen.

— Die baurtfac&lidjjien allgemeinen Scbriften über bie mebiciniferje ^eiijci fmb

aber: ^tanf, Softem einer cotlftanbigen mebicinifc6en i^cli^ei. I—YIL 5IRann^.,

£üb. unb ü'c*,., 1779 fg. ; 3Jcefcger, ^anbbucr) ber Staats^rsneifunbe. 3ur^*
lfte Sln^g. 1787; (gteininger, 8taat^?tr$neireiffenfcbaft 2$ien, 1793; Qz-

barb, Xfyeorie ber ©efefce, bie lieb auf bas förderliche ©eblfein ber 25ürger be=

gießen. £üb., 1600; (Ecbmibtmülter, £anbfou±; ber Staatlarjueifunbe. £anb»t;.,

1604; Scbmibtmann, Sßerfudj — jur ©rünbung einer fcoltfemmenen ITcebb

cinat^erfaffung u. ißoligd I. II. mannet)., 1804; ^ranfenau, £ie effentließe

©efunbbeitc^clijei, Äc^enb., 1804; ©cbüfc, gehonte $rei*fcr)r. über bie 2ttebic.=

^ßeli jcis33 erfäffung , I. II. OJcannb., 1S06; Stell, ©taatlroiff. Unterfuc^ungen

über bas ÜKebicinal s üSefen. I— III. äüricr), 1812; ißernt, «Bt^fi. £anbbucb;

ber effentt. ©efuubbeit^flege. 9£ien, 1818; ©ifbberg, ©sjjtem ber mebic

©efefegebuug. 2te fttft 23erL, 1820; Parent-Duchatelet. Hygiene

publique. I. II. Par., 1836; 2ftclt, Gnc»ftepabie ber ©taat§=21r3neifunbe.

I. II. £r; ., 1838 j Montlau, Elementos d'hygiene publica. I—III. Barcell.,

1847 fg.; Levy, Traite d'hygiene publique et privee. I. II. Par., 1850;

Tardieu, Dict. d'hygiene publique. I—HI. Par., 1852 fg.; 33cgel, £ie

mebicinifebe ^fi^SBiflenföaft 3ena, 1853; ©ajürmaöcr, £anbbucr) ber

mebic. >pon 3ei. 2te 2luft. drl., 1856; 5ßap p en § eim, £anbbucb b. ©anit&igs

^ctijei. I. IL SBerl.
f

165?; Ceüerlen, £anb6u$ ber £ßgiehu\ 2te 2lufl.,

£üb., 1857; ^ausfa, 6om*>enbium ber @efunbt>eit5-^cli3et. SSien, 1859;

Sion, £anbbucb ber 2Jcebiänab unb £amtat5--$Pcfi$ei. Sferl., 1862; ^aefet:

mann, £ebrbuct) ber SQlebirinaU^porijet , SBerl. , 1863. <Bif)t ja beaa)ten finb

aud) bie 3eitfa)riften nen ©djarff, ^ßfcl, £cm, Jla$z, £enfe, Magnet
unb sSilbberg, ©djnetber, ©djürmaöer unb £ergt, ©tebent^aar
unb 30t a r t i n i , d a § r- e r unb bie Annales d'hygiene publique, SßariS feit

t.mo^l, $*ßj«i»iff. I. 3. Auflage. 12
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eingebrochenen Unglücfe», fo tritt bie ^cotfytueubigfeit einer $or =

f o r 9 e boppelt gebieterifdj ba tyervor, voo e§ ftd) von 3ftenfdjenleben

Ijanbelt. 51B ein vorjugätoeife nrid)tige§ @cfd)aft ber 9Webtcmat-

^oligei ift fomit bie SBegrdumung nnb (£ntferntl)altung von ®rauf=

fyeit£=Urfadjen gu betrauten. Vergeblid) tväre e§ freiließ, toenn

man auf ein gdnjttc^eS Verfdjnnnbeu aller ßrautTjeitcn troffen tollte.

Von tiefen $ranfljeiten finb bie testen Urfad)en ber (Sntfte^ung

unb Verbreitung beut $ftcnfc§en ganj verborgen, fo bafc gegen fie

gar leine Vorfeljrung irgenb einer 2lrt getroffen werben fann; in

anberen fallen finb allgemeine tellurtfdje ober atmofyljärifdje $u=

ftdube bie Veranlaffung von enbemifdjen ober bto£ vorübergeljenbeu,

fyorabifdjen ober epibemifcfyen Hebeln, toobei tu ber Siegel menfdj=

lidje Äraft unb ßmtft ti)r gänjlid)e§ Unvermögen belennen mujj.

2iber audj ba, tvo burdj 2lmvenbung ber richtigen Mittel eine

ßranfljeit t>ert)tnbert derben lonute, treten oft bem Tillen unb ben

5lnftalten beä ©taateä übermächtige §inberniffe in ben 2Skg.

StfyciB fep e£ an bem Dfadjte, bie Bürger §ur Befolgung ber

Vorbeugung§'~Vorfd)riften ju fingen, tvenn ncunltd) ber 2öiber=

ftrcbenbe nur fidj allein, uidjt aud) dritten burd) bie Unterlaffung

fdjabet. £l)eil3 finb bie nötigen ^aa^regeln fdjtoicrig 311 voll=

gießen, tväljrenb bod} vielleicht eine einige ©efe£e£übertretung ober

SacnftnadpfftgMt alle bt^^cr aufgetoenbete 5D^üt)c gu ntdjte madjt.

Slljeilä eublidj erforbern bie 9tnftalten jur Entfernung von $ranf=

§eit£urfadjen Ijäufig grofte Soften, toeldje nid)t von jebem ©taate,

unb ntd)t ju jeber 3eü unb fdjnefl aufgettenbet derben tonnen.

£)ennod) bleiben immer nodj gäHe genug übrig, in tveltfjen eine

ätocdmäfcige unb Irdftige ^olijeitic^e £fyätigfeit $ur 2lbtvel;r bro^en=

ber Äran^eiten Viele§ nurft.

$)te vom Staate in biefer Ve^ieljung gu treffenben 5lnftalteu

finb materiell feljr verfdjieben; bod) laffen fie fid) unter einen bo^

gelten ©efid)t§:punft bringen. SDte eine klaffe berfelben Ijat bie

gdn$lidje SBegraumung einer gefammten ^ranfljeitäurfadje $um

1828. ©nblicfj bie @ammetfc§riften amtlicher %xt, $. 33. bie Reports of the

Gen. Board of Health , Lond. , »on 1849 an j ber Congres d'hygiene ä

ßruxelles. Brux., 1853.
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^wede. $)er Sftufeen folc^er SJiaafjregeln bebarf feine§ $ewetfe$,

inbem fie (volle Sßtrffamfctt v>orau§gefekt) baä Hebel fcollftänbig

Befeittgen unb jebe leitete $orfel>ruttg überftüfftg machen. 3U *>er

^weiten klaffe ift matt genötigt feine 3uflucr;t 3U nehmen, toenn

bte leiste $ranfl)ett3=Urfad)e nidjt entbedt ober nidjt weggeräumt

werben fattm ©tc befielt in benjenigen TOtteln, welche jroar ben

©runb be£ Xtebel§ ungefdjwädjt (äffen, allein ben einzelnen 3ften=

fc^en metyr ober weniger fcollftänbig für feine ^ßerfon in 6cr)uk

nehmen, Söären fie immer burd)au3 roirlfam , unb liefen fie ftc^

auf alle Bürger fieser auäbcfjnen, fo würben fie ben ^weef ber

ßebenäretiung ebenfalls tooftftänbig erreichen ; allein beibeä ift leiber

feiten ber galt Ueberbiefs finb fie cS, welche häufig gro£e Soften

unb S3efd)Werlid)!eiten »erurfadjen. 3U D * e
f
en Mitteln barf bal;er

nur bann gegriffen werben, wenn bte $erfucr)e ganzer .ßerftörimg

ber ^ran!l)eit§=Urfac^en mißlungen finb; unb ftetä bleiben fie nur

ein Sftotfyberjclf. Uebrtgenä verfallen fie wieber in bie $orferrungen

gegen anftedenbe unb gegen mia£matifd)e ^ranffyeiten.

Um nun bie gut gctnglicfyen SGßegräumung bienenben

bittet äWecfmäfsig ju wählen, mufc fcor 2lUem bie lefcte Urfa^e

ber §u befäntpfenben franftjeiten aufgcfudjt werben. SDtc (Srfafjruttg

weist aber brei IjaUptfäcfyticfye (5ntftel)tiitg§grünbe nad), nämlidj:

Vererbung oon ben Vettern auf bie ßtnber; anomalen Verlauf

beä £cbcns^roccffe§, Ijeroergebradjt burd) innere, in bem ein$el=

neu SOtafdjen liegenbe Urfadjen; enblicr) fdjäbltdje dunere (5in=

Wirfungen, welche etttweber nur fcorüberger;enb Wirfen, ober bleibenb

in gewiffen Dertlidjfeiten t>orl)anben finb unb aläbann enbemifdje

ßrauffyeiten erzeugen *) — £*er tf* nun f^id) !lar, ba§ gegen

1) @§ fott natürltd) tyier feine m e b i c i n i f <fy
e (Sint^eilung ber ßranfs

Reiten unb U)rer Urfadjen oerfudjt, fonberu nur eine Stnaa^I Don SCn^altäpunften

für bie potiäeitidje Xfyätigf'eit beS ©taateS gegeben werben. $)ie ©intt)ettung be£

(Stoffes ift in ben SBerfen über 2Kebic.s^oli$ei fet)r oerfdjieben. £äuftg ttnrb nur

ein ganj anorganifdjeg Aggregat t>on einzelnen Sefyren gegeben. SInbere, 3. 33.

granf, *>aben oerfudjt, baburdj Orbnung in ba3 <S(jao§ gu bringen, ba% fie

nadj ber Reihenfolge eine§ menfcpdjen ßebenälcwfeä bie emgelnen fielen auf

einanber folgen laffen, mit ber S^aung beginuenb unb mit bem SSegrftbniffe

enbigenb. Sftodj ©eitere nehmen bie 23efrkbigung ber menftfjltdjen SebenSbe-

bürfniffe ju <5tntt)eilung3grünben, alfo bie Sprung, Sffio^nung, Reibung u. f. ».

12*
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bie auS ber inttern Statut be§ Sftenfdjen fidj entotcfelubett ßran?=

Reiten oon leiten bev qpottgei feine 5lbroenbung3mtttel ergriffen

roerben tonnen. Söenn and) (roa£ feiueSroegS bie Dfagel ift) foldje

Urfadjen für bie menfdjticfye fünft an unb für fid) roegreiumbar

finb, fo mag eS bod) nur enttveber fcon bem betroffenen ?0^enfd)en

jelbft, ober bon bem bie befonberen Vcrljättniffe berüdfietyttgeuben

2lr$te, nid;t aber burd) allgemeine 6iaat3anftalten gefdjeljen. ^Da^u

fommt nodj, baf; bie ^Mi^ci nic^t berufen ift, rein tnbroibuelle

3roede, roeld)e aud) bon bem (Singclncn ol;ne roeitere 23eil;ülfe ber

©efeflfdjaftggeroalt erreicht roerben können, ju unterftüfeen. §ödjften§

mag ber ©taat eine fittlidje q3fCtdt)t bartn finben, entfyred)enbe S3e=

lefyrungen unb Tarnungen felbft begannt gu mad)en, ober burd)

Männer, roeldje be£ öffentlichen Vertrauens genießen, in iljrem

tarnen verbreiten ju laffen. 2lnber§ behält e§ fidj bagegen mit

ben beiben anbern franffyeitäurfadjen. -ftidjt nur ift bei benfetben

eine ©el6ftl)ülfe in ber D^tegel unbenlbar; fonbern e§ fann fogar

Ijäufig nur burd) allgemeine ^flaaßregelu geholfen werben. ($rblid)c

gcfyler finb natürlich bon ben baburd) betroffenen gar nid)t, fonbern

nur bann ^u r>erl)inbern , roenn bie mit fold)en Uebetn behafteten

Sßerfonen oon ber finberer^eugung abgehalten roerben. Von ben

äußern fd)&bltd)en (Sinroirfungcu aber finb allerbiugS mand)c von

ber 2lrt, baß ber (Sin^elne fid) unb bie ©einigen bei gutem SBiUen

unb (£mfid)t r>or benfelbcu ju bewahren im 6tanbe ift, unb bann

tyat aud) ber ©taat aüdt)t bie Aufgabe, fid) um fie ju befümmern;

allein gar läufig fönucn fie (roenn überhaupt) nur burd) gemein^

fameS ^anbcln entfernt roerben.

Sft man genötigt gu bloßen 6d)u£mitteln feine 3UP11^
ju nehmen, fo ift ju unterfd)cibeu ^roifc^en bt)namifd)en unb

mccbanifd)cn Mitteln. £)ie erfteren berufen auf ber (Srfafyrung,

baß bie (5mpfänglid>fetf für geroiffe ®rauff)citen mel)r ober roeniger

Mein aüc bte[e SBerfudje führen tfylU 31t fe^r gelungener (Sinreiljung ber 2Ka*

terien, Ü)eil3 unb fyauptfäd)litf) geben fie feine tyfkmatiftf)e Ueberfidjt über bie

£l;attgFeit ber 2Ä. *ß. unb feine ©ennj^ett einer SBottfiänbigfeit ; unb [0 frfjcint

benn bie im Xerte befolgte (5intl;eilung immer noefy ifyreu &md am beften gu

erfüllen.
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burcf) eine bcftimmte ttmfttmmung be§ Organismus fcerminbcrt

werben fantt, fo %. 23. burdj bcn ©enujs beftimmter Reifen, ©e=

tränfe ober ^neien, burdj bie Slnwenbungen oon Läuterungen,

burdj eine mittetft gewiffer ffetbungäftücfe gu etfjaltenbe beftänbige

2fa§bünftung u. f. w. $)ie anbeten bagegen Befielen in einer

ooüfommenen Hbfonberung aller ton einer anfteefenben ßranfljeit

ergriffenen ^enfe^en, fo tote mandjmat audj ber oon Üjtten n?ä>

renb tfjrcr ßranffjeit gebrauchten ($5egenftänbe
; fie fotfen oerfjin*

bern, baß ^e (utSgebitbete ßranffyeitSform fcon ben tranfen ^erfonen

auf gefunbe oetpflan^t votrb. 3n ^ieljung auf [bie^ornalmte

beiber Wirten oon SBorfetyrungen ift ba§ 9ted)t unb bte spfttctyt be»

©taateS gu erroeifen. — £)ie 2lnwcnbung ber btynamifdjen ©c^ufe*

mittet fann aÜcrbtngS nitfjt bto§ burd) ben (Staat angeorbnet

werben; Ijäuftg fogar wirb xljx rechter ©ebraudj Icbigttdj oon ber

^ünftUdjfeit unb Slufmerffamfeit be§ ©meinen abhängen. 3n fo

ferne möchten fie beun m'etfeicbt a(S ein für bie :po(igeitidje Stjättg«

feit ber Legierung nidjt geeigneter ©egenftanb erfdjeinen. Slttetn

bennod) wirb audj ^inftdt)tticr) tr)rer ber (Staat oft mit Lcd)t in

9fttfprudj genommen. (5r Ijat nämlidj, erftenS, feine tedjnifdjcn

23cf)örben Unterfudjungcn über bie geeignetften bittet aufteilen ju

laffen unb ba§ (Srgebnifc befannt gu mad)en. gerner mufj er ba*

für forgen, ba§ ber Tlnfäln'gMt ber ärmeren SMtMaffe, fid) mit

ben empfohlenen Mitteln gu oerfe^en, abgeholfen wirb, ttyettö bind;

Sluätljcilungen auf öffentliche Soften, tljeitö burdj 5lufforberung unb

Leitung ber $rioatrooJj(tl)ätig¥eit. — §infidjttidj ber med)auifd)cn

©idjerungSmittet aber ift oljnebem Kar, ba§ nur' ber Staat fie an=

orbnen barf, unb nur er fie gehörig banb^aben fann. ©ine gweefs

mäßige 3Inorbnung berfelben ift aber um fo meljr wünfdjenSwevil),

Weil fie, wenn fie oom Staate ausgeben, gegen bie Äranfen, unb

atfo gegen bie Sttinbergaljt, angeorbnet werben ; wäljrcnb, wenn jeber

©tngelnc ftdj für fid) abfdjüegen tnüfete, fämmtüdje ©efuubc fidj abgu«

fdjtiefjen unb fomit in Üjren ©ewerben u.
f.

w. $u leiben Ratten.

S3on ber größten 2öidjttgfeit ift natürlich, baft in jcbem fcor=

!ommenben gatte bie richtigen ülftaafjregefn ergriffen werben, •lidjt

nur weit bie ^nwenbung eineg ben gwetf oerfeljtenben ätttttefö
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fcollig nufetoS ift, unb baä Hetjet in feiner ganzen ©rofce Befielen

(äftt; fonbem audj tueil bie häufig mit ben $ernid)tung§ - ober

(sdjukmttteln fcerbunbenen Soften unb SBcfdjränfungen ber Bürger

einen, rMcidjt fyodjft bebeutenben, @djaben zufügen. Um aber ju

biefer Sftidjtigfeit ber SSJcaa^regeln ju gelangen, bleibt bem ©taate

fein anbereä 23erfal)ren übrig, al3 bafc er r-on ber l^odt)ften $ftebici=

na(=$o(i^eibeI)orbe (f.
unten, §. 44), bei welcher bie größte (Sinftdjt

in ©egenftänben UjreS gad)e£ t>ermutt)et tr-erben muf3, über bie

Urfadjen unb ben (Sljaratter ber in grage fteljenben Ärcmftyeit,

fomit über bie $u ergreifenben $lu§rottung§= ober <5d)u&yjlittd fid)

ein ©uralten ftetten tagt unb biefem gemäft l)anbett. S3et ftet)en=

ben ober fid) fyaufig ttrieberljotenben ßranfljeitäurfadjen werben auf

biefe SBetfe bleibenbe Stnftalten ober tx>enigften3 immer gültige unb

in jebem üorfommenben gälte aläbalb gur Slntoenbung tommenbe

SBorfcfyriften erzeugt; gegen nur sufättig auftretenbe unb fid) nid)t

einbürgernbe Urfac^en genügen befonber§ gu fceranlaffenbe unb

mit bem einzelnen gälte lieber auffyörenbe ^eaaftnaljmen. 9cad)=

ftefyenbe atigemeine Regeln erfd)einen bei fotdjen (5taat3=$orbeugung§=

auftauen al§ geboten. — $orerft ratzet, ttenn über ben ©runb

bcä Uebefö ober über bie 5trt ber 5tbptfe aud) unter ben ^itglie-

bem ber befragten SSe^orbe geroidjtige 3tr>etfet beftefyen, bie $lug*

t;eit, benjenigen 2öeg einzuklagen, n?eld)er aud) in ber fcr)ltmmern

SBorauäfe^ung §ülfe bringt unb namentlich fein ju fpateä 33ebauern

einer 9Serfäumnif$ üerantaffen Jann. ÜEöäre atfo namentlich bie

5lnftcdung§fd^ig!eit einer ßraufljeit im 3roeifel, biefelbe aber fet)r

gefäijrlid), fo orbne man immerhin ©perranftalten an, big bie fers

fafyrung über bie 5trt ber ßranffyeit gehörigen 2luffd)tuf3 gegeben

fyat
2
). — (Sobann fcerfteljt e§ fidj, batf bie gu ergreifenben Mittel

im $erl)ctftniffe $um gtr-cefe fielen muffen, Sollte alfo eine 3ttaafc

2) @3 ift Ijier rootyl bie 23emerfung an ber ©teile, ba% utebt leidjt ein 2ftertfc§

ein größeres SBerbrecfyen begeben fann, al§ bei* Strjt, tretcr)er au§ ©#em; ober

^araborten>@uc§t, au§ 5öiberfprucl)3geifl unb <Sopt)ifterei bie richtige Stnfidjt über

bie Sftatur einer bebeutenben tanffyeit, namentlich über ibre 5lnftecfimg£fäl)igfeit,

toerfc^igt ober gar $u oerbrefjen fud)tr
unb bie fünfte lügenhafter ©ialectif an=

ttenbet, um Slnbere, tuettetdjt felbft bie ilm befragenbe Regierung, oon [einer 23e=

tyauptung ju überzeugen. SSknn er feinen 3^ erteilt, fo folgt bie Ergreifung
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reget $toctr atö $ernicr)iung3= ober S$u£=$fiittet votlftänbige £itfe

teiften, allein mit großen Soften ober mit einer beträchtlichen <5ifc

rung be§ bürgerlichen SBerfeljreä verbunben fein, fo barf fie nnr

bei fet)r gefährlichen $ranu)eiten angeorbnet werben, ©egen roenig

verbreitete ober ntcr)t töbtüd)e Uebet angeroenbet roürbe fie offenbar

meljr Sdjaben afö Sftufeen bringen. — SDrittenä fyüte fidj ber Staat

vor Hefen ©djemmaaftregefn, rcetdje fd)on nac^ ber eigenen (Sinficljt

ber Slnorbnenben ben 3n>ecf ntdjt erreichen fernten, entroeber roeit

fie an ficr} rcir£ung§to§ finb ober roeit fie nicr)t vollzogen roerben

fönnen. 2Bäl)renb fie ba3 Uebet ungefccjroädjt taffett , verl)mbem

fie leicht bie Ergreifung roirftidjer Hilfsmittel, namentlich auclj von

(Seiten ber ©injelnen, tt>etct)e fict; bereite für gefdjü^t erachten; fie

verurfadjen nu^tofe ^ül)e nnb Soften; fie vermehren enbüct) bie

3a^t ber nidjt befolgten SSerorbuungen jum Sftadjttjette bc§ 5tnfer)enS

ber SBe^örben nnb ber Befolgung gnter SBorfd^rtftcn. 9färgenb§ ift

ein bureaufratifct)e§ Sßa^ierregiment nnroirffamer nnb lächerlicher,

als gegen SRaturfväfte
3
).

($3 gebort ju ben Unmögtidjfeiten, eine votlftänbige Stoifeafc

tnng aller berjenigen gälte 31t machen, in roeldjen bie ^ebietnat*

^oti^et eine ^ranft)ett§=Urfacr)e vernichten ober ein $orbeugung§=

mittet für ben Einzelnen anraten nnb anorbnen famt; benn attju

verhieben finb bem Orte nnb ber £tit nad) bie (SntftetjimgSgrünbe

ber $ranu)etten, ^tn fo änbern ficr} bie bittet ifyeifö^'mtt bem

SBefen bc£ Uebelä, tljettä mit ber Summe ber Erfahrungen nnb

ben gortfdjrttteu ber SEBtffenfdjaften. E3 ift baljer im gotgenben

nur verfugt, bie nadj Jpäuftgfctt ober nacr} Einfluß nnb Umfang retef^

tigften 9ftaaj3regetn jur $erljinberung von $ranffjeiten barjuftetlen.

2) Stnftalten w gänslidjen 33erntd)tmtg fter ßranfljettfttrfadjett*

§• 23.

a) flerljinberttitg erbltdjer ^rcnkljcücn.

SDte Erfahrung geigt, ba£ auä geroiffen gefct)tect)tltcr)en S3er=

binbungen, namentlich von nod) unreifen ober mit erblichen ßranf;

fallet Sftaafjregeln, 3. 33. bie 5tuf£>ebung ton ©perranjklten. 2öie leidet abet

fann batemg namenlofer Jammer, *>er SSerluji nüfcttdjer Bürger entfyrmgen!

3) Sögt. 33 gel, Wlzbitin. «ßotiaci=aBiffcnfd^aft, ©. 43 fg.
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Reiten behafteten Sßerfonen aucr) lieber eine fdjroadjiidje, an benfct=

Ben Uebeln teibenbe 9lacr)fommenfd)aft erzeugt roirb. ©ine folcfye

£eibc§befcr)affenl)eit ber ßinber tr>trb aber nidjt mir für biefe fefbft

bie Duelle unauf(;orlid)er Seiben nnb §inberniffe, fonberu cmdj für

bie büröerüc^e ©cfellfd)aft eine Urfadje Don mand)fadjen 9hdj=

teilen, nnb jtoar nm fo meljr, at§ biefe anererbten ßranffyeiten ju

ben unljeilbarften geboren, ©efyr gerechtfertigt crfdjeiut bafyer ber

Sßunfdj, bafj ^erfonen biefer 2trt feine ßinber geugen möchten;

nnb leicht bürfte namentlich erroiefen roerben fonnen, ba£ iljnen

bie ©ebote ber ©ittlid)feit biefe§ uubebingt unterfagen. £)amit ift

aber freiließ bie r)ier allein ^u erwägenbe grage ntct)t beantwortet:

ob ber 6taat ba§ SRed)t fyat, ^erfonen ber bezeichneten 3lrt mit

©eroalt Don einer §anbhmg§roeife abmatten, 31t roetdjer fie, im-

fluger nnb felbft unfittlidjer 2$eife, finft tragen?

Dirne 3roetfel
'

x$ tr>enigften§ in folgen Staaten, beren ©efefc*

gcbnng uneljelidje ©efdjledjtöDerbinbungen al3 eine ftrafbare §anb^

lung betrachtet (f. unten, §. 91), greiften er)ettdt)en unb unehelichen

Beugungen biefer 3lrt ein roefentücrjer Unterfcr)ieb.

2Beun nämlic^ bie uneljclidje (Srgeugung eine§ $inbe§ in allen

fallen, and) Don ©efunben begangen, al§ ftrafroürbig erflärt ift,

fo roirb natürlich bie ©trafroürbigfett nodj feljr gefteigert burdj bie

materiellen Übeln folgen be§ angenommenen galle§. $ann bafyer

aud) gleid) bie Sßottgei bie §anblnng nict)t unmittelbar oerfymbcrn,

fo ift roenigftenä bie Slnbroljung unb Vollziehung einer bebeutenb

^61)cren Strafe gerechtfertigt, unb e§ fann fiel) nur fragen, ob unb

in roeldjen gä'Uen eine Uebertraguug erblicher Uebcl mit genügenber

<£id;erl)eit unb (Srfennbarfeit gefe^ttdt) angenommen roerben mag.

2tnber£, roenn Don ber (Slje einer förperlicr; aEgu fdjtoadjen

ober mit einer erblichen ^ranfr)eit behafteten Sßerfon bie Dfobe ift.

§icr ift roenigftenä bie gorm ber §aublung an unb für fid) nid)t

unerlaubt, unb e£ fann fomit nur au§ einem überroiegeuben ©ruube

eine 23efdjränfung eintreten. 2113 ein foldjcr ©runb erfdjeint

nun an fid) aUerbing§ bie ©emetnfct)äbltcr)fett , benn Sftiemanb

r)at ein Vtzdjt, eine £>anblung p begeben, roelcr)e eine allgemeine

unb bleibenbe Saft $ur §olge I)at, roäfyrenb fie bem §anbelnben
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felbft nur 23efriebigung eine§ finntidjen £riebe§ gewährt unb über*

bieg unfittlidj ift. ©ennoer) ift ber nid)t fetten *) gezogene <&<$(uft,

baß alle (5l)en ber in bie fragliche Kategorie gehörigen ^erfonen

gefc^licr) zu verbieten feien, nur unter großen 23efcl)rdnfungen rich-

tig. — Einmal ndmticr; muß feftfteljcn, baß eine gewiffe franfljafte

ßör£erbcfd)affent)eit wo nidjt mit unbebingter 6id)er1)eit, fo bodj

mit überwiegenber SOßatyrfd;ctnticfyfeit
, fid) burdj 3 eiignng auf ^e

$ftad)femmen fortpflanzt. Siegen einer btofen ^ftöglidjfeit barf

ein Urrecfyt bc3 9ttenfc$ett nict)t befdjränft werben. Solcbe große

&*aljrfd)einlid)fett liegt nun aber bod) wofyt nur Bei felbft nod)

gefcfylecbtäunreifen ^erfouen, fo wie bei einigen weniger ferneren

ßranftyetten fcor. — ©obann muß bie oererbbare ftrcmfljcit i^on

fotcr)er 23ebeutung fein, baß fie bic geiftige unb forderliche 5lu3=

bilbung eineä 5Tienfd)en unb feine 23raud)barfeit für SebenSgwccfe

regelmäßig oerfyinbert. kleinere Störungen fönnen nicf>t at§ ein

mit bem ®emeinwol)le unoertraglid) er (Sdjaben betrachtet werben.

— (Snblict) muß ein Verbot burd)fül)tbar fein, ofync baß ben be=

treffenben ^erfonen felbft ober ^Dritten eine fittlid) ober rect)tticr)

nicr)t redjtfertigbare $er£flid?tung auferlegt mürbe.

33ei gtftijaltung biefer gorberungen befdjränft fidj nun aller-

bing§ bie 3aD* Der pfle / *n ^elct)en ein burd) entfyredjcnbe

(Strafanbrofyungen aufrecbtzuerfyattenbeä gcfcfelidjeä Verbot erlaffen

werben fann, feljr bebeutenb.

©anz unzweifelhaft ift ein Verbot gerechtfertigt bei allzu =

frühen (Sljen. SDiefetben Ijaben in ber #tegel fct)roäct)ücr)e 9cacfc

fommen znr golge, unb finb überbieß oon Sftadjtljeil für bie ©e-

funb^eit ber Weitem felbft, fo wie für bie (*r$ielnmg ber ßinber.

£l)atfacr> unb amt(id)e geftftellung bcrfelben unterliegen feinem

Zweifel ober fonftigem 2luftanbe. £a» paffenbe 5ltter znr S5ert)et=

rattjung ift atlerbingä tljeüä crtltct) , äjeUi inbioibuetl oerfdjieben.

£>a aber bie pfyigfeit im einzelnen gatle ofyte Unfdjidlidjfett nicr)t

unterfuebt werben fann, fo ift eine £urd)fd)nitt§zeit feftzuftetlen,

welche benn in gemäßigten §immel§ftric^en für ben Wlawn ba§

1) <2o j. 53. fcon © dj ü r m a t) e r , ÜK. ^oltjet, ®. 29 fg. 2UtdEj bie früheren

iUulgaben be§ gegenwärtigen 2öetfe£ folgten biefer 2lnfitf>t.
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20fte, für baä SBeifc ba§ I7te 3a$t fein bürfte. SDic ©ejtattung

r>on 9Iu3nal)men in befonberä roünfcf)en§tt)ertI)en gciUen bleibt ber

Regierung immer nocr; übertaffen
2
).

Sßeit fcfyroieriger ift eine (Sntfdjeibung in betreff ber Qcljtn

mit ^ßerfonen, tx>ctdt)e mit einer erblichen Äranfljeit behaftet

fiub. SSknn aud) eine #teil)e i?on folgen Uebetn $u nnbebeutenb

an ficr) finb, nm ba£ fcon ftbereifrigen Sterben geforbertc Verbot

%u rechtfertigen ; nnb toenn e§ ferner nnr eine @ebanfcnr>erroirrung

ift, benfelben and) foldje $ö£perbefcr)affenl)eiten bei^ät^en , roetdje

©djroangerfdjaften nnb ©eburten lebensgefährlich für eine grau

machen fönnen, ober anfteefenbe $ranffjeiten : fo . bleiben boer) immer

einige Uebel r>on fetterer 23ebeutnng übrig, bei welchen bie 9ftög=

ttdjfeit einer Vererbung unläugbar vorliegt 60 bie £nbcrculofe,

bie (£pile:pfie, allgemeine (seilte, ©eifteäftorungen
3
). ©in 6taat^

2) 6. über biefen ©§eoerf)mberung§ = ©runb ftranf'S -iücebicin. $oU>t,

23b. I (ber Drig. 2tu§g.), ©.1 fg.; Quetelet, Sur l'homme, 58b. I, ©.65;

©prma^cr, a. a. D., ©. 27 fg. unb bie bafetbjt angeführte Siteratur. —
(Sine fefyr ausgiebige ©tüfce erhalten bie mebicinifcr^oliäeiitdjen ftorberungeu t^eilS

burefy bie roirtfyfdjaftlicfyen SBer^altmffe , roeldje frütje @§eu getobfynltcfy fc§on ton

felbft »erbieten, tf>eil3 burc§ bie $erpf(id)tungen 311m £eerbienfte.

3) Gin oottjtänbigeä nnb gehörig begrünbete§ SSeqeicr^nif ber erblichen

Ärcmftyeifen öermifjt man bi§ ifct in ben «Schriften über mebicinifcr)e ^ßoligci.

2>ie oon § r a 11 f , a. a. £>., gemalte 5tufjä^Iung begreift niebt blog bie erblichen

Uebel, fonbern überhaupt alle förperltdjen 3ujt&nbe, lueld^c auf ba§ £eugungg=

ßefdiäft fdjäblicr) einroirfen, ober für roeldje e§ üble %o\c^m §at, namentlich alfo

aud) bie anjtecfeuben Äranffetten unb bie im $alle einer ftieberfunft gefährlichen

$orpcr:23erf>ältniffe. Unb fetbft in biefer 2(u§bel)mmg genommen fcr)einen einzelne

Sßuncte bebeutenbe 2tugfieHungen gujulaffcn. granf nennt nämlia): faüenbe

©uc&t, 2lu^el)rung, ßungcnfudjt, ^lutflürje, ioei&en Giterfluf
,

grofje gelter be§

23edeu3 ober fonftige nnbernatürticfye unb lebensgefährliche 53ilbungen, oenerifcfye

©eudje, 2tu§fa£, (Srbgrinb, ©djaarbod, Vieren = unb Slafenfleine , ©lieberfudjt

unb *ßobagra, Ärebä, ©crofetn, ftübernatürliclje S3efc^affenl>eit ber ©eburtgglieber,

23löbfmn unb 5Balmfinn. — Äür^er, allein bennod) nid)t toöllig gu rechtfertigen,

ift ba§ SSerjeic^niB öon Orf ila, (f. beffen Med. legale, 53b. I, ©. 191,) näm=

lic^: Sßerunftaltung be§ 33edenS, ßarieg ber Söirbetbcine , 2tneuri3men, eincje=

tourjelte ©I)pl)itt8 unb 2Baf>nfinn. Unb fidler aüeg 2Jcaafc überfdjreitet e§, roenn

ftobere nod) beifügt: ©idjt, ^t)poc^onbrie
,

^)t)jterie, g-tec^ten u. f. tr>. — ©in

auffallenber fanget an Sogif ijt e§ aber, hjenn unter bie, toirnidj ober angeblich,

anjtecfeuben ^ranf^eiten uoc§ eine 50cenge oon anbern Äörperjuftänben gemifc^t

»irb
;
bei toetc^en oon S3ererbuug auf bie SRac^fommen gar uicr)t bie 3fcebe ift, ja
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»erbot, btefe Uebel burd) %fy auf ^tadjfommen $u übertragen, tocire

fomit fieser gerechtfertigt, roenn bie $ttög(icpit ber Vererbung immer

and) eine Söar)rfct)emUd;feit nmre, unb tr-enu ba£ SSorljaubenfein

ber $ranfl)eit im einzelnen galle oljne $erte£ung roidjtiger ^ßflicr>

ten obrtgfeitlid; fieser gefreut derben fonnte. SBeibeä ift nun aber

nidjt ber gatt. £>ie genannten ©efunbl)eit£ftörungen fonnen ^ar

auf bie $inber fid) »ererben, allein fie muffen e£ nict)t ; unb oft

gefdn'efyt e£ tfyatfctcpdj nid)t, ober nur in einem geringen, minber

fdjäblidjen ©rabe. ©ine $Jttttljei(ung an bie iße^örbe aber müfcte

entroeber ben betroffenen felbft, ober irjren uäd)ften SBerroanbten,

eubücf) bem §au§arjte gur $füd)t gemacht roerben, roa§ bei ben

erfteren bi§ jur ©raufamfeit unbillig, beim 9Ir$te gegen bie )\tU

liefen ^pptcr)teri beä 23erufe3 roä're, überbieg t>on bem ©inen unb

bem 2Inbern leicht burdj ^orroenbung eigner Unfenntnif? umgangen

werben fönnte. (£3 bleibt baljer bem «Staate !aum ein n?eiterger)cn=

be§ £Redjt, at§ ba§, burdj allgemeine SBeteljrung unb SBaruuug t>or

fofdjen unvernünftigen unb üjrer folgen toCQCit unfttttidjen Sßer^

binbungen abgalten. £)er geroiffenfyaften (Sinimrfung ber 2ler$te

unb ber ©eiftttd)en ift bie (§infd)ärfung im einzelnen gaEe 31t

übertaffen.

jum Steile überhaupt oon ftadjfommen nidjt. 5Diefe§ $efyler3 machen ftc§ 3. 33.

diejenigen fdjulbig, treldje anfieefenbe aber nidjt erbliche $rann)etten als ©runb

eines (SfyeoerboteS anführen. (Solche Gfyen mögen unter Umfiänben toäf)renb ber

$)auer ber ®ranfl)eit ^erfcr)oBen werben muffen, allein nur au§ bem, roeiter unten

erfi näljer 31t evörternben , ©runbe ber 23erl)inberung oon Slnftecfimgen. 2113

ganj ungerechtfertigt erfebeint femer ba§ Verbot oon (Sljen unter fel>r alten $er=

fönen. 2Rögen foldje SSerbmbungen audj in ber Siegel leine ^acfyfommenfcr^aft

liefern unb läufig auS fittlidjem ©eftcfjt^uncte nicr)t löblich fein: fo »erleben

fie bod^ auf ber anbern ©eite tt>eber irgenb ein 3ftecr)t noer) finb fte ißeranlaffung

einer öffentlichen Saft ©obann ift ein allgemeines (Sbeöerbot roegen ^mpotenj

ganj ungerechtfertigt; eine foldje mag nur, im galle einer ßlage, einen ®runb

3U einer e^efdjeibung geben, gerner fann e§ bem Staate nidjt anfielen, (5^e=

»erböte für ftätte p erlaffen, in roelcfyen eine fehlerhafte $ör^erbefcf;affenl)eit bei

ber ßengnng ober ©eburt ben Stob be§ 2Kifgeftalteten nad) fidj nt jier)en broljt.

SDa ber ©taat fein 3ftedjt Ijat, ben Bürger gur Scben§er^altung gegen feinen

SßiHen ju fingen, fo ift e§ lebiglic^ ©aelje ber fittlidjen Ueberlegung ber S3e=

tfyeiligten, ob fie eine ^anbtung begeben wollen, roelctje als eine 5trt oon ©elbfl;

morb erfd;einen muf.
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b) HDegraumung fdjüMtdjcr äußerer (Jmrotrkungen.

S. 24.

«) 93ei ber ^jtfd&en (5v$te$ung ber ßtnber.

Atferbingg ift e3 gunädjft <Sad)e ber Vettern ober ^ftegealtern,

für bie ungeftorte Enümdlung ber :pl)t)fifdjen Gräfte, baburdj aber

für ein frötytidjeS imb gefunbeä £>cranroad)feu ber finber gu forgen.

Aud) tft metften§ ein folcr)e§ ©ebenen aü^ufe^r iljren ©efüljlen

unb felbft üjrcm SBovt^citc angemeffen, afö baß e§ im allgemeinen

einer Aufmunterung ober gar eiltet ^toangeS &on Letten be§

©taate§ bebürfte. Omebem roare enbticr) eine genaue Beobachtung

ber §au§orbnung aller gamilien ein unermeßlich, niebt burd^u*

füljrenbeg unb leicht bie ©rangen aHe§ SRedjtö überfteigenbe§ ©e=

fdjäft. £)effen ungeachtet bleibt e3 boefj bie spfXid^t ber $ßoli$ei,

Diejenigen Anftalten gur 6tär!ung ber ©efunbljeit ber Sugenb gu

treffen, bereu Einrichtung bem einzelnen @r$ie$er fd)tr>er fallen

roürbe, ober 31t benen ir)m ba3 9^ed)t fehlte, ober toeld)e eublicr;

geeignet finb, in roeit »erbreiteten unb bebeutenben fallen bie ©e=

funbr)ett ber ßinber gegen ^erfeljrtljeit ober Unfcerftanb ber Sljrigen

31t fd)ü£en. 3e nad)bem nun eine Unterftü^ung ber (Srjteljev ober

aber ein unbebingter (seijuk ber ßiuber beabftdjtigt ift, muß ber

©ebraue^ ber ©taatöeinridjtung freigeftetft ober burcr) 3n)an9^'

maaßregeln eingeführt werben. — ©ine ©taat^tfyäiigfeit fdjeint aber

Ijauptfddjlidj in folgenben gätten ttmnfdjengtr-ertlj

:

1) £>ie Ernährung ber Sfteugebornen burdj bie eigene Butter

ift aflerbingä ba§ Naturgemäße unb für Butter unb $inb 3utr^9 s

tiefte; atiein nid)t immer ift e§ moglid). (53 roirb alfo bie 2öal)l

einer Amme roenigftenä relatto nott>roenbig ; biefe aber fann fcon

fe^r großer 2ßidjtigfeit für bie ©efunbfyeit unb ba3 fieben eineä

ßtnbeä fein, $)a nun in großen ©tdbten bie ©rfunbigung über

forderliche unb fittlidje 23efd;affenljeit einer a(3 Amme anju^

ncljmenben ^ßerfon großen ©d)tt)iertg!eiten unterliegt: fo tft bie

Errichtung eigener, au3 einem $orftanbe, einem Ar^te unb einer

§cbamme befte^enber Ammcn=23ureau3 eine toofyltfydtige Maßregel.

£)iefe 23ureau3 forgen einer 6ett§ ben keltern für Ammen, anberer

<sett3 ben festeren für Unterfunft. 3U gleicher 3eit ma9 ^nen
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auc§ nodj ber Auftrag werben, armen füttern, n)eld)e an ber fe
ndtjrung tljrer ßinber fefbft fcerln'nbcrt finb, Gelegenheit ju unter*

bringung berfelben (ettoa mit Unterftü^ung ber Armenpflege) jn

oerfdjaffen. 3U °*cfen 3mec^eu if* e^n ©wtrag genauer 9cad)rict}teu

über bie ^erföntietjen 9Serl)ä(tniffe ber einen 3lmmenbienft fudjenben

^erfonen, fonrie über (Srfunb ber mit Ujnen torgenommenen ar$t=

ltdjen ttnterfudjung erforberficr;. fiefetere 3eu9^ffe ö e^cn natürlich

mir für eine beftimmte gang fur^e £dt S)a bie (£rridjtung einer

folgen 2lnftalt für einen $ßrioat=UnterneIjmer nid;t unmogttd) tft,

fo fyat ber ©taat junddjjt nur eine (Soutrole an^norbnen, nnb nur

in Ermangelung oon tauglichen Sßrtoat^nftalten mag er fie felbft

einrichten
1
).

2) ^candjfadjen liebeln finb bie $tuber tu folgen gamUtcn

auSgefe^t, in toeldjeu irrten toegeu regelmäßiger 2lbrocfenl)eit ber

keltern oom §aufe feine unauägefefete 2tufftd)t nnb Pflege gegeben

toerben fann. Diatürltd; tritt biefeä t)au:ptfdd)lid) bei Firmen eilt,

n)elct)e ifyrem (Srtoerbe aufsertjatb be3 §aufe» nacfyg'etjen muffen;

bod; lann ber galt aucr) bei 2ßot)tt)abenbercu ftety ereignen, nament*

lid) U)o bie Butter fetylt. 3U ^em ®nDe
fmD oen^ ftü einigen

Qa^r^uten eigene SBetualjranft alten oielfad; errichtet toorben,

nnb jtoar, genaugenommen, in gtuei Slbftufungeu. SMe 33 c ro a X) v=

an ft alten t. e. <5. (Grippen) finb für ^inber, tx>elcr)e ^tr-ar nidjt

meljr gefdugt toerben, allein ba3 gtoeite ober britte ^cfyx nod) nid)t

überfdritten fyaben; bie iMeiufinberf djuten (in nettefter £tit

attefy in ber gorm grb'beffdjer ®inbergdrten, in (Sngfanb bie Dame

Schools) bagegen nehmen Ämber oon bem genannten 3a^re ^
jttm eigentlichen (Bcr)ulbc[ucr)e auf. ,3ene ^a^cn natürltcr) ttid)t nur

für bie Aufbewahrung unb Unterhaltung ber kleinen rodljrenb beä

£agc3 £u forgen, fonbern audj für ©peife, ßagerftdtte, 2Bdrtertn=

•1) ®. §ranf , ÜJcebic. ^oliaet, 33b. II, Stbtt). 2, Slbfdjn. 3; ©djtoeifcer,

SDtc 2Immen--33e[orgung§cmftaÜ für «Berlin. 33evl., 1826; Sonne, SDie ÜJcÜdj,

tnäbefonbeve bie ber Stmme. Sttinben, 1838; ftrennb, Ueb. 8tmmenti>efen, in

Gafpar, 33.=3.=<Sdjr., 33b. X., £. 1, ©. 56 fg.; Tar dieu, a. a. D., 33b. I,

®. 231 fg.; ©djürmatyer, ct. ct. O., ©; 46 fg.; ©rünbe gegen bie 2tmmen=

bureauä bei Sß ctpp en§ eim, £anbbutf), 33b. I, ©. 97 fg.; 2ion, 2Kebtc.

«poUaci, ©.266 fg.
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uen it. f. ko. £iefc bagegen liefern nur (Gelegenheit $u freier 3?eh?e=

gung, jur Unterhaltung unb 51t ben erften ftielenbcn Anfängen

beä Unterrichtet *). £er greise 9btfeetl beiberiet 5(nftaltcn täftt iieb

nicht eerfernten; unb $n?ar ift fogar, rrxnigfteu* in jeber größeren

©emeinbc, bie Errichtung getrennter ^Inuatten für bie rerlcbtebeuen

staube ttünfcbcnstoertlj. £ie gorberungen cm ben Staat (ober

cie ihn rertretenbe ©emeinbe) irerben übrigen» feinesircge in 23e=

jiehung auf alte tiefe auftauen unb an allen Crten bie gleichen

fein, ©in £heil ber 2lnftatteit, nämlich bie für bie ßinber ber

Söofylljabenberen beftiminten , tonnen unb feilen ^rioatunternebmen

fein, allein auch oen ben für oie inneren beftimmten nürb

roieber ein £ljcit burch ^rtratircblthätigfeit errichtet unb unterbau

ten werben. €emit bleibt als Aufgabe für ben (Staat nur cie

Einrichtung ber nicr)t feben anberroärt* beforgten 3lrmenfcbulen

biefer 5lrt; ferner bie Slnerbuung einer genauen 3lufficht über bie

3toccfmäJ3igfeit ber Einlage unb gührung fämmtticber 2tnftatten.

£iefe ^lufficht aber nürb fügtief) ber €rtefcbu[be!)erbe unb bem

23e$irfö=2lr$te übertragen trerben
3
). Unbemerft tann übrigen»

2) Sap in biefem yium 2Uter fein eigentlicher Uuterricbt gegeben trerben

barf, inbem ein jeteber ein Herberten t-en Seib unb Seele rcire, feilte uiebt erü

bemerkt werben muffen. 6ebr vernünftige (rrerterungen Herüber maebt ©enget,

in ben Startern au* eübbeutfcb (an b für iBctfsentebung, 3abrg. I, 3. 30

3) (geben bei $ taten finbet ftcb bie 3?" ber iHeinfincerfcbuie ; i. ttafp,

$Iaton*§ (rrjiebungetebre , B. 31 fg. lieber bie ©efebiebte berfelben in ber

neueren Seit f. De Gerando. Bienfaisance publique. 2:b. II. ©. 21 fg.

Sie (Jinricbtung unb #üt)rung aber ifl in einer grcfjen üftenge ecn ©ebriften

be^anbelt. 2ftan fetye 3. 33. <5c§toar;, Sie Scbule, e. 21 fg.; M^e M i 1-

1 e t , Observ. sur le Systeme des ecoles d'Angleterre pour la premiere

jeunesse. Par., 1824; 25ilb er f pinn, lieber bie frübjeirige (Jrjiebung ber

Sinber unb bie eugüjcben Sleinfinberfcbuten. 8. b. &, SSien, 1828; Siebati,

Sie £tetnfmber|e&ute , über), r-en ©ebbarb. $$., 1^28; 3^bn, Sie ftfc'm

finberjcbule. fterbb. , 1831; Dteblingen, Sie Setrabricbule für £inber een

2 bi» 7 ^abren. Sien, 1833; 2 cb lr- a b e , Sie 2?errcabr= unb sUeinfinber;

faule, fteuft.', 1834; SStrtb, lieber ÄUmfmber -- iBetrabranftalten. ftug-Sh,

1838; Serf., ^ittbeihmgen über Äieinnnber^.^t. Mmqßb., 1840; Mar-
beau, Les ereches. Ed. 3, Par., 1845; Carpantier, Conseils s. 1.

direction des salles d'asyle. Ed. 2, Par., 1846; Rostaing de Rivas,
Des etablissemens publics destines ä la premiere jeunesse. Xantes, 1849;

£ügel, lieb. b. feciaten ^umanitätä^nftaiteu für bie äinber cer unteren iBotfä-
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nidjt bleiben, baß bie 23ewal)ranftalten i. e. @. gtcmU^ bebeutenbe

Soften fcerurfacfyen
,

(wäfyrenb bte Meinfmberfdjulen mit geringen

Mitteln Ijergeftellt werben tonnen), fo baß alfo eine allgemeine

Verbreitung berfelben fowol)l im Sßege bcr $rtoatunternel)mung,

al£ nod) mefyr auf öffentliche Soften nur laugfam fcor ftd) gelten wirb.

3) 3ur gefunbeu (Sntwicfluug ber $ö£per=®räfte ift nötfyg,

baß ba3 ®tnb btefelben Ijaufig unb mit 5luftrengung übe. S£teß ge=

fd)iel)t benn nun freitid), uamentlidj r>on Knaben, fä)on t>on felbft mel=

faltig.. Mein $ur oollftänbtgcn Sßirffamfeit ift eine ft)ftematifcc)e 23e-

Ijanblung biefer Hebungen nötljig ; um ©efa^r gu entfernen, fotlten fie

unter ^lufftdjt unb Leitung cjefct)el)en. $Jat (Einem Sßorte, reget=

madige ©tymnaftif ift ein fcl)r wünfcr;en§wert(jer Streit ber (Sr=

Sieljung. 3U berfelben finb nun aber tt)eil3 Vorrichtungen nötljig,

weldje Mne£weg§ ^tia feinen ßtubetn »erraffen fann; tt)etB

ein ßefyrer unb 2(uffel)er, beffen 2Iufftellung bem (Einzelnen natura

lidj nod) fernerer würbe. 2B03U nodj fommt, baß 2öeid)lid)feit

unb S^rägr)ett ^ftandjen Ijinbern würbe ^Cnt^eil 31t nehmen, wäre

e3 ganj in ba3 freie belieben geftellt. 2Iu3 allen biefen ©rünben

muß bie ©tymuaftit: einen &t)eil bc3 Unterrichtet fowol)l in ^ttoat^,

al§ in öffentlichen ©dmlen au§madjeu, fomit regelmäßig unb fcou

2Wen betrieben werben. Unb $war follten nid)t nur bte gewöfm*

liefen Uebungen be§ Surupla^eä, alfo klettern, (Springen, Werfen,

Saufen, getrieben werben, foubern audj — wo bte örtltdje ©ele=

gen^eit e§ erlaubt —- (Schwimmen, unb überall bie 2lnfang£grüube

ber Sßaffeuübungen. fiebere waren namentlich eine Vorbereitung

für allgemeine Volksbewaffnung, welche mit ben erwachsenen 3üng=

lingen (in ^ugeubwe^ren
,

fct)roei^ev*fcr)en (Sabetten^nftalten) meljr

im (Srnftc fortgefe£t werben fonnten. SDte (Einrichtung biefer

Uebungen fann in größeren unb reiferen ©emeinben feine 6djwie=

rigfett Ijaben, namentlich wenn mau fcon ben Se^ramt^oglingcn

Haften. Sffiien , 1851 ; .
<& a I fc i a t i , £)ie ©chtglmgä = 23etoafyranfiatten. 23erl.,

1852; £elm, SDic Äri^e. 2te Slitft., Spg., 1855; Martin -D oi sy,
Dict. d'econom. Charit., S3b. III, <S. 753 fg. fön gtcmfreidj berauben im

% 1856 über, 3000 ®leinfinberfc§ulen.) (Sine eigene bem ©egenjhnbe getoibmete

3eitfc§rift ift: L'ami de l'enfance; Journal des salles d'asyle. Paris.
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cwdj fyierin grünbttdßc Uebung unb ßenntnift verlangt. 23ei großen

5lnftalten !ann felbft ein eigener Server bafür ernannt werben 4
),

dagegen lägt fid) freilidj bei £)orfgemeiuben mancher 2Biberfyrud)

erwarten. Seicht nnrb In'er eine fold;e ©mnnafttt; oou ben Gleitern

für überpffig erklärt toerben, »eil bie ®inber fdjou r>on felbft ftd)

l)inreid)enb umtljun; ober eä toirb ber Mangel unb bie ßoftbarfeit

ctneS &el)rer§ jum SBortoanbe bienen. £)a (SrftereS aber mit Un=

reetyt gef$äl)e, inbem ßtnber ber ßanbleute gttar tt>ot)I bie ßraft,

ntct)t aber bie nötl)igc ($5ctt>anb%it be3 $ö£per§ erhalten: fp barf

man fidj n>ol)l nic^t bebenden, bie ©tymnafttf al§ einen XI) eil be§

3tt>aug§=<Sd)ulunterrid)te§ $u erflären. Seigerem aber tarnt, na=

meutlidj burdj ehemalige ©olbateu, fteldjen ber «Staat gu biefem

3»ec!e einen flehten ©ebalt gäbe, leidjt abgeholfen werben. —
2We£ biefe* ftnbet freilid) nur 5ln»enbung auf bie (Sr^ieljung ber

Knaben. $)afj aud) bie förperltdje (Sntrotdlnng ber TObcben eine

Uebung i^rcr Gräfte erforbert, ift $n)ar unbeftreitbar ; allein bie

(Sitte ift ber (Einrichtung öffentlicher gt)mnafttfd)er Uebungen für fie

abgeneigt; unb fo bleibt uidjtö übrig, al3 bafür 31t forgen, bafj in

ben auäfdjliefteub für bie (Sr^ieljung toon 9#äbd)en beftimmten

(Sc^ulanftalten unb ^ßenftonen e3 au bem nötigen Dtaume unb au

ber 3eit jur ^Bewegung im greten uirgenbä fel)le
5
).

4) (Sin weiterer nud)tiger ^unft ift bie (Sorge, bajs ber

4) 2öenn SEßerner, 3roölf 2eben§fragen. £re§b., 1836, ®. 42 fg., t-er=

laugt, baf? eine eigene Dberauffic$t3&cr)örbe für ben £utnuuterrtcr;t bejteHt roerbe,

fo gebt biefj bod) ju roeit. dagegen ift in größeren Staaten eine 9lnftatt jur

23Übung fcon Turnlehrern aflerbtng§ an ber ©teile. Ueberbiefj fann burdj 2Xuf=

fteKung tton 3ttujterler).rern an ben ©cf;iitter;rer:6eminarien unb an ben Uuit?erfi=

täten für bie SStlbung t>ou Sefyreru geforgt werben.

5) ©. Ä ap p , «piaton'g (Sraie^ungSte^re, ®. 46 fg. ; ©et f., Sfriftoteleä ©taatgs

^äbagogif, ©. 136 fg.; Filangieri, Scienza della legislazione, lib. IV,

c. 9, art. IV, unb cap. 22, art. IV; 3 a bn unb (Sifjete, SDeutfdje Xnm=

fünft S9erl., 1816; ©ut§mut^§, ©tnnuaftif für bie ^ugenb. ©dmepfem

tfyat, 1804; © dt) in e 1 3 i u g , ©ie Sanbroetyr
,
gegrünbet auf bie £urafunft. 33erl\,

1852; ©trattfc, Ueber bie Sftotfyroenbigfeit geovbneter Seibeäübungen in ©e?

le^rtenfdjuten. (Stf.; 1829; ßoe^, £>ie ©tjmnajHf au§ bem ©cp^tSpunfte ber

©iätetif unb ^ftydjologie. 2Ragb., 1830; SB er n er, £a§ ©an^e ber ©tymnaftif.

SUleifeen, 1836. — SDie förderlichen Uebungen ber TObc^en be^anbelt : Sßeruer,

©r;mnafiif für bie umblicke 3^9en^ ^ei^en, 1834.
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6d)ulbefudj ber ©efunbl)eit ber Ätnbet nidjt fc^abe
6
). $icju ift

benn erforberlid)

:

a) £>a§ ©erbot au^u frühen <5ü)\\ Ib efud)e§. $or bem

fiebenten Saljre foHte fein ®tub in eine eigentliche (Sdutle aufgenom*

men toetben
7
).

b) (Sine grocefmäßige 23eftimmung fyinfictytlid) ber Unters

ri<$t§3eit §icr ift benn aber Stoppctieä ju beachten. — ©er

TOcm bie SD an er be§ Unterrichten. 3e gartet ba3 2Ittcr, befto

fd)äblid)er nnb unnatürlicher ift ba3 unbetr>egtid)e €n&cit, überbieg

in meljr ober minber fcerborbener Suft. 3>te <Btunbengal)l tmtfj.

alfo bei ben Süngften bie fletnfte fein ; aber audj ber etvoacr))encrcu

$ugenb ift noct; lu'nreidjenbe $eit 31t geiftiger unb fötpcrlidjcr (5t=

l)olung 3U laffen, unb 3»at tl)eil£ in 3n)U^cu
8 citcn be§ Uuterrid;=

tc$, tfyeifö Ijinficfytlid) ber ©efammtbauer bcffelben. Sftatürlid) barf

bann aber bie gur ©tärfung ber ©efunbfyeit freigelaffene 3cit nid)t

burd) übermäßige Aufgaben, »eldje aufjerfyalb ber (Sdnde 31t bear=

beiten finb, lieber oertürgt »erben. Um aber biefe» möglich 3U

mad>en, ift erforberltct) , bafj man feine übertriebenen gorberungen

an bie ßenutniffe ber Su9cn^ ™§zf
toeber nad) ber 5(u»bcl)nung,

nod) Jjtnfid)t(id) ber ^iefe. Vernünftige ©efiimmungen über ben

3nl)alt ber Prüfungen, roeldje 3um 33ct)nfe ber 5(ufnat)me in gc-

n>iffe 5lnftalten, auf bie §edjfd)uleu u. f.
ro. erftaubcu »erben,

muffen l)ier ba3 93cfte tlnut
8
). 2lud) bie ©efttmmung ber gerien*.

6) ©. 2Setf§erlin, Ueb. b. Einrichtung ber Stuten in SRüdficfyt auf

bie förderliche ©cfunbfyeit ber Sugenb. ©tuttg. , 1790; Orfila, Preceptes

d'hygiene pour les ecoles primaires. Par. , 1836; © dj raube, £ie ©erge

für bie ©efuubljeit in ber ©dmle; (£eufe, Beitfövift, 1860, £. 2;) fiion,

ÜJleb. $ol , ©. 268 fg.
— 23cn großem 5Bertt)e tväre e§, roenn bie ©cbulen von

ben ©taatä^ebicinatbeamten bäuftg unb unerwartet untevfucr)t, gefunbene 9Jttö=

ftänbe fog(eicr) jur 2lbl)ilfe angezeigt tvürben.

7) ©. $ufelanb, Äunjt ba3 menfcfytick fieben &u verlängern, 33b. II,

©. 20. — SGBenn ßrauf, 3ur Reform be§ öffentlichen IXntenic^teS. ©tuttg.,

1840, ©. 65 fg., fogar erjt mit bem lOten ^afyre ben eigentlichen Unterricht

beginnen laffen, vorber nur einen 2tnfd)auung§:Unterrid)t geftatten nüU : fo mcdjte

biefc, vernünftige Schafhaltung in ben unteren ©d^utabt^eitungen vorauSgcfcfct,

bod) nict)t gebörig begvünbet fein.

8) £)a§ Serbienji, auf biefen roicr)tigen ©egenftaub einbringltcr) aufmerffam.

gemalt ju tyaben, bleibt 2orinfer, 3um ©dmfc ber ©efunbfjeit in ©ernten.

». 3Ä0&I, ^olijeitoiff. I. 3. Auflage. 13
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gcit fotnmt fyier in 23etrad)t, we(d)e weit gmetfmafjiger auf fur^e

regelmäßige 5lu£fekungeu mäljrcnb ber (Surfe toertljcilt, atä gu mct=

n>5d)cntlid)cn gän$üd)cn Unterbrechungen jcbc§ Unterrichtes giifam*

mengclcgt ttnrb. — ©in g»eitc§ ©rforbcrnifj ift bie 51 b \t> c et) § ^

lung bc§ Unterrichtet. (Sine lange gteidjartige Söcfdjäftignng i>on

ßiubcrn entfpfid)t meber bem Untcrridjtöjwecfe nod) bev ©efunbfycit.

(5» muffen atfo, begreiflich t>erfd)iebeu nadj bem 5l(ter, läufige 2lb=

nxdjälungcu unb audj fur^e zottige Unterbrechungen ftattfinben.

c) ©efunbe Sage unb Bauart be£ ©djutgebäu*

b e £ unb ()inrcid)enbe ©röjse ber Setyrjimmer, je nad) ber 3a^ bw

€d)üter bemeffen
9
).

d) ©djonung ber 51 u gen burd) 53erbefferung bunffer ober

atfju geller Schimmer, namentlich burd) möglid)fte 3Sermeibung

bc3 Unterrichtet in ber Dämmerung unb felbft bei Sidt)t
10

).

5) £)ie übermäßige ^itmerbung in manchen ©ererben, meiere

bie SBenüfcung jeben 25ortr)ctte^ fcorfdjreibt, fobann bie gabrifation

mittelft $ftafdeinen, mad)te bie $erwenbung 3ar)Iretcr)er $mbcr in

Mrfdjiebenen 5lrten wn ©emerben, namentlich in ben 23aummotfcn=

Ginnereien unb in gemiffen (Gattungen t>on Sergwerfen, notfyig

93erlin, 1836. ©eine Stelen unb heftigen ©egner I)aben U)m nur einzelne SJiifj:

griffe unb Uebertreibungen, fciueShxg» ctfrn Unridjttgfeit ber gangen 2lnfid)t unb

2tnFlage uacfyoeifen tonnen. Wim oergl. namentlich aud; noc§ bie angeführte

©djrift oon ®rauf.
9) Sfeidt)ticje 33emerfungen unb 23orfdjläge über biefen rüict)tigen ©egenfianb

tnadjt : A 1 c o 1 1 , Essay on the construetion of schoolhouses. Bost., 1832;

t»gt. namentlich aber aud) *ß a p p e n lj e i m
,
£anbbud>, 33b. II, ©. 425 fg., unb

audj a. a. £)., ©. 59 fg. ©efyr beadjtengtoerü) ift namentlich bie SGBarnung <)3appen=

tyciin'S, nia^t blo3 Neubauten in§ Sütge gu faffen, fonbern namentliä) aud) ben, oft

unabänbertidj gegebenen, beftefyenben ©dmtgebäuben bie fyödjfi notfytoenbigen

SBerbcffcrungen angebeifyen ju laffen. — S3on befonberer Sebeutung ift natürlict)

eine gefunbe 23ef<$affenfyeit be§ Socaleg in benjenigen ©acuten, toelcf>e bie 3^9=

linge nict)t bto§ toa'tjrenb ber ©djulfhmben befugen, fonbern too fie auct), oft in

febr großer Stngat)!, njot)nen, roie j. 33. in ben frans&ftfdjen (Sottege», bieten eng;

Iifd)en, audj einzelnen beutfcfyen ©dmlen, in ben öerfdjiebenen 2trten oon ©emU
uarienu.

f. to. lieber bie t;ier gu oerlangenben (Einrichtungen, (melden freiließ

aud) noeb entfpredjenbe 2ftaafjregeln in 33eäietmng auf SKabrung u. f. to. jur ©eite

gel;cn muffen,) f. Montfalcon etPoliniere, Traite, 93b. I, ©. 121 fg.

;

Pointe, Hygiene de Colleges. Par. , 1846.

10) ©. ©d)ürma^er, ©. 61.
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unb mogticr;. ttn$toeifetf)aft muffte ein fo früljeg Eintreten in ernfte

nnb fyaufig fet)r einförmige 23cfd)äftigung ben 9ftenfdjen um feine

fdjonfteu $o$xt bringen unb feiner geiftigen 23itbung meljr ober

weniger fdjaben. £>ennocr; tt>äre toofyt, tt)ei(£ tuegen be£ ntc^t un=

bebentenben (Srtoerbeg, tt)cit§ bei ber <5djtt>ierigMt bie $tnbcr ber

beftänbig abtoefenben gabrifarbeiter 3toecfmä|ig ju befestigen unb

$u beauffidjtigen , ein (Smfdjreiten be£ (Staate^ gegen ben Sßideu

ber keltern nidjt gerechtfertigt geroefen, tt)enn biefe $ertr>enbung

oon ^inbern ntcf>t ofyne alle Otüdfic^t auf iljr föripertidje» 28ad^=

tljum unb audj auf ifjr fitttidjeä 2öol)t gefd)efycn roäre. allein ba

unoeranttoorttidje §abfud;t ber §erren unb Dfatjljeit ober Sftotl) ber

Vettern bie nngtüdtidjen ©efdjöpfe oiete ©tunben be3 Stacje^ (bi§

ju 16 unb fetbft nod) weiter!), ja fogar nidr)t fetten gan^e yiätytz

Jn'nburcfy an bie Arbeit feffelte, uneingeredjnet bie 3eit, toetdje fte

auf bem 28ege oon ben oft toeit entfernten SfiMjmtngen jubringen

mußten, fo ba§ fte fyäufig nur burd) empörenbe ^iP)anbluug jur

gortfe^ung ber übertriebenen Arbeit angehalten werben founten

unb natürlich oon Unterricht unb (Srtjotung gar feine !Rebe toar;

ba fie nid)t fetten gu ganj abftumpfenben ©efdjäften gebraust toor*

ben; ba ferner ber n>or)tfeitere 9trbeit£tot)n bie gabrüanten oeran-

tafcte, fogar bie jüngeren (6—lOjäfyrigen) $inbcr ben älteren oor=

SiiStcfyeu ; ba enbltct) oon bem freien ^Bitten ©in^clner nicbt§ ju m
loartcu toar, toeit fie fonft bie $ftim>erbung anberer minbcr men=

fdjenfreunbtidjer ©etoerbeunteruer)mer nid;t beftefyen Jonuten: fo

tourben <5taat3gefe|e, toctdje bap beftimmt toaren, einen ber fyäfc

lid)ften glccten unferer ifeigen gcfetifd)aft(id)eu 3uftänbe ju tilgen

unb bie ©etoerbettjätigtat oon einem g-tud)e gu befreien, roeldje

atfo ba§ Uebermaaft ber ®tnberbefct;äftigung unterfagten, tro£

großer, unlcingbarer ©d)toierigfeiten
11

) /
unabweisbare^ 23cbüvfuij3.

11) 5Die ©djroierigfeiten befielen namentlich barin, bafj bei einer ben Gräften

nnb ber ©ntttueftung üon ßinbern angemeffenen Slrbeit^ett bie älteren Arbeiter,

beren ©eplfen jene ftnb, gehört werben, toa§ namenttid) bei einer burdt) tnedja-

nifcfye ®raft beroegten 9!Jtafd)inerie unb bei einer £ag unb 9?acbt fortgefjenben

Neuerung fefyr befd^roerlicr; unb foftfyielig, rootyl gang unmöglich fein fann. £a§

einjige roirflicr; u>irf[ante bittet ijt nun offenbar aber eine boppette %al)l Don

ßinbern gu befSaftigen unb jebe Stbtljeitung nur ben falben £ag arbeiten $u

13*
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(soldje ©cfefce finb bcnn nun aud) in ber Sljat mancfyfadj gegeben

unb jum Zi)dk attmäfyltd) t>evfd;drft uub t-erbeffert korben 12
);

unb wenn fie aud) nod) nid>t ben gewollten Sftufcen oollftänbig be=

wevffteUigt ^aben, fo ift bod) ein Anfang gemalt uub ein ©vfolg

erreicht Sorben. — £)er ©runbgebanfe eiueä folgen ©efe^c» aber

muB fein, eajj Äwibet, weldje fein ©efunbl)eit»= unb Äräfttgfcitä=

3eugniö oon einem $tqte aufweifen können, fo wie jebeu gälte»

Äiitbcr unter 8—10 .galjren 9ar nW/ üon t>iefetn Sllter an bi»

etwa $um jurüägelegtcn Uten 3a ^)ve nur D ^e §a*f*e DC^ £age»,

öcn l)icr au bi» $um 18ten 3a
^>
re toenigftenä nie in ber 91ad;t

bcfd)dftigt werben bürfen; fo baji aljo bie freie SBertragä^eit evft

mit bem Alfter eintritt, in welkem ol)ue Sftad^eit für bie ®efunb=

|cü bie gange £dt förderlichen 23efd)äftigungen gewibmet werben

laffen (feg. 9Mai§). Dbne 3rDcifeI i|t biefc niebt immer leidet ein$ttricr;fen, tfyeilS

roeil an einer folgert grofjen 3a^ bon $inbern fehlen fann, tbeilä treu fo riete

Scbrliuge fpäter mcr)t fämmtlicr) bei bem ©eroerbe untergebracht rcerben tonnen,

überbiej? bat e§ natürlich ben ftacr^eil, baft ber Sofjn ber fo nur batb 23erroen=

beten auf bie £älfte ftnft
;

(tgl. Senior. Letters on the factory act. Lon J.,

1837;) benuoeb mufe barauf beftanben »erben, roeil nur auf biefe S&cife eine

trirfttct)e (Srljohmg unb ein rotrffamer €>cr)ulunterricf;t ftattfinben fann. Sie ge-

toctynlidj in neueren ©efefcen beftimmte 2lbfürjung ber täglichen 2Irbeit§jeit für

$inber, etma auf 7—8 ©tunben, ift nur eine fyalbe SDIaafcreget, reelle mcber bie

Äinbcr genügenb fdAÜfct, nod) bie (Störungen ber ©ntad&fenen ganj befeitigt, übers

biefe leidet umgangen roerben mag. £er baueben no<f> befteljenbe 3roanggunierricbt

ton einigen (Stunben ift erfat)rung3gemäg fafl ganj nufclo§. (5. J. Simon,
L'ouvrier de huit ans; in ber Rev. de deux mondes. Dec. 1864.

12) (Solcbcr ©efefce befteben befonberä in Cntglanb tiefe, uämticr) : 59 Ge. III,

eh. 66 (.18J9J, 1 unb 2 Ge. IV, eh. 39 (1825), 3 unb 4 W. IV, eh. 103

(1833, factory act genannt), 7 Yict., eh. 15 (1844), 10 Vict., eh. 19 (1847),

13 unb 14 Vict, eh. 54 (1850), 16 unb 17 Vict., eh. 104 (1850), 24 unb

25 Vict, eh. 117 (1861). — 3n ftraufreirf) ©efefce tont 22teu 2R5rg 1841,

tom 22ten gebr. 1851; in 23erbinbung mit ben ©efefcen tont 9ten (Sept. 1848

unb 17ten 2Jiat 1651 über bie £auer ber Arbeit überhaupt. — 3n ^reujjcn

S3.--D. Dom 6ten Steril 1839. — £n dauern $.=£). tont 15. 3&t 1840. —
3n 53aben 5B.=0. tont 4ten Wax$ 1840. — ©. Lois et ordonnances sur les

travaux des enfants dans les manufactures. Brux., 1840; Tardieu,
Dict., »ob. III, ©. 492 fg.; ftatt, SSotfgroirtbi'cb.^oIit., 5te 2tufl. 2, ©. 57 fg.

~- Sie meiften biefer ©efefce geboren freiließ
, fo tteit eigenttiebe Äinber in 93e=

tradjt fommen, bem untoüfornmcuen Stfteme ber blofen 2lbfürjung (nid)t ber

§albirung) ber täglichen Arbeit an, uub ftub fontit nur als ein beginn ber

ttxir,ren £ülfe $u betrauten.
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fcmn. Ttcberbieft muf? für rc^etmaßtcjen Unterricht ber $abrif=®in=

ber in ifyrer freien £e\t, für gehörige ßüftung ber 5lrbeit§ra'ume

unb für au§rei$enbe gvift $u ben ^fla^eiten geforgt nxrben.

gur unrftidjen £)urd)fül)rung be§ ©efefccS aber muffen einen Zljfe

Ie§ ftrcnge ©trafen gegen *e Uebertreter, anbercr ©ettö Ijäufige

unb unvermutete Unterteilungen ber gabrifen burd) eigen§ baju

befteflte Beamte, 31t bcrcn Uebem>ad)ung aber lieber SBcroffcut*

Hebungen ifyrer 23erid>te bcftcfyen
1S

).

§. 25.

ß) 23ct ben ©peifen «üb ©etränfen.

©ine §attytfad)e ^ur (Stiftung ber ©efunbfyeit ift ber ©enujs

unfdjä'blidjer 9cal)mng>(2toffe. £>ie £t)ätigf:eit ber ^ßottget fyat fic§

aber hierbei auf bereite Söeife $u äugern. (Sinmal mufj fie nadj

Gräften bafür forgen, baf? bie gettofynticfyen 9M)rung§mittet ben

$er$et)rern in gefunbem ^uftanbe gufommcn, be$ielnmgreife »er*

fauft werben. Zweitens fotf fie ftdj fo met möglid) beftreben, t>on

bem aud? b(o§ gufeittigen ©enuffc unbebingt febäbttdjer Stoffe ab*

jutjaltcn. Sftameutlidj bie erftere Aufgabe ift eine eben fo toid;tige

aB umfaffenbe unb fdjnrierige, befonberä in großen «Stabtcn, wo

gennffenlofe ©ennnnfudjt in fefyr au§gebeljntem ^ftaafee unb in im-

mer neuen Seifen bie 9cat)rung§mittel oerfä'lfdrt, oft mit Ijödjft

fd)äb(idjen Stoffen, ßeiber ftefyt bie 9cott)tt>enbigfeit ber §ü(fe im

13) ©• über biefen ©eejenfhub Tl. SSI 1)1, Ueb. b. nnirttemb. ©ctoerbe:

Snbufirte, SSb. I, ©. 243—370, ©tuttfl. unb £üb., 1828; Äleinf $rob, ©rofc

bvitanuicnS ©efcfcgebuncj über ©etrerbe, ®. 180 fg.; Vi Herme, Tableau de

l'6tat physique et moral des ouvriers. Par., 1840, S3b. II, <S. 110 fg.

ferner bie Minutes of evidence on the State of children employed in the

cotton manufactories, before the H. of Commons. 1816, Minutes etc. be-

fore the H. of Lords, 1819, bie jätjrlic^cn Reports of the inspectors of

factories, feit 1834. Report on the employement and condition of children

and young persons in mines and manufactures. Lond. , 1842; Report of

Commissi oners on employment of children in trades not already regulated

by law. Lond., 1863; Petiti di Roreto, Sul lavoro de' fanciulli.

Tor., 1841; Ducpetiaux, De la condition des jeunes ouvriers. ßrux.,

1843, 33b. I, ©. 5 fg.; Enquete s. 1. condition des classes ouvrieres et

sur le travail des enfants. I— III. Brux., 1848; Considerant, S. 1.

travail des enfants. Brux., 1863,
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umgefcfyrten SBcr^dttniffc $n ber SDiöglidjfeit einer genügenben

ßciftung %
3j\\ erfterer 23eäidjnng finb, je nadj ber ©attnng ber gu bc=

cuifficfyttgcnben 9cal)rnng§mittel, oerfd)iebene $crfel)rungen ju treffen

:

1) §tnftd)tltd) ber (Steifen ift

a) 2luf[td)t auf bie § l e t
f d) n a I) r u n g in bereiter SBegieljimg

notljtg. (Simnal, ob ein $n fdjtad)tenbe§ £tüd $ict) gefnnb, tt)c-

mgftenS ntcr)t mit einer für ben ^er^etyrenben fd)ablid)en $ranft)cit

Behaftet ift; gtucitenS, ob bie gum SBerfaufc auägeftclTten Stücfe

noct) frifd) nnb nnoerborben finb
2
). fetter «S^ecf *aun e?reict)t

derben burdfj bie 9lnfftelTnng einer eigenen 93ier}fd)an, voeldjer jebeä

ju fd)(ad)tenbe 6tücf forooljl lebenbig oorgefül)rt al3 nad) bem

€d)tad)ten oorgejeigt werben mujj, nnb oljne beren Unterfnci)ung

uub (Srlaubnifc formt fein gleifct) gum Zerraufe gebraut roerben

bavf
3
). ©eljr erleichtert roirb biefe 2lnffidjt, roenn ba§ <Sdt)(act)ten

1) Sturer ben betreffenben 2(Bfd)nitten ber ©bfieme, namentltä) bon ^^^nf,

Nicolai, ©ebülot, Drfila, £au»fa unb $äcf ermann finb über biefeu

©egeuflanb nact^ufeljen : ferner, £er;rbud) ber geri<$tIia>boIiäeilid)en <5l)cmie.

2te 3lufi". £etmft, 1811; #ünefetb, SDie abernte ber 9fted)t3bflege. 93erl,

1832; 2t c cum, 93on ber 93erfälfd)ung ber Nahrungsmittel. 91. b. (5. £bj.,

1832 ; 0t i et) t e r , 33on plfdjuugen ber Nahrungsmittel, ©otfya, 1834 ; B e r t i n

,

Sofistications des subsistances alimentaires. Nantes, 1846; $Ienfe, Sie

93crfcilfd)ungen ber 9M;rung§mittel unb ©etränfe. Spj., 1855; Hessal, Food

and its adulteration. Lond.. 1858; Marcet, On the composition offood.

Lond., 1856; The triks of trade in the adulteration of food and physik,

Lond., 1856; Payen, Des subsistances alimentaires. Par., 1856; @l)e:

ballier, Jpanbbucr) ber 93erunreiniguugen unb SScrfälfc^ungen , bearbeitet bon

©eftrumb. ©ött., 1857, I. II. 2Ran$e ber gegitterten 93erfälfd)ungen ftub

aflerbiugS nur betriigerifd) unb nicr)t gefunbtjettggefäbriict).

2) %n b«^n Säubern ift biefe Stufftdjt bobbelt nöt^ig. £al)er enthalten

auet; bie ©efefce foldjer Staaten fyäufig eben fo ftrenge all roeitgel)enbe 93orfd)riften,

hxtdje uiebt nur ben ©emif? beworbenen §feifdr)eg gu berfyinbern fud)en, fonbern

fogar bon bem £ifdje ber Bürger ganje St^iergattungen böHig auefdjliefcen , al§

unpaffenb nad> ßtima unb 2eben3tt?eife. £iefe Verbote finb fogar ntdjt feiten

jum ©egenftanbe bes 9Wigion§gefc£e» gemadjt roorben, um befto forgfältigere

93ead)tung \\\ erjieten. Sefamtt finb \. 93. bie inbifd>en, ägbbtifdjen , jübtfden,

unb fclbft mul)ammebauifd)en 6äremonial;@efe^e. ®. 2R i cf; a e l i l , 2ftof. jRed)t,

§. 203.

3) 2ttan f. über biefen *ßunct bie fel)r ausführliche ©arfMung bon ftranf,

2Kebic. ^ßoliset, 93b. III, ©. 27 fg.; 2Bilbberg, ©bftem ber mebic. @efe^=
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aller Strien fcon gieren auäfdjlicpd) mir in öffentlichen ^djladjt*

fydufern geftattet ift
4
). — SDte frifdje unb gefunbe 23efd)affcnl;cit

ber einzelnen Sü^ettc aber wirb' tl;eil§ burd) Uutcrfudjuug ber

gleifdjbdnfe nnb 2Begna!)me ber angegangenen 2£aare bewerfftetfigt,

%il§ bureb 23cftimmungen über bie Bauart ber §(eifd)bdnfe 5
),

ttjcifö enbUd) burdj Verbot be§ §aufiren3 mttgfeifd). — Scfjr

notfywenbig ift aud) noclj bie genane 23eaufficfytigung ber $arfüd)en,

namentlich ber ton ber geringeren 21rt, inbem biefe nur aü^uljäufig

ungefunbe£ $letfdj gebraud)en. (Sben fo wären ftrenge $orfd)riften

fjinfidjtlidj ber SSerferttgungäart ber dürfte wünfdjengwcrtl), wenn

ntcr)t ber tefete ©runb ber (Srgeugung iljteä ctgentfyümlidjen ©iftc3

(be§ gettgifteä) nod) unbefannt Ware. Um fo nötiger finb aber

befcljalb Belehrungen unb Tarnungen ber ©injelnen Ijinfidjtüd)

be§ ©enuffeä fcfjledjt fdjmedenber unb tocrbddjtig au£[efjenber SBürfte
6
).

b) ^oltjeilidje 5luffid)t über bie gtfdje ift ebenfalls in bo:p=

gelter 33ejiel)ung notljtg. £l)eil§ finb gewiffe gifdjgattungcn an

unb für fid) giftig, ober ereignen fid) wenigftenä ßrauftjeiten unter

ben gifdjen, fo ba§ ttjr ©enuft bem Steffen fd)dblid) wirb 7
).

§ier muffen natürlich Verbote be§ gangeg unb 93erfaufc§ ergeljcn

unb geljanbfjabt werben. Zt)til% finb, namentlich in (Seeftdbtcn ober

gebnng, ©. 75 fg.; Slfteutr), Anleitung gur ftleifdjfijau, nact; ben Erfahrungen

t-on 21. Dbermatyr. ÜKamU)., 1833; $em, Ueber bie SBeurt^eilunn beg

ftleifdjeg franfer £augtl>ierc. (Sri., 1853; £ilbebranb, £ag fttcifdj ber fc§fac$t*

Baren $au3ttyiere. SJcagbeb., 1855. — lieber bie, in neuefler 3eit fo üiel befpro;

dienen, £ridjtnen
f.
man SeucTart, Ueber trichina spiralis. 2pi-, 1862.

4) Ueber foldje öffentliche ©djlacfytljä'ufer f.
Tardieu, Dictum., 23b. I,

@. 1 ff?., unb bie bafelbft angeführte Literatur.

5) (Sntroeber ftnb gu biefem 3roecfe öffentliche $leifcr)fcr;rannen angeorbnet,

in roclcfyen allein g-leifdt) oerfauft roerben barf, unb roeldje luftig angelegt unb

außerbem unter jkenger 2lufficf;t ber 5polijei unb beg ^ublifumg gehalten »erben

tonnen ; ober r)at jeber einzelne gleifcfjer feine Sßube naef; beftimmten 23orfd;riftcn

anzulegen.

6) ®. ferner, Betrachtungen über bie SSergiftungeu burd) geräudjerte

dürfte. £üb., 1820; $ er f., Sag ftettgift. ©tuttg. u. £üb., 1822; Sßeriit,

Ueber bie SBürfie. Sßien , 1839 ; ©d)lofcberger, Slrcf,. f. ^^fiolofj. £eitf.,

^aljrg. XI, ©. 709 fg. SßetfpieXe aug ftranfreidj f. bei Garnier et Havel,

Falsificat. des substances alimentaires, ©. 250 fg.

7) ©. £. Stute nrietl), Sag ©ift ber §tf^e. £üb., 1833; ©djür*

mal) er, a. a. £)., ©. 79 fg.
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großen Orten, tdgtid;e Unterfuctynngcn ber jum 23erfaufe auä=

gefegten gifdje anjuerbneu unb bie oerborbenen fogtetd) gu t>er-

nid)tcn. £ie ©rrid)tnng eigener gifdjmcirfte ift besfyatb in feldjen

(Etabten roünfdjensrocrtf).

c) Unter ben jur Sprung be§ 2ttenfcr)en bienenben Sßfl an=

gen nimmt ba£ ©et reibe bie $orforge ber ^ßo(i$ct mcljrfadj in

^Infpructy, foroot)( roegen feiner Sßictytigfeit, all roegen t*crfct)icbcncr

2)cöglid;rat oon £d)aben unb betrug. Sd)on auf bem §alme ift

c3 gu beobachten, ob c£ an feinen fdjdbücr;en Äranftyciten leibe, 3. 33.

an 23ranb, Sflutterforn u.
f.

ro. 3?err)tnbert tonnen, btö ifct, biefe

ßranfljetten nid)t roerben; atiein be^atb finb SQöaruunejen unb 33c=

lefyrungen über gefunbmadjenbe SBetyaubiuncj um fo notljttcnbiger.

«Sobann ift 2Inffid)t über bie 9ftütyten gu führen, namentlich ob

bie $Tiü()(fteine oon guter 58efct)affenr)ett finb unb nidjt ju oieten

9Jcüt)(ftaub geben 8
). Söefonbere ^orforge erforbert ber §anbel mit

9ftcl)(, fcorgüattd) mit au£(dubifd)em. $>ie 23eifpicfe oon 23eimifd)ung

Don ßnocfyen, ßatf u. f. ro. finb aflsufydufig , al3 ba£ nid)t genaue

Untermietungen gerechtfertigt rodren 9
). 9catürlidj finb biefetben

am nötfyigfteu rodfyrenb einer Stfyeurung. (Snbttd) muf? nod) ba§

23rob ber SBdcfer einer Sluffidjt unterworfen roerben, forocl)! t)m>

fidjttidj bc§ richtigen ©croid)te3 al§ ber 23efd)affcnr;eit. ©ine eigene

S3rob[d)au Ijat bafür gu forgen; 2Bcgnat)me be§ ju (etcfjten ober

gu fd)(ccbt ausgebaefeneu S5robcS, unb öffentliche 23cfanntma<$ung

bc§ beftraften 23äcfcr3, roerben groecfmdjjige SIbfyattungSmittet fein,

©ine dfynüdjc 25eauffid)tigung ber $rioat=23acrofcn rodre groar in

gcfuubfycitepoligciüdjer &cucffid)t toünfdjenätoertty, aHein tljcifö fdwr
ausführbar, tfycitö rool)( audj rcdjtUd) ntdjt $u wtfyeibigcn; roas

benn freilid) ein ©runb voeiter ift, bie ©infüfyrung ton ©einernte

SBacfofcn unb ©emcinbe^Bä'cfern mögtidjft ju forbern
10

).

8) äroecfmäflig, toirfc ben füttern verboten, © 9 p 3 auf ©etreibemüfylen ju

mahlen.

9) @. fotrobl bie Shifta^Iuna. ber fcer(cf;iebenen 5lrten fcen Vergiftungen be§

2ftebte», al§ bie Stmueifung 511 tc)rer dntbeefung, bei Diemer, ©erid)tl. po\'vy
Gbemie, ©. 129 fg.; $)uflo§, ©ie ttüdjtigften ßebenlbcbürfniffe. S3reSl., 1846,

©. 68 fg.

10) Ueber ©etreibe, Wfyl unb SBrob
f. § au 3 fa, ©efunb^ett^., ©. 5 fg.;
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d) 28etm fdjon fcon minberer SBebeutung, fo ift bodj bie ®e*

fabr nidjt gang gu überfein, wetc^e au§ bem ©enuffe etneä mit

giftigen garben bematten 23adwerf e£ entfielen ton. £)a manche

fetjr giftige ber (Srfatjrung gemäfe gu biefem $wede fcerwenbete

garbeftoffe djemifd) nid?t erforfd)t werben können, fo ift ba§ einzige

fcoülg [ic^ernbe Mittel ba§ gängtidje Verbot be3, ot)nebem tjäpdjen,

23ematen§ be§ *öadwerfe§ n
).

e) (Sftbare @dj Wamme fonnen, wie betont, fetjr leicht

mit giftigen fangen biefer 2Irt fcerwed)fett werben. Um (Schaben

gu tocrfyüten erfdjeint e§ notljwenbig, Slbbitbungen fcon ben fdjäbs

Üdjen ©djwämmen unter bie in ben ©deuten erläuterten ®iftyftan-

gen aufzunehmen, (f. unten); gweiten§ aber ben SBcrfauf fcon nur

gan^ ungweifetljaft unfdjäbtidjen Wirten gu geftatten. ©er SScrfauf

t>on (5()am£ignon=^utüer follte gang unterfagt fein
12

).

2) Sftedj notljwenbiger fetbft at§ bei ben angegebenen @attun*

gen »on ©Reifen ift gürforge be§ (Staate^ bei ben ©etränfen.

Sfyeitö ift e£ bem ©machten in mand)en gälten nidjt mogtid), fidj

gerabe baä unentbefyrtidjfte bcrfclben gu toerfdjaffen, ttjetfö finb bie

SBerfcttfdumgen uodj häufiger, fdjäbüdjer unb (d)Werer gu entbeden,

at3 bei ©peifen.

a) §infid)tlid) beä SB et f [er 3 ift, fo weit bie fcon ben finget-

uen getroffenen $orfefyrungen ntdjt ausreißen, fowofyl für bie nötige

2ftenge, at§ für bie ©üte, cnbtidj für gwedmäj^ige 5Sertt)eitung gu

forgen
13

). £)te §erfteUung fcon Brunnen, (Sifternen unb Söaffer-

^H^enfyeim, £cmbfotdj, 2Irt. Sövob unb 2M)I. bitter, in ber ®übb.

Beitfd^r. für ®t.;2l.=ßunbe, Sfatyrg. 1856.

11) ®. ferner, a. a. Q., ©. 319 fg.; Annales d'hygiene publ. , 23b.

XVIII, ©. 473 fg.

12) ©. Letellier, S. 1. Champignons veneneux. Par., 1826; 2en$,

SDie nüfctid&en unb bie fdjäblidjeu ®cb>ämme. ®oU>, 1831; Ärombtyotj,

Stbbilbung unb SSefd^reibuncj bei* ®d)tüämme. $rag, 1837; £au3fa, a. a. D.,

©. 23 fg.

13) ©. ^ranf, a. a. D., 93b. III, ©. 353 fg.; Center, a. ct. O.,

©. 81 fg.; Nicolai, ©anitat&SßoUjei, ©. 22; Montfalcon et Poli-

ni e r e , Traite de la salubrite, ©. 47 fg. ; ^na^, $)ie !Ra§run<j8mitteI

in tyren c§emifc§en unb tecfynifdjen Regierungen. 93rannfc&tr>., 1848; Report

on the supply of water. Lond., 1850; mit fcier SSeibeften; ©djürmcttyer,

a. a. 0; h- 86 fg., bie toerf^iebenen Reports on the health of towns, nnb
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(cttungen auf eigenem ©runbbefi£ unb auf eigene Soften ift ein SKcctyt

}cbc§ ßufttragenben, unb bev (Staat, fann Iftur verlangen, bafj biefclbcn

in einer ber ©efunbljeit ntdjt fdjäblicf^en 2£eife eingerichtet werben,

aud) für richtigen 9l6fluj3 geforgt fei. (Sin 3roaug hxlx §erfteüung

ftnbet jeboer; in ber Sftegel nicfjt ftatt, inbem bie SBafferoerforgung

auf gemeinfdjaftttclje Soften al3 eine natürliche ©emeinbelaft $u be=

trachten ift. Sftur bei einzeln fteljenben Käufern ober für ©eroerbe,

roeldk eine unoerijältnijsmäjsige Stenge oon Gaffer bebürfen, muf$

an bie (Stgcntljümer bie Jorberung e*ner $etfel)ung auf eigene

Soften gefteEt roerben. — $)ie §erbeifä)affung ber nötigen

9ft e n g e be§ für bie ©efammtljeit eine£ gefcfjloffenen 5Bor)uorte^

nötigen 2£affer£ ift aUerbingä rtidc)t feiten mit ben größten <5tf)vo'\tz

rigfeiten unb Unfoften oerbunben, fei e3 in roafferarmen ©egenben,

fei e§ in <2täbten, bereu SBafferbebürfnift bei weitem großer ift, aß

bie SBobenflädje ber ©tabt unb felbft bie nädt)fte Umgebung e3

liefern fann. Dfjne bafj nun bie Skrfcfyroenbung ber alten Golfer

in Anlegung oon SBafferleitungen als dufter aufgeteilt roerben

fönnte, mu§ bennod) »erlangt werben, ba£ baä unentbehrliche 2eUn&

bebürfnifc buret; Söafferleitungen ober Nachgrabungen, im fdjlimmften

gaUe burdj Anlegung oon (Sifternen Ijerbeigefdjafft roerbe
14

).

£>er in meljrfadjen 23egiel)ungen münfc^en§roert^efte 3u ftanD

ift, roenn nidjt nur jebeä §au£, fonbem felbft jebe einzelne

2Bol;mmg mit einer auäretdjenben ßeitung oerfefjen roerben fann.

$)a icbodj bieft nur bei großem 2öafferoorratl)e möglich ift,

fo mu| man ficr) nid)t feiten mit öffentlidjen Brunnen

für bie ©efammtfyeit ober für £lieüe ber (Sinroofyner be=

gnügen. £)aj3 bie Soften für öffentliche unb oon 5Wen benupare

S3runuen auä ber ©emeinbefaffe getragen roerben, ber ©ebraucr;

of the general board of health ; T a r d i e u , Dictionnaire, 53b. I, ©. 482 fg. ; £ie

2Baffett>erfovgung 58evtin§. 23eit, 1856
; $ a p p e n f> e i m, $anbb., S9b.II, <S. 546 fg.

;

(JBarntrapp,) (5ommiffion3ber. ü. b. Sßafjerleitung in fttanffurt. §ranff., 1865.

14) SSon großer SBebeutung finb bie arteftfd&en Srunucn. lieber biefclbcn

f. (5 r eile, Journal f. b. «aufuuft, 93b. II, $. 3; Garnier, Traite sur

les puits artesiens, 2. £dit. Par., 1826, 4; Hericart de Thury,
Considerations geologiques et physiques sur le gisement des eaux souter-

raines. Par., 1828.
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aber unentgeltlich fet , ift fetbftoerftdnbtid) ; für Leitungen in bie

einzelnen Raufet rcirb bagtgen eine entfpredjenbe (Sntfdjdbigung ^u

beredeten fein. $m testeten gafle mag bie gange (Smridjtung

auet; an Sprioatuntcrnefymer überlaffen derben, obgleich eine §er-

ftetfung auf ©emeinbefoften , bei loetdjer fein ^ofitifer ©enunn ge*

madjt $u roerben brauet fonbern blo§e Cnttfdjdbigung genügt, im

,3ntereffe ber Sftehtlicfyfctt nnb ©efunb^eit oor^ietjeu ift
15

). — SDte

©üte be§ Sßafferä fydngt baoon ab, ba§ e3 mit moglictjft wenigen

unangenehmen ober gar fdjdbtidjen frembartigen 33eftaubt^eilen

djemifdj gefdjtodngeri ober mcdjanijd) verunreinigt ift
16

). £)ie

gorberungen finb aber natürlich fcerfd)ieben je nad) bem fceafcftdjs

tigten ©efcraudje a(3 ©etrdnfe für bie $ücr)e, für bie SReintid^eit,

für bie oerfd)iebenen ie<$nifd>en groeefe. 9lu3roat)t ber Quellen 17
),

15) hieben %aüZ muffen neben ben $rivatuntemel)mungen auet) noct) fo viele

öffentliche 93runnen befielen, baf tvenigfieng bag SBebürfnifj ber 5termeren unenk

gelblia) befriebigt roerben fann. 2Iuct) mochte eg an ber «Stelle fein, *ßrivatunter:

ner)mern bei (5rtr)eilung ber ©taatgerlaubnifj ju ©rünbung einer (Sefeflföaft bie

©cbincmng einer ^öd^ftgar)! beg ertaubten ©ewnneg 31t fefcen, nnb fie fomit bei

Uebevfcrjreitung beffetben 311 einer #erabfefcung beg SEBafferpreifeg ju nötigen.

©. 2Rac Gultocfc, £anbbudj für ^aufteilte, 93b. II, @. 945 fg. ©g finb

§ät(e befannt, in freieren ©efeflfdjaften Gaffer um 5 big 6 mal teurer ver*

rauften, alg eg fie ju fielen !am.

16) Ueber bie tanken guten SEBafferg. unb über bie Unterfucr)ung§*

metr)obeu f. <B cb ü r m a ö. e r , a. a. £)., <S. 88 fg. ; £ ä cf e r m a n n , a. a. £>.,

©. 375 fg.
— $)a£j verunreinigtes, namentlich) buret) eiuficfernbeg Gloafentvaffer

vergiftete» 93runnentvaffer gut Verbreitung von evibemiftfjen $ranf"r)eiten, naments

lur) beg XtyVfyug unb ber Cholera, mächtig beitragen, fct)emt vollfräubig erliefen

ju fein. SBeritymte (Efjemtfer fyaben atlerbiugg ju jeigen gefugt, bafj ben ^tüffen,

roeldje grofje Orte burdjfirömen
,

fd)äblidje (Stoffe nidjt in einer für bie ©efunb=

r)eit nad>tt)eitigen Stenge beigcmifdjt feien. So 3. 95. Orfila unb $arent*

$5ud)atelet, in ben Annal. d'hygiene, 93b. XI, ®. 251 fg.; Tagung,
Ueb. bag gtujjtoaffer unb bie (Sloafen größerer Stäbte. Seit, 1841. allein

tvenn bem aucr) bei größeren Waffen ftiefenben Sßafferg fo fein fotlte, fo bleibt

immer nodj ju bebenfen, bafj ber 23eroobner nicr)t minber gegen ben ©ebrauet)

eine! auf efeu)afte SSeife verunreinigten Sßafferl gu fct)ü^en ift. ©ie gorberung

an bie ^ottjei, für bie £erbeifcbaffung eineg reinen Söafferg ju forgen, roirb in

feinem gälte aufgeboben; unb foUte bar)er je nacb ben örtlichen 23erbättniffen bie

Ableitung ber Äloafen u. f. ro. in ben vorüberjier;enben gluf? nidjt 31t Vermeiben

fein, fo muft um fo met)r für $erbetfRaffung reinen £rinftvaffer§ au» anbern

93ejug§orten geforgt werben.

17) Ueber bie relative ®üte ber verriebenen Slrten von Gaffer, f. §ranf,
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in ©rmangtung berfetbcn ätocdmdfctg angelegte Gifternen 18
), $ct*

nigung3=9Iuftatteu
19

), enblid) SBorfc^rtftcn unb 2lufftd)t gegen 2kr=

unreiuigungen ber offentUdjcu 2£affcrbd)d(ter, fo tüte SBorfctyrungcn

31t Ijduftger (Säuberung berfetbcn taffert ben 3n)ccf, roenigftcnä in

bieten gdflen, erreidjen. SBidjtig ift aud) in metjr all (Siner 23c=

Sicfntng bie 9lrt nnb bie Anlage ber SBaffcrfettuugen. Sicfe ßegung

bcrfelben fiebert fcor $Fcathx>erben unb fcor Einfrieren : £citung§r5l)ren

toon Stein, ©ifen ober gebranntem £f)one beftatjren cor fd)tcdjtcm

©efcfymade unb vor fdjablid)er 23eimtfd}ung
20

). — Dflidjtig &er-

tfycttt ift bie Sßaffermenge, tt>enn in allen Reiten einer ©emeinbe

genügenbe Brunnen errietet finb. ^citoerluft
,
öto^cre geuer§ge=

faljr, <Sdjnncrigfeiten im gaHe einer anftedenben ßranfljeit finb bie

gertgen ju weniger Brunnen, foHten bie einzelnen berfelben audj

groft unb toafferreich fein
21

).

b) Rubere gorberungen werben an bie ^otijei tu'nftdjttidj ber

fünftUd) = bereiteten ©etrdnfe gemalt, atfo namentlich beä

Söeiuä, (Sffigä, 23ter3 unb SSranntwctnS. Sic §crbetfd)affttng ber=

felben fann fügtidj ber £l)dtigfeit ber Saublcute unb ©ctoerbenben,

fo n)ie bem §anbel überlaffen werben. Mein e§ bebarf einer 510=

wenbung betrügertfdjer Sßerfdlfdjungen ifjrer ©fite. ££)cil§ fonnen

fte ndmüd) burdj eine fcfjdbtidje 23ercitung§nxife , tljeitö burdj ab=

fid)tüd)e S3cimifd)ung giftiger ©toffe, toeldje fc^Ienbe ($tgenfd)aftcn

betrügerifefy erfe^en fetten, ungefunb gemad)t werben. Selber cvftcreS

nun fc^ü^en SSorfdjriften über bie (Stnrtdjtuugen unb ©erdtfyfdjaftcn

a. a. £)., 53b. III, ®. 375 fg.; Dupasquier, Des eaux de source et des

eaux de riviere. Lyon, 1840; Dumas, La science des fontaines. Va-

lence, 1856.

18) ©. Carena, Serbatoj artificiali d'aeque piovane. Torino, 1829.

19) ©. ?ß f a f f , lieber einfache unb tootylfeile 2öafferreinigung§mafdjinen,

1814. Ueber bie «Pavtfcr Stnftatten f.
Annal. d'hyg., 53b. XXXVII, ®. 115 fg.

20) ©. über bie SBafferleitunggrotyren : <& a f f e , Ueber 2Baffer=2.s9l. r>on

©ufceifen. 5Dre§b., 1820; ferner, ©eridjtt. poltgeil. Hernie , ©. 160 fg.;

Report on supply, App. II, f.

21) Ueber bag Xedjnifdje ber »erfd&iebenen Strien »on SSafferfcerforgungä--

Stnlagen
f. 91 r n b , ©ic ©erofiffer unb ber 2öafferbau ber 33innenlanbe. £anau,

1831, ©. 61 fg.; Report on the supply of water. App. II, Engeneering

reports; Napier, On the proposed gatheriDg-grounds. Lond., 1851;

Darcy, Les fontaines de la ville de Lyon. I. II. Atl. Par., 1856,
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in ben 23ier= unb (Sffigbrauercien unb Branntweinbrennereien.

©d)äblid)e Beimifcfyungen aber fönnen nnr burd) ftrenge nnb unser*

mutete Unterfucfyungen ber jum Verlaufe aufgefegten Sßorrdt^c

entbedt werben 22
). 2öirb hierbei eine gefunbfyeitäwibrige Bei*

mifdjung entbedt, fo i[t nicfyt nur Sßegfcptten beä ©etränfeä, 35er-

brennen ber gäffer unb öffentliche äöarnung unb Sinnige 511

verfügen, fonbem and) ber gewerbmäj3tge ©tftmifdjer bem peinlichen

©ericfyte $u übergeben. SDie fogenannten Sßemfabrifen wären am

beften ganj ju verbieten, ba iljr ©r^eugni^ nur eine offenbare

Säufcijung ift, unb al3 fotdje auef) im beften gatte bem £anbel§s

crebite, unb leidjt audj ber ©efunb^eit fdjabet. Unzweifelhaft wirb

e§ übrigen^ gur Üteinerfyaltuug ber ©ctranfe fetyr oiel, oielleidjt

ba§ Reifte, beitragen, wenn feine großen abgaben, $. B. ftäbtifdje

^orgoHe, auf biefetben gelegt werben, inbem bann ber minbere

$Pvei3 nid)t fo feljr gu Berfätfd)ungen rei^t. (Sbenfo finb 23annred)te,

fei e£ fyiufid)tlicfy ber Verfertigung fei e§ in Beziehung auf ben

5lu3fdjan!: ber ©eträ'nfe, leidet ber @üte berfetben fdj&btid), weit fie

ben ©porn ber SUUtwerbung entfernen.

c) (Sine gute Befdjaffenfyeit ber Wiiltf) ift namentlich wegen

ber $inber oon großer Bcbcutung. £)a fie in (Stäbten Mne3weg§

immer oorljauben ift, fo ift eine genaue 5lufmer!famfeit auf bie

$iüdjt)anbler not^wenbig. ®lüdlid)erwcife fommen für bie ©e=

fuubfycit fcbäblidje Beimifdmngcu nidjt leicht oor, fonbem nur

Bcrbünmmg mit SBaffer, biefe ift nun zwar aud) nidjt bieg ein

Betrug, fonbem aud) burd) Berminberung be§ 9M)ruug§ftcffe£

fdjäblid); allein ba fie fid) für :practifd)e 3^cde in genügenber unb

einfacher Söeife burd) bie Stnwenbung be§ $ftild)meffcr§ entbeden

läfct, fo fann fie bei ftrenger unb ununterbrodjener 2luffid)t in

mäßigen (£d)ranfen gehalten werben 23
).

22) habere ftacfyroeifungen über bie tierfcfyiebenen 5lrten oon ^ätfdjungen f. in

ben fämmtltd)en oben genannten SKkrfen über gälfdjung ber Sftafyrunggmittel.

23) ©. $appenr;eim, £anbbncf;, 23b. II, ©. 243 fg.
— 23on ben 3u=

jiänben beS 2Küd)£)anbete in einer grofjen ©tabt mögen folgenbe Angaben einen

begriff geben. 2)a3 tägliche 23ebürfni£ oon $ari£ roar (oor ber neuefien 2iu§=

belmung ber <5tabt) 50,000 9flaafj. SDiefe ronrben u)eüg oon großen SDWdje;

wen in ber (stabt, tt)eil3 oon aufcen, mitteilt 900 2JUlcr;fur;ren unb mit ben



206

Sci§ bie 2tbr)attung von bem ©enuffe unbcbingt fc^dbttt^cr

(Stoffe betrifft, fo fann natürfid) ber ^olt^et feine Vewafyrung be3

(Sinjelnen $ugemutr;et, nodj bev ©inline einer frieden Vormund

fd)aft unterworfen werben. Mein mit ORecrjt mag vom (Staat ver-

langt werben, ba$ er im allgemeinen warne nnb Äcnntniffe über

ben ©egenftanb verbreite. $)iefe§ gcfdjieljt burd) (Sntwerfung einer

faftttdjen mit bcutlid)en Abbilbungen verfefycnen Vefdjreibung ber

Ijauptfädjtidjften giftigen etnbeimifd)en ©ewädjfe, burdj Verbreitung

btefeg Vud)e§ in allen (Schulen nnb bitrdt) bie Vorfdjrift, baf$ biefetbe

gehörig vorgezeigt nnb erläutert werbe. 3n ctnfterorbentticfycn Sälleu

mag ncd) eine befonbere Vefanntmacrjung nacr^effen
2
*).

y) SSon genüffen ©erät^fd^aften.

(58 ift altgemein befannt, baf$ bie gnr 3ulDere^un9 uno Auf-

bewahrung von (Steifen benü^ten ©efäge benfelben fdjäbtidje ($igeu=

fcfyafteu mitteilen fönnen. Sftamentlicr; ift bieg ber gatt mit

Änvfer nnb 33t ei, wenn fanere ober ammomafatifcfye (Sfceifen mit

benfelben in Verüljrung lommcn.

Um Vergiftungen burd) Rulofer $u vergüten, muffen ent=

Weber bie ©efäj^e immer in vottftänbig blanfem metallifdjem ^uftaube

ermatten werben, ober ift e£ notljwenbtg , bajs fie gut verrinnt

finb. (Soll jeboer; r)tcr ntdt)t eine Vfci=Vergiftung an bie Stelle ber

erfteren gefegt werben, fo muft gehörig reineä ginn 9^vaud)t wer*

ben. £)er leiteten Vorfdjrift ift burd) Unterfud)ungen nnb (Strafen

ber gehörige SRac^brud ju geben.

Vergiftungen burd; 331 et fönnen, ba rein bleierne ©cfä&e wofyt

nie $ur Vereitung unb Aufbewahrung von (Sveifeu beutet werben,

@ifenbaf)nen bi§ au§ ber ©egenb ton Sftouen unb Orleans, geliefert. £en S3er=

fauf beforgen in erfter Sinie ©rofebäubler , recolteurs, ttetaV 26—30 (5ent.

bejahen unb tüieber an §tt>ei Slrten üon ®leinf)änblern üerfanfen, namlid) an

cremiers, fcon n>etc^en tfjeilä gute uuabgerafnnte 9Jftttf) gu 80, tt;ei(S abgerahmte

unb mit 2/io— 3
/io 2öaffer üerfefcte um 60 (5. abgegeben nüib; fobann fcou ben

luitieres gu 40 6. aber mit 2/&— l

f% SBaffer.

24) ©ine 3ufammenfktlung feiger fd^äblid^er ©toffe f.
bei Nicolai,

eanitätö^olijei, 33b. I, ©. 170 fg.
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ttycitö bei 3inn=®efdjtrr , ttyeifö burc§ bie ($51afur fcon fd)fedjt ge-

branntem £öpfer=©efd)trr öorfommen. ©rftere taffeit fidj fcermeiben

burd) bie geftfe^ung etne£ $erl)dltniffe§ smifd)en 23tei unb reinem

3inn, inbem erftercg, toenn e§ in Seinen Quantitäten bein ginn

beigemtfd)t ift, fidj fcon bemfetben nidjt 151t. §ier finb Unter*

fudutngen unb Strafe ebenfalls bie :poli$etlid)en Mittel ©tafuren

olme Solei I)er$uftetlen, ift alterbingä moglicb. Slllcin ba fie tljeilä

6efd)iüeTtid)er ityeifg teurer ju befd)affcn jinb, bie getr>öl)n(id)e

©lafur aber burd) t>oflftdubige£ ©arbrennen be§ ©cfdjirreS ganj

unfebabtid) gemacht derben fann, fo ift ^auptfäc^tid) auf le£terc3

SU fcl)cn.

$(udj 3inf=($efdjirre finb al3 gefdijrlid) %u betrauten; tfyre

Anfertigung fottte bemgemä§ ntcr)t geftattet fein.

Außer beu <Speife=©crdtljfd}aftcn fonnen aber aud) nodj anbere

®erdtl)e unb ©ebraudjägegenftänbe fdjäbltdje 23eftanbtl)ei(e erhalten.

SDieg ift namentlich ber galt bei $t übe rfpi et haaren burdj

Sßemalung mit giftigen färben, tucldje natürlich ganj ju unterfagen

ift. gerner bei Dftaudj= unb ©cbuupfta baden, toenn bic=

fclben burdj giftige Stoffe gebebt werben; njefcfyalb eine eiblid)e

Angabe ber fdmmtlicfjen %u ben Saucen fcerroenbeten Stoffe t>on

ben gabrüautcn 311 verlangen, au3 bem ^Ber^eidjniffe aber jcber

fd)dbUd)e Prüfet ju ftreidjen ift. (Snblid) bei S djmtnf en, namens

tid) toeifcen, aud) Sd)öul)eit»tDaff ern unb ÄoSmcttfen aller Art,

bereu 9ftccepte, üor bem $erfaufe, ber 2ftebicinafyoli$ei4Befyörbe fcor^

gelegt »erben muffen *).

S.
v
27.

<T) 3n «Betreff "ber Sßo^nplSfce.

S5ic Sage ber SBofynung ift Don bem größten (Sinffoffe auf

ßcben unb ©cfunbfyeit ber 23cn>oljner, unb gtuar I;an^tfäd)üdt) in fo

ferne fie ba3 3utreten meiner Suft geftattet ober nidjt, troden ober

fcuct)t ift. 2)cf$afl> finb Ijodjgelegene 28ot)npld£e gefünber, als bie

r>on bergen eingefd)toffenen, bie mit breiten Strafen burd^ogeneu

1) ®. über aUe btefe ©egenftembe Nicolai, ©anität^olisci , 93b. I,

<5. 343 fg.; ©cfyürmatyer, ajlebicin. Sßolijet, ©. 119fä-; £ä<fermann,
SDReb. «Pol., ®. 400 fe.
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£r)cite einer ©tobt gefünber, als biejenigen, in toetdjen nie ein

ßuftgug bie 2Dfra§men gerftreuen, fein <5onneuftrar;t bie geudjtigfeit

auftrod'nen fann. SBor Gittern ift fumpfige Sage, namentlich in

warmem SBcttcr, fcr)äb(icr) *). — $>a nun aber feineätoegä bie ©e=

funbtycit ber Sage bie ©rünbung ber Söoljnorte immer beftimmte,

fonbern getD5I)utict) eine gang anbere O^üdfidjt, 3. 23. SBcquemlktyfcit

311m §anbct unb ©ererbe, ©dju^ burd) eine geftung u. f.
tr>.; ba

e§ ferner gang unmöglich ift, fdjon befte^enbe Drtfdjaften in eine

gefunbere Sage gu i)er}e^en: fo befdjränft fict) bie <n)ätigfeit ber

^oligei tljettS anf bie ßeitung ber Zutage gang neu gu erbauenber

Drtfcfjaften (g. 53. nacr) geueräbrünften) ober roenigftenä neuer

Quartiere, tljetfö auf bie mögttdjfte $erbefferung im (Singelncn roo

eine ^enberung im ©angen mcr)t ausführbar ift. 3()re StfyätigMt

äußert ficr) in fünf §auptrücffidjten
2
):

I. 2Iu§trodnuug Don 6 ü m j> f e n 3
). Oft fann

burd) einen einigen $bgugä=®anat bie ©efunbljeit einer gangen

©tabt ober ©egeub toefeutüd) oerbeffert toerben; in anberen gäflen

finb freiließ auet) feljr ausgebende arbeiten notf)U?enbig 4
). Sftamcnt-

lict) geboren gu beu fd)äbticr)en (Sümpfen bie — überbieg in ben

1) 93on beu ©efunbfyeitSbebingungen eines 2Bo§novteS
f.

eine c^ute Ucberfic^t

bei © ü) ürma t) er, a. a. O. , ©. 132 fg. — 93on ben jar)Iveict)en englifdjen

©Triften über btefen ©egenftanb febe man g. 53. M n t fa 1 c u et P 1 i n i e r e

,

Traite de la salubrite dans les grandes villes. Par., 1846; Report on the

Sewerage, Drainage etc. Bill. Lond., 1847; Murray, Nuisances in

Edinburgh. Edinb. , 1847 ; Lee, Summary of experience on disease.

Lond., 1851; ferner bie Reports of the Metropolitan sanit. Commission,

feit 1848.

2) ©. über bie ganje Materie: granf, 2J?cb. ^oiijet, 33b. III, ©. 825 fg.;

© er; ü fc , Ueber 2Kebicinal=93erfaffung, 93b. II, ©. 26 fg. ; g r a n f e n a u , ©e=

funb^eitg^oUgei, ©. 164 fg.; Nicolai, ©anitätä^oUsei, 93b. I, ©. 524 fg.

3) ©. eine reiche Literatur über bie fcpblidjen folgen ber ©ümpfe bei

T a r d i e u , Dict. , 93b. II , ©. 464 ; ferner : 93 i e r b a u m , £)a3 SRalarias

©ied)U)unt. 5ßefel, 1853; Burd eil, Recherches s. 1. fievres paludeennes.

Par., 1858.

4) 93eifpiete \>ou großartigen, freiließ aber audj febr fcfynüerigen, @ntfumpfima3s

Unternehmungen finb bie toäcanifdjen 9[ftaremmen, bie pontinifdjen ©ümpfe, bie

für ba§ ©eegeftabe beS ßönigreidjeS Neapel entworfenen $lane. Ueber lefetcre

f. Afan de Rivera, Considerazioni sui mezzi da restituire i doni na-

turali del regno di Napuli. Nap., 1833, 93b. I, ©. 60 fg.; 93b. II, ©. 94 fg.
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meiften gälten t|t gan$ gtoecttofen — ©tabtgräben mit fteljenbem

fauligem SBaffer. £)urdj il)re $Cu3trocrnung gewinnt man an reiner

ßuft nnb an fruchtbarem 23oben. Uebrigenä i[t ju bemerfen, ba%

eine folct;e Ableitung be§ 2öaffer§ ober bie 2Iu§fdjtagung bcä

©d)lamme3 nur bei tatter Söitterung gefdjeljen barf, wenn nidjt

feljr gcfäfyrtidje gieber erzeugt werben follen. gerner, baf3 bie

Srocfentegung oottftänbtg fein, b. 1). ben 23oben ju allen ,3al)re§=

feiten oon Sßaffer befreien muft, inbem bie abtoed)feinb trodenen

unb naffen ©rünbc bie fdjäblidjften fiub. 3(m tr-enigften freiließ ift

ber ©umpfluft abhelfen, tr-enn biefelbe iljren ©runb in befttmm=

ten einträglichen Kulturen, %, 23. be§ Sftetfeä, I;at
5
). — £)en 9cad)=

feilen bto3 zufälliger unb feltencr Ueberfd)tt>emmungen ift burdj

moglidjft balbige Reinigung ber ©tragen unb ber SBruuüen oom

©flamme, burd) 2luätrodnung ber unter Sßaffer getr-efenen §äufer,

burd) Mauserungen u. f.
10. ju begegnen, polizeiliche 9lufftdjt

mug babei ber £rägl)eit ober bem Seic^tfinne bc$ Einzelnen ent=

gegentoirfen
6
).

II. gtoedmägige 33a

u

anläge ber gefdj(offenen Söofmorte.

1) 23ci ber Anlegung neuer Orte, ober toenigftenä neuer

Duartiere, ift oor Ottern auf bie gehörige breite
7
) unb ©erabucr>

tung ber ©tragen $u achten. 21m ztoedmägigften burd)fd)neiben fie

ftdj unter redjten SÖBtnfefa in uidjt atfjuarogen Entfernungen, übri=

gen§ nidjt gerabe auf bie oier §immet£gegenben julaufenb, bamit

uidjt tu ber einen <ßaraMreil)e oon ©tragen bie *Uctttag3fonne

oljne allen ©djatten brenne, bie anbere Meilje aber nie sollen

©onnenfdjcitt erhalte, ©eljr atoedmägig (aud) nod) gegen geuerS*

brünfte) ift ba§ Verbot be§ unmittelbaren 2Inbauen§ ber §äufer.

S8on 2Bt$ttajfett ift bie §o^e ber legieren, ©ie mug im umgele^r^

5) fttacpröjkn fdjeinen, tvofc tt)rer übelriedjenben SfaSbünfhmgen, fcentgftenä

in gemäßigten dümaten feine 9to$tt)etfe für bie ©efunbt>eit ju fjaben. ®. £äcf er;

mann, SCRebicin. Sßot., ®. 14 fg.

6) <&. Gäbet be SB au* 'S 3lb§. über biefen ©egenjiaub in ©cfjerf,

Strato, 33b. II, 2; 2B i t b b e r g , ©#em ber meb. ©efefcgeb., 2te SUifl, ®. 21 fg.

7) SDie ©reite ber ©trafen rauf ftdj fcor 2Wem audj nac§ bem Älima richten.

3n jet)r »armen Sagen iji eine attjugrofi e ©reite ber ©trafen ebenfo bef3>tr>erlic$

unb fcbäblidj, alg in feuchten unb fätteren ©egenben au>grofe (Snge.

to. ÜJiofyt, «pctiseiteiii. I. 3. Auflage. 14
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ten 23crfyättnif3 hnx ©tcitc ber anftoftenben (Strafe fein, bamit bicfer

nid)t €onne unb fiuft gan$ entgegen derben ftmn 8
). 93auntyflan=

gungen finb nur in übermäßig breiten ©trafen unb auf großen

offenen Sßlafcen rätfyüd), inbem fie gttar bie fiuft reinigen, altem

and) leidjt buirtpf unb feucht machen unb bem SBinbe ben freien

Zugang toefyren; bagegeu ift bie Anlegung unb Haltung fcon

©drten im ^nnern ber Vierecfe fet)r nnutfdjenäftertij. ©rojje

öffentliche pä'^e bienen, neben mannen anbern Vorteilen, at£

fiuftmagagine für bie anttegenben straften
9
). $on großer 2öicr)=

tigfeit eublid) ift bie Anlegung ber gur Slbfülnamg be§ 2öaffer£

aller 2trt beftimmten Slbguggfancu'e
10

).

2) §anbelt e3 fidj aber nur üon moaltcr)fter $erbefferung be3

3uftanbe§ fdjon beftefyenber Dertlicpeiten, fo werben toorgügftd) fol=

genbe Mittel an^utr-euben fein:

a) ber ^tbbruet) Kjofyer dauern unb £t)ore, toetct)e — ofync

ßrieg^tr-etfe — ben gutritt ber frifäjen fiuft oerir>eljren

;

b) bie aflmäfjtige Verbreiterung unb ©erabricfytung fcrjtecfyt an-

gelegter ©trafen, fcorguggroeife gu betoerfftefligen burd) ba§ ®ebot,

bei Neubauten ober §au£tau3befferungen in eine toorgegeidjnete

fiinie eingurücfen
u
);

8) ©. Piorry, Des habitations. Par., 1838, ©. 44 fg.

9) ©. Gancrin, 2Ibt;. oon ber Anlage ber ©täbte. ftranff., 1792.

10) <5. über btefen ©egenftanb Parent-Duchätelet, Hygiene

publ., 93b. I, <S* 157 fg. ; unb (S ^ e o a I ti e r , in ben Annales d'hyg. publ.,

93b. XIX, ©. 366 fg. pr grofce ©täbte ift ber ftufcen unb bie ftoftftotciigfeit

gut angelegter unb fyinreicrjenb geräumiger 2tb$ugSftmciIe gteidj grofj.

11) 5ltterbing3 Ijat biefe ^Tiaa^vegel auc§ ü)re ©djnüerigfeiten unb i^re 9?ac§s

tt)etfe. 3cue ^n f° ferne, at§ fie, tr-enn nidjt befiänbig jtrenge Stuffic^t geführt

nurb, burc§ nur t^etttr-eife aUmäfytige Umbauten $u umgeben ift. £)iefe, U)eil3

toeit fie in ber Sieget o§ne £ärte gegen ben Grin^elnen nidjt burdjgefefct werben

fann; ü)ei(§ roeil bie baburet) entflefyenben Süden in ber ®eraberi<$tung feine3=

tt>eg§ ofyne 9*ad)tr)eile für bie ®efunbt»eit unb 3fteinliä)feit ber ©trafen fmb. Mein
es ift nun eben fein anbere§ Mittel aufeufinben, tvenn überhaupt geholfen toerben

fofl, ba toor)I fetten eine ©emeinbe reicr) genug fein wirb, ju feigem 3tr>ede ganje

Stehen ton Käufern mit einem ÜMe $u faufen unb toegjureifen. SCßic t-ict,

freiließ mit ungeheuren Mitteln, %m Umgeftaftung einer ©tabt gefd^e£>en fann,

bereifen bie oon Napoleon III. in *ßari3 vorgenommenen arbeiten, ©efunbs

§eit§poliäeitic§e Drüdficfyten mögen an biefen ©trafjenanlagen ben geringften 2ln=
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c) bag £)urd)brcdjen ber <Sacfgäf3cr)en, biefer §cerbe ber fd)cib=

lid)ften fünfte;

d) ba3 Verbot, «Säulengänge ober $orbäd)er an imb über ben

(Srbgefdjoffen anzulegen;

e) ber Abbrucr) alter, minber nüfelidjer ©ebäube in ber Glitte

ftarf bewohnter ©tabtmertel, nnb $erwenbung ber ($5runbfläd)e ber=

felben jn öffentlichen päfcen
12

).

III. $orfd)riften über bie unfcrjäblidje Bauart be£ einzelnen

2öot)nt;aufe3.

1) £)aft alle öffentlichen ©ebäube, namentlich wenn fie

jnm Aufenthalte m'eler SDtafdjen beftimmt finb, tx>te 3. 23. Äaferneu,

©dntlen, ©efängniffe n. f. w., nur unter 23erüdficr)tiguug aller

2ftaa&regcln, welche bie ©efunbl)eit ber ^uwofyner erforbert, erbaut

werben feilen, bebarf ntd;t erft ber (Srwäljnung. Söeit fdjwtertger

ift eänatürlid), in beu ^rirjatwolnumgen btefelbe (Sorgfalt burct>

^ufe^en. (Siner ©cit§ toirb fefyr läufig Mangel an Mitteln ent*

gegentreten; anbrer 6eit3 mufc bie ©djeue, ^u tief in ba£ $rtoat=

redjt einzugreifen, oon mancher an fid) äwedmäfu'gen gorberung

abgalten, ©elbft eine wacr)fame ^oligei wirb ficr) baljer bamit

begnügen muffen, folct)e 33aueiurid)tungen gu verbieten, tr>elct)e unbe*

bingt gefunbljeitöwibrig, namentlich auet) für SDritte, fein würben,

liefern wirb benn aber ©enüge geleiftet werben : burd) ba3 Verbot

ber Kellerwohnungen ober, wenn ein fold)e£ bei bereite üorfyanbener

©cwo^nl)eit nnb ja^lreic^en (Sinrid)tungen biefer Art ntd)t burdj=

fü^rbar ift, wenigftenä burd) $orfd)riften gu möglicher ©efunb=

ttyeit gehabt Ijaben; altem gute folgen auef) in biefer Sße^ie^un^ raffen fid) nitf)t

öerfennen. (Sin großer, auf lange ^afyre nnrtenber, Uebelftanb bleibt übrigen?

bei folgen großartigen Umbauten, baft bie ireggeriffenen fct)tecr)ten Käufer in ber

Siegel burd) große unb tt)eure ©ebäube erfe^t, baburdj aber bie ärmeren klaffen

felbft nod) mefyr al3 bisher in enge unb ungefunbe 2ßotmungen gebrängt roerben.

12) 3« großen ©täbten finb eigene Beamte jur ©ntiuerfung ber nötigen

33auoerbefferung§=$piane unb £ur Leitung ifjrer 23olt3tel)ung notbföenbig. 3>u Hei;

ncren Orten mag ber allgemeine ^oli^eibeamte biefe ©efdjäfte beforgen. 2118

überflüffig etfcr)etnt baber ber 33orfct)Iag , einen eigenen Btueig be§ öffentlichen

©ienfteg gu biefem 23elmfe einjuric^ten unb über ba§ gange £anb p Verbreiten.

©. hierüber Correard, Memoire sur la legislation de la voirie urbaine.

Par., 1833, 8.

14*
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macr)ung bcrfclbcn
13

); burd) $orfcr)riften über bie C*rI)oljuug beä

(Srbgcfdjoffcä über bie <£trafee ; burd) jtuctfmdjjtgc $orfd)rifteu über

ben Sau ber geuerftätten unb ber ßatriuen; burd) ^Benutzungen

um gcfunbeS, bte geudjtigfett nid)t artjieljenbeä ^Baumaterial ; burdj

$8orfd)riftcn über btc minbefte §ölje ber 3immer un^ ®ro§c ber

g-cnftcr=£)effnungen
14

). ©ine gang befonbere SBerüdficfjtigung fcer=

bieuen bte SBotymmgen für bte ärmeren klaffen, namentlich in

gabriforten für bte Arbeiter, £)iefe Pflegen fefjr fd)lecc)t unb bodj

loertycittm&mafjtg treuer §u ttotynen, unb eine Sßerbefferung in biefer

33ejiel)ung ift eine ber nou)ti?enbigften (Sorgen ber ©efunbljeit^olijei,

überbieg tu fitt(id)er unb totrt^fct)aft£tct)er $Be3tel)uug t>ou ljöd)fter

S3ebeutung
15

).

2) Unbeftreitbar fiitb bie fcfyäblidjen Sßirfungen ber aü^ufdjnetfen

SBett-otynuug neugebauter, nod) uiebt gehörig auägetrodncter 2BoIj=

nungen. ^oti^eiUc^e Verbote, nxtetje bie örtliche 23autt>eife berüd=

fidjtigen, muffen bem (Sigenuu^e ber 2kfi£er unb ber ttoorftcpgtat

ober Unfenntnifs ber £ftieu)£leute entgegenuurfen 16
).

IV. görberung ber Dt eintidjfeit in ben Käufern unb

(Strafen ift eben fo notl)n>enbig für bie ©efunbfyeit ber SBetoolnter,

at§ eine gute Sage unb stoedmäfctge Sauart. SDurcr) ftc ttürb

§oHanb beroolntbar, buret) i^ren Sauget $airo 311m $eftt)eerbe.

13) Ticin fefye j. 23. 5t rt. 67 be§ englifdjen Act for promoting public health

»om 3. 1848, unb baä franjöft^c ©efefc bom 13. 2tyrit 1850, bei Tardieu,
Diction., 23b. II, ©. 100 fg.

14) Uebcr bie bei einem gefunbbeitlbientidjen $8aue einer SBobnung gu be=

fotgenben Regeln f. öor 5lüem bie fe^r au§fül)rtic§en unb forgfätttgen ©rörte--

rungen r>on Defterlen, ^tygieine, ©. 433 fg.
— Ueber Katrinen inlbefonbere

nodj ^app ent) etm, £anbbucfy, 23b. I, ©. 59 fg.; £ ä cf ermann, 2fteb.

$ol., ©.61 fg. unb bie bafelbfl angeführte ßiteratur.

15) ©. über biefen ©egenftanb unten §. 71.

16) ©. Dagoumer, Du danger d'habiter trop tot des maisons nou-

vellement bäties. Par., 1825, (beutfebe Ueberf. ßei^., 1825); unbÄlap*
rotb'l SXbt). in ßnapp'g Ärtt. Slnnalen ber ©taat£ar$neifuube. 23erl, 1804,

53b. I; Söilbberg, in ben taalen f. ©t.=2t.=ß., 33b. VII, ©. 112; Giebel,

in £ufclanb
1

3 3ourna*/ 1845
/ SU1U 5 Montfalcon et Poliniere, Traite,

p. 52 fg. ©ottte auefy in ber ©cbäfcung ber ©cfafyr einige Uebertreibung fhtt=

fiubcn, fo tväre e§ boct) fel)v 31t mifjbiüigen, mnn man in ben entgegeuftebenben

geiler verfiele. S3gt. Piorry, Des habitations, ©. 50.



213

$)a ntdjt immer guter 2öitfe uub 6tmt sorbanben ift, fo muß bie

^Pottaci burd) unauägefefcte 9Iufficr)t uub burd) ©trafen föeiultcfyfät

ergingen. £>ie §au£tmttte( fiub folgenbe:

1) $or OTem Sßflaftenmg ber Straßen ber ©tabte, um beu

93obeu trodeu $u legen uub feiue Reinigung $u erleichtern, £)l)ite

fie fiub bie (Straßen entroeber eiu <5um:pf ober eiu ©taubmecr, uub

tu beiben gälten efceu fo befct)roerücr) alg uugefuub. £)ie £erbet=

fdjaffung etne§ guten, b. I). möglidjft garten, $ftateriafe§ ift sroar

oft mit größeren 2lnfcr)affung^often fcerfnityft, allein fie oerminbert

in bemfefben ©rabe bie Unterljaltung^often. ,gft fotc^cS ©eftetu

mcr)t ^u erlangen, fo tirirb öftere^ 23efyrengen be3 ^ßflafterä bei

feigem Sßetter notfjroenbig. 5lucr; tu Dörfern roäre ^flafterung

roünfdjenäröertl), roeun fdjon bie freiere Sage bie 9cad)tljeile ber

uureineu ©tragen ttermiubert : allein ba Ijier bie bebeutenben Soften

eiu uuüberftetgtidjeä §inberniß fiub, fo rotrb mau Ijödjftenä bte

güljrung geklafterter Zürnen jum 9lb$uge be§ 2Baffer§ verlangen

uub burcfyfefcen fönneu l7
).

2) 2Bo möglich foHte bie Reinigung ber ©trafen' burrf) fließen*

be§ Gaffer erleichtert roerben, beffen Kanäle freittdj beftänbig frei*

gehalten roerben muffen.

3) SDie ©emeinbe §at bte öffentlichen pdfce, jeber §au§bcfi£er

bie Straße »or feinem £>aufe beftä'nbtg rein ju Ratten, ^e nad)

ber ßebtjaftigfeit be3 €traßenr>erM)re§ tritt bie Söerbtnblidjfeit gu

biefer Reinigung meljr ober roeniger ^aufig ein. £)er jufammens

gebrachte Unratl) ift tu größeren Orten burd) öffentliche gurren

au befttmmte, fcon ben Sßolntortcn entfernte päfce 51t bringen.

(Sbenfo ift fdjnelle Entfernung ber (£t§maffen nad) Eintritt beä

^^auroetterg »op&cittg. 3n großen @tabien ift bte Anlegung

öffentlicher Satruten ein bebcuteubeS 9fteinUc§feit3mtttct; in allen

bebarf e3 93orfct)riften 31t oorfidjtiger unb red^cittger Leerung ber

Äloafcn iu ben pioatroo^nungen 18
). £)a3 Verbot, £)ungtegcn

17) ®. Xfyinätl-, Ue&er bie befie 2Itt ber ^flaftenmg. £*>&., 1771, 4;

Ärünifc, (SnctftopSbte, 93b, CXI, @. 769 fg.

18) <B. über biefen »tätigen ©egenjhnb Parent-Duchatelet, Hy-

giene publique, Söb. ij @. 156—438; 93b. II, ©. 350—407; Montfalcon

et Polinierer, a. a. £>., ©. 110 fg.
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auf ber öffentlichen (strafe unb unter ben genftern ber Eintootnter

anzubringen, ift fo natürtidj, bag e£ ber Erloäljnung gar ntdjt

bebürfen foHtc.

4) ©etyr foidjtig ift bie Entfernung ber unreinlichen unb

ftarfrtedjenben ©ewrbe unb Einrichtungen auä ben ©tragen unb

au3 ber 9Rcr.t)e ber 2öol)nt)äufer
; ferner beseitigen ©ererbe, toetdjc

unatfjembare unb fdjäbttdje ©aparten entnncMn, großen ^audj

ober ©taub erzeugen, übelried)enbe $luffigMten in 9ttenge au»=

giegen u.
f.

tt>. E3 ftnb fyier brei klaffen 31t ntadjen. ©oldje

©ererbe, wetdje unter leinen Umftänben in ber 9?ä'fje ton menfdj*

liefen SCBoIjnungen gebulbet werben fonnen, roegen bebeutenber unb

unabtoenbbarer ftacfyttjetltgfeit. ©oldje, toetdje nur unter ber 23e=

bingung getoiffer fdjü^enber $orfel)rungen unter anbern Käufern

geftattet werben. Enbüd) foldje, n>eld)e jtoar feinem Verbote, allein

einer beftä'nbigen $uffid)t unterliegen muffen. Eine fadjoerftänbige

23ef)örbe Ijat, je nac^ bem ©taube ber £ec§nu*, ade ©ererbe in

biefe klaffen gu toertfjetlen, bie ^otijei aber für ftrenge Einhaltung

ber 93orfdriften $u forgen
19

).

5) $n allen gefdjtoffenen SBoljnorten ift ein toofjfangetegteä

©Aftern ton 5lb^ug§=^an(i(en für bie 5lbfü^rung beä fc^mu^igen

2Baffer§ au£ ben §au£l)altungen unb ©etoerleanlagen
, fo toie ber

©toffe auä ben Satrinen bringendes 23ebürfntg, freiließ audj beffen

2lu3füf)rung, namentlich foenn e3 in alteren ©täbten ober ©tabt-

feilen nac^ge^olt toerben mug, ton groger tedjnifdjer ©djunerig-

rigleit unb unter Umftänben feljr foftfptelig
20

). 2ßo fotd)e Sandte

19) ©. hierüber $ranfenau, a. a. D., ©. 166 fg.; bie Annales d'hy-

giene publique, 33b. I, ©. 169 fg.; Vilain, Tratte d. 1. police des eta-

blissem. dangereux, insalubres et incommodes. Brux., 1856. Sefcterer giebt

ein auäfüljrlidjeg SSerjeid&nifj aller einzelner nadt)tt)eiliger ©etoerbe unb ben gegen

fie gu erfyebenben 23efd)tt>erbegrunb. (Sin grofer Sortiert für einen Staat ift eä,

roenn er im gatte ausujteü'enber Unterredungen über fo einft^t§üoÜe ©efyörben

verfügen faun, nrie biefj in granfreie^ mü oetTt Conseil de sal. publique in

$ari8 ober mit ber Stfabemie ber SOBiffenfdjaften ber gatt ifl. Sgl. bie Rapports

s. 1. travaux de Conseil de s. p., de 1840—45. Par., 1847, 4.

20) Ueber biefen, namentlich in (Sugtanb niefjt nur nüffenfdjaftlic§, fonbern

aud) praettfd) fel)r bearbeiteten, ©cgenfianb fel>e man junSebfl Defierlen,

a. a. £>., ©. 541 fg. SDie 3&lt)t ber ©inaeiufcljrtften ift feljr bebeutenb. 3u ben
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nttfjt Befielen , ift toemgfteuä für unfc^dbttd&cn • SBau ber ßatrinen

unb für geeignete 2Begfd)affung be§ Unratfjeä gu forden, beffen

$ettoenbung überbteft fcou ber pd)ften 23ebeutung für bie £anb=

ttrirtyföaft tft
21

).

6) gür grofte Stäbte tft bte Zutage ber ©djinbanger für

bte 9licberlage ber UnreimgMten aller $rt unb ber £f)terletdjett

eine @adje fcon I)öd)fter .SBebeutung. ©tc muffen in gehöriger (§nt=

ferttuttg fcon Sßotjnungen unb ßanbftragen angelegt derben, bte

SSertoenbung ber angeführten ©toffe an lanbnwtfyfdjaftiidjen unb ge*

werblichen gtoecfen tf* genauen $orfäjriften jur (Spaltung ber ©e-

funbljett ber Arbeiter unb ber Umgegenb gu unterwerfen 22
).

V. SBoit wefentlidjem (SinfXuffe auf bte ©efunbtyeit etne§ 2ßofyn=

orteä tft eine unfd)äblid)e (Sinridjtung ber 23egräbntf$ = ^fä£e.

Sflögen audt) manche ber angenommenen <5ä£e über bte gro§e

©c^dblic^fett fauliger tf;terifcr)er 21u§bünftungen übertrieben ober gang

unbegrünbet fein: fo läfjt fidj bod) mandjfad)er 9Rad)tl)eU berfelben

nic^t verfemten. 9lid)t nur tritt berfelbe entfctn'eben Ijerüor bei

einer $erbidjtung in gefdjloffenen Räumen; fonbern audj in freier

£uft tonnen fie, befonberä wenn fie länger anbauern unb unter be=

fonbcrä begüuftigenben Umftänben tjöcfyft fctjäblid) werben 23
). £)e§=

Ijalb ift benn eine biefe fünfte fcon ben 2ftenf<$en entfemenbe (£in=

rictytung ber 23egrctbnif#täke eine wichtige Stufgabe für bie mebicint-

fdje Sßoltgei. golgenbeä erfdjeint aber afö ba§ 28efeutiicr)fte

:

1) $or Slttem ift bie Entfernung ber 23egrctbmfty(ä'ke fcon

ben 2M)nuugen ber Stoffen nötljtg
;
fomit nidjt nur uubcbingteä

bebeutenbfkn bürftett gehören : Parent-Duchatelet, Hyg. publ., 23b. I,

©. 156 fg.; First report of the Metropol. sanit. Commission. Lond., 1847.

21) ©. ©c§ürmat;er, a. a. D., ©. 142 fg. unb bie bafeftfi angeführte

ßiteratur.

22) ©. Parent-Duchatelet, Les chantiers d'eqnarrisage , in

feiner Hyg. publ., 33b. II, ©. 123 fg.; Tardieu, a. a. D., S3b.HI; «Pap*

pentyeim, a. a. £>,, 23b. I, ©. 18 fg.; #äcf ermann, Siebte, $oI.,

®. 50 fg.

23) ©. hierüber bie genauen Unterfu£§uugen ton 23. 91. DfHetfe, Ueber

bet* (Smffofj ber 93crn>efung§bünfle auf bte menfcblicbe ©efunbfyeit unb über bte

SBegrä'bnijfyta'fce. ©tuttg., 1840. Sßgl. audj nod> ^a^peu^eim, £anbbuc§,

m. I, ®. 243 fg.; £fttfermann, 2R. <p., ©..36 fg.



216

Verbot ber 23eerbigung in ben ^tr^cn u. f.
tt>., foubern au$ 2In-

legung ber ßird^öfe außerhalb ber Orte. Sediere ift, je naef) ber

©röße ber Ortschaften, auf 150—500 6djritte ju beftimmen, uub

babet bann (Sorge gu tragen, baß baä einmal al§ freier 3^Wcn=

räum 23eftimmte audj f^äter nitf)t mit §äufern befe^t tuerbe.

2) £)ie $trcl)r)ofe finb in folc^er ©röße anzulegen, baß ©räber

nicr)t lieber geöffnet roerben muffen, er)e bie früheren ßetcr)en ttoU-

fommen üertoeät finb. hierfür müßten bei mittelgünftigem 23oben

unb in gemäßigtem (Sttma cttt>a tffyx Sofyxt für (5rtt>a<$fene uub

fiebert bi§ acr)t ^afyre für Ätnbcr im SDurdjfcfynitte gerechnet roerben.

23ei einer jat}rttcr)en Sterblid)feit oon 1 : 35 muß fomit für gleich

zeitige SBeerbigung r-on etfoa einem ©rttttyetfe ber ©cfammtbeoottV

rung eine£ Ortc§ geforgt fein. 33et Oertücr)feiten fcon rafer) junel);

menber Skob'lferung ift natürlich nod; weiterer Raum gu laffen.

3) £)ie ^ir^öfe finb rr>o möglich in ber §ofye, im Sorben ober

Rorb^Often beä 2öolmorte§, unb frei ton Ueberfdjttemmungen

anzulegen; mit nicr)t all #i Ijofjen dauern einjufaffen, unb nidjt

fcoflftänbig mit bieten Räumen ju bebeefen. — Brunnen bürfen in

ber Entfernung tion mehreren ljunbert ©dritten ntct)t angelegt roerben.

4) Orbnung in ben 23egräbniffen unb mögliche Erfyarntß

bc§ 23oben§, fo roie bie £eicf)tig?eit ber SSieberauffinbung eineä be=

ftimmten 8cid)name§ (im gälte einer geridjtlidjen Unterfudjung)

fann nur bei georbneter Reihenfolge ber ©räber ftattfinben.

$n fleincren Orten ift e§ möglich, lauter einzelne ©raber in be=

ftimmter ©röße unb mit gleichen 3roifdjenräumen anporbnen, unter

51bfonberung ber finber fcon ben Erroacbfenen
;

hierbei finb etroa

32—33 ' auf ein ©rab $u rennen. 3n S^en ©tdbtcn madjt

bie Raumerfyarniß unb bie 9#enge ber gu begrabenben Firmen bie

Anlegung fcon großen gemetnfdjaftlictyen ©rdbern nötl)ig. $n biefen

ift aber eine fixere uub unvergängliche ^Bezeichnung ber einzelnen

Sarge anzubringen, g. 33. mittelft einer fleinen bezifferten 23tetylatte.

5) ®ird)l)5fe, roetcfye ntcr)t tüetter gebraust toerben foUen, fönnen,

cut<$ abgefe^eu oon ^ietät^Rüdfidjten, oorTOauf ton 15—20 Sauren

nict)t umgegraben ober gar zu 33aufteHen henüfyt werben 24
).

24) ©. 2B Ü b b e r g , Ucb. bie bei ber <£rrid)timg neuer 23egräbnif$öfe ju
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VI. 2Benigften§ für einen bebeutenben S^etf ber (Sinftotyner

grogerer ©emeinben ift bie Anlegung oon (Sipa^irgdugen jur

23eir>egung in freier ßuft toal)re£ ©cfunb^ettSbcbürfmg. SDtefetbcn

muffen in ^affenber Sftdl)e gelegen, trotfen unb reinlid; gehalten,

mit fdjaitigen Räumen unb Sftu^efcanfen fcefe&t, enblicl) üon ent=

fyretfjenber ©rofce fein.

§. 28,

«) ®er ^einlic^feit.

($£ bebarf feiner 3fa3emanbetfefcung , ba§ eine reinliche $aV

tung be£ ®örper§ unb bamit eine Pflege ber §aut fcon ber größten

2Bid)tigfeit für (Spaltung ber ©efunbljeit ift. 3m allgemeinen

ift e£ nun freilief) €ack be§ ©injelnen, Ijier ba§ 9tötl)ige ju tl)un,

unb e3 bebarf im ©an^en fo zeitig einer 9cad$ilfe be§ ©taateS

al3 eine (SHnmifdjung oon feiner <5eite ertragen werben fönnte. £>od)

finben in einzelnen SBejteljungen 2lu3nal)men ftatt, inbem getoiffe

nmnfdjenätoertfye @mricr)tungeu entnxber ü&crtyaityt bie Mittel unb

audj ttofyl ba§ dtttyt beä ©in^elnen überfteigen, ober toenigftenä

ben ärmeren klaffen bie SBenü^ung möglicr) gemalt werben mu§.

©ine allgemeine, fdmmtlid^e ©inroo^ner umfaffenbe, polijeüidje

gürforge ift J)dufig erforberlidj in betreff ber 33 ab er in f lieft en=

bem Sßaffer, fei e^ nun in glüffen unb 6een ober im 9fteere.

5löerbing§ Jönnen foldje in feljr m'elen gdtfen oljne roeitere $or=

ridjtung unb oljne SSerte^ung ber 6itte nad) belieben genommen

roerben, unb Ijat bann jcber SBabenbe für feine <Stdt)crr)cit felbft $u

forgen. 3n anberen, feltenen, gdllen mag ein 2ßoljtf)abenber auf

feinem @runbeigent^um für fid) unb bie ©einigen bie iljnen paffenb

unb nöttjig fdjeinenben Einrichtungen treffen, toeldje bann natürlich

nef)menben ütücfftdjten , in beffen Stfxb., 25b. I, 1835; Tardieu, Diction.,

93b. II, ©. 261 fg.; öor Stilen aber 3ftie<Je, a. a. D., ©. 74 fg. SDafelbfi

audj vettere fitteratur. — 93on £ät ju 3eit »erben auc§ anbere 23orfc§Iäge jur

SBefettigung ber Uebeljtänbe unb 23efc§tr>ertic§feiten ber ßirec^öfe gemalt, toeld^e

jeboc^ toenige Stulficgt auf Seadjtung Ijafcen, ba fte gegen bie ©Uten unb toof)t

au$ gegett bie nnrtfyfdjafttidjen SSer^ältniffe berjtofcen. ©0 namentlich toirb S3er=

brennen ber lobten empfohlen. ©. u. a. Brufen, SDie 2eic§en\?erbrennung.

SBreäl. , 1855.
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cmdj ttrieber gan$ unter feiner Leitung nnb $eranttoortlicr;feit fteljen.

9ltfein toenigftenä in ber Sftdfye größerer Orte mufc für ben allge=

meinen ©ebraud) r>on glufc nnb $ftecrbdberu aud) öffcntlt<^e gür=

Jorge getroffen werben, tl)eil£ um fie überhaupt bequem jugdngli^

ju machen, tr)etB um für ©idjertyeit gegen (Srtrinfen unb für

2öaljrung be3 9tnftanbe3 gu forgen. (53 ift alfo r>or 5111cm ber

3ugang $u paffenben 33abefteHen ^erjuftetlen; unb ^war muf$ bie

93enü£ung ol)ne (Eutgelb freiftefyen, voett felbft fdjon eine Heine

S3cjat)(ung $iele gan$ abmatten ober fie an unübertoadjte unb ge=

fdl)rlid)e ©teilen treiben ttürbe *). ©obaun finb etwaige gefährliche

©teilen au ben beftimmten 23abe$ld£en burd) SBarmmgäjeidjen

fenntlid) $u machen, audj an fefyr befugten tyltytn ^ettuugäan^

ftalten für fcorfommenbe UnglüdSfdlle bereit $u Ratten, alfo Ääljne,

SöteberbelebungStocrfjeuge u.
f. U). 3ur 28al)rung ber ©djtdttdjfeit

mujs burdj Trennung ber ©efdjledjter, Entfernung ber 23abeplä£e

*>on öffentlichen SBegen unb fcon ben Söo^nungen, ober, roenn biefeä

nid)t möglich ift, ©infriebigung be§ 23abepla£e§ seranftattet unb

anftdnbige S3abe!leibung fcorgefdjrieben werben, ©inb bei ©eebdbern,

je nad) ber 23efd)affenl)eit be3 ©tranbeä, §ütten, SSagen ober ®dl;ne

gur 33enü£uug nötljig, fo ift für genügenbe 3<rf)l, Orbnung unb

£are $u forgen; ebenfo für SBabebiener unb Wienerinnen.

gür ben (Mraud) warmer 23 ab er frmn enttoeber ber

(Sinjelne in feiner 3öo^nung $orfel)rung treffen ober mögen Unter=

neljmer gegen 23e$aljlung größere auftauen errichten, ^m lederen

gaEe ift rMeidjt nur allgemeine Prüfung unb 5lufficr)t l;infid)tlicr;

ber ©efunbfyeit unb @d)ic¥lidjfeit nötfyig; bodj mag audj $ur S3c=

grünbung einer folgen öffentlichen (Einrichtung, roeldje in feinem

größeren Orte fehlen follte, eine Unterftü^ung oon ©eiten beä

Staate ober ber ©emeinbe erforberlidj fein, 3. 23. bie Ueberlaffung

toon Söaffer, ein S3au^la^, geuerungämatertal u.
f. tt. Rieben

1) $)ef$atb ift bie ^olijci feineätoegä icber eigenen £§ätigfett enthoben, toenn

fidj ettoct Privatunternehmer $ur Anlegung ton ©djtr>immfdju(en, Sctbecabinetten

u. bgl. gefunben fyaben. $)er ©ebraud) foldjer (Sinridjtungeu ift natürlich mit

Soften uerbunben, toäfyrettb gerabe bie arbeiteube unb überhaupt bie ärmere Pfaffe

jum ©ebraudje von Sßabcrn aufzumuntern ijt.
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5cttfe§ mufj für bie §erftellung tvo^tfeiter SBctber für bie ärmere

klaffe geformt werben, welcher ber @ebraud) ber auf ©ewinn unter*

uommeneu Leiber gu treuer ift £)ief$ mag benn entweber bewerfe

ftctCicjt- werben buret) Auflegung Don 23ebingungen für bie ©ewäljr

ber erwähnten 23egünftigungen ober burd) eigenen betrieb in einem

öffentlichen ©ebä'ube. $n beiben galten ift Sluffidjt nötljig, bamit

md)t Unbequemlidjfett, Unreinlidjfett ober fdjled)te Söeljanblung tton

bem ©ebraudt)e abfrf;rcrfc
2
). £)ie §erftcHung foldjer wohlfeiler

warmer S3aber ift aber fetjr erleichtert, wenn biefelben in $erbin=

bung gebraut werben mit einer weiteren fdjr nüpetjen $lnftalt ^ur

23eförberung ber förderlichen Sftetnltdjfeti, nämlid) mit

ber Einrichtung öffentlicher 2Bafd)anft alten, burd) vx>eld)c

ber ©ebraud) uub SSkdjfel reiner £eib= unb Sßettwäfdje begünftigt

wirb. 5ludj l)ier forgt freiließ ber 2Bot)U)a&enbere für fid) fclbft,

fei e§ burd) r)äai§üc^e $orfefyrung unb Arbeit, fei e£ burd) 23cnü£ung

gewerblicher Unternehmungen; unb fclbft für bie ärmeren klaffen

befielt auf ben Dörfern unb in ben flehten ©labten feine grofce

©djwierigfett , wenigftenä in ber befferen $Qfyn%tf\t: allein in

größeren ©täbten ift ba3 Peinigen ber 2Bäfd;e für eine grof$e 5ln=

jal)l fcon gamilien eine Duelle fcou Ijödjften Unbeauemlidjfctten, fcou

fcfyäblidjen 2lu£bünftungen unb fcon unfccrlj&ltnifjmäfsigen 2lu3gaben.

£>iefe Sftadjtljeite tragen benn wefeuttidj ju gefunbl)eit£wibriger $er-

minberung beä 2SkdjfeB reiner Söäfdje bei. SDem ganzen Hebel-

ftanbe fann buret) Errichtung öffentlid)er 28afd)l)äufer abgeholfen

werben, in welchen gegen eine mäßige Vergütung unb je für eine

beftimmte 3eit ©erätlje, warme§ Gaffer, $orferrungen gum

fdmellen Srodnen unb felbft jum glätten geliefert werben. 2Benn

foldje 5lnftalten nidjt burd) ^rioatwo^ltljätigfeit l)ergeftcllt werben,

ift e£ <5ad)e ber öffentlichen gürforge, namentlich fcon (Seiten ber

2) 3n Setreff ber öffenttid^cn SBäber überhaupt, namentlich aber ttotylfeiter

9tnfialten biefer 2lrt, ftnb bte europäifc^en «Staaten toeit prücf hinter benen beS

StttettyumS nnb beä Orienten, $n Sfom foüen 800 öffentliche Säber ge=

ttefen fein. 2tm meiflen nürb hierfür nodt) in (Snglanb geforgt, namentlich feit

ber (§infiu)rung ber öffentlichen 2öafd$äufer. ($3 giebt fyier in ben grofen ©täbten

Säber ju 1 unb gn 2 $ßeuce, tteldje feljr fiarf benü|t werben. Sgl. Setyrenb,

SDie. offentließen 2Ba[cf- unb Sabe^njtalten. Serl., 1852.
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©emeinbe. 93et verftanbiger (Einrichtung unb Berroaltung ift,

felbft bei fe^r mäßiger (£ntftf)äbigung , nidjt einmal ein 3ufcr}ufc

crforbevüc^
3
).

©ine befonbere ^uffidjt erforbern bie Merquellbäbcr ber

^übinnen, foreol)! in. betreff ber gefunbeu Anlage atS ber Stein-

lid)feit *).

S- 29.

C) 93et bem ©eroerbebetriebe.

SBet einer großen $n$al)t von ©ererben finb bie bamit 23e=

fertigten vielfachen unb jum £§eite feieren Beeinträchtigungen

ber ©efunbfyeit au§gefe£t. £f)eil3 roirfeu bie (Stoffe ober beren

23el)cmblung in c^emifct)er 2ßeife ftf)äblicb auf fic ein.; ttyeitö befielt

bie ©efaljr in medjauifer; ben Körper angreifenbeu 93cfc^abigun=

gen, namentlich bxtvdt) TOöfung feiner Ztyik von ben verarbeiteten

©toffen ; tfyeifö enbttdt) ift eine roibernatürlidje Haltung be§ ßörperä

auf bie S)auer Urfadje von liebeln. SDiefe weitverbreitete Duette

von ©cfuubljettäftorungen ift von um fo größerer 93ebeutung, afö bei

ben (Mturvölfern bie ©etverbtljätigfeit einen immer beträc^ttiebereu

S^eil ber Bevölkerung in ^nfprucr) nimmt, unb roeil bie $nroen=

bung naturtt>iffcnfcr)aftUd;er Regeln bie Benü^ung einer immer

größeren beenge von fdt)dbüdc)en ©toffen ober Betfafyren veranlagt.

S)ie bem ©taate ju einer ^btvenbung foldjer ßranfljeitäurfadjen

jufte^enben Mittel finb ver^dftut^mdfeig fcljr ungenügenb. 3n
manchen gdtten ift bie fdjäbtidje ttrfadje gauj untrennbar mit einem

©erverbe verbuuben, e§ fönnte a(fo nur ein völlige^ Verbot beffeU

3) ©oldje Söafdjanffolten finb fcor Mem in ben großen englifcfyen ©täbten,

aber audt) in 93crlin, Hamburg iL f.
ro. ©in franjöftfcrjeä ®efefc t>om 3ten ftebr.

1851 beftimmte 600,000 %x. al§ 93eitrag jn ben (Srbauunggfoften , namentlich

auef; in Sanbgemeinben. lieber bie (Sinrid&tung einer feterjen Slufialt f.
Instruc-

tions et plans conc. les lavoirs et bains publics. Par. , 1852 ; B a 1 y

,

Proceedings . . to promote the establishment of baths and wash-houses.

Lond., 1852 ; T a r d i e u , Diction., 93b. II, ©. 320 fg. ; $ a p p e n § e i m

,

£anbb., 99b. I, ©. 178 fg.

4) Ueber bie entfestigen 2Ripänbe biefer (Surrtet;tung f.
Üttombert, £a3

ßetterqueflenbab ber ^graelitinnen. ÜRütr)., 1828; © d) n e i b e r , in ben Slnnaten

für bie ©t.**.*., 93b. VII, ©. 528; SJtefcger, baf., 93b. Vm, ©. 140.
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Ben Reifen ; einem folgen tuiberfe^t fid) nun aber toeitauä in ber

Sieget foroo^t bie roirtfyfdjaftlidje 9^ot^n>cnbtgfcit , befonberä baä

©efe£ ber Mtroerbung, afö autf) bie bem Bürger ^ufteljenbe Jret*

Ijeit, feine ßeben§befd)dftigung auf eigene ©efaljr Ijin gu rodf)len.

Sn anberen gdtten fann allerbingä ber einzelne Arbeiter fid) burdj

2tnroenbung pro^tylaftifdjer Mittel meljr ober Weniger fänden;

allein e§ tydngt nicfjt nur bie 23ereitl)altung folget lebiglid) oon il)m

ab, fonbern namentlich audj bereu Stnwenbung in jebem einzelnen

ba$u geeigneten gatle. Slbgefefyeu alfo oon bem fel)r jtoetfefljaften

föec^te einer (Sr^ingung burd) ©efefe unb 2fofjt<$t, ift eine $)uv<§-

füfyrung ofjne ober gar gegen ben Sößtttcn ber SBetrcffcnbcn tyat*

fdcpd) unmöglich. — £ennod) Ijat ber Staat bie ^ßflidjt, toemgftenä

ba3 2lu£fül)rbare bor$u"fc!)ren.

,3n bie ©ingcttil)cttcn in SBcjie^uug auf fdmmtlicfye ©ererbe

ein^uge^en, ift natürlich an biefer Stelle unmöglidj; biejj ift bie

Aufgabe eigener Söer'fc unb einer mit ber (SntroicMung ber ©e=

tterbe gleiten Schritt fyaltenbeu tmffenfdjaftüdjen Sljdtigfeit *). ^Ct^

allgemeine Sftegel laffen fid) nur folgenbe gotberungen auffteften.

1) (5§ ift ben Staatsakten gur ^pfXic^t gu machen bie in

grage ftefyenben ^er^altniffe ju beobachten, unb roenn fie enüoeber

eine neue (SrfrantungSurfadjc fenneu gelernt ober ein neueä $or=

beugungämittel entbeeft ober fonft in (Srfatyrung gebracht fyobin,

Neroon 5ln^eige bei ben betreffenben l)6l)eren Se^orben ^u machen.

1) 6cr}on im 2>. 170° ^fd)ten SRamajini'S beriu)mte3 2Berf de morbis

artificum, tr>eld)e§ feitbem in bie meiften curopcitfcljen ©prägen überfe^t unb

fpäteren (Srfaljruugen gemäf roeitergefübrt nmrbe, fo j. 33. beutfdj fcon SItfermann

im 3. 1780 unb fran§öftfcf; t>on gourcror; im 3. 1776. Später Ijat fiel) einen

großen Flamen erroorben: Thackrah, The effects of arts, trades and pro-

fessions on health and longevity. Lond., 1831. 3£t ift nox Sltlem 311 em=

Pfeilen: £alfort, (Sntfteljung u. f. tt>. ber Ärauf^citen ber Äünjtfer unb ®e=

roerbenben. SSerl., 1845; fo roie Rappen fyeim in jat)lretd^en unb ausführlichen

auf genauer eigener ^enntnift beruljenben Slrttfeln feine» trefflichen £anbbucbe3.

Slufjcrbem finb tuete Staublungen in ben 3eitfd)riften für ©taatgarjneihmbe

tton SSebeutung. — (Sine befonbere, (eiber nur atljufyäuftg üerfäumte, 93erüdffidt>=

tigung öerbienen bie ben © e e f a § r e n b e n aus" ifyrem befonbern 3uftanbe brot)en=

ben ©efat)ren. ©. Fonssagrives, Traite d'hygiene navale. Par., 1855,

unb Sßappen^eim, a. a. O., Söb. II, ©. 397 fg.
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(Srfc^eint ein Hebet in befonber» bebeutenbem Umfange ober von

groger ©efäl)rlid)fett, o^ne bafi fdjon ein genügenbeä 5lbtvelp ober

$Rilberung£mittct aufgefunben wäre, fo tft eine öffentliche SBefannk

madjung ber. £l)atfadje nnb eine 5lufforberung gur ©ntbeefung nnb

3ftittljeilung einer §ülfe an ber (Stelle. 3e naĉ Umftänben toirb

bie 2lu£fe|ung eineä entfpredjenben ^reife§ für eine genügenbe (Sut=

bedung angezeigt fein.

2) SBenn ntct)t etiva fdjon burd) ^rivattfyättgfeit eine <Sct)tlbc=

mng ber Urfadjen unb ber 93erl)inberung§mittel von gctverblidjen

©efunbljeitäftorungen Ijergeftcüt tft, fo mag ber (Staat pr 916=

faffnng gemeinverftänblidjer ©djrtften folget 5lrt $eranlaffung

geben. ffim Sctffeä finb bie vorfyanbcnen ^Belehrungen folcfyer 5lrt

burdj Sßertvenbuug öffentlicher ©eiber mögliebft jn verbreiten nnb

namentlich unmittelbar gut Äenntmfj ber ^Beteiligten $u bringen.

3) gatfö bie $erferttguug§art eincS ©egeuftanbe§ leben3ge=

fd^rlict) für bie bamit 23efd)äftigten tft, fie aber burd) eine anbere

SBeljanblungätoeife, iveun audj etoa mit geringerem $ortl)cile, erfe^t

werben fann, fo ift ber (Staat beredjtigt, bie Stntvenbung ber erfteren

SBel)anblung§art $u verbieten, inbem er unreifeil) aft

%

ba§ 9^ect)t l)at,

feinen ^Bürgern einen ©eroinu jn nnterfagen, tveldjer nnr um ben

$ret§ offenbarer 2eben3gefal)r für 3lnbere errungen derben fann.

Ob biefe leiteten ficf> freiwillig ber ©efal)r unterbieten möchten,

fann Ijmfidjtlid) ber offenbar groben lXnfttttict)fett ber ^anblung

be£ Unternehmer^ feinen Uuterfdjieb machen.

4) (Sin Verbot ber $ertveubung Unmünbiger gu gefährlichen

arbeiten ift baburdj gerechtfertigt, bafc biefelben nod; feinen eigenen

SBittcn Ijaben unb fidj gegen frembe ©elvinnfud)t unb dtcl)l)tit niebt

fcfyüfeen fb'nnen.

3) <sdju$anftaften gegen anfterfenbe traittyetten.

$. 30.

a) Spaltung berfetben an ber Sanbel^renjc.

(53 I)at jtvar ber §eilfunbe uod) nict)t gelingen wollen, bie

©runburfad)en unb ($igentl;ümlid)feiteu ber vielen anftedenbeu

Jftranf^eUen mit (Sic§erl)eit aufeufinben unb baburdj ba£ gan$e
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Hebet $u entfernen, dagegen vermögen aber, geroiffermaafsen jur

(£ntfdjdbigung
,

gegen feine 5lrt von $ranfReiten ©c^n^mittel fo

viel. £t)eil§ fann ber vetteren Verbreitung vorgebengt nnb fo ba3

Uebet feiner 2ht3beljmmg nad) bcfdjrdnft nnb allmdfyltd) nrieber in

fidj felbft erftieft werben, tljeifö ift eä, toenigftcuS bei (Sinem (£on=

tagium, möglich, bie $ranf§ett3=gäJjtgfeit be3 einzelnen Sftenfdjen

aufgeben *).

©eljr oerfdjiebeu ift natürlich ba£ Verfahren ,
je nadjbem e§

fidj baoon Rubelt, eine aus bem 2tu3lanbe bro^enbe anfteefenbe

ßranfljett oom eignen Sanbe abgalten, ober baoon, bie toeitere

Verbreitung eines bereits innerhalb ber ©rängen aufgebrochenen

(SontagiumS $u oerfyinbern.

3m ©ernten ift rooljt bie erftere Aufgabe bie leichtere; bod)

fann audj fie nur mittetft fel)r auSgebefynter nnb foftfyieliger Vor-

kehrungen gelöst werben. £)a e£ ftdj von felbft oerftefyt, baft feine

nu^lofen ober roenigftenS mit bem 3toccfe in feinem Verl)dltniffe

ftefyenben Mittel ergriffen Werben bürfeu, fo ift and} ein großer

Unterfdjieb $tt)ifdjen beu »erfdn'ebeuen 5lrten oou (Sontagien, weld;e

au£ bem 2lu3lanbe fommen fönnten, 31t machen.

1) Unter ben anfteefenben ßranfljeitett , nnb jtoar forooljt ben

djronifdjen als ben acuten, finb mandje, weldje für ba£ £eben unb

ben allgemeinen ©efunbljeitsftanb ber Gefallenen feine nennend

tx>crtt)e ©cfal)r bringen, audj wol)t oljue (Sdjroierigfeit geseilt roer=

ben fönnen, ober tx)ctd)c erfahrungsgemäß unter ben einljeimifdjen

f(imatifd)en ober (Sulturoerljältuiffen nidjt 2öur$el faffen
2
). ©egen

franfljeiten biefer 2lrt foftftoielige ober für bie Veoölferung befdjwer^

lidje 9ftaaj$regetn ju treffen, Ware tljörigt; bie (Srtragung einer ge-

legentlichen (£infdjlc:ptoung auä bem 5luSIanbe ift baä geringere Uebet.

1) Shifcer ben betrefjenben Stbfönitten in fämmtlidjen ©fernen ber 2M>ic.

spoligei
f.
£ecf er, Ueb. 23oIfsfranffetten. 23ert., 1832; $ üben er, Sebre öon

ber 2tnftechmg, mit bcf. SSejtebung auf bie fanttätS^oXig. (Seite berfelben. 2pj.,

1842; Martin-Doisy, Dictionn. d'econ. Charit. Par., 1864, 23b. IV,

©. 9 fg.

2) 3u ben contetgiöfen Äranfljetten ber erfieren 2Irt finb un3roeifeI^aft ju

jaulen : ®eucr)r)uften, ÜKafern ;
$u ben in unferen ©egenben nicr)t $u beforgenben

;

sföeidjfelsopf, 2lu3fafc.
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2) SBenn fict; eine anftedenbe $ranft)eit auct; im bteffeitigeu

fianbe entroeber fpontan erzeugen fann ober fie fidj roemgftenä be-

reite bleibenb eingebürgert ^at, fo ift jtoar bie ($infd)le:prnmg toet=

teren 5tuftecfuttg§ftoffe£ au£ bem 2lu§lanbe JeineStoegä roünfd)en§=

toertlj, roeit baburct; bie fdjon beftefyeube ©cfar)r nod) toermeljrt

wirb; allein biefc (Steigerung ift bod) ntd^t ton einem foldjcn

9cad)tl)eile , ba§ auSgebelmte unb Ijemmenbe Slnftalten al§ gerecht*

fertigt erfdjicnen. @§ genügt a(fo, roenn (Einrichtungen, rocldje

überhaupt pr Ueberroadjung be§ Eintrittes bon gremben über bie

bieffeitige ©rdn^e befielen
,

gelegentlid) aud) bagu benüy derben,

ßranfen ber in grage ftefyenben 5lrt ben Eintritt in ba§ ßanb $u

unterfagen, ober, faÜS biefeS ntd)t tfyunlicr) tt>äre
, für alsbaldige

Teilung unter obrigfeitlidjer 2luffidjt gu forgen. UebrigenS muffen

bie $ranfr)eit§äuftdnbe in folgern galle offenfitnbig unb leid)t er=

fennbar fein, ba bie 35oH^iel)ung ber 33eftimmungen , roenigftenä

junädjft, ntcr)t ton einem ^Xrgte fonberu r>on einer ^ßoti3ei=33e^örbe

ausgeben fofl. 2luct; barf ber ©cfammtberMjr fo wenig atS mög=

Itct) baburdj beldftigt werben. Ob übrigeng ein Gontagium btefer

5lrt cr)rontfct) ober acut ift, embert nichts in bem SBcrfafyren. Un=

ter biefe Kategorie oon $ranfl)eiten gehören aber für europdifdje

Sauber: ßuftfeuc^e, $rd&e, dgr^tifdje ^ugenent^ünbung , Zty

3) $(nber§ oerfydlt e§ ficr) nun aber mit foldjen anfteefenben

$rantT)eiten, roeldje einer <Seit§ im ßanbe felbft nidjt fpontan ent=

ftet)cn nodt) fonft fdjon verbreitet finb, fomit nur au§ ber

grembe eingefeuert werben tonnen, auberer ©eit§ aber bem

%zhm ber Bürger, otclleidjt in großer 5lu§betjnung, ©cfaljr broljen.

§ier finb benn roeiter geljenbe unb unter Umftdnben felbft ftrenge

9Jcaaf3regeln Je im $erl)dltniffe ber ©efdljrlidtfeit ober 23efdjwerlicr>

fett ber ®raut1)eit gerechtfertigt. (Sljronifdje (Sontagien biefer 5lrt

finb $war für euroipdifdjc Sauber !aum oorfyanbcn; woljl aber ift

bei einigen l)öd)ft gefährlichen acuten (Jontagten ber äufjerfte ©rab

toon «Sorgfalt notljig, unb ^war um fo met)r, als fie fidj leid)t gu

auSgebel)nten unb langwierigen (Spibemicen auSber)nen lonnen 3
).

3) £ierber gelten gema unjtveifel^aft bie Sßeft unb baä gelbe §ieber, fcon
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2In unb für fidj finb feiertet (Gattungen t>on ^aaferegetn

möattdj. (Stnmal nämltd) 23emii[)nngen in bem fremben £cmbe felbft,

n>c(cfye3 folc^e ßranfReiten erzeugt, um tl)r ©ntftctyen bort fo i>iet

atS möaücl) an Derfyinbem , roenigftenä ba§ SBerfälc^en an§ bem

toeldjen jene nur im Oriente, rca^rfctyeinliclj nur in Siebten, biefe nur an ben

ameritanifdjen lüften entfielt, bie aber beibe erfahrungsgemäß nadj Europa ein;

geföleppt derben unb t)ier bann im ljöd)flen ©rabe mutzen fönnen. Vloti) immer
gn>eifett)aft ift bagegen, toie el fic§ eigentlich mit ber (Spolera t>ert)ält. Sßenn

nämfidj aud) einer ©eit» feftfteljt, baß fie in (Suropa nid)t fpontan entfielt ; tuenn

eg ferner audj nidjt beftrtttert werben gu fönnen fcijeint, baß fie fid; audj conta=

giö3 fortyflansf: fo ift bod; auf ber anberu ©eite nict)t flar, ob nid)t au# anbere,

mia§matif<$e, ^ortpflanjuugeu ftattfinben; loenigftenS Ijat fie aller nadj bem dufter

ber ^eftquarautäne getroffener 2lbfterrung3einrid)tungen gemottet. Sitte Staaten

fyaben bafyer bie SSorfefyrung foldjer SD^aaßregetn toieber aufgegeben unb eg ftet)t

fomit practifd) ifct bie (Spolera tüct)t in ber SRei^e berjenigen (Sontagten, gegen

bereu (Sinfdjfe^ung beim gegenwärtigen ©tanbe ber 95Hffenfd)aft 33orfeljrungen

oorgefcfylagen toerben fönnen. — Unter ben oteten ©Triften über bie orientalifd^e

$eft möchten tooljl nad>ftet)enbe in poüjeilic^er ^>inficr)t bie intereffanteften fein:

1) lieber bie ßranf^eit an fid;: Senac, Traite des causes d. 1. peste. Par.,

1740, 4; (ßljtcogneau), 93on ber $eft, ifyren llrfadjen, gufällen u. f. m.,

a. b. ftranj. oou SRingebroig. I. II, Spj., 1783; 3Rußel, 2lbl>. üb. b.

^ßefl, a. b. (Sngl. I. II, Styj., 1793, 8; Bulard, De la peste Orientale.

Par., 1839; Aubert-Roche, De la peste. Par., 1840; Clot-Bey, De
la peste observee en Egypte. Par., 1840. 2) ©efdjicfytlidje 9^acr)rict)ten über eingelne

^Peft=@^»ibemieen : Pieces historiques s. 1. peste de Marseille. I. II. Mars., 1720;

21 n t r e dj a u, 2fterfn>ürbige ftacfjridjt Oon ber ^ßeft in £oulon im 3- 1721. £amb.,

1794,8; Samoilowitz, Mem. s.l. peste de Moscou. Par., 1787; ©d>raub,

@efd;tdr>te ber «ßefl in ©tarnen im % 1795 unb 1796. spefu), 1801, I, II; Des-

genettes, Histoire medicale de l'armee d'Orient. Par., 1802; ©djönberg,

lieber bie «ßeft *u 9ioja in ben % 1815 unb 16. ftürnb., 1818; Morea, La
peste di Noja. Nap. ; Tully, History of the Plague in Malta. Lond., 1821;

Gosse, Relation d. 1. peste en Grece 1827/28. Par., 1838; Martin-
Doisy, Dict. d'econ. Charit. 33b. IV, ©,11 fg. 3) lieber bie gu ergreifenben

2ftaaßregeln: 33 e r n t , lieber ^efhnjtedung unb bereu 33erl)ütung. SBien, 1832

;

Paris et, Memoire s. 1. cause de la peste. Par., 1837; Trasi, Della

peste e della pubblica amministrazione sanitaria. Venez., 1840; Prus, Rap-

port s. 1. peste et les quarantaines. I—III, Par., 1846; Proces verbaux

d. 1. conföreüce sanitaire internationale. Par., 1852. — lieber ba§ gelbe

lieber ift oor 9lttem ju bemerfen bie oortrefflidje ©cfyrift oou 2ftattfyäi, llnter=

fudmngen über ba§ gelbe ftieber. I. II, $aunot>., 1827. 3n 33b. II, ©.69 fg.,

finb bie Xitel oon uicfyt toeniger aB 556 ©Triften über ba§ gelbe $ieber dfjrono*

logifdf) georbnet. SSieXe finb feitbem nodj bap gefommen, unter toeldjen nament=

M) ju nennen tjl: 8 allem an t, $)a§ gelbe ftieber. $re$t., 1857.

». m o l) l , sßoftjeitoiff.- I. 3. StufCaje. 15
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UrfprungSIjcerbc 311 hintertreiben. 3tt3C^cn§ Lüftungen im eigenen

(Miete, nm biefcg oor 9ttittl)etfung nnb Ausbreitung be§ UcbeB

gu fd)ü£en.

Unzweifelhaft wäre bie Anwenbuug jener erfteren 9ttaaJ3regeln

am üortfyeittyafteften , inbem baburd) ba§ liebet ganj erfticft, min=

beftenä rdumlidj ferne gehalten, überbiefj bie Unbeqnemltd)!eit ton

fctyüfcenben SBorfeljrungen im eigenen ßanbc oermicbcn würbe. (*§

lenktet aber ein, ba§ e§ fefyr fcfjwer nnb in ber Sftegel fogar fo

gnt at§ unmögitdj ift, biefcä giel $u erreichen. Abgefefyen baten,

baft bie eigentlichen (5utfter;ung3grünbe ber in grage ftefycnben

Brautzeiten nid)t mit nnbebingter ©icberfyeit angegeben werben

fonnen, ober baft fie au3 Urfadjen fyerrüfyren, welche fidj ber menfd)=

liefen Wlatyt ent^ie^en, wie 3. 23. au3 allgemeinen atmofpljdrifdjen

ober tellnrifdjen guftdnbeu, fefylt e§ an bem Dfcdjtc, in einem freite

ben Staate felbft ^ftaa&regetn ju treffen unb aufregt jn erhalten,

nnb fetbft wofyl an bem (Sinftuffe , bie bortige Oftcgiernng ju 2ln=

orbnnngen $u bewegen, wetd)e i^rem ^Bitten nnb tt)rcr (Sinfid)t,

foroie ber ©efittigung nnb ben @ewor;nI)eiten ber 33eoölfernng

fremb finb. ©0 gewift alfo niebt untertaffen werben barf, geeignete

nnb je nadj ben 35erl)dttniffen bringenbe $orftelhmgen bei ben

ßanbe£ber;örben ju madjeu nnb ifyuen bie $orfefjruug ber wün=

}d)en§wertl)en $erbefferuugen (TReinlid^eit, £ebung be§ 2öot)(ftanbeg,

£rodenlegungen n. f. w.) $u empfehlen: fo wirb man bod) tt)at=

fädjlicr; größere (Srfolge erreid)cn, wenn man bie frembe Dtegieruug

ba^n jn beftimmen weift, ba§ fie bie bteibenbe Aufteilung bie[fcitt=

ger drjttid)er Agenten an ben l>au:pt)dd)lic$ften $erM)r§orten ge=

ftattet, weld)e tljeitä ben ©efunbljeitäftanb ju beobachten nnb über

itjn ju berichten fabelt, tfyeiB ©efnnb^eit^engniffe für ^Reufdjen,

SSaaren unb (Sdn'ffe aufteilen. Sedieren papieren fann, and)

orjne baft folcfye Agenten eine amtliche ©ewalt an bem Orte it)ver

(Senbung fjaben, eine 33ebcutung unb felbft eine gwingenbe 9?ott)=

wcnbigMt baburd) gegeben werben, baft ofme ifyre $orweifun$ feine

©vanjüberfc^reitung bieffeitö jugelaffen wirb. (Sine foldje 23eauf=

ftd)tiguug unb Beugung be§ £f)atbcftanbe§ erftidt jwar bie $rauf=

fycit ntct)t am (Sntftefyungäorte ; allein fie crfdjwcrt, wenn fie ge=
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roiffenc)aft geübt voirb, eine ($tufct)le:ppung in l)oI)em (Stabe, nnb \)at

überbteg ben großen SSort^ett , ba£ fie bieffeitö in Reiten r>öttigcr

©efunbljeit bie Söeauffidjtigungämaafjregeln feljr gu erleichtern ge~

ftattet
4
).

©o tt>cit nnn aber btefc SBorferrungen in fremben ßänbern

nid)t angerocnbet finb, bleibt nicbr» 5lubere3 übrig, al£ gegen bie

(Sinfd)lep:pung ber gefährlichen (Sontagien au3 bem 2Iu§lanbe inner-

l)alb beg eigenen ©ebieteä S^aa^regcln $u treffen.

9^atürlicl) ift ^ter ein roefentlidjer Unterfdjieb jn machen je

nad)bem eine ber fraglichen ßranfReiten in einem £anbe, mit roel=

d)em $erfet)r ftattfinbet, überhaupt ausgebrochen ift, ober ntcr)t.

(£)iefelben befielen nämlid) fcine§roeg£ immer, fonbern Igoren oft

felbft längere geiträume ^inburc^ gänjlid) auf; fo ift %. 33. feit

1844 big \%i — 1865 — bie *ßeft gang r>erfd)tt)unben im Oriente.)

3m erftern gaEe finb bie ©dju&maafsregeln in iljrem ganzen Um=

fange an^uroeuben; in bem anbern bagegen mögen fie ganj untere

laffen ober roenigftenä fct)r tierminbert derben. — ©§ erfdjeint al3

ättedmäf^ig, juerft bie ©d^ufemaa^regeln in ifyrer sollen «Strenge

aufzuführen; bie ?(ftilberungen ergeben fid) teid)t unb finb über=

tjaityt nur mit §inficbt auf jene toerftänblidj.

23et einem <8t)fteme t>on ©dju^maa^regeln beruht felbftüerftäubltcr;

9We£ auf einer Trennung be3 (Staatsgebiete^ unb feiner SBeroofyner

Don angeftedten *ßcrfonen unb ©egenftänben 5
) ; bie Trennung

4) @3 ift ein grof?e§ SSerbienfi ber fransöfifdjen Regierung foldje 93eobadj=

tung§pof:en in ben ^auptfyeerben ber $eft errietet §u Ijaben. ©. T a r d i e u

,

a. ct. £)., 93b. III, ©. 327 fg. 2Wein bie Bett ber (Srfaljrung ift bod) nodj 31t

hixi, um fdjon roefenttidje 2lenberungen in ben europaifcfyen Quarantänenanftatten

eintreten 31t laffen. — ©efyr bebenfltcr; erfdjeint unter aßen Hmftänben ber 93or=

fditag t>on ©roSmann, ($)a§ ^eflcontagium in Siechten. SGBien, 1844), unb

oon ©obbi, (Beiträge 3. Reform be§ Q.--2Befen§. 2öien, 1849), in ber Sekante

felbft überall Quarantänen 311 errieten unb bagegen bie europäifcr)en aufsufyeben.

©otcr)e %iftatten in jenen fyalbbarbarifdjen Säubern mürben gar feine (Sidr>err>cit

für eine oerftänbige unb gerotffenbafte ^anb^abung barbieten; überbiefc finb bie

Quarantänen aud) gegen ba§ gelbe lieber nott)roenbig, tonnten alfo bod; nict)t

befeitigt roerben.

5) Söenn freiließ ber gange Segriff be§ (SontagiumS in fo fern ein falfcber

roäre, bafc nidjt 93erür)rung mit einem (Srfranften ober feiner ßtetbung bie ßranfc

beit auf einen ©efunben übertragen tonnte, fonbern oietme^r nur bie SluSbünftung

15*
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mujj aber nnbebingt fein, bei bei ber großen 9Inftecfnng£fdI)tg
,

feit

ber tu grage ftefyenben $ranfl)eiten bie gcrmgftc $crbinbnng ba§

Uebel in ba§ bieffeitige ©ebtet üer^flanjen rann 6
).

©dnjtic^c Haltung jeber ^erfon nnb Söaare an ber ©vänje

gegen ba3 mit ber ßranfljett bebrofyenbe 2ln£Ianb ttäre an nnb für

fid) ba§ ©ietjerfte. £)a aber ein gän^Iid^ 9fbbred)en aller $er^

binbnng tfyetB mit großen !!ftacr}tr)eilen, namentlich in nMrtfyfdjaft*

tiefer SBegieljung, fcerbnnben nmre, tr)ciB bei angren^enben ßänbern

leicht $n einem gefät;rttd;en fyeimtidjen SBerfefyre 9In(af3 geben toütbe

:

fo ift e£ ba3 :practtfcr} richtigere $erfar)ren, unter beftimmten ftd)ern=

ben SBcbingungen einen Eintritt fcon Sßerfoncn nnb Söaaren jn ge=

ftatten, bei ber ftrengften Strafe aber jcbe anbere $erbinbung afö

biefe überttadjte $u nnterfagen. £>te materiellen (Stnrtcr)tnngen jnr

2ht§fütjrung ber fidjernben 33ebingungcn finb aber fcerfctjiebcn
,

je

nad)bem bie SBerbinbnng $n ßanbe ober über ba£ 9fleer ftatt=

finben foH

(Sine r)inreicr)enb fcr)üfeenbc 8anb = Dnaran täne erforbert

nad)fte^enbe ©inridjtnngen nnb $orfdt)rtften

:

eiue§ Traufen bie 2uft fo gat oerberben oermöcljte, bajj ftd^ barauS biefetfce gieber-

form entroiöfelte: fo toäre bie Slbfperrung Oor ®ranfen ober 93erbäd;ttgen , noefc)

mefyr aber beren 5infammtung an einem gefdljioffenen Orte nnberfiunig. Mein
biefe, oon bem englifdfjen ©efunbljeitSratlje (General Board of Health. Report

on Quarantine. Lond., 1849,) oertretene, ?tnfid)t ix>iberfprtct)t fo fer)r taufenb-

jäfyriger (Srfatjrung, nnb ber bafiir geltenbgemadjjte Sßenjetg, nämlidj bie tl)atfäct)=

licfye ftid)tanftecfung in beftimmten einzelnen gälten torperlicljer 33erü()rung , ifl

fo unfepiffig, — ba ja Sftiemanb je angenommen fyat, bafj jebe 23eriu)ruug an?

ftecten muffe, fonbern nur, baft fie e3 fönne, — bajj e§ unoevantioortlid;

roa're, barauf I;in alle 2lbfperrung§maafregeln anzugeben. 23ietfeict)t geigen weitere

gorfdfjungen, unter welchen climatifcfjen ober fonftigeu örtlichen 93ert)ältniffen ein

(Sontagium toirffam ober unroirrfam ift: bann, aber auet) erfi bann, wirb eine

tt>efenUicr)e IXmgeftattung bev bisherigen BwaugSmaajjregeln erlaubt fein. — ©inen,

unb nid)t einmal oottftäubigen , Segriff oon bem Umfange ber Literatur über

biefe]|$ragen giebt Coletti, Bibliografia sanitaria, dvero descrizione degli

autori che tratano di peste Orientale. Fir., 1856.

6) Sßie oft bie ©efafyr nafye tritt, mag bie (Sine 5tt)atfacr)c bewetfen, bajj

bie orientalifcfye $eft in bie Quarantänen oou üftarfeifle, ©enua, ßiooruo, 2Mta
unb SBenebtg wäfyrenb ber ^atyre 1717—1841 in 64 gälten gebraut würbe, unb

baft unter biefen bie ßranfljeit 26mal nad) ber Hnfunft ber (griffe ausbrach,

atterbingä nie, ol;ne bafj auef) fdjjon auf ber Dcetfe (SvFranfuugen oorgefommeu

Waren. ©. Aubert-Roche, Reforme, ©. 73 fg.
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a) £>er freie $erfeljr gwifdjen ben Betben Säubern ift ooülg

oerBotcu, unb bie gange ©ränge mit 5ftititär:poften — tl)eit£ <5djÜb=

wachen t^eiB 6treifpartieen — fo enge Befe£t, baß Sftiemaub im=

Bemerft biefelBe üBerfd)reiten fann. Strenge ©trafen, Bei wirtW)

bre^enber ©efa^r felBft augenBIicflicBer £ob, trifft ^thtn, ber fyeim-

fid) ober mit ©ewatt tyerüBer gu bringen oerfud)t
7
).

b) 9htr an einzelnen Beftimmten Runden ift ber UeBertritt

oon 2öaaren nnb TOenf^en üBer bie ©ränge, nnb gwar unter fof=

genben fid)ernben SBebingungen unb 23efd)räntungen, erlauBt yjlm=

fd)en unb haaren fonnen nur an benjenigen ©rängpunften üBer*

gefyen, an wetdjen förmliche Ouarantane=^nftaItcn eingerichtet finb.

3n biefen Anftalten werben bann bie SDfonfdjen guerft äuftertict)

mögttd)ft gereinigt, bann aBer }e naefj bem ©rabe be3 $erbad)tc3

unb ber 2trt ber ^ranffyett fo lange $eit in ooKig aBgefdjtoffenem

^uftanbe BeoBadjtet, Bi3 e§ au^er ädern Reifet *fN ^a6 fte ^ Ctt

®etm ber ®ranfl)eit ntct)t in fid) tragen. §aBen fie fidj at§ gefunb

er^roBt, fo werben fie mit einem ©efunbl)cit§ = $affe enttaffen.

^Briefe unb fonftige Rapiere werben burcfjftocljen, geräuchert ober in

(Sffig geworfen. Unter ben Söaaren aBer wirb ein Unterfdjieb ge=

madjt. ©ewiffe Wirten berfelBen fonnen, afö einem §aften be§ 2In*

ftecfungäftoffeä ifyrer Statur nadj gang ungugänglid) , nad) erfolgter

Reinigung ober $ertaufd)ung üjrer $erpac?uug, aBBalb weiter

getyen. 5tnbere bagegen werben in ber Ouarantane oon eigens

bagu BefteEtcn ArBeitern unb in eigenen Zäunten, natürlich auf

Soften ber (Sigentpmer, burdj ßüften, Otäudjern ober Söafdjen

gereinigt, unb lonnen bann weiter tanbeinwärtä geBradjt werben,

©aug unreinigBare enbücfj werben oerBrannt ober gurMgewiefen.

£)ie Ouarantäue=9Inftaft fammt allen ifjren Stngefteflten unb 93c-

wo^nern ift oon jebem 3Serfer)re mit ber Außenwelt gang aBgc=

fdjtoffen, unb tt)re Angehörigen bürfen fie, o^ne felBft ooflftäubige

Quarantäne gehalten gu fyaBen, nid^t oerlaffen. ($£ mujs a(fo bie

7) @in anerkanntes duftet eine§ folgen ^eft;(5orbon§ tfi ber auf ber öfter=

reicfytfdjen Sftüitär^renge gegen bie dürfet ununterbrochen angeorbnete, im brüten

(Stabe fogar au§ 10,000 2Kann befleljenbe. ©. baS -ftäljere in £iefcinger'3

©tatifitf ber öfierr. 9GWitär=©rau$e, 23b. II, SIbtfjt. 2, @. 438 fg.
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9lnfta(t mit allen Seben3= unb §eiinng§=23ebüvfni(fen, mit 9(er$tcn,

©eiftlidjen u.
f. \v. fcevfeljen fein, SBerlcmat fauu derben, bafc bte

aufteilt fetbft cjcfuub unb uiefit nnfmutbUci) , ber ßoftcnbctrcuj beS

9üifcntl;alte3 ein möcttict)ft getinger fei
8
). — g-itr ben 93cvW)r bev

8) ©. Howard, Account of the prineipal Lazarettos in Europa.

Warringt., 1789, ©. 22 fg.j 9hu, Entwurf einer ^oli$ei;33erorbnuug gegen

bte vettere Verbreitung ber M*- ftranff., 1805, 8; öernt, lieber bte qtBen=

anjletfung unb bereu Vergütung. SSien, 1832, 8. — UebrigcuS fütb, teiber,

grof?e üMnungSfcerfdjieben^eiten unter ben Siebten über feljr ir*id)ti^e auf bie

Ouarantäne=(Stnric§tungen einflußreiche ^uuete. ©o ifi 5. 33. fieinegwegS bin;

ftdjtlidj ber einzelnen Slrten Don Goutagten mit 33eftimmtl>eit r)ergefiellt, wie tauge

ein anfcfyetnenb ©efunber bie tanffyeit in ftd) tragen form, el;e fie fid» entwitfelt.

33gt. 33ernt, a. a. SD.; ©. 27 fg. 23et ber $eft j. 53. bewegen fid) bie 2ln*

nahmen ber berüljmteflen Stuctoritäten über bie ^neubation^eit äwifeben 3 unb

15 £agen. üftatürlidj wirb bte längfle auf uerflänbtger 2lnnal)tne berufycnbe $rifl

als Sßrobejeit angenommen. Unb giebt eS Mittel, welche ben 2IuSbrudj ber fe=

teilten ^ranfljeit beförbern, fo t;at fid) ber Ouarantenär benfelben ju unterwerfen

;

nur wenn folc&e eine eigene ©efar)r enthielten, wäre bie ßuftimmung beS Gen;

tumajirenben nött)ig. ferner ifi fetjr befiritten, ob unb wie weit 2Baaren bei ben

r>erfd)iebenen 5lrten von (Sontagien giftfangenb feien. $)afj SInftecfung meglid)

ifi burd) ßleibung ober 2Bcxfdt)e ©on ©rfranften, ifl jwar woty unzweifelhaft;

allein fein- beflritten wirb biefc in neuerer 3eit *** 33ejieljung auf JpanbelSwaaren.

SGBa'tyrenb früher ausführliche unb in (Sinseltyeiten ge^enbe 33eräeidmiffe r-ou .gift=

fangenben unb nid)tgiftfangenben haaren aufgehellt unb banadj audj bie tfin^

ridjtungen in ben Ouarantänen getroffen Waren; (f. fotdje, freiließ unter ftd)

Wieber feljr abwetdjenbe, 33ergeid)niffe beiüftac Gullod), #anbbud> für ßaufleute,

33b. II, ©. 548, unb bei 33 ernt, a. a. O., ©. 117 fg.;) wirb ifct bie ganje

2ftöglid)feit einer Uebertragung Don dontagien burdj ©aaren geläugnet. ©0 be=

Rauptet 3. 33. bie ^arifer Slfabemie ber 2Jcebicin, baß nadj einer mer)r als §unbert=

jät)rigen (Srfafyrung bie $efi niemals burd) Sßaaren weiter verbreitet worben fei.

©. Gaz. med., 1846, 9h. 39 fg.; gleicher 2lnfid)t ifi ber engiifdje Board of

Health,
f. beffen Report on Quarantine, ©.62; ferner Segur-Dupeyron,

Rappoft s. 1. modific. ä apporter aux regl. sanitaires. Par. 1839. SDie

33efeitigung ber 3fteinigungSeinrid)tungen wäre natürlich Don großem SEöertbe wegen

ber (Srfyarung an 3eit unb (Mb unb an mancbfaajen paefereien ; allein nod)

fcr)eint bodj ber 33eweiS ber boütommenen Unfct)äblidr)feit niajt fyergefteHt, unb bis

3u beffen Erlangung I)at ber ©taat bie *pflicbt baS ficr)erfte 33erfaf)ren einhalten.

Unter allen Umflänben fönnen bie ÄleibungSflütfe ber 3Reifenben niemals von ber

3ServfIicbtung ju Reinigung befreit werben, ba Slnfiecfung bureb felcbe in üieleu

gälten nac^gewiefen ifl. 2tu$ bie neueflen franjbftfdien Orbnungen bebalten

nod) bie Reinigung öon haaren bei, unb jwar nadj ben brei Älaffen ber un=

bebtngt ju reinigenben, ber nadj Umflänben (facultatir) ju reinigenben unb ber

ganj freien. ©. SDecret com 27ten 2Rai 1853, 5Irt. 4, bei Tardieu, a. a. O.
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(Mttgberoofytter finb greiften bcn eigentfidjen Quarauicme^nftauen

befoubere spfafce git befummelt, roetdje gu feftgefieftteu fetten ^tergu

benüfct roerbeu. §ier finb Käufer unb SSerfaufer burcr; bereite

<&&)xanftn »ort einanber gu trennen imb jebe iperfönlidje 23erüt)rung

berfelben ift ftrengften^ »erboten. 3n &er ^ttc ^eftnben ftcf) 2Iergte,

Zollbeamte, D^einigungäbiener (reelle 2Baarert uttb ©elb reinigen

nnb überliefern) , ettblid) ^iütairroac^e 9
). Ucbrigeitä rcirb bei

gang tiatjer ©efat)r aucr) biefer S5erJer)r am tieften gang uttterbrücft

nnb 2llle£ an bie Ouarantcme=$nftalten »erroiefeu.

c) 2uu$ im ^^ertx be3 Saubeg ift , roenigftettä itt befonberä

gcfätyrbeten Reiten, auf Sftetfettbe nnb Sßaaren, meiere au§ angefteef

=

tett ©egettbett gn fommett flehten, ein . Slugenmerf gu richten.

<ßerfonen biefer 9Irt, roelcr)en (Sefunbljeitöipaffe fehlen, finb fogteicr;

abgufonbern nnb mit möglicher $orftct)t an bie nä'djfte ($ontnmag=

9(nftalt abzuliefern, na<$ erftanbener Quarantäne aber je nad) bem

@rabe iljrer SBerfc^ufbung git beftrafeu. SCBaarcu finb gu reinigen

ober, menu biefeä nierjt tl)nnticr) roäre, gu »eruictjten ; bie unbefugten

(Sintiringer naef) ber gangen strenge be§ ©efefcel gu beftrafeu.

yilfyt uur bie öffentlichen ^Beamten, fonbern anet) bie Bürger finb

gur §anb^abuttg biefer fo ttot^roettbigert SSorftc^t aufguforbern, ua=

menttict) 2Götrtr)e, ^aufteilte, gradjtfuljrfeute u. f.
ro., uub audj m~

ter i^itctt ift IXnge^orfam ober Unadjtfamfeit gu beftrafeu
10

).

%flu% bie Quarantäne gegen ben $erM)r gur <5ee eingericr>

kt roerben, fo ift ba§ §au^taugenmer! barauf gu richten, bafc fein

6d)iff, ba3 au§ einem angefteeften ßanbe fommt, in 23erür)rung

mit attberett ©Riffen ober mit bett 33erüor)nern tritt, elje bie trotzige

Reinigung »Ott 2öaaren uub 6tf)iff »orgenommeu Sorbett ift. @£

ift ba^er

9) (Sine ©äjübernng ber öfievveid^ifd^en 3ftajicHctt unb ©feilen an

ber tüvftfdjen ©ränje
f.

bei £ i e £ i n g e r , a. a. £)., 23b. II, 1, ®. 413 fg.

10) 2Rit3f*ecf)t verlangt dl au, a. a. D., ©. 65 fg. biefe 2Kaa§regeIn. Wtan

oergl. audj ©ertaub, Sßorfdjriften ber inlänbifcr)en Sßoligei gegen bie ^3eft.

2Bien , 1803 , ©. 1 fg. — Heber ba3 ©erfahren , roetc^e rücfroärtäliegenbe Soften

ju beobachten §aben im gatte eine» 33erbadt)teg üon nacfyläfftger Se^anbhmg ber

©riefe u. f. ro. an ber ^efigrä'nse, f. üftürnb ix$,tx, in <Srf dt) u. ®ruber,
(äuc^clo^äbie, ©ect I, 53b. IV, ©. 274.
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a) bcn auS ancjcftcrftcn Säubern fommenben ©Riffen ba§ ©n*

taufen nur in beftimmten §afen, n>o bie nötigen 9SorM)rung3>

maa&rcgcln getroffen finb, gu erlauben.

b) (Sfye aber aud) l)ier ein <Sd)iff einlauft, tjat e§ erft feine

©efunbfyeitäpapiere einer eigenen SBe^örbc üorgutegen. £)ie ^it=

glieber berfclbeu fegein itym entroeber entgegen, ober fie finb —
nodj beffer — auf einer fcorlicgenbcn, nid)t gu oermeibeubeu 3nfet

ober ßanbfoifcc aufgeteilt.

c) ,3C uadjbcm nun ber Ort ber §erfuuft unb fein ©cfunb=

tjeit^uftanb, femer bie ©efunbfycit ber $ftannfdjaft unb bie ßatmng

be§ Sc^iffeS fid) auStoetöt, toirb biefeä entnxber im §afcn roätyrenb

beftimmter $eit unter ftrenge 5luffidjt gefteßt unb toon jcber $er=

binbung mit bem £anbc ober anbeten ©djiffen abgefdniitten ; ober

e§ nrirb , n>enn groftc ©efaljr ober tt>irftid)e 5lnftedung r>ort)anbeu

ift, in bie eigentliche Quarantdnc=2lnfta(t , ba§ ^3eft = fiagaret
,

ge^

fd)icft. 3Son felbft toerftefyt fid), bafc toer mit bem £d)iffc fcor

beffen Reinigung in 23erül)rung tarn, bie (Sontumag mit il)m au§=

galten Ijat, alfo g. 93. Sootfen, Quarantäne = 2Bdd)ter , 9lrbei=

ter u.
f.

tt>.

d) £)ie (Einrichtung einer <See = Quarantäne ift biefelbe, roie

einer ßanb=Quarantdne ; nur erforbert fie natürlidj in großen £an=

betäftabten einen fer)r bebeutenben D^caum lx
). 2ßie (ange bie Qua=

rantdne gu bauern l)at, fyüngt mefentlidj fcon bem Umftanbe ab,

tt>etct)e 5Xrt fcon (Sontagien gu befürd)ten ift. 2Iud) Ijter verlangt

ber gmeef ber gangen ^ftaafcregel , bafc möglidjft fidjer gegangen

toerbe; boeb finb allcrbingä im ^ntereffe be§ §anbcl^ unb be3

$Perfonen=23erfcljrc§ unnötige unb mit ber i^igen 23efd)lcunigung

ber Reifen burd) $)am:pffraft in unertrdglid)e§ ^Dtigt>err)d(tni§ Um
menbe Verlängerungen gu fcermeiben, unb e3 mag namentlich, toenn

fid) ba§ (£d)iff über einen guten @efunbl)cit§guftaub tt>dl)rcub ber

11) Ueber bie Gvnric^tung öon <See=£htarantäneu f. cor Stttem £ott>arb,

a. a. O. , toofelbft audj »tele ©runbriffe oon nürflidjen ober beabftcfytigten 9tm

galten biefer 2trt; ferner: g-ijc^er, STic Quarantäne^nfialt in ©larfeitte. Spj.,

1805; Pozzi, Polizia degli spedali, ©. 335 fg.; ©eegebufety, $)ie Or-

oamfatien ber rufftjdjen C, in ftriebreid)^ <Sentrat;2lrcf>iü für ©t.-2l.-Äv 1847,

©. 440 fg.
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Sfteife au^utoeifeu vermag, bie £tit bcr galjrt tu bie SBcobadjtung^

frift für 9flenfdjen eingerechnet »erben 12
).

Söenn in bem Sanbe, roeldjeg erfahrungsgemäß afö ber mog-

tict)e (SntfteljungSort ber in grage ftef)enben <£outagten ^u fürchten

tft, erroiefener SJcaajjeu gar leine ©pur einer eben tfct fcorljanbenen

$ranl()eit befielt, fo'fann atferbing§ an biefen ftrengften <&d)u&

maafsregeüt $iete§ nad)gelaffen roerben, unter Umftäuben DieHeic^t

5We§ wegfallen, mit 2Iu§nal)me ber jur (Srfunbung biefeä ©efunb-

fyeit^uftanbeä nou)tt>cnbtgen SBornatjinen unb ber}enigen gormüd^

leiten, rocid)e einen Verfaß ber gefammten (Einrichtung öerfymbern

unb nötigen gatteä bie augenbtidüdje solle 2lntt>enbung berfelben

möglich machen. S)ie 2kfcr)räufung be§ SSer'fe^reS auf beftimmte

überroadjte fünfte, ber 5lu§tt>ei3 über ben ©efuubfyeit^uftanb be3

51bgang§pla^e§ unb bie jebem $erlef)re t^orange^enbe Unterfudjung

über ben ©taub ber £)inge lanu alfo niemals aufboren, rool)l aber

Ouarantcme unb Reinigung.

S- 3t
b) ^löglidjflc tfefdjränkuna. ber \m $anbt auagebrocljenen anßechenoen ^rank-

weiten.

2Iuber§ finb natürtid; bie 2D?aa§rege(n gegen anftedenbe ®ranl=

Reiten im Innern be£ ©taate£; unb $n>ar finb fic tr)eil^ leidjter

12) 3Son fe^r großer Sebeutung ift eine ©leic&mäfjigfeit ber 93e^anbtunc|,

namentlich fyinfidjtlicr) ber $)auer ber Quarantäne für StRenfcrjen unb ber 93e=

Ijanblung ber Sßaaren, in ben ©eepfen ber t>erfd)iebenen Staaten, banitt niefct

ber Sßerfefyr burdj bie größere ^cacfyfidjt in beut einen ßanbe funfiii<$ bafyin ge?

Sogen »erbe, biefc nun anbertoärtl noer) größere «Übungen fyeroorrufe, bi§ am

(Snbe u)atfädjiicr) ieber ©djufc aufhört. £ier fann natürlidj nur ein allgemeines

oöiferreä)tlicf;e§ 2tbfommen Orbnung fRaffen, unb el ift fer)r gu beflagen, bafc

ber im % 1852 ju biefem ^fredt öerfammelte (Songrefj feine folgen gebabt Ijat

luegen ber ungerechtfertigten tagftlidjfeit einiger italienifdjer (Staaten. 3fct finb

bie Cuarantänenjeiten fet)r oerfRieben; 3. 23. in ©enua 35, in granfrei d) 20,

in £rieft 9, in (Sngtanb tt)atfää;Iid& ; bie golge aber ift, ba%,' bei ben fä)neHen

^Reifen ^ur ©ee unb ju £anb, ein öon Cvonflantinopet ober 5tleranbrta nact) $ari§

Üteifenber 11 unb 17 Xage geroiunt, trenn er über Cmglanb anftatt über ÜKar=

feiUe get)t; 5 unb 11 Sage, unb fogar mit ©etoinn an ben SReifefofien , toemt

über £rieft. ©. Aubert-Roche, Dela reforme des quarantaines. Par,,

1844; baf. in ben Annal. d'hyg. publ., 33b. XXXIII, ©. 241 fg.
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ober nxmgftcnä bemfbarer, tnbem l)icr unmittelbar auf bie 23cfeiti*

<jung ber Urfadjcn Ijtngennrft derben famt, tfycilS freiüd) and) in

'fo fern bcbcntlicljer, als manche berfclben tiefer in bie $erl)d(tuiffe

ber 23ürger ciufcfyucibcn, als bie an ber ©ränge unb gegen grembe

getroffeneu 23orM)rungen.

5lud) l)ter finb bie 2lnftalten gur gänglidjen 2krl)inberuug einer

contagiöfen ^ranf^eit fcon benen gur ©ingränguug unb 23cfd)rän=

hing einer bereite aufgebrochenen uuterfdjiebeu.

£)ie eigentlidjeu (SntfteljuugSurfadjeu cnbcmifdjer anftedeuber

$ranft)eiteu finb allerbingS nur in fccrljältniftmä^ig fc^r feltcncu

fallen beftimmt nachweisbar , U)ie 3. 23. bei tt)pl)öfen giebern auS

Mangel an fiuft unb Dfainlicpeit ober auS ber 5luSbünftung uer=

ftopfter 5lbgugSfanäle ; beunod) liegt cS innerhalb ber ©rängen

menfdjlidjer ßraft, beu SluSbrudj mancher ®vanfl)citen biefer Ätt

in fcerl)inbem ober bodj toenigftenS bie $al)l ber fyontan entftel)cn=

ben gälle fel)r gu oerfleinern, rool)l audj bie ©efäljrlidjfeit ber

$ranfl)eit 31t üermmbern. $t(Ie Mittel nämlid), welche ben allge=

meinen ©efunbljeitSftanb einer 23eoötferung fcerbeffern, unrfen ent=

fteber unmittelbar unb objeetto gerftorenb unb befeitigenb auf

^ranfljeitSfeinte, ober fie ftärfen wenigftenS fubjeetio bie im 23ereicfye

foldjer Urfac^en 33eftnbltdt)en
, fo ba§ fie weniger anftedungSfäfyig

finb. 9WeS alfo, roaS beiträgt girr ©efunbmad)ung ber Söotyn-

pläfee, gut §erftellung gefunber Lebensmittel , bann aber audj gur

(Meisterung ber Slrmutlj in Reibung, <5peife unb Sßo^nung, ift

ein $erf)inberungSmittel gegen enbemifcr)c anftedenbe ^ran!l)eiten
x
).

Unb eS befdjränft fidj bie ttoI)ltl)ättge SÖBtrfung nidjt einmal auf

einljeimifcbe
,
fpontan entfte^enbe (Sontagien, fonbern eS wirb felbft

1) 3tt biefer SBejiefjung fnb bie in ben ttoranftefyenben §§. melfacr) ange=

führten engltfcfyen ©Triften über Sfteinlicfyfeit ber ©täbte, 2ö äffert>erforgung, 23er-

befjerung ber Slrbeiterroofynungen t>on ber größten SBcbcittimg, wam t>ieHeict)t autf)

in bem einen unb in bem anbern galle ein post hoc ergo propter hoc ober

eine ungerechtfertigte fonftige 3urücffür;rung auf eine £ieb(ing§;9flaaf5regel flatt=

finben mag. $5af contagiöfe ßranffjeiten bureb SSerbefferung ber £eben§roeifc

ganj ausgerottet roerbeu fonnen, beroeiät am befteu ber 2tu§fa£, für roetdjen fonft

Xaufenbe r>on Käufern nottjruenbig roaren, voetd)er aber bei reinlicherer Reibung

unb Sßofytung gang tterfcfyrounbeu ift.
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bie 33ö8attigrctt eingefädelter anftedenber färanfljeitcn burd) fold)e

allgemeine SBerbcffcrung ber ©efuubljcitäbebingungen gebrochen unb

tDcntgften^ auf eine Beutete 3al)l oou galten befdjrduft. ©o g. 23.

bei ber Spolera 2
). £)a nun alle fotdje Ettaajjrcgcln fdjon an unb

für fid) unb namentlich aud) §ut 93ermetbung nidjtcontagiöfcr Uebct

ergriffen werben muffen: fo ift U)re fräftige unb umfidjtige %u&
füfyrung um fo gebietertfdjer geforbert, weil fie au^erbem aud) nod)

gegen bie gefährlichen anfteefeuben ßtanft)etten wirfen. 23ci bem

§crannal)en einer befouberen ©efafyr legerer 2lrt ift natürlich audj

eine befonberä forgfdltige unb gefteigerte £t)dtigfeit geredjtfertigt,

ober oictmefyr geboten.

3tud) bie beften un3 big ifct befannten 2ßorfeljrungcn werben

freiließ niemals gang gegen beu 2(u3brud) oon contagiöfen $ranf>

Reiten innerhalb bc§ «Staatsgebietes? fd>ü^cn. (5nbemifd)e unb eiu=

gcfd)letopte (Sontagicn ocrfd)tebenev 2lrt werben fidj batb ba balb

bort, melTcidjt mit großer §cftigfeit, geigen. 2ltfo ift aud), neben

beu ^Jcaafsregeln §ur gdngtidjen gerueljaltuitg , bafür ju forgen,

ba§ bie 2Inftedungen auf beu flcinften $rei£ befd)rdnft, bie franf^

l)eit fo fct)rtc£I atö möglich wieber erftidt werbe, wobei benn wieber

gwifdjcn djronifcfyen unb acuten ßranfljeiten wot)l unterfd)icben

werben mu§.

1) §infic$tlicl) ber djronifdjen ßontagien Wirb $war im

allgemeinen, unb bei ber 5lnftccfung3art biefer $ranfl)eitcn=(55attimg

mit D^ec^t, bem einzelnen Bürger überlaffen, burdj $orfidjt unb

^eeinlid)feit ftcf> unb bie ©einigen %u fdjüfecn; bod) finb immerhin

£oti$eilid)e 3ttaaj3regeln ba erforberlid), wo eine größere StnfierfuugSs

fdljigfeit oorfjanben ift. <&% finb aber Ijauptfäcpdj zweierlei $or=

le^rungen gu treffen. Einmal tnufj ber 25er!auf gebrauchter ßlet*

bungäftücfe nur erfi nad) oorgängiger ttotlftänbiger Reinigung ge=

ftattet fein. Zweitens ift in wichtigeren gaffen eine 3lbfonberung

2) ©eitbem fidj bie StbfperamgSmtttel al§ mtgenügenb gegen biefe ÄranKjeit

gezeigt fyaben, Bat man fid) allgemein auf bie propraetilen 9Jlaafjregeln be=

fdjränft, unb jtrar mit fcerfyältmfcmäfjig güujügem Erfolge. ©., aujjer ben zhm
angebeuteten englifdjen SSefanntmadjungen , T a r d i e n

,
a. a. O.

; £ ä cf c x-

mann, Wltb.^ol, ®. 396 fg.
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bcr ßranfcn Big $$ gcfd)el)ener Reifung anguorbnen, fei e§ itt

öffentlichen auftauen, fei e3 in itjrcn ^rioatmoljnungcn. (Selten

bürftc freiließ triebet oorfommen, baft bie $oti$et4Belj5ibc eigene

9kcr)forfdjungen nad> Traufen aufteilt
;

fonbern enthebet roirb xx)x

oon ^lerjten ^Xnjetge gemacht in bead)ten§ttertljen gälten, ober fte

begnügt fidj mit einer !poti^eiücl)en Unterfudjung , wenn fte mit

oerbädjtigcu ^ßerfonen in irgenb eine amtlid)e 23erü1)rung fommt 3
).

2utd) einer allgemeinen au3gef:proä)enen $ßflid)t ber ©elbftan^cige

ift nidjt ba§ 2öort $u reben. 33ci oielfad)cr §ärte ber $lu3fiu)rung

xxx einzelnen gälten wäre bocc) eine regelmäßige Befolgung nid)t gu

erreid)en. 3toedmäßigcr erje^etnt eine ftrenge 23eftrafung @otd)er,

welche im Sßewußtfein bcr ßranffyeit fie Ruberen bennod) mit-

teilten
4
).

2) ©rößere Stljätigfeit oon (Seiten be§ (Staate^ ift bagegen

bei bm acuten (Sontagien notfjwenbig, xx)xtx fyoljeren ©efäljrtid);

feit nnb leichteren ?Dftttl)eilung wegen. £)iefe ^ätigfeit ift $war,

je naefy ber ®efäl)rlid)Mt ber ßranfijeit, feljr t>erfct)teben
; fie !ann

aber unter Umftänben p ben fdjwierigften unb auägebcljuteften,

fo wie gu ben foftfyieligften ^ftaaßregeln führen, bereu ftrade $oll=

jiel)ung letdjt eine ber bebeutcnbften Aufgaben für bie (5infid)t, bie

£I)ätigfeit unb ben ^httfj ber ^oligeibeamten ift. 3m 9^acftfter)cn=

ben ift ber gaH einer folgen fcr)tt>erften ®rann)cit angenommen;

bie TOlberung ber ^Jcaaßregeln bei leichteren Uebeln ergiebt fid)

oon felbft.

a) Unbebingt ba§ erfte unb Ijau£tfäd)lidjfte Mittel, oljne beffeu

Ergreifung unb £)urd)fül)rung fein §eit $u erwarten ftefyt, ift na=

3) <5igen§ t-eranftaltete 9?act)forfd)ungen naä) djronifcr}en (Sontagien fommen

aflerbing§ nict)t feiten bei ber <Bxjpl)iXi§> uor, [o 3. 33. periobifdje Unterfud)ungen

ber bffenttickn ©irrten. 9ftan fet}e 3. 23. bie, fet)r au§gebilbeten
,

franaöftfdjen

SÜfoafjregem bei Parent Duchätelet, La Prostitution dans la ville

de Paris, 23b. II, ©. 33 fe. ©ie ganje (Sinricbtung ift aber, roeit fte auf einem

fatfdjen ©ebanfen beruht unb mit ber fitten^olijeitidjen Aufgabe be§ (Staates im

2ßtberfrnitcr)e fkl)t, 51t oerrcerfen. 9tücffid)ten auf bie ®efunbt)eit ftnb maafcgebenb,

allein niebt auSfdjIieftlid), unb audj fie muffen ben allgemeinen ©runbfäfcen über

bie ertaubte unb gebotene Sfyätigfeit be§ <5taate§ gemä'fj fein. 23gl. unten, §.91.

4) SDiefj gilt natürlict) gitnäcr)ft Don @r^t)ilitifcr)eu. Ueber unb gegen bie

©elbftanjeige
f! Nicolai, ©anitätS^olijei, 23b. I, ©. 316.
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türfiel) audj X)ier bie (Sonberung ber Traufen unb &erbdd)tigen

ton ben ©efunben. (*ine fotd;c Slbfonberung aber tarnt, je nad)

ber bereite oorljanbenen 5Iu£bet)nung ber ßranffyett, nottjtDenbig

fein bei einzelnen ^ßerfonen, bei ganzen Käufern, bei gefdjtoffenen

£)rtfd)aften, enblid) felbft bei ganzen *pro*riugen. — SDie 2lbfper=

rnng (Sing einer i(t ba antoenbbar, too mir erft SBentge ton

ber ÄrantTjett ergriffen finb. Ob bie 2lbfonberung in einem 3im=

mer ber eigenen Söo^mmg be§ Äranfcn ober ob fie in öffentlichen

ju £>ofpitdlem eingerichteten ©ebduben vorgenommen toerben fofl,

l)ängt $undd)ft oon ber ©efäl;rltd;feit ber Äranf^eit, bann aber oon

ber ©roge, ®efimbl;eit, Sage ber SÖßofynuug, fo toie oon bem SBofyt*

ftanbe be£ ßranfen ober $erbdd)tigen ab. Sftadj benfetben (5rtoä=

gnngen rnng and) entfdjieben werben, ob bie übrigen gamiliengtie=

ber in bem §aufe gelaffen toerben rennen ober au3 bemfelben jnr

23crr)ütung irjrer SlnftecXung entfernt toerben muffen. 33ei 2lcrmc=

ren roirb £e£tere£ in ber Sftegct ber galt fein, roobei fid) oon felbft

ocrftet)t, baft für ba§ oortäufige Unterlommen ber gn (Sntfernenben

geforgt werben muft. gattö bie Unterbringung ber Traufen in

§ofyitdler a(3 allgemeine SftaaftregeX für notfytoeubig erachtet toirb,

rnnjs natürlid) and) mit ©trenge baranf gehalten toerben, unb bie

9tergte finb gu oer:pfIicr)ten
,

jeben ßranfljeitöfatt $u biefem 3weĉ e

aXSbalb anzeigen 5
). — ©anje § auf er mit allen ifyren S3etool)=

nern muffen abgefterrt toerben, toenu fd>on mehrere ber letzteren

Jranf ober oerbddjtig finb, unb alfo il)re anbertoeitige Stbfonberung

Sdjtoiertgfciten fdnbe. Seere §dufer toerben abgefperrt, roenn il)rc

2ktoo()ner in bie §ofoitdter ober (Sontuma^nftalten entfernt tocr~

ben mußten. 2öo mb'gtid) ift t)ier TOtitdr'-2öad)e anjutoenben;

aujjerbem ift $Be$etd)nmtg fotdjer §dufer mit einer £afel ober bg(.

ratl)fam. SRatürticr) mufs oon ^ßoltjct toegen für bie §erbeifcbaffnng

5) lieber bie 3frt unb Seife ber 5tbfyerrung, namentlich ber Ueberficbeiung

in £ofrütäter nnb (Sontumajfyäufer , f. Barzelotti, Polizia di sanitä,

©. 239 fg. ; Straub, SBorftit)riftcn ber inlänbtfdjen ^ßolijei gegen ?ßeft, ©. 30 fg.

®eine mcbicintfc^ *
^ oXisetUc^c, toofyt aber eine pofttifdje 5RücJftd;t ijl cS, ju beachten,

ob ntd)t eine gelungene Entfernung ber Stngejtecften in öffentliche ©ebäube

ber allgemeinen (Stimmung fo jutoiber fröre, baf? fidj oietteitfjt ernftlidje Unruhen

beforgen laffen müßten.
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bcr notfyroenbigen ÖebenSbebürfniffe uub 9Ir$ncien für bie abgefon=

berten Söetvoljncr geforgt tverben, bei dürftigen auf öffentliche Soften.

$)ie Zerrung bauert nid)t nur fo lange bis fein ßranfer mefyr

im §aufe, foubern bis baS §auS burd) 3*vedbienlid)e Läuterun-

gen u. f. w. gan$ gereinigt korben ift
6
). — SDie 5lbfverrung gan=

jer Ortfdjaften ift notl)tvcnbig , roenn auf ber einen ©eitc baS

(Sontagium ficb in einer ©emcinbe fcfyon attjufe^r verbreitet fyat,

als baß man nod) bie einzelnen 93erbäd)tigen ermitteln unb abfon=

bcrn tonnte, auf ber anbcrn ©eite aber bie Umgcgenb nod) frei

ift ©ine UmfaffungS=®ette von mititärifd)en Soften, bei großer

©efal)r ein bo:pvelter unb breifacr}er (Sorbon, vielleicht burd) 9Iuf=

roerfung von ©reiben unb ©djanjen unb burd) Slbgrabung bcr

SBrüden unb Söege gegen bie verzweifelten 5tuSbrüct)e ber ($iuge=

fverrten gefdjüfet, ift t)ier baS einige Mittel Qeber austritt von

^erfonen ober Sßaaren auS ber gefverrten @emeiube ift eutroeber

ganj verboten ober nur nadj erftanbener vollftänbiger Reinigung

unb Quarantäne geftattet. Regelmäßige Verforgung mit SebenS-

mittein ift natürlich ^ßflicrjt ; biefelben bürfen übrigens von ben

©ingefdjloffenen erft bann weggenommen werben, wenn bie 3ufül)=

renben fiel) wieber entfernt Ijaben. ©ben fo muß für baS nott)-

wenbige 35ier; , beffen (£rnät)rung in bem gefverrten Orte <5cr)wie=

rigfeit l)ätte, nad) vorgängiger Reinigung (Sorge getragen, ferner

baS gelbgefd)äfte für bie ©ingefd)loffcncn vorgenommen derben.

£)ie 5lbfverrung bauert fo lange, bis bie ®ranfl)eit gan$ aufgebort

bat unb ber Ort vollftänbig gereinigt ift, ober bis 31t einer, trots

beS (SorbonS erfolgten, allgemeinen Verbreitung bcr $ranfl)eit
7
).
—

SDie ^Ibfonberung ganzer Sßtovtnjen ift geredjtferttgt, wenn ftd)

6) SDie 2lrt, rote Käufer beäinftcirt werben , f. bei © d) r a u b , ©.53 fg.

©erjr toid^ticj tft, bafs leere abgefperrte Raufet nitf>t erbrochen unb befielen werben,

roetl baburd) angefteefte SBaaren t)etnxlid^ verbreitet tverben fönnten. (Snttveber

fytnreicfyenbe SBeroadjung ober 3umauern oer ©effnungen ift be»t)atb nounvettbig.

7) ©ine t;öd)ft intereffantc ®e[d)icr;te einer erfotgretdjen Ortlabfverrttng mt-

Ratten bie bereite angef. ©Triften über bte ^ßeft in 9?oja t>on ©djönberg unb

ÜJi r e a. -ftäfyere fel)r ätoedmafeige SBorfdjrtften über bte 2lbfverrung von OxU
fünften f. bei © d) r a u b , 23or[djriften ber inlänbtfd^en ^oltjei gegen bie $eft,

©. 21 fg.; vgl. cmdj 23emt, a. a. £)., ©. 181 fg.
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ein gefcityrU($e§ ßontagium in einem Steile eine§ SReid)e§ fefjr t>cr=

Breitet Ijat, oljne nod) bie weiteren sprotoingen ergriffen gu Ijaben;

fie ift aber nnr bann moglict;, ttenn bie OertIicr)fett
, 3. 23. burdj

glüffe ober ©ebtrge, bie SBübuug gang gefdjloffener (Sorbonä be=

günftigt, toenn aller 2Serfel)r unterbrochen derben rann, enblic^ toenn

bie nötigen ©elbmittet unb ^CTtUttdrfrdfte in 23erettfdjaft finb. £)ie

9lnftalten finb gang btefetben, tocldje im »orl)erge1)enben §. at£ bie

gegen ba£ 2lu3lanb bienlidjen erfannt tourben, unb e3 mitffen alfo

namentlich an allen erforberlicr)en Orten bie nötigen 2lbfperrung§',

3fteinigung3=, 2ßadj=§äufer u.
f.

tt>. errietet werben. (5§ fcerftetyt

fid) übrigen^, baft aueb innerhalb ber abgefperrten ^ßrooingen bie

fämmtlidjen minberumfaffenben ©cbufemittel gegen weitere $erbret=

tung gu ergreifen finb
8
).

b) dufter ber §auptmaa§regel ber 5lbfonbcmng bereite (5r=

tranftcr ift übrigen^ nod) eine Otofje oon minbernndjtigen , allein

bennodj gur (Srreidjung be3 gieteä ^er mog(id)ften 23efc^rän!ung

be§ Uebelä unerlafclidjen SSorl'e^rungen nöttn'g. §ie^er gehört:

groge 35orfict)t bei 23eftattung ber lobten ; leicht er!ennbare SSc^eic^^

nung aller £)erer, roeld)e mit Slngcftedten in notljtocnbige 23erfu>

rung lommen unb bodj nidjt ebenfalls abgefperrt werben fonnen,

röte g. 23. ber Siebte, ßranfeuwärter , Sobtengräber ; Verbot alleä

SSerfe^re§ mit gebrausten ©egenftänben ; Söbtung ber Spiere,

burdj weldje bie ßrantljeit oerfdjleppt werben föunte; $ertl)eilung

ber ©peifen unb be3 Sßöafferä in ben 2öol)nungen mittelft eigen§

befteflter Wiener gur SSermeibung ber 5lnftedung beim gewöljntidjeu

2BerMjre; ©djlicfsung aller 2Serfammlunglorte , roie ßireben, Ztya*

ter, ©efeflfd)aft^aufer
9
)-

c) ©elbft wenn, bem Slnfcbcüte nad), bie Hnterbrücfung ber

Äranf^eit gelungen ift, mu§ ber Sßieberljerftetlung be§ gewohnten

freien 25er!e^rc§ erft eine allgemeine Reinigung mct)t nur alter

mit ben ßranfen aud) nur in entfernterer 23erüJ)rung gewefencr

8) 23ietfad)e, leibet nur bei ber sJ£atur ber Sranffyeit nufclofe, SSeifpiele »ort

ber Slbfperrung ganzer ^romn^cn gaben ^uftanb, $reuf?en unb Deftetreidj tocu>

renb ber (5£)olera=(5t>ibeTnie in btn 2><tf>ren 1830 unb 31.

9) <§. Barzelotti, Poliz. di sanitä, ©.239 fg.

i



240

^erfonen, fonbern audj fämmttidjer §auSgerätlje, ®teibungSftücfe,

uub felbft ber 28ol)nungen toorangeljen. 5lrt unb SSkife btefer

Reinigung ift genau Dor^ufdjreibcu , bie ftrenge 9SoC(äiel)ung ber

9lnwcifnng aber ju überwachen
10

).

Sitte biefe SRaaferegeln finb übrigens mit bebeutenben Soften

für ben (£taat unb mit unenblidjem ©djaben für baS ©ererbe

ber (Siujelnen unb fomit für baS SBolfVermögen fcerfnityft. (5S

ift baljer ^ßfttdjt für bie Regierung, nid;t nur feine unnötigen
auftauen ber $lrt ju treffen, 3. 23. gegen miaSmatifd) fidj r>erbrei=

tenbe Brautzeiten
;

fonbern aud) bei anftedenben ÄranfReiten bie

©efaljr berfelben für £ebeu uub ©efunbljett gegen ben £dmben

ber 5l6wenbuugS = ^ittc! wol)l abzuwägen, fomit bei leichteren

Brautzeiten entweber gan§ ober bodj toon ben befdjränfenbften

unb foftfpieligften Mitteln ab$uftel)en. SKameutlid) famt Don ber,

in jeber SBejiefyung fo folgenreichen, 9lbf:perrung ganger ©täbte ober

Sßrovnnjen nur in ben fdjwevften fällen bie SRcbe fehl. — £)a bie

2tbfdjlief3iiugen jeber Wxt nur bann wirken fönnen, wenn fie fdjleu-

uigft angeorbnet werben, fo ift bei jeber anfteefenb fd)ciueubcn

ßranffjeit bie mögtidjft j et) n e 11 e 23enac$ridjHgung ber

mcbiciuifc^^otigeilidjen SBcljorben bie bringenbfte *pflid)t ber Slcrjte,

©eiftlidjen unb DrtSüorfteljcr
n

). ©ben fo mufe — allenfalls

aud) mit £üutaufc£ung ber gewöhnlichen ©cfdiäftSformcn —
fd)leunigc Sluorbmtng ber nötigen 2fta'af$regefn ben befetylcnben

S3cl)örben erlaubt uub geboten fein.

§. 32.

c) lflermd)tung ber «^Lnfleckungefdljigkeit.

©ewiffe Brautzeiten ftumpfen bei denjenigen, welche fie burd)=

gemacht l)abcu, bie (Smipfängttdjfcit für anbere Brautzeiten meijr

ober weniger ab. $m gatte fie nid)t fo fyeftig unb gcfäljrtid) finb,

al§ biejeuigen Uebel, gegen roetdje fie fcfyüfceu, würben fie mit 5lb=

fid)t als eine 9Jvt Don SBerfidjeruugSmittef benü^t werben fönnen,

10) $)ie ®efc§tdbte einer folgen Reinigung
f.

bei 9X n t r e $ et u , a. a. O.

©. 154 fg.

11) ©ergl. (Schraub, a. a. D., ©. 5 fg.
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fcorau§gefe£t, ba§ e§ in ber ©ewalt be§ ?0cenfc§en läge, fie gu ge-

legener 3eit ljerbeigufül)ren, unb wenn bie 2öa§rfdjetnlidjfeit , ba§

man bte baburdj abgewenbete ^ranf^ett jebenfaltö burdjgumadjen

Reiben würbe, großer wäre, <xU fie in ben meiften galten tmrfüc§

ift. 9tux bei ©iner fotdjen ©c^u^ßranfljeit treten alle biefe

$orau§fjungen wirHidj ein, ndmfidj bei ben ®ul):p öden. $)icfe

®ranfl)eit ift an nnb für fidj eine fer)r leiste *) ; fie fann gu jcber

gegebenen geit nnb beinahe bei allen 9ttenfd)en fogleid) Ijerüorgeru*

fen werben; bie ^ranft)eit aber, gegen welche fie fäüfct, — ndmlid)

bie ^oden — ift nid)t nnr eine Ijödjft fdjwere, fonbern audj, oljne

biefen ©d^ufe, feljr verbreitete
2
). Unb foHten and) fpätere ©rfat;-

rungen gegeigt tjaben, ba§ ber burd) bie ßuljpoden t>erltcl)enc

<Sd)tt£ Weber bei alten ^ftenfdjen nod) auf bie gange Sebenlbauer

unbebingt Wirffam ift, fo bleibt biefen bod) immer baä $evbienft,

nidjt nur bei ben, tro£ ber .gtttyfuttg, &on tan dd)ten flattern

Gefallenen bie (entere ßranffyeit feljr gu mitbern, fonbern I)au^t=

fdd)lidj aud) bie 9ftögtid)Mt allgemeiner ßtyibemieen Beinahe gang

gu fcernidjten
3
).

1) £ e i m
,

£ifiorifdj=fritifd)e SDarfteflung ber $ocfenfeucr)en in Württemberg,

©tuttg., 1838, ©. 481 fg. nimmt auf ben ©runb genauer Unterfudjungen bie

©efaf;r für bie ©eimpften gleich 9M an.

2) 23or ber (Sinfütjrung ber ©aufblättern regnete man, baf fo giemlid) bie

£älfte ber ÜKenfdjen oon ben flattern befallen nmrbe; oon 10 ßranfen ftarb

einer, fo bafe iäl;rltdt) in (Suropa 3—400,000 SobeSfätte burd) «lattern gejault

iourben. ^e oon 13—14 £obe3falten fam immer einer auf bie SSIattem. 3n

Sonbon allein fiarben innerljatb 50 Sauren 100,000 2ftenfdjen an biefer Äranffyit.

SSon ben Ueberlebenben blieben oiele für immer entfteflt ober mit fetteren Uebetn

behaftet, namentlich mit 3Stinbc)eit ober £aub§eit. ©. Brunei etc., De la

Vaccine et ses heureux resultats. Par. , 1826; unb SSemoutlt, 3- ®e=

fdndjte ber SSaccination in ber ©cfirceij, in beffen fcbtoeiserifdjem Slrc^ioe für

©tatijtif, 33b. III, ©. 82 fg. ; © dj ü b t e r , lieber bie Steuerungen in ben ©e=

fe£en ber ©terblidjfeit feit (Sinfityrung ber Äuttfotfen. £üb., 1827; Companion

to the Almanac for 1834, Lond., ©.32; griebinger, Sie ßut)t>ocfen=

Smpfung. SEßien, 1857.

3) Ueber biefen oietbefprodjenen ©egenftanb f.
Thomson, Histnrical

sketch of the small pox. Lond., 1822; ßüberä, Eerfud) einer fritifdjen

©efc^ic^te ber bei SSaccinirten beobachteten 9ttenfd)enbtattera. Stttona, 1824;

m'öl)l
r
Ueber bie SBarioliben unb SBaricetlen. £ann., 1828; ©eeger, 23ei=

». Sttolit, $ettjeitotff. I. 3. Stuftage. 16
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mt ftedjt ift ba^er bie (Sntbeduug biefcä <5djukmittel3 afö

eine Söofyltfjat für ba3 gefammte 9ftenfdjen=©efcl)lecl)t 311 betrauten,

beffert mittlere ßcbcnäbauer baburd) bebeutenb verlängert Sorben

ift, uub meldjem eine f^were $ranffjeit mit melfac^en fdjlimmen

Nebenmirfungen ertyart mirb 4
). ,3e^e SÄcgtcrung mürbe fidj

fernere SBorimirfe ^ugie^en, meldte e3 unterließe, bie möglidjft allge-

meine Verbreitung ber ©dju£pocfenim:pfung anporbnen unb bie

mirffame §anbl)abung ber Einrichtung burd) alle amecfbienlid)en

Mittel, namentlich) burdj 2klel)rung, 5luffteHung üon ,3™#^n,
(Srrtcfytung Mit ,3m:pfung§=$lnftalten ^um 23e$uge ber Sfymipfye, un=

entgelblid^e 33el;anblung ber Firmen, ^Belohnungen für bie 2In$eige

^oefenfranfer ßüfyc, $u förbern.

£)ie einige fetymierige grage ift, ob ber <5taat pr Impfung

nötigen bürfe? SGBarc eine irgenb in 2tnfd)lag ^u bringenbe ©e^

fat)r bamit Derbunben, fo mürbe fidj ein foldjer 3mang fdjmertid)

rechtfertigen taffen, mie namentlich bie früher übliche ^mpfung ber

ächten ©tattern ganj bem (Srmcffcit ber ^Beseitigten übertaffen blei*

ben mußte 5
). (Sben fo märe ein 3mang ferner ju rechtfertigen,

menn nur urtljettäfätjige (Srmadjfeue geinrpft merben fonnten, unb

für Sfaemanb, afö für ben Nichtgeimpften, ein 9cad)tljeit auä ber

träge jur ©efdjicfjte ber $ocfen bei SSaccinirteu. ©tuttg., 1832; £eim unb

gttebtnger, a. a. O.

4) SltterbincjS ftnben ftdt) immer lieber SBBiberfadjer ber Impfung. 2K<m

fet)e g.3B. ©Treiber, ©riinbe gegen bie allgemeine ßu^odfen=3m^fung, 1832;

Sft 1 1 1 i n g e r , Sie Smpfung ein ÜKigbraudj. ©tuttg., 1853. Mein bie ©riinbc

berfelben finb- grünblicfyft roibertegt; namentlich ift gezeigt, baft bie feit ber

allgemeineren (Sinfüfyrung ber ®uf)po(fen atterbing§ häufiger all früher erfdjeU

nenben fonftigen Äinberfranffetten , roie 3. 33. 2ftafern, ©c^arlacfjfieber, £eucf;=

Ruften , Weber ber ßafyl nodj ber ©efäfyrlidjfeit nad) mit ben Stattern irgenb gu

Dergleichen finb. ©. Benoiston de Chateauneuf, in ber Gazette de

sante, gebr. 1826; Gaffer, Beiträge gut mebic. ©tatifüf. Sert., 1826;

©dj übt er, in ber angef. ©djrift; gunfe, $)ie urfprimglicfye Vaccine, fipj.,

1834; fetter, Söürbtgung ber 93ortt)eile ber ®.=sp.=3mtfung. Spj., 1852;

Reifer, £)ie 33acctnation unb ilt)rc neuefien ©egner. 93er!., 1853; Bortil-
1 n , Conclusions statistiques contre les detracteurs de la Vaccine. Par.,

1857. ©tupiber ganatiämuä unb SRarftfd&reierci it-erbeu freiließ toeber buret;

©rünbe nod) burd) Xfyatfadjen jum ©djtseigen gebracht.

5) 33on 300 tränten fott, nad) SÖemouIU, a. a. D., einer geftorben

fein. Rubere ftad)rid)ten geben baS 23erl)ältnij? fogar roie 1 : 100.
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Xtnterlaffung cntftünbe. 5Xtfein ba flattern % (Stytbemteen fo lange

ntdjt aufhören derben, al£ fidj nod) Ungeintpfte im SBotfe beftnbcn;

jebe (Spibemte aber tl;cil£ bem ©emeimoefen bebeutenbe Soften

madjt, t^eifö aucfy ®inber ergreift, »on bereu SSiUen ober Steigerung

bie Impfung nodj nidjt abging: fo erfdjeint ein JBmang allerbingä

völlig gerechtfertigt. $ftamentltdj barf berfelbe audj bann eintreten,

uxmi Otoaccination ber fdjon oor längerer 3eit ©ciirtpfteii enttoeber

in einem einzelnen gaffe ober als fter)enbc ^ttaafcregel für $mfc

md|ig erachtet toirb
6
).

§. 33.

4) <Sdji$anfta!ten (jegen raiaSmattfdje jfrattf$eiien*

iXlic^t burdj 2ltifteclung allein derben f:pecififd)e unb mdjx ober

weniger verbreitete ®rantljeiten erzeugt, Jonbern auc§ burd) $ftia§ma,

b. Ij. burd) fcr>äbltct)e allgemeine 33efct)affent)eit ber Suft ober beä

SBobenä, erzeugt burdj .Serfefeung organifdjer ©toffe. TOaämen

tonnen gan$ allgemein, bann in ber [Reget nur geitroeife, oorfjanben,

ober mefyr orttid), enblict) ganj an eine beftimmte ßoealität gcbun=

ben fein *). $ranfl)eiten foldjer 9irt taffeit fid) natürlich toeber

burd) Slbfyerren oerln'nbertt, nod) fte^t e3 immer in menfdjüd)er

©ewalt, folgen !ranll)aften $ftatur$uftanbcn abhelfen, ßennt

man bod) in ber Siegel nur bie folgen berfclben, nict)t U)re 23e=

fd)affenl)cit unb Urfacfye; unb toie wollte man eine allgemeine 23e=

fd)affcnl)cit ber Stift änbern? SDennocr; finb immerhin eingefne

2Ucaaf$regeln guv $erminberuug ber oon üjttcn erzeugten ®rantT)eiten

nid)t untoirffam.

1) ©er allgemeine ®efunbl)eit§ftanb ber Skoölfcrung ift mit=

telft ber oben, ©.177 fg., bereite angegebenen TOttet mog(id)ft befrie=

bigenb ^ergnftetleri , inbem fräufcfnbe unb ©efdmxidjte ^uerft er=

6) lieber 9fter>accination
f. (S t d)

fy
o r n , 2ftaeinregeln 3. gäi^Iicfyett 23er^tus

bevung ber 9ftenfd)enblattent. 23erl. , 1829; bie Annales du conseil centr. de

salubr. publ. ä Bruxelles, 23b. I, <S. 131 fg.; 2Sirer, Vizbzx SSctccinarion

unb toaccinatton. 2ßien, 1842. — ©e§r ausführliche Erörterungen über ba3

Smpfroefen, namentlid) audj über bie babei nötigen 23ew?altung§maajh'egeln
f.

bei *p a p » e n fy e i m
,
£anbbud), 23b. II, ©. 343 fg.

1) Ueber SOfema
f. © d) ü r m a 9 e r , a. a. D., ®. 285 fg.

16*
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griffen ju toerben Pflegen, unb felbft einzelne SDidtfe^ter empfdnglidj

machen.

2) galig ber ©rfafyrung ober ben fielen ber 2Biffenfd)aft

gemdg einzelne befttmmte 3uPu^ e °^er £cmblungen eine befonbere

gdfjigfeit $u beftimmten oft fcorfommenben (Srfranfungen mit ficr)

führen, finb bicfe%u ju befeiligen, fo roeit e§ oljnc offenbare (Sin=

griffe in bie Otedjte ber Bürger gefcfyeljen fann. 60 ift 3. 33. ber

SSert'aiif oon fctjdblicfyen Wirten fcon grüßten ober bie 33egeljung fcon

ungefnnben 33olBluftbarbeiten ^n verbieten. £)ie ©efdljrlid)feit ber

^rantr)ctt nnb bie Unmittelbarkeit ber $ranfljeitSurfad)e muft ben

$Raaj3ftab be§ ^In^uorbuenben an bie §anb geben.

3) 3tlte jur Seincrljaltung ber ßuft bienenben Mittel, rote

3. 33. gnte Ventilation bidjtbewoljnter ©ebdube, befonbere D^einlid;=

feit ber ©tragen, finb oor^nfe^reiben.

4) Sßenn befttmmte 33eroal)rmitteI and) nnr roal)rfc§ einlief

Ijeilfam roirfen, fo finb foldje buret; öffentliche 33erauftaltungen au£~

jnfü^ren, g. 33. Sanierungen u. bgl.

5) gut bebeutenbe ßrauftjeiten finb fteljenbe ober r-orüberge^enbe

®efunbl)eir»=33er;örben ju beftellen, toelcrje für bie SDauer ber ©e=

fatyr bie allgemeinen unb bie befonberen mebicinifdj^olijeilic^en 3Sor=

fünften übertrafen 2
).

3»ettet Sttf^tutt,

§*Uung aM%ebxod)tntx Urank^ittn.

1) £er&etfdjaffmtg btx $eifouttel,

§. 34.

a) Sorge für tüdjttges ärjtlidjeö |)erfonal.

£)a§ (£rfte natürlich, tr>a§ ber ©taat oor$unel)men I)at gur

33eftimpfuug ber tro£ aller 33orfid)t3mittel auägebrodjcuen ®ranf=

Reiten, beftel)t in ber §erbeifd)affung be£ erforbertid;en §eifyerfo=

nale§, b. % alfo innerer SIergte, t)5t;crcr fotooljl al3 nieberer 2ßunb=

dr§te, ©eburt§l)elfer unb §ebammeu. £)iefetben muffen forcol)l in

gehöriger ^Injafyl oorljanben al3 mit bem erforberlidjen ©rabe oon

ßenntniffen öerfe^cn fein.

2) ®. Nicolai, Sttebic. unb Sßetettuär^oltjei, 33b. II, & 244 fg.
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Sßenige $eforgm§ barf in ber 9faget bie genügenbe Erfüllung,

bcr etften gorberung madjcn. ^n einem 2tecr)t§ftaate , ber iebem

fetner Bürger bie (£rternung unb Betreibung berjenigen SBiffen*

fcbaft unb ßunft geftattet, #1 toetd)er Ujn bie Neigung ^inate^t,

toirb e£ in ber Ofcget feiner befonberen Aufmunterung gur Erter*

nung ber fcerfdjiebenen 3^e*9 e DCr ©eulunbe bebürfen. <5otoofyC

ba§ an unb für ftd) feljr an^ie^enbe ©tubium, at§ bie 5tu§fidt)t auf

eine e^ren&otte (Stellung in ber ©efeflfdjaft unb auf einen genü*

genben, in bieten gälten fetbft fetyt reicpdjen Erwerb ttrirb e3 an

ber gehörigen Stnjaljt fcon ©Gütern nict)t teidjt fehlen taffen. Unb

fottte je in gotge fcon anftecfenben ®ranft)eiten ober Kriegen ein

fanget fid) geigen, fo toare batb §ütfe $u teiften, tkit§ burdj 2Iu§*

Bietung fcon S3egünftigungen für eintoanbernbe frembe 2ter$te,

tt)eit§ burct; 2tu§fe£ung oon ©tubien = IXnterftü^ungen für ©in-

fyeimifdje *).

Somit wirb, roenigften§ in ber [Reget, an ben (Staat nur bie

gorberung geftellt werben, ba§ er für bie Erwerbung tüchtiger

Äentttniffe forge. §icrju aber ift tljeifö bie SSereit^attung ber no*

tt)igen Unterridjtäanftal'ten, t!jeil§ eine Prüfung über ben Erfotg

tfyrer 23enü£ung nott)ig.

33ei ber $erfdjiebenl)ett ber erforberüdjen 33itbung finb natür-

lich audj für bie einzelnen Ätaffen be§ §ettperfonate§ ocrfctjicbene

Ttnterrict;t3anftatten erforbertid). gotgenbe Einrichtungen

werben bem Bebürfniffe genügen.

1) SBefanntlidj tyat man, namentlich nadf) langer ^rtebenSjeit, e^er über eine

angugrofje 2Renge oon Sterben %u ftagen ; bennocfy motten bie fdjon fyäuftg ge=

matten S3ovfdjIäge, biefem Uebelfianbe buvtf) geflfe^ung einer erlaubten ©efammt;

jafyl ober burdj befonbere (Srfdjioerung be§ ©tubiutnS u. bgl. abhelfen, nidjt

annehmbar fein, (Sinmat loiberftreiten fte bem Stockte be§ 23ürger§, feinen SBcruf

fid) frei 31t träfen; anberntt)etfg toerben bie fidj batb aeigenben folgen einer

UeberfüHung, fo rote h?o§l aucfy früher ofrer fpäter Kriege unb anjtedfenbe ©eueren,

baä ©teic^geioicbt lieber IjerfMen. — 3m Uebrigen ijt bei ber Seredjmmg beS

noüjioenbigen *ftac§toudfjfe§ oon 2(erjten ntdfjt 31t überfein, ba% fie oon allen

SBemfäHaffen bie geringfte mittlere Sebcnibaucr I)aben. SDie £älfte berfetben er*

lebt nu$t baä 57fie 3af>r, unb toenn oon 100 Geologen 42 ba§ 70fie gebend

icir)r erreichen, oon tUn fo otelen ßanbleuten 40, fyöljeren Beamten 35, ifi biejj

nur bei 24 Siebten ber §aü. @. (Saf^ar, 9Keb. SBodjenbt, 1834, 9ffc. 1,
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1) gut bie inneren Sterbe fo tüte für bte bereit SBunbdrjte

unb ©eburt^etfer finb bie naturrüiffeuf^aftlidjen unb bie mebictni=

fdjen g-aeuftdten an ben §o6fct)utcti beftimmt. ($3 toerfteljt fidj,

bafc ber Unterricht jidj über bie ^aturroiffenfcfyaften eben fo roo^I,

atö über bie eigenster) teetmifdjeu gädjer erftreefen muft, inbem nur

ein ber allgemeinen üftaturgefe^e $unbiger ein guter §etlfünft(er

fein fcmn 2
). Uebrigen§ roürbe atterbing^ ber Unterricht in ben

eigentlichen SBerufSfdcfyertt un&oflftdnbig fein, roenn er Mtö tljeore;

tifdj roare; fonbern e£ mufj audj ber ©tubirenbe burcr; ben SBefudj

öon ftlinifen unb §ofyitdlern ^um nrirfiidjen SBeobadjten unb $eU

(en ber franffyeiten angeleitet werben, ©ebrietjt e3 ber ^otfjfdjule

an biefen ^5d)ft notfyroenbigen SInftalten, fo ift bem jungen tl)eore=

tifd) gebilbeten 5lrjte roenigftenä bie ^erbinblidjfeit aufzulegen, vor

(Srftel)ung feiner ©taatäbienftyrüfungen an einem anberen größeren

Orte bie practifdje ©djule 51t machen 3
). — 9cidjt unbebingt notfj;

2) ©ettbem bie $ftaturhnffenfc§aften ftcfy immer metyr auägebilbet unb fie audj

einen immer bebeutenberen (Sinflufc auf bie #eilftmbe gewonnen fyaben, ift bie

ftrage oielfadj oerfyanbelt korben, ob nidjt auf ben £od)fd)ulen ba3 ©tubium

berfelben bem ber eigentlichen äratlid^en $)ifciplinen at3 ein in fidj gefd)foffene3

©angeä oorauägefyen unb ein 3utritt ju ben teueren nur bann gemattet fein fott,

ttenn ein SSetoeiS über genügenbe $enntnife ber erfteren, eüoa burd) eine befonbere

Prüfung, gegeben fei, unb e§ ifi audfj in ber %c)at eine folcfje Einrichtung in

einsclnen «Staaten getroffen toorben. Obgleich fid) für biefe Sluffaffung 2TCaiid)eg

fagen laft, fo bürfte bod) >oo^t ber allgemeine ©runbfafc ber ooHfommenen inbU

Dibuetten ftreifyeit in ber (Sinrid&tung unb Dfteifjefolge ber ©tubien, bei melden

ftd) unfere #od)fdjulen benn boc§ im grofen ©angen fet)r iüot)I befiuben, audj

fyter ben SBorjug oerbienen, überbiefj eine vereinigte fpätere Prüfung bei -Iftandjen

bie 23emüt)ung um naturnuffenfdjaftlicbe ßenntniffe länger road) ermatten, bie

fdjlieflidje Prüfung mag fidt) alfo bann auf 23eibeg gteief) grünblicf) au§be^nen.

3) Ucber (SntbinbungSanflalten iuäbefonbere fiel;e bie Literatur bei ©d)ür=

m a t) e r , a. a. £)., @. 356. — @egen btö geir>öt)nlicr)e afabemifdje 23ilbung§ft)ftem

ift aHerbing§ fd>on bie (Sintrenbung gemalt Sorben, bafj e§ eine teurere äx^U

ftdje £ttfe »erfdjaffe, at§ fte für leid&tere ptte meglidj unb überhaupt ben 2Ier=

meren gugängtid^ fei. %üx biefe 3tt>ede fei bie Söilbung einer untevgeprbneten

klaffe oou ^ßrafttfern, toeldje in eigenen Hnfhlten, ^ßepinieren, meljr im SSege

ber Stnfdjauung unb burd) (Sinlernung oon Regeln unb Sftecepten unterrichtet

toevben, toeit tauglicher. ©. di e i l
,

^epinieren §um Unterrichte ärjttidier 0cou;

tinierä. §aüe, 1804; ftotbe, 23ovfd^täge 3ur SSerbefferung be§ 90^eb. ©efeng,

©. 78 fg. ?lttein eg ift fe^r 311 beforgen, ba^ eine ^öci^ft gefä^rtid^e $fufd)erei

auf folc^e Sßeife ^eroorgerufen toürbe. SDer ^mä lä^t fidt> bureb Slrmenärjte toeit
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wenbig unb baljer er$wingbar, allem bodj feljr itüpdj finb 3foftafe

ten pr fortwäljrenben SBeiterbilbung, wie g. SB. SBüdjerfammlungen,

Sefefretfe, 2lu3fd)reibungen tton Preisfragen
4
).

2) 2Son ben nieberen Söunbargten unb ©eburt§ljelfern fcmtt

man ben 23efudj ber §odjftf)ulen ntdjt nnr ni$t ergingen
, fonbern

e3 madjt Ü)r Mangel an $orbitbung benfclben nitfjt einmal towfe

fd^en^roert^. £)a nun aber bie bfofe Hebung unb ba£ dienen bei

einem SMjrtyerrn gu nur fetyr unüoUfommenen ©rgebniffen führen

fann: fo l)at ber ©taat eigene ©deuten für fie ju errichten, wo

biefelben auf eine iljrer gaffungäfraft angemeffene 2£eife in bem,

fttö üjnett p wiffen notljig ift, Ijauptfä^Udj auf :practifd)em SBege

unterrichtet werben. Unnötige, für ßeute biefer 2trt untterftänb=

litfje unb fomit r)ocr)ft fdjä'btiäje , ©eter)rfamfett ift babei ganj ju

fcermeiben ; namentlich barf fidj ber Unterricht auf innere §eilfunbe

nicr)t erftreefen, aud) bie 3^aturtt>iffertfcr)aft bleibe, $ur TOüraung

unb als nidjt :practifdj uotljwenbig, gang unbeachtet. 2lm $wecf=

mä^igften Werben feiere ©djulen in größeren ©täbten mit ben bor=

tigen §of:pitälern unb ©ebä'rljäufem serbunben werben; aud) 2J&

litä'r=§oftritä'ler bieten eine gute (Gelegenheit bar. (£3 Jocrfte^t fiel),

ba§ ber Unterricht unentgeltlich erteilt unb baft aud) fonft für

wohlfeilen Stufent^att ber Zöglinge moglidjft geforgt wirb, ©er

3utaffung wirb gwecfmäpg eine Prüfung über bie nötigen 3Sor=

Jenntniffe fcorangeljcn
5
).

3) 2M)nlid)e Einrichtungen muffen für ben Unterricht ber

fixerer unb ebne ©efat}r erretten. — lieber bie 23ilbung ber Sterbe f.
(ßlencfe,)

Vertraute ©tiefe an einen (Staatsmann über . . 3uPni>e • • ^ er fettem I. IL

93afet, 1845; Sorg, 2öie muffen Staate gebitbet unb eramintrt »erben? fy%. t

1845 unb 46; ® d&'mtbt, Reformen ber 2Keb. SBcxfaff. gfreufceng. SBerl, 1846,

©. 31 fg.

4) ©. 58 o g e I , Sfteb. *poU2Biffenfcr)aft, ©. 75 fg.

5) 2Benn Nicolai, <SamtStg=$poIi3ei, 23b. II, ®. 2 fg., gar feine nieberen

SSunbärjte tyaben, bagegen aber bie p^eren nidjt in ben ©täbten butben null, fo

üerfennt er bie Sebürfnifje unb SJtögticpeiten beg rcirftidjen SeoenS. ©ine fofdje

einige mittlere klaffe üon Sßunbärgten roäre balb gu biet, batb gu roenig. —
*P a p p e n *j e i m

,
£anbbudj, 23b. II, ©. 94, roiü gar feinen anberu Unterricht

ber niebern ©(jirurgeu, al§ ben burdj bie Scfyre bei einem Sttcifter, weil febe ttriffens

fcr)aftlic$e Untertoetfung unfehlbar jur ^fufc^erei fü^re.
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Hebammen bei ben ®ebdrl)äufern eingerichtet fein, gfyre 5ßerröci=

jung an ben ^rifcat=Uutemdjt be£ einzelnen ®ertdjt8s9lr$te3 taugt

nict)t§, tr>eil bem ßefyrer fyäufig bie nötigen $enntniffe, jebenfattä

ba§ nötige ©crätr)e unb bie Gelegenheit 31t :practifcr)er Anleitung

fehlen roürben. SDie, in ber Dtegct r>ou einer ©emeinbe $u tragen*

ben, Soften finb o^nebem ntcr)t I)5t)er für ben beffern Unterricht.

£)a§ berfetbe nur furj bauern fann, r-erfteljt ftet), inbem e3 fid)

fyier nur fcon ber 23efcmntmad)ung mit ben ganj einfachen unb na*

turgemäften gälten Rubelt 6
).

6) (5s bebatf feines 53eroeifes, oon roeldjer grofen 2ßid)tigfeit ein sroeef*

mäfjtger unb allgemeiner £ebammen = Unterricbt ifi. SDa es fid) ton bem geben

ton jtaufeuben r)anbelt, fo laffe man es nidjt bei falben 9Jcaafjregeln beroenben.

©eroif? fann bas SSolf com ©taate »erlangen, bafj er bei einer fo fyöcrjft roidjtigeu

©adje buret; öffentliche , unentgelblid) gu benü^enbe unb überhaupt im ©ebraucfje

möglicp erleichterte Stnflalten ins SJctttet trete, ^reilidr) fann aud) fyier über=

trieben roerben; fo g. 53. ift bie gorberung ©cfymi btmült er's (©. 51), bajj

eine jebe $ebamme einen ganzen ^atyres^urs gu machen l;abe, eben fo unnötig

als unausführbar. Sftäljeres über bie (Sinridjtutig einer £ebammen^nfhtt f. in

(Srfd) u. ©ruber's (Snojfl., Serie II, 53b. III, ©. 404 fg. (oon ©eil er),

unb bei %Jl o ft , (Sntyflo^äbie, 53b. I, ©. 381 4g-, roo aucr) roeitere Literatur. —
9Ucr)t gu oerroedjfeln mit ben geroölmlidjen Hebammen finb bie in 5lmerifa in

neuefier 3eit entfianbenen unb in eigenen Stnfialten gebilbeten roeiblidjen2terate.

es ift rool)l nodj gu frülje, um ein auf genügenbe (Srfaljrung gegrünbetes Urtr)eil

über bie (Srgebmffe einer folgen pfyeren roiffeufd)aftlid)en 23ilbung Oon grauen

unb über bie folgen einer ärgtUd^en $raris burd) fo!dt)e $u fällen; junädjit fdjeint

bie ©ac^e folgenbermaafjen ju liegen: $)af eine grau bei roeiblidjen ®ranfbeiten,

genügenbe ßenntniffe üorausgefefct, einen 53or$ug oor Männern Oerbient, ift rooljl

unbeftrettbar. (Sbenfo ift es nur roünfc^ensroert^, roenn grauen eine roeitere ans=

retdjenbe unb anftänbtge Gelegenheit gum Lebensunterhalte befommen !önnen.

2Iuf ber anbem ©eite ift einleudjtenb, bafc grauen nidjt nur für eine allgemeine

Ausübung ber #eilfunbe, fonbern felbft für ben befdjränfteren ®rets ber roeib=

liefen Seiben ein oollftänbiges ©tubtum ber gangen £eilftmbe mit allen il>ren

53or= unb £ülfsroiffenfdjaften eben fo nötfyig fjaben, als 9Jcänner, roenn nict)t

einer fer>r gefährlichen ?ßfufd)erei £I)üre unb £l)or geöffnet roerben foll. Ob nun

eine fotdjc oollftänbige roiffenfdjaftlidje Slusbilbitng bei grauen möglid) unb gu

erroarten ift, fteljt bafyin. ©obann aber fragt es fidt)
r

ob nidjt eine allgemeine

ärjtlidje ^raris ton grauen bebenflidje fittlid>e golgen Ijaben fonnte. ^eben 5aK§

bürfte es junädjft noef; geraden fein, foroofyl ben Unterricht als bie @rlaubnif?

jur Ausübung auf ©eburtsbülfe unb l)öd)fiens auf roeiblidje tonf'fyeiten gu hf-

fc^rcinfen. ^a| aud) bann entf^reebenbe Prüfungen an ber ©teile roären, oerfiel)t

ftdc) oon felbf|.
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4) Heber ben* Unterricht ber 2tyotf)e?er f. unten, §. 37.

£)ct ber 23efucty einer Unterrid)t3=9(nftalt nod) feine ©ewä'tyr

(eiftet für bie erfolgreiche SBenüfcmtg berfelben; ba ferner ber ein-

zelne Bürger bie gäfyigfeit, über bie ^enntniffe eineä 5lrgte§ §u ur=

Reiten, nur in 2luänal)m3fäffen tyat: fo ift ber »Staat berechtigt

unb fcetpfCtc^tet, diejenigen , wetdje ftdj ber Ausübung ber §ei(=

funbe wibmen hoffen, oorerft einer Prüfung gu unterwerfen. 9ta

(Sotcfje, welche bie nötigen ßenntniffe erworben unb bie erforber^

lidje forderliche ©efc^icflic^feit Ijaben, fönnen jugetaffen werben;

iljre Flamen finb $u ifyrer ©mpfeljtimg unb $ur Sßarnung oor 5ln-

bern öffentlich befannt gu machen 7
). Seljr awccfmä'gig erfd)cint e§

babei, bie Prüfungen für innere §eilfunbe, Chirurgie unb ©eburt3=

plfc immer mit einanber ju oerbinben unb feine abgefonberte S3e=

fätyigung für nur eineä biefer gädjer gujulaffcn. Söeber ba£ 28e=

fen ber ßranffyeüen, nod) bie $u£übung ber §ei(funbe geftattet eine

foldje (Sinfeitigfeit ber ^enntniffe. £)te mefjr ober weniger au&

fcpegtictye ^efc^äfttgung mit einem beftimmten $weigc ma9 kann

immerhin einem .geben überlaffen fein, wetdjer eine affgemeine 9lu§=

bilbung erft nadjgewiefen fyat
8
). ©er (Staat fann bie Prüfung

$u gleicher 3eit DaSu fauü^en, um ficfj ßemttnift öon ausgezeichnet

7) (Sin £)b' djft abenteuerlicher ©ebanfe ift e£, ioenn © u n o X) e r , Libert6

du travail, 23b. III, 6. 46 fg., bem ©tacite btö $Hed^t abfprctf)en teilt, burdt)

einen georbneten öffentlichen Unterricht nnb burcr) Prüfungen bie ©enupeit genügen^

ber ®enntniffe bei bem ärättidjen ^ßerfonate fyerjufteflen, unb oor ®efaf)r für ßekn

unb ©efunbfyeit nur burd) ftrenge ©trafen bei $äHen eines burct) Umoiffenl)eit

unb Unfäfyigfeit herbeigeführten UnglücfS $u fdjüfcen anratet. 2Benn ber Unter*

rictyt ntdt)t^ taugt, bann oerbeffere man ifm, unb trenn bie Prüfungen nicf)t ftrenge

genug torgenommen loerben, fo finb fie geroiffenfyafter gu orbnen ; allem aus fol=

djen zufälligen unb oermeiblidjen 9Jcängetn ergiebt ficr) ftdjertidj nictjt, ba$ ber

©taat feine 93er£flid)tung erfüllt, roenn er leben geroifjenlofen Slbentfyeurer bie

©efunbfyeit ber Bürger ausbeuten läft. S)aS Sfiecbt ber natürlichen greifyeit geljt

ntct)t bi§ jum geroerbmäfigen Vergiften. Unb tueldje £ülfe fotlen gerichtliche Ur-

teile über bereits begangene unb in ber [Reget nidjt einmal ttjatfädjlid) nact)3U=

roeifenbe 33eget)ung§= unb UnterlaffuugSfünben toon £eifyerfonen getoäfyren ? £)af

U>tffenfdt)aftt tdt) er Unterricht unb Prüfungen feine oöUige (Sicherung gegen Unfähig;

!eit unb Ucbereilungen getocu)ren, ift richtig ; allein OöHige Untt>iffenf)eit Ratten fie

bocfy ab.

8) ©. SEB a 1 1 § e r , Ueber i>tö 23ert)ättnifj ber SJcebicin gut Chirurgie.

ßartSr., 1841.
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ien Bannern ju berfdjaffen , roelcfcen er fetner -gilt mebicinal^otU

Scilidje «Stellen übertragen fann. (§3 ift fogar gtoecfmclfjig , roenn

fogleidj bei ber Prüfung über bie gäljigMt ober Unfctljigfett Jn'eju

ein befummlet Urteil au§gefprod)en roirb
9
). S3ei ben Prüfungen

beä nteberen §eil=$ßerfonale3 Ijanbelt eä fidj natürlid) nnr bon

ber praettfcfyen Sßraudjbarteit ; Siebte nnb I)öl)ere Sönnbdrjte aber

finb forooljl in ber £l)eorie ir)rer 2öiffenfdjaft , als in ber er=

roorbenen gerttgfeit iljrer 2lnroenbung gu prüfen. — £)ie rooljt and)

empfohlene, nnb in einzelnen Staaten felbft »orgefdjriebene, 3uroeis

fnng ber jungen 2lergte an ältere nnb erfahrenere gnr Anleitung

in ber Ausübung be2 Erlernten mag an ficr) jtoecfmcT&tg erfreuten;

allein eine foldje Einrichtung finbet in ber 2luroenbung fanm über-

roinblidje (Sdjtoierigfeiten. 5lud; ift fefyr bie grage, °& ^er ®taat

berechtigt ift, einer <5eitä bem älteren Slvjte einen unerroünfdjten

3ogling, 23eobad)ter nnb oielleidjt einfügen 9ttitroerber , bem

jüngeren einen oon tfym etroa nidjt geachteten ßetyrmeifier auf$u=

orangen. $n ber äöirflidjfeit finbet fid) baä richtige SBerljaltnifj

olmebem fo giemlid) oon felbft.

3m Uebrigen ift e3 ntct)t ©adje be£ ©taateä, bem geprüften

Strjte n.
f.

ro. bie 2lrt nnb 2Beife ber 2tnroenbung feinet 2ßiffen§,

fei eS im allgemeinen fei e3 im Einzelnen, fcorgufdjmkn, roiffen=

fd)aftlid)e Styfteme ober practifdje Sftctljoben gu verbieten ober gu

befehlen, ©ine fold)e 23eoormunbung müftte ben größten 9cad)tf)eit

auf bie 2Btffenfcr)aft nnb auf bie geiftige (Stgenttyümtidjfett be£ ein=

jelnen §eilfünftler£ ausüben. SDie stimme ber ©adjoerftäubigen

unb ba£ Vertrauen beä $ublifum3 Ijaben allein gu entfd)eiben, nnb

roevben and) grofie geiler leichter oerljüten , . als bieg burd) ©efe^e

gefdjeljen fanu. 9cur üerfteljt fic$ oon felbft, bafc toenu ein 2lr$t

eine fdjulbfyafte galjrläffigfcit ober entfdn'cbene grobe Umoiffenfyeit

tfyatfäcfylid) beroeiät, er für erftere, roenn (Sdabeu cutftanb, beftvaft,

roegen letzterer auf einen nieberen £rei3 ber §eilfunbe befdjränft

ober ganj oou ber Ausübung auSgefc^loffen roerben fanu unb mujj
10

).

9) Sann bebarf e§ aber natiirlicr; audj einer 6org,e für entftrect;enben Unter=

rid)t. 5ßgl. ©treuer in ben finalen ber ©t.=2t.=£., 33b. VIII, £. 3.

10) <5. © d) ü r m a v> e r , Sie ßnnftfefyter ber 2ftebicinalt>erfonen in jtraf=

rcd)tl. nnb mebic.-poli$. Söejie^uug. greift., 1838.
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§. 35.

b) £tid)te tftnüijbarkeU öeßetben.

£)a§ Ho§e $orf)anbenfetn äne§ jatylretdjen är^tlt^en ^ßerfo^

nateS aller klaffen beftiebigt bie 33ebürfntffe ber ©tntt>o^ncr an

unb für fid) nocfj nidjt; e£ muft benfetben aud) mögttd) fein,

olme aü^ugrofie Soften unb in ber nötigen ©djnefligfeit §itfe

$u ermatten. §ie$u aber ift gvoeicrlet nöttn'g: eine richtige $er~

Teilung be3 ärjtüdjen $erfonalc3 über ba§ gefammte Staatsgebiet,

nub mäßige ©elbforberungen r-on ©eiten beffetben.

(Sine ipaffenbe $crtljeihtng finbet ftatt, toemt einer

Settö in feiner ©egenb be$ Sanbeä e£ an ber im $ert)dltniffe jur

S3et>ötferung nnb $ur räumlichen 2üt3beljnung nötigen ^Cnjar)! r>on

§eilfünft(ern aller 5Irt fel)(t *) , anberer <5eit3 aber nivgenbä eine

übergroße $ftenge berfetben ficfy angefiebett fyat. 3'm crftercn gaffe

ttürbe bie getr-ünfctjte £ü(fe tyäufig ^n fpät, trenn überhaupt, gu

erlangen fein. 33ei einer Ueberfütluug aber ift mdjt btoä fühlbarer

ttnrtljjcfyaftttdjer unb fittttct)er 3^ad>tl)etl für bie ^er^te, fonbern and)

(ma§ $unM)ft r)ter in 33etracr)t lommen mag) für ba§ Sßubtifum

Gljartatanerie unb fanget an ben Mitteln ^ur gortbitbung in ber

äßiffcnfdjaft p befürchten
2
).

1) Uebrigen§ ift ba§ roünfcr)en3roertr;e numerifdje 33err)äuni§ bei ärättidjen

?ßerfouale§ nid^t roor)l mit Ginem 2öorte anzugeben, benn eä fommt tljeitl auf

bie retatioe $)tdjtigfeit ber 93eoölferung, tt)eit3 auf bie «Sitten unb bie ßebenSroeife,

eubltcb auf bie 2öor}ll)abent)ett bei SSoI!e§ an. <&. 93 o igt, 93erfucf) über bie

nötige SlnjaM ton £eilfünft(ern, in 2B i I b b e r g ,
3cu)rb., 93b. VI, ©. 25 unb

183. £öf)ere Sßunbärjte fönnen toeit feltener fein aU innere Sterbe, ba bie

3at)l ber ocr^une^menbeu Operationen eine roeit geringere tfl, all bie ber burdfj

Strjneien unb SDiät ju fyeilenben (Störungen bei Drganilmul; roogegen gafylreicrje

niebere'2ßunbärjte unb ®eburtgt)elfer erforbertidt) finb, unb eigentlich) in feiner

©emeinbe oon nur mittlerer ©rb§e festen können, £ebammeu muffen ot)nebem

burdjaul in allen ©emeinben fein ober gum minbeflen in leidet erreichbarer 9^är)e,

unb jroar etroa im 93ert)ättniffe oon einer #ebamme auf 3000 @imr>or)ner (120

jätyrlicrje ©eburten) in gefdjloffenen 2öor)norten, bo^ett ober breifact) fo biele auf

bem Sanbe. (5. ^a^^en^etm, £anbbucr), 93b. II, ©.99 fg.

2) ©. ©imeonl, SDie 9fatcr)tr)eile ber ifcigen «Stellung bei är$tftcr)en «Stanbeg.

9ftain3, 1844.
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©eringe ©djroierigfeit wirb bie Erfüllung ber ctfteven faxte

rung madjen, }a fogar bte ipaffenbe $ertl)eilung in ber Siegel fcon

fctbft erfolgen. £l)eil3 liegt fie in bem eigenen $ortl)eile beä arjt*

liefen $ßerfonale§; tljeifö roirb fie beforbert burdj bie öffentlichen

Aufteilungen einzelner Siebte unb 2Bunbdr$te, fei e§ im ©ienfte

beä (Staate^ fei e3 in bem Don ©emeinben nnb Korporationen.

STiur feiten finb atfo gdlle r>orl)anben, in freieren bie §ilfe be§

<Staate§ ui-3tnfptudj genommen toerben mu§. SBenn ndmlidj eine

©egenb $u arm ober $u toenig besolfcrt ift, nm burd; ^ßrtoats

$ßrari§ ba§ nötige ^erfonal jn ernähren; ttenn ferner auc§ bie

©emeinbe^affen ntct)t im ©taube finb, Söartgetoer auäjufefcen: fo

Jann e3 ©ad)e be3 Staate^ toerben, burdj $ernulligung fcon 23or=

teilen ba§ nötige §eil:perfonal ^er^eigugte^en 3
). 9cur bie Heb-

ammen machen l^ier eine 2Iu3ual)me. $)a einer ©eit£ bie S3ei=

jie^nng einer gelernten §ebamme bei jeber ©eburt an fidj fer)r

nmnfdjenätoertlj ift nnb in betreff be§ $inbe§ gorberung be§

Staate^ fein muß , anberer ©eitä bei einem Ijoljen ©ebül)renfa£e

biefeS nidjt gn erreichen ift, bei geringer 33e$al)tung nnb nur kleinerer

3a^I ber ©ebdrenben aber bie §ebamme nidjt befielen fann: fo

bleibt nur übrig, burdj 2Sertt>itligung eine£ entfyredjenben ©el)alte£

baä 9Jttf3t>erI)ältmf$ anzugleichen
4
).

Weniger leidjt finb nrirffame unb erlaubte Mittel ^ur 35er-

Ijinberung einer übermäßigen Anhäufung fcon ^lergten u. f. n>. an

einem beftimmten Orte anzugeben. ,3ebe Maßregel biefer 5trt

3) TOgltdjenoeife fann freitid) ber «Staat biefen 3n>ecf aud) burd) embere

Mittel erretten; ollem e§ erfd&cineu biefelben als weniger rätt)lidj. Sßenrt er

|. 33. al3 Sebingung ber (Srlangung einer är^tücr)en «Stelle im ©taatäbienfte eine

gettioeife 23etool)nung feiger Sejtrfe oorfdjriebe, fo nuirben tt)eil§ baburdj öon ber

Regierung 5Berbtnblict)feiten übernommen, meiere gu erfüllen il)r fpäter oft fcfytoer

fallen möchte; tbeil§ toürben ftdt) alSbamt in folgen ©egenben immer nur junge

Anfänger in mb'glicbft fdjnetlem Sßedjfel aufhatten. 2$oüte man aber (nadj bem

SSorfcblage oon 9ftuft, in ber SBcrl. meb. 3eitun9/ 1837, ^r - 9 > un& 0o« 93ogel,

2fteb. 5ßo%=2Biff. f ©. 85 fg.,) gerabeju einen &\v(m§ eintreten laffen: fo mürbe

nidjt nur btä 9fted;t t)iersu mebr al§ gtt>etfctt)aft fein, fonberu audj n?ar)rfct)ein=

lidjertoeife oielfad^er SBegünfHgung ober 23ebrücfung Sttyüre unb St^or geöffnet,

unb ivl einer Sttenge oon 93efct)roerben unb ©efcfyäften $eranlaffung gegeben ir-er*

ben. - 23gl. (Str eljler, Ueb. b. ftreigebung ber ftrstttd&en $rari3. SKegenSb., 1847,

4) ©. $p a £ p e n § e i m ,
^anbbucl), $b. II, @. 101 fg.
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würbe notljwenbig ein ERect)t be§ 6taate3 r;orau£fe£en , bie 3at)t

ber Slerjte feft^ufteUen , wo^u beim beer) bie SSefuguig fieser fetytt,

(f. oben §. 34, Sftote 1). ©obann aber erlernt aud) für ben

einzelnen Ort bte geftfe^ung einer nidjt $u überfdjreitenben $er=

Ijdltnif^aljl afö untfyunlicr; , weil feine3weg§ alle gur gratis 3u=

gelaffenen immer gehörig tl)ätig unb bcfdjäftigt finb; weil bie

®ranfen üerljtubert würben , ben 3Irjt Üjrer 2öal;I gu berufen

;

enblidj weil ben jüngeren 2ler$ten felbft bei entfd)iebener größerer

£üdjtigfeit ber 2öeg jur 5lnwcnbung tr)re^ 2Biffen3 unb jum gort=

fommen m'elleidjt lange v>erf^errt würbe. (Sine foldje (Einrichtung

übertrüge ade üftacfytljeile ber gefyerrten £xm\tt auf ^a§ ©ebiet ber

2öiffenfdjaft. SOte (Einräumung einer facultatben (Erlaubnij3ertl)ei=

lung an irgenb eine S3er)6rbe aber mü&te beforgen laffen, ba§ nict)t

feiten (Eigennu^en, 2llter£=(Eigenfinn , Söifltufjr unb SfttyottömuS

ba£ ^ublüum unb baä jüngere ©efdjtccfyt ber 2leqte in gleid)

großen ©cfyaben brächten. (E3 mu§ fid) fomit ber (Staat in 33e-

treff ber üftieberlaffung an einem beftimmten Orte eben fo gut wie

l)infid)tlidj ber (Ergreifung be§ argttictyen ©tanbeä überhaupt auf

bie Vernunft unb auf bie $ortijeil£beredmung be£ (Einzelnen mx*

laffen; työctyftettö mag er in durften gätten Sßarnungen unb

(Ermahnungen erlaffen.

£)aft ber gweef einer leisten SBenüfcung beä drjtlic^en <ßer=

fonaleä wenigftenä für einen großen Sttyetf ber 33eööllerung r>erfel)lt

ift, wenn biefe §tlfe nur mit aUaugrofjem Siufwanbe er=

lauft werben tot, fallt in bie 2lugen. $)a nun einer folgen

Ueberforberung nietyt baburd) abhelfen ift, baft fämmtltd)e§ §eil=

perfonal fcom ©taate mit beftimmten ©ehalten fcerfeljen, bagegen

u)m bie Verpflichtung unentgelticher §tlfeleiftung auferlegt würbe 5
):

5) SDiefer pan ift täetfad) empfohlen ttorbeu, 3. 33. öon ft a
fc

e , lieber bie

Stellung be£ 5t^te§ im (Staate, in mekn 2tb^. in £enfe'3 £eitfdjrift, unb in

3cu)Ireidjen $(ugfcr;riften ,
j. 33. 2)ie ntebic. ^eformbiü Württemberg, ©tuttg.,

1847; SDeutfi), publicum unb Siebte in^ßreu^en. ©teür>i£, 1846. Mein eä

teuftet ein, b^ ben tranfen auf biefe Weife, fel;r ^äuftg roenigfteng, ein 3lr§t

aufgebrungen ttürbe, ju roeldjem fie fein Vertrauen r>ben; bafj eine fdjmäptfje

23ernacr)täffigung berfelben bei genüffenlofen, nun buref) feinen felbfttfdjen 33ort^eiI

angefeuerten Sterben, anberer ©eitä ein grober 2Jli£braucf; mit bereit unb Wttyi
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fo bleibt woljl nichts übrig, als bie 35orfd6»rxft einer billigen £arc

für bie ocrfdjtcbenen Wirten von är^tlidjeu ©ejdjäften. ÄßctbingS

fcbtiefst aud) biefe Einrichtung bie Sftoattdjfeit oon 9Äi6brdud)cn

nicfc>t ganj au3; allein fotdje lönnen fid) bod) nur innerhalb weit

engerer ©rängen bewegen, unb fdjon ber Umftanb, bafe eine £arc

für ben §all eine£ gerichtlichen Urtljeileg, ober für 33e5al)lung au§

öffentlichen Waffen, $erlaffenfd)aften u. bgl. einen ^Infyalt^unft

barbietet, ift l)od} an$ufd}lagen. $on einer unberechtigten unb un=

billigen £arifirung einer geiftigen Stiftung unb eine§ freiwillig

verlangten £)ienfte§ fann aber in fo ferne ntdjt bie SRebc fein, alä

bie Ausübung ber ärgtlidjen 2öiffenfd)aft unb fünft nidjt unter

ben begriff be£ freien ©ewerbe§ genommen werben barf. 2tbgefcl)en

baoon, bafc bie Mittel ju Erwerbung ber nötigen fenntniffe oom

Staate, wenigftenä im 2Befentltd)en, befdjafft werben, er alfo audj

im allgemeinen ^utereffe ©egenforberungen machen fann; abgefefyen

ferner oon rechtlichen ^Bevorzugungen ber von einem 9lr$te gefor-

berten 23elol)uung, wofür wol)f bie Sßebingung eiueä billigen fc
fa&e£ geftellt werben barf: oerfyinbert ber (Staat burdj feine ©efc|e

bie freie 9Iu3übung ber §eilhmbe unb fdjafft für bie von il)m bagxt

23ered)tigten ein Privilegium. 3)i'efe (£inrid)tung ift allerbingä 311m

öffentlichen 2M)le unb nidjt $um felbftifcfycn 9hi£en ber ^lergte ge=

troffen; allein e§ muft bodj aud) in jenem gälte bafür geforgt

werben, bafc ba3 Privilegium nid)t mtäbraudjt unb gcrabc in

eine SBernidjtuna, be§ 3^°°^, nämlid) ber ©orge für ärjttic^e

§ülfe, vcrl'eljrt werbe 6
). £)a£ bie $crl)ältmffe ber 2£ol)(l)abcuben

be§ 3lrgte§ burdj Unbefdjeibene ober Sftuttjrotflige gar too^l mögticr) roäre; bafj

aufjerorbenttidjeg 23cvbienft feine entftorecfyenbe 23eIol)nung fänbe, rooburd) auet) für

ÜRandjeu ber ©pom ba^u wegfiele; enblid) baft ber ©efnube für ben Äranfen

Bejahen müfte. £)iefe 9Rad)tt)eile mögen fidt> in erroaS üerminbern bei einer nur

iljetfroeifen SSeja^Iuncj ber Siebte au§ ber ©taatgfaffe unb ber Ueberroeifung beS

0tefte§ ber 33clol)nung an ben Traufen: atiein fie bleiben bodj immer noer) in

empfinbtidjem ©rabe oorbanben. (sdjtiefclicr; ließt ber ganzen $orberung bodj

t)au^tfäd)ltdt) bie unglüdtidje Neigung ber 2)eut[cben 31t ©ruube, lieber im (Staate

bienfte ein jroar fleine» aber fid>erc3 (Sinfommeu ju enverben, alg in freier ©elbft=

jtänbigMt unb geftüfct auf bie eigene ®raft eine, t>ietteid)t roeit lofynenbere, <Stel=

Iung gu erringen. S3gl. $ ap p ent; eint, £anbb., 33b. II, ©. 87 fg.

6) ©iefer ©egenftanb ifl, leicht begreiflidjerroeife, tuelfadj befprocfyen unb nic^t
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unb bie r-on itynen getramfdjten 23enü(3ungen befonberä Berühmter unb

gefugter Slcrgtc burdj eine Stare tt)atfdd)lidj nid)t berührt derben,

»erficht fid) t>on felbft.

$. 36.

c) Derljmberuna. öer jßuackfalberei.

£§eifö $ur ©idjerfteüimg ber t>om 6taate geprüften unb auf*

geftettten Gerate, fyaitytfdcpd) aber um ßebenSgcfafjr üon ben

(Staatsbürgern ab$utr>enben, toirb t-on tiefen ©taaten ein Verbot

aller Duacffalberei, b. Ij. ber Ausübung ber §eilfunft ron

Unbefugten, getjanbljabt. 3m ©an^en fieser mit $ecf)t; bodj ftnb

einige SBefdjrdnfungen $u machen.

£)er 6djaben, tretdjen £mac¥fatberei anrichten fann, unb in

luden gä'Uen ttirflidj auriebten ttirb, ift atlerbingg (eidjt emjufe^en.

£)a£ 3Jttnbefte ift nod), baft bie §ü(fe beg regten 5l"r$te§ terfaumt

ttirb; ja, bafe e3 einem foldjen x>teXIetd^t gar nidjt mogftd) ift, fid)

an einem fonft paffenben Orte nieberaulaffen. ©efyr fydufig aber'

ttirb gerabegu ©d)dbüd)e3 angetrenbet, unb ©cfunbljeit unb Ztkm

get)en burdj «Sdjutb be§ ^fufdjerä verloren *). Slud) ift nidjt $u

lä'ugnen, bafc ba3 SInfefjen be» 2Ifterar$te§ fefyr fydufig Aberglauben

unb £)ummf)cit ^ur Duelle Ijat, unb umgefeljrt biefelben trieber

Dermetyrt. — SDennod; ift ber <5d)luf3, ba§ alle unbefugte §etlung

ju »erbieten fei, ertrag übereilt; bie ©adje I)at aud) nod) eine an=

bere ©eite. (5'inem großen Steile be£ SBolfe» ift ndmltdj ber 51^,

aud) roo eine £are rorgefd)rieben ift, ju treuer; ber gemeine 9flamt

t)at ^u einem ilnn in ber 23itbung ndfyer 6tel)enben oft meljr 23er-

immer in bem eben vertretenen ©intte. ®ajj ju Xjotf) gefieigerte $orberungen im

eigenen 3"tereffe ber Stevste nicfjt liegen, foüte aber bodj einer Slugfüfyrung faum

bebürfen. 8um Sfyeil a. Wl. iji © cb ü r m a t) e r , a.a.O., ®. 364 fg. ; Ä I e t n

,

ein SBort ^um frommen be§ ärjtl. ©tanbeg. Dtatib., 1853.

1) $ür bie unbebingte Unterbrücfung jeber 2tu§übung ber $cilfunft buret)

Stnbere, als bureb geprüfte fegte, finb bie meifien ©djriftfteller, f. 3. 23. ©djmibt=

mann, a.a.O., ©. 1—135; granfenau, ©. 230 fg.; batyin arbeiten and)

bie ©efe^e bon sßreuften, SBaieru, Sßürttemberg n. f. ro. Sftandje ©taaten freu

Iidj, nnb l)ier iji © n g 1 a n b unb felbjt % r a n t r e i $ 31t nennen, legen feinen

fo großen Sßertl) auf biefen £§eü ber üKcbicinaI=$poIi$eij t»on D^orbamerifa gar

nic^t ju reben.



256

trauen; in Meten galten roofynt ber Strjt bem ßanbmanne ju ent^

fernt, unb biefer Xjat nur bie 2öal)l groifd)en gar feiner unb einer

medeid)t gnmfelljaftcn §itfe. (§£ ift ferner femeSroegS unmöglich,

ba§ aud) ^tc^tärjte ein roirffameS Mittel iennen. (Snbitdj ift ntdjt

31t tdugnen, ba§ mandjer geprüfte 3lr$t an $erftanb unb richtigem

23u'de einem Dilettanten nad)ftel)t, unb bafc ber bem Sedieren ge=

gebene $orpg völlig gerechtfertigt erfreuten fann 2
). 9cur in

©tdbtcn tonnen allenfalls, burd) ©ehalte für tüchtige 2I"rmendr$te,

einige biefer Umftänbe entfernt derben. ©oK nun, bieg ift bie

grage, jebe von einem Dftdjtgeprüften f)errül)renbe §üfe unbebingt

»erboten derben, aud) roemt fein ©djaben angerichtet roirb unb

eine beffere §üfe nidjt erreid)bar toar ? Qat ferner ber (Staat baS

D^edt)t, ben Bürger ^ur Untertaffung einer tljm ^affenb fdjeineuben

SSeljanbluna, feiner ©efunbfyeit ju fingen? §ier bürften alfo un=

bebingt bejafyenbe 2lntroorten nicr)t suldffig fein, fonbern rotrb oie(=

metjr unterfd)ieben werben muffen:

SSor Mem fann nur gegen geroerbmafsige ober roenigftenS

gettofjnljeitSmdfsige $ßfufcr)erei Verbot unb ©trafanbrofyung erlaffen

werben, ©in in gutem ©lauben unb in guter Stbfidjt in einem

vereinzelten fJatCc erteilter Sftatl) mag ^oedroibrig unb fcfydblid)

fein; allein niefit nur todre ein allgemeines Verbot foldjer gut=

gemeinter §ilfeteiftung gan$ unausführbar unb toürbe fdjon ber

SBerfud) ber durften ©e^dffigfeit ober Sddjertidjfeit verfallen;

fonbern eS ift aud) in einer folgen §Ufe nur ein ^ttljum be£

Urteils unb feine bem ©trafredjte beS ©taateS verfallene §anb=

lung ju erbliden.

$on ben geroerbmd^ig in unbefugter 2Beife erteilten §cil=

2) 5tu§ bem Seben gegriffene Semertungen über bie gro£e ®<$h>tertgfeit ber

unbefugten £eitfunbe 31t fteuern
,

finb gu fiuben bei : X i f f 1 , Anleitung für

ben gemeinen Wann, ftranff. u. £p$., 1770, ©. 615 fg.; Weimar u§, Unter;

fudjung ber vermeinten 9}otfytr>enbigfeit eine§ autorifirten Collegii medici. Jpambg.,

1781; 9fleit, ^ßepiuieren jum Unterriebt ärjtlitfier Dftoutinier». $atte, 1804;

^abemac^er, SBvtefe über bie >2Iftermebicin , unb beren 9}oÜ)toeubigfeit im

(Staate. (5ötn, 1804. — ©egengrünbe bei: Slefcli, SIntireimaruS. 2Biiitert§.,

1788; ©djürmatyer, SDRebic. sßoliset, ®. 421 fg. 33ei gelterem aud) eine

reid;e Literatur über bie ganje grage.
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mitteilt aber ftttb attcrbingS »tele unbebingt fdjäblidj, ttentgfteng in

ber unenbticfyen %fltfy$aty ber pKe; fo $. 23. bie fogenannten Uni=

socrfalmtttel unb bie t-on 3ftarftfdjretern ober Don anbereit ber §eil=

funbe gän^lid) fremben ^erfonen ol)ne Unterfudjung be§ einzelnen

galtet bem bummen §aufen r-ornel)mcn nnb geringen <Stanbe§ r>er=

fauften (getoöfjntid) nod) obenein fet)r ftarf nurfenbeu) Signeten,

©in anberer £ljeil t>on fogenannten Heilmitteln ift jtr-ar an nnb

für ftdj unfäabticfy, nxil überhaupt ganj untoirffam; allein er fann

bodj für ben $ranfen fcfjäblid) werben burdj Verfäumung ber xoafy

reit £ütfe, nnb ift überhaupt als Aberglauben nnb £)umml)eit näl)-

renb $u t-ertoerfcn. §tef>er ftttb , außer ben mebicinifcl) an fidj

ganj gleichgültigen (Stoffen , namentlich 31t rennen alle 6eegen=

fpred)ereien , .ßau&erformefa, ft)m^att)ettfc^e nnb fomnambuliftifcfye

§eilarten 3
). 23ei einer brüten ©attung von §etfoerfuc$en enblidt)

ift e§ ferner, ein beftimmteä Urteil über bie ©cfyäblidjfeit jn fällen.

(53 finb biejenigen, toetdje r-on folgen ^erfonen vorgenommen tr-er=

ben, bie entmeber gar feine regelmäßige ßenntniß in ber §eithmft

befi^en, ober tx>elct)e nur mit untergeorbneten feilen berfetben

befannt unb $u beren Ausübung ermächtigt finb, alfo von 2öunb=

ärgten , £t)terär$ten ober Slpotljefern. §ier ift eben fo gut eine

fcerfcljrte unb fdjäbtidje, als eine gnjetfmäßige 23el)anbtung ben!=

bar; e» entleibet ber 3ufafl unD °*e ©tafidjt D^ einzelnen 9fte=

bicaftträ.

§iema<$ muffen benn aud) bie polizeilichen Maßregeln t>er=

Rieben fein. — 2Ba§ bie unbefugte Sjattljeilung von Heilmitteln

betrifft, fo fann e§ r>or TOem feinem 3toetfet unterliegen, baß ber

Verfauf von Unioerfatmittetn unb 5Irfanen bei ftrenger (Strafe,

(bie unter erfdjtr-erenben Umftänben biä $u empftnblid)cr ©cfangen=

fd)aft fteigen foHte,) ferner bei ber Verpflichtung ^um möglichen

<Sd)aben^erfa^e im gatle angerichteten Unl)eife§ völlig unterfaßt

fein muß. ^er^tlic^e ©ntbectungeu neuer Heilmittel finb bem

3) SDie p f 9 tf> i f d) e gute (Simmrftmg, tteldfje fyier unb ba eine biefer ©aufets

fünfte Ijaben mag, fann nidjt in Betrachtung gebogen »erben, toeit fie tninbeftenl

ausgeglitten ttnrb burdj eine fdjäblid)e Aufregung in anberen fällen, fie überhaupt

rein gufättig unb nicr)t jum SSoraug berechenbar ift.

t>. 3ftof)t, ^oUjeiwtff. I. 3. SCuffage. 17



258

(Staate $ur Prüfung anlegen unb mögen, toenn fie nrirflidj at§

neu unb nü^tid) erfannt finb, unb fattä ba§ ©e^eimnifc ntc^t auf

öffentliche Soften erftorben werben tmfl, auf beftimmte £tit :paten=

tirt werben, Jebocf) nur $um SScrfaufc in 5t:potl)efen unb um einen

v-orgefd)riebcnen $ret§. Sitte anbern, alfo audj nur gleichgültige

unb umtüfcc, finb 31t verbieten, toegen u)re§ tocnigftenä negativen

<ö$abcn§ 4
). ©ottten fogar geprüfte Sterbe ju einem §anbel mit

Unbcrfalar^neien ober ungeprüften ©djetmmitteln fjerabfinfen , fo ift

üjnen ba§ 9^ecr)t gur Ausübung ber §eilhmbe $u enigtetyen, unbe=

fdjabet ber weiteren ©trafen. £)ie Ort§poti^ei^et)6rben finb gut

(Sntbecfung unb ^n^eige ju oerpflicfyten. ^amcntlidj fotttc aud)

feine Slutunbigung fcon gefyeimnifsootten Slqneien mittetft 9ttauer-

anfd)tägen ober in offentlid)cn flattern erfdkinen bürfen, oljne ein

geugnift einer 3ftebictnat=$Pott$etbe§örbe über ir)re Unfdjä'blid)Mt

unb über bie geitte ifyrer 5ln^enbbarfeit 5
). 5lpot^e!ern , toeldje

fid) ctneS 23rucfye§ be» ©efe^eS fdjulbig machen, ift it)re ©ererbe--

befugnij3 gu entjie^en. — SDa bie mtyfttfdjen §eilarten an fid) er-

folglos, fomit aud) mct)t :pofitto gefä'ljrlidj unb fdjäblid) finb, fo ift

ein gefunb^eit^polijeilic^cr ©runb §u einem uubebingten Verbote

ntcr)t oorfyanben. Mein eben auä iljrer Sfttdjttgfeit folgt audj, ba£

4) ©. spa£penl)eim, £anbbuöf), 93b. I, @. 655 fg. Söenn berfelbe

verlangt, bafc fämmtücbe Sterbe oon bem SGBcfcn eine§ 00m «Staate gebilligten

jebodj nidjt oon il)m angefauften ©efyeimmittelS in tantnifj ju fe^en feien, fo

ifi biefe $orberung an unb für fidfc) ftdjerlidj Berechtigt, inbem ber Slrjt toiffen

muft, toa§ er oerorbnet; allein e§ teuftet ein, bafj mit einer folgen allgemeinen

23efauntmadjung bie nüfclidje Ausbeutung ber (Sntbecfung für ben (Srftnber um
vereinbar ift. @§ ergtebt fid) alfo baraug bie Sftoujtoenbigfeit, toirftid^ bebeutenbe

(— fe^r feiten oorfommenbe —) ©efyeimniffe fotetyer 2lrt too möglid) auf «Staate

foften gu erfaufen unb fie bann 3U veröffentlichen.

5) SSBer beult fyier nidjt an ben feanbalöfen Unfug mit ber Revalenta

arabica, bem $offfdjen ÜJlal3ertvact u. bgt. ? «Seljr ju tabeln ijt babei bie 93ei=

l^ilfe, tnetcfyc fold)' grober unb, ioemgften» burd) bie SSerbräugung richtiger 93e=

Ijanblung, gefunbljeitännbriger <Sdjtt>inbel oon (Seiten ber 3 e^ungen burefy 2fuf;

nafyme ber gutbezahlten Stnfünbigungen ftnbet. — ftic^t oiel beffer finb bie 2luf=

forberungen mancher Siebte, ftdj auc§ au§ ber gerne unb nur brieflich an

fie iu toenben gur Leitung befiimmter fc^ioerer ßeiben, $. 93. fcon @efcr)Ied^tg=

franfReiten. Sftidjtä ifi I)ier möglicher unb felbjt toa^rfd&einlid&er, als ba% jiarfs

ttirfenbe Mittel au§ Mangel alter ©iagnofe falfd) angeorbnet »erben.
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e§ betrügcrifd) tft für bereu Stnorbnung eine Bettung $u ne^

mcn. SDemnad) tft eine ge»erwnäf3ige Betreibung berfclben mit

ber Strafe be§ SBctrugcS 31t belegen. Siebten, »eld)e fidj burd)

i^re 2In»enbung ent»ürbigen, ift überbteg bie 2lu3übung ber $z\U

runbe ganj ju uuterfagen. — §tnfidjttidj ber ar£tlid)en unb »uub=

arjtüdjen ^3rari^ ber nieberen Secfynifer ober ganj Ungelegter enb=

M) tft flar, ba§ eine tabeln£»ertl)e §anblung nur bann vorliegt,

trenn ein (Solcher fid) ba etnbrängt, »0 ber Traufe bie §ilfe eineä

Dom ©taate geprüften 5lr^te§ erhalten tonnte. Somit ift il)r 2luf=

treten aflerbingä in benjemgen gällen ju unterfagen, in reellen

rechtzeitige §ilfe bei einem foldjen ^Cr^te erlangt »erben fonnte,

ober »0 ein 5lrmenarjt bem Unbemittelten unentgelblid) §ur $er=

fügung ftanb
6
). 2öo biefe Veräußerungen aber nidjt eintreffen,

fann ein Verbot nicr)t uubebingt erlaffen »erben; nur ift e3 um

fo mel)r gerechtfertigt, baf$ bie 3Jcebicafter für einen burd) ftofyx*

täffigfeit ober Un»iffenf>eit angerichteten ©djaben ber cntfpredjenben

6trafe unb einem ©djabenerfa^e verfallen, al3 fie feine 2Irt r>on

Verpflichtung ^ur Vornahme ber fraglichen §anblimg l;aben, fomit

biefelbe roiUfürlid) unb »iffentlid) unternehmen. (Sben fo fann e£

feinem 2Inftanbe unterliegen, ba§ iljnen, »enn fie bie Befugniß gur

nieberen Sedmif $u »irflidj verbotenen §eitoerfud)en migbraudjtcn,

biefelbe »ieber entzogen »erben fann. — Sftidjt erft ber 33emerfung

bebarf e£, bafs bei allen biefen polizeilichen ^Maßregeln z»ifcBen

^nlänbern unb gremben fein Unterfcfyieb ju machen ift, unb ba§

bie ße^teren nur unter Erfüllung ber audj ben 8anbe§angcl)örtgen

gefegten 33ebingungen $ur Ausübung ber §eilfunbe jugelaffen »er=

ben fonnen.

deinen »efentlidjen ©dj»ierigfeiien fann bie (Sntfdjeibung ber

grage unter»orfeu fein, »ie e3 fid) mit bem Sftecfyte gu ber pafftoen

23enü£ung unregelmäßiger Heilmittel oerfyalte. (£3 ift nämltd) 31t

6) SCßenn Sprmö^et, a. a. £)., ©. 459, ba§ fonfl unbebingte $ers

bot einet Ucberfdjreitung ber £eilbefuguifj nur bei einem offenftmbigen unb nadj=

toeiäbaren 9?otb falle brechen laffen toitt: fo fragt e3 ftdj, ob eine möglicher;

toeife oerberblidje ?Pfufcr)erei ober gänglidje ^Üflofigfett ber Stermeren bo§ größere

Uebel ift? 5ßie immer man aber bie grage beantworten mag, jeben gaUS er=

giebt ftd) bie gorberung auf mögliche ©orge für 2fonenärate.

17*
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unterfdjeiben, ob fotdje Mittel ein zur ©elbftbeftimmung befähigter

Bürger an fid; felbft erproben tt>ttt , ober ob .er fie bei ©ritten,

toeldje feiner ©ctoalt nntertoorfen finb, an^ntoenben beabfidjtigt.

©rftereä fte^t il)tn nnbebingt jn, toie er überhaupt feine red)tltcc)e,

fonbern nnr eine fittlidje *ßfttcl)t ber £eben§; nnb ©efnnb^eit§=@t=

Haltung l)at. 23ei ©ritten bagegen ift er gegen beren remitier; gül=

tigen SBiUen jn lebensgefährlichen SSerfudjen nidjt befngt; fonbern

§at fict) an bie t>om ©taate gutgeheißenen Mittel jn galten. 3m
Uebertretungäfatle t)at er nidjt nnr für eine bolofe ober cufyofe

Söerle^ung Dfcdjenfdjaft 51t geben, fonbern auet) 6ct)abenerfa& zu

leiften. ©ic ^ßoli^ei aber ift in aütoege ermächtigt, if)n an ber

$oma!)me ber nnerlanbten §anblung jn Ijinbem.

d) Sorge für öic materiellen Heilmittel.

§. 37.

«) SDie Arzneimittel.

(Sine §eitung ift in ben meiften gäUcn bebingt buret) baS

$ort)anbenfein nnb bic ©üte geroiffer Heilmittel 2ftand;e berfclben

mag atlerbtugä jeber Einzelne fid) ^erfc^affen; allein anbere finb

einer 6ett§ außer bem 23ereicbe ununterftü^ter ^rtoaten, an-

berer ©ett3 aber ton fo großer 23cbeutung nnb fo allgemeinem

©ebraudje, baß ber (Staat aufgerufen ift, 511 iljrer möglichen SSoll-

fommenfyeit ba£ Peinige beizutragen. §terljer gehören namentlich

bie Arzneimittel, bie ©efunbbruunen nnb $ftineral=2öaffer, ertbüct)

getoiffe Anftaltcn jur Teilung beftimmter Uebel.

2öa§ guerft bie Arzneimittel betrifft, fo finb #1 il)rer

Bereitung nnb Üjrem 3Ser!aufe bie A:po tiefen beftimmt *). gür

1) ©ie Literatur über bie *pc%i ber Styot^efen iji fe^r galjlreicf;. Ueber

bie ©efcfyidjte ber 2tyott)eten ifi nad^ufefyen: Sprengel, in (Srfd^ nnb

©ruber, (SnfljiX, ®ect. I, 23b. IV, ©. 468 fg.; sReidjarb, Setträge jur @e=

fdjidjte ber Sipotljefen. Ulm, 1825; ©cfymibt, £afcf)enbucr) über bie ©ntftefyung

ber 2tyott)efen u. f. ro. ftlenäb., 1835. £>a§ SBerrjä'ltnijj berfetben 311m ©taate

befyanbeln (aufjer ben betreffenben 9tbfcr)nitten ber ©tyfteme ber 2JlebicinaIi5pctijei)

;

2K e t) e r , 2Ba§ forbem bie ÜRebtc. Orbnungen fcon ben 5tpott)efern? S3ert., 1803;

Stube, ^armac. Erfahrungen. I, IL 2t>$., 1804 unb 1815; ftolbe, Ueber

Me Sßer^ättniffe beg 2tyott)efer§. ftofi., 1805; ftlogljof, Ueber ben 3ujhnb

beg 9tyot£)efertt>efen3. 2)uiSbv 1808 ; 39 u $ n e r , SGßürbigung ber Sßljarmacie in
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btefe bebarf e§ bemt afferbingä eigener Sfaotbmmgen , ba fie nid^t

nacr) ben allgemeinen ©e»erbe=@efe£en beljanbett »erben fonnen,

einmal »eil fcon ben ßenntniffen be§ ®efc#äftöfüljrer£ fotx>or)t afö

ber ©etyütfen ba§ ßeben ber Bürger unmittelbar abfangt; 3»eiten§

»eil eine aff^uftarfe 9ttit»erbung bei ben H^ot^efem r>ert)inbert

»erben mu§, bamit reidjticfyer Ertrag einen jeben berfelben in ben

<Stanb fefce, bie fämmtltdjen Arzneimittel immer in gehöriger 9ttenge

nnb ©üte torrdt^ig nnb feine gan^e Einrichtung in tabeffofem

©taube $u galten. — gotgenbe Anorbnungen erfdjeinen aber atö

bie geeigneten:

1) (53 barf feine 2tyotfyefe errichtet »erben ofyne Erlaubnis

ber ^ebiäna[^ofi$eibefyörbe. SDtefe Erlaubnis aber !anu nur er*

tfyeilt »erben, »enn auf eine genügenbe $unbfd)aft mit Sidjetf)eit

$u rechnen ifi Sebodj barf natürlich, »enn bie SBefcolferung^afyC

e§ irgenb gut&fjt, ber 35ortt)ett einer $ftit»erbung nidjt au§ bem

Auge gelaffen »erben 2
). $ludj fönnen bie Styotfjefen nid)t in fol=

eften Entfernungen au§einanber liegen, ba§ eine §üfe für bie $ran=

fen nur mit groger 5Befc§tt>ertt<$feii, in bringenbeu gaffen »oljl gar

ntdjt erreicht »erben fonnte. £)a§ ein 5Ir$t an bem Orte fid; be=

finben mu§ , ift fdjon »egen ber Einnahme be3 2tyottjefer§ , bann

iiaatStoiff. SBcgic^ung. ftürnb., 1818; Sin!, lieber Sfyotyefen. «ed., 1829;

bittet, (Sntnmrf tmb SSorfdjIctg ju einer 2fyot§efer=Drbmma,. SRürnb., 1830;

£änle, in ©cfjneiber'ä 3lnnalen ber @taat§araneif. , 33b. II, ©. 189 fg.;

sßrobjt, Beleuchtung ber 2Sert)äXtni[je ber beutfäen Stpotljefen. £eibelb., 1841;

331 ety unb 2BaIä, £enffdjrift üb. b. Reformen in ben ^armetc. 23erl)ältniffen

in ©. #anno\>., 1851; 2Inbreä, SDie Anlegung neuer Styotfyefen. Sflagbeb.,

1851; «pappen^eim, £anbbudj, 33b. I, ©. 113 fg.

2) @in unbebingter 2Jtoafjjtab für ba§ richtige SSer^ättnifj ber 2tyotI>efen

läfjt ftdj nic^t toofyt augeben, ba öiel auf bie 2Bo$U)aben$eit, bie ©Uten ber ©ins

ttotnter u. f. to. anfotnmt. 2*udj bie ©efefce ber üerfdjiebeueu beutfdjen (Staaten

beftimmen biefen $unct jiemlidj abtteidjenb fcon einanber. 2>n Ruften 3. 33.

foH auf ettoa 10,000 «Seelen eine 2tyoU)efe fommen (f.
Nicolai, @anität3=

«Potigci, 33b. II, <5. 94); in Württemberg ifi eine tocu)rfd)einlicfje 33eüöl!erung

üou 5—6000 (Seelen ba§ SSknigfte. Sei fet)r gerflreut tr-oljnenber 33eöölferung

fann burdj gittert -- 2tyot§efen geholfen tr-erben, f.*33oget, 5Dlebic. ^ol\yMi\\.
f

©. 133 fg. ; ober mag in 2fa3ita§m§fäÜm ber «Staat fetbji eine Sfyotljefe fo

lange unterhatten, bi§ jt<$ ein Privatunternehmer finbet. 35gt. $ a p p e n § e i m

,

£anbb., 33b. I, <S. 129.
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öfter cmdj gur SBerfyütung fcon Onacfjalbereien tton feiner <Seite,

notfywenbig. 2113 vt>ünfd)cn§it>ertf; erfdjeint übrigenä, baft bie 23c=

rcdjtignng ju güljrnng einer Sfyotljefe nidjt als Sftealgeredjtigfeit,

fenbern als Jperfönltdjeä, mit bem £obe be§ 23eliel)enen erlofdjenbc^

dtzfyt erteilt werbe, inbem fouft bte 2fyottyefen einen übermäßigen

5ßrei3 erhalten, nnb fo nur entweber bem SReidjen bie Erwerbung

einer folgen möglich ift, ober bie §M;e ber ©djulbenlaft jn nnfoli=

ber ©efcfyäftöfütyrung bewegt, $erglidjen mit ben Ijierang entfyrin=

genben Uebeln ift bie ^öglidjfeit einer unbilligen S3egnn[tigung

eineg Bewerbers baS geringere Uebel 3
).

2) $)ie 2tyotl)e£er finb anSfdjüepd) berechtigt Hrgneien ^n be=

reiten nnb ju verlaufen, namentlich ift jeber §anbel mit Slrgnet*

mittein bnrd) §anfiren nnbebingt ju verbieten
4
), 5D?aterialiften aber

ber SBerfauf fcon fotdjen SBaaren nnr in größeren ^artieen 51t er=

lanben. ©elbft ^Cergten fann er ntct)t geftattet werben 5
).

3) 21. m. ift £änel, a. ct. D. , ©. 244; 23 g e I , SRebic. q3o%=3Eöiff.,

©. 121, fo roie ©djürmaüer, ©. 367, roeldjer — rcor)l nid)t ganj folge;

richtig — ein gemifd)te3 ©t;flem roiH. (51 leuchtet tum aber ein, bafj bei einem

2tyott)efer, roeldjer fein übermäfjigeg Kapital ju Derjinfen l)at, eine größere 93er=

emtaffung ju betrügerifdjem $erfal)ren nidjt oorltegt, and) roenn er fein *©efd)äft

at§ foldjeS ntct)t oerfaufen fann. %n jenem gälte brängt bie 3infenlaft. g?atür=

lief) muffen bei einer (Sinfüfyrung ber fcerfönlid)en Berechtigung bie @igentt)ümer

ber bisherigen 3ftealberedjtigungen entfdjäbigt roerben. — lieber bie gange $raa,e

f. u. a. ©djmib, SDie öigentlmmgredjte ber % an ben Dfftcinen, im Slrcb. f.

^armacie, 23b. 43, £.2; äöaer) enrö b er, ©utadjten üb. b. greiljeit u. f. ro.

ber Slpotfyefer. $annoo., 1846.

4) lieber ben unglaublichen Unfug, ber bei bem £aufir = $anbel mit 9lpo-

tt)efer=9Skaren getrieben roirb
, f. ©filier, ^been gur 23erootlfommnuug beS

2ltootr,efer=95kfen3. Stürnb., 1805, ©. 24 fg.

5) ©. über Se^tereg bie fd)lagenben ©rünbe Don ©tröfer, Heb. b. ©elbfh

bifpenfiren ber Sanbärjte, in ©iebenljaar'S äftagajm für ©t.=2l.:$., 93b. II, ©. 21

;

©djn ei ber, Ueb. ©elbftbifpenfjren ber 2ler$te; baf., ©. 29. — £ie feiner

j$eit (oon Xittmann, 21 1 b r e d) t , ® r fc , © u n b t) e i m , ® r i e
fj

e l i dj

,

Kummet, 27* ü n d) m e ü e r u. 51.) oielfacb befprodjene $rage , ob l>omöo=

Vatfyifcben Siebten ba§ ©elbfibifpenftren 31t geftatten fei, ift rool)l bafyin gu beaut;

roorten, bafe biefeS n i er) t gefcr)ec)en barf, roo entroeber eigene fyomöopattnfdje 2tpo-

tiefen befielen ober in geroölmli'cfyen Stoottjefen, natürlich unter Ötntoenbung einer

eigenen £are, fyomöopatbifebe Heilmittel abgegeben roerben. 2Bo bem freilief) ntdjt

fo ift, roirb bem ^Irjte ba» ©elbfibifpenftren nidjt oerroe^rt roerben föunen ; jeboer)

fc^eint ftrenge SSorfc^rift, ba^ er feine 2lr$neien völlig unentgelblicr) abjugeben fyat,
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3) dagegen ttrirb t-om Styotljefer verlangt, baß er bie

fämmtlid)en im geroölmücr^en ©ebraudje befinbtid)en ^rjnctmtttet

immer untabelfyaft fcorrätljig Ijabe. Um feine 2tu§reben ju begrün*

ben, muft ein 35er^eic^ni§ biefer Mittel (eine ^armaatyöe) be-

tont gemacht werben; billige D^ücffic^t ton fyinjtdjtlicr) fer)r feiten

gebrauchter teurer Mittel bei Keinen, roenig befestigten 8cmb=

Slpotljefen genommen roerben
6
). £)ie Statteten finb nur um bie

gefeyidje £are, tx>elct)e allerbmgä einen 6ebeutenben ©eroinn

3U geftatten Ijat, abzugeben, unb nid)t nur ein Ijöfyerer $rei£ ift

atö Ueberforberung
,

fonbern audj ein geringerer 2lnfa£ ift gu be-

trafen, bamit nicr)t gegenfettigeä §erunter[d)lagen gu tebenäge*

fäfyrlidjem betrüge füt)re
7
). — 23efonbere 35orfct)rtften Ijaben

gan$ unerläßlich. 2lud) fo freiließ ift nid)t jebe ©efa^r uon Üttißbraucb, noef) jebe

Ungleichheit in ber SSe^anbtung ber oerfdjiebenen £eilmetI)oben ganj befeitigt.

#ür oöflige $reü)eit beg ©etbftbifpenfirenä ber Homöopathen ift ©d)ürmat>er,
a. a. O., ©. 370.

6) £)ie Siteratur über ^armacopöen
f. bei SSogel, Sftebic. ^otig. = 2Biff.,

©. 185 fg. unb © dj ü r m a \) e r , et. et. O. , ©. 369.

7) Unter feiner 23ebinguug fotlteu Stufünbigungen unb öffentliche 2lnfd)läge

gebulbet tuerben, in toelcfjen eine Styotfyefe oetftmcfyt, ibre Söaaren loofyffeiter ctl»

anbere. ju tiefem. 33ei bebeutenbem Sftabbat muß fie an ber Oiitc ober gar an

ber 2trt ber gelieferten Slrsueimittel betrügen, ©aß übrigeng bei ber StyotfjeJer*

tare nidjt blog ein getoötmttdjer faufma'umfdjer ©eioinn beabfidjtigt »erben barf,

ergiebt fid) baraug, baß bie 2Jcaffe beg iafyrlidj felbft in einer fefyr befugten 2lpo;

Ü)efe SBerfauften Jjöcfyfi ffein ift, fomit ber ©etoinn am einzelnen Zerraufe bebeu=

tenb fein muß, toenn ber Styottyefer foH befielen, bie nötigen 5Borrätt)e in erfor=

berliner ®üte einkaufen, bie ©erätt)e unterhalten, fi<$ forttoä^renb in bin Statur*

nnffenfdjaften üben fönnen. SDeßfyafb ifi benn audj bie oeränberte 2öeife beg

(Sinfaufeg (nämtiel) attma§tig in Keinen 97cengen bei ben 9)caterialljanbtungen,

anfktt früher mittetfi jäljrti^er 3Serfebung auf ben Steffen) nidjt oon fetyr großer

33ebeutung. 5l(g atoeefmäßig erfcfyeint übrigeng, bei geftfteöung ber £aren ben

®ett>inn burd) billige, für alle Slr^neien gleite 23ered)nung ber Arbeit, nicr)t aber

buret) Steigerung beg ®ofieut>retfeg ber Sßaaren $u oerfdjaffen, inbem fonft bie

größte Ungleichheit entfielt, unb ber Äranfe, ir-elc^er eine an fict) tt)eure Strguei

brauet, audj einen unoerpttnißmäßig großen £Ijeit beg nötbigen ©etoimteg

liefern muß. Ueber bie Staren f. ßrügelfiein, SSon ber SSerminberung ber

Slrpeipreife. ©ött., 1795; äöejttumb, Semermngen über 2lrjneitaren. ®'6tt.
f

1797; Sugler, iJcac^träge ju Sßkfhumb; ©d)ul^, Ueber bie 33ebeutung ber

©ewerbc im ©taate. ^annoo. , 1821; ®Iat>er, ^been über eine 2l.*£are.

^eibetb., 1819; <& t e u m i g , 2lnftdjten über eine allgemeine 2lr$neitare. ^eibelb.,

1822 ; 2R a r t i u g , ©Aftern einer 2lr$neitare. @xl, 1826 ; © t r e m p e l , Unter*
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cmfjerfte SBorfidjt lunfidjtüä) ber Bereitung, 5luf6etvaljrung unb 5T6=

gäbe giftiger Stoffe anjuorbnen, bamit tveber Uuvorfidjtigfeit nodj

23o3l)eit burdj fic ßebenäverle^ungen benrirfe. 2ht<§ mag eine tat*

fdjäblicfye 93ejd)affenl)cit ber $)eftittir=©erätl)e unb ber fonftigeu ©efäße

vorgefcfyriebeu werben 8
).

4) £)er Styotljet'er ift fdjulbig, zu jeber £age§= ober 9tadjtzeit

bie Don iljm verlangten Arzneien 31t verfertigen unb abzugeben ; vor

allen bie al3 eilenb bezeichneten. Um bie O^Mfidjten auf ba§

Seben ber Bürger zu vereinigen mit ber rechtmäßigen ^orberung

be§ Wpofydtxä auf SBe^iung, fo ift ber gorberung be§ ßefetern

im ©ante ber Vorrang vor anberen einzuräumen, bagegen itym zur

spflidjt zu machen, audj Sinnen, von welchen augenblickliche 33egat)=

hing nicr)t zu erroarten ftet)t, bie vom 2trzte verorbneten bittet

abzugeben
9
).

5) $on felbft verfielt fid), baft ber 5tyotljefer ftreng ba§

3ftece:pt be§ 2lrzte§ zu Befolgen unb fict) jeber n>tHfürttct)en 5lenbe=

rung zu enthalten Ijat. 3ur Sicherung nad) beiben Seiten f)in

bient bie $l)armaco:pöe. Heber einen von il)m vermuteten ^xx-

u)um l)at er ftdj mit bem %x%k zu benehmen; ben Mangel ctncS

verorbneten Stoffes bemfetben anzuzeigen. Slbftdjtttdje, namentlich

betrügende $enved)3lung von 5lrzneifordern ift mit ber ftrengften

(Strafe zu aljnben. £)er £anbverfauf ift auf ungefährliche Stoffe

Zu befdjränfen, unb alle eigentlichen Slrjneiförper finb von bemfclben

aufzunehmen. £>ie Abgabe ber (enteren ofyne ärztliche SBorfic^t

muß auf eigentliche 9cotl)fätle befdjränft fein.

6) gür bie ^erfonlic^e gäljigfeit ber 2tyotljefer forgt ber

fudfjungen über Slrjneitaren. SRoft., 1833 ; Dor allen aber : $ r b ft , $)a§ STr^

£ar=95kfen. #eibelb., 1838; unb ber f. , Beleuchtung ber 93ert)ä(tniffe ber beut*

fct)en Slpotfyefen. £eibbg., 1841.

8) WtymZ über bie materielle 2lu§rüftung f. 3. 33. bei 5Kofl, ©nc^Ios

^a'bte, 23b. I, ®. 110 fg.; <ß ap£ ent; eim, £anbbucr), 23b. I, ©. 115 fg.,

687 fg.

9) @. hierüber ®ung, in ©djneib er'3 Slnnalen ber ©taatgarjneifunbe,

23b. II, ©. 175 fg. 9ttd)t billig ift, bafj geroöJjnltcr) Slrgt unb 2tyoü)efer in iljren

^orberungen an eine ©ant^affe g 1 e i et) gefteKt finb, benn beibe verlieren jttjar

gleichmäßig it>re 9DRüc)e unb £ät bei einer unbefriebigten $orberung, ber 5lr>o-

tiefer aber aufjerbem auet} nodj feine baaren Sluälagen.
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Staat tfyeifö burd) SBcftimmungen über ben ttnterridjt, tl)eil3 burd)

Prüfungen, £)ie :practifcf;e ©efdjidftctyfeit erfjdtt ein augeljenber

Styotfjefer burdj. Hebung unter gefältelter Anleitung; e§ !ann

bafyer nur bemjentgen 3n^a^er e*ner Sfyottyefe, welker fid) felbft

Bei feinen Prüfungen at§ einen Befähigten $iann auägewiefen

tyat , bie (MauBnifs erteilt werben , £e1jrlinge anpne^men. £)er

tfyeorctifdje Unterricht bagegen fann nur entweber an einer ^odjfdjute

ober an einer eigenen ^armaceutifdjen Stnftaft geuügenb erteilt

werben ; ba3 Verlangen, baf$ ber fünftige 9tyotI)efer eine biefer 5ln-

ftalten befudje, erfdjemt bafyer al§ gerechtfertigt. Prüfungen aBer

muffen md)t Mo3 mit ^Denjenigen, welche fid) üBer bie gd^igfett

^ur Leitung einer 5tyotfyefe au§weifen motten, fonbern audj mit ben

Sprüngen unb ©etjilfen vorgenommen werben, ba }a aud) biefe

2Ir$neien gu Bereiten ^aBen 10
).

7) $ur Sluffidjt über ben materiellen 3uPan^ Der ^tyot^efen

finb l)dufige unb unvermutete Itnterfudjungen notljwenbig. 51m

gwecfmd^igften werben biefetBen natürltcr) burd) Banner vom gadje

angefteüt, a(fo entweber burdj 5tyotljefer, welche TOtgtieber ber vor=

gefegten 3ftebicinat=93efyörbe finb, ober burdj 2ler$te, welche fetbft früher

:practifd) 2fyot()eferfunft betrieben traben. SDie Hofe ©efd)id(id)feit

10) Ueber bie 33ilbung ber 2tyotf>efer f. 3ona§, $)a§ 2t.;@en>erbe. ©ilenb.,

1855; SCßacfyenröber unb 33 lety, lieb. b. 2lu§bitbung b. $fyarmaceuten.

.^annoo., 1855. — @3 ift lädjerlidjc Ueberfdja'fcung ber einem brauchbaren 2tyo=

tt)efer nottytoenbigen Äenntniffe, toenn mehrere ©djriftjteller, 3. 33. 2R e 9 er

,

33 u d) n e r , Mittel, bie ftnffenfdjaftlicf)e 33ilbung beffelben über bie be3 2Irjteg

iieKen, U)n neben feinem eigentlichen ©efcfyäfte ^um ooflftänbigen Sexuologen

machen lootfen, unb bamac§ and) bie ^orberungen Ijtnftdc)tlidt) feiner Prüfungen

fteflen. ©benfo fiu)rt e§ 31t nic§t3 ©utem, ioenn 33tety unb 3ßalj eine

über bie Aufgabe be§ 3tyott)efer§ tyiuauägebenbe mebicinifet) = toiffenfcfyaftlid&e 33it=

bung »erlangen unb bura) Prüfungen erjnüngen hotten. £er (Staat Ijat bei allen

feineu Prüfungen nur bai Dfted)t, bamadj 31t fe^en, ob bie jur ooflflänbigen ($rs

füflung be§ befonberen 33erufe§ notf)toenbigen tantniffe oorBanben finb, unb in

toeldjem ©rabe. 2Beitere§ bleibt bem Talente unb ber Liebhaberei be§ ©n^elnen

frei übcrlaffen. £a§ ©efdjäft be§ 5lpott)efer^ ifl bie 33ereitung ber oon SInberen

in allen (Sinjet^eiten angeorbneten Strjneien : .^ieju genügen aber Sßkarenfenntni§

(33otanif unb Mineralogie einbegriffen), ftenntniffe unb gertigfeiten in ber P)ßftf

unb Chemie, unb allgemeine 33egrtffe oon ber Sßirfung ber oerfdjiebenen 5lrjneU

Ibrper. 33gl. £anle, a. a. £)., ©. 198, 208, 215.
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beä 2U-$te§ reicht uidjt $u $tt>etfmäfjiger Unterfudjung einer

2tyotIje!e $tn u).

§. 38.

• /ff) SttineraMber unb ©efunbbmnnen.

Zögert aud) ©etootyntyett unb är^tü^e (Sljarlatanerte mandj=

fadjen SOttpraud) mit bem (Mrcmdje ber TOneralbdber unb ©e=

funbbrunnen treiben, fo tft bodj bereu Sftufeen in m'etfadjen Äranfc

IjcttSfatten unb -gönnen gan$ un^etfelljaft , unb nidjt fetten ifyrc

^eitfraft burdj fein anbere§ Mittel gu erfe^en. Unreifelfyaft t>er=

bienen fie be§t)atb ernftlidje 23erüd'fid)tigung tion einer umfid^ttgen

©efimbtyett&$oIt$et *). Uebrigenä ift aKerbing§ bie Aufgabe für

bie Regierung eine r>ertt>i(Mte geworben, in fo ferne toenigftenä

man$e SBabeorte ntc^t BtoS gut Leitung t>on ^ranf^eiten, fonbem

faft nod) mefjr afö ü^ige $ergnügung§pld|e Befugt werben, roaä

benn au§ bem ©efidjtäpunfte be§ (Mbertr>erbe§ für biefe Orte unb

tfyre Umgebungen fcon 2Bt<$ttg?eü fein fann. Äemeätt>eg3 aber

werben immer bie gorberungen in betreff be§ drstlidjen unb bie

tjinfidjtlidj bc§ tt>irtf)fd)aftlidjen 3tr»ecfe§ übereinftimmen.

Otyne 3tr>eifel öerbienen im ungemeinen bie ©efunbljcit^

r ü cf f i cf) t e n ben $or$ug ; unb fo mögen fie benn aud) ^uerft in§

2Iuge gefaxt werben. — §ier aber fommt e§ t>or Ottern barauf

an, ob eine §ei(queHe in ben Rauben eine£ $prtoat=Untewel)mer§

ift, melier bie nötigen (Stnridjtungen auf eigene Cfadjnung getroffen

unb ben ©ebraudj ber Duelle möglidj gemalt Ijat; ober 06 fie

tro£ anerfannter bebeutenber SCBtrffamfett nodj feine guretdjenbe

©inridjtung fcon bem (Sigentpmer ermatten §at; Dber ob fie enbltd)

im 23efi£e beä 6taate£ fetbft ift.

3m erfteren galle fann fid) ber €>taat in ber 9^ege( mit einer

11) Uebex 2tyotf)efen;23tfitationen f. 3ft e m e r , ©ericf;tu^r)--poii3eiltct)e (^emic,

2te Slufl., @. 342 fg.; ©treiuj, Slnleitung jur Unterfutfmitg bes 21. $rag,

1825; SRtemann, Anleitung jur SBifitotion ber 21. 2pg., 1831; #änle, in

© erriet bcr'g Stnnalen f. b. ©taatSaraneifunbe , 93b. II, ®. 192; 8&PP/
2Inti?eifung 3. Prüfung ber SKrjneimittel. ®öln, 1853 ; *pa£penfyeim, #anb=

buet), 93b. I, ©. 154 fg.

1) 3>n rceldjem Umfange biefe» Heilmittel angeroenbet roirb, barüber f. man

3. 93. Roubaud, Les principales eaux minerales de l'Europe. Par., 1859.
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allgemeinen mebicintfclj=:polt5etlicr)en Auffielt begnügen 2
). £)ocr) wirb

bte Regierung nidjt feiten in bereiter Härtung jur (Sntwicflung

einer eigenen £l)ätigfeit aufgeforbert fein. — Einmal nä'mlicr) formen

boct) mancherlei nüpdje (Sinridjtungen notljwenbig fein, weldje bie

Gräfte ober bie 9^ect)te eines *ßrioatmaun£ überfteigen; fo 3. 35. bie

(Erbauung bequemer ©trafen , namentlich wenn bie Duellen im

©ebirge entfyringen; bie (Ernennung eine§ SBrumtenarjteg, wenn

fein tauglicher 51r^t an Ort unb ©teile wolmt; bie <Sorge für eine

Styottyefe ; bie (Erlaubnis in öffentlichen Salbungen u. f. w. bie

nötigen (Spaziergänge für bie Äurgä'fte anzulegen; bie SBenüfcung

unoerwenbeter öffentlicher (Mäube ^ur Unterbringung ber gremben.

^latürlict) lä£)t fiel) ein allgemeine^ $ftaaj3 für bie Seiftungen ber

Regierung mdjt feftftellen. (E3 muß fiel} biefeä nact) ber 33ebeutung

ber §eilfraft ber Duelle, nact} tt)rer £äufig¥eit ober «Seltenheit,

nad) ber ßoftfpieltgfeit ber in grage ftel}enben (Einrichtung oerfct)ie=

ben ftellen. 33et gan$ unbebeutenben OueEen mag mit gug jebe

6taat§unterftü£ung oerweigert werben. — 3^ e^eng a^er ^ann

fiel} ber ©taat aufgeforbert finben, gegen pofitto fct)äblici)e 3uf^nbc
eines 23abe3 aufzutreten. £)ie§ wäre p 23. ber gaK , wenn bie

Anftalt eine offenbar gcfunbljeitäwibrige (Einrichtung f)ätte; wenn

t>erfcfyiebene 'üJcHtwerber fiel) auf eine bie 3wec¥e ber (Säfte ftörenbe

Söetfe befet)beten; wenn eine un^affenbe ober gar unfittlidje $er=

einigung beiber ©efdjledjter ftattfänbe u. f.
w. $r\ folgen gaffen

ift bie geftftellung einer eigenen 23ab* unb 33runnen=Orbnung ober

ber 23efet)t jut Aufteilung einzelner ^itjftänbc an ber 6tellc.

(Ebenfo fönnen gaffe eintreten, in welchen bem (Eigentümer eine

unjwecfmäfcige, bie §eilfraft ober ba§ (Erfdjeincn ber Duelle ge-

fär)rbenbe 23efyanblung berfelben ju unterfagen ift. £)erfelbe faun

fiel) ber Befolgung materiell gerechtfertigter Anforberungen nid)t

entjiet)en, ba ü)m bie SBcfugnitJ nietet gnfte^t, gur SBcfriebigung feiner

Sannen ober feines 25orti)eileS bie @efuubt)eit ober bie Stttlidjtat

2) 2Betm 98 ttbb erg, 9fleb. ©efefcgeouncj, ©. 407, bte (Srtter&ung aller

Heilquellen in ba§ Staatseigentum verlangt, fo gebt bieft ftdjer ju toett, inbem

gar fcielfadje (Svfafyrungen jeigen , baf fotcfye cmd) in bem 93efi£e t>on ^rtoat^n

allen btUigen 2Infprüdjen gemftft eingerichtet fein fönnen.
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bon bürgern in ©efaljr ju fe^en, ober itjncn bie SDiöglicfyfeit ber

SBcnüfeung etneä roidjttgeu Sftaturgefdjenfeä $u cnt§tel)cn, t>tctleic^t

fogar ba§ SBetterbcftefyen bcffclben in ©efal)r ^u bringen.

33eftnbet fidj aber, gtoeitenS, eine roidjttge §eilquellc in ben

§anben etne§ $ur Eröffnung il)ve3 ©ebraud)e§ unrotlligen ober

unfähigen 23eft|er§, fo fann tt)n aHerbtng§ ber Staat nid)t notr)t=

gen, paffenbe (Sumdjtungen gu treffen, allein eutroeber mag bie

Regierung burdj gehörige Unterftü|ung ßuft unb Mittel $u $er=

beffernngen fdjaffen, ober ftc fann bie Quelle für ftdj felbft erroer*

ben. 3m festeren gaffe unterliegt e£ root)! feinem 2Inftanbe, bafc

felbft 3tt>ang§=(Sr:pto\mariott angeroenbet werben fann, inbem e§ fiel)

baoon t)anbelt, eine allgemein nüfcftdje Einrichtung audj gegen ben

SBiUen cincS roiberfpdnnftigen Einzelnen burd^ufüljren.-

3ft enblict), brütend, ber Staat felbft — gleichgültig tfct roie

unb roarum — im 23efi£e einer Quelle oon betodfjrter ßraft, unb

finb noct) feine dljnltdjen in gehöriger 21n$aljt unb in ber SKcifye

bereite eingerichtet unb im ©ebraud)e, fo ift er aHerbing§ berechtigt

unb oerpfltdjtet, ben ©ebraud) berfelben ben §eilbebürftigen gugdngig

unb bequem gu machen. £)afc babei unnötiger ßuru§ in ©ebdu=

ben unb Einrichtungen oermteben derben mu§, oielmetjr ber Staat

aud; biefeä fein Eigentum fo roirtl)fct)aftltcr; , al§ e§ ber l)6t)er=

ftel)enbe ©efunbfyett^roecf irgenb erlaubt, ju benü^en l)at, bebarf

ntdjt erft ber SBcmerfung. Mein eben fo geroifs ift, ba§ eine jotdt^c

Staatleinridjtung anftdnbig unb tüd)tig ausgeführt roerben foH, fo

baf$ fte ntdjt nur unmittelbar beliebigen, fonbern aud) al§9ttuftcr=

anftalt für anbere ©egenben bienen fann. SefctcreS ift namentltd)

in ßdnbem tton nod) geringer 23tlbung unb 23etrtebfamfett fcon

2ötd)ttg!ett. Ob Verpachtung ober Selbftoerroaltung öorjujiel)cn ift,

l)dngt öon ben Umftanben ab. — §cd)ft rool)ltl)dtig tmrb e§ fein,

roenn buret) paffenbe 3Sorfel)rungen ober ©elbberoilltgungen au£

offcntftdjen Waffen ber SBefud) etneS folgen StaatäbabeS aud) bem

ärmeren ßeibenben möglid) gemacht roirb. Sftamentlid) ift eä eine

ntd)t ab3urocifenbe $flid)t, an Quellen, roeldje für bie Teilung fcon

SBunben taugen, anftdnbige (Sturtd)tungen für bie SBenüfcung burd)

»aterldnbifdje Krieger ^u treffen. — ßann ba£ 2öaffer aud) *er=
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fenbet werben, fo ift eine gute ^erfülhmg unb eine ftdjere (Sontrofe

ber 5lecr)tr)cit foYDo^t ein SSort^ett für ben ^bfafc, afö eine fdjulbtge

Sftüdfidjt für bie ©ebraudjenben s
).

£)urd;au3 t>erfcr)iebener 2lrt finb bie gorberungen, wetct)e in

ber oben bezeichneten tx> irt^f ct)af

t

lic^ e n Otidjtung l)inficr)tlidj

ber 23äber nnb ©efunbbrunnen an ben «Staat gefteKt werben.

§ier fyanbelt e3 fiel) wefentlidj baoon, wol)ll)abenben gremben

ben 5lufentl)a(t an einem folgen Orte einlabenb ju machen. £)er

©ebraud) ber Duellen ift babei , wo nidjt bloßer $orwanb, fo bocr)

mir Siebenfache. (Sigentlicr) fällt fomit ber ganze ©egenftanb ntct)t

in ba3 ©ebiet ber ^ftebicinal^olizet ; bodj mag. er, be3 änderen

3ufammenr)ange3 wegen, l)ier gelegentlich abgeljanbelt werben. £)ie

Zu bem fcorliegenbcn Qwzäz füljrenben Mittel befteljen natürlich in

ber $erfcr)affung gefteigerten Seben3genuffe3, ber ©tftattung oieler

greiljeit, enblid) ber 23ewal)rung t>or ©törung. SDa§ biefe SMnge

ol;ue mancr)fad)e TOtwirfung nnb ^ulaffung ^er ^Regierung nidjt

Zu bewerfftelligeu finb, oerfteljt fidj oon felbft. (53 bebarf bazu ber

(5rrid)tung oon ^ßradjtgebäuben, oou Sweatern, foftfm'eligen (Spazier-

gängen; einer feljr nad)fict)ttgen §anbljabung ber ^afc nnb

3o(I=®efe^c; einer ungewöhnlich fdjnetten nnb in ben formen

rüdfidjtäoollen Cftedjtä- nnb $oU$et=$ertt>altuncj
4
); leichter ©ifen=

balm=, £elegra:pl)cn= nnb $ßoftoerbinbung, n. bgl. metyr. £>ie notfc

wenbig zu entfd)eibcnbe Vorfrage ift fomit, ob ber ©taat ein

rjtnreicfyenbeä ^ntereffe, oielleid)t fogar bie *J3flid)t Ijat, folgertet §anb=

lungen vorzunehmen ? Unzweifelhaft wirb ber Sftufcen eineg foldjen

ßuru£babe3 ^äufig überfdjäy. 3war ^irb ein bem Orte felbft nnb

3) ©. 2t cf er mann, SBinfe gut SBerbefferung öffentlicher Brunnens imb

23abe=9tnftalten. «pofeu, 1802; Sß o ^ e , in (Srfdj unb ©ruber, (Snctyftofcäbie,

©ect. I, 33b. VII, ©. 81 fg.; So üb Berg, ©l)flem ber mebic. ©efefcgebnng,

2te 2UtfI-, ©. 406 fg. 2ftancf)e fcractifdje 3ftaü)fcr;läge über ba3 Materielle enfc

§att SB e fe
I e r , lieber ©efunbbruunen unb £eitba'ber. 2te 2Iuft. , 9Kain$, 1822,

33b. I, ©. 66 fg.

4) 9Wdt)t bie Ieidjtefle Aufgabe ift bie, in großen 2uru§Mbern fet>r nou>

tr-enbige, ftrenge Sluffic^t auf ©auner unb 5tbent§eurer. ©a eine firenge £anbs

fyabung ber 9ßaf#o%i nidjt an ber ©teile ift, fo iji bie Stnfietmng .eines ges

tr-aubten, mit bem ©egenftaube befonberg vertrauten Beamten unb bie ^Bereits

Haltung einer ^nJa^l tüchtiger ©engbarmen unerläßlich
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in feiner Umgebung mit leichter Wltyt bebeutenber ©ctrinn gemalt

;

allein tit)cilS ftnb bodj aud? bic rorbergctyenbcn gfaSgaben für bic

©efammtfyeit unb für bie ©meinen gro§ ; ttjeitt ift baS fdntcü (*r=

trorbene tyduftg treber ein fitttieber nedj ein bleibcnber ttnrtfyjcbaft=

tiefer 9tu£cn für bie ©intoetyner; tljcil» enbticr) fann ber eigentliche

trünfcr;ensroertbe ©ebraueb bei 23abe§ für Traufe nofljtetbnt unter ber

£ljeurung unb ber ^Jfcnfcbenmengc. £cmnacb tonnen bie in gra^c

ftefyenben Cnnridjtungen jeben gatte» nur unter ber
N$orauefet5.ung

rdtblict; erfet-einen, ba$ fie mit bem trabren ©etrinne in feinem

n?irtt)fcbaftlid§en ^tiBrcrl)dltniffe fteben. Sobann aber ift eer Staat

feiner äBüjbc unb golgeridnigfeit fcbulbig, feine Q)orfef)rungen $u

treffen ober jujulaffcn, treibe er fonft im Sanbc au» 9tecbt3= ober

Sittlidjfcits=©rünbcn all unbebingt unjuldffig bebanbett. £ic gurebt,

einen £r;cit bei gerefften ©eroinnel entgegen gu fe^en, ift eine gar

£U fcbmd^licbe ßnifcbulbigung einer foteben ©anblungeroeife. ©tefj

gilt namentlich toott öffentlichen ©lücflfpielen (f. unten, §. 93).

S^lieBlicr) ift uod) gu bemerfen, ba£ trenn buret) folebe tunftlidjc

§erbci$ief)ung müßiger Dreiser ber 2hifentl)alt an bem SBabeertc

treuer getrorben ift, bie $f(icbt bei Staate», unbemittelten Unter=

tränen ben ©ebraud) ber Cuettc möglich $u magert; um fo met)r

hervortritt — 2ün fcf)tr>icrigften ift bie Aufgabe, trenn bureb eine

fatfebe SBeljanblung ein tunftttd>er rcrroidelter ^uftanb ^erbeigefübrt

ift, reeldjer bei einer 9tüdfef)r ju richtigen ©runbfdsen bcbroljt

roirb ; namentlich atfo , trenn es fidj ron ber äE&ebctaiifHebung ber

©tücflfpiele ^anbelt, treibe bieljer eine große üftenge rocblbabenber

gremben berbeigefübrt batten, unb beren ^aebtertrag jur ©eredb=

ruug uncntgclblidjer öffeniftdjer Vergnügen (3. 23. guter üftufif im

freien u. bgl.) ober ju foftfpietigen Zulagen unb bereu Untcrljat=

tung benü&t würbe. §ier uüro eine Uebcrgangcseit $ur alTmdbligcu

©inrid)tung ber ©intro^ncr für ben neuen 3uftanfy G *ne erboste

Sorgfalt auf bie dieflen unb 23dber, enblid) bie 23efd}affung ron

Chia&einhutften, inetfcidjt (elbft au« oer Staatefaffc, niebt $n rer=

meiben fein. £)iefc Scbtricrigfeiten unb Cpfer aber bürfen jeben

gattcl nict}t ron ber ^flicbt abgalten, ka* Qttdnige $u t^un.
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y) 9foftalten gur Teilung befummter tfebel.

§. 39.

aa) tfrretuJfoftatten.

£)ie Rettung einiger m'etDerbreiteter djronifdjer Uebet ift be=

bingt butd) bie Stnroenbung mancbfacr;er Raffinerien unb fonftiger

materieller $orM)rungen, ober buret) eine eigentümliche ©eftattung

nnb ßeitung ber ganzen 8eben3ir>eife. 3utt)cilen tft fttöft eine

SBerbinbung btefer beiben Rittet erforberlid). SDtc SBcfdjaffung ber=

fetben in ben geroöljnttct)en Umgebungen ift für bte Reiften fdjon

tx>irt^fct)aftltct) unausführbar; bei getoiffen £ranrl)eiten erfdjeint

überbieg ba£ Verbleiben in biefen Umgebungen au3 ärgtticfyem ©e-

fidjt§:puiicte unrätt)licr> ^n fc ferne nun nidjt buret) $ßrir>atunter=

ne^mungen ba§ 9tötljige gefdjicfyt ober gefdjcljen farnt, ift ber 6taat

fidjertid) $u öffentlicher §ülfe aufgerufen.

Rit !Rec^t lenft fid) t-or OTem in biefer ^idning bie 2Iuf=

merffamfeit auf bie $orferrungen gur Teilung ber ©eifteSf ranfc

Reiten. £)iefe3 Uebct ift unjtt)eifel^aft ntct)t nur eineä ber

fdjrccflicfyften, U)clcr)e ben Renfdjen treffen fonnen; fonbern e£ ift

auä) ein Ijäuftgeä *).

$lu§ mel)r at§ (Sinetn ©runbe ift bie Stillegung eigener 5tn=

ftatten jur 25e^anb(uug biefer ^ranQeitSart burtfjauä notljtoeiibig
2
).

1) $)ie 3at)l ber ^rren in ben üetfcfytebenen ßänbem unb ®efittigung§ftufen

ift eine toerfdjiebene. 2)ic Angaben fdjroanfen bei ben europäifcfyen 33ölfern $m\-

fd)en bem 33erl>ältmffe t?on 1 : 500 bi§ ju bem t>on 1 : 2000. ^n £>eut[tf)lanb

fdjeint bie erftere 3al)l ftattjuftnben. §)ie 3^1)1 föetnt übrigens überall im ^w-

nehmen begriffen §u fein. 33gt. 33ernoulli, 58eüötferung»=2Siffenfcr)aft, 33b. I,

@. 75 fg.; ftuer,' ^rrenftatiftif t>er %xo\>. Seftyljalen. «Berlin, 1837; qSappetu

t)eim, £anbb., 33b. II, ©. 33.

2) @el)r gal)treid^ ifi bie Literatur über ©eiftegFranft) eiten nnb 3«enanftalteu.

3n De oft ig unb Sänf enborf, ^efdjretbung beg ©onnenfteineS, 33b. I, 2lbtt). 2,

©. 557, fmb ttidjt roeniger als 254 SKkrfe angeführt, unb fet)r toiele neuen famen

inbeffen baju. 2lufcer ben sunädjft mebicinifc^en unb ^fr>cr)oto^tfdc)en, bie äußeren

Einrichtungen einer ^rrenanflalt nur gelegentlich abljanbelnben SBetfen eines

$ i n e l , <S 8 q u i r o I
,
£ e i u r o 1

1) , ER e i l , © r o o S , Sooru. f. n>. fmb

§auptfäcpd) folgenbe ©d)riften ber Slufmevtfamfeit beS (Staatsmannes tvürbig;

Esquirol, Des etablissemens des alienes en France et des moyens de

les ameliorer. Par., 1819; 2) er f., Dict. des sciences medicales; art. folie,

33b. XVI; maisons d'alienes, manie, 33b. XXX; Sequestration, 33b. ILj
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Sftdjt nur ift ndmlicf; bte Slufbetualjrung fcon ,3rreu, fo bafc fte

tt>ebcr fidj nocr; 5lnberen fd)aben fönnen, in fcieten galten ben ga=

milien nicfyt moglid); fonbern e£ tragt aud) $ur §etlung fct)r mel

bei, roenn bte Traufen au3 ifyren bi^erigen Umgebungen roegge=

nommen derben; bason abgefeljen, baft fc^on bte arjtlt^e §ü(fe

ju §aufe feiten ^eefmd^tg unb auSbatternb genug ift
3
). 3n ber

SRatur ber ©adje liegt nun alterbingä nichts, roarum ^renanftatten

gerabe fcom Staate angelegt unb unterhalten werben müßten.

SDerf., Des maladies mentales. Par., 1838, I. II; ©ö rgen, sßrroatfyeit;

anftalt für ©etnütpfranfe. 2öien, 1820; Desportes, Programme d'un

hopital consacre au traitement de l'alienation mentale. Par., 1824, 4;

P i e n i t z , De nosocomii, quo animo aegrotantibus cura adhibetur insti-

tutione optima. Lips., 1825; Guislain, Traite d'alienation mentale et

sur les hospices des alienes. I. II. Amst., 1826 ; dotier, Sie ^rrenanftatt

nact; allen ifyren 93eätet)ungen. ®arl§r., 1831; ^acobi, lieber bte Anlegung

unb Einrichtung ton 3rrent;etlanjtalten. 93ert., 1834; 93irb, lieber Einrichtung

unb Bttjecf ber tanfenfyäufer für ©eijtegfranfe. 93erl. , 1835 ; P a s q u i e r

,

Essai sur les distributions et l'organisation d'un hopital d'alienes. Lyon,

1835; Ph. Pinel, Traite du regime sanitaire des alienes. Par., 1836;

© e u n i g , lieb. 3rretü)eüanftalten. 2Sien , 1844 ; C o n o 1 1 y , Construction

and governement of lunatic Asylums. Lond., 1847; £äfj, lieber %xt-

ftnn unb ^rrenanftalteu. £atle , 1852
; $ a p p e n t) e t nt

, ^aubbuet; , 93b. II,

©. 31 fg., Martin-Doisy, Dict. d'econ. Charit., 93b. I, ©. 461 fg.
—

lieber bte jtaattidje unb redt)tlidt)e ©eite ber 3rrenPf^e^ e 9^ bead)ten§tr>eru)e

SSUnfe ©efcler, in ber £üb. 3eitfcr)r. f. ©t^SSiff., 1863, ©. 556. — 2tu0er--

bem ftnb bie 93efc^reibungen einzelner gut eingerichteter Srrenfyeitanftalten fyöcrift

bele^renb. 2lucb fold)er ift eine bebeutenbe Singa^l, oon roeIct)en öoqugSnjeife

genannt fein mögen : 9? o fl i 3 unb 3>änfenborf, über ben ©onneufiein

;

© a t a n b i , über 2tr>erfa; (5 § q u i r o I , über ßfyarenton ; £ a I i b e t; , über

bie Slnfialten eines bebeutenben Steile* oon Europa; §erru§ unb Gromnte;

Hncf, über bie Stnftalten granfreic^l unb ©nglanbä; 23ar*rentr ap p, über

engtifdje, I)oÜanbifd)e unb betgifdje, 23 i § p a n i t , über beutle unb frau3Öfi[cr)e,

(§ § q u i r o l unb 2B e i i , über bie ^arifer , © er; I e nt m , über bringe 2tu*

ftalten. 9tuct; ift nodj befonber» Ijeroorsufyeben ber oon £ u c p e t i a u r »erfaßte

belgifdje 93ericbt. — lieber bie numberlidje 2tufbeh)al)rung ber belgtfcben 3rren

in bem £>orfe @t)ael
f.
Esquirol, Malad, mentales, 93b. II, ©. 707;

Brierre de Boismont, in ben Annal. d'hyg., 93b. 37, ©. 51 fg.

3) hierüber f. ^oftij, a. a. 0., ©. 19 fg.; Voller, ©. 3 fg.; 3«=

cobi, a. a. Q., ©. 3 fg.; Hill, A lecture on the management of lunatic

asylums. Lond., 1839, ©. 5 fg. 3 & cobi gel>t fo toeit ju behaupten, ba§

unter bunbert 2>rren t)öct)fteng oier bi§ fünf fidt) jur Leitung in ^rioat^äufern

eignen, unb faum für fo oiele ftdt) paffenbe ©elegeiü)eiten finben.
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2ftatu$fctdje gut eingerichtete unb erfolgreiche ^rtoatanftalten liefern

fcietmefyr einen augenfdjeinlidjen ©egenbcrt>ei§ unb e3 ift formt, ba

iljre (Srridjtung unb SBenüfcung bie 23efriebigung be§ 23ebürfniffe3

erleichtert, eine Anlegung fcon ©eiten bagu geeigneter nietet nur

gu geftatten, fonbern fetbft ju begünftigen. Mein tfjeitä finb folct)e

^rtoatuuterneljmungen feineäroegS immer oortyanben, tt)etl§ finb fic

btoä 2öol)lt)abenberen gugangttdj; ff)eil3 enbttdj Meten fie eine gerin

=

gere (Btct)crt)eit IjmficfjtUd) be§ gortbeftdjenä auet) in ungünfttgen

3eiten unb ber beftänbigen SBefefcung mit tüchtigem ^ßerfonate
5
).

3n feinem gälte !ann fidj alfo ber (Staat ber $erbinblict)feit 3rren=

auftauen ju errichten ganj entstehen, unb ba§ £)afein üon $rioat=

Unternehmungen ift nur auf ben Umfang ber öffentlichen (Stnrtct)=

tungen unb auf bie Beiträge ber einzelnen reiferen kraulen oon

(Sinffufj.

$on untergeorbneter SBcbeutung ift e§, ob bie öffentlichen

,3rrenartftalten oom ©efammtftaate errietet rt-erben, ober ob einzelnen

größeren ©ebiet£abu)eitungen
, felbft beträcbttidjen ©emeinben, bie

Sßetpflicbtung jur Anlage unb Untergattung einer 5lnftatt für ibre

Angehörigen gefc^ticr; auferlegt ift. 2ludj im letzteren gälte fönnen

bie nötigen 25 orfTriften über richtige 23et)anbtung ber gangen 3ln=

getegenbeit gegeben unb mag it)re (Shu)attung buret) ftrenge unb

nachhaltige Oberauffict)t beroerfftelligt toerben.

hebert gaüe§ aber ift eine genaue, unoermnu)ete unb ficr)

oft n)iebert)otenbe Unterfudjung fämmttid)er nid)t in unmittelbarer

5) 23gl\ 9ft o il e r , ©. 20 fg. ©egen effenttid^c Srrenaufhtien ift 5ft e u--

mann, 25ie tanfbeiten be§ ^orftellungäoermögens. 2$%., 1822, ®. 390;

ferner C o n o 1 1 y , Inquiry concerning the indications of insanity ; Hill,

On the prevention and eure of insanity. Unbebingt gegen ^ßrioat = Slnflatten

bagegen (ber möglichen Sftilbräudje roegen) dl e i I , a. a. £). ©inen l)öcr)ft be=

lefyrenben (Sinblicf in bie 3uftänbe ber ^rioat= (fo tote ber ©emeinbe- nnb 23ejivfg=)

^rrenanftalten (Srtgtcmbg, fo roie in beren mir attsuja^reierje Uebelftäube geben

bie feit bem 3. 1847 erfdjeiuenben jäbrlidjen Reports of the Commissioners in

Lunacy. 2Iu3 benfetben ergeben fid) benn namentlid) audj bie femm oermeib=

lid)en Uebet ber Unterbringung oon SIrmeu in $p r i b a t irrenanflaltcn, unb märe

bie§ cmd) auf öffentliche Soften, einer ©eitg ftnb biefe nämlid) nur in Sluäfidjt

auf ©eimmt unternommen, anberer ©eit§ tann unb nn'H für Slrme nidjt oiel

bejaht werben; bedjer fdt>ledt)te Pflege unb Sebanbtung.

to. mo\)l, «pottieiatfj. I. 3. Sütffagc. 18
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$ermaltung bc§ <Staate§ fteljenben 3rren^nPa^^ briugenbeS 93e=

bürfnxfe. £)ie ©rüubung t>on ^ßritiatanftalten mufc ton einet Prü-

fung bev :perfönlid)en $Bettaf$üc§fctt unb 23efal)igung be£ Unternehmer^,

fo rote üon ber Staucjticr)fett ber in 3l"u§fi<$t genommenen Oertlidjfeit

abhängen
6
).

golgenbeg finb bie buret) ßet)re unb (5rfat)rung begrünbe=

ten §au:ptyunfte einer äroecfmäftigen ©inrtdjtung cine§ öffentlichen

3rrenr)aufe£:

1) £>a eine ^rrenanftalt einen eigenen, fdjroer gu erreidjenben,

nnb fet)r leicht burd) ändere Umftänbe beeinträdjtigbaren grocef l)at,

fo ift fie ancl) t>6Hig tton anberen, metyr ober weniger toerroanbten

öffentlichen Einrichtungen 31t trennen. 2Iuct) bie 23enüt$barfeit einer

^rrenanftalt ^um ßel^roecfe für gan^e afabcmifdje (Surfe erfetjeint

afö aroeifetyaft
7
).

2) £)ie 5lufberoaljrung ber Srren in öffentlichen 5lnftalten ge=

fcr)iel)t an§ gtt>et roefentfid) t>erfd)iebencn groeden; einmal um eine

§eilung $u ücrfudjen, $roeiten£ nm bie .grren unfcr)dbttct) gu machen.

©o lange ju erfterem §offnung ift, bleibt e£ natürlid) bie §aupt=

fact)c; roeun aber biefe Hoffnung nad) bem Urtl;etle ber 8adroer=

ftänbigen üerfcc)rounben ift, fo roä're e§ ^roedroibrig ben D^anm unb

bie Stnftalten, welche gu §eitoerfud)en beftimmt unb erforberlicb finb,

an Unheilbare ju fcerfdjroeubcu, roaljrenb noef) §eilbare fccrgebltd;

ber 5lufnal)me fyarren. ©§ wäre ferner un^roedmäftig, ba£ ©djau*

fyiel gcm^lictjer SLl)terl)ett , (SinnloftgMt , immer roieberfeljrenber

6) lieber bie gegen Sßrtoatanftalten jur 23erptung toon t-erbredjerifdjen greis

fyeitäberaubungen gu füfyrenbe flreuge Stuffidjt f.
meine $rä'\)entir>:3>uf% $)te

*ftotl)tt>enbigfeit unb ber üftu^en regelmäßiger llnterfud)ungen überhaupt aber fr?

tyettt am bejlen au§ ben eben angef. engttfdjen Senaten ber SrremGommiffion.

9WI;ere 23orfd)iage f.
bei ©efcter, a. a. £)., ®. 568 fg.

7) SMcfe $rage ijt eine fybdjfl befkittene unb r>erfd)ieben beantwortete. $üt

bie tlnjul&fjtgfett ber 23enüfcung ju üinifd^eu Sieden ift namentlich Voller,

a. a. £)., ©• 28 fg.; ferner ©er f., in ©djneiber'3 Hnnal. b. ©taatSargneif.,

S8b. III, ©. 146 fg. @ntgegenge(efcter Sfoftd&t aber ift: 5) am er Ott), Ueb. b.

relative SÖetbinbimg ber 3rren=, £eit= unb $fleg=2lnfiatten. 2^., 1840, ©. 192 fg.;

ferner ©e fei er, a. a. £)., ©. 575 fg. 23on Wolter unb SDameroto ijt aud) bie

gac)lreicr)e Siteratur angeführt unb benüfct. ßioedmcifjige Sßorfdjtäge für bie 33c=

nüfcuug oon Wenigen mad)t SB i r b
/
lieber (Siurictytung , ©. 95 fg.
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SButfyanfdfle oor bie klugen ber nocr) D^ettBaren gu Bringen. $)efe

fyalb ift eine Trennung ber Qrrenanftaften in §eilanftalten nnb

2lufben)aljrung§=2lnftalten notl)tt>enbig , toobei e£ freiließ manche

tt)etl§ :pft)cr;ologifdje tt)eü§ Vütrtt)f<^aftüct)e 25ortt)eifc tjat
8
), toenn

biefe beiben Sinftalten an bemfelben Orte a(§ ©in grofceS, unter

©hier Leitung [tet)enbc§ , in feinen beiben feilen aber fcötlig

getrennte^ ©anjeg befielen. Erlaubt e§ alfo bie OMumtidjfeit nnb

bie ®ranfen$ar;l, fo ift auf biefe 2öeife cingut^cilcn ; toürbe aber

ber Dtaum für bie §ettbaren burd) bie Bereinigung beiber $lnftat=

teu im minbeften beengt, ober beren 23etyanblung beeinträchtigt, fo ift

eine Verlegung beiber Wirten fcon $xm\ in gan$ fcerfcfyicbene Orte

»or^te^en 9
). ©inteudjtenb ift, bafj eine att^u gro£e 2luäbcl)nung

ber 3rrenr)&ufer fd)äblicr) nurfen muft, n?eU ifyre Ueberfidjt unb

ßcitung bie Gräfte (5tne3 23orftanbe3 überfteigt, namentlich ber

einzelne kraule nicr)t t)inreid;enb genau meljr beobachtet derben

fann, tt>at)renb mehrere gleidjgeorbnete Leiter teidjt in ^ertoürfnifj

fommen unb bie Orbnung ftoren. ©ine §eifanftalt foltte bafyer

tyodjftcnä 300 ®ran¥e enthalten ; Bertoatjrungäljäufer bagegen tonnen

oI)ne (ödjaben eine größere 33eo5lferung fyaben. SQBcnn einmal oer-

fd)icbene Slnftalten berfetben 2lrt angelegt toerben muffen, fo ift

eine gän$üd)e Trennung ber ©efdjlcdjter an ttcrfcfyiebcnen Orten

fer)r $tt>ccfinä&ig
10

).

3) $m .gmteut aller Slrten oon Slnftatten finb tr-ieber manc§=

facfye 5lbtl)ettungen not^oenbig, je nadj ben ©efd)led)teru, (wenn

biefe nid)t gang getrennt in oer[d)iebeneu Slnftaltcn finb,) fo mie

8) ©. biefelben angeführt bei Voller, ©. 76 fg.

9) %m eine unbebingte Trennung fpredjen fic§ bie tneijten unb berühmteren

©eelenärjte au8, 3. 33. Dteil, £om, £einrotIj, (Säquirol, ©eorget,

3 a c b i u. f.
». SWein e§ ifi 3U bebenfen, bajj btefj bie erfle SBebingung war

%ux SBerbefferung beä früheren gräulichen ^uftanbe» ber meiften 3>rren§äufer , in

weisen unbebingte S3ermtf$ung fiattfan^- 2>efct, wo bie 2Röa,lic§feit gu einer fyn-

reidjenb umfaffenben Slnftalt gegeben ift, mag einer relativen SSerbinbung immerhin

ftattgegeben werben, ba an eine rofye SS.ermifc^ung nidjt mel;r ju beulen ifi.

©. ©amerow, Sie relative 23erbinbung ber 3rten=, $eil; unb Pflege--Slnflatten.

«Berlin, 1840; SBiSpanif, a. a. £)., ©. 260 fg.

10) ©. Voller, ©. 25 fg., unb bie fcon iljm angef. ©giften; Sacobi,

©. 23 fg.

18*
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nctrf) bcr 23ilbung§ftufe ber Äranfen mib bcr 9Irt ber $ranft)eit.

£)t)ne foldje Trennungen ift eine Rettung :pft)d}ologtfdj unmoglid);

natürlid) erforbem fie aber fielen [ftaum unb foftbare SBaueim

ridjtungen
lx

).

4) SBon größter Söictytigfeit für ben ©rfolg einer £>eitanftalt

ift bie Sage ber Slnftalt, fo nne bie 53efcf)affent)ett ber ©ebdube,

§öfe nnb ©runbftüde. ^e nad) bem ^uftanbe berfelben bienen fie

al§ Heilmittel, ober erfdjroeren fie bie (5ur. £)a3 ©ebdube muß

ein mit geftigfeit öerbuubeneS l)eitere£ 9lu§feljen unb leisten $u=

tritt in3 greie getr>dl)ren. S)eßl>alb taugen alte, ju anbeten 3fteden

früher errtdjtete ©ebdube, rote <Sd)loffer, ßafernen, f(öfter, nur

rocittg 311 ^rrcix^dufcrn unb ift bie Erbauung neuer, eigene nur

für biefen ßtoid berechneter ©ebdulidjMten hnmfdjen£tr>ertb, t)dufig

nidjt einmal mel teurer
12

). £)ie ©runbftüde bienen ttyeifö, aB

§öfe unb ©arten angelegt, ^u ber ben .grren fo not^roenbigen 33e=

Regung in freier fiuft/ tytifö aber and), al3 gelber bemüht, gu

gefunber unb einträglicher SBefdjäftigung berfelben
13

). $on wenigerer

SBebeutung ift natürlich bie Derttic^feit bei ben Unheilbaren, obgleich

audj r)ter bie $cenfd)lid)feit jebe $ernad)ldffigung unb Un3tt>cdmdßig=

feit tabetn muß.

5) $)ie ßeitung ber 2lnftalt, unb namentlich bie S3el)anblung

be3 einzelnen Äranfen, muß bem 5lrgte gufte^en, ber nadj feiner

Slnfidjt be3 galleä anjuorbnen unb abgudnbern t)at
14

). — ,3U

11) 23or[daläge ju inneren $lbtr;eil"ungen
f.

unter Ruberem beiDesportes,
CS. 9; Guislain, 93b. II, ©.239; Voller, CS. 83 fg.; ^acobi, CS. 49 fg.

12) (Sine Slufjä^lung unb 53eurtfjeilung vieler oerfdjtebener Sßtane
f. bei

Voller, ©. 85 fg.; unb 3 a cobi, ©. 20 fg. ©päter finb nodj in großer

2Iu§fiU)rlid)fett neue baju gefommen in ben Söeifen »on $erru3, ©c. ^iuet

unb in bem Selgifcfyen 23erid)te Don 1842. ßietnlidj allgemein ift jefct al» richtig

angenommen ber ©ebanfe (5§quirol 1

§, nur ju ebener (Srbe Äranfemocbnungen

gu geflatten. 93on ben gegen bie (Srricfytung eigener ©ebäube gefyenben 93emcr=

Jungen 23irb'g, a. a. SD., ©. 4 fg., bürfte bie Tarnung oor 8uru§ bal einaig

Sfttcfytige fein.

13) lieber bie 5lrt unb ben 9?ufcen ber Sefcpftigung f. 9? oft i 3, 93efdt)rei=

bung be§ ©onnenjiein», 93b. I, 1, ©. 944 fg; Desportes, Sur le Service

des alienes dans les hospices de Bicötre et de la Salpetriere, ©. 34 fg.

14) Ueber bie oerfdjtebenen Beamten unb ibre ©teüung, fo roie beren ©ehalte

f.
ttojlij, a. a. Q., ©. 129 fg.; ©. 282 fg.; 3acobi, ©. 197 fg.
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fyöfjerer ^nftanj fte$t natürlich bie SInftatt unter einer 2fuffictjt3be*

Ijörbe, (wetdjer bie fdmmttidjen ,3rrent)dufer be§ ©taat§ untergeorbnet

finb ;) biefetbe l)at nidjt nur bie allgemeinen Orbnungen gu erlaffen,

fonbern aud} bie (Sontrote $u üben. £)a3 gefammte SDienftyerfonaf

ift mit Dieter Vorfielt gu wagten, gut gu begasten, altein bei Un=

taugtidj)feit audj atäbatb ^u entfernen
15

). ©igene Verwaltung ber

2öirtl)fdjaft §cd oor einer Verpachtung ben Vorzug, ba§ bie ßranfen

ju £)ienftteiftungen oerwenbet werben fönnen, wa£ eben fo erfyarenb,

at§ für ben §citäWecf forberlict) ift.

6) Unentgeltich !ann bie Verpflegung in ber 5Inftatt nur für

fotdje Unbemittelte fein, wetdjen gegen SKiemanb ein cioitrecpidjer

Stnfprud) auf Unterhaltung juftefyt
16

). £)ie SBejafyfong ber Slnbern

aber ift »erfd)ieben nadj ber Slbttjeitung, weteber bie Äranfen nadj

ifyren Stufprüctjen unb nadj ber 9lrt i§re§ Söaljnfinneä gugetjören.

7) £)ie Veftimmung über bie 5tufna^me unb beren SBebtngun-

gen ftetjt in ber SReget ber oorgefe^ten Stuffict^betyörbe, in bringen*

ben galten bem drjttic^en Vorftanbe gu. 3m 3^eifet erhalten

<5ot$e ben Vorzug, wetdje gu §aufe gar feine ©ietjerung unb

Verlegung ermatten fönnen. 2tu3 ©rünben ber öffentlichen ©tc^er*

tyeit ober gutn <5d)u£e gegen rotje unb t)abfüct)tige Verwanbte fann

eine 9lufna§mc auef) oon 9tmt£wegen ftattfinben, fatfö fict) eine

geeignete ^ßrioatanftatt nict)t oorftnbet, übrigen^ unter Vetaffung

ber gewöt)ntict)en Verbinbticfjfcit $um $oftenerfa£e. Seber 5tufge=

nommene wirb natürlich juerft in bie §ei(anftatt oerfe^t
17

).

8) (Soen fo ift bie (Snttaffung eineä ^ftegtingä ber 2tuffict;t§=

bet)örbe oor^utegen. ©ie fann nur erfotgen wegen gängiger unb

erprobter SBieberfyerftettung ; ober wenn mit einem fraufen nadj-

Weiäbarerweife eine anbere, ebenfalls gwecfmd|ige §ettung3= unb

Verforgung3=2öeife oerfudjt Werben Witt
18

).

§infid)tticb ber oon ^ßrioaten errichteten ^rrenanftatten ift

15) ©. hierüber üorjügt. Ferrus, Des alienes. Par., 1834, @. 229 fg.

16) ©efyr richtige 23emerftmgen über bie, t-on ben getoö§nltd&en 3ftect;t§=

üer^flidjtungen für Ärcmfe nicfyt abit>etc§enbe, £aftbarfeit für ©eifiegfranfe f. bei

©efjter, a. a. D., ©. 564 fg.

.17) ©.'ftofHa, a. a. D., ©. 69 fg. unb 416 fg.; Voller, @. 46 fg.

18) ®. 9?ofH$, a. a. D.. 33b. I, ©. 488 fg.
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SWtfdjcn feigen ju untertreiben, toeldje einen §eil"äroec¥ fyaben, nnb

benen, bei toelcfyen bto§ von ber Slufbetvaljrung unheilbar ©eftor*

bener nnb 23(obfinniger bie D^cbe ift. — 23ei ben erfteven finb bie

allgemeinen ©runbfä^e über bie 2lu§übung ber £>eiltunft aufregt

gu erhalten nnb fomit nnr ben vom (Staate jnr 2lu§übung berfelben

atä befähigt (Mannten gu geftatten ; nnb $tvar tt>irb , tüte bei ben

übrigen Wirten von befonberer ^ranfenbeljanblung, alfo 2Bunbarjnei=

funbc nnb ©eburtäljülfe, auety fyier eine befonbere ^cacfyroeifung gn

verlangen fein
19

). — 23et ben anbern, Cetebe aucr) in f(einem Um=

fange ftattfinben mögen, genügt :perfonlidje 3uveridffigfeit. ®3

Jönnen alfo SÖunbärjte, ehemalige .grremvärter u.
f.

tt>. vottfommen

brauchbar fein. 3e 9r^ e* bk 3aljl unb F fcerfergebener bie (*in=

rtcf)tnng foldjer SBeivafyranftaften ift, befto leichter tvirb }ebe§

SBebürfnifs befriebigt nnb befto weniger 2lnfJpruc§ an ben (Staat

gemalt.

bb) Crt^äöifße ttnftalten.

©in $\x jeber 3eit vorgekommene^ , allein feit einigen Satyr*

gcfynten immer tyänpger tverbenbeä liebet finb bie verriebenen Wirten

von ^ertrinnmungen be§ menfcpdjen $orpcr§. SJtandje gatfe

biefeä nietyt nnr entfteKenben fonbern anety jn vielen ße&enSfunc*

tionen metyr ober tveniger ungefdjidt maetyenben Uebetö tonnen niefct

anberä befjanbelt toerben, al§ burefj lange nnb folgerichtige 2lmven=

19) 2Benn ©efeler, a. a. SD., ®. 576 fg., ber Slnftctit ift, bafj auefj to
beren, namentlich ©eiftlidjeu, ba§ dletyt nic^t entkam »erben Jöunc, für @eifte3=

franfe 5tft)Te $u errieten, fo .beruht biefj auf einer einfeitigen 2luffaffung ber

grage. Ungtceifeltjaft rjaben roeber bie Äranfen felbfi, (fo freit bei ifynen oon

einer ©elbfibeftimmung bie Sfabe fein fann,) nod) it)Te $amilien bie 33erpflicr;tuncj,

bie Teilung gerabe in einer oom Staate felbfi errichteten ober einer oon i|* ge=

billigten Slnftalt ju fudjen. 9hir roenn eine ©efäfyrbung ober fdjroere 93eläftigung

©rittet ju befotgen ift, tritt 9ftecf)t unb 5pfltc3t>t gur ©ierjerfieflung für bie 93cr)Brbe

ein; in anberen püen ift bie (5ntfcbeibung ©acfje ber einfielt unb beä ®evoiffen§.

Mein ber jur 23ef>anblung oon ©eiftegfranfen fid) 2tnbietenbe fyat, roie bei jeber

geroerbema'fjigen 93ef;anblung Oon ßranfen, feine S3efäl)igung nacrjjuroeifen unb

verfällt, roenn er biefj nicr)t tt)ut, unter bie ©efefce gegen Cuacffalberei. £ieroon

bei ber SSefyanbtung einer ber fcr)n?etftcn unb gu gleicher £eit fcfrnüerigfien ßranf;

Reiten abguroeicfjen, ift fieser fein ©runb üorbanben. 9lm roenigften oerbient eine

gefteigerte religiöfe (Sinroirfung auf ©eiftesfranfe eine 2tulna^me, ba fte, in vielen

Ratten roeutgftenS, gerabeju oerberblic§ ift.
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bung fünftlidjer ^afd)tnen, oerbunben mit befonberä Beregneter

©tat imb (Sfymnafttf. Stetig ßoftenerfyarnifc , tljeitä Erfolg ber

Rettung erforbern fyiezu etgen§ beftimmte 5Xnftatten , bereu bemt

and) in neuerer 3eit burd) gang Europa oielfacr)e unb gum Streit

fel)r zal)lreicr; betrübte gebitbet toorben finb *). $)a fc^r biete ber

gu §eilenben bcn leeren ©täuben angehören, fo ift aUerbingS bie

©rünbung orttjopäbifdjer 21nftalten ein möglicher ©egenftanb für

^rtoatuntewetymung ; bennod) ift bie (Sefunbfyeitä = Polizei be3

6taate£ aufzurufen, biefelben in boppelter ^idjtung zum ©egen-

ftanbe iljrer 5IufmerffamMt unb Slptigfeit gu machen.

Einmal nämlict; geboren Mne£roeg3 alle SBetfrümmte tootyf«

tyabenben gamilien an, rcäfyrenb beer) gerabe für 2termere eine

Rettung bo^elt roünfdjengtoertr; ift, iubem fie baburd) %ux ($rroer=

bung ityreg ßebenäunterljafteä tauglicher rcerben. OJjtte öffentliche

Unterftü^ung bleibt aber ©oldjen bie not^roenbig tfyeure Leitung

unzugänglich, £)tefe §ülfe fann aber enitoeber burdj bie ©rrtct)=

tung eigener ©taatäanftatten gefct)e^en , roeld)e bie 33ebürftigen

uuentgefblid) ober gegen geringen (Srfa^ be^anbeln; ober burd)

Unterbringung in guten ^rioatanftalten. £e£tere§ aber ift roie-

ber enttoeber burd) 23ezal)lung eineä $oftgelbe£ gu betoirfen, ober

at§ ©egenleiftung für fonftige SBortljeile, toeldje ber ©taat ber 2ln=

ftalt einräumt
2
). 3n beiben gäUen ift natürlich genaue Sluffidjt

noifyig, baft bie oom ©taate Untersten ttrirflid) audj bie nötige

Pflege unb gute 23ef)anblung erhalten.

3toeiten§ aber finb für fämmtltctje orttjopäbifdje ^rioatanftalten

geroiffe Regeln aufzuteilen, roeldje geeignet finb, bie zahlreichen

Pfleglinge oerfetben gegen TOftgriffe unb TOi§bräuct)e fieser gu

fteHen. 3Sor 51Hem fann bie Seitung einer folgen Slnftalt lebiglidj

nur einem geprüften Slrjte ober Ijöfyeren Söunbargte zufte^en. S31ofe

1) Wan fe^c j. 23. £eine, ©efdjidjtl. SDarjteflung ber SBegrünbung beä

ovU)opäb. (Sarolincninftituteg. aBürab., 1826; 9^at>er, bie ori&op. ^eitanftalt.

SGBü^urg, 1835.

2) ©o überläft j. 33. ber trürttembergifdje Staat einer ortt)opäbifd^en 5jSrt=

fcatanftaft ein ©ebäube nnter ber 23ebingnng ber nnentgelblidjen Stufnafjme einer

2lnjat)t Unbemittelter, toelcfye er jnfcfeitft; einer anberen 9JtnftaIt »erben gerabeju

Äojtgelber für 2irme an§ ber ©taatöfaffe bejaht.
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Routiniers fötmten nid)t nur bie Rettung fcerfeljlen, fonbern leidjt

ber @efunbr)eit burdj $In»enbung r>erfel)rter bittet einen heitern

Schaben gufägen. ©obann ift bafür $u forgen, baß bie «Pfleglinge,

»eld)e in ber Wldjx^cdji ber gälte bem jugenblidjen Filter angeboren,

einen entfyredjenben Uuterrid)t, in ober außerhalb ber 2luftalt, er=

galten, (Snblidj »trb fid) ber (Staat ol)ite SBebenfen ba£ Ofcdjt t>or=

Behalten bürfen, bie (Siufüfyruug etroaigcr neuer (Sntbecfungen, falls

foldje uadj ber 2lnfidjt feiner t;6ct)ften 9ftcbicinateM)örbe üon ent-

fd)iebeuem 9hi|en »ciren, ju verlangen.

§. 4L

2) £iitfe fiet aflgemem herleiteten tranffjettetu

£)er blofe Umftaub, baß Diele 2ftenfd)cn ^u gleid)er £z\t fcon

einer bebeutenben $ranft)eit ergriffen finb, mit anberen SBorten,

baß eine (S^tbcmie t)errfc^t, üerurfadjt bie Üftott^enbigfeit einer

©taatSfyüfe, aud) roenn biefe ®ranff)eit lebiglid) nid)t anftedenb ift,

ober »enigftenS nietjt ju ben (Sontagien gebort, gegen »eldje bie

Bereits erörterten großen ©perrmaaßregeln nötl)ig finb. (Sinmal

nämlid) reiben in folgern gaKe bie ge»öl)ntid)en Mittel an ^ßerfonen

unb <Sad)en nid)t gu; bie §erbeifd)affung beS :plö£Ucr; notl)ig ©e=

»orbenen aber tann r>on ben (Singelncn nid)t »ol)t unternommen

»erben. (Sobann aber finb nod) mand}e »eitere Maßregeln uotl)=

»enbig, rocIct)e $»ar nid)t unmittelbar baS §eiberfat)ren betreffen,

allein bennod) üeranftaltet »erben muffen gur 33ermiuberung ber

allgemeinen D^otlj. (SS l)anbelt fid) aber ton golgenbem:

1) $or OTem ift für baS nötige $ e r f o n a l gu forgen, b. %
für Siebte, bereu ©eljitfen unb ®ranfeu»cirter beiberlei ©efd)lcd)te£.

£>ie Dom ©taate befotbeten Slcrgte l)aben allerbingS ^unäc^ft bie

«Pflid)t, fid) ber ßranfen an^uneljmcu; allein im gatfe ber Ut^u*

reid)cnl)eit finb aud) nod) »eitere 2lergte an bie \>on ber $ranft)eit

ergriffenen Orte gu fdjaffen. Öffentliche Slufforberung unb bie

$lu£fe^ung r>on Belohnungen »erben tt)re 2£irfung nid)t serfel)len.

3n ber Statur ber ©adje liegt, baß befonberS bie 5lerjte beS fladjen

ßanbeS einer Unterftü^ung bebürftig finb, ba nidjt jcbeS SDorf

mit einem eigenen 2lr$te üerfet)en »erben tat. §ier§u eignen fid)
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nun oor Aftern Sßunbdrjtc unb beten ©efyilfen. 6ie finb nötigen-

fatC§ burcfy biefelben Mittel an Ort unb ©teile ju fdjaffen.
—

(Sine große Verlegenheit fanu ber fanget an ®ranf enwärtern

erzeugen, ba bte für bie normalen ^uftänbe Berechneten Slnftalten

^ter^u, (wenn überhaupt weldje befielen,) für ben großen Vebarf

ntcfyt auäreidjen. £)urd} öffentliche Belohnungen unb Verfprc$un=

gen, m'effeidjt burd) (Sinwirfung religiöfer Vorträge, derben audj fie

aufgefunben werben fonnen. Sftotljwenbig ift eine torgdngige 33e=

Iel;rung berfelben burd) einen ^ierju aufgehellten 9lt§t. 3n größeren

6täbten ift für bte £)auer ber ßranfljeit ein Socal ^u bejeic^nen,

in weldjem immer eine 51n^a^I oon ßranfcnwärtern bereit ift bem

erften §ilferufe $u folgen *).

2) (Sine weitere ©orge Betrifft bte materiellen §ilf§=

mittel, weldje im Verlaufe ber ®ranfl)eit, je uadj beren Vefdjaffen=

l)eit, notljwenbig werben fönnen. £)ie paffenbften Vorfeljrungen

finb; Unierfud)ung ber 2tyotI)efen, ob ba£ SMIjwenbige oor^anben

ift ; Verbote, bie fyectfifdjen Heilmittel o^ne Vorfdjrift eineä 21r$te£

unb in aü^ugroßer Quantität an übertrieben 51cngftlic^e abzugeben;

im Sftotljfalle §erbeifRaffung be3 gctylenben auf öffentliche Soften

olme alle £Rüctftcr)t auf ben ^ßreB. Sftamentlid) aber wirb bie (Sr=

ridjtung temporärer §of:pitäler bei fefyr ftarf wütl)enben ®ran£=

Reiten feljr $wedmäßig fein. 5ll)eil3 biencn fie jur Verminberung

ber Slnftedung, wo eine foldje sorfommen fann, tf)eil£ gewahren fie

ben ärmeren, fdjledjt woljnenben unb »erforgten Traufen eine

wünfc^en§wertl)e gufludjt. £)a übrigeng eine Trennung fcou ber

gamtlie unb ben gewohnten Umgebungen immer Ijart für ben

Traufen unb bie ©einigen ift, unb eine SBoIjltljat nidjt aufgebrun=

gen werben barf: fo muß ber Eintritt in bie §ofpitäler bei ntcfyt

anftecfenben ®ranf()eiten freigeftellt bleiben.

1) ©eljr ätoedmäfttg unb für bte ^3oIisei=SSe^örben etteic^temb ftnb in folgert

gä'flen Sßri&cttaeretne, 3. 23. ton ©tctnbeggenoffen, beren SOfttgtieber gegen;

fettig für #tlfe forgen, fo 3. 23. in Berlin unb SBien ttäfyrenb ber (SfyoUxteQtpu

bemie im 3. 1831. ©elbfl bte ^rtoatfyecutcitton fann ftd) biefeg ©egenftanbeä

jum allgemeinen 33efien bemächtigen. — Ueber bte <5djir>ievigf'ett ftety bei feljr

töbtticr)en ßranfReiten härter ju öerfetjaffen, f.
Stntredjau, £)ie $ejt in Ponton

im 3. 1721, ©. 102 fg.
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3) ein ©egenftanb weiterer £l)ätigfeit fann, namentlich bet

einer lange bancrnben unb einer gefährlichen (£pibemie, bie ©orge

für bie Seb enl mittel fein. 9lu§ bo^eltem ©runbe fönnen biefe

in folgern $alle fehlen. einmal nämlid) fyoren rMcidjt bie 3Us

fuhren oon Slufcen auf; fei e£ au$ gurcfyt, fei e§ weil bie ©tabt

gcfiperrt ift; stueitenä fann bie franftyeit bicjcnig.cn £anbtoerfer

wegraffen, toeldje ficfy mit ber Bereitung unb bem Verlaufe befd;df=

tigen. Um bem erften Uebel ^u begegnen, Ijat bie 23el)örbe bie

nötigen 2luffäufe ju machen unb ba£ erhaltene, natürlich gegen

2lbrecfynung, an bie eimool)ner $u oertljetlen. £)em anberen Man-

gel wirb begegnet burcfy Slufforberungen unb Slnerbtetungen an

frembc Arbeiter.

4) 2lu£ metyr al£ einem ©runbe finb aud) ©elb untere

ftüfeungen erforberlidj. 23ei Dielen fyort, fei e§ wegen eigener

erfranfttng fei e£ wegen ber allgemeinen ©tocrung beä Verfel)re§,

jeber SOerbienft auf. gerner reicht für bie (Srfranften bie Hofe

^Darreichung ber Heilmittel nict)t fyin gur ©enefung; biefe erforbert

nod) manche ©enüffe, Vequemlidjfeiten
, felbft Sftotljwenbigfeiten.

£)ie Verlegenheit unb ber Umnutlj fönnen leicht bi§ ^u Verbrechen

unb Unruhen führen. £)ie Unterftü^ung wirb übrigen^ — au§er

bem, wa§ an erfranfte abgeliefert wirb — am beften in ber 5ln=

erbietung oon Arbeit befteljen. Sftidjt nur tx>trb auf biefe SBeife

bem (Staate ober ber ©emeinbe burdj eine bleibenbe nüfelicbe (5in=

ridjtung (Strafte, ©ebäube, «Spaziergang u. f.
w.) wenigften§ einiger

erfa£ iljrer 5lu3gaben gewährt, fonbern e§ trägt aucfe bie Arbeit,

befonberä in frifdjer Suft, jur ertyaltung ber ©efunbfycit mel>r bei

al£ genährter Sftüffiggang.

5) 3ur gtoecfmäfeigen Vcforgung aller biefer Aufgaben ift,

wenigftenä in größeren unb oou ber ^ranffjeit ftärfer ergriffenen

©emeinben, eine auf bie £)auer ber ©eudje beftellte ©efunbljeit3=

be^orbe beinahe uotljwenbig. ©it mufc tljeilä au3 örtlichen

Beamten, tl)eil£ au§ ©eiftlidjeu, tt)ett§ enblicb au3 freiwilligen au§

ber 9ftitte ber Vürgerfdjaft befielen, unb in jebem galle einen 2lr$t

unter itjrcn TOtgliebern Ijaben. 3U ^rer Unterftüfeung unb jur

$u£fül)rung im einzelnen finb 2tuffel)er in beu cinjelnen Vcjirfen
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unb in bcn ^ofyttdlern ju beftetfen. Seljr gute SDienfte nrirb au$

eine, im Sftoiljfalle tägttd) anporbnenbe, Bereinigung aller ortäan*

toefenben Stcrjte leiften, inbem biefe I)ier fid) i^re Erfahrungen mit*

feilen, ^eilmetljoben bcf^rcct)en, enblidj gemeinfame Einträge an bie

23ef)örbe fteüen Jönnen. SBott einer ^ingenben ßraft tr}rer S3e-

fyrecfyungen unb 23efd)lüffe rann freiließ ni<$t bie Ofabe fein.

§at bie e:pibcmtfd> Ijerrfcfyenbe franfljeit einen contagiöfen

(£ljaraftcr, fo finb ben bt^r)er angegebenen Mitteln aud) nodj bie*

jenigen oetjuftettett , toeld)e $ur möglichen Scgrän^ung einer an-

fteefenben ßranfljeit ' bienen, namentlich alfo bie auf Auäfonberung

ber Erfranften berechneten ^aaferegeln. ©. biefelben oben, §. 31,

©. 236 fg.

Alle biefe Anftalten finb natürlich mit meljr ober weniger

großen Soften oerfnüpft. £)ie 33eftreitung berfelben au£ öffentlichen

Waffen !ann feinem 3we*fel unterliegen, ba ja Alle§ $ur Abtoen=

bung einer allgemeinen ©efafyr unb §ur Tilgung eine§ allgemeinen

UebeB gefdjieljt $)ie $rage ift nur > °& *e ®taat3= ober ob bie

®emembe=$affe fdjulbtg iftgu jaulen? (Sine 33eigie^ung ber erfteren

nrirb au3 bem oben angeführten @runbe ntdjt oertoeigert toerben

fönnen; allein eben fo genrifc ift, ba§ audj ein bebeutenber £ljeil

oon jeber einzelnen ©emeinbe getragen toerben mu|, ba 93iele§ ntcfyt

bto§ um ber übrigen Staatsbürger, fonbem um ber eigenen Ange-

hörigen toegen gefdn'eljt
2
).

§ 42.

3) @i>rge für einzelne ßrfranfte*

SEßenn auefy im Allgemeinen ber ©runbfa^ feftftefyt, ba§ ber

Staat ftd) um bie ©efunbl)eit§pftege be§ einzelnen toeber an einer

anfteefeuben noefy an einer e^ibemifcr)en ®ranfljeit leibenben 23ürger§

nid)t unmittelbar gu belümmern l)at, foubern i^m überlaffen mug,

bie Mittel anjutoenben, tr>elcr)c ttym felbft $ur §anb finb, ober treibe

ber Staat für bie ©efammt^eit bereit geftellt Ijat ; toenn ferner feljr

2) SBUIig unb jtt)edmä§ig ifi bie toürttem&ergiföe <5inrtc§timg, naä) freierer

bie @^ibetnie=Äojlen ju 2
/s au3 ber Staate ju x

/3 aug ber betreffenben @emembe=

Äaffe bejtrttten werben.
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in toünfäett ift, bag bie ärmeren f(äffen burd) ©rünbung Don

eigenen Vereinen fid) fetbft Hülfe für ßrantTjeitäfalle $u fiebern

fudjen: fo giebt e3 bod) unläugbar auc^afytreidje galle, in toeldjen

©taatägenoffen fo l)ilflo§ finb, bafi fie bie 2tntt>enbung ber im

allgemeinen Dorljanbenen bittet für fict) nnb bie ^rigen uidjt

betuerfftelligen fönnen. ©£ feljlt Üjnen an ©elb, um Don ben per*

fönlidjen nnb materiellen Heilmitteln ben nötigen 23ebarf für fidj

$u erwerben; ober fie Ijaben feine fixere Pflege; ober e3 mangelt

genügenber unb gefunber $taum §um franfenlager. §ier ift Hilfe

be3 ©taate§ an fid) gerechtfertigt, unb bie §äufig!ett ber gä'He ge=

ftattet eigene fteljenbe (Einrichtungen.

(53 finb jtDei roefentticr; t»erfcr)iebene galle ju unterfdjetbeu.

$n ber £ftegel roirb bie §ilf(ofig!eit Don bem Mangel an ©elfc

mittein Ijerrüljren. 5lHein fie fann boct) aud) bie golge doü=

fommenen TOeinftel)en3 fein, namentlich bei Ofaifenben unb Der*

ftanbtenlofen UnDerl)eiratl)eten. $)ie Sßebürfniffe finb in biefen

Beiben gälten Derfcfyieben, fomit aud) bie <5taat§r>orfel)rungen.

1) ©orge für arme $ranfe.

Hier ift natürlich bie §erbeifc^affung ber feljlenben Heilmittel

auf öffentliche Soften bie Hauptaufgabe. £)ie 2lrt be£ 95erfal)ren3

aber fann, je nad) ber 2kfd)affenl)eit ber $erl)ä'ltmffe be§ (Singefuen,

eine boppettc fein, ©ntfoeber nämttd) mag bem Traufen in feiner

eigenen 2öol)nung unentgelblidje är^tlic^e §itfe, aud) roo!)l ba§ il)m

gefytenbe an ©peifen, Letten, Neuerung u.
f.

n>. geliefert roerben.

Ober aber er roirb in ein öffentliche^ ®ranfenl)au3 aufgenommen

unb bort Detpftegt. ^ebe biefer beiben Unterftü£ung§=2lrten l)at

il)re eigcntl)ümlid)en ^or^üge, unb nur eine groeefmäftige $erbin=

bung berfetben fann allen Sebürfniffen genügenb abhelfen.

gatr bie l) ä u£ l i d) e ^ranfeitpflege, secours ä domicile 1

), fpridjt

1) ©. über tiefen ©e$enftonb: Dupont de Nemours, Idees sur les

secours ä donner aux pauvres malades. Par., 1786; Ren au die, im

Dict. des sciences me.d., 2trt. dispensaire; ©untrer, Argumente unb ©r«

fafyrungen für bie Äranfenbefudj--2tnftott für Slrme. £amb. 1791, 4.; $)effen
Sftadjvicljten über bie @innd)tung ber mit ber £amb. Strmenanflalt toerbunbenen

$vanfeubefud);2lnjtalt. £amb., 1793 j S o v i c h e , Des hopitaux et des se^
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t>or Ottern bie Bei weitem größere SBo^tfeilljett, inbem ba§ ßctyttat

ber ©ebäube unb ber ©erätfjfcfyaften , fo wie ber ©eljaft be§ ^}er=

fonale.3 erftart, fotgtidj für biefelbe ©umme eine unenblid)

größere Strenge fcon §ilfe geleiftet werben fann 2
). ©obann ift bie

moralifd)e 2Birfung biefer §ilfe eine gang anbete. £)er ßranfe

braucht nid)t t-on feiner gamitie getrennt $u werben; er fyat nidjt

bie Unanneljmttcfyfett in einem öffentlichen ®ranfenf)anfe unter ganj

unbekannte, melleid)t fd)led)te, Seiben^gefä^rten gebraut ju werben;

er fielet leine ©terbenben um fidj; wirb nict)t burdj anbere Traufe

geftört; feine Pflege wirb in ber gamilie gemütlicher unb geiftig*

wofyltljuenber fein. 2ludj) giebt c§ manche $ranff)etten, tx>elct)e in

einer öffentlichen 9lnftatt geringere §offnung $ur §etlung geben;

namentlich tan einer langwierigen ßranffyett beffer in einer

gamilie abgewartet werben, al§ in einem ^ranlen^aufe. dagegen

ift freilidj auf ber anberen «Seite ntcr)t $u taugnen, baß bie 23er

=

Regung in einem, nicfyt gan$ fd)ledjtcn, öffentlichen ßranfen*

Ijaufe materiell Weit ^wedmäßiger, namentlich bie ©tat weit ange=

meffener ift; baß mancher in feiner ärmlichen ganj entblößten

Sßo^nung, ober felbft ofme eine foldje, gang rcrlaffen wäre; baß

in gewiffen, namentltd; dn'rurgifd)en
,

gälten bie notl)Wenbigen

Mittel jur 3Se^anblung unb 33eforgung be£ Traufen in ber 2öo^

nung be£ Firmen gar mct)t oorljanben wären; baß ton bemfelbeu

Slr^te eine ungleich größere Sln^t franfer beforgt werben fann,

Wenn fie in (Sinem ©ebäube beifammen finb; enbticr) baß eine

genaue 2luffid)t über :pftid)tmäßige SDieuftteiftungen ber 2ler$te,

ßranfenwärter u. f. w. bei ber ^erftreuung in oiete §äufer faum

möglid) ift. — §ierau§ ergtebt fief) benn unzweifelhaft, baß für

foldje Traufe, bereu 2M)nung ntdjt gar p fd)ted)t ift, welche eine

Pflege oon iljren Umgebungen gu erwarten f>aben, furg beren %x-

mutfy nod) nid)t ben äußerften @rab erreicht l)at, ferner beren

cours ä domicile. Par., 1822; SD e ©eretnbo, tatenBefuc^er, ©. 126 fg.;

T a r d i e u , Dictionnaire, 33b. I, <5. 225 fg.

2) Yilleneuve-Bargemont, Ecortomie polit. ehret., 33b. III,

<5. 29, fü^rt an, bafc toäfytenb in ben beiben ^ctrifer SDtfpenfatorien ein ßranfer

jäljrfidj 30 §r. fofte, er in einem £>ofyitaIe täglid) l 1
/» §v. Ausgabe fcerurfad)e,

bafj alfo jene UntetftüfcungSart 3 to c i unb $ fransig mal too^lfeiler fei.
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23el)anblung feine befonbere Vorrichtungen erfotbert, eine Veforgung

im eigenen §aufe ber im $ranfenl)aufe t>or3u$ter;en ift; bafc aber

in ben übrigen gälten btefe Unterftü^ung nngenügenb toäre, fomit

'eine öffentliche Verpflegung eintreten mufc
8
).

SDte roefentttdjen 2lnforberungen an eine gute fyäuälidje ®ran=

ienipftege finb fotgenbe : (Sine eigene 33el)orbe ^at über bie ©cjuct)e

um biefe $lrt oon Uuterftü|ung ju entfe^eiben ; bie l)tert)er mdjt

Geeigneten rjertoeiät fte an bie ®ranfent)ä'ufer , ober fd)lagt uneut=

gelbliche §itfe ganj ab 4
). Unter iljr ftefjt ba£ nötige äratlidje

*ßerfonal
5
), fie verfügt über eine 9Ipotljefe, unterhält ein $?agagtn

»on uottyroenbigen $ranfengerätfyfdjaften unb eine $ranfcn=@peife=

anftalt, ober ftefjt mit ber eine£ ®ranfenl)aufe§ in Verbinbung. ^n

großen ©täbten finb in ben tterfdu'ebenen Quartieren eigene Vureauä

crrict)tct , bafj nirgenbä bie §ilfc ^u ferne fei. 2lucr; können $tt)e<£=

mä^ig btofe Verätzungen ofyne rotrffidjen ^ranfenbefud) für bie

leichteren geilte eingerichtet fein.

SBtetc gälle roerben aber immer Don ber 21rt fein, ba§ 3Ser=

pffegung in einem Traufen l)aufe einzutreten l)at. £)ie ©rridjtung

fotekr ift baljer nidjt nur in allen größeren ©emeinbeu ein bringenbe£

3) Ueber bie oerfya'ltniimäfngen ißovt^eite unb ftadn^eile beiber Strien bon

ßranfentfiege f. bie angef. ©etyrift oon <5ot>ic£;e, ©. 1—58, ^e ® es

ranbp, a. a. §>., unb Bienf. publ., 33b. IV, ©. 312 fg. 3m ©anjeu feinen

bie ©terbftdjfatäocrljättniffe ber Äranfenrjä'ufer nidjt befonberg künftig $u fein
; (fo

foH g. 33. in ben Salven 1830-40 in gang gratfreier; 1 Äranfer Don 16 ge=

florben fein, in ^parig 1 bon 9—10, in ben £offcitätern 1 bon 7, in mannen

Salven bon 4 ober 5) : allein U)eilg täfft fidj , roie auffaUenbe 23eifpiele geigen,

burefy 23erbefferung ber (Sinridjtungen bie ©terbüdjfeit febr berminbern, tfyeilg unb

tjaubtfädjlid) ift an^nne^men , ba£ in ben ®ranfenf>äufem ein biet größeres 3Ser=

tyättnifj bon fd^eren ©rfranftmgen jur 23et;anbtung fommt, alg in ber Sßriöat*

torarig.

4) £urd) bie 9?otl)roenbigfeit einer folgen Reibung um nnentgetblicfye ärjt;

lidfye £ilfe unb be§ natürlich bie ©eroäbrung bebingenben 9^acr)it>eifeg ber $)ürf;

tigfeit roerben atterbingg ©olcfye, loeldje fiel) nid»t einer folgen Darlegung ibrer

Slrmut^ unterwerfen rootten, bon ber ^pUfe auSgefdiloffen. 2)tefj ift $u befragen,

aber ofyne bie ©efatyr beg grö&ten SLftifjbraudbe» ntdjt 31t änbern.

5) Ueber bie 23efefcung ber Slrmen^tgsSteflen ein bie £auglidjften unb iücr)t

an bie SSknigftnefymenben f. 23 1 3 unb ® r
fj
m a n n , in ben Stnnat. für

®t.=2I.sÄ.
f 1847, £. 4; über notljroenbige 23eauffidjtignng berfelben Rappen;

^ e i m , £anbb., 23b. II, ®. 9ß.
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S8ebürfnif$, fonbern ftc mirb aud) für länbtidje 23e$trfe eine grofte

2Bcr}lt^at fein, unb gtt>ar um fo mefyr, at3 bie SBetpfteguug ton

ßranfen auf ben ©orfern not^enbtg eine toeit fdjroierigere ift
6
).

9fatür(idj tnufe aud) Ijter bie 2Iufnaljme in ber Bieget tion einer

2Iuffid)t3bet)5rbe ausgeben; nur in offenbar bringenben gäHen

ftnbet audj) oortäufige 5tufnal)me burdj ben SIrgt ber SCnftatt ftatt.

©inb mehrere franfenfjäufer in ber ©emeinbe, fo ge^t bie 3Ser=

Leitung ber angemelbetcn Traufen unter btcfetben je nadj ber 5Irt

ber Äranfljett, ber Entfernung unb ber 23cfe£ung ber einzelnen

5luftatt &on berfelben SBeljörbe au§. Unheilbare ßranfe fonncn

ntcr)t aufgenommen werben, fonbern finb, im gatfe gdnjti^et £>ürf=

itgMt, an bie Sa^aretfye §u oermeifen,
f.

unten, §. 64. 3)ie ©e-

bäube fetbft finb natürlich fo gefunb al§ möglich nacf) Sage,

Einrichtung unb ^Bauart anzulegen ober ^cr^uftetfen , reinttd) ^u

galten unb mit ben erforbertidjen $orrätI)en unb ©erätfyen au^u-

ftatten. £)ie einzelnen 5lnftalten bürfen nicfyt aflgugrofs fein, tljetfg

toegen ber ©djtmerigMt einer überfielflicken unb :püucttid)en $er=

6) Ueber bie ©efdjidjte unb bie Einrichtung ber £oft>italer f. ^au^tfäd&Xid^

fotgenbe «Schriften : Coqueau, Essai sur l'etablissement des hopitaux dans

les grandes villes. Par. , 1787 ; T e n o n , Memoire sur les hopitaux de

Paris. Par., 1778, 4 (ein £aupnt>erf) ; ©toll, lieber bie Errichtung offent=

lieber ßrcmfenfyäufer. Sffiien, 1788; 2Jtala§pina, 23emerfungen Ü6er £ofpi;

täler, au§ bem 2>tat. SP3v 1798; Cabanis, Observations sur les hopitaux.

Par., 1789; £äberl, Slb^anbl. über öffentliche 2trmen= unb ÄraitfensSßflege.

Sücündjen, 1813, 4.; ben 9Irttfet: Hopital, fcon Coste, in bem Dict. des

scienc. med., T. XXI; ÜR-arten 8, £a§ £amb. .ffurfyaul unb beffen @inria>

tungen. £amb., 1824, 4.; Code administratif des hopitaux civils etc. ä Paris.

Par., 1824 fg.; ©ornblütl», in ÜTcoji'g ©nojcloijcibie, 23b. I, ©. 1050 fg.;

©djneiber, in feinen 2fnnal. ber ©taatäarjneif., 58b. III, ©. 18 fg.; ©tarf,

$lan j. innerer (nnricfytuug unb ^ertraltung einer ftranfeuanjialt. Ert., 1889;

Pozzi,Poliziadeglispedali. Livorn., 1839; Deflerlen, £t)gieine, ©. 511 fg.;

(Sfee, Sie Sraitfen^ftufer. SSerl, 1857; sßappentyeim, £anbbud), 23b. n, ©.

110 fg. — (Sine fefyr ausführliche ®efd^id>te ber Äranfenanjtalten ift geliefert

fcon £äberl, a. a.D., ©. lfg.; Martin-Doisy, Dict. d'economie chari-

table, 23b. I, ©. 43 fg. ; J8b. IV, ©.735 fg.; f.
audj Percy et Willaume,

Memoire couronne sur la question : les anciens avoient-ils des etablisse-

ments publics, etc. Par., 1814. — *ftodj weitere Literatur über biefen ©egen=

jtanb in bem angef. Dict. des sciences medic. , ©. 539—544, unb bei Tar-

dieu, Dictionnaire, 23b. II, ©. 135 fg.
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wattung, tfyeitö gur möglichen SBermeibung anftetfenher ßvanftjetten

;

o$ne bie Ijöcfyfte Dcotl) barf nidjt über bte nacty bcrt Staumttcrtyatts

niffcu feftgcfteflte 3afyl hinaufgegangen werben, benn nadj metfadjer

(Srfafyrung ift bte Sterblichkeit im umgeM)rten SBertyaltniffe ju ber

Stenge ber Äranfen. @3 muffen bie nötigen Abteilungen für bte

©efcf)led)ter unb bie üerfdjiebenen ßranf(Jetten angebracht fein ; ebenfo

Dtäume $ur 91bfonberung unb (Sturidjtungen jur Bewegung in freier

fiuft für bie ©enefenben 7
)- Sn Otogen Stabten !5nnen mit vielem

33ortt)eite biefe einzelnen SlBtfycitungen in abgefonberte §äufer fcer=

legt werben, fo bajs immer nur (Sine Art fcon ®ranfen beifammen

ift, für bereu alleinige^ Sßebürfnife ba§ §au§ leichter eingerichtet

unb mit ben r)tert)cr gerabe tauglidjften Sterben t>etfel)en werben

fauu. 9camentlid) ift biefe Trennung fet)r nüpdj, wenn baburefy

bie anfteefenben acuten ßranftjeiten in gan^ eigene ©ebäube r>er=

wiefen werben föunen 8
). 9litf)t erft ber SBemerfung bebarf e£, ba£

in ben öffentlichen ^ranfen^äufem auf arme Wöchnerinnen befou=

ber§ 33ebad)t ju nehmen ift, unb ba§ auefy uner)ettcr)c Mütter nict)t

au^ufdjlieften finb, ba bei iljnen bie 9cotl) Befonberö fdjwer 31t fein

pflegt. 2Bo bie 3aW ^tx auf foldje 2Beife gu unterftü^enben ®e=

Butten nid)t grojs genug ift, um eigene ©ebäranftaften ju erforbern,

muffen wenigftenä eigene, ftreng getrennte Abteilungen für 28öd)-

nerinnen in ben ßranfen^äufern eingerichtet werben 9
). — $\\ ber

Verwaltung ift bie argtlicBe 23eforgung gang t>on ber Wirtfyfcr;aft=

lidjen unb ipoftseittdjen ßeitung ber Auftalt gu trennen. (Srftere

7) £äuftg ift ber Buftanb *> er ©enefenben ber fd^Itmmfie son allen. 2Iu§

bem taufenljaufe gerben fie entladen, ^u #aufe ftnben fie feine Pflege, jum

(Srtr-erbe finb fie nodj ju fdjtoadj. ©orge für biefelben ift bafyer I)öa)jt tüot)ttljä=

ttg. @§ giebt audj in großen ©tä'btcn eigene SInflalten für fte, fo 3. 33. in Dftom,

£onbon, ^ari§. Stufcerbem befielt in teuerer ©tabt eine eigene (Stiftung be3

eblen 9ttontbt)on 31t biefem Btüecfe, ^ou ni$t weniger al§ 4 big 5 Millionen

granfen Kapital; f. ©e ©eranbo, Strmeubefudjer, ©. 131 fg.; Reports of

the Society for bettering the condition of the poor, 33b. II, ©. 93 fg.

8) 33on ben überrafdjenb guten folgen ber Anlegung folcfjer „fticberfyäufer"

f. in ben eben angef. Reports eine Sttenge üon SBeifpielen, namentlich 33b. III,

®. 271, 274. 2ln^. ©. 115; 33b. IV, ©. 20, 134; 33b. V, ©. 177.

9) lieber bie einrißtungen eineg ®ebcivl;aufeg f.
spappenfyeim, £anb=

bud), 33b. I, ©. 614 fg.
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ftdjt unbefdjrcinft bem Hrgte beä §aufe£ $u; in großen tranfen*

Käufern finb mehrere ^Cer^tc imb Sößunbärjte notljfteubig, üon beneu

jeber feine befttmmte ^btljeüung beforgt ; aufterbem rootjnen notf) im

§aufe felbft junge ßeutc ^ur 23eforgung bc3 SKotfytoenbigften in brim

genben gdUen nnb für bie Heineren §üfen. 2tuct) eine eigene ^tyotfyefe

i(t für jebe größere 2lnftatt tr)ett§ ber SBequemtidj&it , tf)ei(3 ber

(Srpparniffe toegen t)on 23ebeutung. £)ie VMrtfjfdjaftUdje nnb :pottsei=

Udk $ern>altuug ift einem eigenen Beamten gn übertragen, reellem

auet) ba3 Material, bie ßüdje , ba§ 9ftedmung§tocfen nntergeorbnet

ift
10

). — SBon ber größten Söictytigfeit für baä ©ebenen ber 5Inftatt

ift bie <5orge für gtteefmäßige, namentlich forgfättige nnb fcr)onenbe,

Slbwartung nnb Pflege ber ßranfen. £)aj3 grauen ^ier^n beffer taugen

als Männer, fann einem Btoeifel nicfyt unterliegen, ©ofcfje fonneu

aber gewonnen werben, nnb $nax auf bereite Söetfe. (Snrroeber

nämtid) gegen ßo^n, bei genügenber SBetoljnung, nnb anftänbiger

SBefyanblung "); ober buret; Vertrag mit einem ber, foroofyt fatljoli'

fdjen at3 ^roteftantifcr)en , me^r ober weniger orbenSartigen frei=

wiHtgen grauen=$ereine , roetdje fid) ber ferneren Aufgabe au§

grömmtgMt nnb 9läd)ftentiebe tmbmen 12
). 3n Reiben gaden fann

10) Ueber bie jrüeämäfnge ardjttectonifdje , mebiemifc^e imb abminiftrattoe

($inricf;tung eine§ ßranfenljaufeä f.
#ä'&erl, unb Coste, in bem Dict. des

sc. med., unb bie »on U)m angeführten ©Triften toon Petit, Poyet, ber

Academie des sciences (1786); fobemn 2ftctl

a

Spina, ©. 25 fg. ; ßrünifc,

(Snctjctopäbie, 23b. XLVII, 2lrt. ®ranfenr;au§. — 3ur directum eine§ größeren

Äranfen^aufeS »erlangt (Sfje, a. a. £)., immer einen 23erir>altung»beamten, $a£-
penfyeim bagegen (93b. II, ©. 114 fg.) unbebingt einen 9lrjt, allein freilid) un=

ter feiten eiutretenben 23orau§fefcungen.

11) (Sin burdjaug über;\eugenbe§ 23eifpiel f;ierr>on giebt bie burajauS roeib=

Xic^e ßraufenpflege in ben engttfdjen ^ofpitetfem. ©. SBarrentrapp, Xage=

bud) einer mebic. SReife, <&. 261 fg.

12) Unjtoeifet^aft ift in biefer Sßeateljung bie fatljolifdje ßirdje buref; bie grofc

artige 91nflalt ber b a rm t; e r 3 i g e n © dj ro e ft e r n ben Sßrotefiautcu tueit fcoraug,

roeldje inbeffen burdj bie SDiaconiffen btö SSerfäumte einholen fudjen. Ueber

erfiere f. (®örre§,) SDie barmherzigen ©djroeflem in 93e$ug auf Slrmem unb

Äran!en=^flege. ßobl., 1831; ($remite§, $)er Orben ber barmf). ©d&roeftem.

©djafffy. 1845. 3m Uebrigen geigen aEerbing§ mehrere SBorgänge, baf eine ftrenge

$efit;afiung ber Iranfenroartenben Drben in ibrer ©teHung nb'U)ig ift, bamit

nid;t Unbotmä^tgfeit gegen bie Slergte ober blinbe 93e!e^rung§fud)t bei i§nen

einreibe.

». Wo 1)1, qjoliaeittiff. I. 3. auffege. 19
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benfelben benn and) bie gan^e wirtfyfdjaftltd)e Verwaltung beä

£aufe3 mit Vorteil überlaffen derben.

9lod; ift ju beftimmen, an weld)en Orten bie eine nnb bie

anbete biefer 5lnftalten $ur Verpflegung armer ßraufen errietet

werben mufc, nnb wie bie Mittel aufgebracht werben mögen?

SDaft beoötferte ©emeinben eigene Traufen!)aufer nict)t entbel)=

ren tonnen, vielmehr mit ber 23coolferung baS 33cbürfntg ebenfalls

annimmt, i[t einlcud)tcnb, nnb babei nod) jn bemerfeu, baft fidj ein

für alle gätte ridjtigeä Vcrfyältnifj gn>ifc^cn ber £afy ber (Sinwofyner

nnb ber ©efatmnt§al)t ber Vbtikn in ben örtlichen Äranfenanftatten

nidjt angeben läjjt, oiclmefyr ber befonbere ©efunbljeitöjuftanb nnb

ber ©rab ber 2lrmutf) aHjuoiet (Smffajj Ijat, nnb 3. 03. au3 nalje*

liegenben ©rünben in g^abrifftäbten ba3 Vebürfnifj ein unocrl)ält=

nifsmäfcig grofecä ift
18

). §ür Heinere nnb ärmere ©cmeinben

bagegcn märe bie (Srridjtung einer ßranfenanftalt eine unerfd)Wing=

licfye Saft; überbieft fönnte and) ba3 Veftetyen fo oieler befd)ränfter

2lnftalten auä meljr al3 (Sinem ©rnnbe nnr für uacfytljcilig erfTdrt

werben. $)a mm aber aucr) in foldjen Drtfdjaften gällc fyilflofer

®ranfl)eit ftd) ereignen, fo ift entweber ein S5egtrl§=Äranfen^au§ ju

errichten
14

), ober ein Uebereinfommen mit einer benachbarten @tabt

über bie Slufna^mc ber ßranfeu in ba§ §ofyital berfetben $u

fcfyliefsen. Sä&t fiel) aud) biefeä nid)t erreichen, fo ift wenigftenl

bie 23eftellung einc£ Firmenar^teä nnb unentgeltliche Lieferung oon

$lrpeien moglid).

§infid)tlid) ber ©elb=2ftvttel aber fdjeint e§ am geratfjeuften,

fid) völlig an bie ©runbfäfce ju galten, meiere überhaupt l)infid)tticr;

ber 2lrmen=Unterftü£ung befolgt werben muffen. 3uerft a*f° tf*

bie ^ßrroatwofyltijätigfeit in ^Infprucr) ju nehmen, meiere fid) tljcilä

in ber gorm oon Stiftungen, tf)eil£ burdj beitrage oon fiebenben

auäfpredjen rann 15
). ©lüdlidjerwetfe gefd)ieljt bie§ l)äufig' in fo

13) ^n §ranfreic§ Beregnet man bie $>ofyl ber 23etten auf V10» ber ®e*

fammtbeöölferung. ©. Villeneuve-Bargemont, iEcon. polit. ehret.,

8b. III, @. 41.

14) fciefe Slftaafjregel ratzet an@c§neiber, in feinen SInnalen ber ©taatös

arjnetf., 33b. III, ©. 94 fg.

15) 5Kamentlid) bie tya'uätlc^e ßraufenpflege eignet ftd& für bie leitete 2lrt

i
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auBgebeljntcm ©rabe, baf$ e§ weiterer bittet gar nidjt bebarf. 2öo

bem jebodj nidjt fo tft , tritt bie $erbinbticf)Mt ber ©emeinbe $ur

Unterftükung ibrer Angehörigen ein, wobei fie bie Mittel je nac§

ben örtlichen SBerljattniffen aufbringen mag. iUur in gang fettenen

gattett wirb eine unmittelbare $cr£flid)tung be§ <Staate§ begrünbet

fein. 9ftan uergl. über ba3 ©anje unten, §. 53.

2) 9ttd)t immer aber tft 2lrmut§ bie Urfadje gänglidjer

§itflofigfeit in ßranffyeitSfällen. (Sin gang t>eretn§ett ©iefyenber,

ein grembcr 3. 23., !ann fetbft beim 23efi£e ber nötigen ©elbmittel

in große 9totlj bei einer ferneren unb langen ßranftjeit fommen.

©ine Aufnahme in bie gewöhnlichen $ranfenfäle würbe Weber bem

3wccfc ber lederen entfpredjen, nodj üon bem an Ijöfycre 33ebürf-

niffe unb gemaltere ©efellfdjaft ©ewöfyntcn irgenb angenommen

werben. £)icfer 9totl) helfen nur ßranfenanftatten ab, welcfje gegen

25e$afylung ein mit allen 23equemlidjt
,

eiten au3gerüftetc§ Untcrfom=

men, mögltdjft gute argtlicfye §ilfe unb aufmerffame 23el)anblung

barbieten. .gebe gV0^c ^cr t>ie(fadt) \>on gremben befugte ©iabt

muß Einrichtungen bafür befreit. 3unädjft
'

x$ bie Errichtung aller-

bingä ^rbatunterne^mern , etwa Sterben, $u überlaffen. giuben

fiefy aber feine foldjc, ober ift eine $)tttwcrbung mit beufetben, fei

e3 25eförberung ber ©ütc ber Anftaltcn fei c§ gur $crminberung

übermäßiger greife, wünfd)eu§wertl) , fo fann entweber in ben

öffentlichen ®ranfcnt)äufern eine abgefonberte Abteilung für biefen

3wcct beftimmt ober audj woljl ein eigene^ ©ebäube ^icr^u einge=

riebtet werben 16
). — <5ct)r nitfettdj erweifen ftcfy audj für biefe

gälte bie Organifationeu für weibliche ßranfenpflege, inbem fie audj

in «(fctoatyaufer, f)ier natürtid) gegen 33ejat)lung an bie Slnftatt,

Pflegerinnen fenben.

ber SöoBttBätigfeit. Sttcm faun 3ebem, reeller eine Beftirnntte Summe Beitragt,

ba§ SRcd^t einräumen, einen Traufen gut 23er)cmbfuug 311 emt>febten. 31t großen

©täbten »erben fer)r puftg ©tfpenfatorien tebiglicr; burdj ^rtoatbeiträge erhalten.

16) (Sine sßefdjreümng ber in $ari§ befiefyenben öffentlichen unb $rtoat=

fremfenfyäufer für «e^lenbe, f. bei Slnbree, äujtanb ber «Spitäler, 23b. I, ©.

124 fg.; <5 afp er, (Sfjctrafteriftif ber fran$. S^cbicin, ©. 58 fg.

19*
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§. 43,

4) Leitung BfoS ©djetntoMer*

Mtyt jetten ereignen fidj gaffe, in tteldjen ein 3ftcnfd) tooffig

ba§ 3311b be£ £obeä barBtetet , ol)ne jebod) nrirflid) tobt ^u fein.

SDurd) genauere Slufmerffamfeit unb bie ^ntoenbung ätoedmdfciger

bittet fann .er gerettet werben ; SBerfä'ummjj berfelben raubt il)tn

bagegen ba§ Seben toirflidj. (Sine Sfydttafett ber (Staatsgewalt ift

habet tyaujtg notljroenbig, minbefteng fel)r n>ünfdjen§tt>ertlj, für einen

glüdlidjen (Srfolg. SSerfcbieben ift biefe ^ätigfeit aber, je nadjbem

ber ©djeintob in golgc einer ßranffyeit ober burd) eine getsaltfame

äußere (Sinnrirtung fyerfcorgcbradjt txmrbe.

1) (Siner ber grdftlidjften ©ebanfen ift gen>ig ber, in blo£

fd)eintobtem ^uftanbe Begraben gn werben, im ©rabe lieber gu

ertoadjen, um in SSerjtoeifCung gu enbigen. £)a§ biefe ©efaljr aber

Bei mehreren Wirten fcon Brautzeiten nidjt blofeä I)t):podjonbrifdje£

§irngefpinnfte fei, bereifen fcielfadje 33eifpiele *), n>ctc§e um fo

me^r fxd) erfldren laffen, afö e3 nur ©in ganj untrüglich unb

leicht erfennbare§ 3eidjen De^ ^obe§ giebt, ndmlid) bie nurflid) be=

gonnene £obtenfdulniJ3, biefe aber au£ Dtüdfidjt auf bie 23equem=

ttdjfett unb bie ©efunb^eit ber Sebenben, namentlid) bei warmer

SSitteruug, bei anftedenben ßranfljeiten unb in feljr engen 2BoI)nun=

gen, ntdjt immer abgekartet derben Jann 2
). 5lu3 biefcn lederen

©rünben fann benn aud) ba£ einfache Mittel gur $ermetbung

beä 23egrabcn§ eineg bloä ©djeintobten, ndmlid) ber SSefetyt, jebe

anfdjeinenbe Seiche fo lange im ©terbe^aufe liegen gu laffen, bis fie

1) ©. ein grofjeg Sßeräeidjnif fcon ©Triften, in toeldjen foldje ftSHe ttom

SBiebererttacfjen ©d)eintobter mitgeteilt ftnb, giebt ©ornblütf), Seidjeiujäufer,

in 2Rojt, @nc#I., &b. II, ©. 59; ©djneiber, in feinen taalen ber ©taatg;
araneif., 23b. IV, ©. 1 fg.

2) Heber bie verriebenen Seiten beg £obe§ f. bie in mehrere ©prad&en
überfe^te 2lb§. ton SSBinSloto, beutfd) fcon 3anfe, $on ber Ungetr-if Ijeit ber

ßennjeidjen beg Sobeg. ß^., 1754; ©d&neibatoinb, ©et ©djeintob, naclj

Orfila unb 2lnberen. SBamb., 1829; Sefcing, ©te Unfic^er^eit ber ©rfenntnifc
beg erlogenen Sebeng. ©etl., 1836; ©d&utt$ eig, Sie 2RerJmaIe beg Sobeg.
©iefen, 1848; Bouchut, Traite des signes d. 1. mort. Par., 1849; © $ür*
matyer, a. a. D. ©. 471 fg.

"
•
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in gdufnif} überzugeben anfangt, nicfjt oljne SöettereB burcr)gefu!)rt

werben. $ietmdjt mu§ man entweber eigene, im hinter ge^ei^te

unb erleuchtete, mit Startern nnb bcn nötigen ©erätljen ^erfe^ene

ßeidjenfjäufer erbauen, in melden bie Verdorbenen Big $um (Sin*

trtite jene§ 3fterfmale§ aufbewahrt unb in ber ^wifctjen^eit genau

beobachtet werben 3
) ; ober e3 mufc wenigftenä angeorbnet fein, ba§

feine 33eerbigung vorgenommen werben barf, oljne oorgangige 35e=

fidjtigung eine§ eigenen facrjüerftänbigen ßeid)enfd)auer3, welker nur

bei unzweifelhaftem £obe, bann aber aud) vor Eintritt ber gäulnijs,

bie (Srlaubnifc ^um SBegrdbuiffe geben fann. (Sine jotcr)e ßeidjenfäjau

gewährt gwar, fo wie fie in ber äOBirfttctyfeit burd)gefülirt werben

fann, feine unbebingte <Stcr)err;eit; §at bagegen aud) bie Unbequem-

ltcr)fettert ber öffentlichen Stobtenljciufer nicr)t, nämlicb bie, feineäwegg

unbebeutenben, Soften ber Erbauung unb Unterhaltung, ben 2Biber=

willen ber Verwanbten, ficr) von geliebten lobten fogteict) $u trennen,

bie größere <2cr}wierigfcit ber Leichenöffnungen
4
).

3) SDen SBorfd^Iag ju folgen Seicbenpufern machte suerft $ranf, Siebte.

«Pol. #
33b. IV, ©. 797. (roeiter ausgeführt in 33b. V, ©. 435 fg.) #ufetanb

verbreitete in feiner, im 3- 1791 jnm erflen ÜJMe erfcfjienenen ®d)rift : Sie VLn*

geroif^eit be§ £obe3, ben ©ebanfen roeiter, unb er ifi aud) mancher) jur 2htS-

fütyrung gefommen, fo 3. 33. in Sßeimar, SD^ainj, Wlünfym, (Sifenadt), ftranffurt,

33re§fau, ßeipjig, u. f. ro. ©. 33 eil, ©aä ßeicr)enr;au3 in ^remffurt a. Tl., $ranff.,

1826; ©fetter, in £enfe'3 3eitfcf;r., (Srgäng. £eft 5, ©. lfg.; ©tf>roabe,

£a§ £eic^en^rtu§ in Söeimar, 2^. 1834; ©ornblütb, a. a.D., ®. 55 fg.

$>ringenb empfohlen finb 2eicr;enr;äufer oon © dj n e i b e r , in ben Slnnal. f. ©t.

21. $., 33b. IV, #. 1. 33on ber 2Bieberbetebung eineg ©c&einiobten in einem

folgen Seidjenfyaufe ifi übrigen^ bi§ ifct uidjt» befannt geroorben; aucr) iji nidjt

ju läugnen, bafj bie ®inricr;tung it)re eigentümlichen, $um Steile gar nic^t, junt

£§eil nur buret; fetyr foflfpielige Vorrichtungen unb ein garjtreidje» Sßerfoital gu

befeitigenben Uebelfiänbe fyat. SUtdj roerben fte, faß» ^nidjt ber ©ebraudj

jroangSroeife Oorgefdjrieben ift, fer)r roenig benii^t. ©. ©raff, in £enfe'3
3eitfd)rift, 33b. XXXIV, ©. 265 fg.; *p a:p£ enr, eim, £anbbucf;, 33b. I, @.

234 fg,

4) Ueber ßeidjcnföau f. $ üb er, ©te Sobtenbefdjau. 3n§br., 1853. Sßenn

$ a p p e n Ij e i m , a. a. £)., ©. 259 fg. feine förmlich BejieHten Seidjenbefdjauet

roiC, fonbern nur bie 33eftc|tigung jeber Seiche burdi einen gtaubroürbigen 3eu9en>

fo ifi nidjt einjufeljen, roarum gar feine ©idjerflellung beffer aU eine oietfeidjt

nicfyt ganj genügenbe fein foH. — lieber bie unbegreifliche 33ernac^Iäffigung bef

ficic^enfetjau in $ranfreicr) — roo lebiglicr; in Sßarig unb in einigen anberen
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2) Berfctyieben fcon biefer Art be§ cBdjeintobeä finb biejenigen

gdtle, in roeldjen eine tobtend^nti^e Unterbrücfung ber Sebenäfrafi

unb ber Sebeuädufserungen burdj ein dufjere£ medjauifd) nnrfcubeä

(£reigmf$ herbeigeführt roirb. §ier ift e3 ntct)t fott>ol)l um genaue

Beobachtung be§ ©dkintobten gu tljun, fonbern um Bedn'nberung

be§ &5Ktgen (Srlofdjenä ber 8ebengfdl)tg!eit unb um mögtid)ft fct)nctfc

Söieberbelcbung unb ©tartung. SDiefe §ilfe ift nun aber ton t>cr=

fdt)tebener Art. £!)eil§ fann fie »on jebem Unterrichteten ofyne

weitere tec^uifc^e Vorrichtung geleiftet werben ; tt)eil§ aber bebarf c3

ba$u einer folgen. £)emuacr; ift aud) ba3 ©efdt)dft ber ^oti$ei ein

SDo^elte^

$n galten ber erfteren Art ftmn unb muft man fict; auf bie

^dtigfcit ber Bürger »erlaffen ; nur ift biefc bur$ Unterricht jn)ect=

mdflig gu leiten unb burd) bie gehörigen STctttet aufzuregen. (53

finb alfo fa^tic^e Belehrungen, namentlich aucr) über etwa fortan-

bene -üfttftbrdudje unb Aberglauben, gu »erbreiten, denjenigen,

roeldje ficfj burd) Wlufy unb ©etbftaufo^ferung in einem folgen

gaHe au^eidjnen, mufc eine öffentliche Belohnung zu £fyeit toerben,

unb jebenfaltä ift ifynen ber (Staat fräftigen ©djufe fdnttbig, roenu

fie ftd) burdj t^rc Bemühungen unangenehmen folgen eineä roljen

Aberglauben» au3fe£ten. (Sotten aber gebührt ftrenge ©träfe,

nxtd^e eine in ifjrer TOacr)t fteljenbe Rettung cineä 2ftenfcr)enleben£

abfidjttid) »erfdumten ober gar In'nberten.

dagegen mag allerbingä für jene gdde, toetdje Joftbarere (Sin«

rtdjtungen erforbem, ton ber ^otijei §ilfc unb Anftalt erwartet

werben. £)cdj fann biefe» natürlich nid)t überall unb auf§ ©eratfye*

roo^l fcon it)r gefdjeljen, fonbern nur an foldjen Orten, an welchen

einer <5eü3 foldje (Sreigniffe t>or'au§ficr)tltcr) fjauftger fcorfommen,

auberer 6eit3 auf bie Amr-efeuljeit ton Bannern, tteldje ber An=

Beübung lunbig finb ,
gerechnet werben fann. £)emgemd§ fann

tljeilä für jebe bebeutenbere ©emeinbe bie Aufteilung eine§ tragbar

ren 9ftettung^©erdtf)e§ in einem leicht zugänglichen offeutüdjen

©ebdube »erlangt roerben; t^eil§ finb eigene Dfattungäanftalten

großen ©tabten in btefer Söcjie^ung geborgt ift — f. Tardieu, Dictionnaire,

5Bb. I, ©. 451 fg.
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für (Srtrunfene an fc^r Befugten SBabepta'fcett, in großen am SBaffer

liegenben ©täbten u. f. nx gu unterhalten 5
).

dritter SNfd&ttttt*

flu §tiLt'bicmal-Polx$tx-ßtl)ox'l>tn.

Drgairifatum äerfetteiu

SDie ©efdjäfte ber ^ebtcinal#o%i=23eljörben ftnb bop^etter

Slrt. Str)etl^ tyabeu jte $ertoaftung§=$orfcljrungen $u treffen, bie

©efefec burdj Seitung unb SBeaufficfjtigung ber 2luftatten, burdj

©trafen u. f, n>. gur SSoU^te^ung $u Bringen; tf>ei(3 aber beftet)en

bie ©efd)äfte in Slnroenbung ber mebicinifcr>tedjnifd)en ©runbf%

auf ben einzelnen galt, 3. 33. in $orfdjriften über bte materielle S3c=

^anblnng in ßranHjeitäfäflen, Prüfungen, Sßifitattoncn oerfdn'ebener

%ct *). <5o un^oeefmagig e3 toäre, bie ©efdjä'fte erfterer 5Xxt ben

mit ben gönnen ber $erir>attung unb ben ©nmbfafcen be§ Dfccr}te3

nic()t I)inreid)enb vertrauten Sedjnifern gu übergeben, eben fo un=

möglich ift e3, t>on getoöljntidien ^ßofi^ei^eamten bie jtreite ©attung

Beforgen gu taffen, ba e3 il)nen an ben erforberliefen är^tltc^en

ßenutniffen fep. $)ie TOfyeitung im einzelnen gatCe ift nidjt

f$ir>ierig. So Batb e§ fidj von ber SluffieÖung ober 5Inn?enbung

dr$tticf)er Regeln Rubelt, mujs ber £ecf)ntfer toirfen; alle anberen

gdUe bleiben bem gen)öl)nücr)en ^otijei=33eamten. 2htcr) über bie

Stellung ber £ecrjnifer jum Staate !ann rttct)t h)ol)t ein ^toeifel

5) ©oroofyl bie ^Belehrungen , ttne ber einzelne Bürger ftdj in ben leichteren

fällen $u betragen fyahz, &U audj bie Angabe ber te^nifc^jtoecfrnäfjigflen ditU

rungi-@erät^e ftnben ftdt) in fet)r 3ar)Xreid^ert ©djriften. ©. SSergeidjniffe biefer,

meijl pofeulctea&flefafjten, ©Triften bei^o^^e, Sftoü> unb £ülf§lerifon, I—III,

^ürnb., 1811, 5trt. SfcettungSanjtalten, unb ©untrer, ©efdjtcbte unb @hmdjs

tung ber Hamburger 3ftettung»anfialten. 3te Stuflage. ,£>amb., 1828, ©. 117 fg.

(Sine ausführliche Stntoeifuug gu Rettungen in tterfdjiebenen %'äUm f.
bei ©dt}ür=

mar; er, a. a. £)., ©. 484 fg. Ueber öffentliche SHnjtalten biefer 2lrt f.
man

j. 58. Pia, Detail des succes de l'etablissement forme en faveur des noyes.

Par., 1772; ©.532; (Softer, (^arafterijtif ber franj. 2Rebic, ©.532 fg.;

Novat, Rapport sur le Service de secours de noyes äDieppe. Dieppe, 1838.

1) gormetle unb facr>Xi^e Se^ren über ben ganzen ®efdjäft§frei3 giebt SSo g et,

£)a§ jiaatSärstlic^e 23erfal>ren. Sena, 1836.
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fein. £)a Ijaufig unb regelmäßig ©efdjäfte ju beforgen finb, ferner

nidjt feiten 3tt>an9^ =^aa6re9 c^n unmittelbar fcon iljnen ausgeben

muffen, roenn nidjt üerberblidjer geitoerluft eintreten fott, fo ift e§

Billig unb nötfjig, baß fic formlid) beftellte unb bejahte Beamte

finb. $fcn fo ift e8 flar, baß fcerfdn'ebcne 6tufen $ur 23eaufficr>

tigung unb pi Berufungen befielen muffen
2
). (53 ergibt fict) I)ier=

au§ für einen ©taat fcon mittlerer ©röße folgenbe Orbnung ber

mebicinifdjen poliaeiltdjen ©teilen.

1) £)a£ gange 2ftebtcinal=^oli$eiröefen fteljt natürlich unter

bem 20? in iftcrium be§ Innern 3
)- <3n tefM tarnen roerben

bie allgemeinen polizeilichen Verfügungen erlaffen, bie Berufungen

in le^ter Snftanj erlebigt, (in fo ferne bie gaUe ntcr)t etroa in baä

©ebiet ber Berroaltungl^uftij einklagen
, für biefe aber eigene

Beworben befteHt finb.) gtoedmäßig Weint, baß unter ben WlxnU

fterialrätfyen audj ein 5Xrgt fict) befinbe.

2) 3ur Beratung in folgen gälten, rt>eldr)c eine beim einzelnen

$ftanne nid;t mit ©idjerfyeit gu pnbenbe Vtelfeitigfeit ber $ennk

niffe unb ^nftdjten erforbem, alfo bei ®efe^e§=©ntroürfen, antragen

in allgemeinen £)rganifation§=Veränberungen u. f. ro., muß eine

eigene, au§ ben au^gegeic^netften ^erjtcn jeber 2lrt unb einigen

Slpotljefern gufammengefe^te Zentralstelle, ein O b e r = $ft e b i c i n a U

(Kollegium, bem ^inifterium jur Verfügung fielen. SDaffelbe

l;at nidjt ju tioü^icljen, fonbern immer nur gu begutachten unb an=

gurat^en ; nur in bem galle einer anfteefenben ®ranfl)eit unter $ftenfcl)en

ober gieren mag r)tet>on eine 5lu£nal)me gemalt unb gur ($rfpa=

rung Don $eit unb jur (Spaltung ber r)ter fo notljroenbigen (Sinljeit

ber Maßregeln bem Kollegium auä) bie unmittelbare Slnorbnung

2) ©. über biefen ©egenffanb: <Bfy\i%, ©efrönte $rei3fcr)rift über bie 2fte=

bicinai=$oti$ei:23erfaffung. 23b. I, ©. 17 fg. ; © 6) m i b t m a n n , 2M>. 23erfaf=

fung, 23b. II, ©. 122 fg.; Mittel, 2tyo«jefer=Orbnung, ©. 45 fg.; <5p et; er,

in £enfe'§'3eitfcr,rift für ©t. U. £., 1824, 23b. I, ©. 29 fg.; 23 o gel, 9Ke=

bicin. «pol. SBiff., @. 22 fg.

3) 95knn in einzelnen Organifationen ba§ 2ftebicinaltoefen einem anbern

Sftinifterium angeheilt ijt, g. 23. in ftrcmfreid& bem bc§ 9ltferbaue§ unb £anbel3,

in ^reu^en bem ber geizigen Slngetegen^eiten
, fo mögen befonbere 23erpltniffe

eine fotdye 3ufiänbig!eit§=Orbnung begrünben; allein fie ift roeber logifer; richtig,

neer) too^l cuut; fadfc>Iidc) aroetfmSfjig.
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unb 2üi£fübrung übertragen fein. £en £orfife fü^rt natürlich am beften

unb XitäiutynäfcUk abgeregnet ein ©efdjdftämcmn.— 6e$r $ttecfmafjta,

werben tiefem Kollegium aucr) bie Prüfungen be3 leeren är$tüdjen

Psfoitafeä übertrafen fein ; ebenfo bie ^Begutachtungen ber 23etoerber

nm mebicinifd)=r:oli$eUicbe stellen. 86 $üttel>unct ber ärjtücfyen

(mabrungen unb 23ecbacbtungen fann e§ am teicr)teften im (Bizatt

ocllftänbige 9"cacbricr;tcn über ben (i5e}uribr)eit§=3uPan^ ^ £anbe§

unb teffen Urjachen fammeln 4
).

3) (So roie bem sPcinifterium Sedjnifer notbroenbig finb, fo aucr)

ben ibnen untergeorbneten £rei§ fielt en. 3ur einfachen $olI=

üebung ber Gfefefec reteben einzelne Offerenten r;in, unb jtöar fctooljl

bei ccftegialifcber al» bei bureautratifcr)er (Einrichtung ber 9Rtttcfe

netten, (irobei benn namentlich) auc§ auf einen ^petbefer 5
) 2?ebacbt

gu nehmen ift.) 3ur 23egutacbtung ^rineipietter ober fenft befonber*

fcbnMeriger fragen ift bagegen ein (Ecttegium ton Sacboerftanbigen

notbroenbig. SDiefc £>ilfe mag nun auf oerfebietene 2£eife befebafft

roerben. (rntroeber nämlicb fann iieb, uament(icf) in kleineren Staa=

ten, auef) bie $J?ittelftetle ju folebem 2kt)ufe an ba3 Cber=$ftebi-

cinal^ollcgium roenben; ober e3 mag, roenn in einem größeren Staate

biefe Sine 33er)crbc $u entfernt unb ju febr mit (Bcfcbaften über*

bäuft roäre, je für eine 5ln$abl ßreteftetfen ein gemcinicr;aftlicbe3

^ebicmal-'Gottegium eingerichtet roerben; ober enblict/ ift eine roefent-

lieb anS greiroittigeu beftetyenbe begutacr)tenbe 33er)5rbe aufstellen 6
).

4) (Sin gämtieber SD^iFCjriff in el, roenn Dcolbe, a. a. C. , bem D. Sfteb.

(lottegium aud> bie £erbinblicbfeit auflegen tritt, einzelnen 2leqten cbet ßranfen

in febroierigen fällen Dtatb ju ert^eilen. £ief? ift niebt Sacbe einer Staate

beberbe, fenbern ber mebicinifeben ^acuttäten auf £ocbfcbulen ober freiwilliger

^ritat--©efetl|cr;aften. 2lu6 bie Leitung bei ^ituär:@efunbbeitlroejenl itf, febon

ber Ginbeit ber Staatleim-icbtiing reegen, niebt feine «Sacbe.

5) ©. Herüber oben, §. 37, 3. 265.

6) Sie erfte iBegutacbtung bureb bie te^nifebe Gentralbeberbe iji angeerbnet

in mebreren mittleren beutfeben Staaten: in ipreuBen befteben !£rcoinjiat^IRebi=

ciual:(>ctlegten je für 3— 4 ^egierunglbejirte ; in §ranfreicb ünfc feit bem 3.

1848 bie beratbenben Conseils d'hygiene publique et de salubrite für jebel

;rtement, unb felbft in oerfleinertem 2ftaa§ftabe für jebes 2Trr011b ifferneut ein;

:t. lieber leitete, offenbar gn weit gebeube unb baber au6 rielfacb niebt

burebgefübrte ober rcenigften» nicr)t roirffame (Einrichtung f.
Tardieu, Diction-

naire. 2b. I,_8. 374 fg.



298

.gebe biefer ©inridjtungen Ijat iljre eigentümlichen 93ortl)etfe unb

Sftadjtljeile. SDtc 23enü&ung ber oberften tedjnifcfyen Söefyörbe ift

VDoT^tfetC unb erhält (Sinfyeit in ben Maßregeln, allein e§ ift ^cr^öge*

rang unb Störung ber ^effortoerfyä'ttniffe ju beforgen. ©ine mehreren

3ftittelftellen gemcinfdjaftftd) bienenbe ©teile l)at aud), toenn fdjon

in geringcrem $ftaaßc, <Stnr)ett jur $olge, Pe ift a^er n^ *n bix

§anb ber einzelnen fie beanfyrudjenben 9ftittetbel)örbe. $u fre*s

billigen £)ienftleiftungen enbüd; laffen fid) einer <£eit£ audj folctye

tüdjtige Gräfte beiden, tteldje ein regelmäßige^ unb ausließen-

beä 5lmt nidjt übernehmen würben, unb e§ t'ann fid) bei glütflidjet

üöaljt großer (Sifer unb ungcti)öl)ulid)e ($infid)t ergeben; bagegen ift

auf ber anberen ©eite mcr)t immer auf ©etoinnung ber erforber-

ltdjen ©eneigtfyeit p rechnen, ttnrb bte ^dtigMt leidjt nur ftoß=

meife unb fcielleidjt aud) in bilettantifefe unb übereifriger 2öeife

eintreten, enblid) bie größere 3aljl ^zx ^ttglieber, (meldje nötfyig

ift ^ur 2krminberung gefd)äftlid)er Ueberlaft für ben (Sin^ctnen,)

einer raffen (Srlebigung ber Aufträge fd)äbltd) fein
7
). — 2ßie

7) Bum Steile a. Wl. ift © et) ü r m a l) e r , Sttebic. $ot., ©. 506. — 2Betm

fdjon öielfacfj bte gorberung aufgehellt werben ift, bajj ber SegtrfgjSlrjt ben übrU

gen S8e^trf§:S3eamten an (Sinfommen gang gleicfj gu ftelten fei : fe wirb entweber

ber Umfang feiner ®efd)äfte unb ber Ertrag feiner $Prit>atprart§ ganj aufer 2lc§t

gelaffen unb bent ©taate ein unuerfyältnifimäfjigeS Opfer jugemut^et; ober aber,

wie 3. 33. fcon $ a p p e n § e i m , a. a. D., 33b. II, ®. 393 fg., eine wefentli^

oerfctjiebeue Drganifation fcorauggefefct , beren Bwecfmäfjigfeit fetyt 5WeifeÜ)aft er=

fctyeint. ($3 mag nämlidj woljl zugegeben Werben , bafc ein ©taatSarjt in einem

auä mehreren Söejirfg^emtern äufammengefefcten Stmtgfreife Ijiureidjeub befcfyäftigt

wäre, unb ebenfo, baf* au» ben ©ehalten fämmtlicfyer ifciger Sftebicinalpoliäet*

beamten eine§ folgen geograpljifctyen Umfanget bie 2RitteI ju einer geuügenben

23efoIbuug gufammengelegt werben fönnten : allein e3 ift gu bebenfen, baf cfyemü

fc§e unb mifroffopifcfye Unterfudmngen Jeine3weg§ bie Hauptaufgabe eine§ S3e=

jirfg^olijeiarjteS finb, bie fcorgefcfylagene Heine >$a§l berfelben aber ben übrigen

©efd)äften nidjt gewacfyfen Wäre, namentlich wenn biefelben fdjnell unb gleichzeitig

in allen Söejirfen oorgune^men wären, ferner, bafj bie bei biefer Einrichtung un=

fcermeiblidjen fielen weiten Reifen einen grofen Stfyeil ber 3eit eines folgen ein--

jigen Beamten wegnehmen unb überbiefj ^>ödc)ft bebeutenbe Soften üeranlaffen wür*

ben. — 2luc§ barf nid)t ganj überfeinen werben, bafj ba§ Eingeben auf jebe Slrt

öon Sßorfc^lag, welker bie Sßerwanblung be§ ^ßoligeiargteg in einen au3fd)Uefjlic§en

Beamten unb bie Unterfagung einer $ru>atprari3 beabfid^ttgt , ba§ SSMffen unb

bie Erfahrung einer grofjen Slnjabl ber auSgejetc^neteren Slerjte ungenüfct liefe,
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immer eingerichtet, mag übrigen^ ber tedntifdje Beirat^ ber SRittet*

ftelten bie fdmmtlidjen Prüfungen be§ uiebereren drjtlicfyen $perfo=

nale§ au3 bem betreffenben $erir>altuug§gebiete fcorneljnten.

4) 3ur 5lu§fül)rung ber tecfynifcr)en $orfdjriften , imb fomit

$ur 9lnn>enbung berfelben auf ben einzelnen galt, ift jebem 33 &

^irf§ = ^oÜ5ei = 5tmte ein innerer 9tr$t (ber ^(icu§) unb ein

2ßunbar$t, fcon benen wenigftenä (£tner @eburt31)elfer fein fotlte,

beizugeben. $)a ber «Staat iljre Qzit nidjt DcÜftdnbig in 5tnf:prud)

nimmt unb fic im Uebrigen in ber 2ut§übung iljrer ßunft nidjt

gefyinbert, jum £ljeil tt>oI;l felbft begünftigt finb, fo ift ber ©efyalt

fyiernad) ju bemeffen; für aufterorbentücfye auftrage mögen nod)

£aggelber gegeben werben. Sftatürlidj traben fie auef) ben @e=

richten erforb erliefen fJaUcS gu bienen, unb e£ mag ifynen leidjt

toon ben ©emetnben noef) bie 33eforgung ber (Stiftungen , ber

Firmen, u.
f.

m. übertragen werben. 3n ^er Slnorbnung unb

SBoHjtetntng öon tect)nifct)cn 9ftaaBregeln fteljen fie nicr)t unter

bem orbenttid;en SBegirS - $oti$eU ^Beamten ; bagegen erforbert bie

Orbuung be§ ©taatöbtenfteä , baf$ fie im ungemeinen bemfelben

untergeorbnet finb, unb fid) auf beffen Verlangen beftimmten @e*

fdjdften gu unterbieten Ijaben. 23ci einer ^einungSr-crfcln'ebenljeit

finb U)nen abgefonberte 23ericfyte an bie ßreiäftelle gur Sßfutfyt ju

machen. Sftegelmdfeige 23erid)te über ben ©efunbljeit^uftanb iljrer

Söegtrfe, über bie Urfac^en enbemifdjer ^ranf^citen ober anberer in

mebxctnifct)er §infid)t fd)dbüd>er Umftdube fe^en bie Ijöfyere 23el)örbe

in ben ©taub, bie nötigen $orM)rungen jur 2lbljilfe $u treffen.

Uebrigen^ leuchtet ein, baf; auf eine tüdjttge 33efe|ung nameuttid)

ber ©teile be§ %?%ixBüx%k% fefyr m'el anfommt, inbem ton feiner

£ijdtigMt unb ©ewiffen^aftigfeit bie $olt$iel)ung ber SRebtcinak

^oti^ei=@efe^e in ben meiften gdüen abfängt, ton feiner ©infidjt

aber ber erfte Slnftofc 31t neuen nötigen 23orfefyrungen au§gel)en

rnufc
8
). Wlxt 9Rect)t ift baljer auef) gu »erlangen, ba§ ber Untere

bie im Sfmte mc$t §inlangttdj 23efcfjäftigten aber leidet 31t einer unruhigen SSicXs

U)ätigfeit fcerfüfyren fönnte. -

8) ©•. <B $ m i b t , Ueb. Stnjleüungen unb SBeförberungen im 3ftebtctnal-'$)e=

partement. 23erl., 1851. 2)ie plagen über eine unnötige, namentlich au geringe,
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x\d)t auf ben §od)fer)ufen jtd) auf bie für ben ©taatöarjt nottjfoen^

bigcu ßenutniffe auäbefyte
9
).

Jroeife ^Äßf ßeilung.

&ttjtotten 3ttt «Jtoetttwttg ciitjelnct äugtet 8ckn8=©efttljteit.

S-
45.'

2fof$äl>fottg btx pffe*

$ran£()eiten ftnb nidjt bie einigen ©efa^reu, nxlctje ber ®e^

funb^ett unb bem %tfmi be§ ^ttenfdjen broljen; bicfe ©üter fonnen

burdj etue Stenge fcon äußeren 3ufäflen angegriffen unb r>ernid)tet

werben. 5lHerbing§ vermag ßtugtyeit unb SBorftdjt biefen Unfällen

meiftenä ju entgegen, aud) otyne eine Unterftüfeung t-on leiten beä

<5taate§ ; eben fo ift flar, baft nict)t für alle fcermeibbaren ©efaljren

biefer 5lrt öffentliche SInftalten errichtet ober ftel)enbe SBorfeljrungen

©teKung ber SSegirf^ärste ftnb ein oielfadEj bearbeitetes £6ema. SSknn auc§ @ut;

jelneg baoon richtig fein fotlte, fo ftnb bodj in ber ^an^tfac^e biefe 93efct)roerberi

bie $olge einer fcerfefyrten 2lnfict)t über bie 2Bidjtigfeit ber (Stellung, unb beurs

funben bie 2leuberung§oorfd;läge ein 2Ri^fennen ber elementaren ©runbfäfce eine§

93ern)altung§;Drgani3mu§. (53 läßt fiel) baljer tx>ot)I erflären, baf bie JRegierun-

gen fo benig geneigt ftnb, bie geäußerten SMnfdje gu erfüllen. Sßknn 5. 93.

SBogel, SDcebic. $ol. SBiff., ©. 24 fg. »erlangt, bafj bem tedjmfd)en SJcitglicbe

einer jeben, leeren ober nieberen, *poli3eifteIle bie 5tu3fül)rung in allen mebicU

nifd^^olijeilid^en Angelegenheiten toefeutlidj felbfiftänbig ju übertragen fei, unb

bafj baffelbe im galle einer SJceimmgSoerfdjiebenfyeit ba3 Sftedjt ber Berufung an

eine pljete tnebicinifc^=^oXisetltct)e Sefyörbe ^aben muffe: fo verlangt er Unau§=

füt)rbare3 unb ©djäbltdjel. (Srftereä oerträgt ftet) bei Kollegien nicr)t mit beren

begriff, bei 93egirf§ftellen aber hnirbe e§ SBetnnrrung in ben Söefefylen unb otele

©Treiberei oerurfadjen ; ba§ anbere ifi gegen alle Orbnung im ©taatlbienfte, in*

bem ein Sftitglieb einer 93et)örbe , unb nodj weniger ein Untergeorbneter, feine

abtoeicfyenbe üfteinung nur burc§ ein ©eparatgutacfyten ober burdj eine 23erfoac)=

rung ^u ^ßrotocolle, nicr)t aber burc§ einen felbfiflänbigen SftecurS geltenb madjen

fann. ^ö^ftenl mag alfo zugegeben werben, bafj bei 23 ejirfgft eilen im $alle einer

2Reinung§t?erfct}iebenr)eit eine gleichzeitige $Beridt)terfiattung beiber Beamten ftatt-

ftnben fann, toenn überhaupt 93erid)t ju erfiatten ifi. — ©ine feljr brauchbare

3ufammenfteltung ber bebeutenbfteu beutfe^en ©efefcgebungen über bie amtliche

©tethmg ber Segirfgarste giebt: Stol» atf d), £anbbudj für bie spi)vftfatg:2Ser=

ioaltung. 2lug§b., 1842.

9) ©. £ i e j , Ueber ftaatSärgtl. SSilbungganfhlten, in © d) n e i b e r ' § 21ns

nalen ber ©taatSarjueif., $8b. IV, £. 2, ©. 62 fg.
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getroffen werben tonnen, ttyctfö wegen bet (Seltenheit, t^cifö wegen ber

Ungewipeit über ben Ort iljreS SSorfommeng : allein immer nodj

Bleibt eine ntdjt unbeträchtliche Sln^l fcon gälten übrig, in Weidjen eine

Ijäuftg ober felbft beftänbig broljenbe ©efaljr am beften, wo ntdjt

auäfcblieftticlj, burd) eine »om <5taate au§gel)enbe (Einrichtung ober

ein 3wang3=@ebot angewenbet werben fann. 5Die notfyigften 2Sor=

ferrungen biefer 2lrt finb folgenbe:

1) $orfefjrungen gegen (Einftür^en ober herabfallen

fcon ©egeuftänbcn. 3U *>em ®n^e ^9* *>er $olt$et ob: bie S3eob=

adjtung be§ baulichen 3uftanbe£ öon ©ebäuben, Sßrücfen unb

(Stegen; bie SSkgräumung broljenber Saften; 35or!e^rung gegen

©djnee= unb ©teinftürje im ©ebirge; Unterfudjung ber ©erüfte

bei öffentlichen geierlidjfetten, unb bergleidjeu.

2) S5orferrungen gegen §inabftürjen in bie SLtefe ober in

ba§ Söaffer ; alfo Anlegung unb beftänbige forgfältige Unterhaltung

Don ©eläubern an gefährlichen Orten ber ©trafjen, an 23rücfen

u. f. w.; fobann Borfdjriften über ben S3au t>on guglaben,

gutterlöcfyem, giefybrunnen.

3) 9Jcaafcregeln gegen Befctjäbigungen in ber £)unfel=

l)cit. §terljer gehört ttyettö bie beftänbige öffentliche Beleuchtung

ber größeren unb wofyll)abenberen ©emeinben *) ; ttyetfö bei aufcerge*

1) SDie Sßenüfcung ber oerfdjiebenen Slrten oon fieud^tgafcn Ijat eine

fcoflftänbige Umroäljung in bem ganzen SBeleudjtunggtoefen , unb fo namentlich

auet) in ber ©traftenbeteudjtung herbeigeführt. £)ie 2M)Ifeiu)eit, £efligfeit, didm

lidjfcit nnb manebfaetje SBequemlidjfeit biefe§ 33eleud)tung§mittel3 ift bie Sßeran-

laffung einer fo fc^neUen Verbreitung beffetben gutn öffentlichen unb $um *prioat=

gebraute geroefen, baf faum nod) eine irgenb bebeutenbere ©emeinbe obne 23e*

nüfcung beffelben befielt unb befielen fann. (53 ift aber baburef) aucr) ein ganj

neuer unb bebeutenber S^eig oer poligeüid^en gürforge entjtanben, uub 3tt>ar ift

in SSejie^ung auf <Sic|er^eit, Sequemlicrjfeit unb 3Bo§Ifeil§eit üftandjerlet »or^u*

feieren. — ©ine roefentlidje (Sigentfyümlidjfeit ber ©a§beleucr}tung befielt bariu,

bafj ba§ @a§, mit fcerljältnifmäfjig felteneu 5lnlna^men, nidjt am einzelnen Orte

beä Verbrauchet bereitet werben fann, fonbern im ©rufen unb mittelfl foflfpies

liger unb auggeber)nter tecfynifdjer Einrichtungen, alfo in $abrifen, bereitet unb

toon biejen burdj überall toerjroeigte SJcßljrenteitungen burd) bie ©trafen unb in

bie Käufer geführt werben mufj. $)ie erfte g-rage ifi alfo, ob eine gu einer ®a§s

beleudjtung fid) entfdjltefenbe ©emeinbe bie ©a§fabrif auf eigene Sftedmung an=

legen unb betreiben, ober ob fte e3 ber Sßrtoatinbuftrie überlaffen unb ftet) mit
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toöfynltdjen gdtfen, j. 33. gcueräfcrünftcn, Unruhen, $tu:p:penburd)=

gügen, ber SBcfe^t ju einer ^Beleuchtung ber Sßrtoatyäufer
;

tycitö

biefer burdj einen Vertrag in tt>trt^fd^afttirf;er unb £oli$eiIidjet aftidjtung ftc^cr

fletlen foU? 3m Sltlgemeinen ift tooljl für bag ßefetere JU ftimmen, ba ©etoerbe*

Unternehmungen auf öffentliche Sofien feiten mit ©parjamfeit unb feljr oft audj

nicfyt in tedmifeljet Untabelfyaftigfeit betrieben werben, auc§ burdfj bie aümäfylige

Btlbung oon großen Stctiengefellfdjaften, welche bie Anlegung unb ben betrieb oon

©agfabrifen an jebem beliebigen Drte unternehmen, eine üftitioerbuug Ijergcftellt

ifi, toeldje ben 3tbfd()lufj t>ortl)eilt)aftcr Bereinbarungeu gefiattet. 5Docr) mu§ aßer=

bingg bei bem Slbfcfyluffe foldjer Verträge mit großer Umfielt »erfahren werben,

ba fte natürlich für eine längere SReifyc ton 2>a§ren einzugeben finb, unb eine

fehlerhafte Beftimmung enttoeber bie ©üte beg Erzeugniffeg , bie Buoerläfftgfeit

ber Lieferung, bie Bequemlichkeit ber Einioofmer ober gar bie öffentliche Stiers

Ijeit gefäfyrben fann, fomit eine mangelhafte Einrichtung ju bebeutenben 9?adj=

feilen, alfo aud) ju beflänbigen ©treitigfeiten unb klagen fü^rt, fRücffe^r ju einer

unooHfommencn Beleuchtung aber nidjt iüot)I möglich ifi, überbieg bie ftabrtf,

wenn fte einmal befielt, in fo ferne in großem Bortljeile ift, alg fte jeben ftatleg

tt)atfäcfylic§, in ber Siegel auet) oertraggmäßig, ein Monopol ntcr)t nur für bie öfs

fentließe, fonbern aud) für einen großen unb ben rotcr)ttgften Stt)eil ber $ßrioat=

Beleuchtung befifct. Sitte Eautelen eineg folgen Bevtrageg fönnen fyier nicfyt an;

geführt werben ; bie wic^tigflen bürften etwa folgenbe fein. — 3ulrt ©djufce gegen

unangenehme unb fdjäblic^e ©erüdje bienen eine entfprecfjenbe Entfernung ber ®ag=

fabrtf oon ben Sßolmpläfcen unb mancfyfadje tcct)ntfct)c Borfeljrungen, namentlich eine

pünftlidje Segung ber £eitunggröl)ren. (Sine Bebtngung in bem Bertrage, weldje

bie algbalbige Einführung oon Bcrbefferuugeu in biefer Beziehung auferlegt, er=

fcr>eint alg feljr rät^lict). — «Stcfyerfküung ber regelmäßigen Lieferung beg BebarfeS

wirb erreicht bureb Erbauung oon 3fteferoe=Betyältern, fo Wie burd) gefiftellung gros

fjer Eonoentionalftrafen für jebe nic^t oöttig unoevfct)ulbete Unterbrechung ber Sie?

ferung für öffentliche ober ?ßrvoat$wecfe. — gür bie unweigerliche Abgabe oon ©ag

$u iebem öffentlichen unb $prioatgebrauc§e ifi ju forgen buret) bie Berpflicfytung

beg Unteme^merg, innerhalb beg genau bezeichneten Umfangg ber ©emeinbe über;

all Sftöfyten ju legen unb auf Verlangen ©a§ aug benfelben abzugeben. — $>ie

tx>irtt)fd)aftltcr)cn Sntercffen ber ©emeinbe eixbltct) werben gewahrt bur<$ eine ge=

naue Beftimmung ber jm liefernben Sicfytflärfe unb genaue fo rote Ijäuftge Eons

trole berfelben ; burefy $eflfiettung einer ben gabrifatiougpreifen entfprecfyenben Bers

gütung ; burc§ juoerläfftge ÜKeffung ber abgegebenen ©agmenge. — Sittgemeine unb

$ur Befeittgung aller Sitten oon Befct)werben bienenbe Bebingungen ftnb: Bcs

fa^ranfung ber SDauer beg Bertrageg auf eine mäßige 9teil)e oon Sauren m^ oem

SRedjte einer 9tid)tweitererftrecfung, fowie ber ©eftattung mitwerbenber Slnftaltcn;

Unterwerfung aller ©treitigfeiten unter ein ©cfyiebggeridfjt ol>ne weitere Berufung.

— $)te Slnwenbung oon ©ag oon (Seiten ber <ßrioaten ^at allerbingg mancfyfacfyc

ntcfyt unoebeutenbe ©efa^ren im ©efolge, fo bie oon Erploftoncn bei Slugftrömuns

gen unoerbrannten ©afeg, oon Erftichmgen in gleichem §alle, oon geuerggefa^r.

#ier !ann aber ber Staat toenigfteng in ber §au^tfaa§e nur burc§ Belehrungen
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enblid) bie 5luffteÜ"ung toou einzelnen 28arnung3=£eud)ten. 9ttanc§e

23efd)äbigung unb Unanneljmlttyfett tt>trb audj burd) bie SBepflan«

gung bcr ßanbftrafcen mit ^Baumert üerljinbcrt, al§ freiere aud) in

ber bunMfteu Sftadjt bie Ortung bcv ©tra^c crfcmtcn laffen.

4) $?aaf$regeln jur ©idjerung beä Meng ber ©ee fahren*

ben. £§cü8 geboren fyierljer bie SBorfctyrtfrcn ü6er bie Sftenge be§

2öaffer3, ber SCrjnctcn unb fouftigen §ilf§mittel, tteldjc jebeä

Scfyiff im SBerfyättmjj jur gaty. feiner Bemannung mitzunehmen Ijat

;

%il3 aber bie (Smridjtuua, aller jener 2lnftalten, n>etd)e bie ©cfyiffe

Dor ^fälligem ©djaben bei ifyrer 9Imtäljerimg an ba3 Sanb be=

tr-afyren follen, namentlich alfo: ber 23au fcon ßeucfyttfyürmen, beren

Sage unb (§rleud)tung§art überall befannt gemalt toirb , unb beren

(Srridjtung lebiglicfy nur bem ©taate juftetycn Um ; bie ($tnrid)tun=

gen fcon 23a£en, 33ojen unb geuertonnen; bie <5orge für tüd)tige

ßootfen
2
). SDte beträdjtlidjen Unfofteu biefer 31nftalten werben

nrirfen unb mufj er fidj auf bie SSorftc^t ber einzelnen oertaffen ; glücfttcijertoeife

ift tt)eil§ beren 3ntcreffc beteiligt bei einem unfc^äblidjen ©ebraucfye unb bei ge=

nauer 5tufmerffamtat auf 93erfd)(ufj ber Seitungen, U)eil§ bient ber übte ©erudj

be§ unoerbrannten ©afel al§ fdjnefleä 2Barnung§jeid(jen. 93on 2ßeru) ift inbeffen

eine 93orfdjrtft, freiere Verbietet, bie ßettnngäröbren in ben Käufern in unjugäng;

lieber Söeife anzubringen, 3. 93. im 3>nnem oon dauern ober oon ^intmerbeefen

laufen $u laffen. — 93on ber überreifen Literatur über biefen ©egenflanb mögen

genannt fein: Clegg, Treatise on the manufacture of Gaz. Lond., 1853.

Trebuchet, Recherches sur l'eclairage de Paris. Par., 1858; d'Har-

court, L'eclairage au Gaz. Par., 1863. ©el)r überftdjtlicfy in tedfjnifcber unb

abminifiratioer 93eä'teljung ifi ein 2Iuffa£ »on Payen, in ber Revue des deux

mondes, 1864, 93b. 50, ©. 380 fg.

2) lieber Sootfen f. ® r ü n i fe , ©nctyclo^abie, 93b. 32, ©. 1 fg. Über 93or=

fidjtSmaäfcregetn gegen ©djiffbrüdfye : % 1 § e r g

i

XI , 23erfudj fcfyiffbrudjteibeube

Seefahrer ju erhalten, a. b. (Sngl. Sßien, 1804; Shipwrecks and Life-Boats,

in bem Compan. to the Alman., 1856, ©. 42 fg.; The wreck-chart, baf.,

1860, ©. 119 fg.; The Life-Boat, Journal. Lond., 1850 fg. (3m % 1859

befknben in (Snglanb 157 Rettungsboote, oon toetdjen 83 einer eigene für biefen

3toecf beftefyenben ©efeflfdfjaft gehören ; aufcerbem toaren an 216 ©teilen ber ßüfie

Dörfer jum Sfikrfen öou Dtettunggfeilen. lieber £eudjtü)ürme : ben Report on

Lighthouses. Lond., 1834, §oI. (00K nndjtiger X^atfa^en unb Se^ren, aflein

audj mit ^ad^ric^ten über faum glaubliche SÖcipra'ucbe) ; ferner ben eben fo nncfy=

tigen unb oon oielen 93erbefferungen 9?ad(jrid§t gebenben $arlament§ ; 93eria)t

:

Lights, Buoys and Beacons. I. II. Lond., 1861, Fol. unb Esquiros, in
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biffigermaafcen fcon bcn junä^ft burdj fte <55efd)üfetcn getragen;

allem bie begfattg einjuforbemben. Auflagen bürfen bie Soften

nidjt überfteigen. £eben§rettung ift fein ©egenftanb eineä Staats«

einfommeuS.

5) 5Inftalten gegen UnglüdSfdffe burd) ba§ ©eb ränge Bei

großen SSolfögufammenfunften. Namentlich alfo Sluffidjt auf Sßagen

nnb ^ßferbe
s
); Eröffnung fonft t-erfdjtoffener ©Umgänge ; t>or=

fibergeljenbe 9luffyebung t>on 6pcrr=©etbern atfer 9lrt, jur $er=

meibung ron 6todungen; 23e$eid)nung ungefäljrlidjcr 2öege. —
©ine fcorjüglidje Sorgfalt erforbern in biefer ^Begtc^ung namentlich

bie Sweater für ben gaff einer geuerSbrunft. Notijtrenbig ift nid;t

nnr eine Slbfdjetbung ber 23ü$ne nnb ber SRagagme mittelft einer

geuermauer nnb burc§ einen metallenen SBorljang, fonbern aud) bie

SBereitljaltung einer 2ln$afy[ fcon betten Notausgängen.

5) Verbot einzelner unror f t dt) t ig er §anblungen, $. 23.

be§ fcfyueffen Seitens nnb galjrenä in ben Strafen eineä gefd)toffe=

nen OrteS-; be§ gafjrenS mit ©glitten oljne ©eläute ; beS unbe=

toasten <Stel;enlaffen3 r>on ^ßferben nnb bekannten Sßagen ; um>or«

jic^tigen Sdn'efeenS.

6) $orferrungen gegen gefährliche Spiere; alfo fljeifö

gegen reijjenbe Spiere, meiere rocgjufcfyiefcen finb trenn in greil)eit,

in feften 33el)dltern aber auf$ubetr>al)ren trenn im 3uPau^ e ^er

©efangenfdjaft; tljeilS gegen trütljenbe. ^n legerer 23ejie^ung r>er=

bienen t)an^tfdct)ttct) bie §unbe eine genauere 5lufmerlfamfeit.

SKottjtr-enbige ^caaftregcln fmb: $erminberung ber §unbeja^l über=

§aupt mittelft einer fühlbaren Steuer auf Suru^unbe; ©ebot

be§ (£infterren§ aller §unbe, trenn ein rerbäd)tiger gaff fid) er-

eignet Ijat; unnadjficfytliclje £öbtung uml)erfcr)ttmfcnbcr, nod) meljr

aber foldjer §unbe, roeld>e entroeber entfcfyieben roütljenb ftnb, ober

roenigftenä öon einem ber Sßutl) r>erbäd)tigen 3:r)tere gebiffen

ber Revue des deux mondes. Sept. 1864; uberSaHen: (Srf$ unb ®ru&er,
dncöffop., ©ect. I, 33b. VII, @. 5 fg.

3) 21m bejtcn ift , n?enn in ber s
Jttüje eines grofen S3otfggebr5nge3 gor

feine 25kgen unb ^ßferbe gebulbet werben, aufjer ben jur (Zeremonie felbft ge=

porigen, ferner Soften unb Kuriere.
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mürben, or)ne fetBft Bereite $ftenfd)en ^erle%t $u r)aSen ; bagegen fixere

2lufben?al)rung unb ^Beobachtung bto§ fcerbäcfytiger , roenn foldje

einen 9ftenfcr)en gebiffen tyaben. 2e£tere§ bef$atb, bamit ber $er=

mmbete, roenn ber $erbact)t ficr) ungegrünbet ertteifen fotfte, einer

qudlenben gurtf)t entriffen roirb
4
).

7) (Sorge gegen Unglücksfälle burd) (Stattet 3.

8) 2)orferrungen gegen ©rptofionen. ©ro^e ©efa^ren

!5nnen t-on mannen ©ererben nidjt nur fnt bie eigenen 2tngelj5=

rigen, fonbern auef) für bie 9?acf)barn burdj (*rptoftonen ausgeben,

rocIcr)e ein 3u
f
a^ c^er e *ne Unüorficfjtigfeit fceranlaftt, fei e» bei

bem (sr$eugnij$ be§ ©etterbe£ fei e3 bei ber 3ftafd)mcrte. (Sine

befonbere 23eact)tung erforbern in biefer 23eu'et)ung bie gabrifen r>on

©djiefc unb fcon ÄnaU^uber, fotm'e £am£fmafcf)inen, wo immer fie

angetuenbet roerben mögen. — §infid)tlict) ber erfteren ift Qstt=

fernung t>on ben 2öol)n£tä&en, jtoectmäjjtgeT 8au ber 2ocate, £ren=

nung ber Sftagajtne t>on ben Strbeitsrciumen, enblicr) forgfdltiger

£ran»port ber 23aaren ba§ *ftotl)igfte unb toa§ burtf) <Staat§an=

orbnungen unb Slufftcfyt errungen werben fann. strenge ©trafen

muffen auf bie Uebertretung gefegt fein
5
). — $ei ben SD a m p f

*

m a f dj i n e n !6nnen fotüor)t fdjlec^te 33efc^affent)ett ber ?Q^afct)mc,

al» lctc$tfinnige 23ei)anbtung berfelben burdj bie 33ebienenben ein

3erp(a^en be£ SSampffeffelä, bamit aber groge§ Ungtücf fcerantaffen.

©eigen erftere Urfac^e fcfc)ü^t eine bem (gebrauche fcorangeijenbe, fo-

bann jpäter ficf> jettroetfe roieberfyotenbe
,

genaue Unterfudjung aller

SDampfmafdnnen, roo^u bei ftebenben 3ftafd)tnen noc§ 23orfd)riften

über abgefonberte , bie Umgebung fidjembe Stufftettung fommen.

SBiber bie jtoette, freiließ nie gan$ $u entfernenbe, ©efafyr finb genaue

4) Sie Literatur über bie £unbln?ut(j ifi fel)r sat)trei«^. 51m tticbtigften auä

^olijeUid^em ©eficbtlr'uncte mögen fein: 8a-nb, Sßorfc^tage $u 5J3ctt3ei=©efe£en

ber £. 2B. fcersubeugen. (Sri. 1797; ®t. Martin, ÜJfconegra^ie ber £. 2B.,

a. b. tfranj. *en £ifcter. Stmen., 1824; 2utf>erifc, Sie £. SS., unb ba§

ficr)erfte $ßorbauung»mittel bagegen. 3Reif?en, 1825; Sen^cfief, Sie 3ßut^=

ftanfbeit. SBien, 1837; ©auter, Sie Se^anbhmg ber £unb3»ut§. Genf:.,

1838; 5ßird?on>, £anbb. ber free, gkt^ologie, 23b. IL 5lbt§i. 1, <B. 342 fg.;

©prma^er, 2Reb. ^el., ©. 185 fg.

5) Ueber bie notfm?enbigen ©cbu^maafcregeln bei ßnall^ulöcrj^abrü
f en

f. bie Annales d'hyg. publ., 33b. XIX, <5. 241 fg.

*. ÜJi o f? I
,

^cUjeürifT. I. 3. auftaue. 20
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&orfdjriften über 6id)er!)eit§=Benttle, Manometer u. f. wv Je nadj

bem <5tanbe ber Ztfynit, notfywenbig
6
).

9) SDie 3al)( ber fidj ber öffentlichen gortfcbaffungämittel bebie-

nenben 9^etf enb en ift in allen gebUbeten ^dnbern (e^r betrdc^tUc^,

unb nod) immer im steigen. $)te benfclben au£ leicfytfinntgem Berfal)=

reit ober au3 ber fdjledjten Befdjaffenfyett beä :3ttatertale3 brofyenben

©efaljren derben aber nod) gefteigert burdj bie allgemeine §orbe=

rung be£ $publicum£ nad) fdjneller gorberung unb burd; bie, wegen

ber 9Jtttwerbung nnter ben gortfd)affung3 - Slnftalten eintretenbe,

üycotljwenbigfeit möglicher (Srfparniffe. golgenbe BorfeI)rungen

flehten nöttyig:

a) Bei ben öffentlichen SS a gen finb Bauarten unb

$Padung3weifen , welche ba£ Umftürjen begünftigen würben, gu

unterfagen ; auflerbem Borfctyrtften über ein $ftartmum ber erlaubten

©djnelligMt, über gwecfmcigige ©perreinrid)tungen unb Beleuchtung

bei üftacfyt $u geben.

b) S)anH)fboote erforbern fteglung ber galjrftrafse unb

ber 2lu3weid)ung§art, Slnorbnung bon Beleuchtung bei ^Rac^t unb

von Signalen bei SKebel, Berbot unvernünftigen 2£ettfafyren3, S3e=

fcfcung mit ber nötigen 2Rannf<$aftS$aIjL

c) Bei (Sifenbal; neu ift, auger ber bereits erwähnten 9lufs

fidjt auf bie SDantyfmafechten, anporbnen: geftftettung eine£ erlaub*

ten ^ftartmumS ber ©efd;winbtgfeit; Sfteglung ber Ba^njüge jur

Bermetbung eineä gufammenftofteä; ©ittfdjiebung von ©epädwagen

äwifdjen ber 9ttafd)ine unb ben ^erfonenwagen; bie SKöglidjfett ber

Deffnung ber SBagen burd) bie D^eifenben; telegra$)ifd)e 9Kittl)et=

lung; silbljaltung von 3ftenfd;en unb Spieren au§ ber Baljn unb

eine jwedma^ige Bezeichnung ber gefa^rlofeu $lä&e in ben Balm=

l)5fen; l)inretd)eub jal)treic^e3 ^erfonal, bamit nid;t burdj Ueberan-

ftrengung im £>icnfte, namentlich bei Sftadjtzügen, attjugrofce (5r*

mübung unb Unaufmerffamfett eintrete.

Slufcerbcm Wirb unzweifelhaft bie ©idjerljett aller biefer Dfaife*

SInftalten bebeutenb ert)o^t werben, mnn bie Berwaliungen berfelben

6) ®. ba§ fefyr gut erlogene Wgiföe ©tyftem in ben Machines a vapeur.

Arretes et Instructions. Brux., 1839.



gefefclidj bei jeber burdj trgenb eine ^afyrldfjigfeit iljreä ^ienft*

perfonaleä fcerurfacften 23efcfyäbigung nidjt nur gum <£d)abenerfake,

fonbern audj gu einer bebeutenben ©elbftrafe x>erurt^etlt derben.

drittes Aatftef.

#'Ufe te* jStaato bei fdjnrimgcr $efriebipnj Irer itotj)-

UJ^nbiöflftt febenöbeMrftttfle.

§• 46,

snCgctnemc ^Begriffe*

$)ie ©rljaltung be£ menfdjlid)en £eben§ ift bebingt burd) bie

SBefriebigung getoiffer 23ebürfniffe. 2Itterbing3 madjt ba3 (Sltma

hierbei einen toefentließen Unterjd^ieb ; allem nidjt nur Meibt 9ca1^

rung unter allen Umftänben notfytoenbig, fonbern e3 finb aud) bie

^t)t)[ifcl)ert 58erl)ältmffe ber meiften gefittigten Sdnber oon ber 21rt,

baft fdjü^enbe Söolnrung, Äteibung unb §ei$ung nidjt entbehrt

werben faun. Unb jrcar füljrt nid)t nur fcollftänbtger Mangel ein

©übe fyerbet, fonbern audj fdjon ein tljeilttetfer ift fdjäblidj, inbem

er bie geiftigen unb förderlichen Greifte fd^toäc^t, baburd) aber all-

mäfylig (slenb, ihranfljeit unb £ob oeranlafct SDabei ift e3 fyinfid)t=

lidj biefer folgen felbftoerftänblidj ganj gleichgültig, ob bie nötigen

2eben3mittet überfyaityt gar nicfyt oorljanben finb, ober ob ber Üjrer

23ebürftige, fei c3 au£ toeldjem ©runbe, ntcr)t in il)ren 23efi£ ge=

langen lann.

2lu3 biefer SKotljtoenbigMt be£ 23eft&e£ genügenber ßeben§bebürf=

niffe folgt aflerbingä trüber, ba§ fie gerabe ber «Staat ju liefern l;abe

;

nodj audj, bafc er ün Stanbe fei, alle an il)n geftellten gorberunge-n

ttnrfüdj ^u beliebigen. ,3m ®egentl)eil wirb er ftd) in erftever

SBe^ieljung ju biefer (Srforbemif) wie ju jebem anberen Verlangen

feiner Bürger oerljalten. (Sr Ijat alfo namentlich ipoliacilidje §ilfe

nur bann $u geioäljren, toenn bei ber größeren 2Wgemeud)eit eineä

23ebürfniffe§ aud) bie UnmöglicfyMt vorliegt, baffelbe mittelft $xU

fcatanftrengung 31t beliebigen, \x>tö in ber ^egel nicr)t einmal ber

20*
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gatl fein wirb. 2öa3 aber bie Sftöglidjfeit einer §ilfe betrifft , fo

fommt e3 nicfyt nur bei an unb für fid) erreichbaren 3toecfen auf

ba» t^atfdd)lid)e SBorfyaubenfem ber erforberlicfyen Mittel an, fonbern

namentlich aud) barauf, ob fetbft ber ©efammtfraft bei (Staate^ bie

23cfeitigung eineä Uebelftanbeä gewadjfen ift.

£)od) finb allerbing§ gdtte eineä Mangels ober einer fdjnrieri=

gen SBcfeitiguug benfbar, in tteldjen eine unmittelbare polizeiliche

§ilfe nötljtg unb möglich ift. ©inmal wirb bic£ ftattfinbcn, wenn

bie greife notl)wenbiger ßcbenämittel fo f>od) finb, baj$ it)rc 5ln=

Raffung für bie große 2JeeI)r$aI)l ber Bürger bebeutenbcn (Sc§wie=

rigfeiten unterliegt, woljl ganj unmöglich ift *), ber (Staat aber in

ber Sage ift auf eine größere 2öol)lfeilt)cit ein$uwirfen. ^weitcnä W
D^ott) fcorl^anben, wo Bürger fo arm finb, bafc fte überhaupt, unb

fdjon bei gewöhnlichen greifen, ba£ Sftotljwenbigfte ntcfit befifcen,

eine auäreidjenbe §ilfe fcon ^rbaten ilmen aber abgebt; ein 3U=

ftanb, welcher fotvot)! bei einzelnen al» bei ganzen klaffen ftatt=

ftnben fann. §ier wirb ber t&tzti immer Einige» t^un fönnen,

unb bann aud) muffen, ©ritten^ enbticr) fönnen einer notljwenbigen

53efriebigung Qrigentljumäredjte einzelner 23efi§er entgegenfteljen,

beren freiwillige Stufgebung nict)t $u erreichen ober gu erwarten ift

;

in freierem galle bann ber <Staat allein §ilfe i>crfd>affen mag.

(Sdjon ber erfte 23licf jeigt, baß in allen biefen J-ällen mög=

lid)erwetfe fet)r bebeutenbe gorberungen an ben (Staat gemadjt

werben. (£3 ift baljer bo^elt nötljig, bie ^ßflidjt beffelben genau

gu begraben, bamit einer (Seitä ba3 wirflid) Unerläßliche audj ge=

fd)el)e, anberer (Seit» bie (Steuerpflichtigen nict)t burd) Stiftung

1) ©3 toäre tocbl logifdj richtiger, toenn ber abfolute üttangel an 2eben3=

mittein, bie £unger*netb , ton ber Hefen Xljeurung ber £eben»mittet getrennt

unb aU ein abgefonberter ©egenftanb r-elijeilicber £tlfe in§ 2(uge gefaxt trürbe.

Mein ba ein fclct)er abfeluter Mangel niebt nur binficbtlicb ber Urfacben feiner

Gntftefyung, unb fomit audt) ber Slbtoenbunglmittel, mit ber £beurung überein=

fHmmt, fonbeni überbauet Iefctere in ifjren beebften ©raben unmerHidj übergebt

in §unger»noü), jeben gaHeä bie gleiten Sßiifungeu für einen größeren ober

Heineren £beit ber Söerölferung bat: fo festen el erlaubt, jur 33ermeibung ton

2SieberE>olungen biefe Unterfcbeibung ju unterlaffen. 2ßo eine förmlicbe junger»;

notfy eigentümliche SDcaaflregeln erforbert, tterben biefe immerhin befonberS auf=

9e|üt)rt »erben.
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oon überfiuffiger Unterftü^ung , bie 23cft^cr nidjt burd) unnötige

(£igentljum§befcljrdttfuttgen Unredjt erleiben unb felbft bebrücft toer=

ben. §ter$u aber ift notljtoenbig , erft bte begriffe genau feftju-

[teilen, unb bann nadjjutr-eifen, baft unb n?ie n>eit ein l)inreicf)enb

allgemeine^ ^ntereffe vorliege.

I. allgemeine 5Rotr) wegen 5tt;eurung ber nötigen

2eben3mtttel
2
).

S)er Stuäfyrud), eine <5ad)e fei treuer, enthalt immer ba§

Urtivit, ba§ ber $aufer einen 31t Ijoljen <prei§ für biefelbe Begasten

muffe, ©tefc Mehrausgabe fann aber entoeber im 23crr)d(tniffc

gu ben (SrjeugungSfoften be* $erfdufer3 ober jum ©ebrauef^-

2öertr)e ber <5ad)e oorI)anben fein, ©o^elt treuer ift natürlich

bie ©adje, wenn ber Kaufpreis fon?or)t Ijmfidjtlidj be§ ©ebraud^

2öert^e§ al§ ber 23cfdjaffungäfoften ju l)o^r) ift £)ie Stljeurung

einer 6adje ift immer ein $ortljeil für ben $etfaufer unb ein

SRadjtijctf für ben Käufer
3
). 2ßie fann nun aber ber Käufer ju

biefem für iljn ftf)dblicf)en Saufcfye fiefy bewegen laffen? (Sinjig

buvd) ba3 MiBoerfydltnift be§ Angebotes unb ber Sftacbfrage Ijin-

fidjtlicfy einer ©adje, bie er, unb jtr-ar im i^igen Augenblicke, l)a-

ben mu§, todljrenb ber $erfaufer jum Sßerfaufe, loenigftenä an

biefen Käufer gerabe, nid)t gelungen ift. — ©ine S^eurung fann

nun aber allgemein fein ober tljeünmfe, Je nadj ber 3al)l

ber im greife geftiegenen ©egenftdube; ferner verbreitet ober

2) Literatur: Sftöfjig, $)ie £f>eurung§ = <PoIiäei, ober §ijtor.:poIiäeitta)er

SBerfuc^ über ben @etreibenmc§er. I. II. 2pj. ;
1802; £einfe, ©eijt unb ßriiif

ber neueren über £beurung erfdjienenen ©Triften. 3 e*fc , !8°6 5 20 e b e r

,

©taatöfturtyfö. 33crfucr} über bie£f)eurung unb £fyeurung§:$oIi3ei. ©ort., 1807;

£
fe , Sfteoifion ber ©runbbegriffe ber Sfattionaltturt^fc§aft in SSesietyung auf £*>eu=

rung unb 2ßobIfeitf>eit. I—IV. (Sob. unb 2p$., 1811 fg.

3) @ef>r too^I ift baber f fi b a r oon treuer ju unterfdjetben. (Sine

®a$e ifl f oftbar, trenn jte im $erf>altmffe ju anberen ä^nttc^en ©ingen einen

tyo^en *ßrei3 §at, fei e§ nun toegen ibrer bebeutenberen 93efd)affung§!ojien ober

toegen i^rer (Seltenheit bei retatiö bebeutenbem SSegebr; fte fann aber treuer unb

toofytfeit oerfauft derben, je nad^bent ber Käufer tnetyr ober weniger barum gtebt,

alä U)r @(§affung3auftoanb ober it)re Seltenheit eigentlich erforberte. ©etbjt

ber $u toofytfeile $rei§ einer foftbaren ©acf)e fann fec)r bebeutenb fein, b. §. eine

Lieferung oon großen ©egentoert!>en erforbern; nur ift er nid)t bebeutenb genug.
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nur ortlid); ftc tft enbtid) entroeber tt>irHic$ ober B(o& fdjetn*

Bar. ficfetcrel Bebarf einer genaueren 23eftimmung. ©ine £r)eu*

rung ift ttnrflidj, roenn ber fcom Käufer ^ergugeBenbe ©egen=

ftanb in ber £J)at an innerem Söertfje, an (£r$eugung§foften , ober

gar an Reiben, Ijofjer fteljt at§ ba§ fcom SSerMufer bagegen über-

laffene ©ut. SDiefe tr>ir£ltd)e £(;eurung tarnt aber lieber natür=

lidj ober Bto§ erfünftelt fein. £)a§ erftere ift ber %aU, toenn

ber gefügte ©egenftanb in ber £Ijat im Söerljciftmffe gegen bie

*Kad)frage mangelt. (Srfünftelt aber ift bie £l)eurung, toenn $toar

bie ©egenftänbe ber gefugten 5(rt in Ijinlängttdjer 3a^ fcodjanben

roärcn
? um alle 23ebürfniffe ju Befriebigen , allein ein £ljetf berfc(=

Ben bem SBerfeljre burdj menfdjüdjcn Sßitfen aBfid)tlidj unb £tt>ar

$ur ^eroerfTtelligung einer ^rei^fteigerung entzogen ift
4
). 23to§

fdjcinBar enbüd) ift eine £l)eurung, ttenn ba§ Urtt)cit, baft nadj

bem inneren Sßertfje ober nadj ben (5r3eugung§!often bie ©adje ju

Jjocfy begar)It roerbe, belegen irrig ift, Yoeit ber 2Bert^ ber (Segen-

(eiftung (3. 23. be§ ©elbe§) bem Käufer unbewußt gefunfen ift.

§ier ift alfo fein fanget ber gum Verlaufe aufgefegten ©adjen,

fein 9tti|r;er!)äftm§ t>on 9tngeBot unb 9ladjfrage, fonbern nur eine

fubjeetto irrige ©d)ä|ung be§ einen ©egenftanbel.

Unfdiroer ift nun ein$ufel)en, ba§ gerabe Bei ben notfjroenbigen

ßeBenlmittetn leicht eine £fjeurung eintreten frmn. §ier ift namlidj

auf ber einen ©eite eine ununterBro^ene grofjc Sftadjfrage oor^an=

ben; eine 9tuffd)ieBung ber SSefriebigung in ben meiften gäüen

ift unbent'Bar; e£ !onnen fomit bie greife ber fcerfaufliefen ÜRaffe,

foBatb biefe au§ irgenb einer llrfadje geringer ift at§ bie Sftacrjfrage,

auägutdjt t>or f<$mer$aftem Mangel felBft 6i§ jum Unftnne ge=

4) 2ofc, SRctoifton ber ©runbBegriffe über Sfyeurung, 53b. I, ©. 214 fg.,

oerroirft ben Unterfcfyieb jroifdjen natürlicher unb funftlidjer £f)eurung ganj; jebe

Stfyeurung fei immer erjeugnifj ber ßunft. $)iefj ift offenbar unrichtig. Söei

einem rotrfticr;en Mangel beg begehrten ©egenftanbeg ij: bag üftifeoerfyaltnif ton

Angebot unb 9cacrjfrage eine ganj n a t ü r 1 i er) e golge ; roä'fyrenb abftc^tlicfe ober

unabfic^ttic^e ^Unterhaltung eine! bebeutenben £r)eileg beg Sßortyanbenen eine £I)eu=

rung er fünfte lt. — $)en entgegengefefcten $et;ler begebt SBeber, £fyeurung§*

^otijei, ©. 15, roenn er roirflic^e unb funftlic^e X^eurung coorbinirt. Slucr; bie

fünftlirfje X^eurung ift ntd)t blog eingebübet, fonbern roirflicr; oor^anben; aber

fte ift nid&t natürlicr).
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fteigert roerben. 2faf bcr anbern tft bie Beugung ber erforber-

liiert Mengen abl)dngtg oon mcmdjfa^en, menfcr)licr)er 3ttacr)t unb

(Sinroirfung meljr ober weniger entzogenen SBebingungen, namentlich

fcon 2Bitterung3t>erl)dltniffcn ; ein SBejug cm£ anbern atS ben ge=

rooljnlidjen Duellen aber rMeidjt mcr)t genügenb, ba ber §anbet

mit Sebenämttteln, namentlich mit ©etreibe, manche in ber Sdftigfeit

ber Oegenftdnbe , alfo in r}oljen gortfcr)affuttg§foften, in <Sd?roiertg:=

feiten ber Sluffpeidjerung , in ber Unregelmäßigkeit be§ 23ebarfe§

nnb Unfidjertjeit in ber 23ered)mtng feiner £>auer, cnbltdt) in tetd)*

tem $erberben, fomit ber Sftotl)roenbigMt eine§ fdjncllen 2lbfa£e3,

Begrünbete ©c^roierigMten Ijat
5
).

93k folgen einer £I)eurung ber notljroenbigen Men§mittet

ftnb aber füt)Ibar in :pt)t)fifcr}er, toirtl)fcr)aftlid)er, ftttlidjer nnb ftaat«

lieber 23e$iel)ung, unb aroar natürlich um fo ftarfer unb fcrjdblidjer,

Je allgemeiner, ausgebreiteter unb roirflidjer
6
) bie £ljeurung tft ,

je

langer fte anhält unb je notljroenbigere ßebenämittel t-on iljr be*

troffen werben. — ^n !pI;V)jifd6er S3egter)ung ndmlict; roirft eine

£I)curung fdt)dbttd^ , roeil ber l)or)e $ret£ ber ßebenämittel einen

großen Zfyxl be£ $olfe§ nötigt, fidj mit ©eringerem unb 2öeni*

gerem p begnügen, alä jur Mftigen ©Haltung be§ $orper§ er=

forberttcr) ift. 33ieHetd)t muß. ^u pojttto nacr)tljeiltgen (5rfa£mitteln

gufludjt genommen roerben. IXeBerbteg t>ergcr;rt ein fo I)ol)cr ^ßrete

beä tdglicr) 9totr)ttenbigen alle Mittel, roeldje gut (Spaltung unb

SBieber^erftettung ber ®efunbr)eit Ratten angeroenbet roerben tonnen,

©ine £r)eurung r)at ba^er bei ben ärmeren klaffen r-telfadje ßranf=

Reiten unb aläbann, bei vorangegangener (Srfdjöpfung unb ifcigem

5) Sic ©cr)roierigfett k§ ©etreibe^anbetg f. fer}r geijrreicf) auäeinanbergefefct

oon G a 1 i a n i , Discours , Nr. 7 ; femer oon dt o f er) e r , ßornt^eurung,

«• n fö-

6) SDie blo§ f dj e i n b a r e S^eimmg tfi oon gar feinem 3fracr)t§etfe für

SDiejenigen, toeld^e i^re Slrbeit unb il>re ^engntffe in bemfelben OJcaafje fyöfjer

fcerfaufen fönnen, al§ ber allgemeine 25krtr)meffer fällt; unb im ungemeinen ift

biefeä ber gaU für 5ltle, roeld&e !Rot)ftoffe ober gabrifate oerfaufen, ü)re 33emü=

jungen als $<mbelSleute unb beren ©eljtlfen anrechnen, ober audj nur it}rc forder-

liche Slrbeit oermietrjen : bagegen roirb bie fcr)einbare ^eurung eine roirflidje mit

allen ifyren Uebetn für diejenigen, reelle nur ein befummlet, nic|t ert/ör;bare£,

einfommen au§ Kapital, ober für — geiftige ober förderliche — Sirbett befifcen.
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fanget an Pflege, StobeSfdtfe jur gotge. — $)ie wirtfyfcr)aft=

tidjen 9lcityty\U Befielen tfyetfö barm, bafc ber ärmere Bürger

in völlige SDürftigMt geftür$t unb baburc^ leidet ju regelmäßiger,

einträglicher £J)dtigfat ganj unfähig gemalt wirb; tl)erl3 für ben

etwa§ SQBofjtyaBenberen in ber 5Iuf$el)rung ber fdjon angefammetten

fötyttafe; tljeifö enblidj für alle ©ewerBenbe in ber errungenen

©parfamfeit fämmtlid;er, felBft ber wofylljaBenberett, SScr^c^rer, waä

benn einen geringeren 2IBfa£ jur golge l)at unb üBerbiefc baä

ßinfommen aller ßoljnarBeiter, wegen fccrmefyrten 2lrBett§=2lngeBote§

ber SftidjtBefcpftigten, ^erunterbrüdt, unb $war in berfelBen 3eit,

in welker bie ausgaben größer geworben finb. ßeidjt Jann fid;

atfo eine allgemeine ©ewerBefrife au§ einer fjoljen Stljeurung ent=

wicMn 7
). — ©ittlidj unb redjtttd) nadjtljeUtg wirft eine

^eurung bur$ bie gerftörung be$ Vewußtfeinä eine§ felbfterwor-

Benen 2öol)lftanbe§ unb burdj bie barau§ entftetyenbe S3ttter!cit unb

Verbroffenljeit p neuer, tieftest wieber r-ergeBlidjer, SlrBeit; na=

mentüdj aBer burdj bie für ben £5arBenben unb £>ungernben nur

ju leidjt t>orl)anbene 5lnreijung gu VerBrcdjen aller 5lrt, Befonberä

gegen ba§ (Sigentljum. — ©elBft ftaatltd) gefdljrlidj wirb eine

große unb lange £l)eurung, inbem fic bie 3ftaffe ber Ernten jur

Verzweiflung Bringt, welche entweber burd) ^ufruljr, Zugriffe auf

Vermögen unb Sßerfonen fi$ unmittelbar Suft machen, ober aud)

leicht fcon inneren ober duneren geinben ber Befteljenben Orbnung

ber £)inge afö Mittel gur Vorbereitung großer :politifcfyer 6djldge

Ijinterüftig Benu^t werben rann, ©eljt bie ^eurung gar in förm=

lidje £mnger§notI) über, fo treten natürlich alle biefe übten folgen

in nod) feljr »erftarftem ©rabe tyerfcor. — Offenbar ©rünbe genug,

um bie Vergütung unb ^ftitberung nidjt Bto§ eine§ aBfoluten 90?an=

get§ fonbem fdjon einer ^eurung at§ ^od^ft wiepgeä ^nttx-

effe be§ ganzen Voffcä $u Betradjten.

($3 ergieBt fidj aBer ^u gleicher $eü aud) , warum nidjt etwa

eine SDjeurung atöBalb baburcr) wieber Bcfettigt unb ausgeglichen

werben fann, baß Wt unb ,3ebe in bem Verfydltniffe be£ geftiege*

nen ^reifeä ber ßeBenämittet aud) iljrer ©ett§ ben ,3in3 f&* i^rc

7) ©. SR of$ct, ßorntljeutimg, ©. 29.
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ßctyüate, ben ßo^n für ityre :perfönti$en SDtcnftc unb bett 95ev!auf^tctS

üjrer SBaaren erfjoljen, in wetdjem gatte atfcrbmgS bie bisherigen

SBerljältntffe wefentlidj biefelben blieben unb nur mit größeren ©etb*

fummen -geregnet würbe, ©ine folc^e fdjneKe Steigerung !onnen

nämtid; nur diejenigen vornehmen, beren Äapttat, Arbeit ober

2Baare unter allen Umftanben in bemfetben Sftaaße begehrt wirb,

wie bisset, unb welken überbieß eine (Srljoljung ber biSljer ton

ifynen geforberten unb erhaltenen greife remitier; moglt<$ ifi 3n

btefer Sage ift nun aber nur eine SDftnbergafyt. Söenn ©runb 31t

einer SUjeurung ift ($. 23, SDftßwacp), fo fteigen bie greife ber

ßebenSmiitel fogteidj; eine gleiten ©djritt r)altenbe ©r^o^ung ber

greife fonftiger SBaaren ift aber nidjt mogfidj, weit fidj bie 9tadj*

frage natf) i^nen alSbalb Verminbert, btefe atfo nidjt burd) eine

$Pret§ertyöljung nodj metjr I)erabgebrüdt werben fann, wenn über=

tjaupt no$ Slbfafc ftattfinben fotl. Stuf biefe 2öeife entfielt atfo

jieben gatte§ gleidj anfangs ©toefung in ber (Sr^eugung unb im

23er!aufe atter nidjt unbebtngt nötigen ©egenftänbe. £>amtt

ift benn aber auc§ bie Unmogtidtfeit erster greife für ßapitat

unb Arbeit gegeben. £)te Reiften tonnen otjnebem vertragsmäßig

ben £\n% au§ fötyitaten unb ben Soljn für Arbeit ntcfjt erljoljen,

wenigftenS nicr)t fogteiety unb ^u nodj nü£tid)er $eit; wenn fie e§

aber audj bürften, fo finben aud) fie bei ber eingetretenen Sßermin*

beruug be§ $erbraudj§ ton 2öaaren (unb bamit gteid^eitig von

Zitaten unb 5lrbeit§fräften) weniger ^adjfrage, at§ fetbft bisher,

unb e3 ift eljer $u vermuten, baß fie in i^ren gorberungen Ijerab-

fteigen muffen atö hinaufgehen lonnen. SBemt baljer audj un*

zweifelhaft bei einer bleibenben £Ijeurung fidj bie greife ber per^

fontidjen Arbeit unb ber 9tteljr$a$ ber Sßaaren attmctytid) in ein

©teidjgcwidjt feiert mit ben greifen ber unentbeljrtidjen SebenSbebürf*

niffe (bie ßapitaljinfen folgen audj bann anberen ©efe^en) : fo finb

bodj bie 3^act)t^ette einer nur rubere £tit bauernben unb unver-

mutet eintretenben £t;eurung unbejweifetbar unb bebeutenb genug,

um eine §ttfe $u verlangen, falls eine fotdje möglich ifi

H. Armut!).

£>aß e§ fitttidje $fud)t eines jeben baju gangen fei, not!)=
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tctbcnbc Sflitmenfcben nac$ Gräften ju unterftüfcen, wirb von 9tte*

maub in strebe geftetlt ; cmd) fc^arfen bie meiften Religionen, vor

Ottern bie djriftlicbe, biefeä ©ebot bringenb ein. ©eljr beftrttten

ift aber bie grage, ob auety ber nur ben (Sinjelnen ober einzelne

klaffen treffenbe Mangel am Roifywenbigen einen Hnfyrucb auf

6 1 a a 1 1 unterftüfcung gebe. Södljrenb e§ feine§weg§ an gewichti-

gen ©ttmmctt fep, welche biefj beftimmt verneinen, wirb anberer

©eit§ bie Sßerpflicbtung nietyt nur von ben meiften £fyeoretifern

anerkannt, fonbern aud) alle gefittigten Staaten forgen mefyr ober

Weniger für bie 9lrmutlj. Um $u einer flaren 5lnfic^t ju gelan-

gen, ift e§ woljl vor 5lffem notljig, bie falfc^en ©rünbe ju be=

feitigen, welche fowofyl für alä gegen eine 6taat§armen:pflege l)dufig

vorgebracht werben.

21(3 fatfefj erfc^eint e£, wenn %\\x 53egrünbung einer Unter?

ftü^ungäpflidjt einfach auf fonftige ^oligeilic^e §ilf3tyättgfett gegen

Rotfjftdnbe, g. 23. bei geuer=, 2Baffer§gefaI)r, Stljeurung u.
f. w.

;

fyingewiefen wirb, £)iefe Unterftü^ungen erfolgen nur, in fo ferne

bte Gräfte ber privaten nid)t auäreteben $u Erlangung eines ver-

nünftigen 3wecte§; e3 mujj alfo jeben gaffeä erft unterfudjt wer«

ben, ob unb wie weit 23efeitigung ber Slrmut^ eine Rotbwenbtgfcit

an ftdj ift, unb ob unb wie weit ^rivatfrdfte fyiequ nidjt genügen.

(*tn von felbft verftdnblid)e£ unb unbebingt gültige^ Slriom ift bie

6taat§armen^flege in feinem gaffe. — ©obann fann nidt)t auf bie

ungleiche $ertljeilung ber ©lücBgüter Ijingewiefen unb Ijierauä für

ben 33efi^lofen ein 9Inf:prucb auf Unterftü^ung burdj ben Reicheren

abgeleitet werben. £)er Mangel an eigenem 23eji£e ift noefy fein

Red)t3grunb , einen 9lntl)eil von bem ©igentbume 5lnberer ju vcr=

langen. £)teg Ware nur ber gaff, wenn ba§ ©Aftern einer affge-

meinen ©ütergemeinfebaft begrünbet unb bie Erwerbung von Pri-

vateigentum ein an äffen Uebrigen begangener Raub wäre. —
galfdj ift fobann, wenn ba§ fittlicbe unb cbriftlidje ©ebot ber

SBarm^erjtgfett afö ein unmittelbare^ 3wang3gefe& fur ^cn &*$&*

ftaat erfldrt wirb. SDiefeS ©ebot lagt fid) Weber unter ben be-

griff beä 9fa<$t3f<$ufce3, nodj unter ben ber polijeilicben §tlfe brin=

gen; nur bie Erfüllung biefer 3wetfe aber ift 3wang3obliegentyeit
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be§ föeäjtöjtaatel
8
). — ferner wdre e& falfcr), wenn man alle unb

jcbe, audj bie ganj vereinzelten, gdlle Von Slrmutlj afö einen em-

pfinbltdjen 9fodjtl)eil für ba§ gefammte $olf§wol)l, unb fomit atS

notljwenbtgerweife wegzuräumen, barftellen wollte. (Srft in einer

5fleljr$a$t machen fie ftdj in biefer ^Bejie^ung jurcic^enb bemerfüd).

— SBeitcr erlernt e§ al§ falfd), wenn man von einer Firmen-

unterftü^ung eine freiwillige (Sntljaltung von unvorfidjiigen @l)en

unb fomit bie Sßermeibung einer Uebervolferung erwarten toitl
9
).

©ine foldje SSorfidjt mag eine I;or)erc 23ilbung, ber 23efi£ von eim=

gern, jebocfy nodj nidjt genügenbem (Sigentfyum, unb am meiften bie

Hoffnung auf eine fteigenbe 2krbefferuug ber Umftdnbe bewerfftelli«

gen, allein nimmermehr ein Anfprucr) auf ein 5llmofen. 5luf fo

wohlfeile Söeife lägt fidj ein wichtiges Otedjt unb einer ber ftdrfften

natürlichen £riefce nid)t ablaufen. — (Snbüd) wiberfyrid)t e§ offen«

funbigen ^atfac^en, wenn bie gefammte Armenpflege bef$alb bem

©taate zugeteilt werben will, weil bie $rivatwoI)ltI)dtigMt nid)t

ftrenge unb umftcfytig genug fei, baburef) aber zum :Jftü§iggange

anreihe
10

). £>ie ^ßrivatt^dtigfeit für Arme ift fo wenig notljwcn«

bigerweife eine verfehlte unb fdjdblicfye, bafc fie vielmehr in mannen

^Beziehungen entfcfjtebene $ortl)eile vor ber öffentlichen Armenunters

ftü^ung Ijat, inbem fie inbivibueUer unb rücffidjt§voller fein fann.

Sßenn fie aber je auf falfdje 2öegc geraden follte, fo folgt barauS

nur ein £ftedjt unb eine ^pfCid^t be§ <5taate§, in folgern gafle ver*

bietenb unb beffemb einzuernten, (f. unten, §. 62). 5tucr) Ware

eine Unterfagung jeber ^rivat^ilfe in fo ferne ein großer geiler,

al§ baburdj ein fittlidjeä 33anb jwifc^en ben reicheren unb ben dr=

meren klaffen ber ©efettfdjaft griffen unb ein gefährlicher §afe

ber lederen gegen bie erfteren erwedt würbe, wdfjrcnb bie §i(fe

be§ <5taate§, al3 in ber [Regel nicfyt genügenb erfcljemenb, feine

5lu§gleic^ung bewerlftelligen konnte.

8) @§ bebarf feiner 2Iu§fiU)rung , tote falfc§ in foldjer 5Ulgemein^eit ber

ton Montesquieu, (Esprit d. 1., 23uc§ 23 , ßap. 29) auffjejieHtc ®runb=

fafc ifi: ber <Staat [ei allen Sürgeru fiebern Unterhalt, ftatyrung unb eine ge=

funbe Sßo^mmg fct)utbig.

9) 2öte biet A 1 i s o n , Princip. of popul., 93b. II, @. 205 fg. erwartet.

. 10) @o behauptet © o b e f r o t; , £$eorie über Slrmut^.
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(£benfo mufc e§ aber auf bcr anbeten 6eite für unridjtig er*

ftdrt werben, wenn bie ©egner 'einer ©taatäfürforge behaupten,

bag burdj eine foldje eine erbrütfenbe , tunfifidj erzeugte Saft auf

ben ©taat gewätjt werbe, inbetn ber gemeine 9flann burefy bie

fixere 5tu§fi$t auf Verforgung ^ur Sßerfdjwenbung unb £rägtjeit,

ju nadjläffiger §au§l)altung, namentlich) aber ju unfcorfict)tigen (51)en

fceranlafjt werbe n). SDiefe golge fann allcrbingä eine fcfylaffe unb

in ©c^lenbrtan verfallene Armenpflege l)aben: allein fie wirb ntdjt

eintreten, wenn ber ©runb unb ber ©rab ber $)ürftigfeit in jebem

einzelnen gallc unterfudjt, nur derjenige, tx>ctcr)er feinen Unterhalt

nicfyt fcerbienen fann, mit bem 9totl)Wenbigften unterftü^t, bagegen

ber Müßiggänger unb SBerfcfywenber übergangen, bei ^artnaeüger

gortfe^ung einer gememf$ablicr)en ßeben§wcife aber in eine 3wang§=

arbettäanftatt gebracht Wirb. sMfcbraudj unb Untterftanb fonnen

freiließ bie 2Irmen:pflege jum glucke für ein fianb machen; aber

bieg ift nidjt ©djulb be§ ©runbfa^e^, unb ift fcermeibltdj. — Un-

richtig ift e§ ferner, wenn in einer ©taatöarmeityftege nur £ärte

unb ©raufamfeit, ©ebanfenlofigfeit , fittltdjeä $erberbni& für bie

Firmen, unerfdjwinglidje ßaft aber für ben ©taat unb überbieg bie

Vernichtung ber ^rtoatwotylt^ätigfett gefeljen werben, bef$alb eine

notljwenbige Unterftüfeung ber 5lrmen an bie ctyriftlidje 23arml)er-

gigfeit, alfo fc^üegüd^ an bie $irc$e toerwiefen werben will
12

).

11) SDiefc ift ber oon SKaltfyuä wnb feiner ©cgule auSgefjenbe Singriff

anf ©taatSarmenoerforgung. ©o richtig mm auet) biefe SBornmrfe anf baä frü=

f>ere englifc^e ©tyftem pafjten, nnb fo gcn>i^ bie bi§ §u 9 Millionen $f. ©tetl.

mir für (Snglanb angelaufene 2trmenfteuer ein $reb3fcc)aben für baä £anb war,

(man fetyc j. 33. bie berannten Extracts on the administration and Operation

of poorlaws. Publ. by authority. Lond. , 1833 ;) eben fo gettnfj ift, bafj nur

oöflige SBcvfcl)rtr)eU in ber 23el;anblung folcfye Uebel erzeugte.

12) £)tefe 2lnfic§t füljrt au§ N a v i 1 1 e , De la charite legale. I. II.,

Par., 1836. £>a§ 23udj nummelt aber Oon Uebertreibungen, Unricfytigfeiten unb

^erbeijie^ungen ber frembartigften SDinge. $ a n f e n ; ßritif be§ 5lrmem2Befeng.

2Utona, 1834, fyebt t)au^tfäct)tid^ bie Äofien unb baS SSerberbnijj ber Slrmen fyer=

»or; Marchand, Du pauperisme, unb 93ob$, StaatStoefen unb 2Kenfc§ens

bilbung , 23b. IV , ©. 404 fg. , machen ben tobten Mechanismus unb bie 9liä)U

beact)tung ber $ßerfön(ict)fett geltenb ; Tt a c f a r l a n (lluterfucc)ung über Strmutfj),

3ft o C9 e ((Soergefia) unb (5 § a I m e r § (Christian and civil economy of large

towns) mact)en bie SBorjüge ber djrifilic^en S3arm^cr^g!eit gegenüber oon bem

per^a'rtenben 2Kec§ani3mu3 einer 23eamtent^a'tigfeit geltenb.
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9ftcr)t nur liegen foldje TOf$anblungen ber Firmen unb fo vcrfeljrte

Skforgung ber Stufgabe Jeine0roeg£ im begriffe einer (Staatsanwalt,

fonbern eS entfpridjt uid)t einmal bie Sötrflt^fcit folgen Uebertrei-

bungen. 2)em ftttlidjen unb religiöfen $flid)tgefüljle bleibt aucfy

neben ober, richtiger gejagt, vor ber ©taatStljätigfeit reid)lidjfte£

gelb gur Sßirffamfeit. §infidjtlic§ ber Saft aber ift $u bebenden,

baf? tf)eil3 ein vernünftiges Aftern biefelbe rooljt in ben ©rängen

be£ Erträglichen ju galten vermag, tl;eil£ von il;r ber Äa^ttalroertr)

beä ßebenS, tx>elcl)e§ burd; bie Unterftü^ung erhalten roirb, in 2lb=

jug §u bringen ift
13

). — ©ans unlogifdj ift e£, roenu baS

fortbauernbe $orl)anbenfein ber 2lrmutl) unb fetbft rooljl eine <Stei*

gerung be£ $au:pert£muS ber ©taatSarmenpflege fdjulb gegeben

roirb
14

). SDte OueHen biefer 3uftänbe finb ganj anbere; roenu

feine ©taatötyüfe gegeben roorben roäre, fo tyätte baS Uebel nur

nod) ein größeres fein fönnen. $)a§ biefe §ilfe aud) fdjon

auf verfemte SSeife erfolgt ift unb bann fogar gehabet ^at, rote

j. 93. in (Sngtanb, läßt fiefy nid)t in SIbrebe fteUen; allein tfceilS

ift bem fcineSroegS überall fo, tfyetlS folgt nidjtS roeiter barauS,

als baß folcfye geiler vermieben »erben muffen. ©egen bie 9tot^

roenbigfett einer erganjenben ©taatSarmenpflege unb gegen ben

SRu^en einer gut georbneteu roirb auf biefe Söeife lebiglicB nidjtS

erliefen. — 211S völlig verroerflidj unb faum ber (Srrod^nung roertl)

erfcr)etnt bie Slnfidjt, baß burdj bie ©taatSarmenpflege ein tunftlidjeS

unb JoftfpieligeS Mittel an bie ©teile ber naturgemäßeren gefegt

roerbe, nämlicr; ber ©claverei ober beS roegraffenben (SlenbeS
15

).

9lrm ift freilief) ber ©clave nid)t, fo roenig als baS Steter ; allein

roie Jönnte bei ben furdjtbaren rechtlichen, fittltdjen unb ttrirtfyfäaft*

liefen Uebeln ber «Sclaverei biefe emftfyaft empfohlen roerben? ®e«

gen rul)tgeS Söaltenlaffen beS jerftorenben (SlenbeS aber empört fidj

baS ©efüfyl, fyridjt bie ©orge für bie Orbnung unb <Btcr)err)cit im

Staate unb erftärt fid) bie SBeredjnung. beS SBertfyeS beS 2ften-

13) $gt. Äörner, Uebcr ben fkatStoirtt). 2Bertt) eine! 9ftenfc§ente&en3,

in beffen SSerfuc^en unb ©egenjt b. i. 6taat3\?em>., ©. 135 fg.

14) ©. Ducpetiaux, La question d. 1. charite, ©. 25 fg.

15) ©. ® o b e f x o $ , X^ccric ber 2trmut§, ©. 9 fg.
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fdjentebenS. — Enblict; ift ber $ermittlungSoerjud) 16
) , bcn g'an$

arbeitsunfähigen uub fcerlaffenen SDürfttcjcn ein pofittoeS 3ftect;t auf

©taatSunterftükung , benen aber, fteldje nid)t fraft, Einfielt unb

nötige Arbeit genug befi^en, nur einen fittlidjen Anfprud), na=

mentüdj auf r-orbeugenbe Einrichtungen, einzuräumen, ganj ^er-

fef>rt. Einer ©ettS Ijaben aud) bie Erfteren feinen unmittelbaren

Anfprucr; an ben ©taat, fonbern nur toenn bie $rir>atunterftükun=

gen nidjt ausreißen. Ruberer 6eitS befielt nid}t bloS eine mora=

Xtfcr)e , fonbern eine tootte redjtlicfye $er:pflid)tung für ben 6taat,

Slnftalten jur 2tbtr>er)r ber 2lrmutl) gu machen, falls fold)e jn?ed=

mä^ig unb burd) bie $erl)dltniffe geforbert finb.

SDagegen (äffen ftdj nun aber folgenbe ©rünbe für bie ©etud^

rung einer ©taatSfyilfe mit Dftecfyt anführen:

gür bie Unterftüt^ung je ber 21 rt »on Armut fy, g(eic^gü(=

tig ob fie nur Einzelne ober ob fie ganje Waffen trifft, ift »orerft

ju bemerfen, baft jroar jeben galleS baS ©efül)l ber 5MHigfeit unb

beS 2ftitleibeS mit entfdjtebener menfc^Uc^er D^otr) ein fd)drffteS Ab=

roägen ber SRecfytSpflidjt beS (Staates nidjt bulbeu toürbe, ba§ aber

audj fd)on auS ftreng rechtlichem €>tanbpunfte eine Uuterftüijung

geforbert roerben fann. ES leuchtet ndmlid) ein, bajj ber 6taat

ben burcfyauS notljwenbigen unbebingten (Sdjuis beS Eigentumes

roeber tr)atfdd)Uct) noct; auet; tootyl red)tüd) Ijanbljaben fann, roenn

felbft bie Eriftenj einzelner feiner Angehörigen bureb Mangel be-

bro^t ift. AtferbingS folgt auS folgern fanget ttxber dttfy auf

©ütertfyeilung, noct; $u beliebigen Eingriffen in baS Eigentum ber

Mitbürger unb ber ©efammtfjeit ; aber eS fyört boc§ bie ©ültigMt

unb bie Sßtrffamfeit ber (5trafge[e£e auf, roeil unb toenn 9^otr)ftanb

eingetreten ift. 9cur roenn für bie dufcerfte 9totl) (too alfo fott>oI)t

jebeS eigene bittet als aud) $rbatn>o^lt^dtigleit toöllig fel;lfd)lagen

follte) eine gufidjerung öffentlicher §üfc gegeben ift, fann ber

©taat unbebingt Eigeut^umSterle^uugen verbieten unb beftrafen
17

).

16) <ßgt. De Gerando, Bienf. publique.

17) SDic »on ©erjiätfer, 9ttcta^ftf beS 3fte$te3, S. 181 fg. unb 234,

gemalte (Stntoenbung, bafj ber 2infpruc§ auf bie ©idjerftethmg eineä ^edjteä nodj

nid^t auä& ein 8teä)t auf bie Mittel $u feiner 2(u£üJ>ung begreife, trifft nia;t.
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Unb fefljfi n>cnn man bieg tüdjt gugeben tollte, mu£ man bo$

anerfernten, ba§ nur gegen SDen, beffen Men erträglich ift, ein

fül)lb-are§ :pfy)ftfdjeä Uebel ernannt werben fann. £)iefe ^cott^en?

bißfett tritt namentlich bann ein, wenn ber ©taat, ftogu er triftige

©rünbe I)aben fann, gennffe gemeinfdjablicfye ©attungen »on tyxU

fcattr>ol)Ül)ätigfeit »erbieten tx>ttt, g. 33. bie Unterftüfeung ber SBcttter.

Offenbar fann er bem 2lrmen nur bann unterfagen, fein Seben

auf folcfye SBeife gu friften gu fudjen, wenn er fetbft im SKotljfatle

einfielt. 9)cit (Sinem SBorte: ber <£taat ift ber ©efammtljeit gegen=

über fcer£flic$tet,. für bie Firmen gu forgen. — ©in Reiter, alle

gätte toon 2(tmut§ umfaffenber, ©runb für öffentliche @orge ift

bie bei bem geiftigen 3uftanbe ber nieberen klaffen befteljenbe Un=

möglicfyfeit, benfelben ifyren gangen 2lrbeit£loljn unmittelbar gu über?

geben, weil er gum großen £I)eil fd)lecl)t t-ertr-enbet mürbe. £>e§=

Ijalb finb benn, afö (Srgängung be£ 2lrbeit3lol)ne§, Slnftalten für

Traufe, 5llte, ßinber u. f. m. gu errieten; unb gnwr, weil ber

©cfammtfyeit jener 2ibgug fcon bem ßoljne gu ©ute fommt, auf aH=

gemeine Soften
18

). — (Snbltdj ift bie mit abfoluter SDürftigMt

faft notljmenbig fcerbunbene fc§led)te (Srgieljung ber 9cad)fommen,

fo wie bie au3 tt)r fo leicht folgenbe niebrige ©efinnung unb leib?

licfye unb geiftige SBerfommnift unb 6taat§unfd^igfeit ein ©egen?

ftanb ernfter ©rtoägung 19
).

2ll£ befoubere ©rünbe für eine öffentliche Unterftü^ung bei

Slrmutfy ganger klaffen muß fcor Ottern bie Unfäljigfeit ber

^rbatmo^lt^ätigfeit , in foldjen gäUen genügenbe 5lbl)ilfe gu ge=

währen, angeführt werben. 6obann aber ift gu bebenfen, bafi biefe

fdjümmen guftänbe tocnigftcnS gum Slljeile bie golge einer unrid)?

$)er aufgeteilte ©afc beruht auf bem 2lriom, bafc bei einet birecten goflifion

jtoeier Diente ba§ tninber toidjttge aufgegeben werben muffe, alfo bei (Sottifton

fcon 9ftedjt aufgeben unb auf (Sigentlmm btö teuere, . ober bafj, toenn man biefeg

nid&t tootfe, bie doüifion ju fcermeiben fei.

18) 2Kit dtttyt madjt $ f fm a n n , 33erecöttgung .sunt ©etoetbeberriebe,

©. 271 fg., auf biefen ®runb aufmetffam.

19) „<&Z ifi nidjt allem ba§ SBer^ungern, um btö e§ gu ü)un ift, fonberu

bzx weitere ©eft^t^punet ifi, bajj fein $öbel entfielen fott", fagt fe^r treffenb

$egel, ^üofo^ie be£ 3£ed()te3, 1833, @. 74.
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tigert Drbnung ber bürgerlichen ©efeflfdjaft unb ber Arbeit finb,

wo e£ benn minbeftenä afö fittlidje $ßflid)t derjenigen erfdjemt,

welche bie 3Sortt)etle btefer guftanbe genie&en, audj bie ^tadjtfyeile

ju tragen. (Sttbttct) ift bie ©efaljr für bie öffentlichen unb ^ßrioat=

^Rec^t^juftdnbc, welche au$ ber gleichzeitigen ^ßer^tücifhutg zahlreicher

klaffen entfteljen murrte, wol)l tn£ 2luge ju faffen.

2Ba§ aber
fdjliefclid) bie SBefeitigung ber (£ i n i e l n = 31 r m u 1

1}

betrifft, fo wirb bie $rioatwoljltl)ätigfeit, fo fciel letzter auet) it)re

Aufgabe gegenüber oon nur oerein$elteu gälten t-on D^ott) ift, fidj

bod) feinegwegä immer tr)dtig unb umfidjtlooll -genug erwetfen.

SlflerbinaS wirb bie oon il)r gelaffene ßücfe nact) Ort unb £tit

fet)r oerfdn'eben, fomit auet) bie ©rgdnjung§pflict)t be£ «Staates !ei=

ne§weg£ immer biefelbe fein: allein faft immer werben tfyeilä ^n-

fcfyüffe ju bem freiwillig ©eleifteten notfyig werben, ttyetfö bie @r=

rtcfytung ganzer (Gattungen fcon §ilf§anftalten ber öffentlichen gür=

forge übrig bleiben, ©obann ift flar, bag wenn 3wang§geboie

für nött)ig erachtet Werben follten gur 23efeitigung »on 5lrmutt)§=

urfad)eu ober oon gemeinfdjäbtidjem betragen ber Firmen, fotdje

nur oom ©taate ausgeben unb nur oon tljm gel}anbt)abt werben

tonnen.

S)a nun gegenüber oon biefen ©rünbeu bie gegen eine (Staate

tl)dtig?ett an$ufül;reuben Erwägungen, nctmlid) bie SCßögltdjfett oon

sjttifjgriffeu unb ^ttfjbräudjen unb fdjtedjten (Einrichtungen, fo wie

bie ©röfje ber pecumären Saft unb ber 9Mf)ewattung offenbar nur

oon untergeorbneter 33ebeutung finb: fo ift bie 5lnerfcnnung einer

SBerpflidjtung jur öffentlichen Armenpflege nidjt gu umgeben 20
).

20) (Sine au§fü§rlic§e C?rBrterung ber ftrage, ob eine öffentliche Armenpflege

gerechtfertigt unb rxött)ig fei, fyafeen u. 21. angcfteUt : Eden, State of the poor,

23b. I, ©• 411 fg.; S ad ler, Ireland, its evils etc., 2. ed., Lond., 1829,

©. 205 fg.; Villeneuve-Bargemont, Economie politique ehret,

23b. III, ©. 1 fg.; Poule tt-Scrop e , Princ. of polit. econ., Lond.,

1833, ©. 304 fg.; Alison, Princip. ofpopul., 23b. II, ©. 166 fg.; ©djüj,

tiefe, b. ßoncurrenj b. jßrioaten, b. ©emeinben unb be§ ©taateg bei ber Armem
»erforgung, in ber Stüb. 3eüfc$r. f. ©t.sSEB., 23b. VIII, ©. 610 fg.; 23effer,

Armutfy ober Arbeit. 2p$. , 1855 ; 23 i fc e r , $)ag IRedt>t auf Armenunterftüfeung.

©tuttg., 1863. — 2öenn Raufen, Äritif bei Armentoefenä, ©. 72 fg., bem

Armen ein 3ftec§t auf Unterfiüfeung nur gegen Aufopferung feines 3ftec§teg ber
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3m ttebrtgen muf$ gerabe bei ber Armenpflege ber ' ©runbfafc,

ba§ jttar ber ©taat bie Aufgabe l)at, bie nötigen ^olijetüc^en

griffen ju fceranftalten nad) 2ftaa§gabe iljrer 2ßidjtigfeit unb ber

verfügbaren Mittel, nidjt aber bem einzelnen Bürger ein :perfön=

lic§e£ föedjt gufte^t jur (Sr^wingung gerabe feiner gorberungen,

ganj befonberä im Auge behalten werben» ©ine Abweichung von

biefer Auffaffung würbe tl)eil§ pr Anerkennung communiftifc^er

gorberungen ttyeifö ju practifdjen Unmöglidjfeiten führen.

III. ©ntgegenfteljenbe (§igentljum§recljte.

©in nidjt feltener gall ift e8, bafc bie S3efricbigung eine£

notljwenbigeu ßeben0bebürfniffe£ unüberwmblidje 6djwierigfeiten

für ben ©injelncn finben würbe, nidjt in ber 3a1)lung3unfäl)tgfeit

beffelben, fonbcrn in bem Dfccfyte unb bem S8ortt)eite ber S3epfcer

ber 23efriebigung£mittel , wenn namlid) biefelben feine ßuft tragen,

pd) i^reS SBepfceS überhaupt ober auf eine ba§ 33ebürfnt§ gehörig

becfenbe SBetfe $u entäußern, tiefer gall !ann namentlich eintre=

Un fyinpcfytlid) be§ notfywenbigen gcuerungämaterialeä,

fattö bie ©igentljümer ber Salbungen nid)t freiwillig geneigt pnb,

biefelben auf eine 28eife $u bewirtschaften, weldje bie §ol$bebürf=

niffe ber übrigen 23evölferung nacr)c)aUicj becft; ferner in 23e$iel)ung

auf 2Öoljnung, fei e3 nun, ba§ bei einem bloä r>orübergel;enben

orange bie §äuferbepfeer feine *Metlj£leute aufnehmen wellen, fei

e3 ba§ bie SBepfcer von 23au£lä£en pdj weigern, fotct)c an 23au=

luftige abzutreten, obgleid) ein SBebürfnifs neuer 2$obnungen r>or=

liegt unb anbere überbaubare Sftäume örtlid) nidjt t»orl)anben pnb.

— $)afj f)ier bie unter bem Monopole ber ©igentl)ümer 3^ott)=

leibenben fieb mit Sfcedjt an ben ©taat um £tlfe wenben , wirb

woI)l nidjt in Abrebe gebogen werben wollen. Dljne Neuerung

unb 5öo^nung ift ba§ %&tn nidjt ju erhalten, jeben §aHe§ tonnen

freien Verfügung über Vermögen unb Äräfte, unb fetbfi gegen £ehnfall feines

<Sigentbume3 an bie 9Irmenfaffe einräumen toiU: fo ift eine fotcfye 23ebingung

toeber redjttidj ertaubt, nodj tr-äre fte Jlug. (Srftereg nidit, lr>eil gar fein @aufal=

äufammenfyang jnrifd&en ber «ßflid&t be§ ©taateg ju einer Untetjtüfcung unb einer

Slufgebung aller ^ßerförtlid^feit jiattftnbet; biefeä aber nidjt, »eil eine vernünftige

2trmenpou>i vor SUlent ba3 £erabfmfen in ben 3uftanij völliger Sejtfctoftgfeit

Derijinbem mu§, toäfyrenb fie l)ier felbji baju Ijinabbrücfen fotl.

tt. m o \) 1 , 5pottseitt>iff. I. 3. 2ltifCage. 21



322

bie 3mecfe beffctben nidjt erreicht derben. £)er (Smjelne aber l)at

fein ERed^t , ba§ ©igentljnm dritter gn befcbrä'nfen ober $u brechen.

SDaft ber (Staat freiließ nur in tr-irflicfyen ^ot^fäKen einfebreiten

barf, rxrftcl)t fidj r-en felbft; cbenfo ba§ er feine ^tsanaämaafc

regeln auf ba§ SßBenigftc befdjränft, bei toelcfyem bie notIjtr>cnbigen

SBcbürfniffe nodj gebeeft werben fonnen: allein fo iceit jn gel)en,

ift er ol)ne Zweifel tcred)ttgt nnb oer^flidjtet, nnb fotct)e 33e[c^rdn=

hingen gegen gebüljrenbe ©ntfdjä'bignng $u bnlben, finb bie (*igen=

tljümer, ttxlclje bnrd) ftatre§ gehalten it)re^ $8efi£red)tes ba§

Sftttbafem il)rer SOtitbürgcr ntd)t unmöglich madjen bürfen, redjt=

lid) Derbunben.

cSrfle «Aßffjeifung.

äÄttttlfteöeln bei all^tmtintx ftatlj.

(Stljeurungs^olisei.)

1) Urfadjett btt Xl)tuxunQ.

a) $tv nnrkUdjcn.

$. 47.

«) SDer natürlichen.

Um einem Uebel an§ bem ©rnnbe fteuern gu formen, ift fcor

9111cm bie $enntnifj feiner Onelle nott)ig. Sic toefentttd^e 35erfdt)ie=

benfjeit ber 2Irten oon ^eurnng leitet anct> eine $erfcfticbenl)eit ber

Uvfadjen ertr-arten; jene finb baljer abgefonbert gu unterfudjen
l
).

1) SDie Siteratur über bie £beurung»:<poti3ei unb namentlich über bie ^olijei

be§ ©erreibec)anbetö ijt in allen europä'ifcben ©prägen feljr sa^tretd^. @. ein 95

©etten lange», ntc^t einmal ganj octlftänbigel, S8eräeidt)niB berfelben bei © o b e n

,

2tnnonariicr)e ©efefcgebung. ftürub. , 1828, ®. 188 fg. Stujjerbem enthält jcbe»

Softem ber ^oli$ei=2öiffenfdjaft nnb ber S^at.?Oefenomie eine mel)r ober minber

augfüfyrlidje ^Bearbeitung ber allgemeinen ©runbf äfee. Unter ben SD e u t f c§ e n

fcerbienen (aufer ben oben, §. 45, Dfote 2, genannten ©drjrtften) namentlich fct=

genbe befonbers' l^erüorgelSoben gu werben : dl e i m a r u I , SDie $reif)eit be» ®e;

treibeijanbel». granff. , 1791; Tormann, SDie greifyeit bei ©etreibe^anbell.

£amb., 1802; dagegen erfctjien: $ifd)bacb, SSiber bie £-reil?eit be» ®etreibe=

SanbetS. £BerI., 1805;) Grome, lieber 2tcferbau, ©etreibetjanbel , ßornfperre,

unb Sanbmagagine. §itbe»l). , 1808; ®ocb = (5temfelb, 23erfudj über 9?ab-

rung unb Unterhalt. 3te Stuft., ©utgb., 1813; 20 entreiß, SDie betreibe;

fperren unb SanbeSmagajme. 2ftüncr)., 1817; ßnobelgborf, $crfd)läge $u
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£)ie möglichen ttrfactjen einer natürlichen £l)enmng ber

ßefcen&mttel, b. i). beteiligen 3uftanbc§, fa n>elcr)em bie notl)tr>en=

bigen Menämittel in ber £f)at in einer ^nr $efriebignng be£

23ebürfniffe3 nnjnreid)enben Strenge r>ovf)anben finb nnb bat)er bie

greife Don Käufern nnb SScrfäitfcrn gefteigevt derben, faffen fict)

unter ttenige §an:ptgcficr)t£pnncte jufammenfäffen, tooftet freitid) 311

bemerken ift, baj3 eine Urfad)e bie übrigen nid)t auäfctytiejjt, fomit

(Srreidjung mittlerer feftftel)eriber ©etretbet-reife. ©erlitt, 1824; ©oben, SDie

cmnonartfäe ©efefcgebung. 9?ürub., 1828; ßlein fdjrob, ©rojjbrittannienä

©efc^ebung, ©. 9 fg.; SR au, £olf3ttnrtl)fcr)aft^olitif, ©. 193 fg.; Mautner,
©ie ßorttgefefce (Snglanbä. Seidig, 1841; ©ö Hing er, ©er ©etreibetjanbel.

Slugäb., 1844; SR: f c^ c r , Ueber tfornüjeuruttg'ett. ©tuttg. unb £üb., 1847;

3ftömifc§, lieber ßorntfyeurttng. §ranff., 1855. @c§r fielen gefdjidjtticijen

©toff liefert : © e u f f e r t , ©taüftif be3 ©etretbe; uttb Sßictualien 9 £anbel3 in

SSa^cm. Wtcmrtf). , 1857, 4. — Unter ben granjo fett: Dupont, De
l'exportation et de l'importation des grains. Par., 1764; Chamousset,
Principes sur la liberte du commerce des grains. Par., 1768; Neck er,

Sur la legislation et le commerce des grains. Par., 1775 ; Paris, Essai

sur les meilleurs moyens de prevenir la disette des bles. Par., 1819. —
Unter ben (Snglä'nbem: Herbert, Sur la liberte des grains. Berl.,

1755; Dixom, Inquiry into the cornlaws and contrade of G. B. Edinb.,

1796; Jacob, Considerations on the protection required by british agri-"

culture. Lond., 1814; ©er f., SSericbt über ben ®orttr)anbel unb ßornbau im

Sorben t>on Europa. Watym, 1826; ©er f., Reiter S3ertdr)t über ben 2lnbau

unb 2lbfa£ beg ©etreibel. £atnb., 1828; Torrens, Essay on the influence

of the external corntrade. Lond., 1820; Ricardo, On the protection

of agriculture. Lond., 1822; (bagegen: Reynolds, Practical obser-

vations etc. Lond., 1822;) 2Racs<5uI Iod&, £<mbbu<$ für ^aufteilte, Slrt.

$orngefe£e, 33b. II, ©. 74 fg. $on ber Un^l t>on ©Triften, roeldie in

fpäteren Sauren in Gntglanb über bie ßorngefe^e erfcfyienett
, finb bie meiften

^arteter^ettgniffe unb fönnett auf bleibenben nnffenfdjaftlicfyen 2öertt) feinen Sin-

fprud) machen. 3U ben bebeutenberen gehören: Porter, The effect of re-

striction on the importation of corn. Lond., 1839; Wilson, Influences

of the cornlaws. Lond., 1839; Thornton, Over-population, ©. 291 fg.

— Unter ben 3 1 a l i e n e r n : G a 1 i a n i , Dialogues sur le commerce des

grains. Par., 1770; (bagegen: Morrelet, Refutation de l'ouvrage sur le

commerce etc. Lond., 1770;) Arco, Dell' annona. 1774; Cantaluppo,
Annona, ossia piano econonomico di pubblica sussistenza. Palermo, 1783;

Scrofani, Sulla libertä del commercio dei grani. Firenze, 1791; ©er f.,

Riflessioni sopra le sussistenze. Fir., 1795; Verri, Sülle leggi vinco-

lanti, princ. nel commercio de' grani. Mil., 1796; (Fabroni), Dei prov-

vedimenti annonarj. Ed. 2., Fir., 1817. — SSon ^oUänbertt: Den
Tex, Graanwetten en graanhandel. Amst., 1847.

21*
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ein äufammeimrirfen mehrerer ba§ Uebcl nadj Umfang unb 23ebeu=

tung ftcigcrn muß 2
)-

1) $>ie getoöfynlidjfte nnb aucfy bei toeitem bebeutenbfte Urfacfye

ift Sftißtoacp. (5r fann auä) in getoölnttidj genugfam fruchtbaren

©egeuben veranlagt werben burd) ungünftige Sortierung, tr>ettt>cr=

breitete (Mtanfungen ber ^rung^pflanjen, £f)ierfd)aben u. f. n>.;

fcltencr nnb in fteiuerem Umfange aud) toofyl burdj Unterlaffnng

ber getberbefteüung toegen innerer Unruhen ober ®rieg3ftijrungen.

3c mehrere ©etoäcp^Irten betroffen nuirben, je weiter au3gcbrei=

tet bie fdjäbtidjen Umftänbe einnnrften unb Je läufiger fic fid) tuie-

beraten, befto allgemeiner ift natürlich ber Mangel £>ie 33e=

fdjaffenljett be3 23oben£, be£ ßlimaä, ber §au:ptfäcrilict)ften (Mtur*

arten entfdjciben über bie grage, toeldje Umftänbe am uatf)tf)eiligften

im einzelnen $aC(e finb; eine große 35erfc^iebenr)ett ber 33oben=

benü^ung aber fcerminbert bie ©efaljr, toeij biefclben atmofpljärifdjen

(Sinpffe nidjt leicht auf aftc ©etoäcpgattuugen gleichmäßig fdjäb=

lidj toirfen. 9ttdjt p überfein ift aber namentlich, baß. bie greife

feincättegS btoä im $erl)äftniffe be£ auSfallenben £l)cile£ ber

Verübte, fonbern in bebeutenb fyöfyerem ©rabe fteigen, tfyeilä tuegen

ber retatto größeren TOttterbung ber Käufer, fytilä toeit ber ganje

5Iu£faE auf ben gu 50carfte fommenben £fycit ber Verübte trifft,

ba 2Iu3faat unb äöirt^fc^aft^erbraud) ber £anbtr>irtl)e toefentlidj

2) (Sg faßt oietleidjt auf, bafj unter ben im ftadfjfkljenben aufgejagten Ur=

fachen einer £ljeurung nietjt— toie getoöfynlid) bodfj gefaxt — ein ungenügenber

ßuftanb ber ßanbroirtt)fd)aft aufgeführt ift, (fomit auefy fpäter bie 23erbefferung

uidjt al§ 93efeitigung§mittel). ©er ©runb ber 2tu§laffung ift jebod) einleudjtenb.

Un3tt)eifeU)aft oerminbern SSerbefferungen in ber Sanbtt>irtt)fd^aft bie greife für

ben Anfang, tfyeill unmittelbar tveil fie größere 33ovrätt)e auf ben Wlaxtt

bringen oljne gleite 2Re^rfoften ber (Srjeugung, t^eili mittelbar, ir>eil fie ba8 burc§

bie Sßeifubrfoften nott)tr>enbtg treuere frembe $orn überflüffig madfyen. Stflein

biefer regelmäßige eint;eimifcr)e Ueberfluß loirb gar balb eine entfpredjenbe (Srbös

fyung ber 93et>ötferuug hervorrufen, bamit aber lieber bei gejtagertem ®ebrautf>e

lieber fyöfyere greife. 2luf bie SDauer ift atfo ber, gute ober fc§te$te, ©tanb ber

fcmbnnrtfyfdjaft fein gactor für Sefitmmung ber greife. Sßenn bem fo toäre, fo

müßten bie greife in benjenigen Säubern, in voelcr)en bie rattonetlfte 2anbtoirtl)=

fct>aft beftebt, aud) bie tDOt)IfeiIften fein; bem ifl aber befannttidj nia^t fo, unb efyer

ba§ ©egentbeil richtig. Sttan oergleidje bie greife in Gmglanb, Belgien, ©eutfdjs

Janb mit beneu oon Ungarn, ben SDonaufürftentpmern, föufjlanb, ftorbamerifa.
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biefelBen BfeiBen in guten unb in fdjtedjten Sauren 3
). Sfttdjt über-

fel)en barf üBrigen§ werben, baß bie 5Iernbte eine§ einzelnen 3<xfy

re§ nodj ntc^t unBebingt Beftimmenb ift, inbem Bei einem fdjled)ten

3al)re notf) große Uebcrfdjüffe ton ungewöhnlich retten $orjat)ren

oorljanben fein mögen, umgefeljrt aBer nadj einem großen SOftßjaljrc

eine einzige gute ^ernbte bie $u oötftger $rei§$urüc¥fiu)rung notl)i=

gen berfäitfftcfyett Söorrättye nod) nid^t fctyafft. Sfltt anbern Porten,

eine 5H)eurung fann erft fyäter eintreten unb anberer <5cttä länger

bauern, afö ber fc^ledjte 3uftano *>e§ 5clbe§ & notljig ^u machen

j^etnt
4
).

2) $on großer 23ebeutung fcmn ba§ 2tu£BteiBen ber ge =

wö^nüdjen unb notljwenbigen 3'ufu^t fe™* 2Benn

namlidj eine (Segenb, oiefleirfjt ein ganjcS ßanb, einen Bebeutenben

Ztyxl feiner ßeBenäBebürfniffc nid)t fetbft erzeugt, — fei e§ nun

wegen natürlicher UnfrudjtBarMt, wegen einer felBft Bei frudjtBarcm

23oben oon btefem nid)t $u ernäl)renben großen 33eo6(ferung , ober

wegen cine§ burd) feine §cmbeI&potitif auf einzelne Zweige ker

ßanbwirtfyfcfyaft auägeüBten £)rutfe§ 5
); — fomit ba§ getyfenbe

3) 2K<m »itt beofead^tet f>aben, baß bei einem 5lu§falle in ber Hernbte oon

10 ^ßroc. ber 3Karftprei§ um 30 $roc. fteigt, bei einem Slulfalle oon 20 um
80; bei einem 5tu3fatle oon 30 um 160 u. f. n>. (ba§ fog. ßing'fcfje ©efefc).

Unb e3 ift bieß audj begreiflidj. einmal fteigert fidj fcfyon bie ftorberung beg

(*rjeuger§. SBenn ein gelb burd)fcfjnittlid) bag 5te ßorn trägt, batoon aber 2

gum SBerfaufe fommen formen, fo madjt ein SRücffc^tag in ber 2lernbte oon einem

§ünftr)etf, baß ba3 tfet nodj allein oerfaufliefe §ünfti)eil um ba§ doppelte oer-

fauft »erben muß, um benfelben Ertrag oom ©ute $u erhalten. ®. £bär,

ßeitfaben 3. allgem. taub». ©etoerbälefyre , ©. 46; #unbe§bagen, Sanb».

®e»erb§lel)re, ©. 38 fg. 3»eiten§ aber treibt bie ängftlid>e 9^acr)frage ber Käufer

bie greife nodj me^r unb oiefleidjt ganj ungemeffen in bie £öfyc; unb g»ar ifi

biefe 2lngft feine§»eg§ unbegrünbet, ba biefer Sluifall Don einem fünftel, »ie

eben bemerft, bie auf ben 9Karft fommenbe Stenge auf bie £älfte bei ge»b^n=

lidj 311m SSerfaufe geseilten 23orratt)e3 oerminbert, alfo nidjt bloS ein pnftel

fonbern bie £ätfte be§ 23ebürfniffe§ ungebeeft läßt.

4) 23gl. Sftömifd), &mttt>uruug , @. 34 fg.

5^ SBeifpiele Don regelmäßig notfj»enbiger 3»fu^ ^ c9cn Unfruchtbarkeit be§

53oben§ fmb ©ebirgggegenben, fo bie <Sc§»eij. Segen einer bie <$rnäijrung§=

fä^igfeit be§ S3oben§ überfieigenben SSeüölferung bebarf ^oöanb 3ufu^r; aber audj

alle ftabrifgegenben unb grofe ©täbte finb in biefem ftafle. (Gine fet>r interef-

fante Ueberfidjt über bie ganj ungeheuren Sebürfniffe großer ©tä'bte geben: Dodd,
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regelmäßig au§ bem 2ht§lanbe belogen derben mufe: fo !amt mog=

licf;er»eife biefe 3ufub;r auä irgenb »cld)en Ttrfaden unterbrodjen

»erben 6
) , nnb bann tritt notl)»enbiger Söeife eine entfyrccr;enbe

£l)eurung ein, bi£ bie Stodung beseitigt ift ober anbere 23e$ug^

quellen eröffnet »erben fonnen. £)ie fteigenbe SBerbcffcrung ber

2krfe!)t§toege nnb bittet, fo »ic bie Söafjrfdjeinttdjfett, baß irgenb»o

bie fefyfenben ßebenSmittet 31t billigen greifen jn fanfen finb nnb

gerne abgelaffen »erben, mögen ben Mangel an S>\\]\\l)x nidjt fyctuftg

nnb nidjt anf lange £>aner atS £l)eurung§urfad)e erfdjeinen (äffen

;

adein em*©rotteten, nnb feloft in fer)r ausgebeiztem Sftaajje, ift

immerhin möglid).

3) (Selten ^»ar nnb »or)l nur Dorübergefjeub, allein bodj ort*

lid) fcl)r fühlbar, fönnen bie greife gefteigert »erben bnrdj eine

nnermartete nnb unoermeiblidje Steigerung be§ $erbraucr)e§.

£)ie§ fann eintreten I)hificr)ttid) ber ßcbengmittel für SDtafdjen nnb

Spiere beim Eintreffen großer §anfen von Ein»aubcrern , ober in

^rieg^eiten, »o ber gro^e nnb unpftegtidje $erbraudj oon 8eben»=

mittein aller 5lrt nid)t nur anf bem ®rieg§fdjaupla£e fetbft, fon=

bern and) »eit nnb breit in ben bamit in SBerbtnbung ftefyeuben

nnb baljin au§für)renben (Segenben fid) fühlbar madt. Uebrigenä

lotnmen and) anbere SSerantaffungen unb nid)t blo» bei SM)rung§=

mittein oor. So fann ein fcr)r fattcr unb langer 2öinter ba§

Brennmaterial bi3 gum faft Unerfcr)»inglid)en fteigern.

4) (Snbttct) mögen auet) noer) ungünftige SBerfyaftmffe unb un=

^»edmäjsige Einrichtungen be§ $erJeljre3 mit £eben£mitteln »c=

nigftenä örtlid) eine ^curung erzeugen. So namentlich) fd)led?te

^erbinbungen ju ßanbe unb gu SBaffer. Solche finb t?on um fo

The food of London. Lond., 1856; Husson, La consommation de Paris.

Par., 1856.) ©urd) ^anbeBpottttf' aber t)at ©nglanb bie ^ot^menbi^feit einer

großen Sufuf>t erzeugt, inbem ba3 ©Aftern bei $reiljanbel» mit Menlmitteln bie

(h'jeugung fcon ©etreibe fer)r fcerminbert, baburdt) aber, namentlich bei ber gropen

§abrifbet>ölferung unb für bie brei OMionen 23etr>of>ner Sonbon», ba§ SSebürfnifj

einer regelmäßigen auswärtigen 3ufu^ *wn na^eju ber £ätfte aller Sfta£>rung3=

mittel fyevuorgevufen f>at.

6) ©o namentlich burdj 2ftifmxtd>s im ©rjeugungglanbe, burd) Ärieg, mh
djer SSejuggquerien fc^liefct ober bie ^,u]ui)X jur ©ee uufidt)er unb treuer mad)t.
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größerer SBebeutung, afö e§ fidj von fdjtoeren unb umfangreichen

Stoffen Ijcmbeft, unb alfo bie 3u
fu§r *n e*ne i)on Det Sftatur ober

von ben $ftenfc§en fcernadjlaffigte ©egenb ^5ct)ft foftfpiettg derben

rann 7
).

§. 48.

ß) SDer Fünftfidjen.

3m ungemeinen Serben allerbingg ßebengmittel, foeldje in ge*

nügenber $ftenge unb in erreichbarer SKälje Vorlauben finb, um ange=

meffene greife ^u taufen fein, ba bie ©rgeugcr ober fonftigen ©igen«

tljümer berfetben burtf) Üjre eigenen ©elbbebürfniffe unb, toenigftenS

bei ben meiften (Stoffen, burcfy bie nur tur^e 2ftöatt<$feit einer Stuf*

betoaljrung gum SBerfaufe veranlaßt finb. £)ie in früheren Reiten

fo fer)r verbreitete unb ju ben verfcfyrteften SCftaaßregeln fiüjreube

gurdjt vor „ßornttmdjer" ift bal)er im ©roßen unb ©anjen un-

begrünbet, unb gnwr gleichmäßig ob man babei bie fianbnrivtlje fetbft

ober audj ©peculanten in£ 2tuge faßt
1
). — dagegen (aßt fidj

7) ©o roaren 3. 33. in gratfreier), beffen innere $ßro&tn$en befanntticf; nur

ioenige unb fdjletf)te 33erbinbung§roege fyaben, in bem £r;eurung§jaf)re 1816—17

bie Äornprcife in ben oerfdjiebeneu feilen be§ Sanbei oerfcfjieben roie 1 : 10,

otjne baft man ben Seibenben gu £itfe fommen Fonnte. 3n ©panien fauften bi§

in bie neuefte 3 e^ ^ e ©eejläbte norbamerifanifdjeä ©etreibe toor)Ifeiler, all ba3

au§ ben anliegenben ^romn^en, f. 3t au, 33oIfSroirtt)fcf;aft§pfIege , ©. 129. —
Ueber gradjtfojten ber Sebenämitte* im Stftgemeiuen f.

£f)ümen, SDer ifolirte

(Staat, ©. 7 fg.

1) ©. über biefen ©egenfianb : <ßr)ilippt, $)er oertt)eibigte ßornjube. 33erl.,

1765; 9Kenfe, lieber ben ©etreibeftmd^er. ©reib., 1814; Äifyfen, 2ßa§ ift

ßornroucfyer ? #aUe, 1818. — ^amentltcf; roar e§ ooflfommen tpridjt, mit fo

vielem £affe ben Stuffauf jum aläbalbigen 2öieberoerfaufe im kleinen, alfo bm
3u)if(^ent;anbel unb ^öcferei gu oerfolgen. Sie köderet ijt ein in größeren ©täbten

unentbehrliche», für ben Stermeren, bev feine 33orrätt)e im ©rofjen faufen fann,

feljr bequemet, ^^tn fo für ben (Srjeugcr, ber fdjnetl einen, roenn fdjon etroaä

iüo^tfeileren, 2tbnef)mer ftnbet, ein jeit* unb fomit getberfparenbe» ©eferjäfte, ba§ er)er

Unterjlüfcimg als Verbot oerbient. ©. © d> m a 1 3 ,
£aubb. ber ©taatgroirtbfcf).,

©. 260; ßrau§, 33ermifcbte ©cf)riften, 33b. I, ©. 69 fg.; Sofc, gftaüfiott,

33b. I, ©. 284 fg. ; 33b. II, @. 92 ; namentlich aber audj bie ©cf)riften über bie

33erfer)ung grofjer ©labte mit Sebenämittetn (3. 33. oen 2)obb unb #uf?on), auS

reellen bie unbebingte üftotbroenbigfeit einer foldjen Vermittlung 3roifcf)en bm
(Sqeugern ober großen Äaufleuten unb ben 33erjebrern fet)r anfiautic^ r}erbor=

tritt, ©egen bte ^öeferei evflärt fict) noc^ SBeber, ^eurungg^otijei, ©. 93 fg.

33eityiete oon ©efe^en gegen fte f.
bei 33 er g, ^oliaei^ec^t, 33b. I, ©. 357 fg.
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nidjt in Abrebe sieben, baft bod) aud) Bei genügenben SSorrdtljen

unb tro£ ber natürlichen ®rünbe $u einem regelmäßigen nnb mit

ben 23ebürfniffen gleichen (Schritt Ijaltenben §anbel burdj mandjerlci

fcerfeljrte menfdjltdje §anblungen bie 23erfauf§angcbote geftort nnb

baburdj ber $rei§, roenn audj oljne Abfidjt, m'elleicfyt fogar in ber

falfdjen 2lbfid)t einer 2öol)lfetlmadjung , crI>ebUc^ geftcigert, alfo

eine funftlid)e £J)eurung hervorgerufen werben famu — <5oldje

fdjdblidje 3up«be nnb SDtaa&regeln finb aber namentlich bie fol=

genben

:

1) 3^ccr)t§urifict)err)ett, toeldje ben $erfdufew anf bem

Söege ^nm 3ftarfte ober anf bem 3ftarfte felbft mit SBerluft ober

©efafyr brot)t, nnb fomit biefelben fcom 33efuc§e abgalt. 9cid)t nnr

in barbarifd)en ßdnbern ttrirb baburd) bie $uful)r fcfyuucrig unb

fomit treuer; fonbern e£ entfielt audj biefelbe SBirfung in meljr

gefittigten ßdnbern aläbalb, tr-enn $rieg ober bürgerliche Unruhen

bie gen>ol)nlid)c ©idjerljeit aufgehoben tyaben. Sftamentlid) brctyt

man fidj im fehlerhaften Greife, n>enn bie Unruhen tocgen £l)eu=

rung entftanbcn unb nun etroa gegen bie SSerfdufer roegen angeb-

lichen Söudjerä gerichtet finb, biefe fic§ al|o au§ gurcfyt ttor 5RiJ3=

Ijanblungen bc§ 23efudje§ ber ^Jcdrfte enthalten
2
).

2) $om 6taate auägeljenbe 23ef<$rdnfungen beä freien

$crfel)re$. Affe foldje SJiaagregcln muffen bie greife ftcigcrn,

inbem fie enttoeber burd) laftige gormen bie $al)l ber §aubelnben

Derminbcrn, 'ober beufelben $eit foften unb baburc^ bie SBaaren

verteuern, ober enblidj bie natürliche Ausgleichung $roifdjen Auge-

bot unb Sftadjfrage burd) pofUtoe (Mote ftorcn. 9cament(idj finb

fyier folgenbe Anftalten gu nennen:

a) $olisei = £aren. ©ine geftfe^ung be§ 2ßaarenpreife§

burd) ©taatägcbote totrb in ber SRegel nur fd)aben, beften gaffet

nichts nü£en. trifft ndmlid) bie £are mit bem toafyreu 2ftarft=

greife jufammen, fo beftimmt fie nur ettoaä, tt>a3 and) oljne fie

in ©tanbe gekommen rodre. Sßirb fie $u f)od) gegriffen, fo ift fie

l)6cfyft tr-afyrfdjeintid) $eranlaffung gu einer ^eurung, inbem bie

2) SDiefe n?at $. 93. ber ^aK in $ranfret<§ to&tyrenb eines Steiles ber 9too=

lution.
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SSerMufer fc^werfid) i£t vtjo^tfctter fcerfaufen sollen, triefleidjt nic^t

einmal bürfen. 23ei einem ju nieberen 9lnfat$e bagegen, fo ba£ nnr

mit ©djaben oerfauft werben fonntc, Ijört entoeber ber Verlauf

gan$ auf, wa§ fieser bie 2öol)tfein)eit nietyt förbert; ober berfelbe

gejdjiefyt unter ber §cmb unb fycimtid) um bie ^ofyeren natürlichen

greife, $u welchen bann aber nod) bie $erfid)etung3 = unb ($nt-

fd)äb.igung3Prämien für ben gatt einer (Sntbecfung gefplagen

derben muffen
3
). $on ber Ungeredjtigfett bei SSerfaljrenä in fot*

d>em gatte gan^ ju fdjwetgen.

b) Söefc^ranfung be§ $erfeljre§ auf einen befttmmten Ort
unb auf beftimmte 3 C **- ^efe Waagreget, welche nicr)t fetten

jur 23eförberung eineg größeren 3ufammeutaufe§ toou SSerfäufern,

fomtt all ein bittet $u §erbeifül)rung wohlfeiler greife, ergriffen

wirb unb fogar oft mit 3tt)an93maaf3regetn Sllr 2kfudjung be§

beftimmten $ftarfte§, mit bem Verbote irgenbwo anber§
, fclbft im

eigenen §aufe, verlaufen ju bürfen, eubUd) mit bem 3wanÖe 5ur

3urüctlaffung ber uidjt fcerfcmften ©egenftänbe am Orte be§ Wlaxh

teä fcerbunben ift, bewirft natürlich baä ©egentfjeil, inbem c3 bie

SBerfäufer fcerfdjeudjt, ober ju Ijetmlidjen, mit ©efaljr t-on ©trafen

tterbunbeuen, kaufen 5lnta§ giebt, unb fomit t>ertf)cuert
4
).

3) 6el)r fyäufig finb 9Iu3ful)rs$erbote angewenbet wor-

ben, um einer brofyenben £t)eurung juoorjufommen ; unb wenn

auefy eine richtigere ($tnfid)t i^t bie ©adjüerftänbigen benfelben ab=

geneigt mad)t, fo ift bod) immer nodj bei jeber bebeutenbeu Stt)eu=

rung Dom großen §aufen ein bringenber unb wot)t brofycnber D^uf

banad) ju erwarten. 5luf ben erften 5Inblid fdjeint e3 atferbingä

3) ©ie t^eoretif^en ©runbfäfce f.
bei Sismondi, De la richesse com-

merciale, 93b. II, 120 fg.; ©djmala, £anbb. ber ©taatätoirttyfdfjaft, <S. 262;

Sofc, 93b. I, 319 (fe^r gut); Fabbroni, Dei provvedimenti annonarj,

©. 24 fg. (Sine Stenge einzelner gälte, in freieren bie Staren £l)eurung be*

iturften, anflatt ifyr 3U fieuem, f. bei bem ßefctgenannten. $)a§ einkudjtenbfie

unb grofjarttgfle 93eifyiel ber Sftufctofigfeit unb Unmöglidjfeit einer allgemeinen

Stare giebt aber tsoljl bie ©efdjidjte bei franjöfifd^en 2Rarimum§ an bte £anb.

— Ueber eine au§nafjm§tr>etfe 3"*äffigfeit fcon Staren f.
unten.

4) @. ein merfttnirbtgeg 93eifyiel.bei ßofc, ftetnfion, 93b. I, <&. 282. pr
eine fold)e SD^aa^regel ifi übrigens $ e i n f e , ©eifi unb ßritif ber neueften über

Stfyeurung erfc^ienenen ©Triften. 3etfc, 1806, ©. 194.
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gan$ vernünftig nnb einfach, ben ofynebem fd)on $u Keinen SBor-

ratty nidjt burdj $erfrmf an grembe uodj verminbern unb baburdj

ben Ueberreft boppclt ftetgern jn laffen. Unb bennod) roirb gerabe

baä ©cgentljeil von bem ©eroünfcf;ten erfolgen, inbem tf)eüä eine

natürliche £ljeurung erzeugt, tf>eil£ eine fünfttict)e Steigerung ber

greife hervorgerufen roirb. 3zm% 9ßf$ieH *$& ein f)dufige£ ober

gar regelmäßige^ Verbot eine Verminberte Beugung $ur uotfyroen*

bigen golge Ijat, ba gerabe bie vortfyeilfyafteftcn ^erfaufägelegenfyei-

ten abgefdjuitten roerben
5
) , unb roeil (Sinfufjr au§ bem 2lu3lanbe

bei ber Unmöglidjfeit einer Söieberctuäfuljr im galle einc§ verfeljl=

ten Unternehmend faum ftattfinben fann. ©ine fünftlicfye Steige^

rung aber ift bie golge, ^eil Da^ ©intreten be§ 51u§fur;rverbote§

Käufern unb $erfdufern a!3 ein Dtotfyfdjrei erfdjeint, reeller :pani=

fc^en ©einreden verbreitet, unb fc^r leidjt bie greife außer allem

SSer^dltniffe ^um ix)trHict)en fanget in bie §ol)e treibt. 2Werbing§

finb bie folgen eftoa£ verfRieben
,

je nadjbem ein ©Aftern bei bem

Verbote befolgt roirb; allein feinet ift ofyne 9^act)tt)eile, 3ft ndm=

lief) baä 9hi£fur;rverbot beftdnbig, fo fteüt fid) bie ©rgeugung

Ijb'crjftenä auf ba3 ?CRaa§ ber geivö^nlid)en $er$eljrung im ßanbe,

unb bann füt)rt Jeber ^fällige 5lu§falt in ber 2lernbte fogleidj Sftotl)

unb £r)eurung gerbet. ©3 roirb nict)t einmal in befferen ^atyren

ein lleberfcfjufs gefammelt, benn berfelbe fydttc feinen £\viä unb

SBertl) , unb 2We§ roirb alfo verfdjleubert
6
). 2Mful)rverbote ba=

5) Belege hierfür liefern ü)eil§ fotcfye Sänber, toetdje nac$ ©efiattnng freier

2lu§fur)r xt)re (Sr^eugung entfdjieben oermefyvten; tt)etl§ fotd^e , roeIcr)e naefc bem

2tuf()ören etneg 23erbraucfje§ autf) bie ?ßrobuctton oerminberten. Sßeifpiele ber

erfien 5trt fmb 2ftecHenburg
, f. Tormann, greifyeit be» ®etreibefranbel§

;

ftranfreid) ättnfdjen <BuUi) unb (Solbert, f. benfetben, ©. 33 ; £o£cana unter £eo=

£otb, unb 9)lailanb toäfyrenb be§ 18. ^rfwtb., f.
Verri, Sülle leggi vin-

colanti (Econom. ital. , P. mod., «8b. XVI, ©. 124 fg.). SlUe biefe fiember

r-ermefyrtcn U)reu Stcferbau ungemein, jum Streite fajt um ba§ doppelte, ©in

Seifpiel ber anberen 5lrt gab Weufübtoaleg, f.
Blosseville, Hist. des colon.

pen. de PAngleterre, ©. 475 fg.

6) (Sin auffattenbeS Söeifriel ifl Oicilien, ba§ in (Siner 2Iernbte einen fteben=

jährigen Sebarf erzeugen tonnte, unb Ijäufig S^ott) litt, tteil bie 2tu3fufyr t>er;

boten tocir, unb alfo ba3 toerU)lofe ©etreibe immer oerfcf)tt>enbet tourbc. ©. 93rty-

bone, fteife, 33b. II, Sörief 20 unb 23.
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gegen, wcldje gan$ in ber 2öiflfityr ber Regierung fteljen unb auf

eine 311m $orau§ nid)t berechenbare 2Beife betont gemacht ober

wiebcr aufgehoben derben, nehmen nic^t nur bem ^robucenten unb

bem ßaufmanne jcbe fixere ©runblage für Söeredjnung cme§ abfe^

baren 23ebarfe£ unb öer^inbern fomit Erzeugung unb §anbel§*

einridjtungen; fonbern fie ftnb e§ fyauptfäcpdj , welche ©Freden

unb baburdj eine fünftücr)c SHjeurung erregen 7
). 9lm öernfmftig^

ften nodj ift bie Einrichtung, nad^ welker bie $tu§ful)r immer unb

gefetjlidj aufbort, fobalb ba3 ©etreibe im ßanbe einen gewiffen

<ßrei§ erreicht l)at; atiein aucfy bann ift tl)eil§ ber Auäftrud) be§

Verbotes eine <2 turntglocfe ; ff)eil§ Ijemmt biefe§ (Softem ebenfalls

bie freie Erzeugung, weit e§ gerabe bie t>ort^et(^afteften $erfauf§=

gälte bem ^robucenten raubt. S)emnacT) barf benn fcon 2lu§fut)r-

verboten nidjt nur fein §etl erwartet werben, fonbern fie ftnb ^u

ben entfdjiebenen Urfadjen einer £l)curung 31t rechnen.

4) (Sine lebiglid) burdj fehlerhafte menfcpcfye Einrichtungen,

alfo fünfttidj, erzeugte £l)eurung§uvfadje finb bie auf ben SSerfanf

ton ßebenäbebürfniffen gelegten abgaben, namentlich ba§ £5ctroi

in ben (Stabten. ^ Eine unmittelbare ^ßreiSerljöljuug ift natürlich

unoermeiblid) , wenn audj oieflcidjt ein fleiner £l)cil ber Abgaben-

fumme auf bem Erzeuger liegen bleibt unb al§ SSerminberung fei*

ne3 Arbeitslohnes erfdjeint. £)ie Erljöfjung ber greife geljt fogar

in ber Siegel weit über ben betrag ber auferlegten Steuer, inbem

ein Detroi faft not^wenbig 3totfdjenl)änbler l?eTOTruft Sum ^or-

fdjuffe ber, fcor bem $erfaufe fc^on gu bejal)lenben , Abgabe, unb

weil ba£ blofe $orl>anbenfein einer ©teuer bem $eftaufer einen

nicr)t oon 3&m leicht burd)fd)aubaren $orwanb gtt einer $ßrei3*

fteigerung giebt. — £)a§ eine foldje Abgabe audj nod) weitere

üble folgen ^at, Wie bie (Steigerung ber Arbeitslöhne in ben

(gtäbten, bie SSerbrängung mancher ©ewerbe an un^affenbe aber

7) ©0 giena, e§ 3. 33. in £eutfd)Ianb im 3. 1816. 3n atfen (Staaten fce*

gemnen bie ungeheuer r;or)en greife mit bem 5£age ber cmgeorbneten ©perre. 3>n

©ngtcmb frradjte im 3. 1789 ba§ Verbot ber 5Iu§fn^r nadj granfretdj fogleict;

eine Steigerung t>on 20 sprocenten. 2>n ©icilien fcerurfacfyte ber 23ice!Bnig (Sar=

ractolt im 3. 1784 eine ^enrung , toeit er bie StnSfu^r fcerBot. ®. Scro-

fani, Memoria sulla libertä di commercio dei grani della Sicilia, ©. 56.
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fteuerfreie Dettttcfyfeiten, üictfactjen ©cfyfetcfyfyanbet unb feine entfttt*

licfyenben 'gotgen, SBerfdjtr-enbung oon 6citen ber ©emetnbe^ ober

©taat§6eljörben auf ©rttnb ber leidjt gemalten unb teidjt 31t ftei-

gemben Einnahme, bieg %U& ift $tt>ar gunac^ft nidjt t)ter in (Sr*

ro&gung ju sieben, bricht aber um fo metyr ben 6tab über bie

ganje Einrichtung
8
).

§. 49.

b) JJer blos fdjetnbaren.

$)ie blo§ fdjeinbare £fyeurung, roo a(fo gar fein Mangel an

Sebenämitteln überhaupt ober auet; nur an t-crfäufüdjen ift, beruht

lebigfid) auf Einer Urfadje, näm(id) auf bem gefundenen 2öer=

tlje be§ ©elbe£. E» ift fomit eigentlich feine Stljeurung ber

nötigen £eben§bebürfniffe, benn biefe finb $u allen auberen 2öaa*

ren gan$ in bem früheren gegenfeitigen 3Bertt)t>err)ättntffe geblieben

;

fonbern tnetmeljr eine SBofytfetltycit bc§ ©etbe£. SDiefe fann aber

lieber tyau^tfäcfylid) gtr>etertet
1
) Urfadjen Ijaben.

8) ©. Rapport de la commission instituee en Belgique pour examiner

la question de la suppression des octrois. I. II. Brux. , 1848 ; 9R a 11

,

fttnanswiffenfcfjaft, 4tt Stuft., 2te 5Ibn)., ©. 207 fe.

1) (58 ift eine offenbare SBegriffgoerwecplung, wenn all Urfacfye einer fcfyeins

baren £ljeurung aueb ba§ ptö^Itc^e Cfinflrömen beträcfytttc^er ©etbmaffen burdj

ßrieglteute, reiche $rembe u. f. w. angegeben wirb. @in folcfjer örtlicher unb in

ber Siegel ganj oorübergebenber ©etbüberflufc oeränbert ben Sßertlj bei ©elbe§

nicfyt, rote biet bei emftljaften ©eftfjä'ftcn unb STcenfdjen ganj beutlid} ift, fonbern

e§ fommt nur bei ©otogen, wetdje mit leidjter 2ftüt)e oiel ©elb gewonnen §aben,

eine ^i^aegtung beg ©elbeg %u Xage. ©ie oerfdgwenben bann, unter Stnberem

oietteid^t audj burefy Ieidjtfinntge ^Bewilligung geforberter greife, unb ei mag ba=

buret} oorübergetjenb unb örtlich eine, nidjt btoi febetnbare fonbern wirflidge,

Stfyeurung entfielen; atiein oon einer burd} allgemeine Sßert^oerminberung be§

©elbel erzeugten fdjetnbaren Stfyeurung ift fyier feine Sftebe. — 9^ict)t erft ber 23e-

merfung bebnrf ei wof)t, bafc burd} faufmännifdje S5krtl)patoiere (SBedjfel,

Gtfyequeg, 5Barrant§, 9?oten oon ^rioatbanfen) feine fdgeinbare £beurung entfielen

fann. £iefe 3«^w»g§antoeifungen werben aUerbingi an ber ©teile Don ©elb

unb wo biefei nicfyt ot)ne Säftigfeit angewenbet werben fönnte, gebraust; aber

fte fönnen ber ftatur ber ©adje nadj ba§ Sebürfnifj an 3af>tung§mittetn nidjt

überfdgreiten, ba fte ftdj immer an ein entffcredjenbel ©efägäft anfct)tie§en unb mit

beffen 9tbwicflung wieber t>errtict)tet werben. SDie faufmä'nnifcfyen Grebitpafciere

erfparen fomit jwar eine ungeheure, oietteictjt gar nidjt $u befdgaffenbe, ©umme
ton 2Ketatlgelb; allein fte werfen biefe ©umme nic§t in ben täglichen Sßerfe^r,
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1) (Sine fcebeutenbe imb nad^altige $ermel;rung ber auf

ber 2öelt überhaupt fcefinblidjen eblen Metalle 2
), wie foldje

buvc^ ©ntbecfung neuer reicher gunborte benxrfftelligt werben mag.

3n fo ferne ba£ SCRcljrerjeugte nidjt in auägebefynterem ©ebraudje

$u ©eratfyen eine $erroenbung ftnbet, ma3 boct) jum geringeren

^|ei(e ber gaU ift, fann e3 nur bie gorm r>on düngen erhalten.

SDaburdj wirb benn allmaijlic^ ein Uefcerfluft an folgen entfielen,

uub e§ mug il)r £aufd)tt>ertl), wie ber aller in üoergrofjer 9ftenge

oortjanbenen Sßaaren, finfen, mit anbern Söorten, e£ wirb eine

fcfyeinbare £freurung entfielen. @3 ift aflerbingä möglid), bafc biefe

golge einer Sftetatfoermefyrung eine $eit lang aufgehalten uub wU
leicht audj jum Steile gan$ aufgehoben ttirb burd) gleichzeitig ein=

tretenbe Urfacfyen gu erstem ©elbgefcraudje, $. 8. $erfenbung in

ferne ßänber für bereu (Srjeugmffe, gefteigerte ©eroerBetljcitigfeit im

Sanbe felbft, (Stulöfung Vxfyix im Umlaufe genxfener 2Bert^eic^en

;

allein ein folcfyeä ^ufammentreffen tft nur 3ll fa% unb fann m$9-

lidjermeife gar ntcfyt ftattfinben; fobann mujs bodj fdjlieftfid) bei

ba fic gor ntd&t oorljanben ift, fie fcerminbem alfo auet) ben 2ßertb be§ ju an=

berem ©ebrauef; nötigen unb oortyanbenen ©elbeg nicf;t. (Sine $ßermer)rung ber

2Becr)fel u. f.
tr>. ifi fo roentg ein ©runb ju einer 2SkrU)oerminberung bei in

einem Sanbe regelmäßig oorfyanbenen baaren ©elbeg, baß fie im ©egentljeile el>er,

roegen ber ftotfyrenbtgfeit ber Söereitljaltung größerer Summen 3U 3tu3gleict)ungen,

feinen $rei§ fleigern.

2) Sie beiben großen 93eifpiele oon ungeroöljnlidjen unb nachhaltigen S3er=

meljrungen ber ebten SD^etade finb befanutlicr) bie ©infirbmungen nadj ber (Snt=

beefung oon Slmertfa unb nacb ber 3luffinbung ber ©olblager in Kalifornien unb

SHuftralien. @8 ift fyer nidjt ber Ort für eine genaue ftadjroetfung ber im

löten 3a^rl)imberte cor fidt> gegangenen S3eränberung ber greife, namentlich audj

ber SebenSmittel, unb inäbefonbere für eine Stugeinanberfefcung ber Urfadjen,

toeldje eine nod) größere Steigerung öertyinberte; e§ genügt an bie unreifetyafte

5tl>atfadr)e ju erinnern, baß bie greife um ba§ SJce^rfadje ftiegen. SDic ftf>ließücf)ett

folgen ber jüngften unb nod) immer in SEBirffamfett fter)enben 2RetaU»erme§nmg

lafjen fid) no$ nidjt überfein, um fo meljr, al§ fie burd) ben 8lu8bruc$ be§-

amerifanifdjen 23ürgerlrieg§ unb burd) bie l>ierburd) nöt^ig geworbene Senbung

ungeheurer ©elbfummen naef; Elften für SSaumrooHe augenbtieffieb unterbrochen

finb; allein baß bodj bal (Sinftrömen einiger Saufenbe oon Millionen ©ulben

eine fefyr fühlbare Steigerung ber greife beroorgerufen ^at, ifi eine faum ju bes

fireitenbe Xbatfac^e, unb bie roeitcren folgen nac^ roieber^ergefielltem naturgemäßen

S3er!e^r bürften roo^l noer) tt?eit bebeutenber fein. •
, >
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einem forttodfyrenben otogen (Stnftromen tton ^etatfmaffen bie (Snt*

Werbung eintreten
3
).

2) (Sinfüljrung ober SSermeljrung bon Rapier gelb ober

bicfem burd} 3tt><utg§conr§ gfridjgeftetlter 93anfnotcu. £>a mir eine

beftimmte Summe oon ®elb $um $crfel)re ctnc£ SaubeS erforberüd)

ift, fo brutft nottjtoenbig eine biefeä SBebürfmjs überfteigcnbe $er=

mefyrung ber ©elb^eidjen ben SöertI) herunter. SBcit fie aber ge=

fepdjeä 3aVun9gmittel Pn^/ f° ^ann DCV SScrMufcr einer SBaare,

alfo auc§ t)on Lebensmitteln, nnr babutd) $n bem t>on tl)m verlang*

kn ©egenroertlje gelangen, roenn er eine entftredjenb größere Summe

ber enttoevtfyeten @elb3cict)en verlangt, mit anbern Söorten, e3 ent=

fteljt eine fdjeinbare £l)eurnng. £)ie @rfal)tung ^eigt, ba§ gerabe

eine ungemeffene $erme§rung be3 ?ßa£iergetbe£ bte SBeranlaffung

ju ben enormften Sd) eingreifen geben fanu 4
).

2) 2>te Mittel aar 2tfitoe$r einer %f)tuxm$,

S- 50.

a) Hflegräumung ber Krfadjen.

£)te befte ^aaßregel jur SBefeitigung eines untt)ünfd)ett§rocr=

tljen 3^ftanbe§ ift bie SBefeitigung feiner Urfad)cn. 3u bebanern

tft baljer, baf$ eine »oEftäubige SBcgraumung fämmtlidjet SBcrau-

laffnngen 51t einer £l)eurung ber notfytt>enbigen Lebensmittel ntdjt

gelingen Harnt. £l)eü£ vermag gegen manche fet;r nnrffame Ur=

fachen menfd)tid)e ®raft gar nichts ober nnr fet)r SöenigeS; tt)ett£

toäre §üfe ^tr-ar an nnb für fidj möglich, biefelbe ift aber roegen

3) $)amit foÜ nidjt beT^au^tet fein, bafj biefe 2krmel)mng ber eblen betaue

nur eine fdjeinbave Deutung fceranlaffe, fonbevn man fann gerne angeben, tr>a3

£ofc, 9ftet>ifton, 93b. I, ©. 521 fg., behauptet, bafc bnrd) biefelbe audj eine

Heine rotrflidje Sfyenrung $u gleicher £tit bewerfftettigt derben f a n n , in fo ferne

burd) fic fdjneUerer Umlauf, meljr Be^rung uuo ßuruS ücranlafjt werben mag.

^m llebrtgen ift bte ganje $rage t>ou ganj nntergeorbneter 23ebeutung.

4) 3ßer fennt ntdjt bie fabetbaften greife, jn n?etcr)en bie fraugöftfdjen 2tfftg=

naten geführt fyaben, 3. 33. 25,000 granfen für ein ^ßaar ©ttefeln, 4—6000 granfen

für ein §rtU)ftüd? §aft eben fo t)ocr) finb bie greife bei bem entwerteten

^ßapiergelbe in ben norbamerifanifdjen ©übftaaten. llnb olme 3tt>eifel iß °^e

(Srfcfyeinung , bafj 3ßien au§ einer ber toofylfeitften eine ber U)euerfteu ©tobte

geworben ift, fcorjugätüetf* bem Uebermaafje ber bfterreidjifcfyen Sanfnoten sujus

f^reiben.



335

SBerwxdlung oerfdjiebener StaatSeinridjtungen imb ^ntereffcn im

beftimmten galle fefyr weit auSfeljenb ober gar nidjt bxxrd^ufüfjren.

2ludj wirb bie Aufgabe baburd) nod) befonberS fd)Wierig, bafj bic

Entfernung mancher biefer S^eurungSurfadjen nid)t in bern ©e=

fdjäftSfreife ber ^oli^ei felbft liegt, fo bafc fie fiel) barauf befcr}rdtt=

!en mufj, anbere Organe ber Staatsgewalt auf baS SBünfdjenS-

tr>ertr)c aufmerffam ju machen.

1) SSor allein ift flar, baf; gegen bte meiften $eranlaffungcn

einer wirfliäjen natürlict)en £t)enrung feine ober txur geringe

§itfe möglich ift. — 5lm leidjteften !ann bieg gefdjefyen, wo <3ttan=

gel an 23erM>rSwegen bie Urfacfye ift; leiber ift biefer ©runb aud)

ber unbebeutenbfte, weil nur ein örtlicher. £)ie gorberuug einer

SlbfyUfe muft freiließ ba, roo fie wirflict) notljig ift, um fo mcfyr

geftellt werben, als eine leid)te 3ll9anÖ^^e^ ^x Steile beS

Staatsgebietes aucl) uo&) auS m'elen anberweitigen ©ritnben ein

SBebürfnij} für bie ®efammtl)eit unb für bie ^xnäd)ft 23ett)eiligteu

ift» Seit ber immer weiter oorfdjreitenben SluSbxlbuug ber (Sifen=

bal)mxe£e fommt uoef) ju ben fonftigen $eranlaffungen einer SeitS

bie ^ot^roexxbigfeit , ben Sd)ieneuwegen ben gröffcmoglidjcn $er=

fer)r ^ufül)ren , anberer SeitS bie 33iHig!eit, entlegene unb nadj

'ozn SBobenoerfyältuiffen nxdt)t wofyl unmittelbar mit ber beften 9lrt

tton SSerbinbungen $u oerfetyenbe ©egenben wenigftenS fo weit

tljuulicr; mit gxxteu ßanbftraften gu entfdjdbigen. — £)a£ eine 5lb=

roenbung oon sMt3Wacr;S fo gut wie gar nidjt in ber $ftacr}t beS

Staates liegt, bebarf feines SftadjweifeS. £)ie einige etwa wirffame

^aa^regel befielet in ber 33eförberung einer Wfyxljtit r»on (Sultur=

arten; allein ob eine foldje überhaupt nact) 3Sert)ättniffen beS 33o=

benS unb beS MimaS *ßla£ greift, ift eine nietet immer 311 bejaljenbe

grage; unb oon einem .S^cmge, f° ^ie won e^ter f
gellen %&'lXc

fung beS D^atl;eg unb ber SBeiljilfe fann aucl) nidjt bie D^cbe fein.

— (Snbticl) ift aucr) woljl eine 2krl)inberung :plö£licF)en 9D?et)rbraud)eS,

fo wie einer Unterbrechung ber 3uMr / Da f°^ c 3u f*
anDe wxxt

übermächtigen ftaatUctjen $erl)&ltniffeu $ufammenl)cuxgen , ipractifct)

unausführbar, fo WünfdjenSwertlj fold)e §i(fe aucl), unb jwar nidjt

btoS .jur 33ert)ütung einer £l)eurung, fein mochte.
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2) (Sine beffere Sßirfung barf man ftd) tterfyrcdjen gegen bie

oerfergebenen Urfacfyeu einer erfünftelten £fjeurung. — 5ßor

2lflem ift fein Broeifcl, ba§ eine 9^c(^t^un(irf;ert)eit, toeldje oon bem

Sßefudje ber $ldrfte abt)ci(t, befeitigt derben fann nnb muß, tljeilS

burdj 23elefyruug über bie nad)tl;eiligen folgen, tfjeüS nötigen

galtet burd) 5lnroenbung ber öffentlichen ©etoalt. — (Sbenfo fydngt

eS Dom (Staate ab, falfdje (Sinridjtungen in betreff beS Werfet)-

reS mit Lebensmitteln einfach gn befettigen. SSirb ber ©runbfa^

eine§ freien §anbe(S mit biefen erften SBebürfniffen. beftimmt auS=

geftrodjen nnb, aud) gegen etroaigeS $otfSgefd;rei nnb oorüber=

gefyenbe $Kad)tl)eite, feft ge^anb^abt, fo ftirb bie ©rjeugnng ben

l)od)ften moglidjen Staub erreichen, ba fie fyinfidjtltd) beS 5lbfa£eS

nidjt bloS auf bie örtlichen 23ebürfniffc angcroiefen ift, nnb eS ttrirb

fic§ burcr) 3ufu^r / ttetfeidjt auS roeiter gerne, ein regelmäßiger

nnb, fo roeit bie Umftdnbe cS irgenb erlauben, rcidjlid)er ^Jlaxtt

bilben. ©elbft in benjenigen fallen, in toeldjeu man roofyl eine

2luSnal)tne oon bem ©runbfa^e tyat gerechtfertigt finben toollen,

toeil bei tljnen angeblich üble folgen an ben £ag treten, roeldje

ben ^ht^en überwiegen, ift oon ber greifyeit uid)t abjnge^en. —
2)iefj ift

a) jnndc^ft ber gall in betreff ber £aren oon 33rob nnb

gleifdj. ,3n mittleren unb Heineren ©emeinben, nnirbe geltenb

gemalt, fei eine Sßerabrebung ber toenigen §anbtoerfer, toeldje bie

©egenftänbe ber erften 9cotljn>enbigfeit, namentlich Sörob unb gleifdj,

oerfaufen, $um 23el)ufe einer roiHfü^rlic^en Steigerung ber greife

roofyl möglid). ©in 23e$ug auS ber gerne unb eine Anlegung t>on

SBorrdtfyen fei bei biefen Lebensmitteln an fid) fdjtoer tr^unücr), für

2termere ot)nebic§ unausführbar. (5S fyabe baljer audj bie (Srfalj-

*ung gezeigt, baß bie 2luff)ebung ber £aren eine ^eurung betoirfe.

SDiefc OTeS ift unjtoeifel^aft richtig; allein roenigftenS ba, too ©e=

toerbefreifyeit befielt, ift eine poltjcilidje 23efcr)rdnfung fct)tDer oer-

einigbar mit unb efdaraufter 9ttUroerbung , unb überall unb unter

allen Umftanben ift bie SSorfdjreibung geregter £aren ^öcbft fd)toie=

rig. £)te griffe gegen $erabrebungcn mu§ nötigen gaÜcS gefugt

werben in ber Slufforberung jur §erbeibringung beS Sftötfytgen
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cmä benadjbarten Orten uub burd) SSeßünftißung neuer SRtebertaf-

fungen *).

b) «Sobann t)at eine 2lu3nal)me üon ber »ollen 5lu§ful)rfrei=

l;eit für ben gaft gemad)t werben wollen, wenn in einem 9^ott)j[ar)rc

ein «Staat feiner geoara^tfdjen Sage gemäß r>orau3fid)tlid) nodj

einen £l)eil feinet für t§n felbft un^ureic^enben $orratt)e§ an einen

in nod) ungünftigeren ^erljältniffen befinblidjen 9tad)bar abgeben

müßte. §ier fei eine @rfd)weruug ber $lu£fuljr spfftctyt gegen bic

eigenen (Staatsangehörigen ; e§ rechtfertige fid) atfo, gegenüber

t>on einem «Staate foldjer 5trt wenigftenä, ein ©Aftern sott 2lu§-

fut^öllen, wetdje mit bem 9ttarftyreife ber Sebenämittel im Sftlanbe

fo weit fteigen, baß fie jum ©dju^e ber inlänbifdjen 3e§rer Vm-

reichen
2
). Uniäugbar ift bie r)ter $ur ©eltung gebraute Sfcütffidjt

eine fer)r bebeutenbe, ba3 fcorgefdjtagene 2lb1jüfemittct aber ein »er-

r)ättut§md^t9 milbe§ unb baburd) fid) entpfefylenbcS , baß e3 wenig

5lufjer)en madjt unb feinen ptö^ticljen <Sd)reden oerurfadjt. SDen=

nod) muß audj l)ter nad) Erwägung aller Umftänbe für bie 2luf=

red)ter^altung be3 ©rimbfafceä, fyreit)eit be3 ßeben3mittelljanbel§ $u

geftatten, entfcfyieben werben. £)ieß a6er nidjt etwa blo3, weit e3

unbillig ift, regelmäßig gerne gefeljene Käufer au^ufd)ließen wenn

fie in ^Rott) finb, wenigftenä tt)re S^ott) 3U befteuern; ober weil

biefe burd) unfere (Srfdjwerungen fid) genötigt fer)en könnten, an=

bere ^Bezugsquellen auftufuc^en unb biefc bann audj fyäter beips

behalten: fonbern im wo^toerftanbenen eigenen S5ortt)ette. 9htr ba,

wo ber £ornt>änbler feine, oljnebem fd)Wierigen unb gewagten, 93e-

red)nungen machen !ann, ol>ne ein (Singreifen be£ ©taateS beforgen

ju muffen, wo ifym bie freiefte Verfügung über feine tyerbeigefdjaffte

Sßaare unter allen Umftänben bleibt, atfo audj freie 2öieberau§fu§r

moglid) ift, fann fidj eine ergiebige ©infu^r au§ bem Unglaube geftalten,

(Sine foldje bedt aber unfere eigenen 23ebürfniffe äunädjft unb fieser.

1) 23gl. Vi an, 8olfgtturt$fäaft3--$ottttf, 5tc Slufl., Stttt). 2, ©. 369 fg.

2) Siefe 2tnfi$t tx>trb t>on mannen bebeutenben ©djriftfiellem geseilt, tveld^e

im allgemeinen ben Slugfu'fjrerfdjtoenmgen feineätoegl günfiig finb, boefy aber im

fcorliegenbeu gatte ba§ feinere Hebel in tt)nen fe^eh. @o j. 33. tton ©aliani.

Studj SR au, SBoIfgttrirtyföaftS^olitif, 5tc 3lufl., 2tttt). 1, ©. 296 ift ttenigftenä

nidjt entfdjieben bagegen.

»). ÜK $ I
, ^ottjewiff. I. 3. aufläge. 22
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c) (Snblid) mu| bem ©ruubfatje ber greiljett fetbft in bem

olme Zweifel fcebenfltdjften gatlc baS 2öort gefyrocfyen werben,

wenn uämltcr) ein Laub $war an fid) wol)l im <5taube ift, bie

für bie inlänbifc^e SBeoölferuug nötigen Lebensmittel gu liefern,

allein eS entweber ein grudjtbarfeit fo weit nacfyfteljt gegen bie ($r=

tragSfäfyigfeit mitwerbenber Länber, ober ber (Staat burd) I;oc)e 2Ib=

gaben bie @r$eugungSfoften ber Lebensmittel fo bebentenb oermeljrt,

baf$ ber Lanbwirtlj im eigenen Laube bie TOtwcrbung grember,

trofe ber ^erbeifdjaffungSfoften nnb fonfttger 9cad)tl)eile berfelben,

nidjt aushalten fctmt. 2öirb fyier ber ©runbfafe ber §anbclSfrctl)ett

ausgeführt, fo mufc uotfywenbtg ber gclbbau im eigenen Laube, mit

2tuSnaI)me ber gnten nnb gutgelegenen gelber, aufgegeben werben;

nnb man wirb in ber kregel wohlfeilere Lebensmittel auS bem 2luS=

tanbe be^ie^en. Gittern ber Sßerluft am $at>italwertl)e ber Länbercien,

welche nnr nod) als ©raSlaub benü^t werben fönnen, ift fyödjft

bebentenb; ein £l)cil ber SBeoolferung Wirb nm 23efd)äfttgung nnb

(Srwerb gebraut; bie 9M)rung beS $olfeS l)ängt »on ber $u=

fuljr anS ber grembe ab. — Um biefen unzweifelhaften 9^ad;tt)eilen

vorzubeugen, ift benn vielfältig ein 3^Mtem eingeführt worben,

burdj welches gwar bie ©infuljr frember Lebensmittel ntd)t gan$

fcerljinbert, wol;l aber mit einer ©infu^r=5lbgabe belegt werben

follte, burdj bie ber Unterfdjieb zwifdjen ben (Sr^engnngSfoften ber

r>erfd)iebenen Länber auSgeglidjen würbe. Unb $war wollte man

in ben goßanfä^en ben Unterfdjieb ber not^wenbigen (SqeugungS-

foften nidjt überfteigen, bamit er nidjt in eine (Steuer ju ©nnften

ber ©runbeigeutljümer ausarte; burdj eine feftc gefepdje @inricr>

tnng aber, welche SBtttfuljr nnb (Sprünge auSfcfylöffe, bem fremben

£änbter einen $lnljaltStounct laffen
s
). — (SS wäre unaufrichtig,

bie Sftadjtljcile einer übermächtigen unb ungefyinberten -Iftitwerbung

frember Lebensmittel gu beftreiten; unb zwar finb biefelben nidjt

etwa nur »orübergeljenb im UebergangS^uftanbe fühlbar, fonbem

bleibenb, tljeilS in betreff ber geringereu SluSnüfeung ber SKatur=

3) Ueber tiefe weltberühmte $rage
f. namentlich bie oben angeführten ©Triften

über bie englifc^en ßorngefefce; eine 3ufammenftellung ber öerfdjiebenen ©efefce

aber bei di an, a. a. O., ©. 277 fg.
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frctfte beä Sanbeä, tfjeifö in ftaatlidjer SBejieljung , roetf ber 23e£ug

bcr notljroenbtgften ficBcnäbcbürfntffc au§ bem 2tu§lanbe in mannen

gälten abhängig machen, bei toöüiger «Sperre in bie Ijödjfte 9cotI)

ocrfe^cn farnt. SBemt e§ nnn aucr) richtig fein mag, bie roirtt)=

fc^aftlidjen Uebet anzugleichen mit ben $ortt)eitcn, roeldje ber ge=

wcrbenben Söefcölferung be£ ßanbtö burd) too^tfeUere ßebcn§Bcbürf=

niffe zugegen, fo bleiben bodj immer bie Politiken SSebenfen, roeldje

roidjtig genng finb, um and) tt>trtX;fc^aftttc§ nod) voett entfdjiebenere

üftadjtfyeile einer ©c^u^maa^regel für ben tnlänbifdjen Slderbau nict)t

al3 unbebingt maaftgebenb betrachten ^u laffen. @3 flehten mel=

me^r jtoei gälte roofyt untertrieben roerben $u muffen. SSknn ein

Sanb nad; feiner geograpfyifd)en Sage unb nacr) feinen SBerfe^rS«

r-erfyättniffen einer audj in ungeroöfyntidjen Sßcr^ättniffen »orau£=

ficbtlid) ntct)t fefjtcnben 3UWV le^ne^ 33^barfe§ fieser fein fcmn,

fo mag e§ immerhin bem au fief) richtigen ©runbfa&e ber natür-

lichen greifyeit be§ $erfef>r§ folgen; unb e§ barf babet ntdjt auger

3ld)t gelaffen roerben, bajs bie immer roeiter ftcr) erftreefenben (Sifen*

bahnen unb £)ampffd)iffoerbinbuugcn bie TOglidjfeit unb SBcdjrs

fdjeinlidjMt einer ununterbrochen unb rechtzeitig erfolgenben 3uM?r

für alle (Staaten be§ gefttanbeä aufjerorbentticr; erroeitert unb be=

feftigt I;aben. (§§ finb ifct 33ejüge fet)r großer Waffen r>on ßcBenS*

mittein auä entfernten ©egenben ber r>crfd)iebenften Sage mögtid)

(unb felbft fdjon tiorgefommeu) , an roetc^e man bi§ oor roenigen

Sagten gar nidjt Ijätte beufen fonucn. 2tnber3 aber ftellt fid; rooljl

bie Sadje für infularifd) gelegene ober nur $ur <See mit ben fel^

lenben Sftaljrunaämtttefa ju fcerfetjcnbe Sauber. Söenn foldje im

gaUe einc§ Krieges nicr)t bie entfdjiebeue Uebermad)t gut <See §a-

ben, unb gtoar fo, bag aud) §anbeläfdjiffe auf iljrem äßege ju ifj=

neu leiblich fieser finb, fo fönnen fie in bie größte 9^otr) unb m'cl=

leicht in bie 9cotl)tt)cnbigfeit eineä burdj bie fonftigen $erljältniffc

nict)t begrünbeteu nachteiligen griebeng gebracht roerben. 5Da nun

aber eine fold)e beftänbig unb unter allen Umftänben gefiederte

Uebermacfyt auf bem 3Jceere faum angenommen roerben fann, fo

bürfte für (Staaten ber bezeichneten 5lrt eine $rei3gebung be£ ein*

22*
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^eimifdjen %äerbauet eine feljr gesagte <Sacr)e unb bie oben be=

jet^nete ©dju^maa^regel baä richtigere ©Aftern fein
4
).

3) $)af$ tton (Seiten be§ 6taate§ $egen bte Urfad)en einer

blo£ f<$ einbaren ^eurimg fo gnt als nid)t3 fcorgefeljrt wer=

ben fann, bebarf nidjt erft eine§ $Beroeife§. (S§ fteljt weber, mit

21u§naljmc etneä einigen gafte§
5
), in feiner ©ewalt, bie fdjneHe

— bleibenbe ober nnr »orübergeljenbe — SSerme^rung be§ ©clbc£

ju hintertreiben, nod) fann er, wenn eine foldje 35ermel)rung

eintritt, §anbel unb ©ererbe fo fdjnett fteigern, bafe biefelben ben

Ueberfcbufs jur SSerwenbnng $u bringen im ©taube waren. Ueber=

biefc ift fet)r bie grage, ob ber (Staat and) nnr wol)l baran tljäte,

anf eine $edjinbernng wenigftenä beä ^ftetaflpflnffeä ^injnarbei=

ten, inbem biefer, neben ben allerbingS für einzelne klaffen fütyl-

baren 9ladjtl)eilen , im ©an^en wol)l weit überwiegenbe S3Sortt)etIe

für baä gefammte 23olBr>ermögen mit ftd) fübrt.

§. 51.

b) Bekämpfung tljrer H&irkungen.

33ei ber llnjnlänglic^feit ber ©taatömaafcvegeltt $ur ganzen
SBegraumung ber Urfadjen einer SJfjeurung muffen um fo meljr

biejenigen Mittel anfgefne^t werben, weldje ben 2öir!imgen biefer

Urfadjen mögliebft entgegenarbeiten, mit anberen SQBortcn,

welche, tro£ be§ gortbeftanbeä ber $eranlaffung p einer £l)eurung,

4) "Hefter bte SBeforgnijj, bafj Gmgtanb einer in einem Kriege fel^tenben 3U;

fu^r unb baburet) entftefjenben üftotr; unb 2öer;rIofigfeit auggefefct [ein fonnte,

pflegen bie SInljänger be§ greifyanbelg mit SefeenSmttteöt gu Rotten, ©3 fei aber

boer; gemattet gu bemerken, bafj bie $robe noer; nidfjt gemalt unb felbft Gnglanb

einer unbebingten ^errfdjaft ber ©ee nidjt fidler ijt. lieber bte folgen einer

ernfttidjen Unterbrechung ber 3ufu^' könnte bann aber, ba bereit» ifct bie^älfte

bei SSerbrauc^g au§ bem 2tu§Iaube fommt, fcernünftigerroetfe fein Sivttfd fein.

5) SDiefe 5tu§na^me ift bie Untertaffung einer ©Raffung öon Rapier gelb.

3n ben meifien ptten ift eine folcfje Unterlaffung aflerbingä fel;r roünfcrjenäroertr;;

in einigen freilief; audj) unttnmltcf; , roenn nämticr; f>öl)ere ©taatSstoedfe, namcnt=

Her) bie 3Sertr}eibigung gegen Stufen, eine pföfctidje SSerme^rung be§ Umlaufs«

mittele gebieterifd) verlangen, felbft roenn biefetbe fpeitere grofe 9?ad(jtr;etfe gur

$o!ge t)ätte. ^eben gaüeä rotrb bte gurcfjt oor einer fd^einbaren £§eurung faum
je ein grofjeg ©enüdjt §aben bei Gntfd^eibung ber §rage, ob $apiergetb ju fdjaffen

fei, unb ift bie SBetyanbümg ber grage alfo müfjig in ber «ßoliäetoriffenfcfaft.
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eine fotdje bennod) nidjt eintreten taffem (5§ fallt aber in bie

klugen, ba§ biefeä auf feine anbete Söeife ju beroerfftetfigen ift,

al» toenn man ben Urfadjen einer £I)eurung minbeftenä eben fo

ttirffame Urfad)en einer 2M)tfeitl)eit entgegenfteflt, fo ba§ fidj biefe

ttuberfprec^enben antriebe gegenfeitig aufgeben imb at§ (Srgebnijs

itjrer gegenfeittgen 5fufl)ebung ein mittlerer $rei§ entfielt. §in-

fid)ttid) ber $u biefem Q'mtft fü^renbcn bittet ift aber nueber ju

unterfcfyetben jtr-ifc^en ben beiben Wirten einer tr>irftid)en £l)eurung

imb ber bto£ fdjeinbaren £§eurung. SDie Urfad)en ber erfteren

lönnen nur baburd) unttirffam gemacht werben, ba£ bem beftel)eri=

ben ^i^er^dttniffe ^rifdjen 23ebütfnift unb r>erfduftid)em $orratt)e

abgeholfen ttirb, tt>a3 lieber nur enttteber burdj eine $erminbe*

rung be§ ®ebrau$e£ ober burd) eine $ermeljrung be§ $orrati)e§

ben)er!fteKigt werben mag *); mobei äftifdjen einer natürlichen unb

1) StflerbingS finb aucr) fdjon nodj anbere üftittel geroär}tt korben, einer

bror)enben Sfyeurung ju begegnen, namlicr) bie £aration ber öerfcfyiebenen

Strtcn oon Lebensmitteln, imb bie £t)eurererr;altung beS SBrobeS in roor)lfeileren

Sauren um baffelbe in teureren um thm fo oiet tool)Ifeitev geben su rönnen;

betbeS §8ft aber eine Prüfung nidjt aus. -— (Sine Saration ift oon oornroeg ein

ungeheurer Eingriff in baS Sßrioatredjt unb ofme mancr)facr}fte SSeeinträdjtigungen

unb SJcifcgriffe gar nierjt ausführbar, lleberbief ifr fie als bittet ber 2Bor)tfeil=

I;eit ganj oerfer;It, inbem fie bie £anbroirir)fcbaft entmutigt, baburcr) aber einen

bem geroünfdjten gerabe entgegengefefcten (Srfolg herbeiführt, fo bafj eS nicr}t unter

ben 2ftaaf3regein $ur $8err)ütung einer £r;eurung, fonbern im ©egentr)eile unter

ben Urfacrjen ber (5ntfter)ung ober roentgftenS Steigerung berfelben genannt roers

ben mufe (f. oben §. 48, ©. 328). Ueberbiefj fönnte Saration im beften ftalKe

nie eine tx»irHicr)e £r;eurung befänden, roeit l}ier bie notfyroenbige ©umme
ber Lebensmittel nicr)t Oorr)cmben ift, alfo nur bie materielle ©eefung beS SSebürf-

niffeS £ilfe gehören mag. —#2öaS aber bie, befannttiefj bnrö} bie ^ßavifer

Bäcfereifaffe oerfudjte Bemühung betrifft, immer einen mittleren 33robprei§

ju erhalten, unb jroar baburcr), bafj ben Sßäcfern in teuren Sauren auS einer

eigens ba$u bejtimmten ®affe 23orfcr)üffe gemacht werben, roelclje fie in ben ©tanb

fernen, unter bem felbfltoftenben greife ju öerfaufen, roär)renb fte biefelben in

roofylfeiter ßeit unter Beibehaltung r)öt)erer greife lieber prüdfga^len fotfen:

fo leibet ber gan^e fc^arfftnnige ©ebanfe, au|er mannen oiefleidjt untergeorbneten

aber boer) immer noeb I)inreid)enb bebeutenben 33ebenfen, au ber ©a^toierigfeit

um nic^t gu fagen Unmöglichett , runftlicr) teures S3rob n)äf)renb fcieUeicbt einer

!Reit)e oon 3^ren ga^len gu machen. $)a£ oer^ältnifmä§ig roopeite 93rob toirb

gerne angenommen ioerben, gegen bie gortbauer be§ greife! über bie £öl)e beS freien

SCRarftt>ertet)re§ aber batb fel)r lebhafter 2ßiberfpruc| erfolgen. 3eben galTS ge=

^ört eine fet)r fiarfe unb gur Stnroenbung au(t) oon ©etoaltmitteln eutfd§loffene
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einer tunftftdjen Henning feine $erfcf)iebett(jeit ftattftnbet, voctt in

Reiben gaffen eine größere Sftolj(feiu)ctt nur auä einer 2Bieberfjer=

fteffnng be§ richtigen SBcr^dltniffcS be£ 2JngcBote§ nnb ber 9?arf)=

frage entfielen fann. 33ei einer B(o§ fdjeinBaren Sljenrnng fann

bagegen nnr eine £erfteffimg be§ ©e(broertt)e§ §i(fe (elften, rod>

renb an ben materiellen $erljä(tniffen ber ßeBen§mitte( nichts ^n

änbern ift, ba biefe an unb für fid) ben SBebürfniffen entfpredjen.

2Ba3 nnn ^uerft bie ©egenreirfnngen roiber bie Itrfadjen einer

tt)irf(ict)en £I)enrnng Betrifft, fo ift fe(Bftrebenb

1) eine moglidjfte (Sinfdjränfnng ber $er$eljmng
ein ricfytigeä Mittel, ba Bei geringerem SBege^re bie greife weniger

fteigen; (eiber finb feine fe()r Bebentenben SBtrfungen bauen ju er=

harten. £>ieß aBer au§ gtx>et ©rnnben. — (5inma( ift üBerrjan'pt

ba§ gelb ber möglichen 23efdjräntnngen nnr ein engc§. SBerfäwcn*

bnng fcon Sefcenämttteut ftnbet fdjon in gevoörjnüdjen fetten nict)t in

einer feljr in§ ©eroidjt faffenben Sßeife ftatt, ba bie große SReljr^

ga()( immer jn Sparfamfeit and) in biefem flutete genötfyigt ift;

nnb roenn benn nnn and) Bei eintretenber Deutung eBen biefe

9M)räa(;l ber 23etoö(ferung ganj son fe(Bft nnb o^nc anf eine 5(nf=

forbemng be3 ©taate§ gn warten jebe nodj weiter t^nntidje 93er=

minbemng eintreten (aßt, fo fann bod) ba3 ©efammtergcBniß fein

großem fein, eBen roeit ntdjt ml n?eg3nfdmetben roar. — (sobann

aBer finb bie fcom (Staate mögttdjcrfteife $n ergreifenben :pofiti\>en

^Maßregeln geringe ber $ar;( m^ oer SÖßtrfung nacr> £)ie $or*

fetymng eineä groangeä 9 eÖen @ö(^e, roefdje tro£ ber Ijörjeren

greife bod) noef; offenbare ^Berfdjroenbnn^ treiben, (nnb e3 mag ber=

gtetdjen rcor;( geBen,) toäre o^ne Reifet ^of;( 3U rechtfertigen;

affein eine fo(dt)e in ba§ ^nnerfte ^ ()an§lid)en SeBenä etnbringcnbe

Sßeanffidjttgung nnb 9töttytgung toäre mit fo mkn Unannelnnlicj)=

feiten üerBnnben, nnb überbieß fo fcfyrocr burdföitfüljrett, baß fjierfcon

bodj roo(;( aB^nfteljen ift. dagegen mag ber ©taat afferbmgä fe(Bft

Regierung bagu , um ba§ Sßagnift 311 unternehmen. lieber bie fragliche franjös

fifd^e Einrichtung f.
Block, Dictionnaire de l'administration francaise, <&. 218;

eine Äritif bei 3ftömifc§, ßorntt)eurung , ®. 74. 93ei Stotf cmc§ eine itfU

reiche Siteratur.
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jeben unnötigen Slnftoanb in bett oon üjm cjeteiteten 2lnftalten,

alfo beim §eere, in bcn öffentlichen (Sr^ieljnngganftalten u.
f.

nx,

abftellen, nnb e§ fann ber gürft bei feiner §ofl)altnng mit gntem

S3eifpiele fcorgeljen. <S£ ift ferner möglich nnb nüyidj bnrd) ein

Verbot, nengebadeneä 23rob $u oerfanfen, manche blo§ oerfdjtt)en=

berifd)e Sßcrje^rung p hintertreiben. ©nblict) ift e§ ntcr)t gan$ ot)ne

23cbeutnng, toenn bei fteigenben ©etreibe^reifen ntdjt ber $rei£ be§

23robe§ erl)öt)t, fonbern oielmel)r bei fte^enbteibenbem greife ba3

©etmctyt beffelben oerminbert tottb; namentlich ift biefeä mirffam bei

allen meljr gum 2öot)tIe6en bienenben ©ebdden 2
). (§§ lenktet

jebod) ein, ba& biefe Sftaajjregetn fdmmtltd), and) vereinigt, feinen

großen (Srfolg ^aben formen nnb eigentlich; meljr bie (Srfüünng

einer fittlidjen $Pflict)t, als eine fadjltdje §ilfe finb. 33et toeitem

anägiebiger todre allerbmgg ein Verbot beä 33rannttr>einbrennen§

an§ ©etreibe nnb Kartoffeln; allein ein fold)e§ ift nidjt mir ein

großer (Singriff in eine tr-eiioerbrettete nnb lot)nenbe @emerbetljdtig=

feit, fonbern and; eine für mandje notljtoenbtge nnb nüfelidje $er=

toenbnng in fonftigen ©ctoerben fel)r beeintrdd)tigenbe ^ftaaftregel.

@3 fann fomit looljt nnr bei eigentlicher §unger§nott) ftattfiuben
3
).

2) ©lücflictjertocife ift ba§ jtoeite gegen eine brot^enbe £t)en=

rnng anptoenbenbe Mittel, ndmlid) kerntet) rnng be§ $or=

ratfye§, anSgiebiger nnb, tr-enn rid)tig an§gefi'il)rt, feinen grunb=

fät^lidjen (Sintoenbnngcn anägcfe^t.

©ine foldje mag aber

a) barin befielen, bafs bie nötige 3nfut)r aug ^em 2lu3lanbe

bcfd)lennigt nnb gefteigert wirb. — $)a§ §au^tmittel Ijierp ift

beim allerbingg bie beftdnbige nnb grnnbfa&mdfsige gteiljeit be§

£>anbel» mit ßebenämitteln, nnb e§ toirb biefe in ber Sfteget and)

ol)ne befonbereä guttun ^ ^tciate^ t)tnreicr)en bem Hebel @djran=

fcn gu fetten, ba baä (Steigen ber greife, nnb felbft fdjon bie 2ln3=

2) ©. (Srfd) unb ©ruber, (Snc^topftbte, @ect. I, S3b. VII, <B. 43.

3) ©egeu bie 93efd)ränftma, ber Sraunttr-eiubrenuerei erftärt ftd) 2öeber,

a. a. £)., @. 138 fg.; £ofc, Dfomfton, 53b. II, ®. 323 fg.; femer bev SSerf.

ber ©djrift: 3jt e§ ratt)fcmt, bei Jjot)en ®orn£reifen ba§ 23ranuttt)embrermen gu

verbieten? Styj., 1804. Weitere ©Triften über biefeu ©egeujkub f. bei @rfc§,

Siterat. ber 3uri§pruben$ mb qSoiitif, ©. 470.
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ftdjt auf ein fotcr)c§, SBcifit^r hervorrufen wirb. $)ieß fann aber

um fo letzter gefd)el)en, alä ftd; in golge ber greiljeit audj überall

ein regelmäßiger unb ehrenhafter , ben vielfachen (Sdjwierigtatcn

be§ ©efdjäfteä fiegreid) gewad)fener $ornl)anbel auägubitben im

6tanbe ift
4
). £)odj wäre e§ feine§voecj§ richtig angunefymen , baß

c§, tt)enn nur erft grcit,anbel feftgefteltt fei, unter feinen Umftduben

weiterer ©orge gegen ^eurung bebürfe. @g fann nämlidj bei

befonberä bringenber unb :plo£{id) entftetjenber 5Rott) audj nodj burdj

weitere £ofitive Maßregeln nadjguljetfcn fein. guweifen wirb

nämlidj eine Unterfyanbtung notI)ig fein, um Ausfuhrverbote fvem-

ber Staaten wegzuräumen. $n anberen gälten lonnen bie gracr>

Soften auf ©taatäeifenbafjnen r)erabgefe£t, etwaige fonftige Abgaben

auf §anbet£gefd)äfte
, g. 23. §afengetber ,

glußgötte u. bergt, vor*

übergeljenb verminbert ober gang befeitigt Werben muffen, gerner

mag man ficr) vielleicht nod) gur ©ewäfyrung von (Einfuhrprämien

verfielen. 2lflerbing§ l)at fotct)e am (Enbe immer wieber ba§ $off,

b. r). ber 3e^rer/ 3U begasten, unb e3 mochte fomit bie burdj fie

bewirfte ^erminberung be§ 5ftarffcpreife§ nur eine £äufdmug fd)ei=

neu : allein einmal muß bie Prämie, at§ ein unter alten Umftduben

fixerer ©ewinn, gur (Einfuhr unb tr)rer Sßefdjfeunigung noclj befon=

beräreigeu; fobann fann bodj möglicr)erweife bie baburdj ergeugte

2krmet)rung be3 Angebote^ bie greife fo weit brücfen, baß wenige

ften§ ein Zfyxi ber baaren $orau§lage be§ (Staate^ bem Bürger

wieber erfe|t wirb. ^>tnfict)tttcr) be3 anberen SHjeiteä bleibt e& aber

immerhin eine (Erleichterung, baß bie eingeführten ßebenSmtttet i^t

wohlfeiler begabtt werben, wd^renb bie Prämien erft fpäter, alfo

wenn bie gegenwartige fXlotr) überwunben ift, auf bie (Steuer ge=

fd)lagen wirb. $\t e§ fomit audj feine wirftidje $erminberung

ber £t)eurung, fo ift e§ bod) eine erträglichere SBertfjettung ber

2CTcel)rau3gabe auf eine längere £ät (EnbUd) fann aber ber (Staat

nodj baburdj §ilfe gu fdjaffeu fucr}en, baß er felbft $orrätlje gu

rechter 3eit, natürlich in gefdjidter SBeife, in bem 9lu§tanbe auf=

faufen unb ba§ (Erworbene an ipaffenben Orten gum Verlaufe

4) Ueber bie natürlichen ©djitnerigfeiten bei Äornfyaubel» f. $1 f et) e r

,

Uefcer £ornü)eumngen, ©. 11 fg.; 3Romifcr), $orntl)eutung, ©. 40 fg.
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fotogen lafct. Studj Ijier ift aflerbingS bie Sad)e nicfjt oljne 23e-

benfen, toett ein foldjer <5taat3auftrag , tvenn er betont roirb,

leicht in ben natürlichen 33egug3orten bie greife ftcigert, anberen

SDjetleS er ©peculanten von freier einfuhr abgalten ton, inbem

ein nicr)t berechenbares Moment *ber greife, ber vom (Staate beim

SBiebervertofe erlangte $rei£, tl)re 23erecr)nung unfietyer madjt. SDa

jebod) bnrcfj ftrengeS ©er)eiml)atten ber 9ttaaf$regel nnb befonberä

baburd), ba§ ber Staat felbft bei bem ganzen SBcrfa^rcn nidjt er=

fdjeint fonbern er getvötjitlidjen §ä'nblern Auftrag nnb $orfcr)üffc giebt,

biefe folgen vielleicht vermieben derben tonnen: fo ift feineSivegS

nnter allen Umftänben anf eine fold)e vom ©taate felbft veranlagte

iperbeifdjaffung von tBorratfjen jn ver^idjten, fonbern nnr ba§

bittet gutefet von allen, alfo in einem tva^ren 9loil)falle, nnb in

möglidjft vorfidjtiger SBeife gn bemt^en 5
).

b) Sobann ton, voenigftenS für beftimmte gälte, eine $er=

me^rung be§ ^u SBcrfauf !ommenbcn SSorratr)eg bercerfftelligt tverben

bnrcfj bie Oeffnnng von SSorrat^maga^inen , tveldje ber 6taat ju

folgern gtveefe unterhalt. 2Werbing3 ift gegen biefe ^ftaagregcl

®etvid)tige§ eingutvenben, nnb fie ift audj al3 §ilfe gegen eine £Ijen=

rnng in einem ganzen Sanbe von nntergeorbneter 51u§giebigfeit, fo

baft fie feine§tveg§, tvie bieg früher verlangt nnb andj tt>or)t geübt

tvorben ift, in erfte ßinie geftetlt tverben ton; allein für foldje

©egenben, tveldje einer SeitS bie nötigen Lebensmittel nidjt felbft

ergengen, anberer ©eitS ber ^ufuljv n^ immer jugctogltd) finb,

(j. 25. im Söötnter) bilben $ornmaga$toe bocl) immer eine tvünfdjenä-

rüertr)e Einrichtung 6
).

5) ®. Ran, a. et;©., @. 297.

6) ®er früher fefyr lebhaft geführte ©treit über 23ortfjeile unb Sftadjtljeile ber

ßornmagajme ift fel)r in ben $intergrunb getreten, feitbem man bie SSefeitigung

ber Stljeurungen ntdjt meljr t>on Ümen verlangt, fonbern t>on bem freien £anbel

erwartet, ©odj ift e§ immer nodj von ^ntereffe fidj mit ©rünben unb ©egen=

grünben Begannt $u machen. Wlan fef>e $. 58. £ofc, ©taat»toiffenfd)aft3le!)re,

58b. II, .©. 323, unb iRau, SBolf§n>irtt)fdt)aftö^olitif , 5te 2Utfl., W>ty. 1, <B.

292 fg.; Bei Se|terem unb bei S&eBer, ct. a. D., ©. 150 fg., audj bie Site*

ratur, BefonbcrS üBer bie oerfdjiebenen Mittel ba% ©etreibe aufeuBetoatyren. —
5E>ic Singriffe Betreffen tf>etl3 üBerljaubt bie #eraBbrücfung ber greife burdj rooljl--

feilen S3erfauf von ©taatl=Sßorrätf)en , tljetll bie Sftagaaimnmg inSBefonbere. 3ene
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£)ie Utfacfym einer Mo§ f er) ein baren SHjenmng formen,

tt>te leidet ein^ufe^en, mir babnrcr; ncutralifirt roerben, ba§ benfelben

ein erster (Mrancr) ber im £anbe nmtemfenben ©eibmenge ent=

geejengefe^t roirb. (Stncn folgen bnrdj ©taatämaafsregeln fdjnetfer

Ijeroeiänfürjren, afö er burcr) bic Statut ber £>inge fcloft, b. 1). bnrer;

bie $erfenbnng be§ überfluffigen ©etbc§ tag SluSlanb gegen 2öaa=

ren ober burcr) 2I"n3beIjnnng ber ©eroerbe=Unternel)mimgen im ßembe,

finb bereits erörtert; roa§ aber bie (Srridjtung bieibenber ©taatämagajine in§be=

fonbere betrifft, fo roirb eingeroenbet , baf bie 23ereitl)altung eine§ fo großen $a=

pitaleg bie ©taatg^affe feT^r beläfttge urib nur burdj eine ©tfjulbeuaufualjme ober

buret) eine ©rpijung ber abgaben beroerfftelltgt roerben fönne; fobann ba§ ber

Slbgaug an ben SBorrätljen, ber betrug, bie 23erroaltung3=$often (nad) ©ai) mit

15 ^ßvoc. jäljrticr;) in 2lnfd)lag gu bringen feien, hiergegen läfjt fidfj nun jroar

aU ©egengetoid)t Vorbringen: bafj bie Sßorrätlje in rootytfeilen ^atn'eu uac§ unb

nacr) angefefjafft roerben mögen; bafi il;r SSerfauf in teuren 3a^en bk fSmtnts

liefen Sofien beefen fann; eublidj bafj it)re 5tuffammlung ben fteben^ufcen t;at,

bie greife nidfjt alljutief fürten $u laffen. 2tber jene D^fer erfdjeinen aüerbingg

alg fel>r bebeutenb, unb jufammen mit bem nidfjt roeggutäugnenben Steile ber

allgemeinen dinroenbungeu finb fte genügenb, um bie ganje SRaafjregel nur a!3

2lu3nat)me in fettenen ptten juläffig erfochten gu laffen. — ©eljr ungTücfücl)

fxnb biejenigen Sßorfdjläge , roeldje ben Dlad^tbeilen ber ©taat§magasine baburef;

entgegen toollen, bafj ber einzelne ^ßrvoatmann genötigt roerben foH, S3orrätt;e

für ben ©taat ju unterhatten. (Sine foldje üJtocifjveget roäre in allen fcorgefc^la;

genen 93erfd^tebenl)etten eben fo ungerecht aU unausführbar. Sßenn %. 93. ©oben
unb § e i n a u iebem ^robucenten bie $flid)t auflegen roolten, ba§ er immer eine

mit feinem ©ute im SBer^ältnifj fie^enbe SEfteuge oon grüßten in SBorratC; behalte,

roeld^e bann im §atle einer £l;eurung auf S3efet)I ber Regierung oerfauft roür=

ben: fo ift hiergegen fd)on längft bie Ungeredjtigfeit ber $orberuug, bie ©d)toie;

rigfeit ber 2luffid)t, enblidf) bie baburd) r)ert)orgefüc)rte ©ntmut^igung bei 2t<fer=

baue§ angeführt roorben. Unb roenn © a t)
,

(SBoUjtä'nb. $anbbucrj ber National;

Oefonomie, 23b. IV, ©. 236 fg. ber ©tuttg. tteberf.,) ju einem Vertrage ber

einzelnen ©emeinben mit Sßrtoaten ra'tt), burd) roeldje fid) lefctere oerbiublicr; mad)=

ten, einen ßornoorratr/ ju galten unb benfelben ju »erlaufen
,

fobalb bie greife

eine gereiffe $tyt erreidit Ratten, bafür aber jcu)rlic§ eine (Sntfdjäbigung im 23er--

tjättniffe tl)ve§ 23orratbe§ erhalten roürben : fo ift nameutlid; bie ©djroierigfeit, roo

niebt Unmöglid^feit, einer 2lbroenbuug von betrug anjufü^ren. 2öie leidet fönn=

ten ba, uacijbem 3^re lang (5utfd9äbigung§:©ummen für angeblich oorljanbeneg

©etreibe bejaht roorben roären, im ^alle ber 5Jlotl> bie 23öben leer gefunben roer=

ben? ©ar ju abentl^euerlid) finb ooflenbi bie 23ovfcr)Iäge ju gemeiufd^aftlid) oon

(Sqeugern unb SBer3er)rcrn angelegten ober gar oon lefctereu allein angelegten

Sftagaamen,
(f. ©d^utje, 3^aga3inirung. ß^., 1847; 23riegleb, 5Dal ^ürn=

berger ©etreibemagagin. 9^ürnbg., 1852.)
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gefdjeljen foürbe, erfdjeint nun aber faum al§ möglich 9hir in

bem einen galle freiließ, toenn ber Uc6crflu§ an ©clb fcon atf=

gngrofjer $ermef)rnng be£ spam'ergelbeä Ijerrütyrt, fann ber Staat,

nnb nur er, bie $erminbernng ober allmdljlige gänglidje $ernicr;=

tnng seranlaffcn. «Spieren finb benn aber eine längere Dfailje r>on

Sauren nnb rnfyige, glücflid)e geiten nöu)ig, tr-cldje ein fo bebenten=

beä £tyfer t>on «Seite ber Staatäfaffe ober eine fo bebentenbe 5tb=

gabenerl;öl)nng jnlaffen. $on einer fc^netf toirfenben £ilfe, einer

^oüaeilic^en ^taaftregel, ift alfo jeben galleä nidjt bie Dfcbe.

S- 52.

3) ^tffSanftaften toä^rcnb Deutung itttt» ^mtgergttotlj*

Sft tro£ aller angeroenbeten Mittel bie Stfyeurnng voeber gang

gn serpten, nodj aud) tr-enigftenä in ir)rcn SBirhtngen anfgnljeben

geroefen, fo Ijat nnn bie Sßoligei ba§ fdjtr-tertge ©efc^dft, ben 33ür=

gern fo gnt al§ möglid) über bie ßeibenägett tteggnljelfen.

(53 finb aber hierbei nietyt nnr lieber bie r>erfd)iebenen Wirten

oon ^enrung auäeinanber gu galten, fonbern namentlich ift and)

ber 3uitano blofer, toenn fd;on melleidjt beträchtlicher, ^enrnng

gn nnterfdjeiben fcon bem eine£ nnbebingten Mangels, alfo einer

§nnger3nou). (53 rechtfertigt nämltd) bie ^coujtoenbigfett ba§ Ktben

gn retten im lederen $alle ^ftaaftregeln , toeldje bei blofer Stl)en=

mng nod) nict)t al§ erlanbt erfdjeinen können.

I. SJttaafsregeln bei einer £l)enrung.

1) S3ei einer ttnrfUdjen Sttyenrnng fann freiließ oon ber 3lb=

menbnng aller 9lou) feine D^tebe fein, benn biefe ift bnrd) bie 9catnr ber

Umftänbe gegeben
; fonbern nnr bat-on, fo ttiel al§ moglid) eigentlichen

Mangel gn linbem. Sftatürlidj muffen für biefen £mä Opfer ge=

bracht derben; nnb felbft fcor bebentenben barf ber Staat mct)t

gnrüdtreten bei ber oietfeitigen SBidjtigfeit einer genügenben §ilfe.

Sßon felbft »erftel;t fid), ba§ *or 2Wem mit ben Mitteln,

ir-eldje gnr SKentralifirnng ber Urfadjen ber ^enrnng bienen follten,

nnoerbroffen fortgefahren werben mng. §aben fie fidj andj un=

ttirffam gegeigt gn 33efcitignng be§ Uebelä, fo oerminbem fie boefy

u)eilmeife ba3 fernere (Steigen beffelben. 5lnd) fonnen fie i|t nodj
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bur$ einige weitere SSttaa^regeln fcerftärft werben, welche erft bie wirf*

lidj eingetretene -Sftotfj rechtfertigt ober wirffam werben lafct. 60 mag

nämüdj ber ©taat burdj gwecfmäfjige $ertl)eilung ber in feinem 33eft^e

befinblidjen $orrätlje unter bie am meiften leibeuben klaffen unb &au=

bereife förbern. ©ine. unentgeltliche Ueberlaffung an zottig §tlf=

lofe unb ein SSerfauf unter ben loftenben greifen uub auf SBorg

an bie ncidjftnot^leibeube klaffe ift für bie 23etreffenben eine 2Bol)l=

tljat unb toon günftigem (Sinfluffe auf ba£ allgemeine. 9lamentlidj

mögen ben Addern grüßte woljlfeil überlaffeu werben unter ber

23ebingung, baf$ fie baä 23rob au bagu berechtigte Slermere gu

nieberen greifen verlaufen, gerner ift ifet eine SBelefyrung be£

$olfe§ über bie anftatt ber gewöhnlichen Lebensmittel anguwenben=

ben (Srfafemtttet an ber ©teile
x
). (Snblxcr) wirb burcl) (Sinfüljrung

ber SRumforbifcfyen ©uppen in allen öffentlichen 9lnftalten, fo wie

für diejenigen, welche w&tyrenb ber SljeurungSgeit bie eigene §auS~

Haltung aufgeben unb fid) mit biefer, wo ntd^t angenehmen bodj

na^aften, $oft faltigen wollen 2
), mancher fonft verlorene SM)rung£=

ftoff gu ytafyt gehalten werben.

$on großer ^BtdjtigMt ift fobann in ber $eit bebeutenber

Deutung eine befouberS ftrenge Sluffidjt über bie mit bem 23cr=

laufe roljer ober bereiteter Lebensmittel Ijanbelnben ©ewerbe, bamit

fie bie geit ängftlicber Sftacfyfrage unb geringer 2luSwaJ)l nict)t gu

betrügerifdjen unb ungefunben SBerfäufen benü^en, bie STlotl) burcr)

(Sigennu| nod) fteigernb. 2lnfa(3 ber t)5d)ften gefe^lidjen ©trafen

ift bei bem großem Ofaige gum 3Serge^en gang an ber ©teile. £)a=

gegen ift ä^cmg gur gortfe^ung bcS iljnen fcpbftd) ober unmog=

lid) geworbenen ©ewerbeS, ober bie Auflegung ber, tuelleidjt gang

unerfüllbaren, S3ebingung, immer einen gewiffen 3Sorratr) bereit gu

l)aben, nicr)t gerechtfertigt.

1) @. 3 agma ^ cr / ®&etm[c$e 93erfudt)e gur (Srfycmmg be§ ©etreibeg.

2ßien, 1805, 8.

2) Heber bie Sftutnforb'föen ©upfcen f. unter 2lnbern: Sftiunforb, kleine

öfon. ©Triften, 33b- I, ©. 245 fg.; SR: af dt) , üttenfdtjenbeföftung burdj toofytfeile

unb gefunbe ©Reifen. (Srf., 1804; Set tfon, Ueber bie Erleichterung ber !Rott)

ber taten burd; tDOt)Ifeitc Nahrungsmittel. 53re3l., 1805; #au3, SDie SRumf.

©u^e. #annoto., 1806.
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§au:ptfcidjltdj aber ift bie $ßrioat= uub bie öffentliche 2M)l=

tljatigMt jur ßinberung be3 £)rucfe§ aufzuregen unb ju leiten.

Slnwenbnng aller t>orl)anbenen bittet, Aufrufe $u aufjerorbentlidjen

beitragen an (Mb ober- Sebengmitteln, SBilbung freiwilliger ober

öon ber Regierung oerantafjter Vereine jur Unterfucfjung ber 9cot§

unb gu jwecfmä'fsiger ^erwenbung ber bittet 3
) muffen pfammen^

wirfen, unb biefe vereinten SBeftrebungen werben eine 9ftengc öon

Hilfsmitteln ^eroorju^ie^en unb nupar p machen Riffen, welche

fonft unoerwenbet geblieben wären. SDurd) bie Unternehmung ober

2Iu3beljnung öffentlicher arbeiten ift Gelegenheit p aufserorbent^

liebem $erbienfte $u geben. ^Beiträge an gabrill>erren unb fonftige

©ewerbeunternel)mer ober Stellungen bei ifyncn werben fie in ben

©taub feiert, iljre Arbeiter tro£ ber, in foldjer $eit immer eintre^

tenben, (Sewerbeftocfung fortwäljrenb ju befd)äftigen, bieHeic^t felbft

iljnen 3u*a9en äu bewilligen.

£)ie grage aber, ob ntcr)t etwa rücffyaltenbe Erzeuger ober

§änbler gum Verlaufe il)rer SSorrätr)e gelungen werben fonnen

unb follen, ift $u oernetnen. 60 gewift felbft biefeä äugerfte Mittel

bei einer eigentlichen §unger§notl) notl)ig werben fann,
(f.

unten,)

fo wäre bod) feine Slnwenbung bei blofer £l)eurung fccrberblid). üftidjt

blo§ bie wirllid)e 2lu3füf)rung ber ^ftaaftrcgel, fonbern fdjon bie

gurd)t oor einer $cöglid)feit berfelben würbe bie gerabe ifct mit

allen Mitteln an^uftrebenbe 3ufu§r »oHfommen abgalten. £)ie,

an fiel) ganj gerechte, (Sntrüftung über eine graufame ©elbftfuc^t

barf ntcr)t gu einem ©d)ritte treiben, welcher bie 9totl) nur nodj

erljöljen fönnte.

2) $on S^aa^regeln pr Erleichterung ber blo§ fdjeins

baren Deutung fann jeben gaM nur Innfidjtlidj zweier klaffen

Don ^ßerfonen bie fRebe fein, nämlid) bei ben mit feftem ©elbetm

fommen 00m ©taate angefteHten ^Beamten unb ben oon iljren

^infen ßebenben. 5lHe ^Cnbcren vermögen burdj (Steigerung ber

greife tt)rer :perfonlidjen Arbeit ober iljrer ©rjeugniffe wenigftenS

3) ©e^r toop^ättg lljafren fic§ 3. 93. in 2Bürttemfcerg im 3. 1816m 1817

bie cm§ grauen unb Männern aufammengefefcten örtlichen, £>&eramt3= wnb ßanbegs

2ßop^igfett3=23ereine ernüefen. -
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atlmdljlig ber 28ertt)0erdnbernng be£ ©elbeä nnbcfcfydbigt gu entgegen,

©ine nähere Prüfung ber $erl)dltmffe jener bcibcn klaffen geigt

jebodj lieber, bajs eine wcfenttidje SScrfcbiebenfyeit gtDifcr)cn benfelben,

nnb fomit and) gwifdjen ü)ren 9lnfprüd)en an ben <5taat, tieftest.

£)a§ bei ben ^Beamten eine §ilfe uidjt nnr ftug nnb billig, fonbern

fetbft t)on ber ©eredjtigfeit erforbert tft, fallt in bie fingen, ©ie

I)aben für tfyre SMenfte nidjt fomot;t ein beftimmteS ©ewidjt $TcetalIc3,

fonbern eine gewtffe ©umme Don &eben§nnterl)attung^ nnb ©ennf3=

Mitteln in Sttnfyrudj gn nehmen; eine toerljetttmjjmä&tge $ermelj'

rung beä nominellen ©etjalteä ift fomit ifet not§wenbig 4
). 9lnbcr3

tterfydlt e3 fict) bei ben oon 3mfen ßcbenben. SBon einem dlzd)t&

anfprudje fann l)ier feine D^ebe fein. dlxfyt nnr befteljt eine $er-

binblid)fett gn einem (Srfat^e an3 öffentlidjen ©eibern gegen ©oldje,

welct)e nidjt bem ©taate ober feinen 2lnftalten, fonbern ^rioaten

geliehen rjaben, and) nicfyt entfernt
;
fonbern and) gegen bie ©lanbiger

beä <Staate3 liegt fein ©mnb gn einer Shtfbefferung oor. <5ie l)aben

bem (Staate eine gewiffe <5nmme -üftctalleä geliehen, nnb hiergegen fid)

einen beftimmten SLI)eU beffelbcn al3 jätyrftdjen 3^3 anäbebnngen.

tiefer wirb iljnen and) tfct ; 2Beitere3 fonnen fte nict)t verlangen. $n

bem gattc freiließ gefctjiefyt Unrecht, wenn bie in ^ctallgetb r-er=

fyrodjencn 3*nfen in einem entwerteten Sßaptergelbe Begabt werben

;

nnb bennod) ift andj I)ier eine £itfe , etwa bnrd) eine Sßermeljrnng

ber begasten 3Meu / nifyt mögtid), ba ber gefepdje 3wan9 > Da§

^am'ergetb in feinem 9tonwertl)e atö 3aVun9 einnehmen gn muffen,

keinerlei 2lu$na$me erteiben fann, wenn er über^au^t wirfen fott.

Selber fonnen eben nicr)t alle Uebet, fetbft wenn fie oom (Staate

fceranlaf# finb, wieber gnt gemacht werben.

IL ^ftaaftregetn bei einer §nnger§notl).

9lnber3 ftellt fic3t) bie Aufgabe, wenn förmttdje § n n g e r £ no t \
alfo eine tt)atfdd>lid}e Unjureidjenljeit ber für eine beftimmte 23e=

4) (£g üerjteljt fidj, ba% eine foldje 3uIa9 c ntc^t bei jeber Keinen $eränbc=

rung gegeben lnirb ; foldje SSerlufte gleiten fidj burdj bie entgegenfteljenben äfyn=

lieben ©enunne in fcfjetnbar ir>ot)lfeilen fetten au3; fonbern nur ttjenu eine be=

beutenbe nnb fcoraulftdjtltd) längere 3ett bleibenbe 2ßertl)t>erminberung beg ©elbeg

eingetreten ift. ©ine 3uIaÖe ift natürlich bei ben geringbe^a^Iten untergeorbneten

Beamten am noujttenbigfien.
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volferung toafyreub einer gegriffen £tit nou)toenbigen ßebenämittel,

eingetreten ift. 3n ber Dtcgel nnrb biefer 3u ftano erf* auf e*ne

vorangegangene Slljeurung, tteldje man nidjt gu beseitigen tonnte,

folgen; boc§ ift auefy g. 23. in golge :plö£{id;er ^erftörung a^er

Sßorrätr)e, ein unmittelbarer Eintritt mögtid}. 3n biefem cm&crften

gälte ift ber ©taat nidjt nur berechtigt fonbern aud) verpflichtet,

alle Mittel, meiere irgenb gu ©Haltung be§ bcbrcf)ten SebenS feiner

Bürger bienen können, gu ergreifen, ol)ne Dftüdficfjt barauf, ob fie

©igenttjumSrcdjte verleben unb ben gemö'l)nlid)en ©efe^en be£ $of!3=

toofylftanbeS gutviber finb. <5ämmtüd)e :pofitiven 9fte<$te muffen ber

unmittelbaren (Spaltung bc§ ZzfonZ Silier meinen; unb e£ wäre

eine offenbare SBerfefjrtfyeit, für ben fünfttgen Bfceidjttyum oon 3D^en=

fdjen forgen gu tvotlen, tt>etd>e man vorläufig verhungern läftt.

©ine foldje 9cotl) mag aber nid)t nur an einzelnen Orten, g. 23.

belagerten ©täbten, fonbern and) in größeren SBegirfen eintreten in

golge gängiger ß'riegSvcrivüftungen, mehrjähriger 5Ri§ärnbten u. bgt.

— £)ie einige 2lu»funft in folgern gälte ift offenbar bie 33efc^lag=

naljme aller nod) vorfyanbenen Lebensmittel, (natürlid) gegen fpätere

©ntfcfjäbigung,) ©intfycitung berfetben in Portionen, meiere gur

©rljaltung beS ßebenS notdürftig l)inrcid)en, enblidj tägliche $er=

tl)eilung berfclben enhoeber von ber $otigei felbft ober burdj bie

betreffenben ©ererbe, ©ine foldje gelungene ©intJjeitung mag

bann, n>ie auf einem in SBafferSnotl) befinblic^en ©dn'ffe, eine

längere gtxt baS Seben 2l(ler friften, al£ tvenn bie SSerttjeilung bem

guten Söiffen ober bem (Stgemtufce übertaffen bliebe. SSielleidjt ift

e£ möglich, bamit bis gur (Srlangung eines neuen $orrau)e£ auS=

gureidjen; tvo nicr)t , Ijat man tt>enigften£ baS SDcoglidje geü)an.

greilid; barf man fid) bie vielen ©djttrierigfeiten ntcfct verölen,

unb namenttieb in einem größeren 35cgirfc nict)t auf eine voll*

ftänbige ©urdjfefcung ber ^ftaaftregeln rennen: allein boer) bleibt

eine unvollftänbige §ilfe beffer, als bie gänglicbe Unu)attgfett ber

9Jcutt)tofigfett. deines 23eweifeS wirb cS übrigens bebürfen, ba§

bie vorftefyenben ^Dcaaferegeln burc^gufü^ren finb, tvetdje Ur=

fachen audj bie §ungerSnou) herbeigeführt t)abeu mögen, ©ben fo

ift eS gleichgültig, ob ber ©taat burd) frühere fctyattgfeü unb ©in*
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fidjt baä Hebet Ijatte befeitigen fönnen, ober nidjt. ^t ift oon

nichts meljr bie Sftebe, atö öon ber Rettung be§ bebrofyten ßebenä

ber Bürger; atle§ 5lnbere fommt tfet nidjt in Sßctradjt. —
$on einer £mnger§notl) bei blo3 formbarer £l)enmng fann, ber

Sftatur ber <5act)e naety, gar nid)t bie *ftebc fein ; fonbern Ijödjftenä

oon einzelnen gälten oolliger §itftofigfeit , roeldje bann ber firmem

Pflege anheimfallen.

Jroeife Jkbif\ixlüriQ.

gttfe Bei ber 9totl) cinjelner ^erjonen ober klaffen.

(3lrmen=?pottsei.)

(gtfiet SCbfdjtutt*

IH i je ©tn3eln-2trmutl).

§. 53.

1) Slffgememe ©rmtöfitye*

%uti) bei ganj normalen greifen ber ßeben§bebürfniffe, fobann

in jeber gorm ber bürgerlichen ©efettfdjaft nnb bei jcbem guftanbe

ber ©efittnng finb einzelne ©taatömttgfteber au§ inbioibneften

Urfadjen fo mangelhaft mit SBeftfc nnb ©infommen oerfefyen, bafc

fie bie jnm ßeben notljtr-enbigen Sßebürfniffe gu befdjaffen nicfyt

oermögen. ^n ber ^e^r^a^l ber gefenjd;aftüdt)en 3uf^nbe finbet

man fogar ganje klaffen oon ^erfonen, reelle bnrdj bie allgemeine

©eftaltmtg ber SSerljättniffe enttoeber beftänbig in £>ürfttgfeit finb,

ober roenigftenä immer in ber ©efar)r ftefjen, barein $n herfallen.

2ttit anberen ^Sorten, e§ giebt immer nnb überall ($in$etn = 2(r=

mntf), nnb in ben meiften fallen auet) 2ftaf fcn = 2lr mntl) ober

Proletariat l
).

1) (53 ift nottyifenbig ben fefyr unftcfyem <St>racf)gebraud(j in betreff beä %x-

mcntoefenS fefigufieKen , bei fonfl 2Rijfrerjtanbniffe unttermetbliö} fmb, nnb ftc^

überbie^ au§ ber Unbefttmmtfjeit ber ^eiefmung leidet audj 23emnrrung in ben

Gegriffen erzeugt. 21 rm in ber altgemeinfien Sebeutuug be§ ©orteS ijt £eber,

ir-eldjer bie Strittet jnr Sßefricbigung ber unter feinen inbitubuetten 23erfyältniffen

beftet)enben Sebenänotfytrenbigfeiten nid^t befiel £a biefe 9?ot§tr-enbigfeiten je

nadj ben 23erpttniffen be§ (Sinjelnen, 3. 33. feinem ©tanbe, feinen ftamiliens

t»ert)ältniffeu u. f. to., fct)r öerfcrjieben fein fennen, fo ift atterbingä biefer allge=
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Stafc e3 «pffi^t be§ ©tactteä ift, für foldje dritte, fdfö %c
Unterftü|ung ttic^t burd) fretroitCtge ßeiftungen ^tnrei^cnb geftdjert

meine begriff ber Slrmutt; ein gang relativer unb unbefiimmter. <5§ fann ein

ftürji fo gut arm fein afö ein Sagelölmer. pr bie polizeiliche £ljätigfeit bei

©taateS finb jeboer) atlerbingS, ba if)re Aufgabe nur bie ijt, bie Vernichtung ber

pl)t)fi[ct)eri *perföntict)feit gu t>erl)inbern , btoS biejenigen g&Ue t>on Slrmutlj beadj=

tenSroertt), toeIct)e unmittelbar biefe golge gu Ijaben brol)en. Surf tig feit unb

(SIenb finb gefteigerte 3ujtanbe biefer 2lrt. — D^id^t gang gleidjbebeutenb mit

einem Slrmen ift ein Proletarier. (Sin fold)er ijt derjenige, beffen (SrroerbS:

mittet gu gleicher 3eit unftd)er unb färglict) finb, n>eil er nur eine fcietfadjer ßon=

curreng ausgefegte SlrbettSfraft , ntd)t aber aud) ein bereu bejiänbige 2lntoenbung

fidjernbeS Kapital ober Stecht. fcefifct, fomit boüfiänbig t>on ber Verroenbung 2ln=

berer abfängt, ^n ber 3ftegel ift babei nur toon pr^fifdjer StrbeitSfraft bie 3f^ebe;

eS fallen aber aud) niebere geijiige arbeiten in biefe Kategorie. Stbfoluter Mangel

ift fein roejenttid)eS SKerfmal be§ Proletariers , ba er im Slugenbticfe fcerroenbet

unb, fcielteid)t fogar nid)t fd)led)t, begabt fein fann; tr>or)l aber bie Üftöglidjfeit,

gu jeber 3eit in völlige (Srroerbtofigfeit gu verfallen ; alfo gängtid)e Unfic^erc)eit ber

routc)fct)aftIict)en (Srijteng. 2lud) finb 2ftot)t)eit unb £ieberlid)feit feineStoegS notfyroen;

bige (5igenfd)aften eines Proletariers, root)I aber häufig mit foldjer ßebenSjteltung

»erbunben. 3^icr)t jeber Slrme ijt fomit ein Proletarier; unb nict)t jeber ^rotes

tarier gu allen £t\tm notfyroenbig arm. — Proletariat ijt t>orr)anben,

roo eine fotd)e Unficr)evr)eit unb ®ärglid)feit ber (Stellung nidjt bloS bei einzelnen

gerjireuten SÖcitgliebern ber bürgerlichen ©efelljd)aft befielt, fonbern bei gangen

klaffen berfelben, unb groar in golge einer tt)atfäcr)Uct)en roettgreifenben ©eftaftung

roivtt)fcl)aftttcI>er 3uftänbe. Proletariat ijt fomit fein naturnoujtvenbigeS
, fomit

immtt unb überall vorfommenbeS Verr)ältnif ,
fonbern bie golge einer fehlerhaften

oolf§roirtt)fcr)aftXicr)en (Sntroid'tung. dagegen tonnen oerfd)iebene Slrten von

Proletariat neben einanber befielen; fo 3. 33. $abrif=, £aglot)ner=, 3ro e*g=

Vädbter - Proletariat, ©er beutfct)e 2lu»brucf „ 2Jcaffenarmutr) * ijt völlig gleid)=

beteutenb mit Proletariat, unb gu gleicher £üt begeid)nenber. — Sßefenttid) ver=

fRieben Von Proletariat ijt verbreitete Slrmutt;. MerbingS tvirb im 3*veifel

ein großes Proletariat aud) arm fein unb fomit jenen 3ufattb barfleKen; allein

berfetbe fann aud) von anberen Urfad)en Oerriujren unb anbere klaffen ber S3e=

völferung treffen, bann aber aud) mit bem 2lufr)ören ber Veranlagung tvenigjlenS

aHmäpg tvieber verjd)tvinben. ©0 g. 53. allgemeine Verarmung in golge von

ÄriegSlajien, ©teuerüberbürbungen, (Slementarercigniffen, fetbjt roo^t von fittlid)en

geilem, etroa £runfjudjt, Verfdjtvenbung. — $auv eriSmuS enblid) tvirb tl>eil*

tveife als gleidjbebeutenb mit Proletariat ober (namentlich) in (Snglagb) mit Unters

pfcungSbebürfttgfeit gebraust; tt)eitroeife all 93egeid)nung fämmtlicfer tvirtfyfdjaft;

lieber unb fitttid)er folgen einer jeben Slrt »on verbreiteter Slrmut^. ^n bm
erjteren Regierungen ijt es eine überflüjfige unb ba^er gu oermeibenbe ©miont)me;

in lefcterer guläjfig, aber uid)t notfyroenbig. Vgl. Laurent, Le Pauperisme,

53b. I, ©. 13, roetct}er übrigens mit Unrecht Proletariat unb ^ßauperiSmuS alg

gang gleidjbebeutenb nimmt.

». 5öio^I
; ißoliäeittiff. I. 3. Sluftage. 23
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ift, ^crge ju tragen, ift oben, §. 46, ©. 307, bereits nacfjgerotefen.

(53 fann ftd) fomit nur nod) fcon näherer geftftettnng nnb SBegrdn-

^ung biefer <5taatäpflicr;t, fo tute son ber 5luffinbung ber paffenb=

ften Mittel ijanbeln
2
). §ierbet liegt e§ aber fdjon in ben 23e=

2) 33on ber fefyr jaHreid^en ßiteratur über bie 2Irmen^oU^ei finb folgenbe

allgemeine <Sd)riften E)aitptfäd)Iid^ gu nennen: 1) 33ibliogra£§ie: Fried-

länder, Bibliogr. method. des ouvrages allemands sur les pauvres. Par.,

1822; DfUjUlfynber, 2Begu>eifer §ur ßiteratur ber SSaifeii^ftege , beä SfcBfe

eraieljungäroefenä, ber Slvmenfürforge, be» 33ettIerroefen» unb ber ©efängnifjfunbe.

£öln, 1831; De Gerando, Bienf. publique, 33b. I, (Sinteit. ©. XII fg.;

Martin-Doisy, Dict. d'eeon. Charit., 33b. IV, ©. 294— 440, (fritifc&e

Ueberfidtjt über bie franjöfifc^e neuere Stteratur in 33etreff beg tatenroefenl, oon

fir^lid^em ©tanbpunete auS). 2) ®efdt>idt>te ber Ernten = ^petigei : §rieb=

Tauber, ©ntroutf einer ©e[^id)te ber Sinnen unb 2fonen=2(nftalten. ßp$., 1803;

#äberl, %fy. über öffentliche totem unb Äranfenpflege. DMndjen, 1813, ©.

1 fg.; ©ranierbcGaffagnac, ©eftfiidjte ber arbettenben Älaffen, a. b.

gran$. 33raunfcf)to., 1839; 33enfen, SDie Proletarier, ©tuttg., 1847; Moreau-
Christoph.e, Du probleme d. 1. misere chez les peuples anciens et mo-

dernes. I—III. Par., 1851; Monnier, Histoire de l'assistance. Par., 1856;

Martin-Doisy, Dict. d'eeon. Charit., in allen Reiten be» großen ffierfö,

namentlich aber in 33b. II unb IV. (Sine fefyr gut sufammenfaffenbe Ueberfxc^t

giebt 2ß agener, ©taatälericon, 33b. II, ©. 594 fg. lieber bie Oefdr>idr>te ber

enaftföen Armenpflege inäbefonbere : Ruggles, The history of the poor.

Lond., 1793 (auet; in» ^ranj. überf., ©trasb. 1803); Eden, The State of

the poor. I—III. Lond., 1797; Tücke tt, History of the labouring Popu-

lation. I. II. Lond., 1845; bie jät)rUcr)en Reports of the poor-law-comniis-

sioners, feit 1835; Nicholls, History of the English poor- law. ©.11.

Lond., 1854; 5) er f., History of the Irish poor-law. Lond., 1856; ©er
f.,

History of the Scotch poor-law. Lond., 1856. 3) ©tyfteme (außer ben Her;

Ijer gehörigen Samueln in ben allgemeinen ©internen ber g$oIi$eu$E3ifienfc§aft unb

DMionaUDefonomie, fo rote in ben ©djriften über 33eobtferungl=^otiäei): 9Jcac=

f a r t a n , Unterfutfmng über bie Slrmutf), überf. unb mit (bebeutenben) 3uf^^en

Oerme^rt oon ©aroe. £j?j., 1785; sftodjoro, 3Serfud} über 2l.=3lnftalten. 33eil,

1789; 9R o ft
i
§ unb Sanfenborf, 33erfud& über Slrmenoerforgung in Dörfern,

©ort, 1801; Colquhoun, A treatise on indigence. Lond., 1806; SCBeber,

©taatäro. SSerfucr) über ba» Slrmenroefen unb bie Slrmen^olijei. ©ort., 1807;

Ensor, The poor and their relief. Lond., 1823; Fodere, Essai sur la

pauvrete desnations. Par., 1825; Ducpetiaux, Traite de moyens de

soulager et de prevenir l'indigence. Brux., 1832; ©er f. , La question d.

1. charite. Brux., 1858; Duchatel, Considerations sur la bienfaisance.

Ed. 2., Par., 1836; Petitti di Roreto, Saggio sul buon governo della

mendicitä. I. H, Torino, 1837; 33obj, ©taatiroefen unb 2Renfdjen-5BiIbung in

33eaug auf National; unb $rioat=2lrmutf). I—IV. 33erl., 1837 fg.; Magenta,
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griffen feföft, baft eine ttefcniltd^e $er}djiebenl)eit fott>o^t ber Urfacfyeu

a(0 ber SßBtrfungen
, folglich aud) ber anptr-enbenben §\i\&

aufteilten, beftefyt gtmfdjen ben jerftreuten galten ber 2Irmutlj (Stn=

feiner unb ber burdj gro^e SBerljciltntffe veranlagten ©ürftigfeit

ganzer Waffen; bafj atfo aud) eine abgefonberte 33e^anb(nng ber

beiben formen ber 2lrmutl) nöt^tg ift.

2113 paffenb erfdjetnt e£ , bie (5 i n g e ( n * 5t r m n t Jj , a(3

ben jn)ar immer fcorfyanbenen bagegen aber leichteren gaft, perft

31t erörtern.

£)ie ©orge für einzelne Slrme gebort $u benjenigen feilen ber

©taat^ttjätigfeit, für rüetdje teitenbe ©runbfafce fcefonbevä nötfjtg

finb. Ot;ne einen folgen fefteti 2ln1)ait !5nnen leicht nnbegrünbete

Ricerche sulla pie fondazioni. Pav., 1838; De Gerando, De la bienfai-

sance publique. I— IV. Par., 1839; Marchant, Du pauperisme. Par.,

1846; Bernardi, La pubblica beneficenza. Venez., 1847; Pashley,
Pauperism and poor-laws. Lond., 1852; 23ogt, ©a§ Slrmenroefen. 93em,

1853; Dufau, La science d. 1. misere sociale. Cambr., 1857; Modeste,
Le pauperisme en France. Par., 1857; Magnitot, De l'assistance et de

l'extinction de la mendicite. Par. , 1856. £u bemerfen ift übrigen^ , bafj

in fielen, namentlich älteren, ©djriften feinegroegä immer fdjarf sreifdjen ©ins

3etn=5lrmutt) unb *pauperi§mu3 unterfc^teben ift. 4) ©ammetroerfe: 2öa=

gemann, ©ötting. 2Jcaga$in für Snbujirte unb 21. Pflege. I—VI. 1789 fg.;

©eff. Materialien für 5t. Pfleger unb 51. greunbe. ©ött., 1794; Francis
de Neufchateau, contin, par Du quesn oi, Recueil de memoires sur

les etablissements d'humanite. I—XIII. Strasb., 1799 fg.; Reports of the

society for bettering the condition of the poor. I—VI. Lond., 1793— 1814.

Julius, 3a§rbüdjer ber ©traf: unb 95efferung3=2lnjialten, (Stjte^ung^äufer x.

Sßerlin, 1828 fg.; Congres international de bienfaisance. I. II. Brux., 1857;

Documents parlamentaires conc. la legislation s. 1. etablissements de bien-

faisance. I—IV. Brux., 1857; Martin-Doisy, Dictionnaire d'economie

charitable. I—IV. Par., 1856 fg.
— Sßidjtig finb aud) noct; bie ©d)riften über

bie Einrichtungen ber 3lrmen£flege in einzelnen bejttmmten Säubern unb (Stätten.

©0 3. 33. über bie engtifdje Armenpflege (aufer ben oben angeführten): SHein*

fdjrob, ©er ^auperilmu§ in ©ngtanb. 3f£egen§b., 1845; SD e r f
.
, $)ie 2lrmen=

gefefcgebung (SnglanbS unb Srlanbg. 2Utg3b., 1849; ßrieg, ©nglifcr;e Sirmen*

pflege. ^Berlin, 1863. Ueber $ßart§: Malois, La charite et la misere ä Pa-

ris. I—III. Par. 1857. @in bebeutenbeg SSer^eic^nif älterer ©djriftfletter foTdt)er

Art f. in SSHnfetmann'ä Sit. ber öffentlichen 9trmen= unb ßranfenpflege in

S£). £annor>., 1802, unb in @tf<$'g Literatur ber 3uri3pruben$ unb ^ßolitif,

©. 474.

23*



356

gorbernngen einer ©ettg nnb fd)roanfenbe3 ^ttteiben anberer (Seit»

ben (Staat gnr Ueberuafyme oon Saften bringen, roeldjen er ntdt)t

geroadjfcn roäre, nnb roelclje anftatt ber Erleichterung eines £ljeile£

ber Bürger bic Verarmung Mer jur golge r)dtten. ($;§ finb benn

aber folgenbe @runbfä£e aufstellen:

1) £)er ©taat l>at aUerbingS bte Firmen gu unterftüfsen nnb

groar jebeS ©efcfyledjteS, alters, <5tanbe£ nnb ©laubenSbefenntniffeS

;

allein btefe ^pfXtc^t ger)t nidjt fo roeit, bafc er jebem feiner Bürger,

roeldjer roenig befifet nnb erwirbt, einen Bufdjuft gerodete; fou=

bern fie begrünbet mir eine 9tad)l)ilfe bei (Soldjen, roeldje jn

roenig Ijaben, nm bte $ur Erhaltung beS ÜzbmZ notljroenbigen

23ebürfniffe $u beliebigen, ©ine Untcrftü^ung ber erfteren, roeldje

ber ©pradjgebranct; aKerbingS and) arm nennen mag, ift roeber bnrd)

bie für baä 58eftel)en einer Armenpflege überhaupt an3ufül)renben

©rünbe geboten ober gerechtfertigt; nodj würben fidj bte Mittel

gn foldjer $reigebigfeit anffinben (äffen; nod) enbücr) roäre biefelbe

aucb nur $u roünfcfyen, inbem eine (Srfdjlaffung ber £l)ätigMt nnb

©parfamfeit bei einem großen Steile ber arbeitenben klaffen bic

notfyroenbtge golge roäre, nnb man fid) alfo nnr im fehlerhaften

Greife breite.

2) 5luclj in ben an ficr) jnr Unterftn|nng geeigneten Ratten

mu£ oorerft unterfudjt roerben, ob ntdjt ber D^ott) burdj Vfixu

toatroofylttyätigfeit bereits gehörig abgeholfen ift £ljetl3 l)at

biefe it)re gang eigentfyümlicljen 33or^üge, Vöe(cr)c bie öffentliche 2(r=

menipflege gar nie Ijaben Jamt; tt)etl§ tritt jeben gaM eine $er=

ipflicfytung be£ ©taateS erft in Ermangelung genügenber Sßrh>ai=

fräfte ein. §ierau§ folgt:

a) bafj bie ^prioatrooljltljätigfeit ntcr)t nnr nidjt $u fytnbern, fonbern

oietmefyr auct; oon ber Dfcegierung gn ermuntern nnb 31t förbern ift.

fiebere mag alfo jur SBilbung groecfmäfciger ^rioatoereine anffor=

bern; eine- Organifation nnb gmetfmä^tge SSerbinbnng berfclben

nnter fiel) begünftigen
3
); burcr) eine auftänbige (Stellung berfclben

3) (Sinen ganj entgegengefefcten ©runbfafc fieflt Gl) erb u lieg, fotoofyl in

feiner fitude s. 1. causes d. 1. misere. Par.
5
1853, aB in feiner Science eco-

nomique. Par., 1862, 23b. II, @. 363 fg. auf. (St toiU, baf bie ^rbatarmen=
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$u bcn öffentlichen 23el)örben it)re SOBirffantfett oermel)ren nnb Un=

annel)mlicr)feiten entfernen ; burcl) Ueoerlaffung ber nötigen dtaum-

lidjfeiten, SBegfinftigungen I)mficl)tltcr) ber Hogaoen ober im $er=

mogenäerroerBe, 2lu£nal)meu oon fyinberlict)en©eroeroegefe£en forbern;

(Stiftungen $u nü^lidjen Qtotäm Begünfiigen; enblicr) Befonber§

oerbtenten Männern öffentliche^ ßob nnb 2Iu^eicr)nungen fpenben
4
).

b) sfteidjt bie ^rroatrool;ltl)dtigfeit nicr)t Ijin $ur £)ecfung bc§

ganzen 23ebürfniffe§ , fo richtet fid) bie bem ©taate gnfatlenbe

S^dtigtat oernünfttgerroeife nad) ber ^erfc^ieben^eit be§ einzelnen

galle§. — 2öemt bie ^rioatrool)ltr;dtigfeit ficc) eineg Beftimmten

gefcr)loffenen £l)eile§ ber Armenpflege, 3. 23. ber ßranfertpflege, ber

Armenfdjulen n. f. ro., annimmt nnb benfelben ^inreic^enb Beforgt,

fo übevtaffe if)r bie ^3on§eiber)orbe benfelben gan$, nnb Beforge nun

ba§ UeBrtge felBftftdnbig. (£3 roirb fogar ju ratzen fein, ba§ bie

©taatäBeljörbc bie Söofylt^dtigfeit ber (Sin^elnen auf folc^e Beftimmte

^ßunete au§fd)lieglic^ ^inpleiten fuct)t, bamit 2ßiberfprücr)e nnb

3erfplitterungen ber Mittel oermieben roerben. — €>inb bagegen

bie 33emü^ungen ber föin^elnen nur oer^ältni^md^ig unBebeutenb,

gerftreut nnb ntcr)t georbnet, fo roirb am Beften bie ^oligeibe^orbe

bte Leitung be§ 2Irmeuroefen3 allein fioerne^men, baffelBe jufammen^

Pflege fo unfd)einbar unb unorganifirt aU moglicr} fei, bamit fte feine verbreitete

Slusftcfjt auf Unterflü£ung erteetfe. ©et ©runb btefer $orberung ifi, roeil er,

(trie unten, §. 55, näfyer ju befpreeben ift,) al§ emsige Quelle ber Strmutb Stftan*

gel an eigener SSorfidjt anerkennt. Sftit ber 23etroerfung biefer fallen ©runb=

anficht fallen benn aber audt) bie Folgerungen , roelclje namentlich) in bem vorlie-

genben galle gerabe^u unverftänbig finb.

4) 33eifviele roie viel burdt) eine gut geleitete ^rivatrüoI)ltt)ätigJeit gefc^e^en

fann, jum 5Lr)ette mit geringen Mitteln unb unter fcr)roiertgen Umjiänben, geben

gar viele ©emeinben unb Sänber. 2ftan fet)e j. 33. Martin-Doisy, Dict.

d'econ. charit., 53b. III, <S. 11—287, (Ueberfidjt über bie franjöfifdjen privat;

n?or)ttt)ättgfeitlanftatten) ; De Gerando, Tableau des societes religieuses

ä Londres. Par., 1824, ferner bie 23efcr)retbungen unb ©efct)icbten ber 2Trmen=

anfklten in einzelnen ©täbten, j. 5ß. in SD^agbeburg von Obermann; in

S3re§Iau von (Sber§; in Hamburg von $ogr}t unb ©untrer; in 9?ancb,

von bem SSerf. ber <5cf)rift: SDie barmherzigen <Scf)roeftern; in 5Rom von 9ftori=

cfyini (Degl' instituti di pubblica caritä, 1835). — (5§ ift r)ter nicr}t ber Ort,

ßebren für eine groeefmäfige ^rivatroo^Itt)ätig!eit aufteilen. 25ortreftItct)e S3or=

fünften enthält: 2)e ©eranbo, ©er 2Irmenbefud)er, nadfj ber 4ten franj. 2lufl.

überf. von ©dt}eHe. Dueblinb., 1831.
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Ijdngenb unb folgerichtig auSbttbcn imb nur bie einzelnen frei«

roifligen §ilfcn an ftd) gu gießen unb gehörigen £)rte3 ju benüfeen

fud;en. $on einem 3*r>ange B^r Unterorbmmg felbftftdnbiger 5ln=

ftaften unb $ur ©infterfung iljrer Mittel famt freiließ nidjt bte

Sfeebe fein; e£ fyanbett fidj nur r-on ^adjgiebigfeit gegen einen groecf=

mäßigen $orfd>tag. — Umgefc^rt enblidj foirb eine gdn^Ii^e Ueber=

taffung aud) ber ttom ©taate jujuf^tcgenbcn Beiträge an bie

Organe ber ^rtoattoofjtt^dttgfcit geraden fein, wenn biefe bereits

ben größeren Streit ber gangen ^rmenpffege ^etftnd^ig beforgt
5
).

c) SBidjtig unb notfytr-enbig aber aud) ft&ttd) i(t ba§ (Sin=

fdjreiten beä ©taate£ im gafte einer un§n?edmd§igen tyxvonU

5) Heber bte vortfyeiUjaften folgen einer vernünftigen unb aufrichtigen SSer;

binbung ber öffentlichen nnb ber *ßrivat=Armenvflege f. $)e ©eranbo, Armen=

befudjer, ©. 250 fg.
— llebrigeng wirb ber §orberung einer SSerbinbnng ber

öffentlichen unb ber SßrtvakArmenVflege auclj entfcf)iebener 2öiberfVrucfy entgegen;

gefegt, wenigflenl fo roeit bie firdjticfje Armenpflege babet in ftrage fommt. @o
giebt j. 58. $rie§, (Snglifdje Armenpflege, ©. 317 fg. ber Äirdje ben entfd)ie=

benen SKatl), fiefy ganj getrennt vom ©taate gu Ratten unb namentlich ifyren ©eift=

liefen ben ©tntritt in gemeinfdjaftlttfje Armenbeljörben ju unterfagen (f. bierüber

unten §. 68). £)er 3wecf be§. ©taate§ bei ber Armenpflege fei ein rein äu|er=

lidjer, na'mlicfy (Spaltung be§ 2eben§ be§ Armen unb §8erl)ütuug von SBerbredjen;

bte $irc§e bagegen l)abe SSarm^er^igfeit gu üben, ba§ innere £eil tn§ Auge ju

faffen unb vor SSerftnfen in völlige Verarmung gu retten. $>abei fönne fte ftd)

einer ©eit§ ntcr)t an bie fnappen 23orf<$riften be§ (Staate^ binben, anberer ©citg

aber auc§ nur (Sollen Reifen wollen, loeldje fic§ il)r getyorfam erzeigen, ©ie

muffe unbefdjranft über it)re Mittel verfügen fönnen. £ier ift nun SJcandfjeä

tfyeitg unrid)tig, t^eilg unflar. Unrichtig ift bie ©taatSarmenpflege aufgefaßt; aud>

fte will vor AUem cor SSerftufen in völlige $itfIoftgfeit bewahren; richtig ift nur,

bafj fte ir)re Unterfiüfcung nic^t von ber Frömmigkeit ber ©cfinnung abhängig

machen famt. Unrichtig ift ferner, bafj bie ßirdje gang naef) belieben über itjre

ÜJiittel verfügen bürfe unb muffe. 2öenn fte eine gemeinfcfyäbtidje Art von Armen=

unterftüfcung vornehmen sollte, würbe fte, wie jebe anbere ^rivatarmenfürforge,

einem Verbote be§ ©taateS unterworfen fein. Unflar enbttdfj ift, warum bie ßircfye

im Greife it)rer berechtigten Stljätigfeit beeinträchtigt fein follte, wenn bie ®eift=

liefen an ber örtlichen Armenbeprbe Anteil nähmen, inbem eine gegenfeitige

2Jcittt)eitung barüber, wa§ von irgeub einer (Seite für einen beftimmten Armen

bereite gefdjiebt, unb eine SJcitwirhtng 31t oerjtänbigem ^neinanbergreifen audj u)r

nur nüfctic§ fein famt. G§ bleibt atfo fc^lie|tic^ nur ber SRatl), bie Äird^e fyabe

ibre Armenmittel nicr)t in ben gemeinfamen gonbl ju werfen, foubern biefetben

felbfiftänbig ju gebrauten. Aucb barüber liefe fic§ wobl ftreiten; allein gejwun=

gen foll fte ja nidtjt werben. SEBin fte abgefonbert bleiben, fo fte^t ityr bie| frei.
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wopptigfett. Söidjtig unb nötl)ig, weil burd) unfluge Unierftü|ung

ber tomitfj ba£ Uebel vergrößert ftatt gehoben, jeben gaHel ba§

bittet nu£lo§ toerfd^tx>enbet wirb 6
); fi^lid), weil burd) ein Verbot

ober 9{enberung§gebot oon ©eitert be§ Staate^ leicht bie ßuft $u

fünfttger 2öol)ltl)citigfeit erfticft werben fann. (53 ift babei 311

unterfcr)eibert §voifcl)en pofitto jc^äbttcr)er Söopfyättgfeit unb bloä

unzweckmäßiger, tx>elcr)e weniger ©ute§ erreicht, al£ fie, beffer ange=

wenbet, bewerfftefligen fönnte. (Srftere unbebingt $u »erbieten, l)at

ber Staat ba3 dltfyt unb bie ^Pflidjt; unb e£ ift babei gletdjgiltig,

ob ber Sdjaben fcon ßebenben ober burdj Stiftung SSerftorbener

angerichtet wirb. 9htr wirb bie Mugfyeit ratzen, baß bie ©rüube

be£ Verbotes au§für)rticr) bargelegt derben, um wo möglid) bie

Ueberjeugung ju bewirken, baß ber Staat nicr)t Willfürltd), fonbem

im allgemeinen D^u^en babei I)anble. ©egen eine nur weniger

^Wecfmäßige Söop^ä'ttgfeit bagegen wirb bem Staate bei ßebenben

blo§ ber SSerjucr) einer 23elel)rung, nicr)t aber ein S^ang, SuMen
/

ba ber 23ürger eine Sßerwenbung feiltet Vermögend nur in bem

gaüe fic^ unterfagen 311 laffen Ijat, wenn er Sftedjte »erlebt ober

:pofttto bem allgemeinen .Qntereffe fcr)abet , nicr)t aber, wenn er e3

nur weniger nilfelid) fcerwenbet, al3 er fönnte. S3ei Stiftungen

ift allerbingä, ba fym Ueber^eugung nicfyt anwenbbar ift, fein §Uf^-

mittel; bennod) fann audj fyier feine witffürttcfye 9lufljebung unb

Slbänberung ftattfinben, unb ein unbebingte§ Verbot ober auctj nur

ein ^aug hn e*ner Bereinigung oon Stiftungen mit ben oom

Staate unterhaltenen 5lnftalten ober gu einer Verwaltung berfelben

burcb Staatöbefyörben ift fowol)l gegen ba3 Dtecfyt al3 gegen bie

flugfycit, 2We§ wa£ man bem Staate einräumen fann, ift eine

genaue 2luffid)t barüber, baß ber SßiHen ber Sdjenfer ober Stifter

6) SluffaHenbe 93eifpiete be§ ©d)aben§ unreifmäßiger $rit)attoot)Itt)ä'tigfett

f. 3. 33. betSKacfarlan, lTnterfuct)ungen über bie SIrmutt), @. 35 fg. 23e*

fannt finb überbie^ bie 5Btrftmgeu ber unflugen 2öot)Ttt)ätigfeit ber SHtffler, fo

g. 93 in ©paniert, Statten, früher am Steine, ftidjt fe^r gtMlict) ift bie, t>on

alter (Srfatyrung abfefjenbe, 5ßertt)eibigung ber SHöfter aU ^ofytt^ätigfeitganflalten,

toetct)eDucpetiaux, La question de la charite, @. 108 fg. »erfuhr, -iftidjt

banact) fann entfcfyieben unb ger)anbett roerben, wie bie £)htge fein fottten, fon=

bem toie fie unrffid) finb.
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and) wirfüd) fcerwirfüd)t Yt>irb unb bie für bie Ernten fcerwenbeten

bittet ntdjt gu anbcm gweden, namenttid) cttoa jum SBortljeite

ber Verwalter, mipraudjt werben. £)a£ Unterfdjteife ju [trafen

finb, r>erftel)t fidj t>ort fetbft
7
). — 9htr wenn eine Stiftung burdj

5(enberung ber 25crr)dttntffe gang unausführbar geworben ift, Ijat

ber <5taat bte SBefugnift, ben gfeicfyfam l)errento§ geworbenen (§ht=

fünften eine nü|ttd)e, bem 2öttfen be§ ©tiftcr§ mögticbft fccrwanbte,

nene 9tnwenbung jn geben. Um aber and) fyier ben ©djein fcon

Sßiflfür $u fcermeiben nnb feine Abneigung gegen bte ©rünbuug

weiterer (Stiftungen ju erweden, erfdjeint e£ a(§ äwedmäjsig, bie

Verfügung ber 5Mnberung burdj formüdjeä ©efe£, nic^t b(o§

burdj 23erwattung§t>erorbnung, ju treffen
8
).

d) $om ©tanbpuncte be3 ©taate» au3 ift bie &on einer

$irdjengefeUfd)aft au^geljenbc Sßo^dtigMt eine ^rbat=

armenpflege. £)erfelben ift fomit einer 6eit3 bie gange grciljeit

einer folgen gu (äffen nnb i^r namentlich anfyeim gu geben, auf wen

fie iljre gürforge auäbefynen will; auf ber anbern <5eitc aber Ijat fie

feine $orred)te in 3tnf^vuct) gu nehmen, namentlich aber im gatte eiltet

fcfyäbtidjen $crfal)ren§ ficb ben ©taat^auorbnungen gu unterwerfen
9
).

7) SDejjljalb fann benn and^ ba§ belgifdje ©efefc, toeldje§ bie <ßrioattcol)ltIjä-

tigfeit3=©tiftungen unter öffentliche SSerloaltung jküt, ftdjer an fidj niajt gebilligt

»erben. (Sine foldje SSeretnicjutig ber leitenben Verwaltungen Ijat alterbingä 23or;

ü)eite in Setreff ber allgemeinen Aufgabe unb einer großem Panmä'fjigfeit ber

£itfe. (53 ijl leidster auf biefe Sßeife eingeriffenen 2Ri|bräuc^en ein Ghibe ju

machen, al3 menn man e£ mit oereinselten Slnftalten unb il>ren SBorftefycrn ju

tljun t)at. Unb e§ begreift fiel) batyer ttoljl, rote eine Regierung felbfi bei gan$

guten Stbficfyten, ober oielmeljr toegen foldjer, gu einer folgen ©etoaltmaafjregel

fommen fann, ttenn fie fel)v verrotteten 3ufiänben gegenüber ift. SWein biefj Slüeg

rechtfertigt boct) ein in ftdj oertoerflic^e§ Verfahren nicfyt. Setbft bann erfdjetnt

in Belgien bie Sacbe niä)t anber§, ioemt man bie ^aa^regel all eine Sßert)tnbe=

ruug oon gefe^tid) unerlaubter ^unbation oon ßleftern unb TOncporben, fomit

at§ ein Mittel gegen £äufdjungen , auffaßt. (Sin Mittel hiergegen mag fer)r

uotfytoenbig fein. Mein bie grage ifl tbm, ob fid) feine anbere 2tbf)itfe finben

Itefce ? lieber biefen ^itnct ift benn befanntticr) ber l)efttgjte (Streit in bem Sanbe,

unb befteljt eine fel)r safylreidje, $um Streite fefyr bele^renbe Literatur.

8) S: lieber ba§ !Rect>t be§ Staate^, milbe Stiftungen abguä'nbern. ftürub.,

1799 ; SSerfudj einer ^Beantwortung ber grage : ^anbelt ber ©taat flug, toenn er

fiel) feinet 9ftedjte§, milbe Stiftungen abguänbern, bebient? ftütnb., 1799.

9) lieber ba§ Slrmentoefen ber Äird§e f. ?ft e c§ e , (Soergefta, ober Staat unb
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3) £>ie Unterftü^ung ber Ernten foHte allerbing§ nad) allge^

meinen ©rnubfä^en afö ein ©egenftanb ber ©taatg^oligei unmit-

telbar auf bie ©taatöfaffe übernommen, unb baburct) bie Saft möglicfyft

gleich fcertljeilt toerben. 2Benn fidj bennod) fcon ben älteften Qtikn

an fammtlicr)e ©taaten nicfyt bebaut fyaben, tt>enigften£ bie §au£t=

(aft auf bie einzelnen ®emeinben ju todl^en unb fcon biefen bie

$erforgung je it)rer Firmen gu verlangen; unb ttenn biefe gorbe-

rung aud; fcon ben bei weitem meiften ^eoretüern gebilligt toirb
10
):

fo muffen fel)r geundjiige ©rünbe für eine folcfye 2lbroeid)ung wn
bem ftrengen #tecr)te fpredjen. 8olcr)e finb beim aber audj in ber

Zfyat oorljanben. (Sinmal fcpefjt ficr) eine blo£ örtliche öffentliche

Unterftü^ung (eicbter au bie überall bem ©rabe unb ber 5lrt naä)

fcerfd)icbene ^ßrtoatttoptjätigfeit an ; unb umgefe^rt ttnrb bie le^tere

Ätrd^e in SBegielmng auf Armenpflege. (Sffen, 1821. — ©ang unrichtig ifi bie

Auffaffung oon @r emitcS, (©brreg) SDer Orten ber barmherzigen ©djtoeftern,

©. 188 fg., n>eld)e zweierlei 93eftanbtt)ei(e ber Armenpflege unterfReiben null, ben

ber Äirdje unb ben bem ©taate gufatlenben. ^ener foH bie gange fittlidje unb

reltgiöfe ©eite ber Armenpflege umfaffen; tiefer ben gefuubfyeitlpfleglidjen, ttnrtt);

fdjaftlidjen , rechtlichen unb poligeilidjen £l)eil; 5n?ifcr)en beiben aber ein S3erl)ält-

ni§ gegenfeitiger ©elbftftänbigfeit unb Sugetoanbtljeit befteben. #ier liegt eine

fatfdje ©runbanftdjt t>on bem SSerpttniffe ber $irdje jum ©taate oor. $)ie ßirdje

ifi nur eine ©efeüfd)aft gu gemeinfamer ©ottegoeveljrung; fie f>at aber fein £Rec^t,

bag gange geiftige ßeben unb tr>a§ mit bemfelben natye ober ferne gufammenfyängt

an fiefy gu gießen unb nadj iljrem ©utfinben felbftflänbig gu gehalten unb gu

r-erroalten; fo freit fie in einen uidjt ftefentlidj religiöfen Stt)eil be§ geiftigen Se=

ben§ unb überhaupt in bie Orbnung be§ 3ufammeufem§ "n ©taate ein=

greift, ift fie lebigtidj nur eine ben allgemeinen ©efefcen unterworfene gefeüfd^aft*

Itd^e ©eftaltung. ©er (Staat barf unb frirb fie , at§ foldje , nidjt l)inbern aud)

Armenpflege gu unternehmen; allein fie ifi babei, nüe jeber (Singeine ober jebe

fonfüge ©efellfdjaft, an bie betreffenben ©ebote unb Verbote gebunben. — ©djtoere

Anklagen gegen bie tt>atfäcr)Ucr)en äufiä'nbe ber fird&lidjen Armenpflege finb

nidjt feiten unb auc§ nid)t unfccrbient; (f. g. 33. van Damme, La main-

moite et la charite. Brux., 1857;) allein bann trifft ber SSorfrurf ben «Staat

audj, freierer fein SRedjt ber £)beraufftd;t unb beg SSerboteg nidjt gehörig übt.

einen Seleg oou bem großen Umfange, roeldjen bie ftrc^Ucl)e Armenpflege Ijaben

fann, giebt Martin-Doisy, Dict. d'econ. Charit., 3Sb. III, ©.981—1026,

unb ©. 1363 — 1815, n?o bie fämmtlidjen in granfreidj befte|enben oon ber

©eiftlicpeit geftifteten unb geleiteten Armenanfialten, fo tv-ie bie ftöflerlicben §iergu

befttmmten Vereine gefd)idjtlic§ unb flatiflifdf) gefdjilbert fmb.

10) (Sin 93eifpiel oon entgegengefe^ter Anftc^t ift: ©erftäcfer, Ueber bie

Unentbel)rlid§feit einer allgemeinen SanbeSarmenanflalt. 2te Aufl. Spg., 1833. •
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tljdtiger fein, toenn fie nur bie ©emeinbe« nidjt aber bie ©taatS*

Äaffc im §intergrunbe fieljt. gerner ift eine genaue $erfonal= unb

Drtöfenntmfj, fomit eine 3n?ecfmäßige unb x>erbtente 5lrmenunter=

ftüfcung fcon ben ©emeinbebeljörben fteit efjer afö r-om Staate ^u

erwarten, ©obann ttäre e§ unbillig, toenn bie SBoljltyattgfeit

Sebenber ober $erftorbener, fo toie bie rMeidjt mit großen Opfern

gegrünbeten örtlichen Slnftalten einer ©emeinbe gar nichts nü^en

würben, fonbern fie nod) neben biefen Opfern an ber allgemeinen

6taat£armenforge tr>ie jebe anbere ganj untätige beizutragen l)dtte.

Sind) ift eine rt>oI)lfeile, nidjt feiten unentgeltiche, SBeforgung bei

ben ©emeinbeanftalten ju l)offen, toa§ bei einer allgemeinen ©taat§=

emrtdjtung ntdjt leicht ber gall toäre. (Snblid;, unb melleidjt §aityk

fäcpd), toäre ^u befürchten, baß bte anfdjeinenbe ©röße ber cen=

traliftrten (Summe gar 9Jtandje 31t übertriebenen gorberungen unb

jum SSMffiggange t>erfüt)reu mochte, roa£ um fo fdjlimmcr rcäre,

al» aud) bie örtlichen 23djörben fid) bemühen ttmrben, dou bem

großen Strome möglicr)ft fciel unb felbft ItoerbtcnteS i^ren 9ln=

gehörigen zuzuleiten, roäljrenb fie im anbern galle ein ^ntcreffe

babei l;aben, bie Unterftü^ungen auf ba3 %>tl)tr>enbigfte gu befd)rän=

fen. SDiefe ©rünbe finb nun allerbing£ r>on bem ©enncrjte, baß

fie eine Stbroeicfymg öon bem ftrengen Stockte nid)t nur entfdjulbi=

gen, fonbern felbft forbem. £5ie §anb^abung beffelben toare un=

ausführbar. — £>odj barf biefe Slbtsälgung t>om ©taate iticr)t aügu

meU getrieben werben. ,3mmer mix% baljzx bie gorberung bleiben,

baß er tfyetlä fold)e ©emeinben erleichtere, ttcldjen ber 3ufal£ eine

aü^ii ftarfe Saft aufgelaben l;at, tljetlS biejenigen Slnftatten felbft

errichte unb erhalte, roeldje nicr)t blo3 auf bie Sinnen (Stner ©e=

meinbe berechnet fein fönneu, tx>ie g. SB. 23linben=, £aubftummen=

Slnftaltcu, 2Baifenl)dufer
X1

). ^eben galle£ aber, übernehme nun

11) SUXerbmgS tt>irb felbfl ein fotdjel nur tr)eiltoeife3 unb' fubftbiä'reg (Sin;

treten beS ©taateä nidjt atigemein angegeben. %n (Sngtanb namentlich fennt

ba§ ©efefc lebiglicr; nur bte 93erbinblicr)feit ber ^rmentterbänbe für alle ifyrem 23c-

jirfe angefangen Strmen ju forgen, ofyne ifynen irgenb eine ©taatäunterftüfcung

in 2fo3jt(§t gu ftetlen; unb e3 rotrb bie unbebtngte Unjutäffigfeit einer folgen

autf) grunbfäfclitfj t>on ben «Staatsmännern in fd&rofffler Sßeife fejtge^atten. (SSgl.

Ä vieS, engttfe^e Strmengefefegebung, ©. 125 fg. unb 313 fg.) Stüein tt)eil3 ift



363

ber ©taat meljr ober toentger, mujj ber ©ruubfa^ feftfteljen, baf$

Mm eigene 2irmenfteuer bej$afl> umgelegt werbe, ©ine folcfye ab*

gefonberte Auflage für einen fcefttmmten £l)eil ber ©taat^ä'ttgteit

ift ntdjt nur gegen bie Regeln einer vernünftigen ginan^erroaltung

;

foubern fie ton aucr), einmal eingerichtet, gar leicht mipraudjt

unb ungeM^rücl; gefteigert werben. $udj>trft fie ber freiwilligen-

SÖßopfjdttgfett entgegen
12
>

4) £)aS SSttaaft ber Unterftü^ung fann nur ein fotd)e§ fein,

baf; ber in öffentlichem 2llmofen' 8te^enbe fidj weniger gut fceftnbet,

afö ber burd) Arbeit feinen ßebenäunterljalt ©ewinuenbe, S3ei

audj nur gleicher «Stellung wäre fonft bie Strktt eine burdj ttkf>t§

ausgeglichene Saft, welcher fldj benn 5ftand)er auf Soften feiner

Mitbürger ju entjie^en fudjen würbe. $)te ^act)tr)ei(c hiervon

waren afccr ntcr)t minbcr grofc in tütrtr)fct)aftücf)er als in fittlic^er

unb bleibt eine »öütge 33erfagung bei ©taate§ eine Ungeredjtigfeit unb ein 93er-

fennen ber ©abläge; U)eil§ tfi bie Uebung lange nidjt fo ftrenge, aU ber ®runb=

fafc. 3" Srlanb namentlich I)at ber ©taat fdjon rc»ieberr)oXt grofte (Summen ju

3Irmenunterjiü|itngen gegeben. — SEBenn aber wenigfteng bie Einrichtung ber oben

bezeichneten allgemeinen ©taat§anftalten für befonbere $ätfe ber Armenpflege be=

ftrttten wirb, unb 3. 93. 33 g t , Armenwefen, 33b. II, ©. 25 fg. bie ©taat§f)ilfe

lebtglidj auf Unterftüfcung ber 31t eigener genügenber llnterftü^ung ifyrer 2*nge;

porigen nict)t fähigen © e m e i n b e n befcbränfen unb nur burdj biefe wirffam

werben laffen null, fo oergiftf man t^eili, baj? e§ 93orbeugung§= unb Unterftü£ung§-

3Infialten giebt, welcfje öon ben einzelnen ©emeiuben nidjt wof;!, jeben $afle3 nidt)t

gwecfmäftig ober nur mit unoerfyältniftmäfugem Stufwanbe unternommen werben

Jönnen; tytiH ift e§ unrichtig, ber ©emeinbe eine urfprimglidje retf)tiid)e 33er=

pfttd)tung jur Armenunterftüfcung jurteilen. (SS ifi nidjt einjufe^en , Wolter

grunbfäfclidfj biefe 33erbinbIidjMt gur (Spaltung ber SufäWg <m bemfelben

Orte Söofmenben fommen foü; oteimetyr fartn biefe ßafi nur auä überwiegen;

ben Orünben ber Bwecfmäfcigfeit bem ©efammtftaate abgenommen unb btn

©emeinben, fo weit fie baju im ©taube finb , .
aufgelaben werben. Sa ber

3ftedt)t§ftaat überhaupt nidjt auf patriarcfjaiifd&en ©efü^Ien beruht, fonbern auf

klaren 33erfianbe§begriffen, fo barf audj im einzelnen feine öffentliche Anfiatt auf

jene ©runblage geftetlt werben, wenn nic^t bie 33ermengung gtveier ganj »erfdjie--

bener 2Iu3gaug§= unb Btelpuncte bie 9facr)tf)eite Oon beiben neben einanber er=

^eugen fott.

12) Ueber 2Irmenfteuer f. 3KacfarIan, a. a. D. , ©. 150 fg.; SÖßeber,

3lrmen#oItäei
;
©. 82 fg.; 33er g, ^oli^mt^t, 33b. III, ©.231, unb 33b. IV,

©. 819, (ifi an ber erfieren ©teile bafür, an ber teueren bagegen!) — IRä^crcS

über bie für bie Slrmenanfialten ju erwerbenben Mittel f.
unten, §. 67.
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öegieljung
13

). 5Dabet ift jebod) ausgeben, bafc je nadj bem ©tanbe

ber ©efittung, ber SBolfögetooljntyetten , bcr ©efunbfyeit unb ber

2Hter§ftufen ber (Sinjclncn bie notfyroenbigen 23ebürfniffe ein ux-

fd)iebene§ $Raaft tyaben, baj3 fomit bte je unter ben gegebenen

Umftänben notfytoenbigen SBcbürfniffc befriebigt derben muffen.

(§8 finbet toeber üon einem $otfe auf ein anbereä, nod) fcon

einer früheren $eit auf bie ifcige eine unmittelbare Vergtetdjung

ftatt
u

).

5) £)er befonbere ©runb, au§ roetdjem bcr ©inline in Wlxt-

teftofigfett verfallen ift, I)at jtr-ar (voie weiter unten p erörtern ift,)

auf . bie 5lrt ber §itfe, voeld)c ifym gett>äl)rt toirb, unb auf ba3 $er=

galten be§ Staates ju itym in anberen SScgtc^ungcn ben entfd)iebcu*

ften (Sinfluft; allein in feinem gaKe befreit er ben (Staat ober bie

©emeinbe r>on ber $er:pflicbtung pr (Sefoäljrung be§ abfotut 9Roti^

roenbigen. SMe folgen einer \)5Uig felbfttterfdndbeten 2lrmutlj finb

gum minbcften tUn fo nad)tl)ei(ig für ba§ allgemeine, at§ bie ber

unüerjdjulbeten. 2tuc§ ber ^üffiggänger unb (scfytemmer fönnte

ntc^t einfad) bem §ungertobe ^retS gegeben toerben otyne ®efatyr,

toenigfteuä ofyte Sftadjtljetf, für ba§ allgemeine 2öol)l. ©in fotdjer

n>trb nidjt unterftüfct, tr-eü er e£ fittlidj öerbient, fonbern ttett e§

red)tlid) unb :politifd) notbtoenbig ift, baft er nicfyt aujjertyalb be3

2ted)t3freife§ ftejje. §iuftd)tiid) ber %xt ber Unterftfi&ung fretlid)

ift gegen ben £augemd)t3 rnur gerecht, toa§ ®raufam!eit gegen ben

Ungtüdüdjen roäre; unb bie ben Sedieren zottig rettenbe §itfe toare

nur !fta!jrung für bie Safter be£ 2Inbem. $>aljer ift beim and)

nid)t§ fo fcfyä'büd;, aU eine btoä med)anifd)e, ^erfonen unb $er=

IjäUuiffe nidjt ganj beftimmt berüdfid)tigenbe 2Irmen=$ßott3et.

6) (Sine ^medmei^ige (Sorge für bie Firmen fyat fid) auf mer~

fad>e SBeife 31t äußern. Vor %Um finb bie Urfadjen ber ^rmutl)

gu crforfd)en; nad) bem ©rfunbe biefer Untcrfuc^ung muffen, too

moglid), Vorbeugungämaafcregetn beftimmt werben; für bie bennodj

in 9lrmutf) Verfallenen bebarf e§ mancher IXnterftü^ungSmittel;

13) @. Thornton, Over-population, <5. 271 fg.

14) Sögt. De Gerando, Bienf. publ., 33b. I, ©. 15 fg.; Buret, Mi-

sere des classes laborieuses, 23b. I, @. 109 fg.
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enbttd) ift gegen ba§, nidjt Jetten $u bemerfenbe, gemeinf($dbtid)e

23 etragen getmffer Firmen ein^uffreiten.

2) Urfadjen kr ©tnjeinarmut^

S- 54.

a) Selbßuerfdmlbete.

(5el)r mand^fattig finb bie Urfadjen, an3 toetctjen ein 9Henfdj

in ©ürftigMt oerfalten fann. ©d)ntb nnb Unglüc!; allgemeine

$ert)dttniffe nnb befonbere ©djicffate
;
§anbtnngen nnb Untertaffnn=

gen bitben eine bnnte £fteu>\ Salb wirft biefetbe Urfacbe bei einer

größeren 9tn$at)t ton 3ftenfdjen, balb ift bie 2Irmntf) eineä (Singclnen

bnrd) mehrere p gleicher 3«t voirlenbe Urfadjen erzeugt. 9Rament=

tid) ift ntdji gn überfein, ba§ gu oerfdjiebenen Reiten andj oer=

fdjiebene $erantaffnngen befonberS t^ätig finb, inbem bte ©eftattnng

ber gefeltfd)afttid)en SScr^dttniffc , ber ®rab ber ©efitttgnng, bie

gange 6tromnng einer 8eben3:periobe ber SKenfdjIjeit einem Umftanbe

biäfyer md)t gehabte SCBirfimg geben, einem anbern bie bisher au§*

geübte ent^en fatm. £)ie 9tatnr beä Steffen bleibt alterbtngä

biefetbe; altein e£ tritt nicfyt immer bie ndmfidje <Seite gteid) ftarf

Ijeroor, nnb bie ändern (Sinftüffe finb oeränberüd) *). £>od) ift

biefe $erfdjiebenf)eit nidjt fo grof? nad) 3# unD ©c^alt, ba§ ntd^t

bte einzelnen $erantaffnngen nnter altgemeine ©efid^nncte gn

bringen rodren.

25or Altern ift eintendjtenb, baft gtoifdjen fotdjen 2Irmntlj£=

Urfadjen p nnterfdjeiben ift, toctdje ber Verarmte fetbft f)erbeige=

füljrt, fetbft oerfdjntbet r)at; nnb fotdjen, toeldje oon änderen

$erl)dttniffen Jjerrüljren, bie er mit feiner ©injeüraft wegzuräumen

1) Sßgl. Ijier SBöniger, £)ie ©rünbe be3 toad&fenben SßaupmSnmS. I. II.

SSerl. 1843. 9hir ift $u Bemerfen, bafj bie im ©an^en richtige ©djtlberung ber

gegenwärtig öorr;errf<$enben 2lrmittr;3=tlrfad)en bie (Sigentpntlidjfeit ber lederen

beutlidjer hervortreten laffen roiirbe, roenn bie baoon t>erfergebenen Neigungen

anberer ßeitalter benfelben gegenüber gefteflt roorben roären. ©arin bejtefyt ber

gelter oieler (Säuberungen be§ 2trmenroefen§ , bafj ftc bie gerabe oortjerrs

fdjenben 2Irmutf;3urfacr;en alg einfache äSerfdjIimmerung ber früheren guftänbe

betrauten, rcäljrenb fie J)äuftg nur an bie ©teile anberer i£t ganj ober tt)eilroeife

weggefallener getreten finb.
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nidjt im ©taub ift, unb wetdje fomit (in 23e§te^unc^ auf il;n) afS

unfcetfdjulbete etfdjeinen
2
).

£)ie Urfad^e ber fetbftöerfdjulbeten 5IrmutI) ift immer

ein auf bie ttnrtfyfdjafttidjen $erl)ä(tniffe uugünftig eintt)irfenbe§

enttocber unfittlidjeä ober bodj unr>crftanbigc3 betragen ber 23etfjei=

(igten fetbft Sftamentlidj finb e§ einer @ett8 bie brei enge r>erbun=

benen unb in 2Becf)feln)irfung ftefyenben £after be£ 3Mfftggange3,

ber ßteberlidjf eit unb ber $erf d)mcnbung; anberer ©eit§

Untt)iffenl)eit unb Mangel an $otfidjt.

1) Süffig gang mug notljtoenbtg denjenigen, toetdjet gang

ober tfyeUtr-eife t>on feiner Arbeit (eben fott, in 2ltmutl) ftürgcn.

©djledjte ©r^ie^ung mit üjreu folgen, nämlidj geiftigem §inbrüten,

Uttrütffenr)eit unb Ungefdjttf(t<$'feti
; fd)led)te ©etr-o^n^eiten

,
Qu

melden namentlich baä regelmäßige 2lusfc|3eii ber Arbeit an be=

ftimmten SBodjentagen , fammt üjren folgen gehört;) <5d)euc bor

9lnftrengung, in mannen ©egenben atferbmgS audj bie Sötrfungen

einer auf ber einen ©eite etfdjtaffenben auf ber anbeten a6et bie

not^enbigften ßebenämittet (eidjt batbietenben xftatut
3
): bieg finb

2) 2ltterbmg§ laffen ftc§ audt) noefj anbere (Sintfjeilungen benfen, al» bie fyier

angenommene, ©o tt)eüt j. 93. DeGerando, Bienf. publ., 93b. I, ©. 46 fg.,

bie toten nact) breifacfyem ©runbe ein, nämlidb: 1) nadj ber Slrbeitgfä^igfeit

(unfähige ; fähige aber unbefepftigte ; ungenügenbe Arbeiter) ; 2) nad; ber ©djulb

(burd) ©djulb, burc§ Bufall Strme); 3) nadj ber £)auer (heilbare, unentfernbare

Strmutf)). — 93entfyam bagegen Üjetft in 2 grofe ßategorieen, je nadjbem bie

Slrnmtt) au3 ^erföulidjen inneren, ober au§ äußeren Urfadjen fommt. SDte erfte

Kategorie gerf&Ht toieber in brei 2lbU)eiIuugen : 1) Slrme mit beftänbigem 2lrmutt)S*

gufianbe (©djtoädje, nngenügenbe Slrbeit) ; 2) mit lange bauevnbem aber aümäl)ttg

abnetjmenbem 51. 3ujianbe (ßinb^ett, unauSgebilbete ©efdjidlidtfeit); 3) mit ^u-

fälligen unb in ber £)auer unbeftimmten Urfadjen (Ärantyeit, toiele ®inber, 2lrbeit3s

fcfyeue). 2lud(j bie jtoeite Kategorie fyat brei 2lbtl)eilungen : 1) Mangel an 93e=

fdjäftigung ; 2) 3urücftveifung ber 93efd)äfttgung ; 3) 33ermögen3üerluft. SDiefe finb

ttneber in fe^r Oiele einzelne §äHe ^erlegt, fo 3. 93. bie 3urüdtr-eifuug ber 93cfdjäfs

tigung in 35, ber 9Sermbgeu§oerIufi in 22. ©. Ben t harn, Table of cases

calling for relief, in ben Works, 93b. VIII, ©. 361. 9?iemanb nu'rb t)ter ba§

berühmte ^erglieberuuggtalent Detfennen ; altein für ben ^ractifdjen Oebraucf; finb

einfachere unb wenigere Unterredungen nöü)ig. — 2(nber8 tbeilen nüeber ein

Colquhoun, Treatise on indigence, ©. 11; Sßeber, Slrmen^olijei , ©.

24 fg.; 93ofc = >ftar;monb; Sßöniger; SSogt u. f. tr>.

3) ©iefe Urfadje Vüirft ber drfa^rung nad& namentlich auf füblidje Sßölfer

mächtig, toenn nic§t grojje geiftige Sebenbigfeit baS dolee far niente Derbannt.
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bte tjau^tfacljlidjften Duetten beä TOffiggangeg. Aud) wirb er

nidjt fetten burd) fehlerhafte Jirdjlidje ©tnrtdjtungen , burdj über=

reidjttc^e örtliche Armenanftatten, unb burd) verfetjrte *ßrivatWoi)t=

t^dtigfett hervorgerufen unb genährt. $u ben erfteren gehören bte

vielen unnötigen getertage, täglichen langen Anbad)i§übungen,

2öatlfat)rten; au fd)äbtid)en örtlichen $er[orgung§auftatten fold)e

Armenfyciufer, Wetd)e oI)ne Unterfud)ung .geben aufnehmen unb bi£

gum 2SoI)tfeben verpflegen, ober grofceä 33ürgergut, beffen (Siufunfte

verteilt werben; gu üblen formen ber $rivatmitbtl)citigJeit bte

btinbe, nid)t unterfudjenbe Unterftü^ung ber SBettter, allgemeine

tä'güdje $ertl)eitung von Reifen unb bgl. — (Sine befonbere Art

von Sftüfftggang, welche nid)t feiten bittere Armutl) über gro^e

Mengen von 9(ftenfd)en herbeiführt, befte^t in ben m äffe n^af ten

freiwilligen Arbeitseinteilung en (strikes) gur @r=

tvo^ung von 2Sortt)eiten. ©ei eS bafc TC)ö^erer Arbeitslohn, fei eS

ba§ $erfürgung ber Arbeitzeit, fei eS enbtid) ba£ Aufteilung fon=

ftigcr 23efd)werben bm ©egenftanb be£ Verlangens bilbet, nur atlgit=

fel)r ftnb erfahrungsgemäß bie weniger gebilbeten klaffen von

Arbeitern bagu geneigt, ben SBiberftanb ber ßofynfyerm burd) ge=

meinfame (SinfteUung aller Arbeit ergingen gu wollen. Unter

vorübergefyenber (Sntbefyrung itjreS 8ol)neS Ijoffen fie burd) €>titt=

ftanb ber sJD?afd)inen, Hnmöglid)!eit von 23ertragSetn1)altung u.
f.
w.

ben Unternehmern foldjen Schaben gugufügen, ba§ biefelben fidj gu

SftadjgiebigMt entfdjtiefcen. 2Bemt bie§ nun nicfyt in furger £ät

gelingt, fo geraden notfjwenbig bie Arbeiter aUmä'l)lig in bittere

SKotl) unb leicht fönuen 'fie burd) Aufgetjrung il)rer (Srfparuiffe unb

Verfauf tl)rer fämmttid)en ©erä'tl)fd)aften für immer ber £)ürftigfeit

verfallen. £)aS gange Verfahren ift aber ein um fo verberfc

lieberes, als ber ©ingetne von feinen ©enoffen mit ©ewatt

gum Anfd)luffe unb gur AuSbauer genötigt gu werben ^ftegt,

unb weil ntd)t fetten bie gur 2ßteberaufnal)me ber Arbeit ©e=

neigten gar nid)t mel)r angenommen werben, fei eS gur ©träfe,

fei eS weit ü)re $1% burd) anberwärtS herbeigerufene, wol)t

fetbft burd) 2D?afd)inen befefet finb
4
). Verarmung ift aber

4) ($3 ijl faum nött)ig, an bie (Säuberungen ber fur<$tbaren 9fott) ju er-
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um fo getotffer eine gotge fcon 9ttüffiggang, weit et in bcr Sie-

get mit

2) £tebettid)feit in 2Bed)felwirfung fielet, wefdje tl)eit§

oljne metyr ober weniger bcbeuteube ausgaben uid)t bcfriebigt werben

fann, tl)eit§ bie ^Beeinträchtigung be§ guten 9Ramen3 unb be§ 3U'

traueng 5Inbercr, bamit aber audj SSerluft ber 23efd)äftigung gur

gotgc J)at, tt)ei(g enbüd) bie geiftige unb förpertidje $raft

triebt. Sei Männern wirft I;au^tfäcr)(tcr) bie Steigung gum £runfe.

SDtefetbe rietet ju ®runbe burcB $oftf:piettgfeit ber Sefriebigung,

burdj ^erfäummfc ber 5lrbeit^eü, burdj Neigung bc§ Sßctrunfenen

ju tollen unb am ©nbe immer audj nodj treuer ju beja^lenbcn

©treiben, enblidj burd; (Srfdjlaffung ber ©eifte§= unb ßöriperfräfte

unb fomit Unfctytgfett jur Arbeit 5
). £>a£ weibUdjc ©cfdjtedjt

aber [türmen fyauptfäcfylidj ©efd)tecfyt£^u3fdjweifungen in ba3 (Slenb.

SDte SDimc üergeubet ba3 Erworbene für ^u^; balb fdjwinben bie

Steige, e§ fommen edelljafte ®ranff)eiten , unb ber (Srwerb burefy

Utt^udjt §ort auf; gur Arbeit ift Weber $raft, nod) beä fd)(ed)ten

Sftufe§ wegen 2ftögUd)Jeit.

3) £§eifö atS gotge ber bteljer aufgeführten ßafter, tljeifö atS

fetbftftänbiger geiler erfdjeint ßuruä unb Sßerfdjwenbung.

Sftufctofe ausgaben, welche ba£ (Stnfommen überfteigen, jeben galtet

für unüorljergefeigene Unfälle feinen Sorratfj übrig taffett, muffen

unter allen ©täuben Verarmung erzeugen; am fc§äblid)ften

finb fie aber natürlich für bie arbeitenbe oI)nebem nur wenig r>er=

mögliche $otf§flaffe. ©egenftanb unb 5(rt ber $erfd)Wettbuug madjt

babei feinen Xtnterfdjieb. £uru£ in ©erätljfdjaften ober in Reibung

ift fo fcerberbüd), als überfluffigcr unb übermäßiger 2Iufwanb in

irntem, r>on roelc&er bie englifcr)en Bettungen fo t)äuftg in $olge öon strikes be;

rieten, ©o feierten 3. 33. (im £erbft 1864) roälirenb Monaten 46,000 ©tein=

foljlenarbeiter unter ben t)bd^ften (Sntbefyrungen unb 31t Völligem Otuin U)rer

©trfljfdjaft.

5) £)ie £runffud)t ifl ba§ Safter ber nörbtidien Helfer. 2ftan betraute ^olen,

Sftufclaub, (Snglanb unb felbft ba§ nörblitfje ©eutfdjlanb, feitbem ber 93vanntn?eins

geuufc eingeriffen ^at, um biefe Quelle ber Slrmutlj unb (Jrniebrigung in ifyrem

ganzen Umfange gu ermeffen. 33gt. Tuckett, History of the labouring

Population. Lond., 1845, 33b. I, ©. 99 fg.
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©petfen , ©etrcmfen unb Vergnügungen ; . am verberblid)ften unb

finntofcftcn ift freiließ ba3 ©piel. Uebrigen§ vohit aflerbingä biefe

Armutpurfac^e ntdjt überall unb immer gleichmäßig. 9tid)t nur

finb manche guten unb Golfer me^r ba^u geeignet, atö anbere;

jonbern e£ ift befonberä au<§ bie ©elegenljeit unb Verführung in

großen §aityt= unb £>anbel3ftäbten tveit größer, alä in fletncren

unb fütteren Vereinen. (Sben fo ruft ttyn eine große unvermutete

Einnahme (burd) frieg, plöislidjen tyotyen 2Cbfa£ ber ^ßrobufte

u. f. tv.) toeit leichter Ijevvor, afö gleichmäßig fortgeljenber guter

©rtverb 6
).

4) Unmiffenfyeit unb, nxi3 bamit enge gufammentyängt,

fanget an Hebung ber ©eifte££räfte ift in fef)r vielen fällen

bie Urfadje von Slrinutl)
7
). <5ie madjt unfähig ju leerer unb

beffer be^ar)lter Arbeit; erzeugt Vorurteile unb fatfdje begriffe,

tvetdje gu Mißgriffen unb fdjäblid)en Unterlaffungen verleiten, ver-

Ijinbert $enntniß unb Vcrftänbmß von günftigen Arbeitsgelegen-

heiten ober von vorteilhaften Einrichtungen $u (Srfparniffen unb

SBofylbeftnben ; madjt überbieß rofy unb baburdj geneigter p 2lu3=

fdjtveifungen unb $ftüffiggang. 9ludj in beftimmten einzelnen Ver=

legenljeiten ober Unglücföfätten vermag fidj ber ©ebitbetere unb

Unterrid)tetere leichter vor ©cfyaben ju tvafyren ober u)n tvieber gut

ju machen, al3 ber in Unnnffenljeit unb ©ebanfenlofigfeit Verbumpfte.

6) ©iefj ift ber (Grunb tr-arum glücflidje «Spieler , Sieferanten, ©peculanten

in ©taatgpapieren fetten einen bauernben 3Reicr)t^um ertoerben. (Sben fo fytnter=

lä&t ber ©etr-inn oon £ruppenburd)3Ügen, fcfjledjten kernten im 2Iu3lanbe u. f. tt>.

bei bem Sanbmanne häuftet nur eine 2ftenge Dörfer nic^t gefannter ©euüffe unb

5tu§gaben.

7) (£3 erfd^eint ötefleiebt aU ungerecht, bie tlntDiffent)ett unter ben felbft=

oerfdjutbeten Urfacfycn ber 2trmutl) aufgu^len , inbem (Gelegenheit gur SSilbung

feine§toeg§ 3eoem geboten fei. ©tefj ift atlerbtngS t^eittoeife unb namentüd) in

gennffen Säubern richtig, unb in fo ferne mag man Unnüffenfyeit auä) unter ben

nidjt öerftf)u(beten 2lrmutfy3urfadjen aufteilen; bod) ifi gur Rechtfertigung ifyrer

SBelaffung an ber obigen ©teile an^ufü^ren, bafj in ben meiften geftttigten 2än="

bem ber öffentliche Unterricht verbreitet genug ift, um ©enjenigen, meldte tt)n be*

nüfcen to ollen, (Gelegenheit gur ©Übung gu geben; fobann, bajj jeben ftafleg

audj oernadjta'ffigte ©djulfenntniffe bei gutem 35HHen unb feftem (Sntfcfjluffe fpäter

nadjgefyolt toerben fönnen buref) eigene Semülnmgen, fo toie burdj SBefuct) ber

oerfebiebenen Wirten oon Unterridjtganftatten für @rtr>ad)fene.

». gRo$l, «poliäeitoiff. I. 3. Auflage. 24
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5) deiner $n§einanberfeknng bebarf c§ enbüd), baß Mangel
an $ o r f i er) t in jeber ßebenäftetfnng gum $erberben führen Jann,

am fidjerften bei geringen $ermogen§üerl;ältniffen , in roeldjen ein

begangener geiler bie bittet für bie notfyroenbigften ßeben§bebürf=

niffe wegnimmt. SDte§ ift gleichmäßig ber gatt , ob bie Utroor[tcr>

ttgfeit barin beftanb, baß für eine mit 9cotIjtr>enbigfeit eintretenbe

fyofyere 2tn3gabe bie erforberlidjen £)ec¥nng3mittet ntctit $u rechter

3eit übergegärt ronrben, ober ob eine $erbinbtitf)Mt eingegangen

ronrbe, beren roirtljfdjaftlidje folgen an§ Vermögen nnb ©infommen

nidjt beftritten roerben fönnen 8
). £)te testete $erarmnng§nrfad)e

madjt fidj benn aber namentlich in jroei gaffen bei ben arbeitenben

klaffen befonberä fühlbar. — (Sinmal bei u n \> o r f i dj t i g e n £ e b

ratzen, alfo bei ©rünbnng einer gamilie ol)ne tyinreidjenbeä

8) S&enn Cherbuliez, Science economique. Par., 1862, 93b. II, ®.

303 fg. afö einige Urfacfye ber 2fanut§ Sauget an Sorftdjt gelten laffen »ill,

fo ifi biefj, felbft »enn man bem 2Borte eine nodj fo »eite 23ebeutung gtebt, un=

richtig nnb in bo^elter 33eäie^ung ungerecht. Mangel an SBorftd&t befielt eins

mal bodj nur, »enn ein nadj ben a,e»i>§nttdjcit ©efefcen be3 2)enfen§ ober ber

(grfa^rmtg mit ^ou)»enbigfeit ober bod) mit 2ßar)rjcr)einlid^feit eintretenber $u*

fianb außer 5Xd^t nnb Söirffamfeit für ba§ eigene £anbeln gelaffen »irb ; nicr)t

aber, »enn ein in bem regelmäßigen Verlaufe ber SDinge nicf)t $u er»artenber

Ungiuctgfall hereinbricht. ©aß aber fold)e unoorau^ufeljenbe Urfadfjen oon 2lr=

mutl) eintreten fönnen, geigt ber näcr)fte §. Äann man g. 33. einem 23aum»ollen=

arbeiter einen 23or»urf baraug machen, ba% er bm amertfanifd)en Sürgerfrieg

unb beffen ®ang nidjt oorauäfal;, nnb ntdjt beßfyalb fdfjon Oor 20— 30 ^afjren

ba§ £eiratt)en unterlief ober ein anbereS ©ererbe ergriff? Ober fann einem

Hüttenarbeiter, faltö ber Vertrag be§ ßotloereinä mit $ranfreicb et»a ber (Stfetis

inbuftrie in ©eutfcf)lanb fdjaben fottte unb er baburdj brobloS mürbe, gugemuttjet

»erben, baß er bieß l)ättc oorauäfefyen tonnen ? 3»eiten§ aber fann billiger»eife

einem Mangel an SBorfidjt bie Verarmung burcr) SCobe^fätle , Äranffyciten ntdjt

beigemeffen »erben, »enn ein fornoäfyreub nieberer unb nur eben für bie täglichen

23ebürfniffe augreicfyenber Strbcitglofyn eine Slnfammlung oon (Srfpamiffen un=

mbglidj machte. £er 93etreffenbe fyat oicHeidjt mit nagenbem Kummer bie 9Jcög=

lidjfeit eine§ folgen Unglücfeä »orauggefeljen, aber fein Slbbilfemittel bereit Ratten

fönnen. — £)iefe unrichtige 23eraügemetnenmg einer Slrmutpurfadje ert)ätt aber

eine große practifcfye SBebeutung, »eil barau» ber offenbar gu ftttlicben Unmb'gs

Iict)feiten unb gefeUfcfyaftlidjen ©efar)ren füfyrenbe ©djluß gebogen »erben »iE,

baß überhaupt fo »enig al§ möglich Unterfiüfcung gegeben »erben bürfe, nament;

tic^ feine Stnfialten ju treffen feien, »eldje eine folct)e mit i8eftimmtr)eit er»arten

laffen, »ie tatengefefce, ^ofpttälcr u. f. »., »eil bie Slugfidjt hierauf baS ©efü§I

ber ^ot^»enbigfeit einer 23orficr)t abfhtmpfe.
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Stuäfommen burd) Vermögen ober 2Irbeit£oerbienft. ©ine fotdje

©tje fann ntdjt mir ganjUd&e Verarmung fefyr letcfot gur gotge

Ijaben, fonbern t)at fie in ben mciften geilten and) wirftid). Söenn

audj atterbingä ba§ gamitienteben manche ©rfparniffe möglich madjt

unb mit fid) bringt; wenn ferner in ber Sieget bie Arbeit eineg

2ftanne3, faltä er aud) nnr feine förderliche ^raft oermietfyen fann,

Zur gleichzeitigen ©rnäfyrung einer grau unb einiger fleiner £inber

I;invetct)t; wenn ferner bie ©Ije anf Sftandje ftttfidj wirft
9
): fo ift

bodj auf ber anbern ©cite tbm fo richtig, ba§ bie ausgaben

warfen, fei e3 bteibeub burd) eine immer größere ^In^a^l oon ®in=

bern, fei e£ audj nur oorübcrgel)enb burd) ßranffyetten u. bgt.

£ierburd) entfielt aber ba(b ein $ftif3Derl)ättniJ3 oon ©innaljmen unb

SSebürfmfj, alfo 2lrmutfy. 5Xüe 3lnftrengung unb ©parfamfeit ift bann

nict)t im ©taube, bie gotgen ber ©inen unoorfid;tigen §anb(ung

gu befeitigen. Unb um wie fdjnetter unb fidjerer muffen bicfelben

fid) fühlbarer madjen, wenn nod) ?Ucutf)(ofigfeit ober Unfäl)igfctt bie

nötigen ©innatjmen oermtnbert. Unzweifelhaft ift biefe Urfadje ber

Verarmung für bie unteren klaffen bie oerfyättnißmäßig bebeutenbfte

;

fo für £aglöt)ner, gabrifarbeiter, flehte ©runDeigentljümer, felbft

für' manche §anbwerfer. Stritt ber galt bei ben mittleren unb

työljeren ©täuben fettener ein, fo rüt>rt bieg oon iljrer größeren

SBilbung unb barau§ folgenber SBernünftigfeit I)er, wetdje fie in

©ingdjuug ber ©t)en fettener bie ättßerfte Uuoorfid)tigfeit begeben

lägt. — ©ine zweite 5lrt oon unoorficfytig eingegangenen $erbinblid)=

fetten finb, wenn aud) freiließ fettener in ben unterften ©d)id)ten ber

©efettfdjaft, bobentofe©pefutation unb ^r ojeftmac^erei.

SBemt ba» Streben uact) 3fteidjtf)um au fet)r gewagten Unternehmungen,

ZU großen ©efcfyäften, ol)ne bittet für bereu nachhaltigen betrieb,

oietteid)t gar gu zottig unfinnigen stauen fütjrt, fo wirb gängiges

SBcrberben in ber Siegel bie gotge fein. 3e ftärfer aber bie Witwer*

bnng auf ben regelmäßigen 33af)nen be§ ©efd)äft§teben§ ift, ober Je

tjöfyer bie ©enußfudjt unb ba3 2Infet)en beä 9teid;t^umeg nad) Ort

unb 3eit fietjt, befto häufiger werben biefe Slrmutpurfac^en eintreten.

9) ©. über biefe Stnftdjtett DeGerando, Bienf. publ., 23b. I, ®. 295 fg.;

@. 335 fg.

24*
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§. 55.

b) Kmjtrfdjulfcete.

dufter btefen meljr ober mtnber tabelnäwertljen getylern ift

aber nod) eine beträchtliche An^al)! anberer Umftänbe oorljauben,

welche Vermögen unb (SrwerbfäfyigMt ber Bürger oerntdjten ober

bie ©etoinnuug eineä geuügenben (Sutfommenä oerljinbern fönuen,

oljne ba£ iljr Eintreten beit betroffenen ^ur Saft §u fegen wäre,

fo ba§ fie fctelmeljr unfdjulbtg bie Opfer übermächtiger äußerer

$erl)ältniffe werben. A13 foldje fcon ben betroffenen nnoer-

f dt)ulbetc Urfadjen finb aber namentlich uadjfteljenbe anjnfür)ren

:

1) Mangel an loljnenber Arbeit tro& ber gäfyigfett

unb be§ 2öitfen§ ju arbeiten. An folgern tonnen entweber atfge=

mein wirfenbe ober nur befonbere, b. 1). ©inline Arbeiter treffenbe,

Urfadjen ©djulb fein.

ungemein wirfen nacl)fte^enbe Umftänbe:

a) $Mf30erIjältnif3 ber Arbeitslöhne ju bem

greife ber £eben£bebürfnif f e. — 3m Sittgemeinen ift

allerbingä richtig, baft ber Arbeitslohn Ijodj genug fein muj3, um

bie nad) ben flimatifdjen 35er^ältniffen unb ben $ol%eWol)nl)citen

bemeffenen notfywenbigften SebenSbebürfniffe be£ Arbeiters baoon

beftreiten $u founen; unb ^war ift eS notljwenbig, bafc fie ben

burdjfdjnittltdjen tl)atfäd)lidjen $erJ)ältniffen angepaßt finb, alfo

namentlid) bem Umftänbe, ob eine bcftimmte Arbeit burd) einen

gamilienoater ober einen Atfeinftel)enben, burd) $ftann ober grau,

oerfe^en p werben pflegt. 28ürbe mcr)t fo fciel ocrwilligt, fo fänbe

fid) wenigftenS auf bie £)auer -iftiemanb ^ur Ueberna^mc einer

nidjt näfyrenben Arbeit. Allein eS fann bod) biefeS SSer^ältnig in

großem Umfange unb lange ein anbereS fein. — 2öenn nämlidj,

einmal, wefentlidje ßebenSbebürfniffe fdjnell unb bletbenb im greife

geftiegen finb, fo werben MneSwegS immer audj bie ßö^ne al3=

balb in gleichem $erljältniffe erl)5r)t. ©owol)l bie Abnehmer als

bie Unternehmer Pflegen fid) gegen eine baS bisher ©ewoljnte über*

fteigeube Aufgabe ^u wehren unb nur allmäJjlid) unb unter Um=

ftänben, welche bem ArbeitSmarfte günftig finb, fügen fie fidj bem

Unttermetblidjen. $)a nun bie £öl)ne in ber ^egel fdjon oorljer
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auf naturgemäßem niebrigftem Stanbe geroefen finb, fo !ann in=

beffett fe^r entpfmbttdje Sftotl) Bei ben Arbeitern eintreten, namcnt=

lic^ Bei folgen, toetdje enttoeber afö gamitienvdter ober ber 5lrt ber

23efdjdftigung toegen ben Sßofjnort nicfyt veräubern unb anberttdrtö

Beffere M)ng=$ert)ättniffe aufluden fonnen. ©in folü;e§ BleiBen*

be£ (Steigen ber greife ton benn aber au§ verfcfjiebenen ©rünben,

in toeitem Umgreife ober nur örtttd), eintreten. So %. 23. burc§

bie Eröffnung eineä neuen 2IBfa£n>ege§ für ßeBenämittet (burdj

(SifenBalmen, ^uf^eBung frember .Solle) ] °urd) Störungen im (Mb-

toefen ((Sinftromen großer Waffen von ©betmetatten , ©Raffung

von ^aipiergetb); bur$ SSerminberung ber Iteinen Sßo^nungen *ve=

gen großartiger UmBauten einer Stabt, ober burd) Steigerung ber

2Riett)en toegen raftfjer ^ermefyrung ber 23evolferung *). — Sobann

aBer finb fe^r Jjäufig bie 2(rBeit§löfjne ber grauen ju Mrglid) Be*

meffen. £)iefe IjaBen alferbingä mandje 23ebürfniffe ber Banner,

3. 23. für Sprung, ©etränfe, StaBaf, in geringerem @rabe ober

gar ntct)t; audj finb fie burd)fdjnittütf) fparfamer unb georbneter,

fönnen aud) burd) eigene 23eforgung $ftand)e§ ofyte ©elbauägaBe

^erfteHen, toofür Männer gu Bebten fyaBen: allein auf ber anbern

Seite Bebürfen fie metyr für Reibung, unb ift üBertjaupt ber i^nen

getvöl^nttd) $u Sljeil tverbenbe ßoljn gu geringe aud) für geringere

23ebürfniffe
2
). $ux 5lnna^me be§ ungenügenben Sor)ne§ ftnb fie

aBer genötigt, tveil bie (Srreidjung tr)rer eigentlichen £eBen£Beftim-

mung, (Singelnmg einer ©Ije, ntc^t von ifjnen aBfyängt; tveil" fie ju

feljr vielen 2lrBeiten tvegen geringerer $ör:perfraft unfähig finb,

ober Bei anberen i^nen tvcnigftenä bie Sitte entgegenfteljt ; enbltcfy

tveil fie fdjtverer BelieBige unb häufige Drtöveranberungen vorne^

1) Ueber biefe in ber Sieget öott ber SKiffenfd^aft nidjt gehörig berücfftc$ttgte,

aber gerabe in unferem (Staate melfac§ ju £age getretene Urfad)e großen (5Ienbe§

f.
Dufau, Essai s. 1. science d. 1. misere sociale. Par., 1858.

2) Sßä^renb in ^3ari§ gegenwärtig ber £)urc§fd)nitt3lol)n eineg männlichen

Arbeiter! 4,54 gr. beträgt, ift ber ber grau 2,14; unb in htn Departement!

nocf) roeit geringer, roofyl faum bie £älfte. (S! ftnb aber in $ari§ allem 105,410

Sirbetterinnen, ^n (Snglanb fcerbienen £aufcnbe t>on Arbeiterinnen nur 6 Sß.

täglich burcr) 16ftünbige Arbeit, ©urd) bie Augroanberung ber Männer ferlägt

bie weibliche Sefcöfferung um 500,000 fcor!
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men fimnen oljne ©efatyr für ir)re <Stttüc$feit unb mit (*rfo(g für

2lrbeit§erlangung. SDaju fommt nod), bajs H)nen bie (Srfmbung

Don 2)cafd)inen einige bem tx>et6tic§en ©efd)tec^te oorjug§tt>cife

paffenbe arbeiten mefyr unb meljr entzogen Ijat, fo ba§ «Spinnen

unbAüftdI)en. £)ie ftotge kiejer fd)ted)ten SBcja^timg ift nun aber

nidjt bto3 ©ürftigfeit, fonbern auet) weit verbreitete Sßroftitutton,

burefy toeldje ber £oljn ergänzt unb einiger 8eben§gcnu§ »erfc^afft

tt>irb. guftdnbe biefer 5Irt treten am meiften fjeroor bei ben fa=

brifmdftig betriebenen arbeiten unb ba, reo Unternehmer gtt)ifc^cn

ben Käufern unb ben Arbeitern ftctyen
3
).

b) (Sine 6todung in bem gerool^ulidjen S3e$uge ber 9fto^

ftoffe ober bem 2lbfa|e ber (Sr^eugniffe, herbeigeführt burd) dunere,

mit bem guftanbe ber ©eroerbe in feinem toefentttct)en 3ufammen=

Ijange ftet)enbe ©reiguiffe. (Solche fonnen g. 23, fein : £anbel§frifen

ober fonftige Ungtüdäfdfle bei ben bisherigen 5lbne^mern; $rieg;

bürgerliche Unruhen 4
); Ijemmenbe 3°ßMteme anberer (Staaten;

ober aud) me^r borübergeljenb, aber bod) nodj immer Ijmreidjenb

nurffam: Unterbrechung ber Arbeit burefe augcrorbenttidje 28itte=

runggoerljduniffe, burd) ein orttid)e§ Unglüd (3. 23. 23ranb), eine

Sanbeätrcmer u. bgl". 5lKerbing§ finb folcfye ^uftembe ^an^tfdct)Ucl)

öon 23ebeutung fyinftcr)tüdj ber 2ftaffen4Krtmttt) ; aber audj bie ein*

feinen felbftftdnbigen @etr>erbenben fonnen burd) fie betroffen mer=

ben. (Solche finben aBbann ebenfalls roenigen unb gering lohnen*

3) SDtefe unglücfliefen 93err;ältmffe gießen metjr unb inef>r bie 2lufmerffam=

feit auf ftdj, roeldje ilmen nur auslange endogen roorben roar. 3D^an felje 3. 33.

J. Simon, L'ouvriere. Par. , 1861; Laurent, Associat. de prevoy.,

95b. II, ©. 271 fg.; ferner bie 93eridjte oon Sfteöbaub über oerfdjiebene ©e*

lücrbejroeige §ranfreicr;§ in ben Seances et travaux de l'Acad. des sciences

mor. et polit., 93b. 43 fg.

4) 2öenn bürgerliche Unruhen ber ©mnb oon ©eroerbeftoefungen finb, fo

brer)t man fiel) in einem fyccfyft t>erberbitten fehlerhaften 3irfel. SDie fturd&t fcor

Unruhen befct)vänft bei ben reiferen klaffen fogteict; ben Stnfauf aller 93ebürfniffe

auf baä 9cotl>roenbigfie unb erzeugt baburd) ©toctung, namentlich tu allen £uru3=

artifeln. SDurd) biefe ©toefung roirb aber ba§ SMfcbeljagen immer größer, bie

unbefestigten unb barbenben Arbeiter finb immer me^r ju neuen Unruhen auf;

gelegt; unb fo ift balb feine 9tur;e unb ©idjertjeit mcljr ju erroarten. SDiefe

Slugftdjt aber fdr)üd^tert natürlich) bie 93erser)rer immer mefyr ein, roirb fomit rote;

ber Urfatf>e ju roeiterer ©toefung; unb fo roeiter.
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ben Slbfafc, unb kommen formt Je nact) ber Größe be§ in befferen

fetten gefammelteu Ueberfdmffeä , langfamer ober fct)neller bei ber

£)ürftigfeit an. SKatürlid) trifft auct) bie von it)nen bt£t)er Befct)äf=

iigten Arbeiter ba§ gleiche ßoog. £)a unabfepare Söaaren nidjt

verfertigt werben fönnen, fo ift bie (Sntlaffung unb fomit 23rob=

loftgfeit auct) ber einfachen Arbeiter eine notl)wenbige gotge. Unb

fetbft für diejenigen, welct)e nod) Arbeit finben, äußern fiel) fct)timme

SBirhmgen, ba bie -Jftitwerbung ber (Sutlaffenen bie 2lrbett3för)ne

auf ben niebrigften ©tanbpunet l)erabbrüc!t. ;üftögtict)erweife frei-

lief) fann gu gleicher 3'ett in einem verwanbten ©cfd)äft§äWetge ein

2luffct)wung eintreten, fo bag Verlangen nact) heiteren Arbeitern

entfielt (fo 3. 23. beim 9Iu£bruct)e eineä ®riege£); allein e£ ift

nict)t baranf ^u rechnen, ja e£ ift fogar fei)r unwaljrfdjeinlict), in*

bem biefelbe Urfadje jebe 5lrt von 2lbfa£ $u gleicher $eit ju t)em=

men pflegt. — ©elbft curare ©toefungen vermögen aber ben auf

täglichen Sßerbicnft togewiefeneu fdjnett in Sftott) gu bringen.

c) SRoct) fdjtimmer, weil t)offnung3to|er unb bauerttber, ift ber

gaff, wenn eine innere $erä'nberung in einem ©ewerb^weige

bie Urfadje ber 5lrbeü£lofigfeit ift. (Sine jolct)e $eränberung faun

aber au3 verfdjiebenen ©rünben eintreten. (Sin 2Bect)fet in ber

©Ute ober in ben wirflidjen 23ebürfniffen fann ba§ gänglid)e 2luf=

geben einer ganzen Sßaarenart nott)wenbtg machen. Ober e3 wirb

eine bt§t)er mit $ftenfd)enl)anb verfertigte Arbeit, fei e3 in ben @e-

werben fei e$ im ßanbbau , mm buret) $ftafct)inen betrieben. (§ub=

lict) tann eine 28aare, wetct)e bi3l)er von vielen felbftftdnbigen §anb=

Werfern verfertigt würbe, ifct fabrtfmäßig in wenigen großen 5ln=

lagen verfertigt werben, eine Umgeftaltung ,
31t welcher ber gauje

neuere Gewerbebetrieb große Neigung t)at
5
). $eine*weg§ bietet

fiel) im erfteren gaffe immer, eine anbere ät)nlict)e Arbeit für bie

Unbefestigten bar. Unb auct) in ben beiben letzteren gäffen wirb

buret) $erbefferung ober 2öot)lfcitmact)ung ber 23eget)r nid)t immer

5) Stuf tiefe, fcon ber $oiBtMrtt)fc§aft§le§re in ber Siegel t>iet ju toemg fce=

artete golge ber gafcriraiion im ©rofjen machen mit 3Red;t aufmerffam: Fix,
Revue d'econ. polit, a. t>. <St.; Morogues, Recherches des causes de

la richesse et de la misere des peuples civilises. Par., 1834 (litt)ogr.)
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fo fcfyr unb namentlich) ntcr)t immer fo fdjnetf gefteigert, ba£ bie

burd> btc $ftafcr)ine ober btc gabrif übcrfCüffig geworbenen Arbeiter

nun in anbern feilen beffelben ©efdjdfte§ eintreten önntcn.

SefctcrcS ift nodj überbie§ begfyatb fdjmer, toeil in ber Flegel bie

Arbeiter bei ttyrer bi^erigcn 23efccjdftigung gu bleiben unb bie neue

^ittr-erbung burct) größeren fyteig unb fernere gorbmmgen ju

überroinben fucr)cn roerben, fic formt, roenu ftc enbticr) bie Unmog=

ücfyfeit einfetten unb jur neuen 2lrbeit3art überzugeben roünfcbtcn,

bort bie ^ßtä^e fd)on befe^t fiuben
6
). Ueberbteg derben aud) nidjt

fetten bie an bie bisherige Arbeitlart ©eroötntten ntdjt befonberä

taugen für bie fcerdnberte 23efd)dfttgung
,

fomtt tauglichere iljneu

üorge^ogen roerben. 3>ie l)ierju SSeranlaffung gebenbe $erbefferung

be£ ©eroerbeg mag atfo immerhin für ba£ $olf3oermögen im ©an=

jen ein $ortt)eit fein ; bie folgen mögen auet) tydufig, roett fie (ang=

fam eintreten unb jum Steile menigftcnS eine .SScrmet)vung ber gabri=

Mon unb fomit be§ SScbürfntffeS au Arbeitern entfielt, fid) roe=

niger fcfydbüdj erroetfen, atö fic auf ben erften 23licf fdjeinen fönn*

ten
7
) : gang ot)nc Herbeiführung tton 3Scrbicnft(ofig!eit ©in^clner

tritt fic aber nie in£ ßeben, unb für bie brobtoä geworbenen Ar-

beiter ift unb bleibt fic ein Unglüct unb eine unmittelbare Duelle

ber Verarmung 8
).

6) SSon it>eld^er 2tu§bet)nung eine 23eränberung in einem ©etoerbeätoeige

2trmnU)5;Urfadfje fein femn, mögen, mit Itebergeljmng älterer ober Heinerer, gälte

bie 3ufiänbe ber SammooUen^aubtoeber unb ber Seinengarn^anbfkmner beireifen.

7) hierüber f.
bie fcfyöne Stugeinanberfefcung oon 23ernouHi, ©djtoeig.

2Ird)tO, 58b- II, ©. 14 fg.

8) ®. ©iSmonbi in Fix, Revue d'econ. polit., ©. 123 fg.; Gas-
kell, The manufact. population of England , a. 0. ©t. ; 6 n g e I 3 , $)ie

Sage in ber arbeitenben klaffe in (Sngtanb, ®. 167 fg. SDie Don ben National;

Oefonomen fo beflimmt aufgehellte Sefyauptung , baf ©infüljruug ober Sßerbeffe;

rung oon SD^afdjinen roegen gefieigetter Segefyr nadj ber befferen ober wohlfeileren

2Baare bie 3<ü)l ber Strbeiter oermeljre unb nid^t oermmbere, ifi nur fel)r

tf)eitroeife richtig. Um oon Ianbiütrtt)fcr)aftIidr)eTi Sttafc&inen ganj abjufe^en, bei

loeldjen augenfdjeiniidj bie (Srfparnifj ober (Srfefcung ber SDcenfdjenfraft feine <5tti:

gerung be§ @rgeugniffe§ jur golge f)at, fonbern einfadt) eine 33ermtnberung ber

2trbetterjat)t erzeugt unb erzeugen foß; fo ifi eine Sßermefjtung ber Arbeiter aucr)

bei ber (Sinfüfyrung ober 23erbefferung ber ©etoerbetoerfseuge feinestoegl eine not§=

roenbige §otge, fonbern femn fet)r roo^t eine bleibenbe Sroblofigfeit einer Slnjcu)!
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d) ©ine weitere mögliche Urfadje fcon SCrbcttöXofigfctt ift

übermäßige 3al)l ber Arbeiter. SDiefelbe frmn fotooljt burdj

eine baä SBebürfmß überfteigenbe $ermeljrung berfelben im .gntaube

felbft entfielen, afö burt^ eine SDfttroerbung eingebrungener grem-

ber, nnb ift in beiben formen tudjt nnr bei ben bewerben, fon^

bern aud), wenn fd)on feltener, beim Acferbau möglich
9
). 3n allen

biefen gällen fann fidj bie ©adje auf bereite, allein immer nadj=

tljeilige 28eife, geftalten. (Sntoeber oertl)eüt fidj bie Arbeit nnter

Alle, n?o bann deiner I)inreid)enb befd)äftigt ift, fonbern allgemeine

^ott) folgen muß. Ober aber behalten (Sin^lne, burdj irgenb einen

Umftanb begünftigt, fcolle Arbeit, fo baß bie Uebrigen ganj t>er-

bienftloä bleiben, SDabei ift bann namentlich Mne3tt>eg3 barauf ju

rechnen, baß bei ber 9ftittt>erbung grember bie größere Steigung ju

ben eigenen ßanbäleuten biefen ben S^orjug fcon ©eite ber 23ejd)af*

tiger fcerfdjaffe.

e) ©eljr Ijäufig ift Mangel an lolmenber Arbeit bie golge

einer übermächtigen 5ftitroerbung frember Sßaaren, toeld)e gu

geringeren greifen auf ben inlänbifdjen ober auf fremben Warften

geliefert derben, aB foldjeä ben bieäfeitigen $erfertigern möglich

ift. £)ie Urfadjen biefer größeren 2öol)lfeilljeit ber.gremben fonnen

feljr mandjfad) fein unb tt>enigften§ tljeiltteife fcon ber Art, baß

blofe ©efd)idlid)Mt unb Anftrengung fie nid)t ^u befeitigen fcermo=

gen. ©o $. 23. wohlfeilerer 33e^ug ber $tol)ftoffe ober ber Werfer-

tigungämittel, größere Kapitale, geringerer Arbeitslohn, leichtere

Abgaben. Audj Ijier ift nid)t einmal im eigenen Sanbe auf frei*

ttriüige 33eoorpgung ber teureren einljeimifdjen (Srgeugniffc ju redj=

nen; auf fremben SQcdrften fann o^nebem nur mit $erluft ober

gar nidjt fcerfauft werben.

bisher SSefd^äftigter eintreten, ©o roaren 3. 23. im % 1841 in 35 engliftfjen

(Spinnereien 99,229 ©pinbeln meljr unb bodj 1360 SDMefpiuuer toeniger; bie

3afyt ber ©pinbeln ^atte um 10 $roc. jus, bie ber ©pinner um 60 $roc. aD=

genommen. 33on 1841—44 nmrben lieber in golge ber (Sinfüfyrung boppelter

©pinbetreifyen bie ^älfte ber ©pinner entlafjen. ©. (Leach,) Stubborn facts

from the factories, by a Manchester operative. Lond., 1844.

9) (53 fei §ier %. 23. an baä ^erüberjtrömen irifc^er Arbeiter aller Slrt nac§

(Snglanb erinnert.
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2) ©ine gleite §au:ptutfad)e toon ^fälliger Verarmung ift

Unfähigkeit gut" Arbeit. £)iefelbe mag aber t)au£tfäd)lid) fcon

brei Urfacljen Ijcrrüljren, nämlid) oon geiftiger ober förderlicher

6djroädje; oom Sebenäalter, nnb ^ar fotooljl bei $inbern al3 bei

©reifen; enblidj oon $ranH)eit. 2Benn audj biefe 3uftänbe fyäufig

burdj bie Uuterftüfcung $e£pflidjteter ober gretarittiger erleichtert

werben, fo bleiben boer) immerhin fel)r oicle gälte übrig, in toeldjen

bie motten Sörrfungen eintreten. §inftdjttid) ber forderlichen <Sct)tx)äcr)e

finb namentlich bie SBeiber gu ermähnen, toetdjen e£ fet)r fdt)tx>er

toirb, eine il)ren Gräften entf^precr)enbe genügenb betofynenbe Arbeit

ju ftnben, nnb toetdje ba^er, in fo ferne fie ntct)t in gamilien Uu=

ierfommen ftnben, in nnr aü^uoieten galten ber größten dürftig*

feit nnb bann and) bem ßafter verfallen
10

). S3et (Srfranfungen

aber tritt Verarmung nm fo getoiffer ein, at3 mit bem 5luft)ören

ber ©umatyme $u gleicher 3e^ größere 5lu3gaben not^toenbig roer=

ben, nnb afö nngenügenbe Pflege nnb inneres Seiben bie ®ranf=

l)eü leicht erfcfyroert nnb verlängert. SBietteidjt finben bie Unglück

liefen fogar, loenn fie toieber genefen finb, xijxt ©teile ton Ruberen

eingenommen, fo bafs fie nnr bie Unfätn'gfeit gur Arbeit mit 5ftan=

gel an berfetben, oerroedjfetn. Selber ift bie Unfäf)igfeit $ur Arbeit

feljr ^äuftg nidjt bto£ oorübergeljenb ; benn 23iele finb if)r ganzes

%&m lang burdj ßrüppel^afttgfcit nnb gän^lic^e geiftige ober för-

derliche ©dm)ad)t)ett gur 2lrbeit£unfäf)igfeit t>erurtr)eitt.

3) ©ine weitere nur a%t häufige Ouelte oon Verarmung

finb Unglücksfälle. «Sie fönnen enttoeber ba§ Vermögen treffen,

namentlid) baS fdjon gefammette Kapital oeruidjten, ober fie treffen

bie ^ßerfon be£ (SrnätjrerS einer gamitie. — gälte ber erfteren 2lrt

treten tfyetfö ein burd) (5lementar=(5reigniffe, 3. 23. geuer, Heber-

fd)toemmung, §agel, groft, ^ierfterben; ttyeifö bittet) menfdjtidje

§anbtungen. pünberung nnb SBernniftung im Kriege, £ru$)en=

burä^üge, Lieferungen unb SBranbfdja^ungen, Dfaub unb £)icbftal)t,

betrug, 23anfbrud>, fjaben fd)on Ungä^tbare in Statut!) geftürgt.

10) ©. über biefe beflagen^tterttje, früher in unbegreiflicher ©elbfifudfjt ber

Scanner nur ttenig beamtete (Seite unferer gefettfe^afttid^en £upnbe bal betx>un=

bernSttjert^e 3Ber! J. Simon, L'ouvriere. Par., 1861.
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Wlotytm foldje $ermögen^erftörungen audj in fo ferne minber

furchtbar erlernen, roeit fie bie geiftige nnb förderliche gdl)igfeit

gut Arbeit unangetaftet taffen; nnb ift audj fdjon richtig, bafc

2[ftand)er burd) oerbo:p:pelte 91nftrengung toieber ba3 Verlorene gan§

über tfyeilweife erfe^t: fo ift bcd^ and) $u bebenfen, ba§ ber 35er=

tuft beä Äa#tale3 bie nrirtl)fd)aftlidj)e 2Jc5glidjfeit bie Arbeit fort^u*

fcfecn leicht ganj raubt; fobann ba|, l)dufig rcenigftenä, ein foldjeä

UnglM fid) auf fe$r SStete 31t gleicher 3^t erftredt, nnb alfo audj

bie Sftöglicfyfeit gum SBteberertoerbe feljr gefdjtoäd;t wirb, tbeitä

burdj bie Sftittoerbung anbetet 2Irbeitfudjenber , tfyeitä burdj ben

fanget an ßapttaliften nnb Slbnelnnem. ~ 2lm fd)toerften trifft

ba» UnglM, trenn bet Stob ben (Srnafjrer einet gamitie t>or bet

3eit wegrafft. <S3 ift bieg aber ein gatf, welket in allen klaffen

ber ©efeflfdjaft fid) ereignen fann, too immet bie Jamilie utdjt auf

Vermögen fonbetu auf (§rtr>erb gegtünbet toar nnb nidjtä über=

gefpart tourbe. 3e früher bet gamtlienoater ftirbt, befto größer

bann and) baä Unglüd. SDie Arbeit einet grau reicht nur in fel=

tenen gäUen gu meljr, al3 gu intern eigenen bütfttgen Unterhalte

Inn; um fo tr-eniger fann fie alfo nod) $inbet ndljren, namentlich

wenn beten Gattung fie in Stnfprudj nimmt. 3n ben &ebilbeten

©täuben treten txoc3& befonbere ©djmerigfetten ein, welche mit ber,

freiließ toor)I falfdjen, öffentlichen Meinung, förderlicher Unfrdftig=

feit u. f. tt>. ^ufammenl)dngen. 23ei mannen 23efcfyäftigungen aber

finb bie ©efaljren fo groß, baf$ oorgeitige £obe§fäUe enttt-eber in

golge eine§ einzelnen uuglüdltdjen ^ufalleä ober burd) fortgefe^te

fct)äbücr)e (Sumnrfungen fer)r Ijdufig eintreten, fo 3. 23. bei Seeleuten,

(Solbaten, bei fielen gabrifarbeite™
n

).

4) (Snblid) muffen nodj genannt werben : fdjledjte (Staate

einrid)tungen, welche bie ©üterer^eugung tyinbern ober baä

(Srtoorbene unnötig nnb nu|lo3 öerje^ren. (53 laffen fict) babei

breierlei Wirten fcon Urfadjen untcrfcMben , ndmlidj:

11) ($me grofce üttenge tnetfttmtbtger eräer fcettüfcettber Angaben über bie

geringe mittlere Sefcenäbcmet [e^r fcielet 9Irten »on #anbto>etfern unb fonfitgett

Weitem, f.
bei Turner Thackrah, The effects of the prineipal arts,

trades and professions on health and longevity. Lond., 1831.
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a) SDteUntertaffnng fotdjer rechtlicher imb ^oliäeilidjer

©tnricfytnngen, tvelctye jum $ermögenäertoerbe notfytvenbig ftnb.

SDer gelter ift fomit fyier negativer 9lrt.

b) £)ie gefefctu^e (Sinfütytung ober ©eftattuttg von SRect^

ten, fei e§ be§ (Staate^ fetbft fei e£ ber ©feinen, mit beten 23e-

fielen eine rationelle nnb ertragreiche £I)dttgfeit unvereinbar tft,

3. 23. von aü^uvielen ober atfjugrojsen Majoraten, von Monopolen,

^Privilegien, ober gar von ßeibeigenfcfjaft. ©nbttdj

c) abgaben, tveldje ba» Jäfjrtidje reine (SinJommcn etneg

£fyeile3 ober ber ©efammtfyeit beä $olfc§ verfdjtingen , vielleicht in

baä rotje (Sinfommen ober in ba§ ®apital eingreifen. £)ie ©djutb

hieran mag aber enttveber bie abfolute §o|e ber gorberungen beä

Staate^ an bie ©teuetpfltdjttgen ober audj eine ungefdntfte nnb

ungleiche 2frt ber 35ertr)etfung nnb ($r!)ebung tragen
12

).

3) muttl jur %bmfit btv SfctmttljSitrfadjett.

§. 56.

a) allgemeine Maßregeln.

•ftur tvenn man bie ttrfadjen ber 9Irmutlj in§ 9Iuge faßt,

vermag man berfelben mit (Srfotg entgegenzutreten, toäfyrenb 93c-"

müfyungen, tvetc^e fie nid)t berücfficpgen, nnr jufdtttg nnb vorüber^

geljenb eine gotge berfelben milbern tonnen, ba§ Uebel fetbft aber

12) SDton §at fiefj Diele 9Jcül)e gegeben, ba§ 3a^Icn=9Scr^&Itni^ ber t»erfd;ie=

benen Strmutt^Urfacljen cmfeufinben, fo 3. 33. Keverberg, Essai sur l'in-

digence dans la Flandre ; Villeneuve-Bargemont, Econ. polit.

ehret, 93b. II, ®. 24; SD e ©eranbo, £)er 5lrmen*23efucr}er. Stilein e§ ifl

nit^t möglich, genaue allgemein gültige 3a§ten anzugeben, ü)eil§ "roeil je nact) ber

Dertlidjfeit nnb ber 3eit ba§ SSerljättnif? n>ed^[ett, Ü)eil3 roeil bie Itrfadjen jidj in

ber 2BirtTid;feit nitf;t fo fcf)arf tjeraugftetlen, rote in ber Sfyeorie, nnb |et)r fyäuftg

in einanber überfließen. Sftur fo oiel mag im allgemeinen behauptet roerben,

baj? nadj alten 9kdjridjten im geroöfmtidjen 3nftanbe ber £>inge unoorficfytige

@§en bie £>auptoeranIaffung finb nnb rcenigjtat» bie £älfte oon allen gäHen

begreifen. Ungefähr gleid) fielen ficr) Verarmung burrf> Ungtücföfätle unb burcr)

Slrbeittofigtat, jebe etroa $u einem günftfyeile. SMe übrigen Urfadjen ftnb fomit

nacr) 3al)l oon geringerer Söebeutung. SDocf; bebarf e3 feines 23eroeife§, bafj

unter Umftänben leidet eine berfelben alle übrigen übertreffen famt. @o 3. 93. bie

SBerroüftungen etneg Krieges, eine £l>eurung, Ooltiger Mangel an ©runbeigeuttmm

bei ber 9ttaffe (roie in Srlanb).
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fortbefteljcn unb fortwirfen laffen. ©owoljl ber $Prtoatwo$ltl)ätig~

feit als ber SHjätigfeit be§ <Staate£ ift baburd) bte erfte unb not§=

wenbigfte fRid^tung tljrcr Sßirfung begctc^net ; unb namentlich I;at

audj in btefer Sk^ieljung bie teuere immer bann ein$ufdjreiten, roo

bie erftcre fid) nic^t bemetfltd) madjt @e!jr übertrieben wären

freiließ bie Hoffnungen derjenigen, reelle fcon foldjer beregneter

(Sinwirfung eine gänjlidje $erl)inberung aller 9Irmutlj erwarten

würben. Sßlanfy ber oben gefGilberten 2Irmutpur[ad)en ift jebem

menfdjlidjen (Sinfluffe unzugänglich; bei anberen läftt fic§ nur eine

iljetlweife ©egenwirtung ^offen. „$$x werbet immer 21rme unter

eudj r)aben" , ift ein mir aflgu Wahrer ©prud). SDod) barf biefc

nidjt abgalten, wenigftenä ba3 $ftöglid)e gu leiften.

Unter ben gegen bie 21rmntl)3urfad}en an^uwenbenben SSttaafc

regeln befteljt in fo ferne ein wefentlieft er Unterfd>ieb , als einige

berfelben allgemeiner 2trt finb, ba£ I)et|t nidjt gegen eine ein=

^elne SSeranlaffung
, fonbern gegen eine gan^e Kategorie fcon fe

mut^grünben gerichtet finb, anbere bagegen befonberä gegen

eine beftimmte Urfadje t>orgefel)rt werben. SDie SBtrffamfeit ber

beiben (Gattungen ift nidjt bie gleidje. £)ie allgemeinen Wlaafc

tegeln Ijaben ein grojsereä gelb unb fönnen fctelleid)t eine ganj un~

ertttartetc Verbefferung Ijeroorbringen ; bagegen läfct fic§ tl)re ($in=

wirfung weniger berechnen, and; nid)t mit ben barauf ju serwen-

benben Mitteln genau Dergleichen; enblidj ift fie unftd)erer. £)ie

befonberen $or£eljrungen bagegen fyaben gerabe bie entgegengefe|ten

($igenfd)aften.

5110 aU g e m e i n e ^Ucaa^regeln finb namentlich folgenbe r)er=

ttorjüljeben

:

1) 9#6glidjfte Verbreitung ber SHlbung unb ber Hebung

ber ©eifteäfräfte in allen klaffen ber ©efellfdjaft , namentlich audj

in ben unteren ©djidjtcn. ©oldjeä bient ^ur 33efeitigung ber Un-

wiffenljett unb gebanfenlofen IXn^orfic^tigfeit ,
giebt audj fcermeljrte

Mittel ä*n bie £anb, um bem einzelnen bie tteberwinbung »on

©djwierigfeiten, welche iljn oljne feine ©djulb betroffen Ijaben, ju

erleichtern. — 2öa3 nun in ^ieljung ber Votföbilbung oom

©taate ju tljun ift, wirb an einem anberen Orte (f. unten, §. 78
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u. fg.) au£füi)rlid) erörtert toerben : l)ier finb nur nad)ftet)enbe ©e=

ficr)t^pxmftc befonberä Ijerooraufyeben.

SDtc getootntticfyen ©egenftdnbe be§ Unterrid)te£ tu ber $otf»=

fct)ute, alfo ßefen, Schreiben unb 9tecc)nen, Ijaben natürlich ifyreu

großen 2ßertl; al§ ©runbtagc unb 23ebingung netterer unb befon=

berer $cnntniffe; an fid) aber reichen fie nic^t au£ $u bem l)ier

iuäbefonbere oortiegenben 31X)e(^e/ nctmlid) gur §ebung ber ©infidjt

ber arbeitenben $i~affe. 5l6gcfct)cn baoon, bafc fie in ber (Sdjulgeit

feinc3roeg§ immer fo feft eingeprägt roerben, um fyäter im Skben

genügenb t»or^ul;alten
; fiub fie namentlich) fad)üdj uicfyt genügcnb

ober Ijaben, richtiger gefprodjen, eigentlid) gar feinen fad)lid)en ^n-

r)alt. (5& tft baljer fcor Stflem gu toünfdjen, ba§ fid) ber Unterricht

aud) in ben SßolBfdjulen, fon>cit fid) biefeg olme SBerffadjuncj er=

reiben lajjt, immer mefyr ausbelme auf ®enntmffe in ber ($rb= unb

Sftaturfunbe unb in ben 5tnfang§grünben ber SKattjemattf. ©obann

finb gerabe für ben oorliegcnben ^nxd ^ Sllr ©Haltung unb (§r=

Weiterung ber in ber $olBfd)ule erroorbencn ßenntniffe beftimmten

5inftalten fcon großer 2Bic6tigleit
,

fomit bie 5lbenb =
, ©onntag^,

gortbitbungäfdjulen u. f. tt>. *). ^n^befonbere fommen aber ^eier=

(ei 23orferrungen t)ter in Betrachtung, bie ^nbuftrie-Sc^ulcn

unb bie (Srgiefyungäfjäufer für oermal)rlo3te ßinber.

— SDie erfteren befreien in einer, mit ber geroö^u(id)en $olf»=

fct)utc in SBerbinbung gebrauten, Untertoeifung ber ,3u9enD btibzx

©efd)led)ter in leichteren unb oerfäufticfyen §anbarbeiten, in t)äu§=

liefen ©efdjäften unb, roo mogticr), im ©artenbau unb in ber 23aum=

1) @§ ifi roor;l, namentlid) in granfreidj, barauf gebruugen roorben, bafj

ftdj ber SßoTfgunterridjt audj auf bie 2infang§grünbe ber 23olfgtotrtt)fct)aft§Iec)re

erftrede. <&o tcünfcr)entert!) nun eine allgemeine Verbreitung foldjer begriffe

unb ßenntnijfe unter ben avbeitenben klaffen wäre, fo ifi bodj febr gu bezweifeln,

ob btef ie burdj bie 3ScIfgfd&ute gefcr)er)en fann. 6djon ba§ 2llter ber ©djüler

ifi für eine richtige 2Iuffaffuug fotdjer abfiracter Segriffe nidjt reif; aud) ifi fct)tt)er

abjufelfjeu
;

ioober bie 3ett gu folgern Unterrichte fommen foHtc of>ne 93eeintraa>

tigung beg unbebingt 9cott)roenbigen. ^>auptfäcr)Iicf; aber ijt ju fürc&teu, ba% bie

Eefyrer felbfi nidc)t befähigt fein möchten jur Haren unb richtigen Darlegung fo

fdjnüeriger ©ä^e. Sieber aber feine ßeuntnif? berfelben all eine oerroirrte unb

fatfdt)e. 3Benn t)ier irgenb etroaä gefcl)et)en fann, fo ifi eg t)5dt)fteTiB in ben gort*

bübuugsfdjuten.
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gucr)t. §ierburd) Serben bie Ätnber ntd^t nur an georbnete £t)d=

iigfeit geroolmt, fonbem btc erroorbenen gertigfeiten erklettern ifmen

audj ir)r einftigeS gortfommen. Aud) ift fd)on ber ifetge ErtoS ber

arbeiten nidjt ol)ne SBebeutung für ärmere gamilien. 3^atürticr)

barf übrigen^ roeber ber eigentliche (5d)utunterrid)t hierunter (eiben,

nod) btc §ur körperlichen ©rftarhmg ber ßtnber nötige 3eit in

Anfprud) genommen roerben. SMe Einrichtung ift nid)t immer

leicht ju treffen, roegen beS Mangels tfyeitS an ßetyrern unb £e^re=

rinnen, tljeilS an Abfat$ für bie arbeiten; namentlich ift bieg in

Keinen unb bürftigen ©emeinben ber %aU, tr>o boct) anbererfeitS

bie Anftalt befonberS erf^rte^ticr) rodre. ES tritt fomit einer ber

gdfte ein, in roeld)en ber (Staat unmittelbar $u rottfen I)at, tI)ei(S

burd) ^rocd'mdgtge Aufmunterung ber SprtüattDor)ltr)ätigfcit , tljeilS

burd) beitrage auS ber ©taatSfaffe
2
). — 23ieUcid)t oon nod) gro=

fcerer 23ebeutung finb bie Anftatten jur Erdung Don ßinbern,

roetdje in fd)(ed)ter Umgebung unb unter fd)dblid)er Leitung auf=

voad)fen. 5Da§ fötale Unglüdlid)c nur eine Entfernung ton umreit

r>erberbtid)en keltern ober *pf(ege=AeItcm unb eine befonberc auf

Ausrottung ber bereits eingefogenen ßafter bered)nete Erdung
r>or Verfall in baS tieffte Etenb retten faim, ift einteud}tcnb. S)te

geroofyntidjen <Sdntlen finb nun r)tergit nid)t tauglid), tljeitS roeü

bie übrigen $inber ntct)t in bie ©efafyr ber Anftedung gebracht

roerben bürfett, tfyeilS roeit eS l)ier an Aufficbt unb Uuterfunft

auger ben ©djutftunben fefytt. <5omit finb eigene, roo mög(id) oer=

einölt (iegcnbc, Anftatten nötfyig. 2öie groft freilid) bie ©d)tr>ierig=

leiten eines fittlid)en Erfolges finb, unb baft l)ter nid)t Hofte ?!Jtietr}=

UngSarbeit, fonbern nur roat)re SÜjeifnatjme unb gro^e Aufopferung

gurn £kh führen fonnen, bebarf feiner AuScinanberfe£ung. Aud)

2) Sßon ber sablreidjen Literatur über biefen $unct f.
nameutficr; : 2B a g e=

mann, Ueber bie Äilbung be§ Sßolfeg gur ^nbuflrie. ©ort., 1791; ©ebanfen

üb. b. (Sinfü^rung ber ^nbuftrie^uten. £p§., 1801; ^b^ter, £a§ 3nbuftrie=

©djulroefen. Sraunfdjro., 1801 ; © dj m i b U n , Ueber öffentliche ßinber=3.=fc

flatten. ©tutig., 1821. Sßenn Ducpetiaux, De la condition des jeunes

ouvriers, S3b. II, ©. 195, für jebe ©emeinbe eine eigene ©dmle für ben Unters

ridjt im gelbbau »erlangt, fo get)t er ftdt>ertidt> roeiter, al§ bie verfügbaren bing-

lieben unb geizigen Gräfte reiben fönnen.
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bie Beibringung ber ©elbmtttel ift feine^TOegS leidjt. 23lofe «Staate

oorfdjriften unb <5taat§auftalten retten l)ier nidjt au§; fonbern

baä ©anje ift toefentltd) ein ©egenftanb für eine lebenbige, nameut=

li$ eine auf religiofer ©runblage ruljenbe sprroatroofyltljdtigfett.

3ft biefe SRidjtung t-orfyanben, fo mag nnb foll bann immerhin ber

©taat burdj ®elbunterftü£ung, (Einräumung oon ©ebäuben, @(etc^=

ftellung ber ßeljrer mit benen im öffentlichen £)ienfte, burdj 8ob unb

Anerkennung ba§ uüijlidje 2öerf forbern; aud) tr-irb e3 3tt>edmäf$ig fein,

roenn er toegen SBergeljeu verurteilte $inber folgen 2tnftalten gur (5r=

^ieljung unb Befferung übergiebt. 2Iud; ift e£ nur eine Pflichterfüllung

gegen ©dju^lofe, tr-enn gefeijlidj bie gdüe feftgefteflt werben, in mb
d;en fdjled)te keltern genötigt derben tonnen, bie bon iljncn oertDal)r=

lobten ßinber jur (§r$iel)ung an foldje 5lnftalten abzugeben
3
).

2) £)ie §ebung ber ©tttlt^feit unb einer oernünftigen

religtöfen sBilbung ift felbftrebenb von bem t)oct)ften Sßert^e

auefy für bie Befämpfung ber 5lrmut^urfac^en. Sftidjt nur nürft

fie auf 33efeitigung ber meiften felbftoerfdmlbeten ©rüube ber 2kr=

armung, fonbern fie giebt überhaupt bem (Sljarafter einen §alt,

ioeldjer ü)n aud) unter ungetoöfynüdjen ©cr}tt>iertgfeiten ntct)t ^ufam=

menbredjen laftt. 2Ba3 alfo Sroedmdfeigeä uttD totvfüdt) (Srreidj=

3) Ueber tiefen anfüredjenben imb Knotigen £t)eit ber Hrmenpflege fxelje

Utifiet^uber, lieber bie 9fott)toenbigt'eit ber (Srridjtung. ton Strbeitg- unb

©räiefyungg^nftatten für fittlicr) toertüa^rlo§te ®inber. ©tuttg. u. £üb., 1828;

<B dj m i b l i n , £)ie Drt3= unb 33e$trf&<$r8te§ungäs§&ufet für fcertoafyrloste Ämter

in Württemberg, ©tuttg. , 1828; ®c$ltj>f/ Sie ©rjietyungS s
'JInjtatt für 23a=

ganten^tnber in Steingarten. ©ö^vp., 1831; lieber bie englifdjen Stnftalten gtei=

cfyer 2lrt, bie Reformatories unb Refuges f. ben Comp, to the Alman., 1861,

©.81 fg. Ueber bie frangöftfdjen colonies agricoles pour les jeunes detenus,

giebt ausführliche 9^ad^rtdr)ten Martin-Doisy, Dict. d'econ. charit., 33b. III,

©. 1255. £ier benn auet; eine genaue ©c^ilberung ber ÜJcuficraujialt tton^ftett;

ratt. — £)enfelben £xvzd, jeboer) mit weniger fefier Organifatton unb folglich

mit meniger beftimmtem (Eingreifen, nne bie eigentlichen (5r3ier;ung§f)äufer für

cerh)a^rto§te Äinber, Verfolgen bie englifdjen Ragged Schools. nietete atterbingä

für bie fonjl ber tiefen Untoiffen^cit, ber Slrmutfy unb bem SSerbredjen verfallenen

Äinber in ben großen ©täbten beftimmt finb, aber nur burdj geiröfmlicben <&<fyuU

Unterricht ju nürfeu fnd;en unb bie 3öglinge nicr)t unter beftänbtger nnb au§fcfrliefjen=

ber 2tuffic§t fyabcn. @ie ftub fel)r löbltcr; im 93ergteict) mit gänjüc^er $ßeruacf;läffigung,

genügen aber an ftdt) nict)t. S)ie 3a§l fotd)er „ßumpenfdjulen" ift übrigeng bebeutenb.

3n fionbon allem beftanben im 3. 1860 über 150 berfetben mitetoa 22,000 ©djülem.
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BarcS 16
) in bicfcr SBe^ung burd) 6taat3anftatten gefdjeljen lanti,

barf ntdjt Untertanen werben, fc^on aü3 2tüctfid)t auf $erptung

ber Strmutfy. 3n SSegte^ung auf ba§ SKatyere ift jebod) aud) Ijier

auf fyätere 2lu£fül)ruttgen gu tocrwjctfcrt (f. uuten § 89 fg.).

3) 9lidjt unBebingt fönnen uuter bie atigemeinen $ftaaj3regetn

gur $ert)ütung fcon Strmutty biejenigen SSorfeljrungett gegast tr>er=

ben, toetdje gut §eBung ber $otf£tt>irtfyf djaft tu alten ify*

reu fetten attcrbiugS gu ergreifen finb. £)urdj biefetben tt>irb
/

ttjenn fie &on Söirfung finb, unreifetljaft bte ©efammtmaffe ber

- menfdjttdjen ©üter t>ermel)rt unb fomit jebenfatfö größerer [fteid)*

tt)um erzeugt; attein Jeme3tt>eg§ gteictjBebeutenb bamit ift eine all*

gemeine unb gleichförmige Sßerbcfferung ber tmrtfyfdjaftUdjen Sage

aü'er Bei biefer ersten £t)ätigfeit Beschäftigten ^erfon.en unb

Waffen, ©ine auägebefjnte (Srfatyrung Beweist metme^r, ba£ je

nad) ber Orgauifation eineä 2Btrtl)fct)aft§^Vüetge^ unb nadj ben (§r*

geugungSmittetn , bereu er fid) Bebient, gat)tretcr)e , tooEfornmen un*

felBftftänbige unb leicht ber Verarmung au§gefe£te Arbeiter ^ert>or=

gerufen toerbeu. ©erabe bte err)öt)te Slljatigfett in ben ©rofcgetoet*

16) Wlan l^at fidj in neuerer ßett totcl mit ber allgemeinen ftttlidjen £ebung

(SUloralifirung) ber unteren klaffen befdjäftigt; allein Ü)eil3 in einer t-erfdjir-om:

menen unb bilettantifdjen 2£eife, roeldje feinen redjten äufammentyang oon Urfacfye

unb Sffiirfung erfennen läßt unb fomit nia^t über bie Strafe r)hiau3ger;t; t^cilS

unter 9lnratl)ung oon Mitteln, n?eldt)e nidjt ber ©taat, fonbern nur bie ßtrdje

ober bie 9ttenfdjenfreunblid)feit einzelner Ijanbljaben fann; U)eil3 enbtidj olme

Sftücffidjt auf bie nad) bem ©tanbe ber ©efe^gebung unb ber SBotfäanfdjauungen

gu bemeffenbe practifdje 2lu§fitt)rbarfeit. ©o finb g. 23. bie oerfdjiebenen 23e=

müt)ungen ber inneren 9ftiffion, alfo ©tabtmifftonare, Ofrifeprebiger, #au§befudje

u. f. ro. gang nü£lid)e Slnftalten, (oorau3gefe|t einen gefunben, frommen aber

nidjt frömmetnben (Sinn;) allein ber «Staat fann fie uic^t anorbnen, nidjt ein*

mal fidjtbar unterfiüfcen, loenn er nidjt entroeber SßiberioiHen erzeugen ober £eud)ler

Stehen roiH. Unb roenn ben Arbeitern felbfi eine Drganifation jebeg ©eroerbeä

gegeben toerben null, (Marchand, Du pauperisme, ©. 13 fg.), roeldje burd)

felbftgetr>äl)lte 5Borfiet)er auf 3ud)t unb Orbnung Ijinroirfen foH burdj perfönlidjen

(Sinflufc unb burdj ©trafen, unb toeldje burd; ©ittenauffeljer au§ ber 2Kitte ber Strbeü

ter jebe einjetne gabrif im 9ütge behalten toürbe : fo bebarf bie ttnoereinbarfeit einer

folgen 3toftng3s®tttenpoItäei mit ben ©tyftemen ber ©etoerbefreiljeit rooljl fetner

D^adjroeifung. eine Drbnung biefer 5lrt roürbe entroeber ein bloßer ©djein unb

<Spott bleiben, ober offenen SEÖiberjfomb fyeroorrufen.

fc. 3Jtof)l, «poliseittiff. I. 3. Auflage. 25
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Ben Bat eine früher gar nidjt gekannte ®(affe von ^erfoncn ge=

Raffen, tx>etd)e , tvenn aucr; nidjt immer arm, fo bodj leicht bei*

2lrmut§ auägefefct finb. $)te Aufgabe ift alfo bic, mit ber freiliefe

nidjt gu unterlaffenben §ebung ber roirt^djaftti^en Sljdttgfctt gu

gleicher 3eit auet; bie Mittel auäfiubig ju machen, roeteije fo viel

at§ möglich btefe üblen folgen verl)inbern. £)ie t)ier gu treffenben

fd)tvterigen Eftaafcregeln fönnen jebod) nicljt getrennt von ber (Er-

örterung ber betreffenben SOBirt^aftögtoeige nnb it)rer görberung

bnrdj ben ©taat bargelegt werben.

4) Abgefeljen von ben vorfteljenben toeitgreifenben nnb felbft

tvieber au3 feljr verriebenen ^aa^regeln beftefyenben Sßorfcljrungen

gegen bro^enbe SIrmutlj ift fdjliefcltdj nodj nnter ben allgemeinen

Mitteln einer (Smridjtung gu gebenfen, tveldje gtoar von fe^r viel

ffeinerem Umfange ift, bagegen aber in einer großen 2)lenge von

fallen roirffam fein fann, in roelc^en Verarmung bror)t. (53 finb

bieg bie <5:paranft alten, alfo ©inridjtungen nnb $eranlaffun-

gen gur ^urüdtegung ber nidjt im Augenblicke für ben ßeben3=

bebarf erforberlidjen (StnfommenMjeite , mit ber 33eftimmung, ba3

anvertraute im Sftottyfatte, bei Unglüd»fdtfen ober fonftigen unver=

meiblic^en (Errungen ber ausgaben unb ^erminberung ber ©in-

nahmen, gurüctguforbem unb angutvenben. ($& leuchtet ein, baß

foldje, tvenn aud) fleine , 35orrätr)e vor Verarmung unb (Stenb

fcfyütsen fonnen, tvo fonft feine gilfe tvdre , unb gtvar ift ba3 WlxU

tel um fo bebeutfamer, als e§ bei gang verfdjiebenen ©rünben ber

(Srtverblofigfeit antvenbbar ift. <5o g. 23. bei $ranfljeiten be§ G>*r=

na^rer§ felbft ober von gamitiengliebern , bei @etverbe= unb §an=

beBftodungen, bei gelungener SBerdnberung ber bi^erigen Arbeit

bi£ gum Eintritte in eine neue 23efd)dftigung , bei irgenb einem

Unglüdäfalle, reeller bie Arbeitsmittel ober bie Auärüftung be£

§aufe§ betroffen Ijat. Audj bietet eine foldje Einlage in eine

©parfaffe bie $ftöglict)feit
, fidj burdj Anfdjaffung von 9^oI;ftoffett

eine felbftftdnbige £§&ttgfeit gu verfdjaffen ober — tva§ namentlich

in neuefter 3eit von fel)r großer 23ebeutung geworben ift — bei

einem (Sonfumvereine ober bei einer (Snvcrbägenoffenfdjaft gu be=

ttjeiligen unb baburd) ber gangen roirtfyfd^aftlidjen (Stellung eine
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weit fidjerere ©runblage $u geben. Stimmt man nod) ba^u ben

fittftdjen (SinfCufe, Wcldjen baS SBewufttfein eines eigenen burdj 5Cv=

Bett nnb (Sntbetyruttg erworbenen 23efi£e3 r;err>orruft, fo fann bar=

über fein 3roäfe* fein, baft ©paranftatten eine bebentenbe ©teile

nnter ben allgemeinen Mitteln $ur $erfyinberung ber Armutr; ein-

nehmen, wenn fic aud) allerbingS ntdjt ba§ Heilmittel für alle

Uebel finb, wie e§ wofyl eine übertreibenbe (Smpfeljlung berfelben

l)at barfteften wollen
17

).

b) Rittet gegen einjelne ^Deranla(]uttgen.

§. 57.

«) ©egen felbftoerfc^ulbete 2trmutpurfad&ett.

(Sine immittelbare ©iuwirfung jnr $erl)ütung fclbftöcrf^utbc-

ter Armutfj ift fefyr fdjwierig, weil in ben meiften 33egie^nngen nnr

\>on bem eigenen feften ©ntfdjluffe be§ ©dmlbigen felbft eine grünb-

lid)e Abrufe erwartet werben !ann, ber (Staat aber fidj in bev C^e=

gel auf mittelbar wirfenbe ^aagregeln ju befcfyränfen J)at. £>ie

2tnweubung biefer (enteren ift freilid) um fo weniger 31t unterlaffen,

al§ bei ber ERetyrjatyl biefer ^uftänbe nodj mandjfadje anbere ©rünbe

jur SBetantpfung vorliegen, als blo£ t^rc $eranlaffung wn $er=

armung 1
).

SMejj ift namentlich ber gaU r/infidjtlidj ber 2Iu§fcr}weifungen,

ber 25erfd)Weubung unb ber untiorfidjtigen (Sfycn, als gegen weld;e

au§ bem ©eftctytäpimcte ber Sittenpolizei, ber görberung be§ $ol!3-

Vermögens unb ber 35ermeibung einer Ueberoölferung minbeftenS

eben fo m'el ein^uwenben ift, als au§ bem ber Armenpflege. 5lu§

biefem ©runbe ift eS benn geraden l)infic^tltc^ ber Gegenmittel

!urjer £anb auf biejenigen Steile ber polizeilichen ©taatSt§ätig=

feit ju toerweifen, welche biefe ©egenftänbe in i^rem äufammen-

Ijange be^anbeln. $ebe an fid) richtige SJcaa^regel ift audj paffenb

17) £)a§ habere über bie Einrichtung f. unten, 33b. II, §. 122.

1) lieber bie Mittel gegen felbflüerfdjutbete 2Irmutt)3:Urfac$en f. @ et) ü 3

,

lieber bie fittlidjen llrfadjen ber SIrmutfj unb tljre Heilmittel, in ber £üb. 3 eWr-

f. @t.=2B., 33b. VII, @. 356 fg.

25*
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im .gntereffe ber Armenpflege, unb jebeä gewonnene ©rgebnifs eben-

faUg ein 58ortt)etI für bicfe
2
>

©omit Bleibt In'er nur bie Erörterung ber Mittel gegen beu

$ftüj3iggang unb gegen beu Mangel an Vorfidjt im Allgemeinen.

1) ©egen ben ^ü^iggang fann unb mu§ ttyetfö oorbeu=

genb, tljeilä unterbrüdenb »erfahren werben.

SDie Vorbeugung befielt, au^er einer möglid)ft äwedmäj3i=

gen (Sr^ung, ttyetfö in ber Unterbringung ber ljerangewad)fenen

3ugenb bei einem -nütsftdjen unb einträglichen ©efd)äfte, tljeifö in

ber SBefeitigung fold)er öffentlicher ober oon ©in^elnen auggeljenber

(Einrichtungen unb §anblungen, welche oljne e§ $u beabfidjtigen ber

Srägfyeit unb Arbeitöfdjeu Vorfc^ub leiften.

$)ie erftere ^ttaa^regel ift työdjft nottjwenbig, weil ein 5ftüf3ig=

gang nad) ^otlenbeten ©djuljaljren, alfo ^u ber £tit ber (Entwich

lung ber ßeibenfdjaften unb ber üblen fowoljt afö guten @ewol)n=

Reiten, ben jungen Steffen beinahe notfywenbtg &u ®runbe rietet.

£)ie ©orge für eine foldje Unterbringung ift nun afterbiug§ gunadjft

©adje ber Leitern ober fonfttgen (Sr^ie^er; burdj eine gute fcorgän-

gige (Er^ieljung wirb fie audj fer)r erleichtert: allein nidjt feiten

fommt boc§ bei ben ßtnbem ber Armen, namentlich bei Knaben,

ber gall t>or, ba§ fie bie geringen AuäftattungS = unb ße^rfoften

nid)t aufzutreiben im staube finb. teilte 2M)ltl)at ift nun größer

I)infid)tlidj be§ ganzen ßeben3glüde£ eineä folgen jungen $ftenfd)en,

afö tt)enn i^m bie feljlenben Mittel jur Unterbringung in eine

ßet)re gegeben werben; feine 2ftol)ltl)at ift aber aud) rx>irtt)f(^aft=

lieber, weil man il;n baburdj in ben ©taub Je£t, für immer olme

Weitere öffentlid)e Unterftü^ung fein 33rob $u erwerben unb ein

nüfslidjcä TOtglieb ber bürgerlichen ©efellfdjaft $u werben. $n fo

ferne alfo nicr)t fcfyon bie ^rbatwot;lt^ätigfeit biefeg jum ©egen=

ftanbe i^rer SBirffamMt madjt, ift oon ©eiten ber ©emeiubeu unb,

wenn nötfyig, beä ©taate§ VorWjrung $u treffen
3
).

©d)wieriger ift e3 , biejenigen Veranlaffungen gu verbreitetem

^ttüfciggange p befeitigen, welche au§ oerfeljrten §anblungen £>rit=

2) Ueber bie TOtcI gegen 5iu§fd)tt>etfungen, f. unten 33b. I, §. 91 unb 97;

gegen 23erfd)toenbung, Q3b. II, §. 188; gegen unüovfidjtige (Sfyen, oben, §. 19.

3) <§. Colquhoun, Treatise on indigence, <5. 157 fg.
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ter, »enn audj unbeabfictytigt, entfielen. SXttc^t immer ift bet $er=

nunft ber Sieg gu oerfd)äffen, unb eben fo fteljt bem (Staate nidjt

immer ein O^edjt $u gtocmggmägtgem (Stnfc^reiten gu. — SDie gering^

ften Sdj»ierigfeiten machen nodj fct)abüd) geworbene Stiftungen

unb $er»enbungen oon ©emeinbeoermögen. §ier fann im Söege

ber Verorbnung, nötigen galtet ber ©efe^gebung, bie ©ro£e unb

bie 2lrt ber Unterftü^ungen auf ba3}enige ^ftaaß $urü cfgeführt »er=

ben, tx>elct)e§ ber Sftotl) abhilft, oljne pr 2lrbeit3fcr;eu gu herleiten;

namentlich !ann unb muß ber ©runbfa£ unerbittlich geltenb ge=

madjt »erben, baß ber im öffentlichen 2llmofen Steljenbe »eniger

gut baran fein barf, al£ ber burd) eigene Arbeit fid) unb bie Sei=

nigen (Srnäl)renbe. Ueberfcpffe, »eldje burd) bie Umgeftaltungen

überreifer Stiftungen entfielen, »erben leidjt p oer»anbten

3»ecfen nüfelid) gebraucht »erben fönnen, atfo 3. 23. p $erbeffe=

rungen be§ Sd)ul»efen§, Stiftungen oon ©e»erbebaufen , bauten

p ©e»erbe3»ecfen. — ©egen unoerftanbige §anblungen ber $ri=

oaüoopljä'tigtat einzelner Sebenber fanu allerbingä oerbietenb eim

gefd)ritten »erben, in fo ferne fie :pofitro gemeinfdjablicr; finb, et»a

ba§ 23ettet»efen groß gießen; allein gegen eine nur »eniger. p>ecf=

mäßige 35er»enbung be§ eigenen Vermögens ift nur burd) 33cle^

nmg über bie golgen £ilfe möglich; feineg»eg§ bann aber ein

Erfolg immer fieser. 2)en meiften Einbrucf »erben tt)atfäd)tid)e

öffentliche 9cad)»eifungen be£ in beftimmten gäüen angerichteten

Sd)aben3 machen. — 23ei TOßiggang^Urfadjen, »eldje au3 fd)äb=

liefen lird)lid)en Einrichtungen t)crrül)ren, ift eine unmittelbare 2lb=

f>tlfc nur p erlangen, »enn Verkeilungen be§ Staate^ ©eljör bei

ben ®ird)enobern finben. ©etingt bieß ntcr)t, fo bleibt bem Staate

pnädjft nid)t »oljl et»a3 2Inbere£ übrig, als ben in grage fte^en^

ben mißbräucpdjen ^norbnungen feine 23ebeutung auf feinem ©e=

biete einzuräumen, baburd) bie 9lid)tbefolgung berfelben p er=

leichtern unb fie »entgftenä bem Umfange nact; p befdjränfen.

§ier^er gehört u. 51. 9Udjteinljaltung überflüffiger geiertage oon

Seiten alter Staat3bel)örben ; SRidjtbeftrafung oon Störungen ber=

felben burd) Arbeiter; ftrenge 5lufrec^ter^altung ber gremben^olisei

gegen 2Mfaljrer ; amttidje Slufcecfung unb pläffigen gallcä S3e-
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ftrafung t-on £äufd)Mtgen unb ©auMeicn. £)a§ 23cfte n>trb aller*

bing§ I;ier eine allgemeine §ebung ber $olf£bilbung t^utt, unb bicfc

felbft bann bem (Staate ben ©leg oerfdjaffen , nxnn er, rcaä tool)!

möglid) ift, mit fanatifcfyen ober felbftfüdjtigen ßtrdjengetoatten bei

feinen nükltdjen SBemüljungett in Streit geraten foüic.

21ber felbft bie forg fältigften 23emül)ungen in ben bteljer be-

fprodjenen ^Begleitungen werben nidjt bie gotge tyaben, baß 5We

mit gleiß nnb regelmäßig i^re ©efdjäfte betreiben. £)eßl)al6 ift

benn mm gnmtenä gu unterfudjen, ob nnb ttrie ber Müßiggang

oom «Staate unterbrücft nnb baburd) weiteren üblen golgen

beffelben oorgebeugt werben fann.

$or 2Wem ttnrft fidj bie grage auf, ob ber Staat ba§ fRttyt

bagu l)at, feine Bürger mit 3tr>an9 Sur Arbeit anhalten? ^m
allgemeinen ift bieg atferbingä gu verneinen. 2öenn fd)on eine

uüfelicfye Sßefdjäftigung ©ebot ber Sitten = nnb SSunfdj ber %o\t&

nrirtt)fdj)ap=8eljre ift, fo folgt barau§ nodj fein 3tDan9§re<^t Dcg

@taate0. £)er Bürger lebt titelt im (Staate nm gu arbeiten, fort*

bem er arbeitet unter bem Sdju^e beä Staate^ um gu leben, toenn

er nämjicb feine anberen erlaubten Hilfsquellen bcftfct, g. 23. <$tn*

fommen au§ eigenem Vermögen, ©eljalte, felbft gureidjcnbe ©e=

fdjenfe tjon Ruberen, tiefer allgemeine Sa£ erleibet jebod) eine

bereite 2Iu£nal)me. — Einmal nämlidj ift flar, baß bie 51rbeit§-

lofigfeit be§ 25ürgerä nid)t mit @ettnßl)ett ober roenigftenä übertotes

genber 2Bal)rfdjeinltd)feit gu 8fte<$t3t>ertefcungen führen barf. £)cm

ift aber in gtoei gällen fo. 3unäd)ft fann auf eine 2BtcberI;ohmg

gefcfyloffen werben, toenn ein SSftenfdj feinen anberen £eben§=Unter=

Ijalt l)at, al£ feine Arbeit, er aber au£ Scfyeu oor biefer fcfyon ein=

mal tljatfäcblid) gu 35 ergeben gegriffen fyat, um fidj fcon biefen

gu nähren, unb er nun auf» D^eue in Müßiggang verfällt unge-

beffert burd) bie Strafe. Sobann aber bei ben maffenljaften 5lr=

beitMnftelluugen, 'bereu SDurd)fül)rung mit ben mancfyfaltigften ©e=

toaltttjätigfeiten oerbunbeit gu fein pflegt. Ungrccifelfyaft ift ber

Staat gur möglichen ' Skrftopfung fotdjer Quellen oon 9^e<^t^üer=

le^ungcn aufgeforbert. — ,3tt)etten3 ift ein (Stnfdjreiten gerechtfertigt,

toenn ber Müßiggang gu gemein fd) abliefen ^anblungen unb
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$crf)d(tniffen füfyrt, toaä ebenfalls toieber in bo^elter $e$ier;ung

eintreten fann. (Stnmat, roenn ber 5Irbeit§fd;ene burdj feine £räg=

Ijeit eine öffentliche Unterftü^ung beä ©taatel notljroenbig machen

roürbe. £>a er auf eine foldje Unterftü^ung, felbft roenn er tooHte,

ntct)t üer3ict)ten barf, roeit ber <£taat bie beiben übrigen bittet

$ur (Spaltung feinet £eben§, Wertet unb ©iebfta^I, ni$t butben

fann, fo oerurfatf)t er eine unnötige 5tu§gabe öffentlicher ©et*

ber, roa3 fieser ein ©djaben für bie gange ©efeflfdjaft ift ©obann

ift e£ al£ ein foldjer (Schaben an^ufe^en, roenn fic^> ein Bürger le*

biglicb buretj SUcügtggang in bie Unmöglictyfeit oerfe^t, bem (Staate

einen entfpred)enben Beitrag gu feinen Saften gu geben, gür ,3^

ben ift eine grofee 2In$ar;t oon fcp&enben unb fbrberuben (Staats*

anftalten oorljanben; Qeber f)at alfo bie $fiur;t, $u Ü)rer Unter*

Gattung nad) feinen Gräften beizutragen. Unb roenn ^Derjenige,

toetdjer oljne feine (Scbutb ootlig oermögen§lo3 ift, auS 23ittigfeit

befreit roerben fann, fo tritt eine foldje Cftüctfictyt nicr)t gegen £)eu

ein, toeldjer einfact) mct)t roitf
4
).

ÜKun entfielt aber bie groeite grage, roie in aroeermäftiger

2ßeife in biefen ^uSna^mSfallen gu oerfaljren ift? Offenbar mu§

tyier ein Unterfcfyieb gemalt roerben 3tx>ifcr)en ben maffenbaften 2lr*

beitSeinfteKungen unb ben au§ einzelnem §ange gum ^Mfn'ggange

entftcr)enben fallen einer fd)dblicr)cn £ebenSroeife. £b eü£ ift bie

4) SSgl. bie oon © e r fi ä <f e r , Setteftoefen, ®. 116, u. ß o fc , Sbeen über öffent-

liche 21rbeit§fyäufer unb tfjre stoedmäfjige Drganifation. #ilbb., 1810, ®. 34 fg.,

gegebene 2lu3für;rung. Sßknn übrigen^ biefer Sediere glaubt, nur §reir;eit3=

^Beraubung, nidjt aber 8tt&"9 gur 21 r b e i t laffe fidj redjtticfy ocrtfjeibigen,

unb bie Anleitung jur Arbeit fo tote bie ©etoöljnung an btefelbe bürfe burdj

feine anberen Mittel gefeiten, al§ in ber greiljeit, nämtiefy buret) 3teij $um ©e=

toinne unb burd) gurdjt oor junger: fo ifi ein aureidjenber ©runb für tiefe

23efd>ränhmg nidjt einjufe^en. 2£enn ber ©tetat überhaupt ein Sfadjt r}at, ben

gemeinfdjäbticfyen 2ttÜBiggänger 31t einer 3tenberung feiner Sebenltteife ju nötfyb

gen, fo muffen Üjm audj bie al» tauglich erfunbenen bittet ju ©ebote fielen,

inbent toer ben £mä tooflen barf, auef} bie notfytoenbigen Mittel ansutrenben be=

redjtigt ifi. Ueberbiefj bürfte jeben §alle§ bie $retf>eit3-23eraubung bie fcfytoerfie

SSerte^ung ber ^erfönlidjfeit fein. 2Ut<$ gegen bie oon ß £ , <S. 84 fg. , oer=

fudt)te Slufjätylung ber einzelnen 2irten oon 2Jcenfdjen, treibe ftd) für bie 3toang§=

2lrbeit§r)äufer eignen, möchten SlugfieKungen 3U madjen fein, in fo ferne manche

berfelben, toenigfieng 3tter^, in Straf- 51nfialten gehören.
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Urfadje beä Uebelä unb formt bie $ftöglict)feit ber 23efeitigung nidjt

bie gleite , tt)eü8 bei* Umfang beffelben ein fet)r üerfcl)iebencr.

Un3tx>etfelr)aft erfdjeint eine allgemeine 21rbeit§emftellung in

ber gorm beä ^Tutfjiggangtö ; allein bie Duelle beffelben ift nidjt

21rbeit§fdjeue, — bie ifct geiernben t)aben btefyer gearbeitet unb

»erlangen e$ audj fünftig lieber ju tt)un, — fonbern Erbitterung

über r>ermcintUdj unbillige 23et)anbtung , $erätt>eiflung auf anbere

SBcife ^ur Erfüllung ber gorberungen 51t gelangen, enbltdj tMeidjt

bei längerer SDauer ber Emftettung 9ftad)egefüt)l für ba§ bereite

buret} biefelbe erbulbete Elenb. @anj üerfeljrt roären fomit ^ttaafc

regeln gegen £rägt)eit unb ßteberltct)!eit ; *oietmer)r muf; einer ©eitö

ber Entfdjluft gur freitüiHtgen $lrbeit3einftelTung befeitigt, anberer

<5eit§ ettr-aigen unerlaubten Söirfungen berfelben entgegen getreten

toerben. — ^n erfterer SBe^ieljung ift 33elet)rung unb Vermittlung

ba§ einzige antoenbbare Mittel 5
) ;

jene aber ift ^u erteilen an bie

5) AtterbingS möchte es fdfjeinen, at§ fönne unb muffe oor Ottern burdfy ein

ftrengeS gefe£licf)eS Verbot aller Arbeiteroerbinbungen , toeld^e bie (Srlangung

gemeinfamer $orberungen t>on ben Arbeitsgebern gum ©cgenftanbe labert, geroirft

werben. SJcandfjer ©taat, 3. 93. granfreidfj bi§ jum % 1864, Ijat in ber %\)<xt

biefeS Mittel angeroenbet, unb eS mag baju namentlich auef) bie ^cüdfficfjt mitges

ttürft l>aben, baft bei folgen Arbeitseinteilungen 93iele gegen Üjren SEBitten jur

£r)eilnar;me gelungen ju werben pflegen. £>emtod& ift bie (Srlaffung eines fol=

djen allgemeinen Verbotes nidjt rättylicr;. An unb für fidj liegt in einer Arbeits

oerroeigerung , aucr) roenn fie t>on 93ielen 31t gleicher $eit auSgefprodjen roirb,

nichts gegen bie Sftedjte dritter SaufenbeS. @S iß ©acr)e ber bie Arbeit 23erlan=

genben, ein entfpredfjenbeS Anerbieten ju madjen. ©obann ifi eS eine offenbare

Ungeredjtigfeit , bem Arbeiter ein gemeinfameS £anbeln lux (Mangung feiner,

oietleicljt pcfyft billigen, $orberungen gu unterfagen, roftljrenb ein gleidjeS Verbot

gegen 93erabrebungen öon (Seiten ber Arbeitsgeber, gemeinfam bei geroiffen 93er=

langen ju Beharren, nic§t erlaffen roirb ober toenigfteng ntcrjt roirffam burcfjgefitfjrt

roerben !ann. ©nblidj ift eS beffer, ein offenes Auftreten ber Arbeiter unb be-

kannter $äupter berfelben oor fidj gu fyaben, als fie gu geheimen SSerbinbungen

gu brängen, roelcfye roeit geroalttljä'tiger gu fein pflegen unb leidjt allgemein gefäljr-

Udj fein mögen, ©olcfye SSerabrebungen finb eine, freiließ oft fe£>r befdjroerlicfye,

golge beS ©tyftemS ber perfönlidjen $reil)eit unb ber freien TOroerbung , unb

muffen als foldje getragen roerben; roogegen bann ber ©taat um fo mebr bered^

tigt unb oerpflicfytet ift, jebe unjured^tfertigenbe AuSfc^roeifung , alfo namentlich)

3roang jum Beitritte ober ©eroalt gegen Arbeitsgeber, mit äufjerfter (Strenge ju

unterbrüdfen. — AuS biefen ©rünben !^at benu auc§ granfreidg mit Oied^t im

3. 1864 baS allgemeine Verbot bon Arbeiterberabrebungen aufgehoben, unb ift

eS in (Snglanb unbefannt.
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SIrbettcr, roenn i§rc SBefc^^erben nnbegrünbet ober ir)re gorbernn-

gen nnan3füf)rbar finb; biefe bagegen bei ben Arbeitsgebern
, fang

Unbilligfeit uub Starrfinn roirflicr; bei itynen Sßfofc gegriffen l)a-

ben. 3e nn:partl)eiifd}er nnb angefeljener bie $nm ©nten rebenben

Staatsorgane finb, befto leichter roirb ein (Srfolg erreicht toerben.

Son einem 3pan9e 8um einfachen Sfta^gefien fann übrigens in

feinem galle bie £ftebe fein, roeil ein foldjer in bie greil)eitSred)te

ber einen ober ber anbern Partei eingreifen nnb bei einem, leidjt

möglichen, $ftftgriffe oon ben oerberbliajften folgen für bie ©croerbe

fein reürbe. ©etingt eine 2In£föl)nnng nid)t, fo bleibt nidjtS übrig,

als ber alfmdfylicr; eintretenben Unerträglidjfett beS UebelS bie Se*

enbignng beffelben $n überlaffen, inbeffen aber nm fo fr&ftiger ben

3fad)tSfd>£ jn ttafnm — tiefer Sdm£ ift natürlich jeben galleS

roäljrenb ber £)aner ber 5trbeit£einftellnng nnb roaS immer Urfac^e

nnb roafjrfdjeinlidjer Verlauf fein mögen, gn getr>äl)ren. 9Rötl)tg

fann er fein ifjeilS für folä)e Arbeiter, tt)eld)e fiefc ben Sefd)tüffen

i^rer ©enoffen niä)t fügen nnb bei ber Arbeit bleiben ober jn tljr

tor ben Uebrigen prüdfeljren toollen, tljeilS für bie möglidjerroeife

in $erfon ober (Sigentlmm bebroljten So^n^erren. 2Bie immer ba£

ftttlidje Urteil über baS Senelnnen eines 33ebror)teu fein mag, ber

Staat barf feine ©ettalttljat nnb Selbftljilfe . geftatten. Unter Um=

ftanben fann an£gebef)nte nnb lange banembe Serroenbnng ber ge-

roaffneten $ftacr;t notljtoenbig fein. 2Mdjc anfjerorbentlidje Se=

fdjrcinfnngen in Setreff oon §anbfnngen an^nroenben fein mögen,

bie gtoar an fiü) nidjt red)tSwrle£enb finb, aber mit äöa^rf^cin-

lidjfeit §u Serbredben führen könnten, g. $8. Umzüge ber feiernben

Arbeiter, Serfammlnngen, ©elage n.
f.

ro., ift nad) hm Umftänben

gn ermeffen. Unnötige Serbote finb, als efyer anfrei^enb, gn r>er=

meiben. 3n toie ferne ber oom (Staate gn getoäln-enbe 0ted)t3fdjnk

big ju ©trafen ju geljen !)at, $angt lebiglicft baoon ab, ob red)t§=

mibrige §anblnngen tx>trfttct) begangen finb, Sollen ift, nnb gtoar

oon Anfang an, mit ber sollen Strenge beS ©efe^eS entgegen
. p

treten, nnb e£ barf $n bem (Snbe in feinem Strafgefe|bnd)e eine

entfyredjenbe Serücffidjtignng fo!cr)er comptottmafjtgcr "Verlegungen

fehlen.
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Stnberä fcerfjdtt e£ ftd) in betreff be§ TOftiggangeä (Sinjetner,

roefdjer ju f^abltdjem 23enel)tnen füfjrt. £)ie §ter bcm (Staate ob-

liegenben Aufgaben finb einer @eit§ letzter, tx>eit man e3 mdt)t

mit fdjnxr ju geuwttigenben Waffen gu tljun Ijat, anbetet ©eitö

fdjnrieriger, tteit nie auffyoreub unb atä ein ßampf gegen eingettur=

gelten üblen äöiflcn. SBlofe ©trafen irgenb einet 2trt taugen

§kx$u offenbar md;t, inbem fie atoar rMeidit gurdjt erroeefen, feU

ne3tt>eg§ aber bie fer)lenbe ©etoöljnung $ur Arbeit nnb gdljtgfeit

gu berfelben geben können. (Sine tr>irTO($e Rettung fcon ber Arbeits-

fdjeue ift aber fo lange nidjt $u erwarten, dtö biefe beiben eigen«

fGräften ntdjt erworben finb
6
). £)ie einige aftaafcreget, tteldje

allen brei gorberungen entfpridjt, ndmltdj ber ^bfcfyredung , ber

©etDÖfjnung an fortgefe^te Arbeit nnb ber Sßerfdjaffung ber nötl)i=

gen geriigfeiten , ift bie ©rridjtung toon 3tt>an93s9lr&eit0s

f) anfern, in n>eld)en Müßiggänger ber oben bezeichneten 5Irt

eingefiperrt, in gettiffen arbeiten unterrichtet nnb gu beftimmter an-

fyattenber 23efdjäftigung fo lange gelungen werben, bis man fid)

eine Sßefferung fcon tljnen ju wrfpredjcn ba£ Dfcdjt ^at
7
). ©ine

fotdje Slnftalt ift fomit auf ber einen (Seite eben tt>oI)t fcon einer

©traf =j5Inft alt gu nnterfReiben, in welcher gur SBeftrafung n?e-

gen begangener $Redjt£t>erte|$ungen beftimmte pljtyftfdje Uebel auf

rid)terttdjen 2tu§ftruc|) fcoü^ogen werben, afö auf ber anbern (Seite

tton ben freiwilligen SßBerfljäuf ern, reo arbeitälofe aber

arbeitswillige 5lrme Sßefdjäftigung, Sßerfgeuge u. f. w. auf it;r eige=

ne§ ^nfudjen ermatten
8
). $on felbft öerftetyt fid) übrigen^, baß

6) SSon ber Sflidjtigfeit biefeS @a£e§ mag ntan ftdj am leicfjtefkn in folgen

Sembern überzeugen, in roeldjen nur ©trafen auf SKüfjiggang unb Sanbjiveid^erei

gefegt finb, ofyne bafj man folcfje 9JJertfdt)en aud) ju beffern [udt)t. 9?ocr> nie fyat

biefe S&eife $u oerfafyrcn irgenb 311m 3^ cjefüt)rt.

7) Nävi 11 e, Charite leg., 93b. I, <5. 201 fg., reeller fidj gegen aÜe

3roang§arbeit§pufer erflärt, tynen £ärte, Unorbnung, Unftttlidjfeit, ßoflfpietigfeit

unb 9?ufctofigfeit fcovrcerfenb , verroecfyfelt bie frciroiEigen S&fdEjäftigungsanftaften

mit 3roang§arbeit3r;äufern. ©egen ledere ift rceber ©trenge nod) Unfäfytgfeit jur

SDectung aller Soften eine gegrünbete (Sinroeubung. Unorbnung unb UnfittUdjfeit

aber mag eine ftrenge 2lufficr)t roo^I fcermeiben.

8) 2ofc,'a. a. £)., ©. 7 fg., fü^rt biefen Unterfcf,ieb richtig au3; namens

lief; auet; gegen bie unflaren ^nftdjten fcon Sßagnifc, Älein, Slrnim, roetd^e
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ber Shtäfprudj über bie (Sintieferung in ein ^toang^rbeit^auä

immer nur oon einer ^ot)cren ^ßolijet^tellc, unter ©eftattung üon

$ertl)eibigung nnb 9ted)t3mtttefn, auggcfyrod)en werben barf, ba e§

bodj immer eine gretl)eitäberaubung i% toenn fd)on nidjt jnr Strafe.

£)ie Soften be§ 2lufeutr)atte§ I)at bie betreffenbe ©cmcutbe ju begat)=

len, tfyeifö tx>eit fie überl)au£t gur ttntcrftü^ung üjrer Ernten fcer-

:pfltcf)tet i(t, ttjetfä gur 23ermeibung bon lteberfd)icbung tt)rcr $er=

btnbüct)fett auf ben (Staat unter bem Vorgeben eineä müßigen £e=

bcn£ Üjrer Strmen.

Ucber bie Einrichtung einer folgen 2Infta(t ift im 2öefent=

liefen golgenbeä ju bemerfen. — £)ie 23eljanblung ber 3roang§=

arbeiter rnufj toefentüct) v>erf<^ieben oon ber in einer ©trafanftatt

fein; benn fie finb nidjt l)ier um förderliche liebet gu erbutben.

TOe §ärte, meiere meber $u Erhaltung ber §au§orbnnng, nod)

%i\x Slrfccitägetoöljmma, nott)tcj ift, §at alfo tregjufaHen. $)od) üer-

ftet)t fid) t>on fctbft, bafj bie ^traugäarbeiter einer ftrengen §an£=

orbnung unb Huffic^t unterworfen fein muffen
9
). — £)te 2Baf)l ber

in ber 2lnftatt ju betretbenben arbeiten ift natürlich fcon ber

größten SBMctyttgfeit für tyx ©elingen. $or Ottern muffen e3 5Xr=

beiten fein, u>e(d)e bie 3üci)tünge nadj Üjrer (Snttaffung leidet an=

trenben tonnen unb toetdje ifynen ben nötigen £ebcn§nnterf)att

liefern. 6te muffen alfo gefudjt fein unb o^nc bietet Kapital an

©erzeugen unb SSorrdt^en betrieben werben fönnen. 6obann mu§

bie 2öaf)l fo getroffen werben, ba§ bie SRaumttctyfeit ber Slnftalt ju

ir)rer Betreibung fytnretdjt unb bie ©td)erl)eit berfelben mit ilmcn

beftet)en fann. (Snb(icr) ift eine ^erfd)icben^eit berjelben nötljtg,

tljeilä ber befonberen Anlagen unb Neigungen ber 3üd;t(mgc roegen,

leichtere ©trafsSlnjialten mit 3rcang§=2trbeit§r)aufern fcermifcijen. %lux trenn 2o%

neben ben <Strafanfialten nod) eigene <Sicr)erung§ = 2lnflaIten annimmt, fo

möchte biefer le^tere (übrigen^ nid&t heiter r)ierber gehörige) begriff fief) ntdjt t?et=

Ü)eibigen Iaffcn in einem Otedjtäftaate. ©a§ t>on u)m, ®. 23 fg., 2tngefü£>rte

retdSt gcrotB nirf>t ju, um eine §reir)eit§=23eraubung auä gurebt ju rechtfertigen,

fteljletbaft ijt bie t>on P e t i 1 1 i d i Roreto, Saggio sul buon govemo

della mendicitä, 23b. I, ©. 60 fg., angeratene SSerbinbung ber 3toang3arbeit8s

Käufer unb ber freiroitligen äöerf^äufer.

9) 23gt. £ fc, a. a. D., ©. 122; FodSre, Pauvrete des nations,

©. 403 fg.; £anff en, ßritif beä StrmentoefenS, ®. 127 fg.
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tr)eil§ jur $ermeibung au^ugroßer Goncurren^ unter ben (Snt-

laffcnen. £)er unmittelbare ©elbDortfyeil ber Hnftalt fclbft fommt

bei ben gewählten SBefdjäftigungen gunäc^ft nidjt in Söetratfyt, ba

fie feine gabrif, fonbern eine (Sr^ung^ unb 93cffcrung§=3lnftatt

fein foll. Uebrigen§ derben bie für ben einzelnen güdjtlmg i)0r'

tjjetfljaften arbeiten audj für fie fetbft nid)t
f
dublier; fein

10
).
—

2tm fdjwierigften ift bie grage gu beantworten, wie bie ^üdjtlmgc

$ur Hrbeitfamfeit gewöhnt werben follen? ©e^wungen $u

einer anljaltenben unb beftimmten Arbeit Jömten fie freiließ leicht

werben burdj Hufgabe eine§ täglichen 5lrbeit§maa6e§ unb buret)

Strafen im gatte fdjledjter ober ju weniger Arbeit n). allein

burdj folgen 3™an9 $/ ^ b°d) ker §aupt§wetf ift, £iebe jur

Arbeit nodj Mne§weg§ beigebracht. §ier$u finb aber an fitf) nur

gwei bittet fcortyanben. £)a£ eine, gewöhnliche, befielt in ber ©e=

ftattung eine§ tfeberüerbienfte§, b. §. ber $ftögticr;feit einer täglichen

über ba3 fcorgefetyriebene $ftaafc l)inau£ger;enben Arbeit, welche be=

fonber§ vergütet wirb unb tfyeitä $ur Hnfdjaffung Heiner ©enüffc

bient, tljetfö al§ Kapital bei ber (Sntlaffung au£ bem §aufe über-

geben wirb 12
). £)a3 zweite Mittel beftefyt in einer regelmäßigen

10) 3n allen biefen Schiebungen ift bie in folgen 3Xnfiatten geroöljnlidje

Slrbeit, baS ©ginnen, gauj ungroecfmäfng , namentlich feit ber übermächtigen

SJcitroerbung ber ©pinnmafdjinen. -iOcit ßenntnifi unb gutem 2ßiKen roirb ftd)

überall, natürlich oerfebieben naef; ber Dertlid)feit, eine Slnjabt tauglicher Sefctjäf:

tigungen auffinben laffen. — ©eljr ^afjenb ift e§, roemt gelbarbeiten getrieben

werben fömten, inbem bie in folgen ©eübten leicht Unterfommeu ftnben, alle

anbern Qax&t ber Stnjtalt aber audj bei tiefer 2trt oon Sefdjäftiguug Stugfüfyrima,

erleiben. ©er Setrieb ton Sanbtoirtfyfdjaft !ann aber enttoeber neben gewerblichen

arbeiten ftattfinben, roenn mit ber Stnftalt ein entftredjenber ©rimbbefifc oerbum

ben ift; ober er fann aud) bie einige Aufgabe fein, roenn nä'mlidj eine B^aug»;

Sanbbaufolonte eingerichtet ift. Setfpiele foIct)er ftnben fid^ in £ollanb, Belgien,

$ranfreicr).

11) 2flg befonber§ roirffam $ur Bä^mung be§ £rofce§ empftep nadj eigener

5unt§erfar)rtutg Sogt, Strmenroefen , 33b. II, ©. 178, bie Broangäfacfe. Stuct)

bie £retmiu)le ift t) t e r rooljl an ber ©teile.

12) Sei ber 2Ibrcd)mmg ift roieber ein bereites Serfaljren möglicr). ©tfc

Weber nämlidj roirb bie Arbeit eines jeben einzelnen geroürbigt unb ü)m unmittel=

bar bie 2Jcer)rleifhtng gut gefdjriebeu ; ober fann (ogl. Sogt, Sltmenroefen, Sb. II,

©. 252 fg.) ber Uebetoerbienft ber ©efammtljeit jufaßen unb unter ü)r cjtetcr)

»erteilt roerben. @rftere§ ift otme Btoeifel einfacher unb unmittelbarer roirffam,
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2lbred)nuug mit jebem ^wangäarbeiter, uat^ welker if)m fein gan=

3er ^Irbeitäverbienft ^ur Verfügung (natürlid) innerhalb ber ©rän=

gen ber §augorbmmg) gefteltt, bagegen aber aud) gar nid)t§, fctbft

üftaljrung nidjt aufgenommen, unentgelblid) verabfolgt wirb, fo baß

ber Beharrliche Müßiggänger fdjtießltdj felbft bem §ungertobe über=

laffen würbe 13
). O^ne 3^eifel w^' e ^er testete ^ßlan ber ^fr>c^o=

logifd) richtigere, unb fomit ber an fidj beffere; allein ba bie 2lu§=

fül)rung bod) am (Snbe an ber ^ttdjtoolläieljung b*£ £d)lußmittelg,

nämlicf; eben beä §ungertobe3, Reitern muß, fo ift ba£ Aftern

bes Ueberverbienfteä vor^ie^en.

$)a bie (Sintieferung in ein ^wang^Slrbeitäljauä nidjt bie

(Srftetjung einer beftimmten ©träfe, fonbern eine fittlidje 23efferung

unb bie Erwerbung einer tedmifdjen gertigfeit gum 3wcde Ijat, fo

laßt fid) gwar wol)l ein befummlet Minimum ber 5lufentr)att^geit

feftftellen, vor beffen Ablauf eine wirflid)e ©eworjnung an Arbeit

vernünftigerwetfe ntct)t erwartet werben tann; allein eine längfte

erlaubte geit läßt fid) nidjt gum $orau3 vorfdjreiben. ©er £u$U
ling muß bi3 gu erprobter Skfferung unb ©efcrjidlicpeit bleiben,

namentlich bei Otüdfällen. S)ie ($ntfd)eibung über bie grage aber,

ob er in beiben 33e^ie^ungen wirfüd; ba§ 3iel erreicht Ijabe, rann nur

bem gewiffenljafteu (Srmeffen ber $orftef;er ber Slnftalt gufte^en;

nur fie föuuen ben (Smgelnen beurteilen, namentlich aud) wie weit

er 23efferung blo£ Jjeud)elt. 3ur ^ermeibung von 2Biltfürüd)!eiten

mögen tl)eil§ perfönlidje^ Uuterfndjungen von (Seiten vorgefe^ter

SBcljörben, tljeilg regelmäßige 3krid)te ber SBorftel)er mit genauer

2lnfül)rung tr)rer ©rünbe, warum fie ben ©meinen, welcher über-

bau Minimum jurüdge^alten wirb, noct) nidjt pr grei^eit befäln'gt

erachten, eingerichtet fein. SßteXIetc^t finbet fid), Wa§ afferbingä

baä SBefte wäre, ein herein freiwilliger 9Jtenfcr)enfreunbe, welker,

$u beftänbiger Ueberwadjung ber Sßorfterjer, ungeljinberte (Sinfidjt

von Willem nehmen bürfte unb bei ber grage über bie ©ntlaffung

rocU)renb aflerbing§ ba§ Sediere eine Uekrroacr;uncj ber ßöglinge unter ftä) fel&fl

Ijeröorruft.

13) SDtefen SSorfcBtag matf)t ausführlich 2 £ , in ber fa>n öfter genannten

Sdjrift, ®. 149—201.
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aucf) feine ©timmc abzugeben §atte. Ein fe^r Wichtiger $unft bei

ber Eutlaffung ift bie ©orge für ein paffeubeä Unternommen bc£

^u Eutlaffeuben, bamit er nid)t burdj fd)led)te ©efellfdjaft, nament-

lich aber burd) Mangel an Befestigung, wteber in bie alten gc^

let verfalle. 2Iuc§ In'er werben freiwillige ^rbatüereine am $wecf=

mäj3tgften unb wirffamften Reifen fömien; in Ermanglung foldjer

aber fyabeu bie ©emeinben ©orge gu tragen, welche jeben gatleg

beffer im ©taube ^ur 9luffinbung einer (Gelegenheit unb me^r bei

einem guten Ergebniffe beteiligt finb, al3 eine ©taat3bel)örbe
14

).

2) Bon 3VDan9^maaBre9 e^tt 9 e9eu e*ncu Stange! an Borfidjt

fann felbftoerftänblid) feine 3f*ebc fein. £Ijeil3 ift faum ab^ufe^en,

wie burd) Befehle eine rechtzeitige unb gewiffeutyafte Ueberlegung

lüuftiger 2ftögft($feiten aufgebrungen werben fönnte; tfyeitö würbe

fdjon ber Berfud) ba^u in unerträglichen unb wollig ungutafftgen

Einmifd)ungen in ba§ Privatleben unb ba§ ©ewerbe ber Bürger

befteljen. £)a3 einige Mittel, wetdjcä einen Erfolg oerfpridjt, be=

fteljt in ber Beranftaltung oon Einrichtungen, weldje eine au§=

reidjenbe §ilfe gegen beftimmte Wirten »ou ©elboerlegenfyeiten in

Sluäfidjt fteUen unb bereu Benü^ung bod) mit fo leisten Opfern

fcerbunben ift, bafc eine Beteiligung nur bei ungewöhnlicher ©e=

banfen- unb ©ewiffenlofigMt unterbleiben tarn. 3ljre ^tnwenbung

muf$ bann bem freien Sßillen ber betreffenben klaffen überlaffen

werben, unb ber ©taat fann nid)t3 weiter tl)un, al3 bajs er bie

Beteiligung moglic^ft erleichtert. £>abei, ift benn uodj zweierlei

oorfid)tig §u oermetben. Einmal barf eine fote^e <£id;erftellung§'

einrid)tung nict)t beu Eljarafter cineä 2lfmofen§ fjaben, bamit ntct)t

ber ©tol^ beä nod) felbftftänbigen unb feiner Unterftü^ung bereit»

bebürftigen 9ttanne§ fid) gegen bie Benützung empöre, ober aud)

nur ein fold;c3 <Selbftgefül)l oon £rägl)eit unb €d)cue oor flcinen

Opfern gum Borwanbe genommen werbe, ©obann mufc bie §ilfe

14) lieber bie 3roang3:5Irbeit§anfiaIten Befielt eine giemlid^ jaltfreicrjc Siteratur.

Shifcer bev bereite genannten ©djrift t>on £ofc f. namentlich: SSccj t, $)a» 2h*men=

toefen, 23b. II; ©pretsifc, Ueb. Anlegung üon groangl^rbeitlanfialten. 211t,

1846; «Briten, ©ie %MM. 911t, 1846; £ufe, Ueb. ©rticf,tung t>on 3.=5t.=5t.

£ambg., 1846; £anffen, im Streit, für poiit. Oefon., ft. fr, 23b. VIU.
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be£ ©taateä fo roenig als möglicB Ijeroorireten, um ba§ 3uf*
anDe'

fommen unb ©ebenen ber 5lnftalt afö ba3 ($irgebni§ ber eigenen

(§infid)t unb £r)ätigfeit ber Vetreffenben erfreuten gu laffen unb

baburd; Vorliebe unb Veljarren bei tljuen ju erzeugen. — (Soldat

Vorfid;t»anftalten giebt e£ nun, au^er ben roefentlidj auet) Ijier ein*

fd)lagenben ©parfaffen, mancherlei, ba jebeä mel>r ober roeniger

roaljrfcr;einlicr)e (Sreignift, roeldjeä oon (5tnffu§ auf bie Vermögend

Dcr^dltniffc ift, ©egenftanb einer Vorbereitung gegen feine folgen

fein faun. 3e genauer eine jebe bem eigentümlichen SQBcfcn be£

oon il)r in§ 5luge gefaxten (5reigniffe§ angepaßt ift, befto roirffamer

ift fie natürlich; fie muffen barjer aud) in Verbinbung mit benfel=

ben, als ben Urfadjen unoerfdjulbeter Statut!) , einzeln aufgegärt

unb geroürbigt roerben. Vgl fomit hierüber bie nädjftfolgenben §§.

ß) SDer un&erfd&ulbeten.

§. 58.

aa) «Kittel gegen Verarmung toegen SMattgelS an SXrficit.

§tnft<$tti<§ ber Verarmung toegen Mangels an loljnenber 3lr=

beit I)at ber «Staat eine bo^elte Aufgabe. (Sinmal mujs er fudjen,

bem Unroertlje einer bi»l)er einträglichen Arbeit ganj guoorjufom=

men. groetteuä aber r)at er ben arbeitäloä ©eroorbenen bei feinen

Vemüljungen um SBiebererlangung oon Arbeit ju unterftü^en, roaä

benn roieber in bo^pelter SSeife gefcr}el)en fann : entroeber burdj (Er-

leichterung ber fenutnig, roo Arbeit gefugt roirb; ober, roemt eine

gortfe^ung ber bisherigen Vefd)dftigung nidjt möglich ift, burdj

Vermittlung ber Verroenbung bei anbern arbeiten. SDte gdnjlic^e

Erfüllung biefer beiben gorberungen roirb freiließ Jjaufig fcljr fd)roie=

tig, nidjt feiten ganj unmoglid) fein, roett entroeber bie Mittel un*

bebingt fehlen, ober roeil unoerle^bare ©efe^e einer richtigen Volf3=

roirtl)fd)aft entgegenfte^cn ; bod) ift immerhin ein £ul für ben Staat

gefteeft, bem möglidjft fief) $u nähern feine *Pflidjt ift. §aufig roirb

fd>on ber Verfud), follte er aud) aüct)t genügenb auffallen, Uebel

linbern.

I. 2lufrect)tr;altung beä bisherigen 2lrbett£ =

SßertfjeS.

1) 9htr in einem flehten £r)eile ber gaUe, in roeldjen au§
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duneren Urfadjen ^trbeitölofigtat eingetreten ift, rann auf eine

^ottgeiUc^c §ilfe gehofft derben.

a) ©leid) bei ber burd) ©todung beä 5lbfa£e3 er$cug=

ten Verlegenheit fällt e» in bie klugen, bag, roenn ßrieg ober in=

nere Unruhen bie Urfacfye finb, jene $lrbeit£lofigfeit für ftdj nid)t

befcitigt werben fann, ba fie nur eine nottjroenbige golge ehicS aft=

gemeinen 3uftanbe§ j[t. $lucr; ift mer)r al§ sroeifelfyaft , ba§ c3

überhaupt in ber 5D^act)t be§ ©taate£ ftet)e, biefen 3uftanb T^I^6ft §u

befeitigen ; er mürbe bieg roofyt längft, ctye mirtfyfdjaftlidje ^tadjtijeite

eingetreten rodren, getrau Ijaben, ba er uod) toett nähere unb brin=

genbere ©rünbe ^icr^u Ijat. Sftur fo Diel fann alfo vernünftiger^

meife »erlangt werben, ba§ unter ben (Srmdgungen , reelle eine

Regierung gur Vermeibung von Kriegen unb ^utfftanbäurfadjen

veranlaffen muffen, aud) bie ©torung ber ©ererbe tt)re gebührenbe

©teile erhalte. — (Stroaä mef)r §offnung ift vorljanben, roenn ein

ungünftigeä frembe§ goflfrjftem D*e Veranlaffung ift. §ier fann

e§ 3utx>eiten einer gefct)ictten Untedjanblung ober einer £)ror)ung

gelingen, ben Sftad)tfyeil abpmenben. SDodj ift freitid) nidjt barauf

gu gälten.

b) Unbebingt unmöglich ift §ilfe, roenn eine innere Ver-

anberung in ben«@eroerben ben fanget an Vcfdjäftigung

ber Arbeiter veranlagt, 9tae Vebürfniffe unb bitten ift ber (Staat

nidjt im ©taube $u fyinbern. D^üfyrt bie Verminberuug aber ^er

Don ber (Stnfüijrung ober Verbefferung von 2ftafc§men ober von

ber fabrtfmdgigeu (Stnridjtung eineä bt§t)er von ©ingelncn felbft=

ftänbtgen Arbeitern betriebenen ©efd)äftc3, fo rodre ein Verbot bie-

fer Verbefferungen unb gortfdjritte roiberfinnig. £)urcr; ein foldjeä

roürben bie eigenen ©etoerbe mutljroittig tyinter bie ber übrigen

Volfer äurücfgeftcllt unb von bem SBeltmarfte au3gefd)loffen, bamit

aber eben ber 3uftaub, roetdjen man befeitigen roollte, befeftigt unb

vcrfdjlimmert werben *).

1) SBgl. hierüber Sismondi, Nouveaux prineipes, 23b. II, ©. 312.

Studj er uer^eifelt an einem Mittel gegen tiefe furchtbare Duette ber Slnnutl;;

benn ba§ einzige fcon if>m at§ möglidj angefeigene, nämlitf) bie Slufljebung ber

©vfiubungi^atente, toürbe nur in fcfytradjem SOtaafje tüirfen, ba aueb ofyne fetalen
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c) 28enn audj ntc^t ctlä unmittelbar unb leicht, fo bo<$ a(3

moglid) erf^eint bie 23ejcitigung einer aü^ugrofsen 3al)l *>er ^r'

beiter. ©tnb biejelben grembe, fo mag, wenn nidjt etwa gret=

3Ügigfett§=$ertrdge im Sßege fielen, ben bereite $orl)anbenen ber

längere Aufenthalt unterjagt, gegen neu Anfommenbe aber bie

©rän^e oerfdjloffen werben, ©egen bie einfyeimifcfye Ueberoolferung

eines ©ewerbeä aber müfjen bie, freiließ langjamen unb ^um Steile

foftfpieligen, Mittel angewenbet werben, welche überhaupt jur $er=

minbernng ber $ol£^aljl bienen
2
).

d) §ilfe $u fdjaffen gegen eine bie eigenen ©ewerbe fcerbrän*

genbe TOtwerbung jrember Söaaren ijt an fidt) allerbingä

möglich; atiein bie grage ijt, ob nidjt bie ba^u bienenben bittet

tbzn jo grofte unb jelbjt nodj größere Uebel mit fidj bringen wür-

ben. ($;£ tonnen namltd) bie Arbeiter entweber buref) bie görbe=

rung einer befjeren unb wohlfeileren einfyeimifdjen ©ütererjeugung,

ober aber burd) bie (Srfdjwerung ber (Sinfuljr mittelft eine» <£cr)u^

3oß=Sr;[teme3 gefiebert werben, ©egen ba§ erjtgenannte Mittel ijt

nun atferbing§, oerftänbige 9ftaaf$regeln oorau§gefe|t, unb faU3 e£ über=

fyaupt ber Sage ber £)inge nad) anwenbbar ijt, nidjtä einguwenben

;

aud) fönnen natürlich Wltyi unb oer^ä(tni§md^ige Soften ntd)t in

Anjdjlag tarnen: atiein nid)t3 ijt möglicher, alä baf$ bie natura

liefen 2Segünftigungeu einer jremben ^nbuftrie (wohlfeilere SRo^ftoffe

ober Arbeitsmittel, :paffenbe£ ®lima u. j. w.) attju übermächtig

jinb, um bei jreier TOtwcrbung überwunben werben $u fönnen.

Unb wa§ bann ba£ eben gegen jrembe SDfttwerbung bejtimmte ©t)=

jtem fcon ©dju^ollen betrifft, jo Ijat bie Anwenbung eine£ foldjen

aud) jo biete unb bebeutenbe Uebet im ©efolge, bafs e§ je^r bie

grage ijt, ob überhaupt unb namentlich ob immer bon üjnen bie

Dtebe jein fann 3
).

©djufc aftafdjinen erfunben unb eingeführt werben toürben unb müßten. Unb

foH man in bem nun leiber einmal bejteljenben Kriege auf £ob unb Seben $oU

\d)tn ber Snbujxrie ber toerfd^iebenen SSHfer immer bloS fidc> t> e r t § e i b i g e n ?

SDiefj ifl befannttttf) fdjled)te ÄriegShmft.

2) ©. hierüber oben, §. 20, ©. 165 fg.

3) S)a3 ^ftäfjere über biefe Mittel ifi in au3fü§rli<$er (Sntttnälung unten,

33b. II, §. 109, $u erfe^en.

».1^1, qSoliädtoiif. I. 3. Sluflage. 26
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II. Sßerfdjaffung fcon 33 c f djäftignng für 2lr =

beitälofe.

3m TOgemeinen fann e§ natürlidj mctyt ©acfye* be§ <5taate§

fein, ben bürgern Arbeit ju t>erfcr)affen , fei e§ bafe er fie auf bie

©elegenfyeiten bap aufmerlfam machte, fei e§ bafc er gar unmittel=

bar felbft SBefcfyaftigung getoäfjtte ; e3 ift ©ad)e jebe3 ($:in$elnen, für

bie $ent>enbnng feiner Gräfte $u forgcn, nnb fo toeit e§ bie $er=

Ij&ltniffc snlaffcn, mag er fidj babei bnrdj $erbinbung mit ©enoffen

gn Reifen fudjen
4
). allein e§ tonnen bocfy ^ert)ättniffe eintreten,

in tocldjen bie ©ennnnnng einer lo^nenben Arbeit anä) bem barnm

SBemüljten nnb SBorttmrfäfrcien ol>ne eine öffentliche §ilfe nidjt

möglich ift. 3)iefe ift benn, fo töett ber (Staat bie Mittel befi^t,

nicbt jn r>crtt>eigern.

©ine foldje §ilf(ofigfeit lann aber, einmal, eintreten felbft

toenn e§ an Arbeit an fid) nict)t fel)lt, nämlidj bei einem an3 ber

beengen 23efd)dftignng, gleichet an3 toeldjem ©runbe, 2ln3gefcr;ie=

4) Offenbar fann audj Jjter burc§ Vereine Vebeutenbeg geleiftet werben, unb

gwar in bo^pelter SBegieljung. — Einmal nämlidj !önnen juüerläffige unb al§

foldje in tt)ren Greifen bekannte Strbeiter für Unterbringung befd)äftigung§Io§

geworbener ©enoffen forgen burdj Slnmetbeeinridjtungen unb (Smpfefylungen,

toeld^e um fo meljr leijten werben, all ber herein felbft eine fittlicbe ©ewäl>r=

letftung gewährt. Veifpiele frangöfifdjer Vereine biefer 2trt geigen bie 9Jcöglttf)feit

einer langjährigen unb befriebigenben S&irffamfeit. ©. Laurent, Assoc. de

prevoy., 93b. II, ©. 243 fg.
— ©obann aber fann unoerfc§ulbet arbeitilofen

©enoffen Unteiftü^ung gewährt werben bi» gum 2SMebereintritte in Arbeit. £iergu

ijt einer <5eit§ eine eigene burdj regelmäßige Beiträge gebilbete ®affe, anberer

©eit§ eine genaue Unterfudfjung be§ einzelnen gaUeg unb eine organifirte Ve=

mittuwg um atäbalbige Verfdjaffung oon Arbeit notfywenbig. (Segen foldje Waffen

ift eingewenbet worben, ba% fie bem Müßiggänge unb bem £ro£e Vorfdfjub leijten

;

offenbar mit llnredjt, inbem e§ ba§ unmittelbare ^ntereffe ber ©cnoffenfct)aft ift,

fidj nict)t auf foldje 2Beife mißbrauchen gu laffen. $at fie bie $eftigfeit unb @in=

fic§t l)ier$u nidjt, fo get)t fie freiließ batb gu ©runbe. ©aß aber folc^e Waffen

auclj große Verljältniffe annehmen uub gut Unterftü^ung unb Verlängerung oon

atigemeinen 2trbeit§einfteHungen bienen fönnen, ift richtig; allein wenn fold^e

gemeirtfd^aftlic^e Verlangen ber Arbeiter überhaupt ntct)t unterbrücft werben fön=

neu, (f. barüber oben, ©. 392 fg.,) fo muß man fidj audj bie Folgerungen gefallen

laffen. ©ie au§ bem fd^Iiegtid^ bod) eintretenoen ©Reitern unoerpnbiger §orbe=

rungen fidj ergebenben ftacfytljeite ftnb bie einzige, auf bie Sauer aber audf) freier

wirffame Vetel>rung.
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benen, fat(§ feine (Sinricljtungen Befielen pr (Srfunbung neuer Ar=

bcitögelegenljeit. $n folgern gatle muf$ auf out ©lud Umfrage

getrau werben, roa3 bcmütln'genb unb ^eitraubenb ift unb bei län-

gerem Mißlingen ben üftacbfudjenben in 9totl) bringt, n>äT)renb t>iel-

leicht ein itnn unbefannt bteibeubeä Angebot fcon Arbeit unbefrie=

bigt bleibt. 60 (ange fünfte beftanben, mar wenigfteng für bie

©enoffen berfelbcn in biefer 33e§ic^ung geforgt; für Un^ünftige

freilid) audj bamatä nid)t. ©in fidj t>on felbft barbietenbeä bittet

finb Anmelbeanftatten, bei meldjen bie Arbeit Anbictenben fidj ein=

tragen laffen, bie Arbeit @ud)enben Ankunft ermatten. An unb

für fidj fönncn nun altcrbing§ foldje Anftatten aud) t>on $ßrtoat=

:perfoncn errietet werben, fei e§ mit ober ofme Aufforberung unb

Uebcrmacfjung ber Arbeitgeber; unb e3 l)at audj in ber £ljat baä

33cbürfni§ foldje ^rioateinridjtungen mandjfadj hervorgerufen : allein

fie bieten ntdjt bie nötln'ge Sidjerljeit für Drbnung unb gegen Au§=

beutung bar, audj nutzte eine, bodj nidjt moljl ju Ijinbernbe, Ver-

vielfältigung berfelben am gleiten Orte tf;re 2Birffam!eit fefyr afc

fdm)äd)en. (Sä erfct)etnt bafycr jtr-eefmä^iger, fie einfjeitüdj unb

unter ort^ofigeilidjer Leitung $u errid)ten. Soften fann eine

foldje Anftalt laum oerurfadjen, ba eine Steine Ve^aljlung im gälte

eine§ burdj Vermittlung be£ Vureau'3 ju Staube gekommenen Ar=

beit£vertrage§ nid)t mebr al3 billig ifi — 3ur gieren Sidjer=

fteHuug ber Arbeitgeber mögen £)icuftbüd)er eingeführt merben,

au§ melden bie früheren Vefdjäftigungen ber Arbeitfudjenben ju

erfel)en finb.

SDer gleite fdjmierigere gatC ift, wenn einer ausgebeuteten

ober befdjtäufieren aber nurftidj r>orljanbeuen , Arbeitälofigfeit vor-

gubeugen nidjt in ber ?Dcacf)t bes> Staate^ lag. Aföbann tritt bie

oben ernannte fubfibiäre Verbinblid)feit ein, ben in iljren eigent=

tid)en ©ererben nidjt 31t Vefdjäftigenbcn eine ju iljrer (Srnäljrung

r)inrctcr)enbe anbetfteitige Arbeit 31t oerfdjaffen. Selber werben

freilid) bie Glittet nidjt immer ben gorberungen entfptedjen. @3

fteljen nämlid) ber Oftegierung nur nadjftefyenbe ?Dcaa§regeln §u ©e=

böte, unb gmar blo£ unter ben anjugebenben Veräußerungen unb

SBcbingungen.

26*
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A. 23et *> erBrett et et 5trbeit§lofigfeit.

1) £)ie 2lnorbnung aon arbeiten auf $ftea)nung beä (Staates,

a) SMe $eranftaltung öffentlicher bauten, g. 33. 2ln=

legung tion ©trafen unb Kanälen. 9catürlid) fann auf biefe SBctfe

fe^r fielen ^Jeenfdjen il)r SluSfommcn gefiebert tt>erben, tfyettö buvd)

unmittelbare £t)eilnal)me an ber Arbeit, tljeilä burd) ben fcldjcn

Arbeitern möglich gemalten $erbraudj, n)eld)er aud) auf anbere

©ererbe einen belebenben Hinflug Ijat. (§£ ift aud) ntc^t feiten

möglidj, pafjenbe arbeiten fo!ct)er 2lrt aufjufmben. allein eben

fo einleuäjtenb ift, ba§ biefel 2Iu£f:unft§mittel bod) toeber 31t jeber

3eit noä) in jebem beliebigen Umfange ergriffen roerben !ann.

9cur toenn ba£ Unternehmen ein too nidjt notljmenbigeä bed)

minbeftenä nü£lid)e£ ift, bürfen öffentliche ©eiber auf biefe Sßeife

sertoenbet derben. £)ie 5lnorbnung überflüffiger bauten blo§ gum

3ttede ber 23efd)äftigung SlrbeitMofer toäre eine f)öa)ft ungefd)icft

angelegte 2Irmenfteuer. Sftdjt immer tterben ferner nü^lidje 2lr=

betten gerabe an fold)en Orten, toeldje eine Unterftü^ung bebürfen,

ju unternehmen fein; unb nod) toeuiger werben immer bie nötigen

(Summen bereit liegen. £)ef$alb ift benn ba§ ©an^e nid)t als

eine bleibenbe, immer unb überall anjutrenbenbe, fonbern mel)r als

eine fcorübergefyenbe unb fomit r)au^tfctd)ttcr) aud) nur für eine

»orübcrge^enbe 9cotlj antoenbbare, enbltd) nur al3 eine ber £)ert=

tid)!eit nad) gufdUtge Hilfsquelle ju betrachten
5
).

b) ^Befestigung mit gewerblichen arbeiten auf dttfy

nung ber öffentlichen Waffen (fei e3 be§ (Staaten fei e§ ber ©e=

meinben). £>ie 2lu3l)tlfe für bie 5lrmen ift einleudjtenb, mögen fic

in ifyren eigenen ©ewerben ober in leid)t ju erlernenben neuen be=

5) Sgl. DeGerando, Bienf. publ., 33b. IV, ©. 17 fg.
— <S3 iji fdjtser

§u begreifen, tote ÜRattljuä, im SBiberfprucfye mit allen feinen fonftigen 2lnfta>

ten, in feiner Polit. economy, ©.512, torfcfylagen fann, eine eigene ©teuer au3=

gufdjreiben, um mit tfjrem (Ertrage 2trbeit§lofe regelmäßig bei öffentlichen 33auten

ju befSaftigen. D^id^t nur l)ätte eine bleibenbe ©teuer biefer 2lrt, tüte jebe anbere

2lbgabenfteigerung, einen allgemeinen bleibenben 9?ad)tljetl §inftcbtlic§ ber 2£aaren=

»reife unb be§ SBerbraud&eS t-on SBaaren pr $olge, fonbern e» tr-äre auc§ baS

ganjc unmittelbare (Srgebttif? ber Ottaafjregel nur bte 23ttbung unb (Srnäbrtutg

einer bleibenben 9lrbctterbet-b'lferung für btefe ©taat^bauten, toobei alle neu ent=

ftetyeuben SSebürfniffe unberütfficpgt bleiben müßten.
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fcfydftigt werben; aucr) r)at nicr)t feiten ber ©taat, unb felbft eine

©emeinbe, SBebürfntffe , welche auf biefe Söeife befrtcbigt werben

können, allein bie (5ad)e r)at bod) aud) bebeutenbe Sftadjtljeile.

SBorerft Jann ben 9Irmen nidjt immer or)ne ©efafyr be£ SßertufteS

2Berfgeug unb $tol)ftoff geliefert derben; gweitenä wirb bie Slrbett

fyäufig fdjledjter ober langfamer, in Beiben gällen aber (wenn ber

5lrme boc§ genährt derben foll) teurer fein, at3 fie oon ber freien

Snbuftrie geliefert wirb; brütend fann über eine gewiffe ^ftenge

fyincmä tttc^t oerwenbet derben; enbticr) coüibirt foldje 2lrbeit|leicr;t

entweber mit bem ©merk ber übrigen Arbeiter, ober mit ben

gwecfmäftigen 23efcl)äftiguugen in oerfdjiebenen öffentlichen 2lnftalten,

g. 23. in ben ©efängniffen ,
3wang§arbeit£ 5 §äufern u. f. W. —

£)iefe D£ütffid)ten mögen etwa bei <5eite gefegt werben bei einer

bringenben aber oorübergel)enben S^otr) ; unb bann mag ber <5taat

felbft im ©rofjen eintreten burclj 5Infc^affung oon 23ebürfuiffen für

ba£ §eer, für öffentliche Slnftalten u. f. w. 2H£ bleibcnbe 2lnftalt

aber, unb für bie ©emeinben, ift fie nur rätljlicf;, fo weit bie eben

angeführten 9Racr;tf)eile nicfyt offenbar überwiegen. Einiger 5Xuf-

wanb barf babei freiließ nietjt in 2lnfcr)lag fommen, ba ja bie 5lr=

men jcben galtet gu unterftü^en getoefen wären, unb eine Unter-

ftü^ung in gorm oon Arbeit manc^fac^ bie befte ift
6
).

2) £)ie Einführung neuer, bi^er im (Staate gar ntdjt betrie-

bener Erwerb3 = 3weige. <3e n%r e™ faftfjeä neueä ©ewerbe

ber toegen fanget an 2lbfa£ oerlaffenen Arbeit fte^t, befto leichter

-nmb einträglicher wirb natürlich feine Ergreifung für bie Arbeiter

werben; unb wenn e§ neben einer anbern ntcr)t bie gange £dt ber

bamit 23efd)äftigten in Slnfyrudj neljmenben Arbeit betrieben werben

tarnt, fo ift aucr) ein gang mäßiger SSerbienft noer) genügenb unb

mag bann namentlich aucr) frembe -üDfttwerbung leicht ertragen unb

felbft befiegt Werben. Sefetereg gilt namentlich oon gewerblichen %x*

beiten, welche oon ber tänblkr)en 23eoöt!erung in ber nidjt gum

gelbbau nötigen 3cit übernommen werben 7
). — £)ie <Sacr)e ift

6) 3Sgt. De Gerando, Bienf. publ.
}

33b. III, @. 503 fg.

7) Heber bie 23ortIjeile üon ^eben6efd6ä[ttgunc5en Bei bemScmbfcau f.
ncmtent=

lief) m. 2Ko^I, ..©etoerfcnnfjenfd)afttitf>e ©rgeftniffe einer 3ftcife nac§ $rcmfreic§.
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freiücc) nid)t (eidjt, unb nidjt immer ftirb eine ©Weiterung beä

bisherigen 9lrkttöfreifeä gelingen ober bie §ilfe fdjnefl unb atfge=

mein eintreten.

3) aSevf.efcung ber Unoefcftafttgtcn in ßotonteen. SDiefer

©ebanfe ift auf eine bo^ette 8
) Steife ausführbar, ©nttr-eber näm~

lidj K)anbelt e£ ficfy t-on ber Ueberfieblung in entfernte 9tteber(affun=

gen, ober aber oon ber Anlegung oon 5lrmen=fcIonieen im etge=

nen ßanbe.

a) £)ie Anlegung oon ®olonieen aufjerljatb ber ©taatägrctugen

ift bereite befyrodjen (f. oben §. 20, ©.165 fg.). §ier baljer nur

bie SSemerftmg, baft gtt>ar bie 2öirfung für bie (Erleichterung Ser

5lrbeit£tofen im 9ftuttertanbe nur eine langfame fein fann, voett

ber (Sdjmierigfeit beS erften Unterhattet toegen nur SBenige t)in=

gebracht »erben bürfen ; bafc aber, roenu ft<$ attmäfytid) ein tüchtiger

$ern ber Sfttcberlaffung gebilbet l)at , unbefestigte £anb£(eute in

immer größerer 3aW unb rafdjerer golge in bie Kolonie »anbern,

ettoa audj t)om (Staate bal)in »erbracht »erben mögen.

b) gür eine größere 2fagal)t t>on (Staaten erreichbar ift bie

Anlegung ton 5Irmen = f olonieen im eigenen Saube; b. f). atfo

bie Anlegung neuer Ortfc^aften auf einem bis \%t unbebauten unb

unbenüfeten 23oben, unb SBefeijung berfelben mit arbeitsfähigen unb

unüigen, aEein unbefestigten $fteufd)en. SDte einzige uot()tt>enbige

SBebingung einer folgen Anlage ift eine $ufamment)ängenbe bebau=

bare ©tretfe £anbe§ oon fyiureidjenber ©rö§e , tt)ie fic fid) ettoa im

Innern großer Söatbungen ober auf weniger ätoecfmäfstg benü^ten-

©tuttg. u. £üb. , 1845; S&ilfenS, SDie (Srtoeiterung unb Sßeröofltommnung

be§ b. ©etoerbebetriebeg. £>armfi, 1847.

8) 2Werbtng§ fdjlägt 39ob3, ©taatättefen , 33b. IY, ®. 443 fg., nodfj eine

britte 9trt t>on ßoloniftruug üor, nämftdj eine 23ertfyeilung ber einzelnen Derannten

^amtfien unter bie Sanbgemeinben , U)eil3 um bafelbft fiäbtifd^c Sirbetten ju be=

treiben, U)eil§ um jum ßanbbau angehalten in werben. Slüein ntdjt nur befreit

fein 0ted)t ju einer folgen SSeläftigung ber ßanbgemeinben jum 9tufcen ber ©täbte

;

jonbern ber 23orfd)Iag ift überhaupt in tne§r a!3 (Siner SSejiel^ung unüberlegt

(Stnmat §aben auc§ bie Sanbgemeinben unbefestigte Strme; tuofnn foKen biefe

fommen? 3toeiten§ toäre fel)r r)äuftcj tveber jur ftäbtifdjen Sirbett nodj gum

$elbbau irgenb ©elegenljeit; ^äuftg ^um festeren auefy feine 2ufl. <£nbltc§ ift nid^t

abjufe^en, toag aus ben tfinbem folcfyer ftamtfien werben fotttf.
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Domänen finben fann 9
). §ier roirb benn eine $n$aljl deiner,

aber ^ureidjenber unb gefunber SBoIjmutgen erbaut, mit {eber ein

gleich, jur Erhaltung einer gamilte genügenbeä (Stücf £anbe§

oerbunben, an $iefj, ©erätfje unb SSoträi^en bag Sföttytgfte bei?

gerafft unb nun baä ©anje einer burd) it)re bisherige Arbeit

nict)t gehörig genarrten gamilie in Sßadjt übergeben, ©c^lec^ten

Sötrttyen nn'rb ba§ (Bnt lieber abgenommen, um e§ gierigeren unb

©eorbneteren ju übergeben, unb jene mögen aläbann in ^ttang^

arbeit3=§äufern t§t Unternommen finben
10

). $on einer Un=

mögltcf^eit ber Einrichtung fann olfo atterbmgS ntdjt bie SRebe

fein. 2)ennocr; ift auf bie ^Jcaa^reget ntct)t oiel 31t rechnen.

9tid)t nur ift bie £)urd)fül)rung bodj utctjt eben leid)t; fonbern e£

ift eine foldje Monte felbft im beften gaffe nur in befd)rdnftem

9flaafje toirffam. Sftidjt leicht ift bie 2tu£füt)rung, roeil bie Soften

ber erften (Siuric^tung fo tote ber Aufbringung eineä SBetrteb&

fa:pitale3 feljr betrad)tlidj finb, unb e£ befonberä eiufidjriger unb

eifriger ^Beamter bebarf, um bie materiellen ©djroierigfeiten git über=

rotuben unb bie oerfdu'ebenartigen S3eftaubt§ctle ^u einem organifc^en

©angen 31t vereinigen. 2ludj fd)tcid)cn fiefj gerne groei gelter ein.

Einmal, bie ©rünbung ber Kolonie auf |ct)tect)tem 23oben ober in

luroorttyetfljafier Sage, roo bann bie ©emeinbe nie gebeifjt. Sroei-

ten§ bie Aufnahme, ober gar groang^uroeifung , r>on Bettlern unb

trägem ©efinbel, roeldje bann roeber. ßuft, nodj $raft, nodj $ennt=

uiffe $u einer gebciljlidjen SCßirtljfdjaft unter fcr}roiertgen tlmftä'nben

9) 2öenn Süttmife, lieber Verarmung, @. 77 fg., ben Sßlan au§fü§rt,

Heine 2irmen=®otonieen auf ben fcom $ofe entfernten ©runbjrütfen einzurichten,

baburefj aber ju gleitet Bett einigen bürftigen gamttien $u Reifen unb ba3 Sanb

in beffern (Srtrag ju bringen: fo ifi hiergegen an ftd) lebiglidj nia^tl einjutoen;

ben. SKur ift einleudjtenb, bafj fidj bie 9DRaa§rcgeI nur in einem bis je^t banne

befcölferten ©ebtetc, tretct)e» in' grofje ©üter geteilt ift, ausführen täft. §ür

alle anbern SSerbättniffe paf t fie gar nidjt. 2lud) fann fte nur fe^r im kleinen

ttrirfen.

10) lieber Slrmen = ßotonieen
f. ßaroäfc, toteitsßolomem. 2ttt., 1821;

Süttroifc, lieber Verarmung, ©. 47 fg.; ßurn, Familiär letters on po-

pulation. Lond.,1832; Huerne de Pommeuse, Des colonies agricoles.
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Ijaben ") 93on geringerer 23ebentnng aber ift ba§ Unternehmen,

andj trenn e3 rottfornmen gebetet, tijetfä meil in ftarf beoölferten

ßänbern nidjt eben riete tanglidje Oertticfyfeiten ficf> ftnben roerbcn;

tfjeilä meil für fyätere 3eiten, ^enn neue ffiUt ton 2frbeit3nnfäln>

feit eintreten, bie bereite befehlen ßolonieen feine Gelegenheit jnr

Unterfnnft treuerer £tff3bebürftiger barbieten; tljeitö enbüdj treil

bie ßotoniften, benen man bie ßanbjMen nidjt troljt in (Sigenttjum

ober (Srbpactjt übergeben fann, nm nidjt für alle £eit bie Unter=

bringnng nener §i(f§bebürftiger an^ufcrjtiefcen, gtrar tro^l befcf)d>

tigt aber nicr)t bleibenb fetbftftä'nbig gemalt trerben fonnen.

B) 23et vereinzelter 2lrbeit§(ofigfeit.

Sftnr fetten fann ber ©taat in bie Sage fommen, in biefer

11) £>iefe Beiben geiler teufte man ntdjt gu öermeiben Bei ben Mannten

niebcrlänbifdfjen 2trmen=®oIonieen , roeldfje bej$at& aucr), trofc pdjft Bebeutenben

$oftenauftr>anbe§, tticBt gebieten finb. £>ie 2o§trennung fcon 93elgien brachte ben

©djabeu, roeldjer f<$on längjt Beficmb, nur gum StuäBrudje, unb bie anfängtia^e

23tütl)e tr-ar nur eine £äufcr)ung geroefen. $)ie Belgifdfjen Äotonieen finb roegen

UeBcrfcijitlbung fcerfauft roorben ; bie. nieberlänbifcf)en aBer befreien nur burefy einen

<5taat§Beitrag t?on mehreren Imnberttaufenb ©ulben jä^rlid^ unb Ratten beffen

uneradfjtet im % 1849 Bei einem Vermögen fcon 3 Millionen , eine ©djulbenlafi

fcon meljr at§ 8 Millionen ©ulben. 68 finb bafjer üBer biefe ßolonieen nict)t

BIo§ bie in erfter £ät erfcfjienenen SoBreben, fonbern aud^ bie festeren auf bie

Erfahrung gegrünbeten ©Triften gu Beamten. 3U ienen gehören: Van den
Bosch, Verhandling over eene Armen-Inrichting ; Keversberg, De la

Colonie de Frederiks-Oord. Gand, 1821; ©rouner, 93efd(jreiBung einer 3fteifc

buret) ba§ ßönigreicr) ber Sftieberlanbe, uerf. ton 2ß immer. Sßaffau, 1826, 93b. I,

@. 232—364; Äirf^off, UeBer bie 2ßo^Xtr)ätigfeit§=Äotonieen ju grebrid^goorb

unb Sßoortel, üBerf. t>on Silber. Sei^., 1828; Mary, Voyage aux colonies

erigees par la soc. de bienfaisance. Brux., 1829 ; HuernedePommeuse,
a. a. D., @. 5— 147; 596— 656. £)en fct)tect)ten Bufianb aBer toeifen nacr):

Ducpetiaux, Des moyens de soulager l'indigence. Brux., 1832, <B. 45 fg.;

Naville, Charite legale, 33b. I, ©. 288 fg.; 93uol = 93ernBurg, £oUän=

bifdfc)e 2lrmem$oIonieeu. 9SHfn, 1853; Martin-Doisy, Diction. d'econom.

Charit., 93b. II, ®. 1225 fg. HeBrigen3 gelten bie I)ier gemalten Erfahrungen

feinegtr>eg§ fo roeit, ba| man, roie De Gerando, Bienf. publ., 93b. IV, ®.

49 fg., null, freie 2lrmen=ÄoIomeen für ganj unau§füBrBar galten unb fte nur

etroa in ber 3trt t>on 3n>ang§arBeit3anfiaIten anraten mü&te. 2ftan foloniftre

fein ©eftnbel; bann ijl aucr) toeber Uufä^igfeit, nod) Ummdigfeit jur Arbeit unb

Orbnung öorBanben. ©ief betoeiSt bodj roofyt ber gute (Srfolg ber ©tra§Burgcr

2trmen^otonie Djttr-alb. 93ergl. Rapport sur la colonie agricole d'Ostwald.

Strasb., 1844.
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^ieljung ^orfetjrungen p treffen. SBeber tft & fein SBcruf /
btc

gwecfe bio§ (Sinäetncr gu förbem, noc^ fjat er e§ in feiner ©etoatt,

$orurtfjetle weinräumen , welche ba3 ^ßuBlünm, mit 9fte<$t ober

Unrecht, gegen btc Stiftungen gewiffer Arbeiter Ijaben mag. 3Iuc§

mufc er ftd) natürlich x>or gesagten Unternehmungen pten , welche

tym fetbft bebeutenbe SSertufte su^eljen fönnten 12
).

2tm meiften gu billigen ftnb notfj fotgenbe Süftaafcregeln , na=

menttid) weit ifjre 2Bir!ungen ben (Sljarafter größerer 9UTgemein=

Jjeit Ijaben:

1) SDie ©rridjtung von Söerf^äuf ern, b. Ij. von gehörig

geräumigen, mit Sßßcrfgcugctt unb $orrätf)en beftimmter 2trt au§=

gematteten, im hinter beleuchteten unb gezeigten (Mäuben, in

welchen 2lrbeit§(ofe fidj einfinben unb üjren Unterhalt erwerben

fönnen. (Snttveber übernimmt fobann bie 5lnfta(t bie verfertigte

Arbeit $u einem gewiffen greife unb forgt für bereu SBerfauf ; ober

fie fdjttegt Verträge mit Unternehmern, meiere bie einzelnen 2lrbeU

ter befdjäftigcn unb bebten, ©er $erbienft mufc immer etwa§

geringer fein, afö ber be£ Arbeiters im eigenen §aufe, tljeifö $ur

$erl)ütung von Ueberfüüung, tfjettS als ©ereepgfeit gegen bie

le^tgenannten Arbeiter, n?eXcr)e bie SBorttyette ber 9lnftalt entbehren.

Sßenn e3 an ben Mitteln ntct)t gebricht, fo mag etwa aud) eine

©d)it(e für bie ßinber ober eine $ertijeifung von rumforbifäjer

©uppe mit ber 9*nftatt verbunben werben, ©afc eine ftrenge Orb=

nung im §aufe Ijerrfdjen ntufj, verfielt fidj von felbft; allein eben

fo ift f(ar, bafj baffelbe nidjt in $erbinbung mit einer 3^ang§=

arbeitäanftatt gefegt werben barf. £)ie nötige flaffiftcation ber

Arbeiter unb bie Gelegenheit jum Slbfafee ber Sßaaren wirb fret^

tidj foldje SBerfljäujer in ber D^egel auf grofee (Stäbte befcfyranfen
13

).

12) 3u folgen gesagten Unternehmen cjel;ört §. 58. ber aSorfd^Tacj oon ©tro*

mal) er, Drganifation ber SIrbeit , <&. 30219., m$ toet^em 33egirf»vereine ge=

bilbet merben foflen , bie mit erborgten $a£ttatien alle i^nen irgenb angebotenen

gemerblidjen nnb lanbnnrtfyfcfyaftlidjen (Srgeugniffe anaufaufen nnb für eigene 9tcdj=

nung lieber ju öerfaufen Ratten. Sie £itfe toäre freitid) unbebingt; aüem toofyer

fäme für Vereine bie SKögltcPeit eine§ lo^nenben 2Ibfa£eg ? 2ßer toürbe bie, fidler

nidjt feljlenben, SSerlufie becten? S)aöon nidjt $u reben, bafj eine foldje ©icber=

TE>eit be§ 9lbfa|e3 Ueberprobuction unb UeberOölferung sur notfytoenbigen gotge fyätte.

13) ©. Rumford, Essays, 5th ed., 93b. I, ©. 1 fg.; Sftagel, Ueber
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2) 9tocr) entfcfyieben roopfydtiger unb ju gleitet 3ett tt>ett

letzter einpridjten finb bie fogencmnten .gnbuftrtesSftagajtnc,

b. $. ^anftaben, in toet^en alle 2Irten tton fertigen ©egenftänben

be3 tyu&ä, ber gimmerüeräiernng it.
f.

ttx jum heften ber, imfie*

fannt bleibenben, ©tnfenber t»erfauft werben. @ie finb ba3 beinahe

einzige Mittel, bürftigen granen an§ ben leeren ©tönben bic

TOgltdjMt für ©e(b gn arbeiten $n fcerfctjaffen ofyne baj3 tX;re ©e=

fül)le attgufc^r »erlebt roerben
14

).

3) 9Ud)tt>eifes23nrean£ für Arbeit finb in großen <Stcib=

ten, roo ber einzelne ^Irbeitfncfyenbe bie etroa üorrjcvnbenen 2Irbeiter=

(Sefncfye nid)t fetmen nnb ber fcrjnetl einer 5Irbett3fraft 23ebürftige

fie nicfyt fog(eicr) finben ftmn, jtoctfmä'ötg für beibe £tjeite. ©ie

fcfeen freiließ öorauS, baft baä ^nblihnn geneigt ift, fidj biefer $er=

tnittlnng gu bebienen.

Strmentoefen. Stft., 1830, ©. 35 fg.; De Gerando, Bienf. publ., 33b. III,

®. 516 fg.; 9#acototcafa, 2lrt. 33efdfjäftigung§anftalten in 33Iuntfcbti'§

©tctatätoörterbudj , 93b. II, ©. 81 fg. 3lu§fübrlid)e 9?acbrid)ten über 2lrmen=

93efd^äfttgung§anftatten giebt Martin-Doisy, Di ct. d'econ. char., 93b. I,

©. 1240 fg. <Sel>r beftimmt erflärt fiefj gegen freiwillige 2Seift;ciufer Naville,

Charite leg., 33b. I, ©. 201 fg., wegen Äojifrieligfeit, ©ct)wterigfeit beg 2lbfafce§

unb Beeinträchtigung ber übrigen Arbeiter.

14) 5ftoct) finb aüerbingä einige weitere Sftaafjregetn gur 33efa)äftigung ber

einzelnen ba ober bort empfohlen unb oerfudjt; allein feine erfdfjetnt aU jutäfftg

unb rätt)lict). 5ftamentlict) ift bteft Urtljeil ju fällen oon ber 3 u W e i f u n g b e=

f et) äf t ig un g §Io f er Strmer an bie 2öot;lt;abenbenber 9fteit)en=

folge n a et), ©iefetbe ift 3War in manchen Sänbern eingeführt ober eingeführt

gewefen (fo in (Snglanb , Norwegen , $)änematf) : allein fie ift mit oielen 9?act)*

feilen oerbunben. $ür ben 33efct;äftiger ift fie oft eine grofte 23efcl)Werbe, nnb

felbft nicfjt immer oljne ©efat)r; auet) wirb bie Saft feinelwegä gleich oertfyeilt,

inbem bie 33efd)äftigung3:9ttöglid)feit bei ben ocrfctjiebenen Bürgern eine t>erfct)ie=

bene ift. Stuf ber anbem Seite ift bie 3uweifung leidet oerberblict) für ben 5lr=

men. ©r ftebt i-fett gletjj, @§rltd&feit unb guten kßillen nict)t met;r als bie 93e=

bingungen feine§ gorttommenS an, unb ift in einer fittlid) falfdjen Stellung ju

feinem 2oIjnt)errn. a3ielletct)t wirb er aud) Oon biefem, bem er juwiber ift, mifc

Ijanbelt; in anberen pden oon ifym abgefauft unb gum üftüfjigqange oerleitet.

©aoon nidjt ju reben, bafc Ijäufig fleißige freiwillige Arbeiter baburet) aufer 33rob

tommen. (SS fann fomit biefer Einrichtung nict)t baS SBort gefprodjen werben.

33gl. Report of the poor-law-commissioners. ©. 195 fg.; De Gerando,
Bienf. publ., 33b. III, ©. 596 fg.
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S. 59.

bb) SBegen Unfä^tgteit pr Slrfiett.

£)ie fcon ber Unfäljigf eit $ur Arbeit fyerrüljrenbe $er=

armutig fann, roenn bie Urfadje berfelbcn

1) angeborene ober fyäter gugeftojsene © e t ft e 3 - ober . $ ö r =

:pcrf djroädje ift, nid)t tr>oI)l abgeroeljrt roerben. §od)ften£ tagt

ft$ bei nidjt gdnjüd)er Untauglidjfeit eine leichte, ttenigftenä einen

Beitrag gum Unterhalt tiefernbe, $efd)äftigung für fotdje Unglück

tidje anffinbeu. £>ie §auptfad)e toirb aber immer Ijier Unterftü^ung,

nidjt 2lbrcenbung be3 UebeB Heiben; fcon jener aber nnten,

% 62.

2) dagegen ift 2lbroel)r tuoljl möglich, roenn ^o^e§ Filter

bie <§rn?erb3f<H)tgfcit nadj nnb na$ fcerminbert unb enblid) ganj

aufgehoben tyat. §ier fann tt)cifö ein fteineä Kapital in Leibrenten

unb Routinen fo angelegt derben, baft e3 r-erfyältnifmKifcig bcbeutenbe

3infeu trägt; t!j>etl§ giebt jeben gaüeg ein langjähriger ©rroerb

bittet ab jur $erforgung im Alfter , roenn er nur roenigftenä fo

groft ttar, baft er nid)t immer gan^ unb gar aufge^rt, fonbern

Einiges bei einer ©parfaffe ober (Srfparung§=@efeHfd)aft angelegt

ttmrbe. -(58 bebarf babei feiner 5lu§einanberfe^ung , bafe eine 33e=

Heiligung bei (Sinridjtungcn ber erfteren 9trt in ber D^eget fcortt)etf=

Ijafter voctl fidjember ift. (Srfparniffe werben bei ber lu'er in grage

ftetjenben $olf3ftaffe fetten fo bebeutenb fein fömten, ba§ fie burdj

ifjre £m\t gegen fanget im 5llter fdjü^eu, tr>är)renb eine in frü=

Ijern ,3a1jren bellte üerljältnigmäftig geringe «Summe eine au§=

reidjenbe bleute geroäfyrt unb fetbft burd) fteine atfmät)ttd)e ©tn^
lungen ein immerhin nocrj günftigeg $ert)ä(tnif3 crroorben derben

fann. (Sbenfo unterliegt e§ feinem ,3roeifet, kaj3 „aufgefdjobene"

ßeibrcnten entfd)teben bcn 93or^ug fcor ber ^Beteiligung bei einer

£ontine wrbiencn. ße^tere t>at aKerbiug§ ben 33ortt)eiI, eine immer

fteigeube (Sinnaljme $u geroäljren, roa3 ber ebenfalls ^uneljmeuben

§itf(ofigfeit beä altera entfpric^t; allein überroiegenb nad)tf)eitig

ift bod) bie völlige Ungeunf^ett , roann überhaupt ftärfere (§innal)=

men aümäfytid) eintreten, unb bie $ftöglid)feit , bag bei jufäüiger

ßanglebigfeit mehrerer SUjeilnelnner an berfelben .S^ggefeflfdjaft
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eine erfledlidje alfo cjenügcnbe Diente gar ntc^t erlebt roirb. Bei

ßeibrenten fann eine beftimmte Summe toon einem beftimmten

Sage an gefidjert werben; unb roenn je eiroa 2lrbeit3lofigMt oor

bem oertrag§mäf3igen Eintritte ber erften diente eintreten foflte, fo

geroäljrt bie 2lu§fid;t auf eine .fold)e Ratete ©innafymc {eben gatle§

Stroft unb ®raft jur (Srtragung be3 augenblidlidjen Uebel§, rooljl

audj ßrebit. — £)ie etngtge fdjnrierige grage ift, ob ber Staat

felbft foldje 8ei6rcntcnfaffcn grünben fotf, ober ob 51M $rioat=

gefeflfdjaften, namentlich auf @egenfeitig¥eit gegrünbeten, gu über=

(äffen ift ? £)a§ burdj blofe $rh>attl)ätig¥eit 5lnftalten ber betreffen*

ben 2lrt gefRaffen derben lonnen, unterliegt feinem gtoeifel; £au=

fenbe oon engtifcfjen §ilfägefeEfdjaften Ijabeu au<$ 2ltter3unterftü£ung

gum ©egenftanbe. geroer ift nidjt gu oerlennen, bafj bem Staate

burtf) Eröffnung einer allgemeinen Seibrentenauftatt ein neuer r)öd)ft

bebeutenber Berfoaltungggegenftanb anfällt, unb bafe ba§ öffentliche

Sd)ulbemr>efen baburet) nod) auägebeljnter unb oerroicMter , alfo

audj im gaUe ejner ®rife bebender roirb. Sluf ber anbern Seite

bagegen I)at eine roeit au£gebel)nte (Srfaljrung *) gegeigt, bafc foldje

Sßrioatrentenoerfidjerungen feljr unfidjer finb, tljeifö fd>on rocgen

mangelhafter ©runblage in betreff ber Berechnungen, tfyeitö voegen

gefylcrn bei ber nicr)t eben leichten Berroaltung. 9hm ift aber

gerabe Sidjerfyett in ber (Smljaltung ber jugefagten 3aVun9en
bie §auptfacbe. DI)ne folcfye tritt, trofe :peinlid) gebrad)ter Opfer,

bodj bie *Rotl) ein, unb gtoar um fo großer, al§ im Vertrauen auf

bie Diente anbere Berforgungämtttel roerben Dernadpffigt toorben

fein; ein eingigeä Beispiel oon 3al)fungsunfäl)igfeit aber gerftört

roeit unb breit ba3 Vertrauen in ben ganzen ©ebanfen unb fd)redt

oom Beitritte aud) $u guoerläffigen ©efeßfdjaften ab. £)er Staat

bagegen geroäljrt oolle Sidjeiljeit, oljne baft il)m bie gan$e Slnftalt

einen 5lufroanb oerurfacfyte, roenn er nur ridjtige Bcredjnungen ber

SebenSbauer gu ©runbe legt. Selbft bie Berroaltung§foften fönnen

leid)t au3 bem Unternehmen felbft gebedt derben. ($3 fdjetnt fomit

aUerbingä eine Staatsanwalt für $Hter3renten gum ©ebraudje ber

1) Sögt, tyterüfcer bie Sftebe be§ encjlifd^en ÄanjterS ber ©djafcfammer ®Iab=

fione, in ber Unter^au^ft^ung fcom 8ten TCr$ 1864.
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at&etienben klaffen aulaffig unb xatißty gu fein
2
). ®te fci§ t§t

gemalten Erfahrungen reiben nod) ntdjt au3, um mit SBefrimmt*

§eit fdjon tfct alle $orfid)t£maa£regeln fcftftettcn gu können, na=

mentlict) auä) gegen einen 2Jttf$fcraud) ber ©taatäfürforge fcon <5ei=

ten ©oltf)er, \x>elc^e für fiel) ober für bie i^rer Pflege ^ufaüenben

felbft forgen könnten unb foHten; boä) fielen tt>ol)l fc^on ifct fot*

genbe ©afce feft
c£ie Slnmelbungen unb (StnBega^lungen muffen

feljr erleichtert unb namentlich an bieten Devtlicfyfeiten mögtict) fein,

bamit nid)t bie Hofe räumliche ©ctjunerigfeit bie Stljeünatjme öer-

Rubere. (S§ ift eine l)öct)fte (Summe ber jät)rttc^en Otente p Be=

ftimmen, unb biefe gtr-ar nur in ber ©ro§cbe§ tr>irftict)en 23ebürf=

niffe£ für ben £er3en§untert)att eineä ?Dtafct)en au3 ben untern

©täuben, ©rofte Verwaltungen, g. 33. (Sifenfcatjnen, bürfen nict)t

2) lieber Leibrenten int ungemeinen f. unten 33b. II, §. 124. ©taatäanftalten

ber fraglichen 2lrt befielen big ifct in $ranfreicr), Belgien unb Englanb (fyier erjt

in ber 2tu£füfyrung begriffen). 3n Stanfteidj ifi bie caisse des retraites pour

la vieillesse im % 1850 gegrünbet worben; bie gefe|Iid)en 93eftimmungen fyahm

aber feitbem üielfadje taberungen erfahren, gu welchen namentlich bie t>on mel)=

reren großen Sßerwaltungen unternommenen Einsafylungen für tyi gefammtel ^ßer=

fonal nictjt blo§ oon Arbeitern, fonbern audj oon leeren Beamten mittelfi ©e=

^altgabjügen gehörten, unb welche bie gange Einrichtung in eine Sßenjtonganjtatt

für öffentliche Siener gu oerwanbetn, baburdj aber bem ©taate eine oon iljm nicr)t

beabfiajtigte ©efdjäftätaft aufjulaben brol)ten. Sie caisse p. 1. v. fann übrigens

in t>erfct)iebener Sßeife benü|t »erben, entweber ju eigentlichen aufgefdjobenen

Leibrenten ober ju Leibrenten mit einziger 3urücf>r)lung beg eingejagten ßapü

tal£. Beiträge werben oon 5 ^raufen aufwärts geleiftet mit oerfdfn'ebenen 9ftarimal=

fummen je nact) ber 2trt ber 3 flr;Uuig, unb ber diente. Sei ber ©rünbung würbe

jebem ber erften 100,000 Arbeiter, welctje in ben erfien fünf 3a§ren wentgjlenS

15 $rcg. emfdjiefjen würben, ein Beitrag oon 20 grcä. au3 ber ©taatlfaffe in

2tu3fu§t gefiellt , um bie neue Einrichtung fcfynelt beliebt ju machen unb gu oer*

breiten. Sie 2tnjiatt §at bereits großen Umfang gewonnen. 5lm Enbe be§ %cfyx&

1862 waren 264,394 Sljeilneljmer; bie eingefdjoffene ©umme betrug 73,406,694 §r.,

wooon 32,167,694 auf einfüge Otücfga^lung. SSon ben beteiligten waren Oofl

bie £alfte grauen
;

gegenüber oon 17,946 Arbeitern beiber @efct)Iect}ter waren

2830 Beamte unb 25,355 (Strafjenwärter. 3Sgt. Annuaire de l'econ. polit.,

1864, ©. 112 fg. 3m ^a^re 1863 flieg bie eingeölte ©efammtfumme auf

79,953,086 §r., wooon 33,906,230 auf^ü^lung.'©. Annuaire, 1865, @. 130.

Laurent, Association de prevoy., 33b. II, ©. 161 fg. Heber bie betgifaje

©efefcgebung f. ©teinbefg, Sie Elemente ber ©ewerbebeförberung. [©tuttg.,

1853, ©. 96 fg.
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gu ©efctmmtein$at)timgen für alle ifyre 93ebtenftctcn gugetaffen tter*

ben, (fie finb im (Stanbe, alfo toerpffidjtet, eigene ^ertfion§chmcr;=

hingen gu treffen). 3n>ang 3ur ^Beteiligung finbet nidjt ftatt,

ffjeit§ roegcn ber großen $erfdjiebenljeit ber SBerfyaltniffc, %ü3 »eil

bie $erroattung§(aft für ben ©taat untragbar roürbe.

3) 3f* a^cr ^ranffyeit UrfacBe an ber Unfähigkeit $um

©werbe, fo !ann ben folgen eine§ folgen ,3uPau^ e^ $&% eben*

falB burd) Einlagen in eine ©parfaffe, tfyeiB inäbefoubere

bnrd) 23i(bnng eigener §ilf§f äffen, roetdje ben ©enoffeu im

gaUe einer ßranffyeit Unterftüfcung an @elb ober är$tlidje §ilfe

nnb $lrjneien u. f. to. gctoäljren, vorgebeugt Serben. £)te 33ered)=

nnng einer folgen JpttfSfaffc beruht freiließ immer nur auf 6djä£un;

gen, für toeldje allgemeine ©efc^e nidjt befielen, weit bie £afy ber

ßranffyeitgfatle unter ben üerfd)iebenen ©ererben je nad) ber

größeren ober minberen Ungefunbfjeit berfetben oerfdjieben ift; (£r=

fafyrung wirb aber boeft baä rechte sjftaafc an bie §anb geben 3
).

3) 33eifyiei"e r>on fel)r Vernünftigen ©tatuten fotdjer £ttf§faffen f. oielfad)

in ben Reports, ferner bei SDe ©eranbo, ©. 169 fg.; in bem 93elgif$en

Rapport au roi sur les caisses de prevoyance en faveur des ouvriers mi-

neurs. Brux., 1842; DeBouteville, Des societes de prevoyance. Heber

bie gange @tnru$twtg aber f.
SSernoulli, ©c^tr-eij. 2lrd)u> für ©tatifltf unb

•iftat. Det'on., 33b. I, ©. 1 fcj. ; Becher, Constitution of friendly societies.

5th ed. Lond., 1829; Traufe, ^autitgefidjtäpuncte bei (Srridjtung einer

©parfaffe; als 2tou)ang &it beffen &ben§öerftä)erung3=2tnftalten. Slmen., 1830;

An seil, Treatise on fr. soc. Lond., 1835; James, Guide to the forma-

tion and guidance of fr. soc. Lond., 1851; £arfort, Ueber 3trmemr>efen,

tranfem unb 3nt>atibenf"affen. £agen, 1856; 23ifcer, lieber Vereine ®en)erb=

treibenber j. gegenfeitiger Unterjhifeung, in ber 5£üb. Beitfdjr. f. ©t. 20., 33b. 13,

©. 222 fg.; SR au, SSotfö». $olit, 5te Stuf!., I, ©. 416 fg.; Laurent,
Associations de prevoyance. ed. 2, I, II. Paris, 1855. — 33efanntlid) ift

(Snglanb ber #au}>tftfc von §ttfggefeü'fdjaften aller 2lrt. Sie 3a()l unb bie S3er=

mögenäfcerbältmffe berfelbeu finb jtoar, trofc ber 33emü^ungen ber Dtegierung nirfjt

genau befannt; bie nieberfte 53ered)nuug aber ift, baf? im 3. 1864 it)rer etma

25,000 mit 2 Millionen sütttgtiebem, einem Äapttafoermögen t>on ettoa 25 WliU

lionen $Pfb. ©terl. unb einer iät)rücfeen fieifiung ton 3 WxU. berauben Ijabeu.

©. Laurent, 33b. I, ©. 288 fg. $n §ranfreid) waren im 3. 1863 4721 ©e=

feüfa>ften oerfd&iebener 3trt, bod) oornnegenb für Sranfemmterfiüfeung, mit 78,544

©fyrenmitgliebern , 506,376 orbenttidjen ÜKttgliebern, unb g»ar Männern, unb

91,602 grauen, einem Kapital von etroag über 34 IMfl. granfen, einer (5in=

nal;me oon 11 W\U. unb einer 2tu§gabe oon nid)t gan$ 9 SRill. (toooon 6 für
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(58 ift mögficfy, biefe beiben . Waffen in eine orgamfcr)e SBerbinbnng

gu fe^en. allein e£ fdjeini bod), wenn fdjon aBbann ba§ ^itgtteb

gegen alle Wirten oon Unfähigkeit $nr Arbeit gebecft ift, eine fold)e

^ftaagrcget nidjt rätljlicfj ^u fein, inbem fie bie 23ercdmnngen fefyr

oerroidett, ba nnn andj bie 6terblidjfeit£oerl)ältniffe in SBetradjt

fommen 4
). Keffer ift tooljt ber (Eintritt in ^tr-ei getrennte nnb

babnrdj überfic§t(id)ere Vereine ; nnb $roar ift bem Arbeiter, roetdjer

für 35ett)eiggung bei beiben ntdjt bie nötigen bittet Jjat, jn ratfyen,

jnnäc^ft einem §i(f£oerein beizutreten, toeit t§n biefer für bie gan^e

£)aner einer ßrcmt1)eit fieser ftetft, toäfjrenb eine noefy flehte (5in=

tage in bie Sparfaffe oor erreichter Sßiebergenefnng anfge^etyrt fein

!ann 5
). £)ie Beiträge fönnen enttoeber ton ben ©enoffen freiwillig

gegeben werben, ober mag aud) ber beitritt eine 3toaK93bebingnng

r>on ©eiten be§ Arbeitgeber^ fein, ©ie mögen entnxber au§ 9ln=

gehörigen beffetben ©etr>erbc3 befielen, (tt>a§ freiließ nur in großen

©täbten leicht ift,) ober verriebenen ßebenäftetlungen angeboren 6
).

Anger ben ©in^al)Inngen ber ^itglieber fönnen and) $upffe *>on

ßranfe). ©. Laurent, a. a. £)., <&. 360 fg.
— lieber bie $)auer ber ®xanh

Reiten in oerfdjiebenen Altern
f.

Annal. d'hyg. publ., 23b. 34, ©. 102 fg.;

£er;m, Sie ®ranfen= unb 3nOaliben=23erficf;erung. Seipg., 1863; Laurent,
Assoc. de prev., 33b. II, <&. 452 fg.

4) Sie ^Berechnungen Von ^3 r i c e , (Observ. on revers. payments, 23b. I,

©. 140 fg.) geben folgenbe 2tnl)att§0uncte für bie (Statuten einer #ilf8* unb (Sr=

f^aritng§=@efeüfcr)aft : angenommen, bajj bie ©efeflfcfjaft bei iljrer ©rünbung au§

100 ÜJHtgltebern jroifdjen 30—40 Sauren befielt; ferner bafj fie fict) immer auf

biefer $al)l erhält burcrj bie 2lufnar)me fo vieler, in bem genannten 2Uter ftet)en=

ber, neuer -JKitglieber als biäfyerige Sttttglieber fterben ober austreten; angenom=

men ferner, bafj ein Sttitglieb roödjenttict; 1 fr. ga^lt ; enblid) ba% 7 üKitglicber

iäfyrlicr) jebeS 7 2Bocr}en lang franf roerben : fo fann 1) ben franfen ÜJittgltebent

robdjentlicr) 36 fr. gur Unterführung gegeben roerben; 2) ben alten *Mtgliebern

aber oom beginne be§ 60. 3iar)re§ 5 fl. iär)rlidt), unb je 1 fl. roeiter mit jebem Safyre

big jum 75ften Sa^re, oon roo an el bei 12 fl. jäfjrlicben $infen bleibt.

5) Heber bie SSorjüge ber §ilf§oereine oor ben ©varfaffen f. Laurent,
Associations de prevoyance, 23b. I, ®. 132 fg.

6) Heber bie oerfdjiebenen 2Irten unb (Einrichtungen ber $itf3gefet(fcr)aften f.

Laurent, a. a. £)., 23b. II, ©. 1 fg. 2Sou großer 2Bi$tigfett unb nidjt leicht

tu orbnen ift bie Einrichtung ber ärgtlidt)en §ilfe unb btö 2lbfommen mit bm
2ltoott;efen. ©. am angef. Orte, ©. 95 fg.
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bett Arbeitgebern ober fcon Sßrroatyerfonen, fcon Beträgen gewiffer

(Sonoeutionalftrafen u. f. W. erfolgen, Etwaige Ueberfcfyüffe ju

fcertljeiten ober §u geftlidjreiten 31t oerwenben, anftatt einen 3tefert>e=

fonb anjufammetn ober bie Unterftüisungen $u erl)öt)en, ift Ijodjft

unäWecfmdftig nnb fottte gefe^lidj unterfagt fein. SDte Seiftungen

einer gunäc^ft auf ^ranfcnunterftü^ung berechneten §ilf§faffe aber

auf Leibrenten, etwa oou einem gewiffen bitter an, auägubeljneu, ift

gwar an fict) möglich, erfdjeint Jebocr) nict)t awetfmdfjig, b* bie 2Scr=

Haltung baburcr) fdjwterig unb bie ^ftögttdjfeit einer fet)(err)aften

SBerecfynung ertjotjt wirb. Arbeiter, meiere ju folgen $erfidjeruitgen

bie Mittel r)aben, treten beffer abgefonberteu Unternehmen biefer 2Irt

bei. — ©ine allgemeine gefetjtidje Regelung ber §itf£gefcflfd)aften

ift gwetfmäfjig
7
), aber fein fiaatlidjer 3wang 3um Eintritte unb

noefy weniger eine 2ut£bct)nung biefer 93erficr)erung§Jaffen gu einer

allgemeinen ©taatSanftalt
8
) gutaffig. SL^eitS ift ein genügenber

©runb bagu nid)t oorfyanben, ba fidj erfaf)ruftg§gemdft bie (Singet*

neu felbft Reifen fönnen ; tt;ett§ füt)rt eine Einmifdmng beä ©taateg

in bie £ofynr>ert;d(tniffe teid)t gu immer weiter gefjenben unb oerberb=

liefen ^aafsregetn ; tt)eit§ enbltd) wäre einer 8eit3 $fti&braudj,

anberer <5eit3 bureaufratifcfye ©djwerfdtfigfeit unb $oftf:pietigMt faum

»ermeibbar. Unterftütjen mag ber ©taat bagegen folcfye ©efeüfdjaf*

ten, welche ir)re Statuten oorgetegt unb fid) etwa einer (Sontrote

unterworfen Ijaben, burdj Erleichterung oon ©etbantagen bei öffent-

lichen Waffen, burdj Einräumung oon ©efc^dftSgimmern, Befreiung

oou ©tem^etabgaben, Prägung ber SDrucffoften u. f. w.
9
).

7) SDte neueften englifdjen ©efefce über bie friendly societies finb t>on 1855

unb 1864; ein franjöftfcrjeg t>om 15. 3uU 1850 unb baju Sßerorbnung fcom

26. Wäx^ 1852. 9?äf)ere3 über ®efdjtc$te unb (SinjeUjetten beiber ©efefcgebungeu

bei 2 a u t e n t , a. a. £>., ©. 387 fg.

8) liefen Sßorfdjlag maerjt ©tro matyer, Drganifation ber Arbeit. Söeüeüue,

1844, ®. 296 fg.

9) 23gl. über bie fcom (Staate ju geroäljrenbe £ilfe Stau, 2SoI!gltnrtI;fc^. *ßol.,

a. a. Q. unb Laurent, Associations, a. r>. ®t. — ©etbft ba3 englifdje ©e=

fefe üon 1864, ttelcfyeS ben ©taat/in Setreff ber Altersrenten unb ber ßebenlüer-

fidjerungen in (Soncurrenj treten Iä'§t mit ben ^ßriöatöereinen, geljt nicr)t fo freit,

aud) §itf§öereinc i. e. ©. al$ ©taatSuuterneljmen su grimben.
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§. 60.

cc) ©egen fcefitmmte ttnßtittfSfäae.

£)er burd) einzelne befiimmte ttngtücfäfätle entfteljenben 5lr*

mutl) wäre freiließ am heften oorgebeugt, wenn biefe (Sreigniffe

felbft gan^ abgehalten werben könnten. £)iefj ift nnn aber nur

in geringem 9ftaafte ber gatf. S3et ben (SIementar=(Sreigniffen täjjt

fid) $war zuweilen, fo namentlich bei geuer, Söaffer unb Vtefyfterben,

burdj gute ^o(i^ei=^nfta(ten eine Haltung ober jc^neüe 2ötebcr=

UnterbrMung bewerffteltigen, (fietje ba£ Steuere unten, Vud) III,

$ap. 2,); allein tljeiB ift aud) lu'er 2Ibwenbung nidjt immer mög=

licfy, ttyetfö finb anbere Wirten fcon Vermögen^erftörungen, 3. 35.

Sfttfjwa^S, §agelfdjtag, ©rbbeben, burd) menjcfyfick $unft unb ßraft

lebiglid) nicfyt abmatten. (Sbenfo fann ber (Staat aHerbing§ ben

burdj ®rieg unb burdj Verbredjen oerurfadjten Verarmungen tfjeitä

burd) eine ftuge ^ßoütif ober ein Mftigeä VertH)eibigung3fi)ftem,

tt;eil£ burd) bie 5Inftalten ber Dfccdjtäpottäei oielfad) auoorfommen;

aber immer ift biefe§ Mne3weg3 ber galt 9lod) weniger ift natür=

tid) $u bewerffteltigen, bafc fein frühzeitiger £ob §au3oäter

trifft; nur in fo ferne eine gute ^ebicinal^oli^ei unb forgfättige

Vorlegungen gegen einzelne Ungtücfäfälte wirfen, oermag fyter ber

©taai oorjubeugen.

,ge fdjwieriger unb fettener aber bie gän^lic^e 9lbwenbung ber

ba§ Vermögen ober bie ^ßerfon (unb baburd) mittelbar aud) ba3

Vermögen) betreffenben Unfälle ift, befto mcl)r muft wenigftenä

barauf gebaut werben, bie gotgen mögtidjft unfd)äbtict) $u machen.

£)ie§ fann aber auf breifad)em Söege erlangt werben, (Sntweber

fudjt man ben erlittenen ©djaben bem betroffenen ^u erfe^en, fo

ba§ er, in Wirtschaftlicher Ve^ieljung wenigftenä, in bem oorigen

©taube ermatten wirb; ober aber e3 wirb bafür geforgt, ba§ mit

bem Eintreten be§ UngtücSfalteä bem baburd) Verlebten ein Ver=

mögen ober wenigftenS ein (Smfommen jufattt; ober enbfid) giebt

man it)m unter möglidjft leichten Vebingungen bartd)en3wetfe ^SRiU

tel in bie §anb, welche ben (Srebit ermatten unb ba3 ©ewerbe fort=

Sufefeen ertauben.

1) §mfid)tltd) be§ ©djabenerfa^eä entfielt natürlich oor

to. 3Ji f> l , spoHjeitoiff . I. 3. Staffage. 27
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Ottern bic grage, wer bie, oft fe^r beträchtlichen, Mittel ljier$u ge=

rodfyren fonne unb toerbe ? 2)a§ ^rtoatroo!)ftl)dtigfeit bei ben großen

(Summen, oon benen e£ fiel) t)ter oft Ijanbelt, fo tx>ic bei ber ljdufi=

gen 2öiebcrf)olung fcon $ertuften, nur fetten unb unootlftdnbig ju

folgern ©rfafce im ©taube fein toürbe, ift ftar. (Sbenfo bebarf e§

feiner 2tu£einanberfe£ung , bafe berfetbe nicfyt unmittelbar au£ ber

6taat$faffe geteiftet werben fann; beim roeber bürfte biefe recfyttict)

serbunben, no$ au$ fönnte fic je ljier$u lmrtt)fd)aftUc§ im ©taube

fein. 3um ®fötfe bieten jebod) frehmflige $erftd)erung^©efctl}d>af=

ten toenigftenä ' für otele gälte ein oor^ügli^ Mittel bar. (53

ift ndmlid) möglid), baburefy ©rfafe bei einem fünftigen $erlufte ^u

erhalten, toeun man mit möglidjft toieten gteidjmdfn'g 5öebref)ten

einen Vertrag ba^in eingebt, ben $erluft, n>el<§er einen au£ ber

©efeltfdjaft trifft, unter 5lße fo $u »erneuen, baf$ 3&zx einen Streit

an bemfetben übernimmt unb il)n bera urfprüugtidjen 23efd;dbigten

erfefet. 5luf biete äBeife erhält ße^terer feinen verlorenen 23eft£

lieber, todfyrenb ba3 einzelne ©cfettfd)aftg=2JHtglieb einen fcerl)dlt=

ni|ma^ig fteinen ^[uftoanb t)at. £)ie 5trt ber (Smridjtung mag

giemtid) tterfdn'eben fein *): allein ber (Srfolg, ndmlidj bie Rettung

tton roirtfyfefyafttidjem Untergange, ift immer ber ndmüdje, unb einem

bebeutenben £l)etle ber UnglücBfdfte burdj (§lementar=(*reigmffe,

namentlich burd) geuer, SBaffer, §agel, £t)ierfranfJetten, fann ba-

burd) feine gurcfytbarfeit entzogen werben. 5luf alle Unglücksfalle

erteiben fie freiließ teiber feine 2ln^enbung, weit fie nur ba mog=

tidj finb, tr>o t>crau^fid)tüct) ein oerfyättniftmägig fteiner Streit ber

9)tttglieber ju gleicher 3eit getroffen nürb, fie fomit bei weithin

fühlbaren ^aturereigniffen , roie ©rbbeben ober TOfetoacbS foroie

bei ^erftorungen DUr$ ®™§> unbenfbar finb, ba fyter leicht nur

Q3efcfydbigte unb feine (Sntfdjabigenbe oorfyanben waren. £)afc ber

©taat alle in feinem dttfytt unb in feiner 2ftad)t tiegenbe Wtxüd

$u gebrauten Ijat, um anroenbbare Vereine biefer 9lrt gu ©tanbe

$u bringen unb $u fiebern, bebarf md)t erft ber 23emerfung.

2) 2)er frülje £ob cineä gamitienoaterS fyat atterbing3 nidjt

1) (Sine au§fü§rtid§e £arffeUung ber 23erficr)erurtg3 = dinrid^tun^cn
f.

unten,

II, SS- 132—136.
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blo§ mirtfyfdjaftlidje 5ftadjtfyeile ; allein aud) nur bie 28egräumung

biefer tft für bie §interlaffenen ein großes ©lüef. £)aS ^ierju

gcetgnetfte Mittel ift eine (Sinricljtung , meldje ber gamilie atSbalb

beim Eintritte beS SobeSfatleS ein gitm ^Betriebe eineS ©etnerbeS

ober burefc feine 3infen Sum Lebensunterhalte auSreidjenbeS Kapital

t>erfd)afft, ober mcnigftenS eine gum unteren £m$t genügenbe Diente,

£)a£ erftere aber leiften nun bie (feljr uttyaffenb fo genannten)

S eb enSoer ficf>erungen, ba£ gtr-ette bie 2ßittmen = unb

2Batfen = $affen. $$xz näheren Einrichtungen derben :paffcnber

an einem anbern Orte erörtert werben 2
); baß fie aber oom (Staate

als cineS ber befielt Mittel ber ^rmen^olijei nadj 2ftoglid)feit $u

begünftigen finb
3
), ergiebt fidj fc^on au£ ir)rer Veftimmung.

Unbemerft !ann freiließ ntcr)t gelaffen merben, baß beibertei 2lnftal=

ten nur für bie nicr)t gan$ mittcllofe klaffe anmenbbar finb, inbem

fie bie früfye Eintegung etneS kleinen $apitale£' ober regelmäßiger

jäfyrlidjer beitrage mäljrenb ber SebenSbauer freS ^auSfcaterS fcor=

ausfegen.

3) <£rebtt*3tnftalten. ©efjr oft ift Mangel an Erebit

©djulb an großer Verlegenheit unb Verarmung, ©ine fteine <5umme

melleicfct fccrmödjtc einen 9Jcann nadj einem erlittenen Unglücfe nodj

ju retten, ba er bie nötige traft unb ben Sßiöen jur Arbeit l)at

unb il)m nur baS Kapital $um 2öieberanfange eineS @emerbe§

maugelt ; biefeS Kapital aber tann er, meil er feine binglidje <5id;er-

^ett 51t leiften im ©tanbe ift, entmeber gar nidjt, ober nur gegen

roudjerlidje 3^nf
en erhalten, tx>elct)e ifjm leinen Ucberfdntß laffen würben.

3n anberen galten mürbe ein £)arlel)en einem in borübergetjenber

2) ©. unten, 2Sb. II, §§. 123 unb 124.

3) <Stf>r bemerfenätoertt) tfi ber Sßlan ber englifdjen Regierung , bie 5pofi-

ämter, — toeldje befanutlidj Bereite al§ ©parfaffen benüfct toerben, — auefy jur

Annahme oon £eben3frerftd)erungen unb Altersrenten, big $u 100 U 6t. 23er-

ftdjerung§fapital ju beilüden. QZ nrirb übrigens bie (Srfafyrung erfl gu machen

fein, ob bie SBettoenbung ber $oft ju ©efdjäften, ioelcbe ber eigentlichen Aufgabe

ber Anwalt fo gems fremb finb, nidjt mit anbertoeitigen 9caä)U)eilen oerbunben ift.

Sftamentltd) bei SebenSoetfidjerungen ift e£ boer) fet)r #»eifeu)aft, ob nic$t bie §ter fo

bringenb not^toenbige genaue Prüfung jeber Anmelbung burc§ 23eamte, toeldje bei

beut Erfolge nic^t beteiligt finb unb root)I aud) rttcr)t alle bie nötige (5infidt)t

fyaben, Sftotl» leibet.

27*
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Verlegenheit Veftnbltdjen bie üftotfywenbtgfeit erfparen, t>on bem fcor=

fyanbenen Vermögen in ber (Site nnb gezwungen, atfo nm geringen

$ßrei§, einen £t)etl, oiefletdjt felbft ba§ Unentbehrliche, gu oerfaufen.

^uweiten ift fogar nod) ein gur SDedung eine§ ©laubiger^

tyinreidjenber ©ruubftocf oorljanben; allem e3 fel)lt bod) wegen ber

gwcifeltjaften gäljigfeit 51t regelmäßiger gw^atjfung an ^vebtt,

nnb e3 get)t nnn audj ba3 Vorfyanbene gu ©rnnbe au§ Mangel

an Mitteln ber SBirtfyfdjaft lieber <3d;wung gu geben. $n allen

folgen gälten ift atfo gur 5tbwel)r ber Slrmutl) hin ©efdjenf, feine

unentgeltliche Unterftü|ung erforberlid) , fonbern nnr eine 2lnftalt,

welche nnter leiblichen Vebingungen gu £>arlefyen oerfu'lft ; nnb ifyre

(Srridjtung ift nm fo wünfdjenäwertljer, al§ btc (5rl)attung etneä

£t)eile£ beg VolBoermögenä, bie Rettung einc£ Vürger£ fcor $um=

mer nnb (Slenb fo wie bie 2lbwenbung einer öffentlichen Saft ofyne

irgenb ein O^fer erhielt werben mag 4
). — gotgenbe (Einrichtungen

Ijaben nun biefen 3wed:

a) ßeipaffen (Vürgerrettung3=2lnftatten). hierunter ber=

fte^t man einen, burd) ^ßrtoate ober au§ öffentlidjen Waffen bcige=

fd)afften, gonb£, au3 welchem fleißigen nnb georbneten, allein burd)

Xtnglüd gurücfgetommenen nnb nun au§ Mangel an Vorrat!), 5lr=

beitSgcrät^e, Viel), Söotjunng u. f. w. erwerbsunfähig geworbenen

Vürgern ein SDarte^en gemacht wirb. (S§ wirb babei feine bing=

lidje ©icfyer^eit oertangt (r)5cl)ften§ etwa Vürgfdjaft); bie 3mfen

finb mäßig, oietleicfyt werben fie gang ertaffen; bagegen wirb eine

richtige, am beften rateuweife, S^üdgabc nadj Ablauf eine§ ge=

wiffen £ermtn§ verlangt nnb mit (Strenge betgetrteben. ^atürltdj

ge^t eine genaue Uuterfuc^ung fowotyt be£ tr>irtt)fcr)aftltct)en 3uftan=

4) 9ftidjtig ift äftar an fiefy, nm§ De Gerando, Bienf. publ. , 23b. III,

<B. 2 fg., bemerft, bafj ein 91nlel)en audj jur unmittelbaren 23eräefyrung fcertoenbet

werben fann, nnb bann bie Sage be§ (Sntfeiljerg nur üerfdjtimmert ; ba| fomit

bie (Erleichterung be§ G>rebite3 nur nü£lid) at§ Arbeitsmittel, fcpblidj aber alg

^a^rung§^ilfe ift: allein bef$atb fann man fid) bodj nidjt im ©angen gegen

foldje Einrichtungen erflären. SGBarum fott bem tüchtigen Bürger £ilfe Derfagt

toerben, lr-eit ber ßieberttd)e fie mißbrauchen fann? llnb überbiefj nn'trbe ein \oU

djer teiebtfinniger 2ßirU)fcfjafter aud) olme biefe (Erleichterung be§ (Entleit;en3 nrnfyr:

fcfyemlid) gu ©runbe gefjen.
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be§, afö ber 2Cr6eitfamfett unb ©ittlidjfeit be§ 8tttfteHer3 ber $er*

leilmng r>orau§. £)ie ©ro§e be§ 2)arlel)en3 richtet ficr), aufeer bem

©taube ber ®affe, na$ bem SBebürfniffe unb bem ^nxcte be§

©c^utbncrS; audj größere (Summen finb $u geben, roo eine Keine

ju bem 6cabft($tt9ten Unternehmen tttdjt ^tnret^enb unb fomit nu£=

toä ttare. 23ei :pünftlicl)er $ertt>altung ift, tro& be3 nieberen ^in^

fufjeS unb mancher nie gang gu üermeibenber $erlufte, nidjt nur

fein ©djciben, fonbern burd) SÖBetter&ertoenbimg ber $infen fogar

immer fteigenbc ^unaljme für ben ©tamm ju Ijoffen. $ermeljrt

roirb bie 2öo§tttyattafett ber Slnftatt nocfi, wenn bie Untersten

nidjt fcloä ©elb erhalten unb bann fiel) fctbft üfcerlaffen toerben,

fonbern trenn ifjnen bie Seiter ober TOtglieber ber 2Inftalt audj

mit S^att) unb £fjat an bie §anb gel)en, iljnen namentlich $u Ar-

beit terl)elfen
5
).

b) <seljr r-erbreitet finb S etp auf er, b. % öffentliche Waffen,

meiere auf ^ßfänber unb gegen mäßige $\n\m ^orfdjüffe machen 6
).

—^—^—————

—

•

5) ®. 3GB a g e m a n n , lieber eine 2lfftflen;tfäffe für £ilf§bebürfttge , in

beffen SWagajm, §8b. in, £. 2; 33b. IV; Sßeber, Slrmen^olijei, ©. 167 fg.;

Dufau, Misere sociale , ®. 80 fg. ©pecieüen 2(u§tt>ei3 über eine fet)r gut

geleitete Slnflalt biefer 2trt gtebt bie: $ifiorifcbe ©arflellung ber Hamburg. 2In=

ftalt gur Unterflü^ung ber ©ürfttgen, SSerptung be§ 23erarmen§ unb SlbfleKung

be§ Setteig. £amb., 1802. ©eitere sa^treic^e ftadjridjten über £Ufgfaffen giebt

SÄ au, S3olf3toirtWaftg=$ottttf. 5te 2(ufl, 2, @. 414 fg. 3m 3. 1862 tearen

in (Snglcmb unb SCßaleg 504 foldjer Slnftaften amtlicfj eingetragen; ber Setrag

ber 93orfdjüffe im 3. 1861 toar 713,018 #®t; unb blieb ein 3ftemgen>mn oon

5936 $ ®t. £)a§ eine £eu)faffe oon befonberetn yiufyn ift, ioenn fie fidj auf

©arteten jum SEBiebcrerfauf oon 33telfc) erfireeft, bebarf feineg Setoeifeg, ba fie ben

änneren Sanbmann oor ben toudjertidjen Sebingungen eineg ©tetfoiefcSBertrageS

rettet. — 9Q:idt)t gu öertoec^feln mit biefen ju ben 2öof)Itf)ätigfeitg aufteilten gel)ö=

rigen unb jur Sefeitigung brotyenber ober bereits hereingebrochener Slrmutt) be=

ftimmten 2eU)fäffen ftnb bie oon einer 9(nga^l Heinerer ©etoerbetreibenber burdj

cjemeiTifcr)aftticr)e (Sinfcpffe ober burcij fotibarifefe Haftung mit Kapital oerfefyenen

Sorfdjuföereine (©c§ul3e-©eltfefc§), roeId;e ben ©enoffen jum Setriebe beg

®en>erbeg entfpredjenbe Summen &erjin2lic§ borgen. £)iefe Stnfiatten gehören

ifyrem Sßkfen nadj gu ben ßet^banfen, toenn fie fd)on eine roefenttict) eigene

ü)ümticf)e ßjaffe berfetben bilben, unb finb bei biefen (unten, 33b. II) 3U befpre=

c^en. S^rc SßorauSfefcimg ifl fo n?enig ^tlfloftgfett, ba§ fte im @egentl)eire nur

von ©oltfjen ausgeben fönnen unb nur für ©otdje beftimmt finb, toetdje U)enig=

flen§ einige Mittel unb ein im ©ange beftnblid^e§ ©etoerbe befi^cn.

6) Ueber bie Einrichtung f. ^arperger, Montes pietatis, ober 2eu>,
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(Sic finb ttyettä baju beftimmt, diejenigen aus bctt ärmeren klaffen,

ttetdje in bie Sage gekommen finb, einen SHjeil iljrer fcetrxgüdjen

§abe fceripfänben ober fcerfrmfen gn muffen, S&ndjerern an3 ben

§änben gu gießen 7
); ttyettä aber bienen fie audj Beuten ber fyöl)e=

ren klaffe , toetdje #vax ©egenftänbe fcon 2öettt) aber cnrroeber !ei=

nen ßrebit bcfi^en ober tfyn mdjt knü&en trotten, jur minber be=

merüic^en SDedung einer fcorübergeljenbcn ©elboerlegenljeit. Hnge=

nommen ttnrb jeber oerfäufftdjc, burd) 9(ufben)al)rung bcm $erberben

nidjt ausgefeilte ©egenftanb ; bodj ift ein Minimum ber £)ar(el)en=

fnmme feftgefefct, nm nict)t bie SBewaftungSfoften aü$ufeljr $u ftei-

gern 8
). £)a£ ©arteten beträgt md)t ben ganzen fcon ber 2tnftalt

5ifft^ena= unb £ilf3 = Käufer , 2tc Stufl. Oon Sujli. £03., 1760; Galiani,
Lettre sur les Monts-de-piäte (Econom. italiani, P. mod., S3b. VI, ©. 209)

;

De Gerando, Bienf. publ., 58b. III, ©. 13 fg.; De Decker, titudes

sur les monts de piete en Beigigue. Brux., 1841, ©. 395 fg.; Blaize,

Des monts de piete et des banques sur pret. I. IL Par., 1856; Lamar-
que, Traite des etablissements de bienfaisance. Par., 1862, ©. 273; SR au,

!BoIfgröittr)fc§aftg=$oIttif, 5te Stufl., I, ©. 404 fg.
— ©efäid&tlid&e unb flatijiU

fdje Sftactyroeifungen geben: Morichini, DegP istituti di pubblica caritä

in Roma, 2tbtr}. 3, ®ap. 2; Petitti di Roreto, Saggio sul buon go-

verno della mendicitä, 93b. II, ©. 44 fg.; Sacchi, Instituti di benefi-

cenza in Torino, ©. 23 fg.; 2ftac = (SuIIo dj, £anbbucr), 93b. II, ©. 493;

Arnould, Situation des monts de piete en Belgique. Brux., 1845; berf.,

Statistique des m. d. p. de Belgique. Brux., 1847 ; Watteville, Situa-

tion des m. d. p. en France. Par. , 1846 , 4 ; Blaize, ct. ci. D. , 33b. I,

©. 63. — Weitere ßiteratur Bei Blaize, 23b. II, ©. 444 fg.

7) SMcfye ungeheure 3infen oon ^ßrioat : $fanbleir)ern genommen werben,

Bereifen 3. 33. folgenbe Stljatfad&en. 2>n ©ngtanb waren im 3. 1846 in fionbon 240,

auf bem Sanbe 1450 licenftrte $fanboer!eu)er, mit einem Umtriebgrapital oon

1 aJciH. Sßfunb ©terl. SDiefeg festen fie breimal im 3ar)re um, jebeimat ju

33V2 $roc. 3mfew- 33ei ganj Keinen ©arteten auf fürgefle 3eit rouvben jäl;r=

lic^ genommen: für ein 5Inte^en oon

3 SD. bei täglicher 3Wi<fga§lung 5,200 sproc, bei robd&entlidjer 866

4 £>. , '

„ „ ' 3,900 . „ 650

12 ©. „ „ „ 1,300 „ „ „ 216.

©. Tucket, History of the labouring of population, 23b. I, ®. 114 fg.

8) ^ebe Sßerfafcnummer im gro&en $ari[er ßeibfyaufe oerurfadjt ber Äaffe

ofyne Söeredjnung oon %in\tn einen Slufroanb oon 53 @eut.; bejjfyalb bedft benu

ein ©arlefyen big ju 15 granfen niebt einmal bie Äoftcn. SGBenn bennoef;

foldje gegeben roerben, fo gefdjietjt e§ au§ SGBo^ttbätigfeit, unb ber barauS erroacf)=
#

fenbe ©cf>aben mufj burcl) bie ^ö^eren ©arle^en gebeeft roerben. ©. 53 1 a i 3 e

,

93b. II, ©. 292,



423

gefaxten SBertl) be§ ^ßfanbeä, um btefe nidjt in SBerluft geraden

unb um einen entfdjiebenen antrieb gut Söiebereiniöfung befielen

gu laffen. £)ie 3infen werben in ber Sieget gteidj Bei ber 2Iu3=

3al)tung be§ ©elbeJ im $orau§ abgezogen; ba£ ©arteten fetbft

aber ift innerhalb einer gewiffen $eit prücf$u3al)ie«, wibrigcnfaltö

ba3 ^ßfanb gur 23efrtebigung beS Sei^aufeä fcerfteigerr, ein etwaiger

Ueberfdmfc beut (Stgcntfjümer ^urücfgegeben wirb. 2)a§ eine fofdje

2lnftati in manchen JäKen burdj ®d)nefftgfett unb ©Reinhaltung

ber £ttfe, fo wie burd) TOfcigfeit ber ^infen ©utcS wirft, fteljt

ni<$t 31t läugnen; überbtefs tagt fid> für jie anführen, ba§ bie drm=

ften (Sdjutbner fcon bem $erwa{tuug3=$ufwanbe nictytä tragen:

allein eben fo gewig ift, ba£ fie $tt $erfdjwenbung, gu ©ieb^e^

lerei unb betrug, unb gwar faft oljne mögliche ^bljilfe, nufjbraudjt

werben fann, unb baf? fie bem Seidjtfinne fo wie ber £rag$eü be=

quemften $orfd)ub leiftei 6ie ift fomit immer ein fet)r gwei=

beutigeä bittet jur $rmutt)§^bwel)r, unb ljöd)ften§ mag für

größere ©täbte, wo ber dürftige leicht jcber §i(fe entbehrt, bie

(Srridjtung eine§ £eif$aufe£ angeraten werben 9
). — gattö ein

£et($au§ errichtet wirb, fo finb wenigfteng folgenbe Regeln $u be=

obad)ten: 5lm beften wirb bie ©rricfytung ber ^eranftaltung unb

Verwaltung ber ©emeinbc überlaffen, ba fie meljr ben (S^arafter

einer örtlichen at§ einer allgemeinen 5tnftalt fyat. £)a£ erforbertid)e

Äcqntal mag entweber au3 ©emeinbegelbern genommen ober t>on

(Stiftungen ober Erbaten entließen werben, niemals aber Don

Waffen, welche fetbft in ben galt fommen fonnen, fdjnetf groge

©ummen au^afyten ju muffen unb fomit burd) . ein nidjt wieber

9) £)ie SJnfidjten über bie ätoecfmäfngfeit ber Sei^äufer ift big auf bie

neuefte 3eit fer)r gereift. @tttfRieben gegen biefelben fpred^en
.
ftdr) aul: Beug-

not, Des banques publiques de pret sur gage et de leurs inconveniens.

Par., 1829 ; Villeneuve-Bargemont," !Econ. polit. ehret, 23b. II,

©. 314; f ür fie bagegen : A r n u 1 d , Avantages et inconveniens des ban-

ques de pret. Nam. , 1831 ; 2) e r
f.

, Situation ; V i v i 1 1 e , Apercu sur les

banques d'epargnes etc. Metz, 1834; Petitti di Roreto, a. ct. O.;

De Gerando, ct. ct. £).; De Decker, ct. ct. SD.; Blaize, a. ct. O.;

3ft a u , a. a. D. — ©ine SReüje oon beacr}ten§toertf>en Sßerbefferuug^SSorfcflä'gen

(freiließ junädjft nur für ba§ ^ßarifer Sei^au§ beregnet) giebt Statte; ebenfo

b e $) e cf e x , »clever bie Sßertoaftung an geifttidje Korporationen übergeben totff.
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angenblicflidj cittjuforbcrnbcS ©arteten an ein SeiJjtjairä felbft in

23er(cgen§eit fä'men, namentlich alfo nidjt fcon ©parfäffen, ©er

^ßfanbfdjein ttnrb auf ben SnfyaBet an§geftellt, fo bafc jeber 93efi£er

gegenüber Don ber Slnftalt al§ ber jnr ©adje berechtigte gilt.

Verlängerung be3 ©arletjenä tr-irb nnr gegen nene SBorangbejatjUmg

üon3ittfen geftattet. ©er Sarator ber SInftalt ftetyt berfelben ein für

ben S8erfcMf3tr>ertfy ber ^fä'nber; ber §Berfauf ber ntdr)t eingelösten

erfolgt in öffentlicher SSerfteigernng. etwaiger reiner ©ettinn ber

9Inftalt ift ju möglidjfter Verringerung ber 3infen, namentlich für

bie flehten ^ßfänber, jn fcertoenben. 23ei bem Verbadjte eineä

©iebftaljle§ ift genane Vernehmung be§ Ueberbringerä nnb (Srfun*

bignng Bei ber ^olijei notljtg
10

). ©ie 3uMfun9 toon S^ifdjen-

iperfonen (^ßfanbmäflern , (Sommiffionären) ift für ba§ (Sljrgefül)!

ber (Snttettyenben nnb für beren Vcquemlidjfeit erfyriepdj, r-ert^euert

aber bie Jpttfe Wr bebeutenb
ir

), nnb ift bafyer ber bcbenfticfyfte

$ßunft in ber ganzen bebenden (Einrichtung.

S- 61-

dd) SBcöcn fdjledjter @taat8anfialten.

©inb ©taat§einridjtungen ©dmlb an ber Verarmung be§

Volfe§, jo ift aüerbingä 5lbl)ilfe an nnb für fidj benfbar: allein

e§ ift ba^u (Sinftdjt, gnter Sßiöe nnb ber ßntfcblufc, erforberlidjen

gaHel andj Opfer $u bringen, notbtrenbig. ©ie 5lu3füljrung ift

übrigen^ nid)t immer ©ac^e ber ^oli^ei, fonbern l)äufig gebort fie

anberen feilen ber ©taatöttjättgfeit gu. 3n biefen gälten ift e» natür=

lid) and) nidjt bie ^olijei=2ötffenfc^aft, treibe bie tfyeoretifdje ßeljre giebt.

Von ben oben §. 55, ®. 380, bezeichneten §auptarten fdjäb=

10) Ueber bie, jum Studie fe^r befirittenen, <5inrtc§tung§regeln f. bie ange=

führten SSkrfe öon be $) e cf e r , 21 r n o u 1 b , 23 1 a i 3 e , 9£ a u. 3e m^)x mön

fid) mit ben (Stn^el^eiten befd^äftigt, befio atoeifeU)after ttürb man über ben Sßkrtlj

ber ganzen (Smridjtimg.

11) lieber bie (Sommijftonäre ftefye 3. 93. 33 1 ai 3 e , a. a. £>., 33b. II, ©. 192 fg.

SDteSßerttyeurung buvet) bie (Sommiffionäre ergiebt fid) au§ nacfyfieljenben, bei ben bel=

giften Seifyanftalten in SInfafc fommenben, 3«^e«'

SBocfyenanleljen \>on . . 2 3 4 5 7 13 17 24 ftremfen.

2)er Gommiffionär nimmt 10 10 20 20 20 20 20 28 (Jent.

SDctä Set^auS ...11123456 Gent. Binfen,
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tidjer 6taat§etnridjtungen fyat bte $crbefferung ber für ba§ Stuf*

blüljen ber ,3nbuftrie nadjitjetligett redjtlidjeu unb :poliseiticljen21nftal=

ten bte mjnbefte innere ober äußere SchwierigJett. 2£a§ aber $u

tl)un fei, bieg leljrt in SBejteljung auf bte fttedjtäfidjerfyeit bie [ftecf)t^

^polittf , In'nficfytlid) ber polt^eilidjen Einrichtungen berjenige £f)eit

ber 28iffenfd)aft, welker bie prberuug be§ Vermögens ber Bürger

im 51uge tyat. — ©. benfelben cntwtcfelt im brüten 33uc$e.

©d)on fdbtotertger ift bie 21bl)ilfe, wenn ba£ liebet in pofitioen

9ftc(^t§t>err)ä(tntffen feinen ©runb §at. 9hm ift gwar an unb für

fidj feinem JBwetfet unterworfen, ba§ eine 5tuft)ebung feiger ge=

meinf^dblicljer, ber (Srretdjung ber ©taat^wede wiberfyredjenber,

Vlzfyte aud) gegen ben Söittcn iljrer Eigentümer erlaubt unb für

ben Staat fogar geboten ift: allein ba fie oljue r)tnret«^enbe Ent-

fdjabigung nid)t aufgehoben Werben bürfen, fo ift, ef)e an bie 2hif*

tjebung gegangen wirb, für bie Entfdjabigung ju forgen. £)iefe

wirb bei einem allgemein verbreiteten Uebel ntcr)t immer leicht auf*

äufinben fein, batjer audj nur eine allmähliche SSerbefferung erwar=

ki werben bürfen; bei einem umwäl^enben Umfülle würbe ©ute§

mit bem Sdjäblidjen ju gleicher
c3 ett ausgerottet. — 21udj r)inficr)t^

licl) eineg bebeutenben S^eileä bicfer ©egenftänbe finb bie gorbe=

rungen ber Stljeorie unten, im britten 23uct)e, entwickelt,

(Sine Slbln'lfe fcr)dblict)er abgaben ift ba minber fdjwic=

rig, wo nur eine fct)lect)te $ertljeitung ber ßeiftungen, fei e§ unter

bie oerfdjiebenen <Steuergattungen, fei e§ innerhalb berfelben an bie

einzelnen Pflichtigen, bie Urfadje be§ Uebelä ift. (Sine ^erbefferung

ift r)ter ©ebot be£ Dted)te£; bie ginan^wiffenfc^aft aber giebt bie

Mittel an bie £anb. ©inb freilid) bie abgaben überhaupt ju r^oct),

fo Jann nur burdj $erminberung ber übermannten 21u3gaben

geholfen werben. Unzweifelhaft fann l)ter Einfielt unb guter 3BiHe

$iele§ leiften; allein nid)t immer wirb bie (Streichung be§ 2öüu=

fcfyenäwertljen, felbft unter ber $orau3fe|ung jener Eigenschaften,

möglich fein. Unabwenbbarer £ruct von klugen ober bie Saft frü=

Ijeren, ntcr)t meljr ungefdjetjen $u madjenben, 23erl)alten§ fönnen ju

übergroßen gorberungen nötigen unb bamit 2trmutlj herbeiführen,

hiergegen ^at bie 2Biffenfcfyaft feinen SRatfy.
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4) Ititterftiifcimg btt Slrmetu

§. 62.

a) #,Uameint (Srunbfätje.

Eine ooflftänbige unb bauernbe 5Ibwcr;r jeber ^rmut^ ift un=

benfbar. £r}eilS finb, tx>ie auS ben bisherigen Erörterungen ftß

ergiebt/ bte in menfßlißen Gräften fteljenben Mittel an fiß nißt

im ©taube alles Unzeit abzuwenben, tt)eit§ werben bie oorljanbenen

JeineSwegS immer richtig benüfet werben, £)ie ^oßwenbigMt einer

Unter ftü^ung Verarmter ift bte golge fyieoon; nnb an biefer

5Rotr)rt>enbicjfeit änbert eS nicr)t§, rote immer bte oielbeftrittene grage

beantwortet werben mag, ob bie Verarmung im 3unet;men ober im

2lbner)men im $ergleißc mit früheren 3e^e^ begriffen fei. SDabei

ift auß unzweifelhaft, bafj faft immer unb überall auß baS öffent-

liße SBefen eine 'folße Unterftü^ung zu geben §aben wirb, ba $rt=

oatwoljltljatigtat nißt auszureißen pflegt.

& finb fomit bie ©runbfäfce fcftguftetCcn , weiße bei einer

zweckmäßigen Unterftüfcung auS öffentlichen Mitteln befolgt

roerben muffen.

1) $or Ottern ift zroifßen ben ©raben ber SBebürftigfett ju

unterfReiben. — $iele beft^en noß einiges Vermögen, ober finb

im ©tanbe roenigftenS einen £r;eif ßreS 23ebarfeS burß Arbeit zu

erwerben; allein gut £)ecfttng ber fämmilißen ßebenSbcbürfniffe

reißen biefe Hilfsquellen nicr)t l)in. 23et folßen §auSarmen
reißt ein, je naß ben Umftänben größerer ober kleinerer, Beitrag

fyin gur Rettung oon 9lotl> ^nbere bagegen finb burß 9llter,

$ranff)eit u.
f.

w. ganz außer ©taub, irgenb etwas ju ifyrem Un=

terljalte beizutragen, gatr folße oöllig dürftige muß naß

allen Reiten geforgt werben, roenn fte nißt $1 ©runbe ge^en

foUen
1
). §ierbei ift jeboß bringenb oor zwei gestern gu warnen,

weiße bebeutenbe Sftaßtljeile jur golge Ijaben würben. ©er

eine beftünbe barin, wenn bie Unterftüfeuttg fo reißliß $ugctl)eilt

1) 9U$tta,e Söemerfungen über ben geiler b«r auSfßlieBenbeu Stnnatyme be§

einen ober beg anberen ©tyftemeä, belegt mit bem Setfpiele ton (Snglanb unb

fcon Stallen,
f. bei SDe ©eranbo, ©er ^rmenbefuc^er, ®. 178 fg.
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toürbe, baft fte ein grögereä (Sinfommcn ober meljr ßebenlbeauem-

lidjfeit geroäljrte, afö *ofle Arbeit bett Armen oerfdjaffen fmtnte.

3n biefem gattc toürbe ba§ Atmofen eine birecte, unb für bte Reiften

tt>o$ unrotberftepdje, ^nreigmtg ^um ^Mfeiggange ober roenigftenä

Sur Unoorfidjtigfeit unb SKacpffigMt fein, fo ba£ ntdjt nur bie

(summe für bie Armenpflege eine unerträcjttdje §öf)e erreichen

müfjte, fenbern and) ba3 SBoff^crmögcn burd) bie unfruchtbare

^rung fo Dieter Arbeitsfähiger einen bebeutenben Ausfall erlitte.

Untcrftüfcimg tmtfj alfo groar ba§ geben friften, bod) aber fo be=

fdjränft fein, baft (Srroerb burtfj eigene Dolle Arbeitfamfeit 001^11=

gtet;en tft. Verarmung ift an fid) fein ©ruub gu einer 33eftrafung,

aber nodj roeniger gu einer 23ctoljuung. (Sin Reiter, eben fo großer

geltet roäre e§, roenn bie Unterftü^ung für ben Armen, toetdjer mit

äufterfter Anfirenguug ba£ iljm TOgtidje arbeitet unb georbnet,

fittticf; unb reinlich lebt, gerabe fo groft roäre, roie bie für ben

ßafterljafteu unb Prägen. 3ur Aufmunterung be§ erfteren ift eine

Au^eidjnung unb beffere 23el)anbtung fefyr roünfdjenäroertr;, roetdje

bann aber roeniger in einer fortlaufenben leeren Unterftü^ung

befielen barf, all in.aufserorbenttidjen @efd)enfen
2
).

2) £tnft($tft<$ ber Art ber Unterftü^ung ift mancherlei 31t

bemcrfen. — SSorerft mujj e£ unoerbrücpcfyer ©runbfa| fein, bie

Unterftü^ung auf eine Söeife 31t geroätyren, roetdje mit ber äu§e =

ren (Stjre be3 Armen oerträgticr) ifi 9htr aü^ufetjr ift bie Ar-

mutt; otjnebem geeignet, ba3 (Sfyrgefüfyl 31t brechen, unb baburcr) ju

befonberen Anftrertgungen unfähig $u machen; rocfsfyatb ba§ 23eftre=

ben jeber oernünftigen Armenpflege auf (Srroetfung biefeä ©efütyteg

gerietet ift. ©ine befdjintpfenbe Unterftü^ung ift fomit nietyt nur

graufam, fonbern aud) roiberfinnig
3
). — 28a£ fobann bie gorm

2) lieber tiefe <puncte (auf roelcbe bie geiler ber früheren englifcfjen 2lrmen=

Einrichtungen freUidt) befonberg aufmerffam matten), fiefye fcietfadje Setnertungen

unb Seifpiete in ben Reports ber £onboner Sinnen ; ©efeflfd)aft , namentlich in

5ßb. III, ®. 208 fg.

3) Unbegreiflich ift, nrie ftd) Cherbuliez, Science econom., 53b. II,

@. 352 fg., buref) feine fatfct)e 2lnnal)me, bie einzige 2trntutpurfacbe fei ÜKanget

an Sßorfidjt, #1 beut @a£e §at fcerfüljren laffen tonnen, ba% bie befdjtntpfenbfle

3lrt ber Unterjiüfeimg bie bejte fei, inbem fte fturdjt üor ber Entehrung int $aKe

beg 2lwuserben3 ertoeefe!
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ber Unterftü^ung betrifft, fo ift natürtidj bie S8erfc^iebenl;ett ber

$)ürftigfett fcon groger 23ebeutung. <Bo ttenig e§ in irgenb einer

23egtetyung gerechtfertigt werben konnte, roenn ben §au§armen iljr

abgefonberteä 23eftel)en genommen toürbe; fo fefyr fdjäbtidj ein fol=

djer 3toang Su öffentlichem ©emtffe be§ 5ttmofen§ auf bie ©tttttc^

feit, 5lrbeitfam£eit , überhaupt ^ren^aftigfeit biefer klaffe einvt>ir=

tcn toürbe 4
) : fo notfytoenbig ift e3 , Ijauptfädjiicfy ber foften unb

ber Drbnung foegen, jebocb audj nocr) au§ anberen ©rünben, ganj

dürftige in eigene ba$u errichteten Staatsanwälten unterzubringen,

unb gemeinfdjafttid) in benfelben p fcetpftegen. £)ie an§fd)üegüct3e

Ergreifung be§ einen ©tyftemeä wäre eben fo [dublier;, al» bie be§

anberen; fonbern beibe muffen je nadj ben Umftänben angetoenbet

ttjerben. — OTein auet; tyter&on abgefetjen ift eine gro^e 3Ser =

fdjiebenfyeit in ber Unterftü^ung not^tr-enbig
, foH ber ,3tt>ecf

totrflid) erreicht roerben. £)em Einen gebricht e3 meljr an biefem,

einem Sfabern meljr an jenem ©egenftanbe; bem ©inen tann nur

fo, bem 2Inbern anberä geholfen toerben. (Sine ©leitf^eit toäre

^erfcfytoenbung, $)od) greift ©in ©runbfafc jicm(id) allgemein

4) £>ief? überfat; ba§ englifcfye 2trmengefe£ oon 1834, roenn e3 grunbfäfciicr;

alte 9lrmen in Slrmenbäufern unterbringen unb fomit gar feine £au§armen

bejie^en laffen roottte. ÜJtit 3Redt>t rourbe oon Anfang an biefer ©vitnbfa^ all

eine ©raufamfeit unb al§ eine groeefroibrigfeit t»iclfad^ getabett, aud) Ijat er nidjt

burcrjgefüljrt roerben fönnen, oielmetyr roirb ber gröfte Xt)eil ber Unterführungen

auftertyalb be§ 2trmenbaufe§ gegeben. (@. ® r i e 3 , (5ngtifcr)e Strmeugefefcgebung,

©. 25.) £)er ton ben 5ßertt)eibigerrt geroötmlid) angeführte ©runb, baf? nämlid)

ba3 Slnfudjen um 2tufnal)me in ba§ oertyafte 2Irmenf;au§ ber einjige genügeube

^rüfftein roirftidjer 9^ot^ fei, ift roeber t^atfädt)Iidc) richtig, inbem er gerabe bei

ben muU)roitügfien gorbernben nidjt $Ia£ greift, fonbern er ift audj gebanfenloS,

inbem er an bie ©teile einer »ernünftigen Prüfung be§ 33ebürfniffe§ burefj fad);

oerftäubige ©ritte ba3 fubjeetioe ©efübl be» Setreffenben felbft fefct, unb fo je

nad) beffen @mpflnblid^feit ober «Stumpfheit £ilfe eintreten ober oerroeigern lä'fjt.

Slucf; bringt eine aufmerffame Sefung bei Report of the poor-law-commissioners,

(roetdjer befannttidr) gur 2tnnal)tne bei ©tyfteme» bag Reifte beitrug), bie Ueber=

geugung, bafj bie früberen Uebelfränbe ber Unterftüfcung ber £au£armen nicfyt im

©runbfa^e, fonbern in einer big jum Unglaublichen gefyenben ©ebanfenlcfig;

feit unb ©eroiffentofigfeit ber SInroenbung beftanben. (53 roar nur eine Sßerbeffe;

rung in ber Unterfucbung ber Unterftü£ung§notr;roenbigfeit nötfng, nicr)t ein 2(uf=

geben atleg oerftänbigen eigenen Urtl)eileg.
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burdj, bet nämlid}, ben Ernten fein baare§ ®etb gu geben, fon=

bem tT^rc 23ebürfniffe unmittelbar ju beliebigen, burcfy Lieferung

i?on $teibung§ftü(fen , ©peifen, §auggerätt)en n. f. w. ©ar SBtete

unter iljnen würben ba3 ©elb nur mißbrauchen, um fic§ überpffige

unb felbft fcfycibltdje ©enüffe $u t>erfd;affen , fo baß am (Snbe ba3

Mittel toerfdjwenbet unb ber 3wecf ntdjt erreicht wäre, ba bie wal)=

ren 23ebürfniffe ungebecft blieben. OTerbinag madjt eine fotdje

5lu3tljeilung fcon (Stoffen ober unmittelbare £)ecfung fcon $ebürf=

niffen ber 9lrmenfcerwaltung bei Leitern meljr ^CRür^e, at3 ba§ btofe

2lu^aljten fcou ©elb : allein bann fann fie audj r>erfidjert fein, ben

3'wetf erreicht ju Ijaben. 28enn and) feiten, namentlich bei $u=

fcerläffigen §au3armen, eine 5lu3nat)me ertaubt fein fann, fo barf

fie bodj nie gut Sftegel werben 5
). — Wlao, nun aber im 2Mgemci=

neu ein ©Aftern gewählt korben fein, weldjeä ba will, unb mag

im einzelnen gaüe ber 9lrme auf biefe ober auf jene Sßeife unter*

ftüfct werben: fo bleiben unter allen Umftänben für eine $wecf=

mäßige 5trmenunterftü|$ung einige immer unb überall $u treffenbe

Einrichtungen. £)ie erfte berfelben ift bie mögtidjft gute (§r =

gie^ung ber ßinber ber Firmen. %\)dl§> ift eine fotcfye (5r=

Stellung feljr förberlicfy gum guten gortfommen in ber SBelt; wer

aber lann eine folc^e görberung beffer braueben, al£ ber 2lrme,

bem bie anberen §ilf§mittet alle fehlen? £l)eil3 jnuß burd) ben

Unterricht in ©djute unb ^trcr)e bie Söirlung be§ üblen 23eifpiele£

unb ber dtotyzii unb Unwtffenfyeit wieber üerlöfd)t werben, welcfyeä

nur £u oft tion Vettern biefer klaffe Üjren ®inbern gegeben wirb.

£)aß biefer Unterricht ganj unentgeltlich fein muß, fcerftel)t fidj fcon

felbft; unb e3 wirb fogar wo nidjt unumgänglich noiljwenbtg bod)

wenigften§ fel)r wopljättg fein, wenn auäj nodj für bie unentgelt=

lidje §erbcifdjaffung ber Unt erriet)t§bebürfn iffe geborgt ift. ©in

^weiter ^ßunet ift ba§ ben Firmen einjuräumenbe £R; e d) t einer

5) 21. Tl. ift $t c er) e , (Stergefia, ©. 124 fg., weil bet &rme bem (Mraudje

be§ @elbe§ nic^t fremb werben bürfe. $)a nun aber ber OJcifbraucr) in ben

meiften ftäflen gemj gewifj ift, fo mufj bie Sftegel bleiben. Vereinbar hiermit ift

immerhin, wenn einem ber (Selbflftänbigfeit fief) wieber nä^ernben Slrmen bie

Ttnterjtii^ung in ber legten 3 e^t in baarem ©elbe gegeben wirb.
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gan^ unentgeltlichen ©ered)tigfeit§pflege (beg fog. Ar=

menred)t£ im engern Sinne). Dirne bicfcg würbe ber Arme nie

im Stanbe fein, feine nodj fo gegrünbeten Anfyrüdjc gegen wef)l=

Ijabenbcre Mitbürger $u üerfedjten nnb burd^ufetjen. (Sr fonnte

aufeer feiner, olmebem fdjon fo unglucfftdjen , Sage noct) bie Unge^

rec^tigfeiten nnb bie, il)m jctynfadj fc$mer$ttdjen, Ueberoortfycilungen

roljer Sfteidjerer ertragen muffen nnb baburd) mettcid)t völlig jn

©runbe geljen. ß& Unentgeltlid)Mt aber wirb bcfcfyafft tljetfä burdj

(Maffung aller Arten oon Sportein ober fonftiger abgaben, welche

an öffentliche Waffen wegen §anblungeri ber 9£ed)t3pflege p cnt=

rtd)ten finb, t^ettS burety guweifung e^ne^ unbegabte £)ienfte lei=

ftenben 8ftedjt3beiftanbe3, wo ein folc^er nad) bem ©ericfytöoerfafyren

ober nad) ber Schwierigkeit be§ gaHe§ netljig ift (5rftere§ fyat

natürlich feine Sdjwierigfeit ; über Anwaltbienfte aber fann ber

Staat entWeber burcr) Aufteilung eigener Don tl)tn entfdjä'bigier Ar=

menabüofaten, ober aber bnrd) eine bem gefammten Stanbe ber

Anwälte gefefeüd) auferlegte nnb oon biefen in !Rett)efe^r fcerfel)ene

Sßßidjt unentgeltlicher Beratung verfügen. 8e£tere3 ift freilid) nur

bann geredet nnb billig, wenn ber Staat ben Aboofaten feiner

Scitä überhaupt 25orrecr)te einräumt, für weldjc er fcerftänbiger*

weife eine ©egenleiftung verlangen fann.

3) 2öaS enblict) ben Anfprud) auf eine Unterftü^ung be=

trifft, fo fann natürlich) ntct)t ba§ Verlangen be£ Firmen, fonbem

nur bie ©inftdjt ber Beerbe über bie Bewilligung einer Unter*

ftü^ung au3 Staatsmitteln entfReiben. £)er ©rab bc§ Bebürfniffe»,

ber Söürbtgfeit, namentlich aud) ber 3uftano Der verfügbaren WaU
tel mufe bie Beantwortung ber Bitte an bie §anb geben. £)iefe

Sftücfficfyten erforbern aber eine genaue Unterfudjung ber Berl)ätt=

niffe beä ©meinen unb eine Ucberftdjt über bie oerfcfyiebenen wirf*

liefen unb möglichen gorberungen an bie Armeufaffc. ^)e^alb ift

eine unerläfslidje Bebiugung jeber jweefmäßigen Armenpflege eine

möglid)ft=rid)tige Aufnahme aller §u bem Sprengel ber 33cl)6rbe ge=

porigen Armen, fammt einer Beurteilung ber Berljältuiffc eiueä

geben. SDte Bollftänbigfeit biefer Ueberfid)t wirb tljeitä burdj bie

Reibungen ber Armen felbft unb bie barauf folgenben ^ac^for-
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f^ungen erreicht; tljetlä baburd), ba§ ft<$ bie öffentlichen $rmen=

beworben mit ben allenfalls beftel)enben ^rioat=9lrmen=©efellfd}aften

ober mit folgen ^ßerfonen in $erbinbung fe^en, weldje ben wirtlj=

fd)aftltcl)en nnb fittücfyen 3uP:an^ Der ^^en genauer 31t femten

©elegenfyett fyaben, namentlich mit ben ©eiftüdjen. £>äufig finb

(Solche, betete fidj nicfyt gur Unterftü^ung l)erbcibrängen, ifyrcr eben

fo töürbig al£ bebürftig
6
). — .geben galleä mu§ übrigen^ ftrenge

barauf gefeljen werben, bafs bie richtige ©tellung be$ (Smpfangenben

nidjt oerfefyrt werbe, fo bafc etwa ber Irme at3 ein trofeiger ©tau*

biger, ber feine ©djulb einforbert, ober wcuigftenä al£ ein ©leider,

welker fieb bejahen läfct, erfd)eint. ©in Sßerfäumnifs in biefer

23e^elmng verwirrt bie begriffe ber Firmen nnb ift baburd) ge=

fäljrlidj für bie ©efellfctjaft
7
).

§. 63.

b) Knterftütjttttg öer $ausarnun.

Wenigen facfyltdjen ©cljwierigfeiten ift in ber Ütegel bie Unter=

ftüfeung ber §au§ = 5lrmen auägefefct, fomo^l wegen be§ minber

beträchtlichen 5lufwanbe§, atö wegen ber größeren guoerläffigfeit

ber ju Unterftü^enben. SDocb fann aud) ^ier, namentlich in golge

großer ftaatlidjer ober gewerblicher Umwälzungen, bie 3a¥ feer

£ilf3bebürftigen jur unerfdjwinglicfyen Saft anwacl)fen, welche um

fo brücfenber ift, atö ba3 Unglüct in folgern fjatfe fc^ulblofe unb

würbige ^ftenfdjen trifft.

Uebcr bie Ijier erlaubte unb notfywenbtge © r ö
f?

e ber Unter-

ftü^ung läftt fidj etwaä allgemeinem nid)t beftimmen, ba bie eigene

(SrwerbäfäljigMt feljr abgeftuft ift. 3e nadj bem Söedjfel ber Um=

ftänbc fomt unb mufj biefe ©röfce felbft bei einer unb berfetben

^ßerfon wcdjfeln. ©in oerftanblofer ©cfylenbrtan ift baljer bie, Ijäufig

übliche, SSertljeilung gleicher Unterftüfeung unter alle §au§arme.

§ier oor TOem ift eine gewiffenljafte SBenüfeung ber Strmenliften,

namentlich aber eine ^weefmä^ige $erbinbung ber öffentlichen mit

6) lieber Strmen = ßifien unb ttnterfudjung ber einlernen Sßerpltniffe fiec)e

SBebet, a. a. £>., ©. 68 fg.

7) ©. hierüber bie richtigen SBemerfimgen »on tftotteef, SBmumftred&t,

58b. III, @. 383.
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ber ^rtoat^opljätigt'eit tyeilfam unb notljwenbig. $)te gut S3e=

forgung ber (enteren gebitbeten freiwilligen Vereine werben bic

fidjerften 9tad)rid)ten über bett Umfang ber 9totl; nnb über bie

Mittel ^ur §ilfe geben. (Sä muß ifynen batjer nicfyt nur ertaubt,

fonbern fogar aufgetragen fein , biejenigen gälte , beren 23eforgung

iijre bittet nidjt geftatten, ber öffentlichen Armenpflege anzeigen,

unb btefer bie Abhilfe $u überweifen *).

§mfidjtlid) ber Art ber Unterftü^ung ift ju unterfdjeiben

gwifdjen regelmäßig^fortbauernber Unterftü^ung unb außcrorbent=

lieber SBeifyilfe.

1) £)ie regelmäßige Unterftü^ung beginnt (3afylung3fäfyig=

feit ber Armenfaffe fcorauSgefekt) immer bann, wenn ber 2kl)örbe

gehörig nadjgewiefen ift, baß eine Sßerfon ober gamilie tro£ aller

Anftrengungcn unb ber möglichen SBefdjränfung fortbauernb nicr)t

im ©tanbe ift, ifyren ßeben3unterl>alt üoEftänbig $u erwerben. £>od)

ift wieber ein Unterfdjieb $u machen ^wifdjen $wei wefentlidj ber=

fdjiebeneu ©attungen bon gälten:

a) 2ßenn öollfommen Arbeitsfähige it)ren Unterhalt

ntct)t r»erbienen fonnen, weit tt)re Arbeit attäufdjfedjt be^a^lt wirb,

fo muß iljnen unter allen Umftänben eine 25efd)äftigung auf öffent=

licfye SRedjnung angewtefen unb biefe notdürftig be^lt werben,

©in bloßer 3uf^u6 Su %em fonftigen Arbeitslöhne wäre freiließ

bequemer für bie Verwaltung unb woljl nid)t feiten audj wol)t=

feiler : allein e£ füljrt biefeS Aftern gu ben übelften folgen, ©cfjr

leicht fann fid) nämtidj ber DJtißbraud) bilben, baß bie Arbeits

Unternehmer, g. 23. gabrüanten ober größere ßanbwtrtfye , audj ben

befteu Arbeitern nur einen £ljeit bcS fcerbienten ßotmeS geben unb

fie mit bem 9ftefte auf bie Armenfaffe anweifen, woburd) große Un=

gerecfyttgfeit gegen bie ©teuetpfttdjtigen unb eine VerMjrung aller

tx>irtt)fcl)aftücr)en $erl)ättniffe erzeugt wirb 2
). 3n fo weit e£ aber

®. 195 fg.

1) 2SgI. bas oben, in §. 53, ®. 356 fg., über bie Serbinbung toon ^rioat:

ttofyltfycitigMt nnb öffentlicher Armenpflege ©efagte.

2) Sßefanntlidj toar biefj eine ber fdjlimmften folgen bei früheren englifd^en

2(rmengefefce£. ^flan felje 3. 23. ben Report of the poor-law-commissioners,
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überhaupt notljig ift (f. oben, ©. 319), ben arbettenben Waffen

einen £t)eit ÜjreS £ol)ne3 in ber gorm üon Unterftüfcung gu geben,

fo mnj3 biefeg in ber gorm allgemeiner Slnftalten, rote ®ranfen=

^ffege, ©d)ule u.
f.

ro. gefdjeljen, nidjt afö iJufafc Sum 2lrbeit3loIme.

b) 2tnber£ »erhalt e§ ftd) mit tl)eilroetfe 5lrbett§unfct=

fyigen. SDtefen fann ol)ne 33eben!en nnb üble folgen ein ,3ufcr)ufj

gu iljrem nngenügenben $erbtenfte gegeben roerben 3
). SDiefer roirb

bann gu beftimmten Reiten abgereist, tt)eil§ roeil bie SBcbürfniffe

immer roieberfeljren , tt)eil3 roegen ber Ueberfidjt unb Ofteclmung§=

£)rbnung. £)ie 5T6reicr)ung banert fo lange fort, afö ber ©runb

oorfjanben ift. ßommt ber 5Irme entroeber in beffere Umftänbe,

ober roirb er roieber oöKig arbeitsfähig, fo Ijort natürlicr; bie Un=

tetftüfeung anf; roirb er gang IjilfloS, fo gel)t er in gängfidje 2Ser=

^flegnng beS ©taateS über.

3n S3e3ier)ung anf bie gorm ber Unterftü|ung fhtbet auet)

r)ier, tro£ ber im ©angen acr;ten£roertI)eren 23efcr)affenl)eit ber §au£=

armen, ber ©runbfafc, in ber Siegel fein baareS ©elb gu geben,

feine Slnroenbung. SDte unmittelbare Unterftü^ung frmn aber rote=

ber auf bo^elte 2Beife gefdjetjen. (Sntroeber nämlicr) burdj bie gang

unentgeltliche ober rocnigftenS gu billigen greifen berechnete Stefe*

rung oon ßebenSbebürfniffen , namentlich alfo oon geuerunglmate^

rial, ßleibungSftücfen, Nahrungsmitteln 4
). Ober aber buret) un=

3) (Sine feljr ävoectmäfnge, freilict; nur bei 23efcr)äftigung in einer öffent=

liefen Stnftatt anroenbbare, Einrichtung ju biefem Stozüz f. Bei Rumford,
Essays, 23b. I, ©. 97 fg.

4) ©oldje oon ber öffentlichen Slrmenpflege auggeljenbe billige Lieferungen

oon ßebenäbebürfniffen finb natürlich nict)t ju oerroedjfeln mit ben oon ben 23er=

ge^rern mit eigenen Mitteln errichteten SSerge^runggsSSereincn, öon roeldjen lefctern

reeiter unten. — fieben§mittel fönnen eutroeber rol) ober zubereitet t>ertl)eilt roer=

ben. Sediere» ift oorsugieljen , roeil bei gemeinfdjaftticfjer Mcf^e bie traten um
biefetbe Summe nidjt -nur tt>or)Ifeiler, fonbern auef) roeit beffer gefpeigt roerben

fönnen. SDic (Sinridjtung aber mag oerfdjieben fein. @ntroeber roirb bie gube=

reitete ©oeife unentgeltlich abgereist, bann mufc fie (be§ möglichen 23erfaufen§

roegen) in ber Siegel an Ort unb ©teile in einem baju bereit gehaltenen ©peife=

faale genoffen roerben; ober aber roirb fie gegen Sejaljlung abgegeben, roo fie

benn au&oärtg Derart roerben fann, roa§ bemt allerbingg für gamilien roeit=

au£ bag beffere ift, unb sroar forooljl au§ ftttlic^en alg aug roirt^fc^afttic^en

©rünben. 9tfäbereg über biefen ©egenfianb f. bei 2B e b e r , @. 158 fg., roo aucr)

». ÜR ^ I , «polijeittiff. I. 3. 2tuftagc. 28
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mittelbare S8e^al)tung einzelner bebeuteHberer SBcbürfniffc be§ &T*

men, %. 23. feiner &au3mietl)e , be3 8el)vgelbe§ für ^inber, eine»

©tütfe§ 3ßie$, be£ ßaufpretfeS ofcer *Pad)tfd)ilIing3 für ein Heine»

©runbftüd 5
). Offenbar ift biefe legiere SÖöeife bie ficfyerere oon

beiben unb fomit roo immer möglich einzuführen. Sßenn fretlid)

bie Unterftüfeung nid)t bloä auf einzelne größere Soften befd)tänt't

merben fann, fonbern aud) auf bie täglichen fleinen 23ebürfniffe ftcf)

erftreden muß, baun ift ©elb ober $orratl) §u geben. 33ebrol)un=

gen mit ©trafen im galt einer £äufct)uug
6
) unb häufige Untere

fud)ungen muffen fo oiet al3 mögtict) ^Jcißbräudje toegguräumen

fudjen.

2) 2öeld>erlei ^Crt oon regelmäßiger Unterftü^ung für bie

§au£armeu gerodelt fein mag, fo genügt fie bod) nid)t in allen

gälten, ©ine periobifd) toieberfer/cenbe §ilfe reicht natürlid) nur

für bie fiel) regelmäßig roieberljolenben 33ebürfuiffe; roenn aber eine

größere unoermeiblic^e 5lu§gabe ftd) ereignet, fo ift aud) eine außer=

orbentlidje, bem gerabe oorliegenben SBebürfniffe angemeffene,

bebeutenbe Uuterftü^ung erforberlid) , ioenn ber 2lrme oom Unter

=

gange gerettet werben fott. (Sine große Sßoljttljat ift e£, roenn bie

(Sinfünfte ber 2lrmen=$affe geftatten, aud) foldje 2tnfprüdje gu be=

rüdfid)tigen, bei bereu (Mebigung bie 23el)örben freilich) mit um fo

bie gat)lrcid^en ©Triften angeführt [inb. Stiele 33etfpielc oon gtoecfmäfigen unb

erfolgreichen (§inrid)tungen biefer 2lrt finben fidt> in ben oben angeführten

Reports, unb bei 9? a g e I
,
lieber 2(rmemoefen unb ^caturaloerpflegung ber 2lr=

men. 3(11., 1830, ©. 64 fg.

5) 2Benn aud) bei biefer 2tvt oon Unterjtüfeung , namentlia) bei Söejaljlung

ber £au3miett)e , in (Snglanb große SÖcifbräudje oorger'ommen finb, (f. Report

of the poor-law-commiss. , ©. 14 fg.,) fo beteeilt biejj nidf)t» gegen bie £mfc
mäjjigfeit ober bie Dcotbtoenbigfeit be» Sßcrfa^ren», fonbern nur, bajs mit SBerftanb

unb ©eioiffen^aftigfeit geljanbelt »erben mufj.

6) Sie roirffamfte ©träfe, nämlich bie gänjlicbe (Sntgte^ung ber mifjbraucfc

ten Unterführung , fann freilief) niebt angeioenbet toerben, weil eine überpffige

Unterftiifcung nid)t gegeben rourbe, eine uotfyroenbige aber aud) fünftig ge?

geben »erben mufj. Sagegen ift bie SBerfefeung »ieberbolt ©ebutbiger au£ ber

3aI>I ber fetbftftänbig lebenben £auaarmen unter bie in ben 2lrmenl)a'ufem 33er;

pflegten )o»obl ein 2lbfdjredung»mittel, aU eine »irffame ©ü§erung gegen alten

weiteren 2Äifjbrauc§. @ang Unocrbefferlidjc finb in bie 3n>ang3arfceit5anjtalten

abzugeben.
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größerer ttmjtdjt unb Genfer;enfenntniß $u üerfatjren Ijaben, als bie

ju oertoilligenben ©ummen bebeutenber finb. £)ie am pufigften

fidj ereignenben gälte finb Unterftü^ungen bei Äran^ettcn , bei

SBocbenbetten unb bei SSegräbmffen.

a) (SS bebarf feiner ^luSeinanberfeiaung, wie nöttytg §ilfe bei

$r an! Reiten in ber gamitie beS Ernten ift. (Sr ift außer

©taub größere ausgaben $u beftreiten, tt>äl)renb ju gleicher 3ett

bie (Sinnaljmen fid) fcerminbern ober ganj aufhören, $)ie 5Xrt ber

£tlfe fann aber eine fcerfdn'ebene fein; entweber nämlid) burdj

IjäuSlidje franfenipftege, ober burd) öffentliche ßrattfenpufer. lieber

33eibe§
f.

baS Stöbere oben, ©. 284 fg.

b) ©an$ berfelbc galt ift natürlich bei 2öod) enbetten ar-

mer grauen. £)aß auefy I;ter im Sftotfjfatfe öffentliche §ilfe eintre=

ten muß, ift unzweifelhaft ; allein feljr wünfd)en§wertl) ift eS, Wenn

fid) bie spriüatwopt)ätigfett gcrabe biefer ^uftänbe annimmt. (SS

ift baljer auf bie 33ilbung eigener grauengefeflfe^aften fyin^uwirfeu,

tt>etd>e tljeitS mit ßleibungSftücfen für Butter unb ßtnb, tbetlS

mit äweefmäßiger 9^af)rung, tljetlS enblict; mit 23e3al)lung ber §eb=

amme, ber Saufe u. f.
W., bie oft fo fcl)r notfyweubige §ilfe leiften.

9kmentüd) mögen fie bie fSftögttdtfett geben, baß bie Butter baS

®inb felbft nätyrt unb nidjt in bie $oft giebt. SDie 2lrmenbel)ör=

ben l)aben burd^ufepffe- $u ben (Sinnafymcn eincS folgen 25er=

eines, wo bieß nötl)ig ift, il)n ju beleben unb gu erhalten
7
).

c) Beiträge ju ben üßegräbnißfofteu finb namentlich ba

notfywenbig, wo biefelben burd) 9[ftißbräudje unb abgaben fo r)oct)

gekannt finb, baß fie oft baS tefcte §ttfSmittet ber l)interlaffenen

gamilie aufjefyren würben.

(SS fällt übrigens in bie klugen, baß foldje außerorbentlidje

Unterftü^ungen nidjt bloS bei denjenigen notfywenbig werben !ön=

neu, welche fd)on bisher einen regelmäßigen Beitrag gu i^rem Se=

benSunterljalte erhielten, fonberu baß audj fotdje Bürger, welche in

ber Oftegel burcl) eigene Arbeit ober auS ifyrem Vermögen baS 5Rctl)=

wenbige beftreiten, ntdjt aber für befoubere gdUe eine ©umme $u=

rütflegen fönnen, einer §itfe bei außerorbentlidjen größeren 2luS=

7) SBfll- DeGerando, Bienf. publ., 23b. II, ®. 2 fg.

28*
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gaben fel)r bebürfttg werben mögen. SDie Seiftung biefcr §itfe rotrb

fogar bereit n)ünfct)en§tt>ertt) jetn, roeif buret) bie ©ine Unter-

ftü^ung eine gamilte t>or bem Untergänge beroafyrt, ber jÄrmen=

!affe aber eine fortlaufenbe, nnb fomü toeit bejcfyttcrlicfyere, Ausgabe

erfpart tr-irb.

c) Wntrrftütjung ganj dürftiger.

a) Slrmenfyäufer.

23to£ tl)eittr>eife Unterftü^nngen würben nicfyt t)inrcicr)en bei

folgen ^ßerfonen, roetct)e jnr Arbeit burefy Alfter ober unheilbare

©ebrecc)en ganj untüchtig nnb r>on jebem 33eft^tr)ume, jebem §itf3=

mittel entblößt finb. (solche 2lrme muffen mit alten nottynxnbigen

Sebenäbebürfniffen i)erfet)en derben, fetbft mit Vebienung im gälte

eigener reuiger §itflofigMt 2lu£nat)m3toeife eignen fid) ju biefer

gän^tic^en Verpflegung aucr) fotetje 2lrme, roetc^e ^nrnr uict)t arbeite

unfähig, aHeiu im 9Iugenbticfe burc§au3 . r>on alten §itf»~ unb

Men£=9Jttttetn entblößt finb, gleichet auä toetdjer Urfacfye. 23to3

it)eiltt)eife Unterftü^ung ttmrbe ifynen, benen 5llte3 fel)tt, nict)t au£

ber Sftotlj Reifen. 5lUein eben fo ftar ift, baff fie, burdj Unter=

ftü^ung unb eigene 5lnftrengung voieber in eine beffere Sage »er=

fefct, nueber au3 biefer ootlftänbigen Verpflegung aH^ufdjeiben t)aben,

bamit fie nidjt bie (Stelle anberer* Vebürftigerer einnehmen *).

Ueber bie äroeefmäfcigfte 3lrt einer folgen oollftäubigen Verforgung

fann ein begrnnbeter 3ft>eifel n^ befielen. @§ muffen tyiequ

eigene öffentliche §äufer, §o fataler ober Firmen = §äufer , be=

ftimmt toerben. £)urdj bie gemeinfcr)aftticr)e §au3t)altung voirb öiel

erfpart ; bie 2lufficr)t ift fe^r erleichtert; bie Unterftü^ung fann nidjt

gemif3braudjt, fonbern muf3 oon ber beftimmten ^erfon unb auf bie

1) (Sin gan^ DerFefyrter ©ebanfe ifi eg, toenn Villeneuve-Bargemont,
SBb. III, @. 31 fg., nur foldje 9Irme in öffentliche 5lnftalten aufnehmen null,

roelcrje etroaä in einer ©patfaffe eingelegt Ijaben. (Sirnnal finb foldje, meldte noc§

ein Kapital befifcen, gar nicfyt aufzunehmen, ba fie niefrt ganj büvftig finb;

Reitens fann e§ bod) fein Stulfdjliefjungggrunb fein, u>enn (Siner fein ßebenlang

gu fd)(ecf)t begar)tt toar, aß bafj er f>ätte übergären Fönnen, ober toenn er, burdj

UnglücfSfätle etroa, genötigt nntrbe, baä bereite 3urücfgelegte ftueber ju fcerjefyren.
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oorgefdjriebene SSeife genoffen roerben
2
). £)ie Gelegenheit p fot*

djer Einrichtung ift überbieg beinalje überall oorfyanben, ba bie

Sßop^ättgfeit früherer ^aljrlmnberte ficr) ^au^tfdc^tict) in ber (Sr*

bauung oon Slrmenljäufern gefiel, 9cicf)t fetten finb biefelben fogar

mit ©runbftücfen, ©efätten ober ©elbfapitalen fo reict;licry auSge*

ftattet, baft e£ gar fernes gufdjuffeS auS einer öffentlichen ®affe

bebarf
3
). Unb foCCte ba ober bort ein ©ebaube gu folgern ^toetfe

nodj ntcr>t oorl)anben fein, fo roirb oielleidjt ein anbereS unbenü^teS

öffentliches §au§, ein ehemaliges ftofter, ©djloft ober bgL gegen

geringen (Svfafc nnb mit wenigen Soften bagu oerroenbet roerben

fönnen. — ©er auct) fdjon gemachte $orfdjtag, bie Firmen gegen

®oftgelb bei gamilien il)re£ ©tanbeS unterzubringen, um baburcr)

bie $erroaltungS=$often nnb bie SBauunterljaltung 31t erfraren, bietet

^roar einigen roirtl)fct;aftlicr;en $ortl)eil bar; allein mit ERect)t roirb

berfetbe für unausführbar erklärt, ba eS nicrjt möglich ift, bie Firmen

bei lauter et)rlict)en
,

fyinreidjenb feinbenfenben ^enfc^en untere

2) Heber bie Strmenrjäufer f.
S&eber, @. 118 unb 190; 9?ofiia, 2trmen=

oerforgungäanfklten, ©. 125 fg. 23efdjreibung oon gut eittgerid^teten 3lttjlalten

biefer 5trt f. in ben öfter cmgef. Reports; bei (Sben, a. a. O.; aftoridfjini

it. f.
ro. — ©egert ^rmemjäufer btö frühere ©eifpiel oon (Snglanb ansufütjren,

ift unvernünftig, £)ie 9Rad^t^eiIe in (Jngtanb rührten nic^t au3 ber Statur ber

Strmenfyäufer fyer, fonbern cm§ ben fafl unglaublichen aJcijjbräucrjen bei benfelben.

$)ie 23erfd)roenbung in ©ebäuben unb in ber Unterhaltung ber 2trmen; ba3 3U=

fammenroerfen Oon ^ung u^b 2Ht, oon rechtlichen llngtücflidjen unb unoerbeffer=

liefen Sanbftreidjern, Sieben unb £uren; ber Mangel an SSefc^äftigung unb

Drbnung, felbft an Unterricht für bie ®mber in biefen Käufern; bie unoernünfs

tige ^erbinbung eineg 3^a^Ögar^ e^^= ooer 3"$tf)aufeg, eine§ 2Baifen^aufe§,

unb eine§ Strmenfyaufeg : — aKeg biefeS liegt nict)t in ber Statur ber ©acbe, roenn

e§ fdjon in (Sngtanb häufig Oorfam. 2>n anberen Säubern finb ber ^ofpitäler

feit jer)er oiele, otjne baf? fie fid) al§ fd&a'blid) erroiefen Ratten.

3) ©inen SSeroeig be£ oielfad)en $orljanbeufein§ foldjer Slrmenljäufer tiefern,

aufer ben gelegentlichen ©djilberungen in Drtäbefctjreibungen , namentlich auet)

biejenigen SBerfe, loeldje eigene bie 2lrmenanftalten einjelner Orte fdjitbem, fo

l. 23. oon ^ari§ bie ©Triften oon (5 afper, Slnbree uub aWalUti, oon

Sonbou ba§ £ableau oon ©e ©eranbo bem @o$ne unb btö große 2ßerf:

Pietas Londinensis; oon SJhgbeburg bie ©djilberung oon D^ermann;
oon SrcSTau ba§ fcr)bne 2ßerf Oon (Sberl; oon Drom bie @d»rift Oon 2Jlori=

<§ i n t , oon SBenebtg 33 e r n a r b i , oon Mndjen bie beiben ©Triften Oon

Martin. Heber 33aben f. SB o t a , baS ©^ital^efen beg ©ro^- Reiben.
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Bringen, fte formt r)äufig $cit3t)anbhtngeu nnb Ueberr>ortr;ei{ungcn

au3gefe£t fein würben 4
).

£)ie (Sinridjtung folget §äufcr mufc im SQBefentlidjen bie jebe£

großen nnb jat}treict) bewohnten ©ebäubeä fein. & finb alfo er=

forbertict): freie trockene Sage; r)tnreicr}eube 9Iu§bet)nung im S8cr=

t)ä(trüffe ber ($inwol)ner; fonnige§öfe; $orrat1j§=©e{affe
;
gute§ nnb

reict)lict)e§28affer; wo möglid) ein ©arten. Shifcetbem erforbert bie

befonbere SBeftimmung: eine gror^e gememfdjaftttctye ßücfce; einen

gefunben nnb geräumigen ©peifefaal; einige gemeinfdjaftlicfye, im

hinter gezeigte nnb beleuchtete 9lrbeit3 = nnb 5Xnfentt)attg=3^mmer
)

enbtict) fo rM afö möglid) abgeforderte einzelne Söolnumgen, nnb

$war für nn^erl)eiratl)ete Seute größere gemeinfcfjaftücfte ©d)tat>

fammern, für gamitien je ©tube nnb Kammer. 5lnct) $wei Äraru

fenfä'le für beibe ©efd)ted)ter tonnen ntcfyt wof)l fehlen, foltert nict)t

bie öffentlichen $ranfem)äufer unbilligerweife oon ben SSerootynern

be3 §aufc3 in 2tnfprucr; genommen werben. SDafs feine ©cljenfe im

§aufe gebnlbet werben barf, foflte nidjt evft bemerkt werben muffen.

(Sbenfo t>erftet)t fiel) ton felbft, bafe für bie gehörige Dfteinlidjfeit be§

§aufe£ nnb feiner 23ewolmer
, für Orbnnng nnb Sfaüje in forgen

ift. £)ifcipliuar ? ©trafcn , am (Snbe 2(u§weifung, muffen ben SBe*

festen be§ $orftei)er§ ben nötigen 9tad)brud geben. — äBünfdjen^

wertt; au£ bem ©efid)täpuncte ber Sftenfdjlidjfett nnb ber ©efunfc

t}eit ift e§, bafe fo(ct)e £itftofe, reelle an unrettbaren nnb efeltjaften

Uebetn leiben, in eigenen nnr für fie beftimmten 2l&tt)eihmgen, am

beften fogar in ganj gefonberten 3Inftalten, ©iedjenljdufern ober

Sa^arettjen, untergebracht werben.

$on brei t}a'nftg gemachten gestern mug bie Verwaltung eineä

5lrmenl)aufe§ frei gehalten werben. (Sinmal barf e3 nict)t baju

migbrauetjt werben, um £augenicbtfe nnb Mfftggäuger untere

bringen. £)tefe würben burdj it}re 5Rät)e ben befferen Sinnen bie

legten £eben3tage verbittern, in ber öffentlichen Meinung einen

©Ratten auf alle 33ewot)ner be§ §aufe§ werfen, namentlich aber

bie ©teilen Ijilflofcr dürftiger ot)ue alle ^Berechtigung einnehmen.

4) anbetet aftemimg ift SD c ©eranbo, totenbefud&er, ©. 133 fg.
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gür fotdje§ ©efinbel finb bie 3roang§arbeit^§ä'ufer, triebt aber bie

2Irmenanftalten. — 3^ e^eng
'

x$ *& ©tnfaufen nocr) rüftiger, mit

einem größeren ober Heineren Vermögen oerfeljener ^ßerfonen rtic^t

gu geftatten. 2Werbing§ wa&M baburdj ba§ ©tammgitt be3 §aufe£,

ba ba3 Vermögen ber aufgenommenen nad) itjrem £obe bemfelben

verfällt; allein ber £wtä ber ganzen Stuftalt roirb oerfeljlt. Unb

roa§ Ijifft bie 20?ogttcljfeit einer fünftigen größeren ttnterftü^ung

denjenigen, roet^e gegenwärtig unter foldjer ©htricbtung S^ott)

leiben? §öcr;ften3 atfo in bem ©inen gälte, roenn bie fämmtlidjen

gu einer Verforgung ^Berechtigten fcfyon biefetbe genießen, audj in

ber Sufunft feine größere ^aljt 31t Unterfingenb er gu erroarten ift,

unb nod) »eitere $tä|e unbefe^t finb, mag ein fotdjer Vertrag ein*

gegangen roerben
5
). — (SnbUd) erfcf>eint eä al£ eine Unmenfcpcr;=

feit, roenn ben im Strmenfyaufe üerforgten ©reifen unb ©ebrecpctjen

enrroeber atfju §arte ober öffentliche oon ber gemeinen Meinung alä

unehrenhaft angefeuerte arbeiten jugemutfjet roerben. 2HIerbing§

finb fie, fo roeit Gräfte unb (§l)re el geftatten, Jtt arbeiten für bie

Slnftalt oerbunben, namentlich finb letzte gelbarbeiten in ben gum

§aufe gehörigen ©ütern, Reinigungen, Verfertigung ber eigenen

$leibung§ftücfe, Seinroanb u. bgl., fdjon ber Verminberung ber Soften

roegen, an ber ©teile: allein biefe 33efd;äftigung barf ntdjt jur forper=

liefen ober geiftigen Ouaal roerben, unb namentlich ift eine $er=

roenbuug 31t niebrigen arbeiten au^erljalb ber $luftatt, g. 23. 311m

(Stra^enrcinigen, ootlig unftatt^aft, (abgefetjen oon bem fcfytedjien

5) dagegen finb eigene 2tnftatten, tcelc^e baju bienen, gegen ein mäfngeä

$ofigetb ober für eine entfpredjenbe ®apitatfumme ©otdje 51t verpflegen, reelle

groar nidjt gang f)ilf(o3 bod> aber auc§ nict)t in ber Sage finb fidj eingeht fiel^enb

gu erhalten, Don ber größten Söoftittjätigfeit, aucr) unter 9Seobad)tung ber entfpre=

djenben 33ebürfniffe imb 2(nforüd)e für bie oerfdjicbenen ©cbidjten ber 23eoötferung

anroenbfcar. SftamentUdj finb fie für mittettofe grauen au3 befferen ©tauben eine

faum burefj ettoag 2tnbere* gu erfefcenbe £itfe. Sftatürticr) muf in folgern gälte

auf ©cfyonung be§ (5§rgefüfjle§ in ber gangen gornt unb felbfi in ber ^Benennung

beg £aufe§ (©tift ober bgl.) , auf bie 5ßerl)ättniffe ber beteiligten 9tücfficr)t ge=

nommen roerben. — ©emeinfdjaftUdje SebenSeinrid&tungen tonnen möglidjertoeife

felbfi als ©eroinmmtetnefyntung angelegt roerben, roeit ba§ 3ufammcnlebeu 9W§e

(Srfpamiffe getoa'Ijrt. ©. 5De ©eraubo, Slrmenbefudjer, ©. 144 fg.; Bienf.

publ., 23b. IV, ®. 383. ,
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Erfolge). Ueberfjaupt mug alle befrfjinrpfcnbe imb tjerabroürbigenbe

93efjanbhmg r>on Stfter unb ttnglucf ferne gehalten fein
6
).

9tocr) r>erbienen einige eigene, unb geroig fcor anbeten geredjt*

fertigte, Gattungen fcon $crforgung§
= Käufern auSbrütfttdj tjerauä-

gehoben imb empfohlen ju werben. §ie^u geboren t>or TOem

1) bie für toerftümmette ober burdj 9tfter unb (Strapazen btenft=

untüchtig geroorbene ©olbaten unb (Seeleute beftimmten 5Inftatten,

bie 3n tauben = § auf er. ^iemanb I)at gercdjteven Slnforudj auf

bie Pflege be3 6taate£, at§ ber in beffen 35ert^eibigung terfrii^ettc

Krieger, namentlich) roenn bie mititcirifdje ßaufbal)n buret) ba§

©efe£ aufgebrungen rourbe. Heber bie $ur 9Iufnal)me in ein fol=

c^e§ §au§ berechtigten gätfe !ann ein vernünftiger 3roeifel ™fy
Befielen; natürlich aber ift, baft bie fyodjfte $rieg§bel)örbe barüber

entfdjeibet. 23ei bem bo^eften £ftecf;te auf ttotlftcmbige $erforgung

unb bei ber ItnmoglidjMt eine£ 2KtPrau<$e8 unb fcfytedjten 23ei-

fyiefeä ift e§ fogar töbttet), roenn bem ^nr-atiben nW nur bciZ jur

Gattung be£ ßeben§ ftreng Sftottyroenbige
,

foubern autf) nodj 23e=

quemlidjMt unb ßeben^genug gereift roirb. 3)ttUtartfd)e formen

in ber ganzen Einrichtung finb burdj bie ©eroo^n^eiten ber SBct^ci*

ligteu unb burd) bie größere ßeidjttgfeit ber Orbnung unb Sluffidjt

ratsam unb geboten
7
).

2) SDtc 23ünben~ unb £aubftummen;2Inftatten. OTer-

bing§ t)at bie Ergtetyungäfunft fidj biefer befonberä beftagen§roertt)en

SttenfdjentTaffen in neuerer $eit befonber§ angenommen unb roeifs

benfelben burcr) mutanten Unterricht fo r>ie(e $euntniffe unb gertigfei-

kn beizubringen, ba§ fie e^er im ©taube finb, iljren ßebenäuutertyatt

6) 2Iu§ biefem ©runbe ift auty eine eigene ausgezeichnete Äleibung feineS;

toegS lobenSioertt). S3ei ber geft>bt)nfid)en SanbeStracfyt fcmn eben fo gut auf

Dteinlicfyfeit unb Orbnung gefefjen toerben.

7) ®. ben 5lrtifel: Invalides in bem Dict. des sciences medicales. —
2tt3 ein SDftfcbraud) ber ^noalibenÄftatten ift eS zu bezeichnen, toenn in $vie=

beizeiten zur (Svfparung getoöfmlidjer D^itt)eget)atte ober gar zur SBeförberung beS

23orrücfenS Offiziere in bie ^noalibenforpS oerfefct werben, ©inb biefe ßovpS

auS allgemeinen (Staatsmitteln iu unterhatten, fo ift eine foldje 53enüfcung ber;

fetben nur eine gtoeeftofe ober abfictjttidj täufdjenbe $8erfd)iebung oon ©taatSauS=

gaben; befifcen fie eigenes ©tiftungSüermögen
, fo ift eS beffer, bie Ueberfdjüffe

anjufammetn zur ißertoenbung bei Kriegen, loetc^e ja ni<$t ausbleiben toerben.



441

$u oerbienen. OTetn bie Sftotljroenbigfett eigener $erforgung§=C$;inricr>

tungen ift bennod) Mne3roeg§ gan^ entfernt. 9Judj nadj Votfenbung

einer etwaigen Setyrgeti finb fie, namentlich bie 231tnben, meiert VLn~

anne^müc!)?eiten, $ftif3ljanblungen nnb ©efaljren unter ben übrigen

2Renf$en auägefefet, roenn fie fein eigene^ bebeutenbeä Vermögen

befi|en. ©er}r Stiele oon i^nen finb ferner in Üjrer 23ilbung oer-

nactjläffigt korben, ober e§ fehlen üjneu ©efcfyicf unb gatytgfett jur

tüchtigen Erlernung einträglicher arbeiten, £)ie ©rric^tung eigener

$erforgung§=2tnftalten fotCte aber um fo weniger unterlaffen roerbcn,

a!3 bie Soften nidjt ton großer 23ebeutung finb. £I)eil3 roerbeu

$ftancf)e int ©taube fein, ein ßoftgelb $u begasten; t^eitö !ann mit

arbeiten ein £l>etl ber 51u3gabcn gebetft roerbeu
8
).

3) ©nbttct) mögen aud) nod) in folgen ©egenben, in roeldjen

(Sretini£mu£ fel)r verbreitet ift, eigene 33eroa^ranftaIten für bie

baoon ^Befallenen nött)tg fein, bamit bie $lrmen= unb ©iec^en^dufer,

ober gar bie ^rrenanftalten nicfyt mit ifynen überfüllt roerbeu. 23ei

feltenerem Vorkommen reiben jeweilige $orfe1)rungen au$ 9
).

§. 65.

ß) S&aifen^a'ufer unb $inbeU)äufer.

3u ben ljilf3bebürftigften 2Befen, bereu fubfibiäre Verpflegung

auf öffentliche Soften feinen Slugenblicf ^voeifel^aft fein fann, geljö=

reu arme oerlaffene ober dlternlofe ßinbef. ($3 muj} für fie fo

lange geforgt roerbeu, bi§ fie felbft il)reu "Unterhalt erroerbeu fönnen,

8) ©. Sa^mann, Ueber bie yiottyv. oon 23linben=ltnterridjt§--3nflituten

unb 23erforgung3=9tnftaIten für SSIinbe. 23raunfdm>., 1843; Baguti, Su' lo

stato fisico e morale dei sordi e inuti. Mil., 1828. — Uebrtgen§ ift bie 3^
fotootyl ber 93linben at§ ber £aubfiumtnen fefyr beträc^tlid)

;
gtücftid^enoeife aber gerabe

fyier bie ?ßrit?attoo^ItI;äti^feit gu erfletflidjer 23eifleuer geneigt. (§» toirb beregnet, bafj

in (Suropa 218,641 SStinbe finb, Don tteldjen 26,478 unterric^fäljig, (in ©eutfd&=

lanb allein: 36,758 unb 4451;) Saubftumtne aber in ganj (Suropa 180,733,

worunter 26,531 unterrtdjt§fäl)ige (in 2)eutfd)lanb aflein: 35,296 unb 6783).

©egentoä'rtig ift nodj ein offenbaret 9flifjoer§cittnife 3ttnfd)en ben Xaubfhtmmen

unb ben Sünben^nftatten. 2öär)renb ber erfteren $.- 33. in ©eutfdjlanb 67 finb,

befielen nur 17 33linben=2tnflalten. ©. Sa^mann, a. a. D. ; Sßagener,
©taat§Iericon, 33b. IV, 2lrt. SStinbenanjtatten.

9) @. 3§pantf, ©ie 3rren|eil= unb ^flegeanfiatten, ©.228 fg.; Edinb.

Review, July 1865.
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atfo UZ mmbeftenä in ba§ 14. ^atjr. 3n ben weiften gä'ffen voirb

nodj eine Unterftü£ung p üjrer Unterlunft in einer £eljre, bei

einem §anbwerfer ober in einem £)ienfte bie (Srjtelmng bef^üe^en

muffen. Von gang befonberer Sßtdjttgfeit tft eine ftreng fittttdje

Seitung foldjer ßinber, weil fie bei ifjrem Verlaffenfem einen un=

9etx>5I;n(t(^ feften §aft im ßeben bebürfen.

©o weit fann feine ^einung^Verfcbiebenfjeit ftattftnben. SQBoIjl

aber tritt eine wefenttidj abweidjenbe 9lnfid)t ein über bie gaffe, in

melden Unterftü^ung notl)Wenbig fei, nnb, bamit gufammenljängenb,

über bie 2lrt ber §ilfe. Unb $war Ijerrfdjt biefe Verfdjtebenfyett

nidjt etwa bfo£ nnter Slljeorettfern
,

fonbem nnter ben gefitttgten

Golfern im ©regen *). £)ie eine 5lnfid)t geljt nämtid) bafyin, ba§

lein ©runb etngufetyen fei, warum gerabe bei biefem Steife ber

Slrmertpßege eine 5lu3nal)me *oon bem affgemeinen ©runbfafee ge=

madjt werben feffe, nadj welchem eine öffentliche Verpflegung erft

bann eintrete, wenn leine nachweisbare ^rioatberbiubUct)feit ivgenb

etneä 2Bol)lfyabenberen jitr Unterhaltung be§ Firmen vorliege. £)em=

gemafj tyabe ber Itebernaljme einer ßiubeäoerpftegung auf ben ©taat

ober auf bie ©emeinbe immer erft eine genaue Untcrfudjung über

bie Sltern unb Verwaubten fo wie über beren Untertjatt^gäfytglett

ooran^ugerjen, unb e£ feien namentlich ßinber, meiere noct) Altern

Kraben, nur in fetyr felteneu gaffen getrennt fcou biefen in Verpfleg

gung §u nehmen. (Eelbft uner)eltcr)c Altern feien oon btefer Ver=

^fltct)tunc3 ber (Srualjrung unb (Srgtetyung tt)rer ßinber fciue§weg§

befreit §eimlidje Vertaffung eineg ßinbeä aber fei ein Verbrechen

gegen baffetbe unb gegen ben (Staat, unb muffe ftrenge unterfingt

unb beftraft werben. SDtefe^ ift bie im ©anjen bei ben germani=

fdjen Völlern, namentlich ben ^roteftanten unter benfelben, l)crr=

fdjenbe 2lnfid)t. ^Ijx entgegen fte^t bie romanifdje Vetracfytung^

Weife. <5ie finbet bie Verpflegung* emeä ®inbe3 unter äffen llm=

ftänben als ein guteä SOßerf. 5lu|crbem fürchtet fie Don einer ftreugen

ttnterfuc^ung ber Unterftü^ungg^orberungcn ©efatyr für ba§ ßeben

mancher ®tnber, befonberä oon leiten unehelicher Mütter, welche

1) ©. meine W%. in ber SDeutfäen Vierteljahr =©c§rift, 1838, %. IV,

©. 240 fg.
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nnentbecft 31t bleiben wünfcfyen muffen. (Sie übernimmt baber of)ne

alle Unterfucfyung jebeä ber öffentlichen Pflege bargebotene ßinb,

erleichtert fogar Ijäufig burd) eigene 2Inftatten bie ©d)erml)attimg ber

2tbftammung nnb $ltemeigenfdjaft

SDie golge ber erfteren Slnftdjt finb bie Söaifenljäufer,

bie ber feiten bagegen bie ginbelfyäufer.

I. £)afj auf ben erften 231id bie germanifcfye §anblung3weife

ben allgemeinen ©runbfäfcen einer vernünftigen Armenpflege mefyr

cntfyridjt, als> bie blinb cjetoäc)rte §tlfe ber Ruberen, faun faum

einem 3wetfet unterworfen derben. (Srft eine genauere Unterfu^

cfyuug aber lann entfdjeiben, ob ntc^t benuod) ein befonberer ©runb

31t einer 5lbweid)ung von ber 9teget genauer Untcrfudjuug jebe» ein-

zelnen galtet vorliegt unb nid)t etwa ba§ ©t)ftem ber 2Batfenr)äufer

$u wenig für ba§ wirftidje 33ebürfnx§ gewährt. §ier^u ift beim

vor Allem nötfjig, jebe biefer Einrichtungen in il)rcn Eigentümlich

feiten unb wie fie fein foff unb fann, bar^uftcllen.

1) £)ie Aufnahme in 2öaif en = $ertofteguug 2
) ift burdj=

au§ bebingt burd> nadjgewiefene 3Sermogen§lofigleit be3 $iube3 unb

Mangel an unterftü|ung§fcftid)ttgen unb unterftü^unggfä^igen $er=

wanbten. £)en erften Anfvrud) au öffentliche güvforge l)aben fomit

arme $inber, wetdjen beibe Altern geftorben finb, unb fotdje, welche

von il)ren Altern verlaffen würben, im gaffe ber Skrfud) fel)lfd)lägt,

biefe ju erfunben. dagegen ift juuädjft eine $erbinblid)Mt uidjt

begrünbet, wo nodj eine£ ber Altern ober gar beibe leben; unb nur

2) lieber bie 2Mfen£flege f. © 1 b b e et , Heber bie (Srjierjung ber Sffiaifen-

Jinber. #amb., 1791; Wulffs 23erfuci) jur 23eanttoortuug ber $rage: tote finb

2Baifenr)äufer anzulegen? ©ött., 1785; ©arte, in bem 2lnt)ange ju 3D?acfar=

lan, ©. 177 fg. ; 3 e II c r ,
£einrict) bon (SarlSberg, ober 23riefe über bie 2Baifen=

l)äu[er u. f. rü. ©t. ©allen , 1806 ; @mm ermann, Anleitung snr (Sinricr):

tung unb SSerroaltnng ber öffentlichen 5lrmenanftalten. ©tefen, 1814; ^ßfeuffer,

lieber öffentliche Grjie^ung unb 2BaifenI)äufer. 23amb., 1815; De Gerando,
Bienf. publ., 33b. II, <&. 51 fg. (Sine, leiber nidjt tooHenbete, ©efdjtcfjie ber

2öaifen£ftege giebt Kroger in feinem 5trdjit>e für 5öaifen= unb totenerjierjung.

£amb., 1825 unb 28, 23b. I, ©. 1 fg., 93b. II, ®. 1 fg.
— (Sine reiche Siteratur

liefert: Stifte II) üb er, Sßegtr-eifer gur Literatur ber 2öaifen£flege , be§ SBoIf§-

<5r2ter}ung3tt>efen§, ber SIrmenfürforge, be§ ©ettlettoefeng unb ber ©efängnijjfunbe.

Göln, 1831, <B. 1—33.
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cutönatyntötoeife tonnen Ijier, namentlich) roenn bie Butter ber über-

lebcnbe %ty\l ift, gaffe eintreten, in toeltfjen eine Erdung auf öffent-

liche Soften nottyroenbig ift. Sftatürlicr; tft biefe ^flicfyt nidjt nur bei

ljerangeroad)fenen ßinbern, fonbern cutd) bei foldjen, bie nodj im

jarteften 9llter finb, begrünbet; je jünger, befto Pffofer. (Sbcnfo

!omtnt e$ nidjt auf ben ©taub ber Altern, fonbern uur auf bie

§i(flofigfeit ber $inber an 3
). — Heber bie SKufnatjme in bie $er=

Regung r)at ein ©rfenntnift ber guftanbiejen SIrmenbefyorbe $u ent*

fdjeiben. 9ttag aud) etroa bi§ jitr güljrung be$ 5Ben)eife3 ber ttoff*

fommenen §ilflofigMt, tt>emgften3 in einzelnen gaffen, eine &or*

läufige gürforge eintreten, bamit bie fcerlaffenen Unmünbigen nidjt

toäljrenb ber Unterfucbung ju ©runbe ge^en: fo §ört biefe (Sorge

im Slugenblicfe auf, roenn ein jur (Srfüffung ber urfyrünglicfycn

$er:pflid)tung gäriger aufgefunben ift.

2) §infid)tlicr; ber 2lrt uub 2ßeife ber SBaifenüerpflegung finb

groeierlei (Sinrtdjtuugen möglich, nämlict; entroeber gemeinfdjaftlictje

(Srjteljung ber üinber in einer eigene ^ier^u errichteten 9lnftalt, ober

Unterbringung berfelben in red;tfd)affenen gamiüen gegen ein ßoft*

gelb. $ebe biefer beiben Einrichtungen Jjat tt)re eigentümlichen

$ortI)eUe unb S^cac^t^eile
4
). — gür bie gemeinfdjaftlidje (Srätefyung

in Sßaifen^d ufern ift anpfüljren: beftänbtge 9lufftcf)t, Entfer-

nung affer 2ftif$anblung , Seictytigfeit eines paffenben Unterrichtet,

3) sDcandjmal befielen eigene, roofyl aud) burdj ^rioatroorjttlmtigfeit geftiftete

unb unterhaltene, 2Baifenl)äufer für ®inber au3 bejtimmten ©tänben ober S3e=

fcr;äftigung3tTaffeu , j. 33. für arme Slbelige, für 2Jcatrofens ober ©olbatenfinbcr,

für Sßaifen öon ©etftltdjen. 9catürlid) fyabzn fobann anbere SEöaifen Feinen Slu=

fyrudj an eine folcfye 9lnftalt, roofyl aber bie ju biefer 2lufnafyme ^Bereinigten an

bie allgemeine Sffiaifenuntevftüfcung , roenu fie bort nidjt aufgenommen loerben

tonnen.

4) ©. über biefen ©egenfianb : © t a r F unb §aun, Bioei 2tbl>. über bie

SBergleidjung ber ©r^ie^ung ber Söaifenrmber in einem getoöfynlidjen 2Baifen^aufe,

ober burd) 93eFöftigung in unb aufjer ber ©tabt u. f. ro. £amb., 1780; ©o!b=

beef unb Wulffs in bm angef. ©djriften; SRiecEe, £)te roidjtige 5ra9 e
/ f°ß

man 2öaifen^äufer beibehalten? ©tuttg., 1806; Sßfeuf f er in ber oben ange=

führten ©djrift; eine 5tnjal)t öon Slbljanblungeu in 3eitfcbriften, bei Sßebcr,

a. a. £)., ©. 231 fg.; ©untrer, SDie 2Baifenoerforgung§anftalt in Sßeimar.

SBeim., 1825; Sobj, 2Renfd)enbifbung a. ö. £>., namentlich SBb. IV, ©. 451 fg.;

De Gerando, Bienf. publ., 23b. II, ©. 117 fg.
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*8efanntfcr)aft mit befonberen latenten, gute S3eforgung fel)r Steter

burd) (Sinen tüchtigen 35or[te^er. (Segen btefetbc bagegen: Äoft-

fpieligfeit
5
), forderliches $erfommen bei unpaffenber £eben3roeife,

$erroeid)ticr)ung unb Unbefanntfdjaft mit ber SBett. ©ine un:par=

tljeiifcrje Abwägung ber SBort^eUe unb SKadjtfyeile bürfte $u bem Urteile

führen, bafc, mit 5lu§na^me beä ^oftenpuneteä, bie ben Sßaifenfyäufern

jur Saft gelegten geiler leidjter ftx r-erbeffern finb, al§ bie fanget

ber freien Verpflegung. £)enn jene oerfdjtoinben fogteid) bei einer

richtigen ^Cuäroatyl ber £)ertlicr)feit ber $lnftalt, einer t-ernünftigen

forderlichen (Srgteljung unb einer forgfältigen §au3orbnung 6
) ; roä>

renb bei ber @tngetn-93er^flegung ba§ einzige §üf3=2ftittel eine ftrenge

Slugroafyl ber ^flegältcm ift, e» aber nichts roeniger afö leicht er=

fdjeinen roitl, unter ben fid) £)arbietenben (natürlich au§ ben ärmeren

unb ungebitbeteren klaffen) immer bie nötige ^Ingal)! geroiffenfyafter,

feinben!enber (S^e^aare außufinben. gtoax ^ann ^e $eauffid)tigung

eifriger ©etftlidjer, ^rmenpfleger u.
f.

tt>. ben roljeften $ftif$anbtun=

gen unb gän^lic^en SBerbitbungcn abhelfen; fdjroer bagegen minber

ficfytbaren unb boct) fe^r fühlbaren gestern, 2Juct) roirb eine foldje

Sluffidjt feine3roeg§ überall unb immer $u erlangen fein. — £)ie

Sluftöfung ber SBatfentyctufer unb unbebingte (Sinfüljrung ber (5in3etn=

SSetpftegung ift fomit Mne£roeg£ ratl)fam; fonbem bie teuere nur

fo roeit gu empfehlen, at3 oorgüglid^e ^Pflegeeltern unb forgfame 5luf=

fe^er ju erhalten finb. SIBbanu finb * fcor OTem bie gang Seinen

Minber auf fofdje Söeife unterzubringen, inbem tt)re Verpflegung in

ber Slnftalt mit feljr großen ©djroierigfeitcn oerfnityft roäre unb in

ber [Regel einen työctyft ungünftigen Erfolg Jjaben roürbe. gür bie

5) SDer Untertrieb ift minbefienä n>ic 1 : 2 ; fo 3. 33. in Sßeimar, f. 2Bage=

mann'3 2Kagasm, 23b. II, $. 3; in Sßürttemberg,
f. mein nuirttemb. Staats«

re$t, ljie 2UtfI., 33b. II, ©. 427, 9cote 6. ftaef; ÜB efcer, a. a. D., ®. 234

in ber ftote, joH ber Untertrieb fcr)ou ttne 1:3 gefunben rc-orben fein.

6) <5et)v beadjten§roertfy fmb in biefen Regierungen bie fran*öftfcr)en colonies

agricoles libres, (n>or)l gu unterfdjeiben tton ben für junge 93erurtr)eüte BefHmmten

Slnflalten, ttüe 3. 33. Sftettrar;). Obgleich fcedjältnißmä&ig notf) mä)t lange beftefjeub,

fcermeljren jte ftd) boer) immer mefyr unb erprofcen fiel) auet) gan§ gut. ©ie finb

fämmtlid) auf bem Sanbe angelegt unb bie Minber »erben regelmäßig ^u lanb=

roirtfyfdjaftlicfyen Stroeiten angehalten. ©. Martin-Doisy, Dict. d'econ.

Charit., 23b. in, ©. 1286 fg.
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übrigen Einher bleibe ba§ moglid)ft gut eingerichtete SDBatfcn^auS

aufludet imb (SraieljungSanftalt
7
). — $on felbft oerftel)t fidj, bafc

2öaifenl)äufer nid)t mit fremdartigen, ifyren ^rocef ftörenben 9Inftalteu

uerbunben »erben bürfen , roie 3. 33. mit £ofpitälern ober £uü)U

Käufern, <£elbft bie $erbinbung mit @r$ie|)ung§anftaiten für ftttüd)

r>erroar;rlo3te ®inber ift unipaffenb roegen ber notfyrocnbtgen 3Ser-

fd)iebenl)eit ber §au3orbuung unb roegen ber ©efafyr einer 9lnftectuug

ber SBaifen.

3) SDte ben Sßaifen $u gebenbe ©r^ieljuug mufj natürlich

nact; ben 23err;ältniffen berfelbcn unb nad) tippe maljrfdjcinlidieu

fünftigen Sage feeredjnet fein. SMefe (entere aber ift für bte Knaben

in ber D^egel ber §anbroer!erftanb
, für einige aud) ber Raubbau;

bie 2ftab<$en muffen burd) it)rer §änbe Arbeit unb im l)äu£lid)en

£>ienfte ftd> nähren. 3^r Unterricht mufr alfo ber einer guten $003-

fct;ule fein; bie gu §anbroerfern beftimmteu Knaben mögen in einer

niebereu ©eroerbefcfyule vorbereitet werben. Ob biefer Unterricht im

§aufe felbft erteilt roirb ober in ben öffentlichen ©duilen be§ £>rtc3,

ift fcoltig gleichgültig; jeben galleä fann in ber 2lnftatt felbft eine

^ubuftriefc^ule errichtet »erben gur ©ero61)nung an 9Irbcit[amreit

unb j$ur Erlangung mcdjanifdjer gertigfeiten. $n ben feltenen gälten

eine§ aufterorbentlidjen Talentes mag af£ 21u§nal)mc eine t)öl)ere

SBilbung gegeben roerben
8
).

7) £)te gegen ba3 (Snbe be§ 18ten 31;bt§. in Dielen beutfdkn ©täbten unb

Staaten vorgenommene Stuftöfung ber Sßaifen^äufer (f. bei 2B e b e r , B. 235

in ber Sftote ein SSergetd^nif) foU fyäter au manchen Orten bitter bereut roor;

ben fein.

8) Ueber bie (Srsielmug unb ben Unterricht ber SBaifcn
f. r)au^tfäd;ticl) ^rb=

ger, a. a. O., ©. 67 fg. SSerü^mt ift ber gang et^eiitl;ünilicf;e 23erfudj gct=

Ienberg'3 in £ofiut)I eine %n\afy armer Knaben fo su ergießen, bafc fie febon

roäljrenb it)rer ©djuljatyre burd) gelbarbeiten genug oerbieneu, um fid) felbfi 311

erhalten. ©0 glängenb nun audj in ^ofu^I ber 5ßcrfuct) auffiel, fo möchte für

an gleiches ®ebeu)en an anberen Orten bod) feiue»roeg3 ©cu)ät)r geleifiet roerben

fönnen, ba nidjt überall ein 23orftaub tote 3B e f) r t i , nod) ein grofeä @ut mit

befiembtger 2tibeit§gelegeul)eit für bie Änaben in 2Duifje 51t fiuben ift. ©. übrigeng

über bie fdjöne Stnftalt: Capo d' Istria, Rapport presente ä l'Empereur

Alexandre sur les etablissements de Mr. de Felleuberg. Ed. 2, Geneve,

1817; föengfler, 23erid;t über bie SlrmeneraieljungSanfklt tu £ofror;l. £üb.,

1815; ©d;roarä, 23efd)reibung ber ftellenbergiföen £anbir>irtr;fct)aft bei ber
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4) gum (Sdjtuffe ift nocr) ju bemerfen, bag fidj gatfc ereig-

nen formen, roetdje neben ben bisher befprodjenen
, für bie getüöl)n=

üct)en S3ebürfntffe Berechneten unb fomit fter)enbett-, 2Saifenl)änfern

bie (Srridjtung blo£ oorübergefyenber Stnftatten biefer Strt nöttn'g

machen. SDte§ ift ber gaff, roenn nact) anftecfenben ßrcmffyetten, ®rie=

gen u. f. tt>., eine nngetx>5r)nücr)e ^n^at)! oon oerroaigien $inbem

$erforgnng bebarf. 2ßo bte geroot)nlict)en 2Inftalten feinen diaum

getoäfjren, nocr) fict) anct) ot)ne übermäßige Soften erweitern laffen,

bleibt nidjrä übrig,' al3 für bte £)auer be3 23ebürfniffe3 eine eigene

2lnftalt gn grünben. £)ie Regeln für bie 5lufnat)me nnb für bie

Verwaltung bleiben natürlict) biefelben
9
).

IL SBefentüct) oerfdu'eben in allen ©runbpgen ift ein g i n b e 1=

l)au3 10
). (Sin fo(ct}e§ ift beftimmt gur 2lufncit)me neugebomer ton

2lrmen= unb @r5tel)ung§=2Injialt in ^>ofrt)^I. £cmnoü., 1816; Third report from

the Committee on the education of the lower orders (öerf. x>on 33rougl)cim).

Lond., 1818; (Sprengel, 9cad)rtd)tert über ^>ofn?t)t. (Seile, 1819; Ville-
vieille, Des institutions d'Hofwyl. Gen., 1821; Stic de, lieber 2lrmen=

ersie§ung§=2(njtalten im ©eijle ber SKe^rli * Slnfhlt $u £ofan)l. £üb., 1827;

Sänge, gelbgärtnerei = ßolonteen. 2te Stuft., 2)re3b., 1836; (Bleibt er, Sie

Sebenlfrage ber europ. Gimlifation. ^ena, 1839 ; 3 e 11 to e g e r , SDie fcbiüei^eris

fct>en Strmenfdjulen nadj gellenberg'fcfyen ©runbfäfcen. Xrogen, 1845.

9) <5. Petitti di Roreto, Saggio, 33b. I, ©. 232 fg.

10) Sitercitur: Gouroff, Essai sur l'histoire des enfans trouves. Par.,

1829; 5D er f.,
Recherches s. 1. enfans trouves. Par., 1840; Ducpetiaux,

Des modifications ä introduire dans la legislation sur les enf. tr. Brux.,

1834; ©er f., Du sort des enfans trouves et abandonne's en Belgique, in

bem Bulletin d.i. commiss. de statistique de la Belgique, 58b. I, ©.207 fg.;

G a i 1 1 a r d , Recherches sur les e. tr. en France. Par. , 1837 ; Terme
et Monfalcon, Histoire des e. tr. Paris et Lyon, 1837; Remacle,
Des hospices des e. tr. en Europe. Par., 1838; meine 2lb^anblung: SDie

ginbeU)äufer nnb bte Sßaifenpufer, in ber SD. 33iertelj. ©d^rift, 1838, 33b. IV,

©. 240 fg.; Petitti di Roreto, Saggio, 33b. I, ©. 200 fg.; De Ge-
rando, Bienf. publ., 33b. II, ©. 135 — 398; feiger, Sie @efdt)ict)te ber

ginbünge in Defierreidj. Seip^., 1846; Corzon, ^tudes sur les e. tr. Poi-

tiers , 1847 ; Watteville, Statistique des etablissements de bienfai-

sance. Par., 1849, 4; Documens s. 1. enfans trouves (1198—1850). Par.,

1850, 4; Rapports s. 1. Service des e. tr. dans la depart. de la Seine,

jcUjrlidj feit 1852 ; Rapport s. l'enquete generale de 1860 s. 1. enfans trou-

ves. Par., 1862, 4; Martin-Doisy, Dict. d'econ. charit, 33b. IV, ©.

440 fg. ; # ü g e l , $)ie ginbetyöufer unb ba§> gtnbettoefen (Suropa'g. 2Bien, 1863.

— 33ei Se^terem nodj scu)lreidje weitere ©Triften, ©. 560 fg.
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it)ren Ottern üerlaffener ®inber, unb ^mar oljne Untersuchung über

Vermögen t>on finbem ober Altern, ober über bie $er:pflid)tung unb

gäljigMt dritter jur 23etpflegung. £)ie bloge £tyatfadje ber £)ar=

Nietung eineä ®tnbe§ begrünbet für bte 2lnftalt bte $erbinblid)feit

gur 5lufnannte; in ber gurcfyt, baft eine 9tad)forfd)ung nad) ben

Altern in fctelen gatten üon ber £)arbringung ber finber ab=

Ratten unb biefelben einer (Srmorbung ausfegen würbe, ftnb fogar

^weilen funftltdje Slnftaftcn gur oollig unentbedbaren Uebergabe

getroffen
1X

).

3)ie auf fofdje SBetfe übergebenen ßinber derben in $er$eid^

niffe eingetragen, alle irgenb an ilmen befinblidje $fterfmale gum

23ef;ufe einer etwaigen fyateren (Srfennung genau bemerft, fo=

bann ben Pfleglingen willturlidje Flamen gegeben. $m §aufc felbft

werben bte gtnbtinge nur fo lange behalten, bi§ fie bei einer 5lmme,

namentlich auf bem ßanbe, untergebracht werben Tonnen, (Sbenfo

werben fie gegen ßoftgelb unb unter 2luffidjt ber 9lnftalt fo wie

ber Ortäbeljörben in ^ßrioatfamilten erlogen, bi3 fie, fyerangcwadtfen

unb mit einer flehten 5lu§fteuer tierfe^en, fid) felbft im Seben fort=

Reifen im ©taube ftnb. (Sine gurüdgabe an bie fidj fpäter mel=

benben Altern ober an ©ritte, welche 2lntl)eil an einem beftimmten

®inbe nehmen mögen, erfolgt aHerbing§; allein tyauftg nur gegen

SBegatylung ber aufgewenbeten Soften. SDie grofse Sfteljrjafyl ber ginb=

linge bleibt für immer oljne eine belannte 5lbftammung unb fomit

ol)ne gamilienbanbe 12
).

QcZ ift unmöglid), gn oertaten, ba§ eine D^et^e &on ferneren

Dtacfytl) eilen in golge biefer Einrichtung entfielt, unb gwar nicfyt

etwa btoä im gaUe üon 3D^i^bräuc^en unb oon fdlectjter 23erwal=

tung, (bei welchen fie gum Steile cntfe^lid) ftnb,) fonbern gegrünbet

auf ba§ Sßefen berfetben.

11) Sie ©refytaben (tours) ftnb ifct in ftranfreidj tbatfädjttcr; fo gut afö be*

fettigt (f. Rev. des deux mondes, 1. 9coO. 1864, ®. 152); atiein ba bte gan^e

übrige (Einrichtung geblieben ijl, fo fann btefc nur aU ein fcr)road)er Anfang $u

einer oernünftigen ©efefcgebung betrachtet roerben.

12) Ueber bie ©efcfyidjte , ©tatijiif unb ©efefcgebung ber $inbeU)änfcr

attev euroi)äifc^en (Staaten giebt fel)r ausführliche Slugfunft: £üget, ginbel*

f,äufer, ©. 5—333.
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1) 2)ie Unfitttid)feit in @efcr)fed)t§r>erl)ättntffen

roirb ^roar, in fo ferne fie fid) in ber 3# bcr unehelichen ©eburten

lunb giebt, ntdjt in bem ©rabe burdj bie ginbell)aufer gefteigert,

atö man tyäufig angnne^men pflegt
13
); allem notljroenbig muffen

biefelben bod) einen fdjlimmen <5mffo& in biefer 23ejtel)ung üben.

£)te ßeidjtigfeit, ber Saft eineä unehelichen ®tnbe§ entgegen $u tw*

nen, fo roie bie fd)on in bem $orI)anbenfein ber Anftalt tiegenbe

Art t>on Aufmunterung t-on (Seiten beg <Staate£, fonnen nidjt an=

berä al§ für beibe ©efdjiedjter mandjen ©runb jur (Snt^aÜfamfeit

roegräumen. Stamentlict; giebt biefe letdjte Art ber ^mber=25erfor^

gung ju (Soucubinaten Anla|. Audj ift nidjt $u überfein, baf$

burd) bie 33efeitigung be3 ®inbe§ in totelen gälten ber §auptgrunb

einer fp&teren SBerefjelicrjung ber Butter roegfällt, alfo be£ beften

SWittelS ifjrer äurücffüfyrung ^ur ©ittlidjfeit unb (5§rbarJeit.

2) S^ocr) fct)äbXicl)er unb unfittlicfyer ift bie ©rftictung be£ ©e^

füljleä ber citterttcr)en £ i e b e in fo c-ielen gälten. Ueberall,

roo ginbelfyäufer befielen, finbet ftdj bie abfd;euUct)e £§atfadje,

bafc nidjt nur uneljeltdje ßinber in biefe Auftauen gegeben, fon-

bem ba§ aud) m'ele eljeltdje ßinber toon iljrcn Altern au§ ©ei$,

2kquemtid)feit, ©enufsfudjt benfelben überlaffen roerben. Audj üon

btefen aber werben nur roenige fpäter roieber ^urüdgenommen ; alle

übrigen alfo, in fo ferne fie nidjt fterben, bleiben al§ Ijetmatljlofe,

in ber 2öelt allein fteljenbe Bettler iljrem ©djicffale überlaffen
14

).

13) 2Iu§ ben t>on£ügeI, fttnbeUjäufer , ®. 333 unb 389 jufammm=

gereuten genauen ftatifttfdjen 9?acl)tt>eifen ergiebt ftdj, bafj in fämmtttdjen mit

ginbel^äufern »erfebenen euro£ätfc§en Staaten, bei einer 3atyl öon 207 WliU.

(Sintoofynern auf 7,728,095 ©eburten 700,589 unetyelidje fommen, fontit ba§

SSer^ältnif i% tote 100 : 9.97; toätyrenb in ben Säubern oljne $mbeU)äufer bei

einer ©efammtbeoötferung »on*ettoa 44 WliU. auf 1,461,991 ©eburten 135,991

fallen, alfo toie 100 : 9.29. (Sine Betrachtung ber einzelnen Sä'nber jeigt, bafj

J>aut>tfädjUdj bie 9tnfäfigmadjung§gefefce auf bie ßafyl i>er unehelichen ßinber oon

(Sinfluf? finb. ©o kommen auf 100 ©eburten in Bauern 21.14 uner;elicr)c , in

9Jcecftenburg 19.2.

14) 3Son 22,000 ginblingen, toeldje ba§ grofce ^arifer £ofoitat in ber Pflege

Ijat, toerben iäfyrtidj nur 60— 100 oon U)ren keltern aurücfoerlangt ; in ganj

granfreidj nur etwa ein £unbert%it. @. Documens statistiques, ©. 40. 2>n

einem 51 jährigen 3sitraum tourben in 2aiba<$ 4.5 fcon 100; in $rag nac^

20iäl)riger (Srfa^rung 2.7; in SCftailanb bagegen 29.1 ton 100 aurüägenommen.

D.3Ho|t, 5poIijeitotff. I. 3. Stuftage. 29
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3u bicfer ©d)änbttd)fett aBer toerben bie Aftern entfdjieben burd)

bte Dorn Staate au»gel>enbett uub unterhaltenen 21nftalten verleitet

;

benn too feine ginbet^äufer fcefteljen, fenut mau biefe Unfütüdjfeit

gar ntd)t, ba einfache ßinberauSfekungen fcfyr feiten finb ; unb felbft

ba, mo fie berauben reiben unb formt ein fdjlcdjter Vorgang roar,

r>erfd)tt>inbet ba£ $er(affen ber $inber mit 2luf()cbung ber 5luftatt

aläfcalb lieber
15

).

3) Slucr; bie grofc Ä"o ftf p ieli gj eit ber gmbetyaufer ift

feine unbebeutenbe 21u»fteÜung. $n mannen Säubern brücfen bie

21uägaben für btefe auftauen als eine Jaum erträgliche £aft
16

),

mie auef) fet)r Begreiflid) ifl diejenigen Soften, toeldje auf nnrfüd)

©. feiger, a. a. D., ©. 321 fg. $n Zeigten foKen et»a 27 oon 100 ju=

rüdgenommen »erben. SGBcnn £ügel a. a. D. ber 2tnftct)t ift, bafc ber grofe

Uuter[d)teb gvotfd^en granfreid) unb Belgien bal)er ri'it)re , bafj in graufreief; ein

$inb nur gegen (Srfkttung ber ooKen Soften, in Belgien bagegen an unoer=

möglidje Mütter ol)ne Entgelt abgegeben »erben, fo »tberfpvid)t bem bie @rfa&s

rung oon Defterreid), »o trofc ber unentgeltlichen ^urüdfnal)me fo »enige ßinber

gurücTi)erlangt »erben. £ie Urfadjen ber 33ev[ct)iebenl;eit muffen alfo anbere fein.

©. £ügel, §tnbeU)ciufer, ©. 483.

15) (§3 liegen in biefer 33ejiel)ung bie mertroürbigfien 23elege oor. 3n
2Rainä »urbeu in ben 3al)ren 1799—1811 nur 30 ßinber auSgefefct, aU aber

am 7. 9foo. 1811 ein §inbeU)au§ errietet xoax, in 3 3^ren unb 4 2Ronaten

516 ®inber. Sftacr) ber Unterbritdung ber Slnftalt famen in 9 2>al>ren nur

roieber 7 2tu§ferrungen oor. ©. Quetelet, Sur l'homme, 93b. 1, ©.238.

©anj äl)nlid)e Erfahrungen finb in bm flaueren belgifd)en ©täbten gemadjt »or=

ben. 3>n 2^ed)eln »ar bor ber @rrid)tung be§ §inbet§aufe» bie £aty ber jät)r=

lief) oerlaffenen ®inber 25; nad) beffen (Srvidjtung im 3- 1811 fiiecj fte auf 65;

feit ber 9uiffyebung im 3- 1823 ift fie aümäblig auf
3
/4 flefunfen. $** Journal)

finb biefe Balten 8; 80; 2 1
/»; in DJcaefiric^t : 12; 100; lü ©. Ducpe-

tiaux, Du sort, ©. 217 fg. ^m Dep. du Nord »aren jä^rtidt) 700 3üi3=

fer^ungen; oon 1840 — 43 rourben bie £ref)Iaben allmäblig gefcfyloffen , unb nun

famen nur noct) 11 gölte oor. ©. Dict. de 1'dcTn. pol. 2trt. Enf. trouv.

16) %n granfretd) 3. 93. foften bie ^inbelfmber iäfyrlicf; 10 9Jcituonen ; in

sßariS allein gegen 4 DJUllionen $r. Sftandje Departemente fragen, bafj fte alle

it)re Hilfsquellen r/terauf gu oer»enben Ijaben unb nidjt» für SBoIFlunterrid&jt, für

©trafen, Stderbau u. f. ». tbun tonnen. 2)ie ©efammtauggaben in granfreiefj

roaren in ben ^abren 1824—48 fajt 211 WliU. granfen. 3n Defterreid) rourbe, neben

ben fe^r bebeutenben ©infünften einzelner itatientfe^er ginbelt)äufer unb neben (Sr;

fa^gelbern oon Erbaten unb ©emeinben, au§ ber ©taat»faffe »eit über 1 Million

6. W. sugefeboffen. ©.Weiser, ©. 329. £a§ Wiener ginbel§au§ allein

fofiete oon 1845—54 für 222,299 ginblinge 13,938,130 fl. ©. ^ügel, ©. 498.



451

bürftige, auct) Bei einer Ttnterfudjung at§ fotdje anjuerlcnnenbe

SÖBatfen t>errocnbct derben muffen, bleiben unter allen Umftänbcn.

3u i()ncn fommt benn aber noefy aller Slufroanb anf bie aufgefegten

ßinber folcfyer Gütern, roeld)e tx>ot)( im ©taube nnb bei anberen

(Sinricfytuugen aucr) in ber üftot^roenbigfett geroefen roären, biefel*

Ben jn ernähren. £)abei beftnbet man fid) überbiejs anf einer ab=

fdjüffigen 33at)n , inbem bie entfittlicfyenben SBirlungen ber ganzen

(5inrid)tnng bie galjl bn ginbtinge, nnb bamit and) bie Soften, in

beftänbigem «Steigen ermatten
1?

).

4) £>iej} 5lHeg aber ift nm fo Ijöljer anjnfc^Iagen, at3 aucr) r>on

ben r-ertjättniftmägig wenigen am Sebcn erhaltenen ginblingen ein

üerljattniftmäftig nnr fleiner %t)dl fidj nnb ber bürgerlichen ©efelt=

fdjaft gut (St)re nnb gum SBortljeile gereift. 93iete fallen al£ ßanb=

ftreid)er nnb ^Bettler, roo ntcr)t at£ $erbredjer, il)ren Mitbürgern

gur Saft. 25on ben TObdjen »erben nicfyi wenige öffentliche kirnen.

Mangel, Erbitterung über ba£ <5d)idfal, Vereinzelung führen fie

in§ SSerberben, nnb man erjieljt alfo mit großem 5lufroanbe unb

einer fcfjauerlidjen Vernidjtuttg r>on Genfer;enleben nur Proletariat

ber fdjlimmften $lrt, roeldjes ber ©efellfcfyaft gefäfyrticr;, fid) felbft

aber ein Unfegen ift **).

17) 3m 3at;re 1640 roaren in ^aril 272, im % 1853 aber 21,069; in

graiüreid) ftanben im 3. 1780 40,000 ftinbetfinber in Verpflegung ; im 3. 1853

aber 129,176. ©. Bei £üget, ©. 155 bie Tabelle über bie jä^rlidt) aufges

nommenen nnb in Verpflegung beftnblicr)en Ätnber, ©. 163 unb 164 sefmiäljrige

?Radjn:eife über bie ßojien ihftdrl§. 3m 3. 1670 famen in^ariä 312 5tufnaf)=

men oor; 1833 aber 8136. 3n Oejterreid) betief ftdj bie &üjl ber gleichzeitig

m erl)attenben ginbetfinber im 3. 1821 auf 29,808; im 3. 1840 auf 58,932.

3n biefen jtocmjig Sauren toar bie ©cfammtgaljt ber in Verpflegung @enomme=

neu: 986,345. 3m 3. 1833 rourben 14,897 aufgenommen, im 3- 1840 17,420.

©. 9Jc e 1 1 e r , ©. 185 fg. 3m Wiener $iubeU)aufe rourben ton 1790 — 1800

18,401 ^inbtinge oerpflegt, 1840—50 63,150. 3n 2Jcailanb rourben unterhalten

oon 1760—89 9594 Äinber, im % 1860 allem 10,000. ©. £üget, ©. 550.

18) ©. Revue encycl., SBb. LX, ©. 253 , Stote. 2Benn man nidjt fetten,

fo 3. SS. De Gerando, Bienf. publ. , S3b. II , ©. 279 , bie befonbere Ver=

borbentjeit ber g-inbtinge läuguet, fo flefyt biefe Vebauptung ber allgemeinen 3ttei=

nung unb beftimmten Sfyatfadjen entgegen, unb fidler aud) ber 9?atur be3 9Jcen=

fc^en. ©0 roaren 3. SS. in ben 3at>ren 1824—33 unter 16,873 ©efangenen ber

belgifd^en ßentratgefängniffe 594 gmblinge. ÜJcan felje ferner ba§> Beugnifc oon

Parent-Duchatelet, De la prostitution, 23b. II, ©. 404.

29 *
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5) (Snbfidj fällt in bie Augen, baß bie gange (Sinridjtung ben

©runbfäfcen einer vernünftigen Armenpflege gerabegu entgegen ift.

£)ie Unterftüfeung rotrb gleichmäßig nnb ot)ne Unterjud;ung ber Sftpilj

roie ber £rägljeit, ber Unfittltctjfeit tote bem Unglucfe gereift; nnb

geforbert wirb fie aB ein D^ec^t, empfangen oljne SDan! nnb 23er=

:pftid)tung. SDie Stiftungen ber (Steuerpflichtigen, beren SDcandjem

bie (Srl)altnng ber eigenen ßinber ferner genug roirb, vergeubet man,

voäljrenb not^roenbigere Anfprüdje an .bie §ilfe be3 ©taateä unbe=

friebigt bleiben muffen. 3n richtiger SBeife anf Armenpflege ver=

roenbet, mürben bie auf bie ginbelljäufer oerroenbeten ^cträdt)tüd;cn

©ummen nicr)t nur ungemtfd)ten, foubern aud) weit größeren 9cu£en

gemäßen Tonnen.

Offenbar !ann eine Anftalt, meiere fo bebeutenbe Sftadjtljeile

r)at, at$ eine bennoct; gutäffige nnb wünfdjenäwertlje nur bann an=

gefeiert werben, wenn fie anbererfeit3 fyödjft gewichtigen 9cu£en leiftet.

SDiefcr wirb benn nun audj alterbingä behauptet, inbem gängttdje

33efeitigung be£ ®inb3morbc£ unb ber gefährlichen Au3fet$ung a!3

notljwenbige golge ber §inbell)äufer gerühmt wirb. (Sine genauere

Prüfung geigt jeboer;, wie wenig biefer angebliche 9cu|en in Anfcfylag

gu bringen ift» $or Allem ift wenigften£ bie grage erlaubt, ob

felbft im beften galle bie Otettung einiger ®inber im richtigen $er=

tyättntffe gu fo bebeutenben Uebelftänben ftefyt? Allein wenn and)

biefe grage an fid; bejaht werben müßte, fo ift e£ fpcbft gweifelfjaft,

baß überhaupt bie $ftöglid)feit, ein ®inb in einem ginbelfyaufe unter*

anbringen, ben ®inb§morb »erlu'nbert. ©in $ftorb wirb nur an

neugeborenen ®inbem vorgenommen unb wo bie Sftieberfunft gang

verborgen würbe. 2öenn bie Butter ba§ ®inb auc^ nur tage $cit

gehabt Ijabt, fo ermorbet fie e£ faft niemals me^r. 9hm muß fie

e§ aber einige 3eit Ijaben, big fie e§ felbft in ba£ giubetfyauä

bringen fann, ober fie muß eine britte ^erfon in§ Vertrauen gießen,

diejenigen ßinber alfo, weld)e in ba§ ginbelljauä fommen, mären

aud) fonft in ber Oftegel ntct)t ermorbet worben. 3um S3ew>eifc bient

audj bie genau erhobene Srjatfadje, baß $tnb£morbe in ßänbern,

Welche ginbell)äufer Ijaben, in feinem geringern $ftaaße vorkommen,
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afö in ben übrigen Säubern 19
), Unb felBft hieran ift ttidjt genug.

£)ie galjl ber ®inb3morbe ift ntrgenbä groß; toofyC aBer i[t bie

©terfcticpit ber ginbelfinber ungeheuer, £)te $erfe£ung in bie

Slnftalt bei Unwetter, bte anftedenben ßranffjeiten im §aufe, bie

©djmierigfett ber 0?einlid)£eit, amedmaßtgen Sfortjruttg nnb Pflege,

bie ERetfe gur 2Imme, Reiter auf bem Sanbe SBernadjlctffigung burdj

bte ^flegeä'ltern foften ber großen ^eJjr^l ba§ ßeBen 20
). ©omit

l)at bie Einrichtung oon ginbell)aufern bie ttaljrfjaft tr-ib erfinnige

golge, baß gut Rettung ganj weniger, nid)t einmal fdjtter S3ebrot)ter

ba£ ßeoen oon fe^r fielen aufgeopfert mtrb, unb $tt)ar unter einem

©eleite oon tjödjftbebeutenben anberzeitigen $fta<$ttjetlen aller 5lrt

Unter biefen Umftänben ift ber 23etoei£ tt>ol)l üollftänbig gelie-

fert, baß bie ginbelljäufer nidjt nur ba3 toeniger entyfeljlengtoertfye

fcon ben Reiben Mitteln gut Verpflegung armer ®inber finb, fonbem

baß fie üBer^au^t nid)t§ taugen. Wit 2Serbefferung3=$erfuelje fön*

neu im beften gatfe blo£ einzelne Mängel fcermeiben unb finb über-

bieß jum Steile felbft lieber fcon üblen folgen begleitet
21

).
—

19) ©. meine Stblj. in ber SD. §ßiert=3.=©d(jrift, ©. 249 fg.; De G^-
rando, Bienf. publ. , 33b. II, ©. 310 fg. ; Ducpetiaux, Du sort, ©.

228; aKeljer, ©. 357 fg.; £ügei, ©. 538 fg.

20) j&oax finb entfcfyiebene 23erbefferungen in bei* ©terbtidtjfeit ber gtnbels

finber eingetreten; atiein nodf) immer ifl biefelbe §öd&jl beträtf)tttc§. ©ie burdj*

fct)nitttid^e ©terWtd&feit ber finber im erjten Se&enSja^re ift 25}>(5t.; bie ber un=

etyelidjen 30; bie ber ginblinge in ben bejien Sfajtalten 50—75. £)a nun »tele

£aufenbe oon Äinbera in ginbeU)äufer gebracht werben
, fo ijt autfj bte 3atjl ber

burdfj bte Slufnafjme in biefe Stnjtalten um§ Seben ßommenben nadj Saufenben

in rennen. 3>«t 3 ft$re 1857 waren in (Suropa 461,326 gtnblinge in 3SerpfIe=

gung ; bei einer Stnnafjme oon einer um 30 p(St größeren ©terbttcfjfeit berfetben,

toaren fomit bie burdj bte §iubeU)äufer metjr beroirften £obe§faHe 34,500. Süßte

toentg fallen bagegen bie ®inb§morbe in§ ©enüdfjt! 2ft granfreidj fommen $. 23.

iä'brlidj 200 ÄinbStnorbe unb fterben felbft ifct nodj über 10,000 ftinbUnge bei

26,133 neu aufgenommenen unb 103,042 ©efammtoei^ftegten, (im g. 1834 fogar

22,029 bei 31,846 9?euaufgenommenen), 3n 23orbeaur oon 1000 gmbtingen 729

oor bem loten Sebenäjafjre, oon lÖOOfiinbern ber ©efammtbeoötferung nur 446.

»Ici on fait mourir les enfans aux frais du public« fagt SSulerme mit tftttyt

@.^ere§ bei De Ger and o, 23b. II, ©. 352; meine angef. 2tbt)v ©.254;

Ducpetiaux, Du sort, ©. 252; £ügel, ©. 540 fg.

21) eine in afle (Sinselt)etten etnge^enbe unb ba^er banfenStoertye ©arjtek

lung unb Sßürbigung ber $ur SSerbef f erung be§ ginblingStoefenS Oorge=

fäiagenen bittet giebt £ügel, a. a. £)., ©. 400 fg. Siefeiben finb aber (mit
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SKur SSaifcnr-etpflecumg natf) fcorgängiger ttntcrjndjnng ber S3ebürf-

tigfeit unb ber Sßfttcfyt ift ein ricfytigeä ©Heb in einer Dernnnft=

gemäßen Armenpflege
22

).

SOöeglaffung ber allgemeinen SO^aa^regetn gur 53efeittgun^ oon 5lrmutl) unb Un=

ftttlic^fett, »eldje gang gut fein mögen aber gu einem Urtfyeil über S3eifect)attung

ober 2tuf§ebung beS ©^ftemS ber ginbeUjäufer unb über üjre etwaige SBcrbcffcs

rung lebiglicfy nidjtS an bie $anb geben) im Sffiefentlidjen folgenbe: Sluffyebung

ber SDretyfaben unb Dftjtljigung gu offener Uebergabe. SDie^ fdfjeint allerbingS auf

baS Sffiefen ber ©ac§e gu gel>en, eS ift jebodj je nadfj ber HuSfübrung, ent»eber

nur eine leere $orm, ober eS ift ein Stufgeben ber gangen Einrichtung. SDaS er=

ftere ift ber gall, »enn ent»eber gar feine Unterfucbung über bie Stftutter unb

ic)ve SBerpitniffe oeranflaltet »irb unb baS^inb nidjt gurücfge»iefen »erben fcmn;

baS anbete, »enn nur nacg er»tefenem Dfotfyfianbe eine Uebernal)me ftattfinbet.

Dirne 3» eife* $ kiefj eben fo oerftänbig, als mit bem ©runbgebanfen ber $inbels

Käufer uuoereiubar. SBenn man aber baS $ßrincty aufgiebt, fo fage man eS

offen *unb befeitige bie gange unb g»edlofe (Einrichtung, roeXcr)e nur nod) Sofien

maögt unb bie begriffe oer»irrt. — 93erfefcung ber ®inber in entfernte Äojtorte,

bamit bie Mütter nidfjt felbft fie als SImmen befommen, überhaupt fidt) fd;toer

nac§ il>nen erftmbigen tonnen. £iefeS Mittel Jjatte in granfretdj anfängtict) gut

ge»irft, namentlich bie 3nrüdfgiel>ung oieler ßinber oeranlafjt ; allein offenbar nnrb

burcfy bie Entfernung oom ©ifce ber 23er»altung bie 5luffidjt über bie Pflege-

ä'Itern erfd)»ert, unb bitrct) bie 93erbringung bei jeber 2;aljreggeit unb Witterung

bie ©terbttdjfeit nodj er^bt)t. SDic ÜJcaafjregel ift benn audj in Stanfrcidj felbft

»ieber aufgegeben »orben. ©. Martin-Doisy, a. a. D. , ©. 638 fg.
—

©orge für möglidjfi günfttge ©efunbljeitsoetpltniffe in ben Slnjtalten felbft unb

bei ben ^flegeältem. Dl)ne 3»eife* ntd^t me^r als ?Pflidjt, fo lange man bie

Einrichtung beibehält; aud) in mannen ©tücten ( bereu einzelne Sluffüfyrung gu

»eit gel>en »ürbe) oon offenbarer ßutäffigfeit unb 2ßirffam!eit : allein bie £aupt;

bebenden gegen ben gangen ©ebanfen »erben babutd) gar nict)t berührt. 3a,

foldje SSerbefferungen Ijaben fogar il)re eigenen -ftadjtljeile, nämlid) nodj loett größere

Soften unb SBerminberung ber Scheue oor einer lebensgefährlichen Uebergabe. —
23emül)ung um gute Ergielmng unb um SSerforgung ber giublinge. Offenbar

ebenfalls Oerbienftlidfj unb gu gleicher Bett flug; allein tf)eilS ift bie $oügie^ung

fdj»ieriger als ber $orfafc, tfyeilS rann bocij in ber 9ftegel bie in fittlidjet 23egies

fcung fätimmfie Eigentl>ümlidjfett beS SuftanbeS eines ginblingS nidjt befeU

tigt »erben, ncimlict) feine oöKige 23ereinglung unb ^ilflofigfeit. — SJUt Einem

2ßorte : bie 25etampfung ber not^»enbigen folgen einer in ifyrer ©runblage fe^=

Xert)aften Sftaafregel oerurfac^t grofen 5luftoanb oon Men unb Mitteln unb

fann bod§ nur unOoH!ommen unb ä'u^erlicb »irlen. Sie eingige »al>re ^>ttfe

befielt in ber gänätid)en Slufgebung.

22) ES ift gang folge»ibrig, »enn ftclj manche frangöfifd^e ©d^riftfteller, »ie

j. 33. Terme unb Monfalcon, a. a. O., ©. 232 fg.; Remacle,

©. 335 fg.; D e G i r an do , a. a. O., 33b. II, ©. 287 fg., nadj ooüfom:
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§. 66.

5) Uttteröriitfmtg bt$ %tüttf.

$n gerabcm 2öiberf:prudje mit ber bi^er erörterten vernünftigen

Armenpflege ftet)en bie geto$I)ntict)en Almcfengaben ber Erbaten, Bei

reellen bem nnbefannten S3ittenben orjne oorgängige Unterfncbnng

ber Urfacb>e feiner Armntt) nnb otjne 2öaf)l be§ geeigneten §ilf»=

mittel eine fleine Unterftü^nng gereift ftn'rb. £)iefe3 $erfal;ren

tyat mand^fadje empfinblidje ^cadjtljeile *). £)ie Sßirfung ber anf

Unterbrüchmg von ^üffiggang nnb Sieberlidjfeit beregneten 5ln=

ftalten rcirb gcfct;n)äcl)t, bie georbnete ^ßrtoatarmen^flege leibet 3Rctr)

in ifyren ©innafymen ; ber Arme tmrb in feinen nnb Ruberer Angen

Ijernntergettürbigt
;

fein (Sifer, fict) felbft roieber in beffere ßage gu

bringen, ftnmpft fid) ab. 9lamentlicf; aber erzeugt ein fold)e£ blin=

be3 §inroerfen Heiner Unterftü^nngen geroerbmäßige Bettelei.

£)iefe aber l)at %il£ eine ganj müßige nnb nnfrndjtbare $eqel)rung

cineä %fy'\UZ be3 23olf»r;ermogen£ $nr golge, tljeilä gefd^rbet fie bie

8id;erl)eit be* $prit>at = (Stgentsinne» em^flnblicr) , inbem ber Bettler

balb felbft fein ©etuerbe jn gelegentlichen 3)iebftaf)len benü^t, batb

roenigftenä $nnbfd)after nnb ©enoffe eigentlicher ©anner ift, jeben

galtet il)nen ^ur $ftas>fe bient
2
).

mencr Stnerfeunung aller ^cacbüjetfe be» ^inbelban»ix?efens bafyin entfebeiben, bafj

jrcar feine ^u errieten feien, roo bie Sitten e» nid)t verlangen, bafj fte aber ba

niajt entbehrt »erben fönnen, roo oiele ßinbelmorbe nnb Stusfefcungen oorFom=

men, namentlich in großen ©tabten ; nnb roenn fie r)offen , burd) Heinere Mittel

bem liebet feine Schärfe nehmen gu fönnen. @troa§ in fief) 2lbfurbe» fann nie

23ebürfnif3 fein; nnb namentlich brel)t man ftd) im fer)ferl)aften Greife, roenn man

eine Slnftatt, roe(d)e fo oiet llnfittliajfeit nätyrt, ber befiefyenben Unfittlicbfeit roegen

bulben roitt. 2Jcan fyabe ben 9D^ntt) mit ber $ßetition^<5ommiffion be* ^reuBifct)en

£aufe§ ber Slbgeorbneten oom 3- 186° iu fagen: „$)ie ÜTiögtic^feit, bie eigne

2lelternpflid)t ber öffentlichen g-ürforge aufsubürben, muffe roie eine Prämie roir=

fen, bie anf ben Skidjtfinn gefegt roerbe, nnb bie (Srridjtung ber $-inbeÜ)äufer be=

rube anf einer oöttigen SBerroirrung ber begriffe über bie fitttieben ©runblagen ber

©efeHfcbaft."

1) lieber nnb geg'en SBettetroefen
f.
Martin-D oisy, Dict. d'econ.

Charit., 33b. IV, ©. 1295 fg.

2) lieber bie enge SSerbinbimg junfeben Zettel nnb geroerbmäfjigem Kriege

gegen ba» ©igent^um ift nur (Siro (Stimme unter ben Sadjoerftänbigen ; f. btö

habere in meinem Stjfteme ber ^räoentio^ufli^.
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SBenn ber (Staat unjroeifetfyaft ba§ allgemeine 9<eecr)t Ijat, eine

gememfdjäbftd)e ^rtoatrool)(tfjdttgfeit ju unterfagen 3
), fo totrb baf-

fetbc ^auptfädjtid) bei ber geroerbmäBigen Bettelei 2lnroenbung finben

muffen, t>orau§9efe^t natürlich, baft ber (Staat feinerfettö für eine

guret<$enbe Unterftü^ung fämmttidjcr einer §i(fe nurftidj SBebürftiger

geformt l)at
4
). 33ei ben $ofl$ief)ung§^aaf3regetn aber ift $u untcr=

fReiben $nufcr)en fremben, fomit bem (Staate gar ntdjt ange^origen,

unb ben im Untertl)anen=$erbanbe ftefyenben Bettlern.

grembe 33ettter finb oon ber ©en^barmerie ober ben fonfttgen

©rangtoactyen gteid) beim Eintritte in ba§ ßanb unbebingt jnrüc!=

gutoetfen ; nnb finb tro£ biefer 5luffict)t bennod) einzelne eingebrungen,

fo muffen fie nnter fixerer ^Begleitung an benjenigen 9cacr)barftaat

abgeliefert werben, ber ju ifjrer $erforgung oerbunbeu ift
5
). ©in

befonbere§ 2lugenmcr£ ift babei auf bie fcgenannten §odjfta^ter ju

richten, inbem fie ntd)t nur betrug mit bem SBettel oerbtnben, fon=

bem aucr) bebeutenbere (Summen gu erfdjieicrjeu ttriffen
6
). Wlxt vol-

lem D^eäjte roirb gegen biejenigen fremben ^Bettler aller ^Crt, vt>etct)e

fd)on angefangen Ratten if)r ©eroerbe au^uüben , oomefymlid) trenn

fie betrug bamit oerbanben, fo roie gegen Diejenigen, ttelcfye tro&

früherer ^uSroeifungen fitf) auf§ 9ceue emgitfctylett^en fugten, eine

©träfe erfannt. £retmür;{e ift roof)l bie einige toirffame (Strafart

gegen fotcr)e§ ©eftnbel*.

3) ®. oben §. 53, @. 358 fg.

4) £)iefe 93orau§fefcung mufc burct)au3 erfüllt fein, roenn ber ©taat irgenb

eine Unterfrüfcuug »erbieten ttritt; benn fonjt ift e§ eben fo graufam, all ooötg

nufcloä, ben SSettel 31t oerbteten. Sftctyt nur ifl begreiflich bei ben Sirmen bie

gurc^t Oor bem $ungertobe größer, als bie oor bem ©efefce unb feinen £>rofyun=

gen ; fonbern e§ roirb aucf) in biefem gafle ba§ Verbot Oon bem publicum atlge;

mein nidjt geartet roerben. Verbot be§ 33ettet§ ift fomit nitf>t bie erfie, fonbern bie

lefete Sttaafreget ber Slrmen^oUgei. 3n tiefer, allein audj nur in biefer, SejieJmng

fyrtftabine Stecht, roenn er (Charitö 16g., 93b. II, @. 3 fg.) fid) über bie£cirte

unb über bie 9hifcIoftgfeit ber geroöljntidjen Sttaafjregetn gegen bie Bettler befeuert.

5) ©et)r aioecfmäfcig finb befl)alb Verträge mit ben angränjenben Staaten gur S3e=

fiimmung ber^rage, roer einen aufgefangenen Sanbfkeidjer ansuue^menoerbunbenift.

6) @. galfenberg, 33erfucr) einer $)arfteüung ber oerfd)iebenen ßtaffen

oon Räubern u. f. to. 93ertin, 1816, 93b. II, ©. 214 fg. ; Mittler, $reimütf)ige

©nttjüüung ber roaljren Urfacben be§ 58etteiunroefen§. 2£ien, 1818; «Pfeiffer,

tfctenmäfcige ftatf>ricr)teu über ba§ ©auner=@efinbel. granff., 1818, ®. 14 fg.
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©egen ctn^etmifc^e Bettler aber finb gtoeiertei ^ßaafsregeut

erforberlict) : gänglict)e Unterbrücfung be§ 23etttergen)erbe§ bei bett

©rttaebfenen, unb abgeforderte bcfonbcrS berechnete (Srgieljung ir)rer

Ämbet. — SDer erfte £mä wirb erreicht, roenn Jeber Bettler afö*

balb oerljaftet unb »or bie guftänbige S5er)5rbe geführt wirb. £)icfe

r)at benn gu unterfdjeiben gnrifcljen bem totrfltd) .gritfäbebürftigen unb

bem müßigen ßatxbftretcr)er. (Srfterer ift ber 5Irmenbet)6rbe feiner

©emeinbe gur $erforgung gu übergeben, unb gtr-av ftraffrei , wenn

er bereifen fcmn, bafs iljm bte nötige Unterftütpng gegen ba§ ®e-

fe£ üertoetgert tourbe, nact) (5rftet)ung einer ©träfe aber, wenn er

ungerechtfertigt auf orbnungStoibrigc 2lrt Unterftüt^ung nad)gefud)t

t)at £)er getoerbmäjsige Bettler unb ßanbftreidjer bagegen ift Jeben

galleä an ba§ Qwaxi^txxMttyauZ abzuliefern unb, im gatte er

betrug mit bem SSettel tierbanb, geridjtlict) gu beftrafen. unfeiner

allmäfyligen (Sntbctfung ber fdmmtlidjen Bettler wirb aber eine fort=

gefegte ftrenge 3Iuffict)t, (auf bem tladjen ßanbc buret) bie ©en£=

barmerie,) namenttiet) aber eine häufige unb ftrenge Unterfuct)ung

ber 23ettetf)erbergen (^toerforien) führen
7
). $)te $rage, ob aud)

ber ©eber eine§ SHmofen an 33ett(er gur ©träfe ju jieljen fei, ift

root)( ju verneinen. OTerbmgS würbe ber Zettel balb aufhören,

wenn bie Bürger r>om ©eben abgehalten werben tonnten; unb e3

ift fomit natürlict), ba§ mct)t fetten ba3 (£rtt)etlcn ton 9Umofen an

SBcttlcr unter ^zn ©eftctjtäpunct einer gemäufctjäbltcljen §anbtung

genommen wirb 8
) : allein mcr)t nur Würbe burcl) gro|e Strenge in

biefem ^unete ber, boct) fo wünfct)en§wertl)en, vernünftigen $rioat=

Wot)ltt)ätigfeit manche gang ^affenbe Gelegenheit entzogen werben,

fiel) burd) nähere (Srfunbigung unb barauf verwiegte §ilfe u)ättg

gu ergeigen; fonbern e3 fep boct) auet) am 9ted)te gu einer 23eftra=

fung, ba bemerftermaaf^en erft eine Unterfudmng burdj bie 33ct)örbc

im eingelnen gatle eineä 23ettel3 <Scr)uXb ober ^ict)t}dmtb feftfteUen

7) (Sin ätoetfmctfctger Anfang einer flrengen ^oli^et gegen ben 93ettel ifl ein

allgemeiner «Streif gegen alle 93ettler nnb ßanbjtretd^er im ganzen Scmbe. SDfatn

fetje j. 93. bie t>on3ftumforb in Settern, namentlich in Sftündjen, angeorbneten

Slnftcdten in beffen De?onom.=$olit. ©giften, 93b. I, ©. 26 fg.

8) mt $. 93. fcon 93ogt, Sirmemuefen, 93b. II, <$. 174.
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fott, formt cmd) erlaubte unb notr;Wenbige Almofenreidjmffe bor^

fommen formen. Uebcrbicg toibcrftrcttct eine S3cftrafung wegen einer

§anblung be$ 9ftitteibe£ unb ber 2öol)ltt)ätigMt bem natürlichen

©efül)le entfd)ieben , mZ immer cmd) t>om ©tanbpuncte beä falten

$erftanbe§ gegen fic eiugewenbet werben mag. — ßeicfyt einntfeljcu

ift, baj3 ba3 Unwcfeu fid) immer wieber erneuern tmtjj, wenn bie

fttnber ber Bettler unb £anbftreidjer in biefem ©ererbe, unb nur

in biefem, erlogen werben, fomit gan$ augerljalb ber georbneten unb

arbeitenben bürgerlichen $efettfd)aft aufwachen. (5§ ift notfywenbtg,

fie bem fdt)tedt)ten 23etfpiele it)rer (Sttern §u entjic^en unb an Arbeit,

Adjtung gegen bie ©efefce, Cfainlidjfeit unb an einen bleibenben

2öot)nort nt gewönnen. §iernt finb aber zbm bie (Sr^ietjung^

Slnftalten für verwahrloste ßinber beftimmt. ,3n fafö? e ^ muffen

fie g&radjt roerben, unb $war felbft wenn bie Altern wiberftreben

würben. Abgefeiert baoon, bat} ba§ Altern = 9ftedjt, wenn e§ ntm

Quitte ber $inber gemij3braud)t Wirb, feine Achtung serbient, ift bie

in grage ftel)enbe (Srjict^ung ba» notl)Wenbtge bittet $u einem

erlaubten unb felbft gebotenen «Staat^wcde 9
).

SRidjt ju oerwed)fem mit bem unerlaubten Söcttct finb biejenigen

gaEe, in welchen bie $ßoii$ei=$BeI)örbe nacb r>org&ngigerUnter=

fudjung ber Umftanbe au3nal)m§weife bie (Srlaubnitj erteilt, ba§

Sftitteiben bc§ $ub(icum3 in Anfprud) 31t nehmen. £>iefe§ foll unb

faun ftattfinben, wenn bei einem befonberen Unglüde bie gew6l)n=

liefert Mittel ber Armenpflege unntreidjenb finb ntr IXuterftüt^ung

unb nun (Srfafce. üJcamentttd) wirb fiel) biefeä ereignen M großen

23crmögen^crftörungen burd) 23ranb, lteberfd)Wemmung u. f. w.;

femer bei fremben Ofcifertben, namentlich §anbwcrf»burfd)en
10

),

9) ©. oben, §. 7, ®. 50 fg.

10) @3 »äre eljne allen 3»eifel gu »unfein, bat) ba§ ©ettetn ber reifenben

£anbh>erf3burfcl)e, unbefdjabet be3 fo nüfclid)en unb notljroenbigen 2Banbern§ ber=

felften, ganj abgefteHt »erben fönnte; benn e§ roürbe biefeg nid)t nur auf ben

Gerader unb bie ($t;renr;aftigfeit ber gangen ^aubroerfeiftaffe felbft fel>r uüfcttdt)

einroirfeu, fonbern aucr) bie £anbl)abung ber poIiäetticr)en 2lufficl)t auf SDiebe,

Sanbflreidjer unb «Bettler [et)r erleichtern. Mein ba il)r Sefyn Hein ift unb ©r=

frarniffe ju roeiten Steifen faum aulä'jjt; ba ntcr)t fetten feine Arbeit ju finben

ift, unb bie Steife alfo audt) bei ganj erfeppften Mitteln fortgefefct »erben muf;

ba bie @efcr>enfe auä ben öffentlichen unb 3unftfäffen in ber Siegel nur $öc$jl
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toeldje, fcon eigenen Mitteln gan$ entblößt, feinen gcfepäjen Slnfyrud)

an bie örtlichen 2Irmen=2lnftalten l)aben, au§ befonberen Waffen aber

enthebet nidjtö ober nur Un^ureicljenbeä erhalten, ^n folgen gälten

mag bie guftdnbige ^oU^et^e^orbe fdjriftlidje (5rlaubnif$ gum (§in=

fammeln auf bcftimmte £tit unb Dertticfyfeit aufteilen, natürlich

unter ftrenger 5tuffid)t, ba§ feine gelungen unb TOftbräuctje mit-

unterlaufen, ©benfo fonnen unter biefen $orau§fe£ungen , allein

audj nur unter biefen, Aufrufe in bcn öffentlichen blättern geftattet

werben ").

6) Mittel w »fityrmtg*

§ 67/

a) ®u (Selbmtttel.

£)ie bi^erige Slufääljlimg ber gorberungen, freite an eine nadj

allen leiten ooUftäubige unb ^ttecfmägige binnen = ^pottget gemalt

merben muffen, beweist In'nlcmglicb, ba§ bebeutcnbe Mittel erfor-

berlicr; finb, um biefen ^toecf gu erreichen. 2SHe überall, fo finb

audj Ijier ttjeifö :p e r f o n l i dj e £>icnfte , t^eilg materielle

ßeiftungen (®elb ober ©elbe£ SBertt)) notljroenbig.

2Ba£ bie ^erbeifdjaffung ber uotl)igen © e l b = SOctttel betrifft,

fo ift bereite au3gefül)rt *), ba§ ber «Staat nur au§nal)m§tt)eife unb

bauptfädjlidj nur allgemeinere 5lrmeu=5lnftalten unmittelbar beftreitet,

in ber Siegel aber bie Saft auf bie einzelne ©emeinbe fällt. ®Un

fo ift gezeigt, ba£ ba£ gu ßeiftenbe au3 ber allgemeinen fäffe, nict)t

unbebeutenb ftnb: fo ift eine roettere Unterflü^ung gang unoermetbticr) , namens

lidj in $äflen ton ßranffyeit. 2Bie nun aber biefe anberg aH burc§ $riüat=

roofyltfyätigfett gereift roerben foflte, ift nict)t leidjt eingeben. 3ttfgn großer Sftifj;

braud) mag übrigen^ oermteben roerbeu burdj genaue Unterfucbung ber 2£anber=

büdjer jur (Sntbecfung ber unter jo!cr)er 9Jla§fe ^ernmjiel^enben ©auner, ferner

buvcf; ba§ firenge Verbot be» Bettet*, fo rüett ntdr)t eine auibrücfticbe fdjviftlicbe

(Maubnifj ber ^ßoIijei=SBeI;örbe gegeben rourbe.

11) (S§ ift eine offenbare ^olgeroibrigfeit, ^ enn ba§ perfönlidje (Sinfammeln

unter ftrenge 5tuffid)t gefegt, bagegen bie (Srtaffnng öffentlicher Stufrufe unbe=

febräuft frei gegeben ift. ©o nü^licr; unb notfyroenbig folcfje an ber regten ©teile

ftnb , fo tetebt fönnen Betrügereien babei oorfommen , unb jeben $atte§ fhtmpft

ein alljtt^äufiger unb unmotioirter (Mraucf) bei Mittels baZ publicum gegen

baffelbe ah, fo baft e§ audj bo. roentger roirft, roo e§ roünftfjengroertr; roäre.

1) ©. oben, §. 53, ©. 361 fg.
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aber ettta oermittelft eigener 2lrmen=6teucm befttitten derben mu§,

toenn nidjt mandjfadje 9lad)tl)eile erfolgen fotCen, Unb e3 ift -ein=

leudjtenb, baf? aud) für bic ©emeinbeu biefelbe Dfagel gilt, felbft ab=

gefeljen baoon, ba§ eine abgefonberte Erhebung ben ©emeinbe=

§au31jalt unb bie ©emeinbe=$fted)mmgen nodj me^r oernudeln ttürbe,

toetyrenb bod) bie moglidjfte ($infad$eit bevfelben bringenbeä al(ge=

meinet S3ebürfni§ ift. — SDamit ift nnn aber feine§toeg§ gefagt,

ba§ nid)t bie ©emetnben baS dlttyt Ijaben, fid) jur Erleichterung

iljrer ausgaben für bie Firmen ^edmäftige 9teben = (5:innaljmen

ju t>erfd)affen. 3U folgen aber !5nnen namentlich) folgenbe (£iuridj=

tungen üerljelfen:

1) D^egelmäftig ttrieberfeljrenbe Stufforberungen jufreU

billigen Beiträgen. 3e g?öftere£ perfönlidjeS Vertrauen bie ba£

^rmentoefen leitenben Sßefyörben genießen unb }e ^eefmä^iger fie

im SDienfte »erfahren, befto reichlicher werben biefe Beiträge au§=

fallen. (SrftereS aber ttnrb namentlich erreicht werben burd) völlige

Unentgeltlid)Mt ber SDienftleiftung , burd) Deffentlidtfeit ber 9^edj=

nungS^lblegung unb burdj :perfönltd)e ^eilna^me gearteter Banner

au§ allen ©tänben ; lei$tere§ ttnrb am meiften anerkannt werben bei

Befreiung oom gemeinen ©tva^enbettel
2
). 3tt>ang mu6 kabei 9an 8

entfernt werben, fonft toürbe fie $u einer moglidjft fct)tcc^t oertljeilten

unb ausgeglichenen ©teuer 3
). (S£ fönnen Ijierbet aud) Naturalien mit

vielem $ortl)eile angenommen derben, unb auf bem Sanbe namentlich

werben biefe leichter unb reichlicher gegeben tterben, als baareS @elb.

2) 5luffteHung oon D :p f e r ft ö d e n unb % r m e n b ü dj f e n

,

tljeilS an beftimmten Orten, tljeitS bei Gelegenheiten, tx)e(cr)e baS

©efül)l (ber greube, ber Trauer ober be§ TOtletbeuS) befonberS in

5luf:prud) nehmen.

3) Deffentlidje Sluff orberungen bei beftimmten Un-

glüdS fällen. 3u^eilen, i&°§ nur ^ befonber» tt>id)tigen ©e=

legen^eiten unb nidjt allzuoft roieberljolt, mögen foldje 5lufforberuugen

in ber $orm einer ßotterie unb bergl. erlaffen werben.

2) 3SgI. herüber Rumford, Essays, 23b. I, ©. 118 fg.

3) unterer, aber offenbar unrichtiger, 2lnficf)t ifi hierüber SB e ber, a. a. O.

©. 86 fg.
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4) ^ßaffenb ift aucr} bie Verwenbung gewiffer ©elb [trafen

unb S)if:pcnfatton3 = ©ebür;ren $u gwzfon ber Armen=

Pflege, t>orau§gefe^t jeboc^, bafe bte in $rage ftet)enbe §anblung

enhr-eber eine fittli^e ©eite I)at, ober mit bem Armenwefen in un=

gelungener Verbinbung ftefyt.

5) Aufmunterung ju (Stiftungen jeber Art. £Jjeil3 mag

Ijier birecter 3ufPru^)/ uamentüd) bei £eftament§=Abfaffungen, tt)eit£

aber öffentliche Belobung, bie Verteilung r>on ^renüor^ügen u. f. w.

nid)t unbebeutenb wirfen. Vor Altem aber ift eine ftrenge (§inr;at=

tung ber gemachten Veftimmungen unb Vebingungen (fattä foldje

überhaupt jutaffig waren unb bie Annahme ber (Stiftung ertaubten)

notljwenbig, um nidjt Ucber^engung unb (SitelMt ab^ufc^retfen
4
).

üftamentticr; mufs r>ermieben werben, buret) eine Abweichung oon ben

Vefttmmungen über bie Art ber Verwaltung ber Stiftungen TOfc

trauen unb Abneigung gegen neue Vermädjtniffe gu erweefen. £)ie

3. 53. burety eine Vereinigung unter eine einige Verwaltung $u er=

reidjenbe ßoftenerfyarmfc fann auf foldje SOBeifc feljr treuer gu fielen

fommen; ba§, atlerbingä nottywenbige, überfielttidje ^ueinanbergreifen

ber r>erfcf;iebenen Armenanftalten täjst fid) aber in anberer Söeife,

etwa burdj ^ufammentritt ^er Vorftetjer, bewerfftettigen
5
).

6) £)ie Ucberlaffung bisher unbebauter ober fct)lect)t benü^ter

A 1 1 m a n b e n unb Viehtriften an bie Armen - Verwaltung
, fei e£

gur Verpachtung, fei e§ $ur Verkeilung unter bie £au3armcn ent=

Weber gang unentgeltlich ober gegen billigen ^3act)tgtn^
6
).

§. 68.

A13 unbeftrettbar barf ber ©a£ aufgeftellt werben, ba§ ber

Armenpflege eine gang befonbere (Sorgfalt gewibmet werben mufj,

Wenn fie t>on bebeutenbem 9cu|en fein unb nidjt leicht fogar in ein

Verberben umfragen foH. (53 fommt t)ier Atte£ auf bte genaue

4) <B. herüber oben, §. 53, <8. 358 fg.

5) ©. Magenta, Ricerche su' le pie fondazioni, <&. 45 fg.

6) Heber btefe fragen f. 2ß e b e r , @. 80 fg. , unb (S m m e r m a tt n

,

lieber SSertoalturtg ber Slrmen^njialten, ©. 56 fg.; ® aum^a. a. O., @. 264 fg.

;

9tojH$, 2trment>erforgimg§=2InjWten, 6. 32 fg.
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unb :perfönlid>e ßcnntmjj ber einzelnen 93erl)dltniffe an. £)ic Ur*

fadjen ber Slrmutt) be§ bctreffenben SubtotbuumS, bie bereiten Mittel

ifym $u Reifen, ber nötige ©rab oon Zutrauen nnb ßontrole, —
alle» mitfc genau erwogen nnb gerannt fein, ©ine foldje 23efd)df=

tignng mit (Stnjetljettcn Jann nun aber ben gcwöfntlidjcn ^ßolt^ci-

Beamten nicfyt jngcmntl)ct, bte, bod) fo notrjwenbige, Siebe $u einem

oft nicfytä weniger als angenehmen ©efdjdfte tjjncn tüc^t immer zu-

getraut werben. S)ef$atb ift bte UcBertragnng ber öffentlichen 2trmen*

Pflege an eigene 23er)örben unumgdnglidj notfjWenbig. _3n jeber

©emeinbe mufj eine eigene $u biefem £mdt befter)enbe 33el)5rbe ein=

gefegt fein, welcher bie Ausübung ber einzelnen $weige Der 2frmen=

Pflege übertragen ift nnb welcher namentlid) bie einzelnen im Orte

befteljenben SInftalten fammt itjren SBorfte^crn unmittelbar unter*

georbnet finb. SDiefe 33el)5rbe r)at natürlich audj über bie bem ein=

gelneu Firmen ju gebenbe Unterftü^ung ju eutfdjeiben *). 3U ^*=

gliebern biefer 23el)örbe finb tljeilä fotct)e Scanner in öffentlichen

Remtern, bereu äöirruhgSfretö gn ^perfonal = Äenntnifj füljrt, ober

welche bei ber 2Ius>fül)rung mitwirken muffen, alfo Drtäoorftetjer,

@eiftltd)e, ^agiftrat^erfonen unb ^oligei^ommiffäre, t§cil3 gfxd?

willige au£ ber 23ürgerfd)aft ju ernennen, ^amentlic^ wirb e3 fel)r

wünfdjenäwertl) fein, wenn $ftitglieber oon $rtoatWof;ltl)dtigfett£=

Vereinen ober bie $orftef)er oon 5lrmen=5lnftalten, welche auf $rioat=

fttftungen berufen, $u biefer öffentlichen 2M)örbe beigejogen werben,

bamit bie fo enge oerbunbenen £tjeite ber Armenpflege, ndmlid) bte

^rioat= unb öffentlidje 2öol>ttl)dtigfeit, immer in gwedmafttger $er=

binbung unb im (Sinoerftdnbni^ mit einauber r)anbeln. 5lu3 mannen

©rftnben ift babei Wünfcf)en3wertr) , ba§ bie -Dfttglieber biefer ort-

1) (53 ift ein gang fd^iefer ®ebanfe, tr-enn ber ungenannte QSerf. ber In-

quiry into the princ. of population, @. 130 fg. , t>orfcf)lägt, einer 3un) au^

Arbeitern bie CmtfReibung über bie eingehten Unterp£ungg;@e[ucf)e sujut^eilen.

2lllerbing§ Mtten foteije ®cfd^»orenc eine richtige (Jinfidjt in bie SSebürfnifje nnb

Äenntnifj oon ber fittlidjen 93efct)affen^eit be3 (Sinjetuen; allein biefe ßenntniffe

mögen audj Rubere erlangen, tocitjrenb oon Scannern anf jener 33Übuua*ftufe

feine allgemeinen ^Begriffe über 2trmutt)3;ltrfad)en gu ertoavteu finb, überbiefj leidjt

grofje <partf)eilidjfeit gegen SSerioanbte nnb ©tanbe»genofien 3U Befürchten ftünbe,

fo bajj bie (Einrichtung in ein gefcfclidjeg <5t)jtem ber *piünberung ber SBo^fe

^abenberen au§fcf)(ageu müfjte.
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ttdjen 9lrmenbel)örben iljr 91mt unentgeltlich) »ermatten; nur mufs

natürlidj bie 3ftecfynung§fül)rung begap: werben 2
). — $n fleineren

©emeinben bebarf e3 feiner vetteren amtlichen Organe; bie 2fttt=

glieber ber Drtäbeljörbe f>aben fo genaue $erfonen = unb ©ad)*

ßenntnifc, bafc fie unmittelbar ba§ (Srforb erliefe befdjtiefsen fönnen.

3fn größeren ©täbten aber ftnb tt)etB jur ©efd)äft3erleicljterung für

bie (eitenbe SBeljorbe, tljettä aur genaueren ßenntnift ber SBcr^dXtuiffc

eine größere 2ln$aljt fcon $ftittel3:perfonen nötfyig, an tteldje ftdj. bie

Firmen um §itfe ju menben ^aben unb tt>eld)e ba§ ©rgebnifj iljver

:perföulidjen Unterfudjung ber leitenben 23el)örbe gur (Sntfc^eibung

vorlegen. Sftur gur 3lbrct^img be3 9totl)tr>enbigften in bringenben

gällen mögen fold)e Unterauffeljer unmittelbar ermächtigt merben 3
).

£)ie Orbnung btefe3 TOttelgliebeä !ann übrigen^ lieber t>erj"cr)teben

fein, ©etoöfyntid) ift e», bie ©tabt in eine Sln^l r>on SBe^irfen ju

feilen, in bereu jebem ein Stuffetyer befielt; il fönnen aber auefy

bie fcerfdjiebenen ©emerbe= unb SBefc^äfttgungäftaffcn, o^ne ^ücffidjt

auf bie Söo^nung, ben (Sintljeilungggrunb abgeben, ©rftere (Sin=

rid)tung ift einfacher, überfidjtlidjer unb lägt feinen jätoeifel über

3uftänbigfeit unb ^ßftid)t gu ; bie anbere bagegen üevfyridjt genauere

$enntnij3 ber ^ßerfonen, namentlich and) Haltung ber gewonnenen

ßenntnif} bei 2Bo^nung§^eränbcrungen 4
). £)ie erfteren D^tücffidjten

bürften practifd) überwiegen. — ^eben Sftßtö \xv& öffentliche S8e=

richte notl)tt>enbig, inbem V)orgügücr) füldje burd) Darlegung be§ ©e=

leifteten gufriebenljeit unb Zutrauen ertoetfett, burdj 51ufbedung nodj

beftcl)enbcr Mängel unb unbefriebigter Söünfdje jur tätigen £l)eil=

natyme reiben.

liefen örtlichen 51rmen=23eljörben finb ityetfö $ur 21uffid)t,

namentlich aud) im ©elbwefen, ityeifö jur (Spaltung gleichmäßiger

©ruubfä^e in ben üerfd)iebenen ©emeinben unb iße^trfen beffelben

2) ®. Petit ti di Roreto, Saggio, 33b. I, ©. 183 fg.

3) (Sine »orttefflictye 2lmt§cmtt>eifung für foldje 93e$ttfgauffe§er, f. in ben

33ottftänbigen Einrichtungen ber neuen £amburgi[tf)en Stirnen = Slnftalt. I. II.

£amb., 1788; »gl. auef; Rumford, Essays, 33b. I, ct. ö. ©t.; Ar äfft,

SBerfu«Jt) über Armenpflege, @. 106 fg.

4) Siefj finb bie ©rünbe, roctrum 33oba, 20fanfcr)enbtfbung, 33b. II, @. 18 fg.

für tiefe Einrichtung bringenb f^ric^t.
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«Staate^, tr)eüS jur Ueberftc^t über baS ©an^e, l)5r)ere 93et;5rben oor=

^ufe^en. £)aS (San^e ftetyt in fester Snftanj unter bem Sftmtftermm

beS Innern, als ber mit ber §anbl)abung ber fämmtiict)en Streite

bev ^ßolijet Beauftragten Stelle
5
). £)a eS fiel) Bei ben 33e$irf8= unb

(Sentralftellen weniger Don genauer ßenntnifc ber (Stnjcl^etten ljan=

bclt, fo ift eine ^Übertragung biefer Stufen ber Armenpflege an

bie getoöljnlidjen ^o(i3ei=23el)örbcn toeniger 9^acr)tt)etlen unterworfen;

übrigens bürfte aud) bei U)nen eine eigene gufammenfetsung, nament=

lief) eine £fyeUnaI)me freiwilliger DJfttgüeber, oon großer Sßivfung

für eine eifrige unb ätoecfm&ftige ^ättgfeit fein
6
).

3tt>eitet 2tfcf$ttüt*

Wie Mafttn-Rxmutl) (pa* fPrülttariaQ.

%. 69.

1) begriff, Strien mtb Urfadjen fcerfefteiu

SBefentltct) oerfcr)ieben oon ben galten ber Verarmung, in meiere

(Shtjefne burd) befonbere Urfadjen geraden, todljrenb Rubere in ben=

felben ßebenSoerfyättniffen oermögenb bleiben, unb aud) 3ene & ei

oetfcfyebenem Setragen ober anfälligem (£d)icffafe ebenfalls Ratten

üermögenb bleiben tonnen, ift jene £)ürftigfeit, welche gan^e klaffen

ber ©efellfd^aft ausnahmslos trifft, unb ^toar ofyne <5d)ulb beS etn=

gelnen 3^^i^ibuumS unb oljne au^ergemö^nlic^e Zufälle, fonbern in

5) S&enn ©ob ef fr 09, £§eorie ber 3trmut$, 2te Stuft., <&. 55 fg., unb

33 o b i , a. a. D., 23b. IV, 6. 462, ein eigene§ 9lrmen:9ftinifterium r>orfc§tagen,

fo fdjtt e§ boct) ido^I an jureicljenben ©rünben ju biefer 33ermel;rung ber l)öcr)ften

23el)örben. SDie S&idjtigfett ber ©ad)e ift unläugbar; allein nidjt für jeben tr»icr)=

tigert ©efdjä'ftgjtoeig fann ein eigene^ SJcinijterium errietet werben oljne grofce

Sßerfdjioenbung ber ©taatlgetber unb mand)fac^en 3 e^t>erhift burefy bie oermeljrten

9[Kittt;eilungen unb gufammemmrftmgen fcerfcfjiebener 23e^örben. SDaft aber ber

nott)ir>enbige innere 3ufanimenl)ang ber 2trmeus5lnfialten ntdjt audj oom Winu
jierium be3 ^nneru auggefyen unb bemalt werben fönnte, ift ntct)t einzufetten.

2)a überbiefj namentlich bie SSemüfyungen be3 (Staate^ gur Slbtoenbung t>on 2trmutfy§=

Urfadjen fo oietfeitig unb tief in grofje Xr)eite ber gefettfcr}aftticr)en ©eftattungen

unb ber polizeilichen -Iftaafjregetn eingreifen, fo fann eine unterorbuung unter

bag SJttnifterium beS 3nnern nur förbertidt) fein.

6) Ueber bie (Siundjtung ber Slrtnen^otizei^eprben, f.
Utntn ermann,

Anleitung ^ur Einrichtung unb 23ern>aftung ber Slrmen ; 5ln|iatten , ®. 45 fg.,

unb 2ß e b e r , Slrmeiu^olijei, ®. 48 fg.
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golge bcr ganzen ©eftattung ber $ermögen3 = unb ($Mommen§=

23erf)dttntffe einer 5l6tr)ettun9 ber ©efeüfcfyaft. (©. oben, ©. 352,

2lnmerc\ 1.) ©inb bei fötaler 20c äffen* Strmuttj allerbingä aud)

bie SBtrfungen be£ 3ftangel£ für ba§ einzelne TOtglteb ber betroffe-

nen klaffe bie ndmlidjen, tote toenn ba§ Hebet iljn allein erreicht

Ijdtte: fo finb tljettö bie golgen etneä folgen verbreiteten 3uftanbe3

für ben Staat oerfdjicben, tt)eiB muffen, toeil bie Urfadjen anbere

finb, anbere bittet gnr Sßerfyütung unb £itfe angetoenbet werben.

(Sine tüchtige unb burd)greifenbe §itfe ift oon ber du|erften

2Bid)tigfeit. Einer ©ettö fyanbelt e§ fidj baoon, bie Reiben fer)r

jaljtreidjer ^Bürger $u oerminbern; anberer ©eitä fann bie ©idjers

Ijeit unb felbft ba£ 5Befter)en ber i^igen bürgerlichen ©efetlfd)aft

unb ber ©efittigung bebro^t fein burdj ba£ SDcifcoergnügen unb bie

Entfitttidjung großer SBeftanbfyette be§ S8olfe3. 5ln ber 5luffinbung

einer tüchtigen ^erbefferung unb §ilfe Ijdngt 0telleid)t bie ^ermei*

bung eiltet einfügen $antpfe3 ber Ernten gegen bie 23efifeenben unb

feiner, ob bie Einen ober bie Ruberen fiegen, gletd) furchtbaren folgen.

3eben galle§ tragt eine befi^lofe unb fotoo^l geiftig al3 forpertid)

mand)fad) oerfommene SDtage pr ßraft be3 ©taate£ nad) kirnen

unb klugen nur ©eringeä bei. — Uebrtgen§ oerfteljt e3 fidt) oon

felbft, baf; bie ©röße unb ©cfywierigfeit ber Aufgabe nict)t nur nid)t

$ur Ergreifung unrichtiger unb unfidjerer ^Jcaafsregeln berechtigt,

fonbern oietmeljr um fo meljr jur Befolgung oernünftiger ©runb=

fäfee aufforbert. E§ wäre unausführbar, fomtt unoernünftig, wollte

man ju ©unften ber Arbeiter gorberungen machen, vt>elcr)e mit ben

©efe^en be£ menfd)lid)en ßebenä unb 23ertel)re3 überhaupt unoer*

etnbar finb, alfo $. 23. wiütuljrtidje §olje ber greife ifyrcr Soljne ober

Sßaaren, beftdnbige 2(u3bet)uung unb ©tä)er§ett be§ 5Ibfa£e», un=

weigerlicfye SBerwenbung eine§ jeben Arbeit ©udjenben. 2lud) bie

2Std)tigfett ber grage rechtfertigt nid)t 2lbwgd)ungen oon ben ©runb-

lagen be§ 3ftect)t§ftaate§ ober ber richtigen Sßolfgrt>irtr)fct)aft^(ec)rc,

weldje überbiefj bei tr)rer innern Unfyattbarfeit ju feinem bauernben

Erfolge führen fonnten. Völlig oerfe^rt ift e3 namenttid), oon einem

3urücffdjraubeu ber gefct)ict)tltcr)en Entwidlung ber ©ewerbeoerljdlt=

niffe auf einen übertounbeneu ©tanbpunet §ilfe erwarten ju wollen.

». 3Jlo§I , «polijeiiBiff. I. 3. Auflage. 30 .
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SBiebereinfüfyrung blo£ fyattb»ertmä
,

f3tgen 33etrtebcg tft oolfö»irtfy=

fdjaftlid) unmöglidj, r>ou einer „gcubalifirung ber Arbeit" ju reben,

pljrafenljafter 23löbfinn. gerner famt e& nid)t bie »aljre ßofung ber

$ftenfd)l)eit3aufgabe fein, »emt bie gan^e Ijoljcre gctfttgc SSilbung

einem »irtt)fd)aftlid)en Uebel gnm D^fer gebracht »erben sollte,

©elbft in bent, nocfy Mne3»eg£ er»icfenen, gatte, ba£ bie $ftaffeu=

5lrmutl) nidjt tioöftcinbig in ben ifeigen ©taai£fccrl)ältniffen befeitigt

•»erben tonnte, vx>äre ber SSetoet^ no$ feine3»eg§ geliefert, bajj

ledere fcon ©runb au3 $u ä'nbern feien. (Sine folcfye Umgeftaltung

ift nnr bann gerecht nnb ausführbar, »enn eine »efentließ &er=

änberte ßebenSanfidjt bc3 ganzen $olfö fie gebieterifefy verlangt.

£)em ift nun aber bis i£t feine£»egS alfo; für geregte 5tnfprüd)e

ber burefy bie ifeigen ©e»erbeoerl)ältniffe entftanbenen ^olfSflaffen

ift bei gutem Söillen audj in bem befteljenben (Staate, atfo auf ber

@runblage ber freien (§nt»icflung ber einzelnen ^rfönlicfyfeit , ent=

fyredjenber $taum unb 5Intl)ett an ben Seiftungen $it &erfd)affen.

$)te burd) feine ®raft unb einfielt entfernbaren 3fafte einzelner,

»enn audj an fidj nod) fo bebeutenber, Hebel aber Jönnen unb

muffen im fdjlimmften gälte als golge ber allen menjd)lidjen 3u=

ftemben anllebenben Unoottfommenljeit getragen »erben.

SDabei barf namentlich triebt Dergeffen »erben, baß bie §ilfe bcS

(Staates grunbfäpd) nur eine fubfibiare ift, fomtt nur einzutreten Ijat,

fo ferne bie SBemittyuncjen ber ^rtoaten nid)t ausreichen, fobann bafe

ber (Staat mit ben tym $u ©ebote fteljenben Mitteln nid)t 2WeS unb

SebeS ju leiften vermag, namentlich ba nict)t angreift, »o eigener

Söille ber 33etreffenben gur (Srreidjung beS 3ieleS notl)»enbig ift.— ©S

fann unb muft alfo r>or Willem barauf gebofft unb gebrungen »erben,

bafc fcor 3lHem bie ^rtoattfyätigfeit baS Sfyrtge leifte gur 23efeitigung

ber Uebel beS Proletariates. Unb g»ar »irb biefe gorberung gunäd)ft

geftellt »erben muffen a%£)icjenigen, »eld)e einer <SeitS bie unmittel=

barfte ©in»irfung auf baS ßooS zahlreicher unfelbftftänbiger Arbeiter

l)aben , »eil biefe in ibrem SDienfte unb Sofyne fielen, auberer @ctt0

aber ben l)au:ptfäcpd)ften 35ortr)ett auS ber burd) foldje Arbeiter be--

bingten 5lrt beS ©e»erbebetriebeS Begießen ; baS l;eigt alfo an bie

gabrifljerm unb an bie 23efi£er ber mit tagelöhnern betriebenen
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©rogroirtfyfd^aften. ©ie finb bem Vermögen nad) in ber Sage, Opfer

bringen jn können
; fie Ijaben bie fittlidje spflidjt, nacr) Gräften für bie von

itmen 5lbt>dngtgen unb für ©otdje, beren Arbeit ilmen ©etvinn, oft fürft=

lict;e D^cicfytfyümer bringt, guforgen; e£ ift fdjlieglid) iljr eigener toofyU

verftanbeuer Luisen, geiftig nnb fittlicr; gehobene, gefunbe, rooljl ver*

forgte, fomit ^nfriebene unb triftige Arbeiter p fyaben. SWerbingä

fann ber 8taat fotdje liebevolle ©orgfalt nicfyt ergingen; e§ finb

felbft, roegen ber SSerfc^ieben^eit ber SBerljättniffe, feine allgemeinen

©runbfä^e aufstellen, fonbern muft l)ier ber freie 2öiHe roirfen,

welcher ^auptfädjtidj burd) ^ßflic^tgefü^l nnb (Stnfidjt getveeft unb

etroa burdj allgemeine 23ilbung nnb öffentliche Meinung geförbert

roirb: allein an 5lnffteHung ber richtigen gorberungen, an 23etef)rung

unb iJutyrudj, in paffenben gälten an 5lnerfennung unb 23elot)ttung

foU unb barf bie Regierung e3 bod) nid;t festen (äffen. SDaft ftc

:pofitiv fd)tecr)tem unb fd)äbltd)em (Maaren ber betreffenben klaffen

ober (Sin^eluer au3 iljneu entgegentreten barf, verfielt fid) von felbft

— ($£ mujs aber, ^roeiteng, audj an bie Arbeiter felbft bie gorberung

geftettt roerben, ba§ fie ba§ in il)ren Gräften ßiegenbe beitragen, um

bie gur Skrbefferung iljrer Verljältniffc gemachten 5lnftrengungen

roirffam ju machen, £)ie bem (Sinjelnen au£ biefer klaffe gur $er=

fügung ftefyenben facr)ttct)eri Mittel finb aUerbingä nidjt grofc; allein

tfyeittveife t)anbett e£ fief; vielfach mcr)t von materieller 23eit)itfe,

fonbern nur vom guten 2öiHen, ttjeif£ fann burd) richtig georbnete

3ufammentegung vieler fd)tvad)er Gräfte 23ebcutenbe3 erreicht tverben.

£)ie geiftige unb fittlic^e §ebung ber Proletarier ift von fyocfyfter

S3ebeutung. 9lifyt nur ift foldjeä eine gorberung be§ allgemeinen

2ftenfdjr;eit33tt>ede£, fonbern e3 beruht and) barauf unmittelbar eine

fadjlicfye Verbefferung ber $rotetarierjuftänbe, ba ot)ne ein verftä'n=

bige§ (Sntgegenfommen unb ot)ne eine richtige SBenü^ung be£ SDar=

gebotenen von ©eite ber ©in^elnen fein Erfolg möglich ift. $n ber

SBerfommenljeit unb unfittlidjen unb unvernünftigen Verbitterung

liegt ferner bie ©efal)r für ©efeUfc^aft, ©taat unb ©efittigung.

(Subtict) fann ein §au£tmittel §u einer gufriebeufteHenberen ©eftat=

tung ber SDinge, vielleicht ^u einer neuen bteibenben Orbnung ber

allgemeinen $erl)ättniffe, nämlier; bie freiwillige Vergefellfdjaftung ber

30*
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Arbeiter $ur gemeinfdjaftlidjen beffern 23eforgung iljrer gmäz unb

23ebürfniffe , — bie 5lffociation , — nur burd) ben freien ta^fem

(5ntfd)lufj unb burcr) djaracterfefte 2lu§bauer ber ©mjelnen jur 2lu3=

ffrfyrung fommcn. üftuu tft ^mar richtig, baft eine beffere toirtl)=

fdjaftlidje Sage eine größere Geneigtheit aud) ju geiftiger §ebung

erzeugt; and) tonnen burdj ben vom Staate veranftatteten Uuter=

rid)t verfdn'cbener %xt bie Mittel $ur 2tu3btlbung bargeboten tver=

ben: allein oljne ben eigenen 2£tHen ber beseitigten felbft tft bod)

ntcbtä gn erreichen. 2Sa3 alfo biefen Spillen $u ertveefen nnb Mf=
tigen vermag, namentlich and) mittetft 33emn^ungen von Seite ber

fyöljern klaffen, ift von großem 2öertl)e, bie 33enü^nng burd) bie

Proletarier felbft aber r)5d)ft ttntnfd)eu3n>ertl).

9hm aber jur Sadje felbft *).

1) £)te 93el)anblung ber 50caffen=Slrmutr; läft im geben unb in ber 2öiffen=

fcfjaft nod) faft 2lHe§ ju wünfdjen übrig, obgleich bie SDringlicfjfeit unb bie ©röfee

be§ UebeB bie fiärffte Stufforberung im Slnftrengung aller Gräfte enthält, 5ftid)t,

bafj bie grage unbeachtet geblieben wäre; allein bie 2lnftdf)ten laufen in bereiter

falfcfjer Otidjtung augeinanber. $on ben (Sinen nämticr; wirb ba3 Uebel nadj

feinen Urfadjen unb 2Birfungen unterfd)ä£t ©ie erfennen Weber bie ®röf?e unb

bie ©cfaljr beffelben gehörig an, noclj plagen fie irgenb erfledticfje Mittel bagegen

oor. SESätyrenb offenbar bie Stufgabe fein mufj, fo Diel möglich bie Urfadjen be§

SeibenS wegauräumen, unb wäre biefj auef; mittelfi bebeutenber Opfer unb mittetft

neuer (Sinricbtungen im gefeltigen Seben: fudfjt man nur bie Sßirfungen in eins

feinen 3ftic^tungen unb mittetft fleiner ober tangfam unb unficfyer wirfenber

bittet gu befämpfen. 9Jfon betrachtet unb bet>anbett bie grage lebiglid) al3 eine

ber Stufgaben ber gewöhnlichen Slrmcnpflege unb oergift abftd^tlidt), wie bie £t;at=

facfye mit gang anberer 23ebentfamfeit fdjon bi§ ju ber pd)fien ©efä^rbung fyeroor;

getreten war unb biefe nur mit blutiger ©ewalt uiebergefdEjtagen, fetne§weg§ aber

au§ ber SBelt gefdjafft worben ift. ©amit bleibt aber bie ©adfje beim Sitten,

wä^reub bem boef; ofyne fct)tte^üct)en IXmfturj aller (Srnmgenfdjaften taufenbjäbriger

SSilbung niebt fo fein fann. Stnberer ©eitä wirb mit umwätjenber £efttgfeit,

mit Mangel an 9fad)t3finn unb oljne (Sinfidjt in bie uuoeränberlidjen ©efefce ber

menfdjlidjen ftatur unb ber 2Birtl)fcfjaft§le§re nidjt nur gegen ben befiefyenben

©taat, fonbem gegen bie gange bürgerliche ©efetlfdjaft unb i§re ©runblagen am
geftürmt $)ie Uebel werben uodfj übertrieben; bie Urfacfjen auf bag gefyäfftgfte

unfdjulbigen ÜJcenfdjen unb Sßcrfyältniffen jugeferjoben ; ber Sßerbefferung ©ineS

9tfUf3ftanbe§ foll Slflel gum Opfer faden, xvtö bie 2Renfd;t)eit an fittlicben unb

geiftigen ©ütern im £anfe ber 3«l;rtaufenbe errang; el wirb pfr;d^ologifc| unb

pbi)fifcb Unmögliches oertangt unb oorgefc^tagen. SCBäbrenb ^ene glauben, mit

©onntag^fdmlen unb ©parfäffen, mit Ermahnungen gu ftttlia;em unb religiöfem
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2Raffen*3lrmut$ ift Mneäroegä ein notljroenbiger Sßeftanbtljeit

ber bürgerlichen ©efeltfcfjaft @3 Ijat fd)on manche Drgantfatio*

nett ber (enteren gegeben, in welchen fte gang unbefannt war; noctj

läufiger Jommen rcenigftenä 3eiträume ttt ber ©efctn'cfjte eine§ %oU
!e3 t>or, in wetzen fie feljtt. SDte @rfa$rung geigt aber, ba& ba§

Uebel namentlich in ber neuartigen ©eftaltung be§ ftaattietjen unb

rotrti)fd)afttid)en ScfcenS ber europatfdkn Golfer begrünbet ift, unb

bafe e£ fogar in beunrul)igenbftem Sflaafse gimtmmt. SJcod) finb

nu$t ijunbert ^a^re oerfloffcn, feitbem ber fabrifmäfcige betrieb ber

©ererbe mit fcorttriegenber 23enu£ung oon ^afc^inen unb in rie*

fenmS&igen Anlagen entftanben ift, unb laitm J)atb }o lange befielt

in manchen Sanbern bie unbebingte £(>eilbarfeit be§ SBobcnS; wie

grofc aber ift ntcfyt fcfyon in ben gefittigten £änbern ©uropa'3 bie

3af)t ber au3 biefen beiben Urjacfyen entftanbenen Proletarier; unb

baneben befielt noc^ mandjfacf; ba3 au§ früheren ©eftaltungen be§

©runb&eftfceä ftammenbe Proletariat ber cigentt)um§tofen getbarbeiter

!

($£ geigt fid) nämtict) ba§ Hebet in gftei roefcntlict) fcerfct)iebe=

nen gormen: al8 2lcferbau* unb al3 ©ewerbe^rolerariat; mög=

tid)ertr>eife nur ba£ eine ober baä anbere in bcmfelben ßanbe, nidjt

fetten aber beibe neben einanber.

£ebcn, ober gar mit 9tbtäugnen imb Std^feljudfen ben ©türm befdjtoören gu fönnen

;

froüen $>iefe an eine vermeintlich beffere Sage ber Proletarier ben ganzen ©taat, ba§

inbioibuefle (Sigentljum, bie (5^e nnb gamilie, äffe fyöfjere SSilbung baran geben.

SDie oerfioeften 3lnf)änger veralteter 5ftationaIöfonomie ober fü^tict)er Humanität

fmb blinb ober Ijeucfyterifd), bie ©ociatifien aber üfyautafttfdj nnb bie (Sommuniflcn

barbarifdj. SSerftänbiger an fid), fo toie unjtoeifelfyaft in beftimmtem Greife

von großer SOßirffamfeit ift ba§ 23efireben derjenigen, toefdje tebiglidj in freitoitligen

SBergefedfcbaftnngen ber Proletarier felbfi ba§ bittet jur £il|e ftnben, unb bafyer

nur in biefev 3fcic§tung ratfyen unb ttjtrfm. SXtlein eg ift bte§ boer) einfettig unb

ungenügeub, felbfi toenn man oon vielfacher 2Kobefvieterei in ber ©acf)e abfiebt;

burd) eigene ßtaft aüein femn baS Proletariat nid^t umgeftaltet unb in aufrieben*

fieüenbe Sage gebracht toerben. ^ier^u bebarf eg auefy nodj anbertvettiger Mittel.

— Stufgabe ber ©iffenfdjaft ift e§, an bie ©teile biefer verftfjiebenartigen 2Kijjs

griffe Slufflärung über bie SEBtrHic^feit unb über ba§ 2RögIid)e treten ^u raffen.

D^atürttct) tvirb biefj ntct)t§ Reifen bei denjenigen, tvefdje nidt)t fefyen tv ollen,

ober tvetdje gar ben i^igen 3uftan^ hn anbertveitigen gtveefen ausbeuten; allein

eine vernünftige, roeit richtig belehrte, öffentliche Meinung fann unb ttn'rb boct)

audj t;ier auf bie Sauer it;ren übertvättigenben (Stnfluf gewinnen.
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5(cferbau = $roletariat ift ba vorl)anben, too nad) tt>eit

verbreiteten t^atfädjUc^en unb redjtlidjen ^er^ättniffen be§ ©runb=

befifce§ bie $ftaffe ber ßanbbau treibenben SBcvölferung nur un=

ftc^ere^ unb MrglidjcS (Sinfommen au§ bemfetben begießt. €olcfye§

tann beim aber lieber in breiertet verriebenen guftanben Der

gatl fein: bei atlgugro&er $erf:ptitterung be§ ©runbeigentlmmä

;

bei einem 6t)fteme ton unfid)eren unb deinen Sßetpadjtimgen ; enb-

üdj bei ber ^enurtfyfcfyaftung ton Satifunbten mittetft gafyfreicfyer unb

befiyofer £agclöfmer. £)ie gotgen finb in biefen brei gälten nidjt

gang biefetben, tt>ol)t aber finb fie bei allen fcfytimm. — Dfyne

gweifel'nod) am günftigften finb bie SBer^ättniffe ba, wo gtvar ber

£anbmann in ber Siegel (Sigentljümer, ber ©runb unb 23obcn aber

in fo Heine €>tücfe verteilt unb bie lanbbautreibenbe 23evöl£erung

fo gal)treidj ift, ba§ auf bie einzelne gamilie ein aftgugeringeä

3ftaafc Jommt, um von beffen Ertrag genügenben Unterhalt gu gie=

Ijen. §ier treten uämlid) auc^ Raufen ein, in tvetdjen bie Sftotfy

weniger grell Ijervortritt
; fo namentlich, tvenn gang befonber§

fruchtbare 3al)re ober ungewöhnlich JjoJje greife eine£ (Srgcugniffeä

einen Ueberfd)uj3 gewähren, ober wenn Gelegenheit gu einer ßol)n=

arbeit eintritt, allein jene gälte finb nur 2lu§nal)men, unb biefe

arbeiten fönnen bei foldjer $ertljeitung be§ 23oben§ nur fetten

vorkommen, ba in ber D^egel ,3eber völlig im ©tanbe ift, feine ©e=

fd)äfte felbft unb mit feiner gamilie gu beforgen. ©benfo ift ein

befonberä vorteilhafter 9tbfa£ ber ©rgeugniffe, welcher aud) einen

fefyr flehten 23efi^ noefy Jnnreidjenb loljnenb madjt, nur bei unge=

wölmlid) günftiger Sage mögtidj. £)ef$alb ift benn ber 3uftanb

foldjer gang Heiner ©runbeigentpmer im allgemeinen ein trauri=

ger. ,3n Der ^e9 e* tritt ba§ Hebet gu £age in ber gorm ber

ßartoffelwirtljfd)aft ;
jeben galleä ift biefe bie fcpmmfte (Srfdjei-

nung beffetben, ba fie bie größte $ftenge von $ftenfdjen auf ber

gleichen glädje geftattet, burd) fd)led)te (Srnäljrung geiftig unb för=

:perltd) herunterbringt, auefy gum 23ranntweingenuffe veranlagt, enb=

lid) felbft bei einem etwaigen Ueberfdmffe nur einen geringen

Saufcfywertl) liefert. Sftaljrung, SBoljnung unb $tetbung finb bann

auf ba£ geringfte 9ttaaJ3 befd>ränft; bei jeber außergewöhnlichen
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2lu3gabe ober einem SfaSfaHe in ber ©innatjme tritt al§Balb form*

lidjcr Mangel ein; faft immer brücfen 3infen au3 Ijr^otfyefarifdjen

©djulben ober rütfftänbtge steuern. £aß gu geiftiger SluSbtfbung

Suft unb Mittel fehlen, bebarf feinet 23eroeife§; unb leicht leibet

audj bie ©ittlidjMt 5Rot§ unter ber beftänbigen SKoti). 60 geljt

ba§ ßeben unter üftülje unb (Sntbeljrung Ijin, unb jebe näcfyfte ©e-

Iteration fielet einem no$ flimmeren 3uftanbe entgegen, inbem beä

gelbeä ntcfyt mel)r geworben, bagegen bie 3^ ber ^eilneljmer ge=

tr>acf;fen ift
2
). — Sftodj unerfreulicher finb bie 3uftänbe ba, roo ber

23oben im (Sigentljume großer 25efi£er ift, roelctje benfelben in flei*

nen ^ßarceUcn üerpadjten ober, roenn aucr; größere ^adjtungen gu*

gebenb, bie SScbingungen für biefelben mono^otiftifer) fteigem unb

leinen rechtlichen 2lnfyrutf) auf eine längere £)auer in berfclben

§anb einräumen, ,3m erfteren gatle lommen gu ben fämmtlidjen

fo ^>tn gefdn'lbcrten Uebetftänben allgufleiuen (Stgenttyumeä nodj

DöÜiger Mangel an Dtoltrebit, roelcfjer über einen UnglücBfall weg-

Ijelfen ober Betriebsmittel fcerfdjaffen lönnte; baä SBegfaHen jebeä

Triebes gu $erbefferungen ; bie ^otljroenbigfett, fid) audj ben §är-

teften Bebingungen gu fügen, welche eine üergroeifelte unb gebanfen-

lofe SDtotroerbung ober unmittelbare §abfudjt be£ (SigentfyümerS

fteUen mögen ; ba§ bittere ©efül)t völliger 5lb^ängigleit unb §off=

nungSlofigfcit. Unb felbft gefteigert roerben alle biefe Uebel, roenn

fidj nod) groifdjen ben (Sigentl)ümcr unb feine gmTtfpCLfytn WlittzU

männer einbrängen, um jenem ben <pad)tgin3 im ©angen fcorgu=

fließen ober iljm ben unmittelbaren Berfeljr mit folgen Unglück

lidjen unb ungufriebeuen £iuterfaffen gu erfyaren. Selber fittlidje

3uftanb au§ folgen SSer^ättniffen entfielen muß, bebarf feiner (§r=

2) ©gl. © d) ü 3 , lieber bm (Sinflufj ber SBcrt^citung be§ ©runbeigentt)um§,

<S. 136 fg.; 2 ift, Sie 2lctert>erfaffung
,

3toergtoirt^fdjaft unb 2lu3tt>anbevung,

in ber $)eutfd>en 5B.=3. s®d&r., 1842, £. IV, ©. 106 fg. Sßenn einaetne X^qc

retifev, 3. 33. 33 ü l et u , S)er ©taett unb ber Raubbau, @. 35 fg., biefe ^adjtfyetle

eine§ 2lcferbau^rotetariate§ nidjt zugeben trotten, fo fonnte fie bie 33efanntfd)aft

mit ben 3uf*cinben eine» SanbeS, in »eifern tijatfädjlid; foldje 3uflänbe befielen,

{%. 33. einem Steile toon SDeutfdjtanb> ftranfveidj,) gar ttofyl eine? 33effern belehren,

©a n>o biefe 33erfyältniffe im Seben tor^anben finb, ifl audj nidjt bie leifefte 33er=

fd)iebenl)eit ber 2lnfid>ten hierüber.
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orterung. (Sntweber erfolgt, je nact) ben Anlagen be§ ©in^elnen

unb ber Sftace, bitntyfeä §inbrüten imb frafttofeä Verfingen, ober

ttyterifdje [Roheit unb Verbitterung, tt>etct)e bi3 gu großer :politifct)er

©efaljr geljen fann s
). 9tur ^fällig fann biefeä büftere Söttb etwa§

ertyeflt werben burd) bie $Kät)e fcon ©ererben, weldje ju Verbienft

Veranlaffung geben, ober burd) Gelegenheit 3U Stagelotjn, roa§ aber

93eibe§ nur 2lu§naJ)me ift Verpachtung in größeren ©tücten fjat

aHerbing§ nidjt notljwenbig fd)limme folgen; im ©egentljeile fann

bei bittigen Verträgen, langjährigen ober gar erblich fortbauernben

Uebertaffungen , über^au^t feftcn Verl)ältniffen ein woI)ll)abenber

unb aufricbener $äd)terftanb entfielen , weldjer laum weniger gut

baran ift, al3 wenn ba3 (Stgentljum be§ 23oben3 it/tn juftänbe.

2lber e3 ift eben fo wol)l audj ein Proletariat ber fdjtimmften 9lrt

möglid) bei übermannten ^ac^tbebingungen unb bei Unfidjerfyeit be£

©cnuffcS; benn aud) r)ier bleibt bann bem $äd)ter nid)t ber notlj=

wenbige (Srwerb, unb er Jjat lebenslang mit Sftotl) gu fämipfen, ift

feiner ©rifteng niemals fieser. 60 lange ba§ Verl)ältmf$ ein fitt=

tid)e§ unb :patrtard)aüfd)e3 ift, mag e3 nid)t getabelt werben ; allein

wenn e$ l;erjlo§ auf ben ljod)ften ©elberwerb geftellt wirb, fann e£

nur ein unljeifoolM genannt werben 4
). — §öd)ft flägltd) enblidj

ift ber 3uPan^/ wenn in einem ßanbe blo§ ©roftwirtfyfcbaften be*

fielen, welche mit gang befi^lofcn unb grunbfä£lid) fcon jebem ($igen=

tt)ume unb felbft ^ac^tc au§gefd)loffenen tagelöhnern betrieben

werben, ©in Stagelölmer ift allerbingS immer, wenn er nur feine

3) SDa§ Seifpiel r>on Srlanb geigt befamttlidj am beutttdjften bte entfestigen

folgen eines folgen <5r;ftem§ r>on auferfter Bertylitterung ber «Pachtungen, ©ajj

in bem unglütfltcf)en Sanbe auet) noer) anbere Unglüctäsrünbe miütnrfen, nüe 3. 93.

bie 9lbtt>efenljeit ber meiften ©runbbeftfcer, bte fird^Iidf;e Vereiterung, ber 9ftacen=

r)afj u. f. ro., ift ganj richtig; allein bie ©runblage beg UebelS ift boefj immer

ba§ fehlerhafte 2lgrarft;ftem.

4) ©inen tt)atfädt)Itdt)en 23eleg fcon ber üflöglicr)feit eines felt)r verbreiteten

<ßä'cf;ter=$ßrotetariateg bei an ficr) nict)t ju Heilten 23obenU)eilen liefert btö nörb=

Iidr>c unb mittlere Italien, *n roelcr)em baS ©runbetgentlmm ben 23erooljnern ber

©täbte 3uftet)t, bie e§ burdj Jpalbmeier fcerroerttjen. £rofc 33oben, (Slima unb

$letfj t>errfcr)t unter ben tefctern bie bitterfte Strmutr) unb bie 23erl)ältniffe fcfyeinen

ftdt) felbft noer) ju r>erfcr)limmern, feitbem bte (Sigentt)ümer augefangen fyaben, felbft

metyr als bie Raffte beg Rohertrages ju »erlangen. — 2ludj in ben rufftföen

Oftfee^rot-injen ftnb är)ntid^c Söobenöer^ältniffe mit är)nticr)en folgen.
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5lrbeit§fraft gu frember SSerWenbung befi|t, ein ^Proletarier ; allem

wenn bereu nur wenige unter bie befi|enbe Sßettölferung eingefprengt

finb, fo entfielt barau§ wenigftenä fein gefeflfdjaftlidje^ Uebel, unb

e§ bleibt folgen immer wenigfteuä bie $ftöglid)feit, fid) buräj gleifc

unb ©parfamfeit emporzuarbeiten. 9lnber3 aber fteHt fid) bie 6ac§e,

wenn nur ßatifunbien befteljen, weldje mit großen Waffen toon

tagelöhnern bebaut werben, Weidjen, fei e§ ber einfacheren 2Btrtt>-

fcr)aft fei e£ ber größeren ^Ibljängigfeit wegen, jeber eigene 93efi&

r>on SBoben gefektidj ober wenigftcnä nacr) ©ewoljnfyeit t-erfagt wirb.

6ofdje Arbeiter finb bann ntdjt blo§ auf ben unfidjern, nicr)t feiten

gan^ fe^lenben £age§erwerb terwiefen, fonbern e£ ift biefer aueb

naturgemäß burd) bte ©efe^e ber iljnen ganz uugünftigen TOtwer-

bung auf ba3 geringfte Waa& I)erabgebrMt. SDa fie nun alle tt)re

23ebürfniffe, mittelbar ober unmittelbar, erfaufen muffen, felbft in

betreff ber Sßolmung ganz abhängig fcom §errn finb, fo ift bittere

Slrmutl) ifyr ljoffmmg3lofe£ ©dn'dfal. 2£enn barauä nun eine 23er-

bredjerbe\)ölferung entfteljt, Welche ba£ iljr gel)(enbe burd) gelb= unb.

2Batbbiebftal)l ergänzt, im £runfe fid) betäubt, bem §affe aber burd)

SBefdjäbiauugen fiuft maa)t, fo ift e£ fein 2öunber, aber ein fetjr

unglMüdjer 3uftanb 5
)-

fRocf) entfdn'ebener fogar, weil maffenljafter an einzelnen ^ßunf=

Un bereinigt, tritt bie Waffen-^lrmutf) Ijerfcor bei ber gewerbtrei-

beuben 2kr>ölferung, fattö ber ©ewerbe^etrieb entweber fabrifmäßig

geworben ift , ober wenn bei fcoüfommener ©ewerbefreifyeit reiche

Unternehmer bie 23efteüung unb ben Verlauf ber äßaaren im

©roßen betreiben, bie einzelnen Arbeiter aber nur SL^eite ober

t)öd)ften3 beftimmte einzelne ©egenftänbe für biefelben verfertigen.

TOerbingS ift ber ^uftanb be§ eigentlichen gabrtfarbeiterä ber

fcpmmere von betben, weil er ber abhängigere ift; allein ber Un=

tcrfd)ieb ift bodj nicr)t fel)r bebeutenb. 3n beiben fallen finb bie

Arbeiter wefentlidj unfelbftftänbig ,
finben nur in SSerbinbung mit

einer Wafdjinerie ober burd) bie SBeftettung be£ Unternehmer^ 33e=

fd)äftigung, fter)en mit bem Sßerzeljrer in feinem unmittelbaren 2kr=

Ijältniffe. Sßon einem Emporarbeiten be£ (Sinjelnen zum S3efi^e

5) SDtetflenfcuvg.
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ober Sttttfcefifee einer eigenen gabrif ober aucr) mir eines Heineren

eigenen @efdjdfte§ ift mir in ben feltenften 5lu§na^m§faKen bie

Sftebe. £)ie fyterju erforberlidjen ßapttale finb Diel gu beträchtlich,

afö ba§ Arbeiter auclj bei bem angeftrengteften greife nnb bei gu=

tem Sofyne fid) folcr)e erwerben tonnten. 2tucr) fef)lt e§ üjnen in

ber Dfagel an ber nötigen 23ielfeitigfeit ber $cnntniffe nnb an

§anbefgoerbinbungen. $)a§ befte ßoo§, roeldjeä ifynen gu St^ctl

derben tarnt, ift eine fortbanembe 23efcr;dftigung in it)rer untere

georbneten Stellung ; allein audj biefeg roirb iljnen bei ßrdntTtdjfett,

9ltter, §anbel§frifen, nenen ^ftafcfyinen, feine§roeg§ immer gu Steile.

9ücr;t feiten derben £au[enbe, rMeictrt §unberttaufenbe, entroeber

mit einemmale iljre§ (Sin!ommen§ gan$ ober tljeiltoeife beraubt, bi§

roieber beffere Sftacfyfrage eintritt; ober aber fie bleiben gu einem

tdglicr; r)offnung§lofer roerbenben Sößettfantpfe mit einer neuerfunbe=

nen $raft ober ©eroerbeeinricr;tung »erurtljeilt, bt§ fie bemfelben

affmdfyttcty erliegen. £)a£ in foldjen gdtten entfte^enbe ©tenb tann

•alle 23efcr)reibung überfteigen nnb nur mit bem einer §nnger§notr)

oerglictjen roerben 6
). ttnb rodre e3 auet) allerbingä unrichtig gu

behaupten, ba£ biefe unfelbftftdnbigen Arbeiter immer Mangel lei=

. ben, inbem vielmehr nldt)t feiten tt)re Arbeit gut begap roirb : fo

ift boct) ber gange 3uftanD M* unficfyer nnb nnr aUgu fyduftg tritt

ofyne alte ©djulb ber barunter ßeibenben <5toctung, bamit aber

£)ürftigfeit ein. $)te folgen biefer 3uPnke fwb Mr unerfreulich

nnb felbft gefällter;. 9lotl)toenbig muffen bie ©ercerbe^rolctarier

mit iljrem garten nnb r)offnung§lofen ©djictfale ungufrieben fein;

uub feljr leicht verbittert fie bie SBergleidjung beffelben mit ber Sage

ber rooljlljabenberen nnb Ijöljeren klaffen, gundcfyft mit ber tljrer

eigenen 23efct)dftiger, gegen bie in ber @efeHftf)aft befteljenben (Sin*

ridjtungen uub gegen ben (Staat, reeller biefelben groangSroeife

fdjüfct. §dufig fuetyen fie fiel) nun buret) unerlaubte Mittel, atS

6) «Statt aller ^Berufungen auf frühere gäfle biefer 2trt man erinnert fein

an bie allgemeine 9lrbeitgloftgr*eit nnb ba§ barauä in roefentlid^ getoerbenben ®egen=

ben, j. 33. in C?nglanb nnb im (Srsgebirge, entfte^enbe furchtbare (SIenb tr>ä§renb

beä SSinterä 1842/3; ober an bie 9tot§ ber ©aumtooHcnarbetter in (Snglanb in

gotge beg norbamerifanifäen ßrieg§. SBgl. (5 n g e 1 3 , SDie Sage ber arbeitenben

klaffen, <B. 106 fg.
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bei finb I)etmüdje $erbmbungen, gemcinfd)aftlid)e Unterbrechung ber

arbeiten , £)ror)ungen unb ©erüalttfyaten
,

gu Reifen *) ; unb eine

fotdje ©efinnung tfi um fo gcfäljrtidjer, als bie Arbeiter in ben

^Jcittefyunften ber ©cruerbetfjätigfeit in großer beenge Rammen-
gebrängt finb unb^überbieJ3 t^re Erbitterung unb il)r (Stab leicht

fcon :poiitifd)eu $artljeien ausgebeutet derben fann, fie ruenigftcnS

als ftctS berette §itfSmacrjt angefefjeu unb benü§t werben 8
). Slufser-

bem aber toerben SSiele biefer klaffe burd? bie allju lange bauernbe

unb gleichförmige Arbeit, burdj fcr)fed)teS 2kifpiet in ifjrer SJtttte,

enbtid) buret) bie Zerrüttung, btö gamitientebenS (eine net^enbige

golge ber beftdnbigen Entfernung ber arbeitsfähigen 9ftitg(ieber auS

bem §aufe) jum £runfe unb gu anberen unfittltc^en ^erftreuungen

getrieben. SBiefletdjt tritt fogar baS gan$ unnatürliche unb tief ent-

fttttidjenbe 5Bert)dltnt§ ein, ba§ ber $ßann buret) bie aMn Arbeit

ftnbenbe grau crnäljrt n)irb, ober noct) rüftige Vettern buret) $in=

ber
9
). $on SBUbung fann oljncbem in fotcfyer Sage nidjt bie SRcbe

fein, befonberS ba audj in ber SRegel bie (Sr^ieljung ber $inber

fcemadtfäffigt ift, unb redre eS nur, tt>eit biefelben fct)on früt)c burcr)

tfyre Arbeit jum Unterhalte ber gamüie beizutragen genötigt finb
10

).

£)a§ unter allen biefen Einpffen auet) fydufig nodj bie ©efunbljeit

7) ©in eben fo lebenbtgeg aI3 fd)recfenerregenbe§ SSitb ber unaefe^ticr)en Sßcr;

binbungen unb #anbhmgen, gu toelcr)en ba§ ®efür;t ber 2tbt;ängigfeit unb bie

Erbitterung gegen bie eigenen SSefdjäftiger führen fann, giebt fofgenbe <Sd)rift:

Swinton, Report of the trial of Th. Hunter etc. , cotton-spinners in

Glasgow. Edinb., 1838. SDafj aber r)ter nicr)t etroa blog ein üereingelteg @reig=

ntf gefdt)itbert ift, beroeifen fo fciele anbere »strikes« unb bie baraul entftetjenben

SSerbrec^en unb Ungtücfgfäfte. 3Son ben (Sreigniffen in ßöon im 3- 1833, in

^aril im 3. 1848 gan§ $a fdjroeigen.

• 8) ©elbft bie üftogücfyfeit einer SSerblenbung über biefe ©ctte" unferer ^u-

ftänbe ift genommen buref) bie, tu mebr afö Einer ^>inficr)t merfirürbige,

Arbeit toon ©^etn, ©ev ©oäatt3mu§ unb <5j>mtmmi§mu3. 2^., 1842. 2ttter=

bing§ ift r;ier junäc^jt nur t>on frankojtfe^cn SSerfeättniffen unb (Sreigniffen bie

3Rebe; allein el ift fein @runb einjufeljen, rc-arum uidjt im ©anjen gleite Ur=

fachen überalt ärmlidje fyolgen eqeugen foHten. 3#an benfe an Sßetbling.

9) ©. E n g e I 3 , SDie Sage ber arbeitenben klaffen, ®. 175 fg.

10) £öcf;ft roicfjtig finb in SSejie^ung auf ftttlidr>e unb inteÜectueHe ^rote

tarier^uftänbe bie 3ufammenfteKungen J?on D u c p e t i a u x , De la condition

des jeunes ouvriers, 33b. I, ^. 199—144.
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empftnblidj leibet, bebarf nidjt erft ber (Srfoafjnnng n). Sftidjt

überfein aber barf derben, baft andj l)ier ba§ Uebel, too eä eht*

mal 2Bnr$el gefaßt §at, in beftä'nbigem 3nne^men begriffen ift.

@8 I)at namlid) ber fabrifmägige betrieb eine natürliche Neigung,

fiel) immer voeiter anSjnbefynen nnb immer gröjjcn ©eir-crbeanfagcn

$n grünben. ©aburdj aber »erben bie feineren fetbfiftänbigen

©ererbe meljr nnb meljr erbrücft nnb bie nnfelbftftänbigen $r=

beiter tl)eit§ ga^treic^er, ttyeitö wn ben wenigen §erren abhän-

giger
12

).
*

11) ©. hierüber Wing, Evils of the factory System demonstrated

by parliam. evidence. Lond., 1837; Report on the sauitary condition of

the labouring classes of Great-Britain (by Chadwick). I—III. Lond.,

1842 ; Ducpetiaux, Condit. des ouvriers, 33b. I, ©. 47 fg. ; (5 n g

e

1 1

,

a. a. D., ©. 36 fg., 121 fg.

12) ftolgenbe ©griffen be^anbeln bie 2ftafjen=2lrmutt) im SWgcmemen ober

toenigfienä bie 3uftänbe einer ber beiben £auptflaffen : G a s k e 1 1 , The manu-

faeturing population of England. Lond., 1832 ; 5D e r \ e I b e , Artisans and

machinery. Lond., 1836; Kay, The moral and physical condition of the

working classes. Lond., 1832; Morogues, Recherches des causes de la

richesse et de la misere des peuples civilises. Par. , 1832 ; £) e r f e I b e

,

Du pauperisme et de la mendicite. Par., 1834, (ein Stuäjug au3 bem erjt=

genannten nur litljograpbirten SCöerfe) ; Villeneuve-Bargemont, Eco-

nomic politique chretienne. Part I—III , Par. , 1834 , ct. a. ©t. ; W a d e

,

History of the middle and working classes. 3d. ed., Lond., 1835
; %. © d)m i b t

,

Unterfudjungen über SBeoölferung , 2lrbeit*toIjn unb Sßauperi§mu§. Zpi-, 1836;

De Gerando, Bienf. publ, T. III, ©. 251 fg.; R e m u s a t , Du Paupe-

risme et de la charite legale. Par., 1840; Buret, De la misere d. classes

laborieuses. I. IL Par., 1840; Chamborant, Du Pauperisme. Paris,

1842; Ducpetiaux, De la condition physique et morale des jeunes

ouvriers. I. II. Brux. , 1843; The Claims of labour. 2d. ed. Lond., 1844;

©ngelg, 5Die Sage ber arbettenben Älaffen in (Snglanb. ßp$., 1845; Hou-
genot Desmousseaux, Des proletaires. Paris, 1846; ©djmitts

Renner, lieb. $auperi§mu§ unb Proletariat, ©iefcen ; 1848 ; 33 e n f e n

,

SDic Proletarier, ©tuttg., 1848; Maghead, London labour and London

poor. Lond., 1852; Audiganne, Les populations ouvrier^s d. 1. France.

I. IL Par., 1854. 2tudj tc§ fytöt bie oorltegenbe $rage fdjon ttneberfjolt befpro;

d>en, 3. 33. in Ocau'3 2Ird)to für 9iat.=0efon., 93b. II, ©. 140-203; in Sftot=

tecf'g it. 2Betcfer'g ©taatStericon , 93b. VI, ©. 775-830; in ber ©eutfdjen

S3iertel=3a$rfc$r. , 1840, £. 3, ©. 1-72. — Slufjerbem gehört ^ier^er bie ge=

fammte Stteratur ber oerfdjiebenen fociaIifH[rf)en unb contmunifnfrfien ©djuten.

©o toenig 3lu3fü$rfcare3 unb SBüitfd&engnjertyeg fte fyinftd&tlidj ber neuen ©eftaltung

ber bürgerlichen ©efeüfc^aft mögen oorgefölagen tyaben: fo toa're eg botf) fyöctyjt
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2) #(>rkit8mtg$= airt ©ctfceffewraaSmiitel.

S. 70.

a) <!5egen ^loffcn-^rmutl) ber ^TanbUute.

ßtar liegen kirn 2lderbau = ^roletariate bie ©rünbe

be§ Uebetä oor. (5g tjanbett fidj t)ier enttoeber oon einem 9)ctfc

oertjättniffe bei: ©rö&e be§ ©runbbcfifeeS ju ber ^afyt öe* &uf Dcn-

fctben mit ityrem Unterhatte angemiefenen $ftenfdjen, mit anberen

SBorten, oon einer menigftenä örttidjen Ueberoolferung ; ober oon

einer unbilligen Ausbeutung ber roegen monopotiftifdjen SBefi^eä

be» ©runbeigentljumeä auf $ßad)tung angenriefenen arbeitenben

£anbmirtt)e; ober enbtid) oon ber oötligen 2tbt)cingigfeit befifetofer

§itf3= unb Lohnarbeiter. SBerljaftmjjmafjtg flar liegen bafyer and;

bie JptifSmittet gegen bie Uebel oor; nur finb fie natürtid) ntdjt

bie gleichen in ben brei mejenttidj oerfd)iebenen 3uf^nDe«.

1) S3et ber aüjugrofsen ^rfoKtterung be§ ©runbeigentljumeä

ift natürlich bie (Spaltung ober §erfteHung eine§ richtigen §Ber=

fyättniffeS ber ernä^renben gladje $u ber 3at)t btx $u ©rnäljrenben

ba§ einzige mögliche, aber aud) ein gan^ au£reid)enbe£ §itf§mittet *).

ungerecht, nid^t anerfennen ju »ollen, bafj ifyre ßritif ber befiefyenben Bufiäube

fein* t>iel 2Bal)re§ nadj ©efiU)l unb naef; ©ebanfen enthält. 9?amentlicr; ftnb l)ier

aud) bie Beitfdjriften ber fociatifttfdjen 9fiicr)tung ju er»äbnen.

1) 2Werbtng§ »erben aud) nod) anbere 33orbeuguug§mittel gegen 2tderbau=

Proletariat empfohlen. SlUein Mneg berfelben tyält eine nähere Prüfung au§.

Sffienn j. 33. ein möglidjft guter Unterricht ber aderbautreibenben klaffe unb barauf

gegrünbete intenfvoe ®üte ber 23e»trtr;fcf;aftung genannt »irb
, (f. © d) e i b I e r

,

5Die £ebeu3frage ber europ. (Stüiüfation. 3>ena, 1839,) fo erfdjeint biefj in bxei=

fachet 3Bejie^ung alg ungenügenb unb oerfefyrt. (Sinntat ift in einem $atte, in

»etdjem eine aderbautreibenbe SSeööIferung einfacr) burd; SSerbefjerung tt)rer 58e=

»irtl)fd)aftungg»eife »ol;U)abenb »erben Jann, SJcaffen - SlrmuU) eigentlich uict}t

oorljauben. 9lrmutt) mag immerhin l)ier befielen; allein e3 ift feine burd) falfd^e

©eftattung ber gefellfdjaftlidjen (Sinridjtungen erzeugte, »eldje eine gan&e klaffe

ber SBefcötferung, al§ foldje, brüdt; fonbern eine buref; £rägt;ett ober Un»ifjen^eit

felbft oerfdjulbete, »elcfjer fidj fomit jeber (Siujelne, »enn er nur ernftltct) »ill unb

ol>ne alle 3Seränberuug feiner äußeren Sage, entgiet)en fann. ©obann ift flar,

ba'jj ba, »o »irflict; Slderbau^roletariat tyerrfdjt, bie <Smfiu)rung einet intenfiö

befjeren 23enü£ung be§ SSobeng ba§ Uebel nur auf furse 3eit Knbern fann, »enn

nict)t ju gleicher ^ät bie gegen baffelbe eigentlidj ju ergreifenben bittet auges

»enbet »erben, bleibt nämtic^ bie »iHfurlicfye X^eilbarfeit ber Oüter, fo »irb

nur aüjubalb bie neue 25kitereräeugung oon 2Bert^en auc^ eine »eitere S3eoöt=
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5lm wenigftcn ©d)Wierigfeiten I)at bie 9tbweljr, wenn ba§

liebet nod) nidjt wirffidj eingetreten ift, nnb eä fidj alfo nur

baoou tyanbelt, bte bt^r)er tr)atfdct)Uct)e ober gefe^üc^ befteljeube

2lrferbau=SScrfaffimg in ifyren wefentlidjen, biSIjer erprobten 53eftim=

mungen aufrecht gu galten. £)a Mne beftcbenben £Rec£;te Riebet

geänbert, nod) neue Saften uub SBefdjränfungen auferlegt werben

fofleu, fo ift Weber 2Biberfarudj ju erwarten, nod) für ©ntfdjäbi=

gung unb 2lu3gteidjung gu forgen. $>a3 einzige *ftotl)Weubige in

fotdjem Jafte ift, baft ba§, wag etwa nur ©ewofynf)eit war, burdj

förmliche ©efe^e ber SSttllfüv unb $eränberung£luft be§ ©ingelnen

entrüdt wirb, ©ottten bie breiigen 23efdjräntungen in 25ert^ei=

lung be§ ©runbeigentt)ume§ nod) über ba§ 2öünfd)en3wertl)e l)in=

ausgeben unb fomit eine Erweiterung ber 2ßeräuf3erung£=23efugnij3

^uläffig fein, ober eine §erabfc|ung be» biäljer eingehaltenen, für

(Sine gamiüe $ureid)enben Minimums o^ne 9iad)tljetl gefdjeljeu

fönnen: fo mag bieg afterbingä bei fotct)er geftfteHung am paffenb-

ften mitgednbert werben, darüber aber, wetdje 23ertl)eilung be£

©runbcigentfjumeä bie wünfdjen3wertl)efte fei", unb wie ein foldjer

3uftcmb erhalten werben !onue,
f.

unten 33b. IL, ®a£. 2, ba3

üftäfyere.

ferung oeranlaffen, unb bann 2ltteg wieber im alten 3uftan^e fein, ^cben

§aHeg ift, britteng, unwiberfpredjlitf) , bafj bag genannte £ilfgmittel nicl)t nad)

bem jeweiligen 23ebürfniffe, b. §. nadj ber ©röfje beg llcbelg
r

beliebige Stnweits

bung erleibet, fonbern eben big gu einem gewiffen oon ganj anberen Sßebingungen

abhängigen ©rabe; unb ba% eg fomit leidet, felbft gleich; anfangs, nur einen ge;

ringen £t)eil ber nötigen gorberungen erfüllt. — (Sben fo wenig ISfct fid^ oon

ber (oon Chamborant, Du Pauperisme, <5. 360 fg. empfohlenen) gemein?

fc^aftlid^en Bearbeitung ber gelbmarfen puffen. 2>a£ burdh, eine folcfye Öls

ganifation ber lanbioirtfyfdjaftlicfycn Slrbeit oiel an £t\t unb ßraft gewonnen, auch,

manche SBenüfcung beg S3obeng erfi möglieb gemalt würbe, mag immerhin 311=

gegeben werben; allein wenn bie uugenügenbe ©röfje unb immer weiter geljenbe ZfytiU

barfeit beg einzelnen (Sigentljumcg babei fortbefte^t, fo ift nicfyt einjufefyen, wag burcb

biefe (Srfparniffe in ber oorliegenben 33e3iel;ung auf bie SDauer gewonnen werben

foU. 3>n Qan 3 furjer $eit würbe ber, gegen ben bigberigen, größere (Srtrag eine

oer^ältnifmäßige Stujaljl oon weiteren Sheitueljmem fyerüorrufen, bann aber 2Weg

wieber beim Sitten fein, gufammenlegung ber Arbeit unb gemeinfdjctftlid)e S8e=

Wirtt)fdjaftung ift ein braudjbareg Mittel gegen ^auperigmug, allein nidjt gegm

bie aus §u großer Stfl oon (5igentl;ümern entftefyeube gorm beffelben.
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3ft bagegen Proletariat unter einer Veüötferung toon (5;igen=

tl)itmern bereit» r>or!)anben, fo l)at ber (Staat bie, freiließ fct)on weit

fdmnerigere, Aufgabe, ein richtiges S&cr^dttni§ ätt>if«^cn 3Jjenfc^cn= -

^at)l unb 23obenfIä<$e trieber t)ergn(teHen.

©inleudjtenb ift, baß biefe Ausgleichung mogtieberroeife auf

breifacfje 5lrt beroerffteltigt roerben !ann; nämttd) entroeber buret)

Vergrößerung ber einer folgen armen 23eoo(ferung §ur Bebauung

^ufteljenbcn ©runbftärfje, ober mittetft Verminberung ber 9Jcenfdkn=

gat)t auf baS richtige 9Jtaaß, ober enbltcr; bureb ©infüfjrnng eines

lot)nenben 9cebengeroerbeS. ©in allgemeiner ©runbfa£, roeldjeS r-on

biefen Mitteln üorgug^roeije gu ergreifen fei, läßt fid) nid)t auf=

füllen. Vielmehr muffen bie tr)atfdcr)ltcr)en Xtmftänbe im einzelnen

gatte barüber entfdjeiben. 5In fief; am roünfd)enSroert§eften ift eS

freiließ root;(, trenn baS erftere biefer Mittel ergriffen roerben fann.

©ine Vergrößerung beS ®runbbefi|eS ift möglich, roenn ein

bisher entroeber gar niefit ^ur Sanbroirtfyfcfyaft r-erroenbeter ober jur

©roßroirtfjfcfyaft benutzter Girier; ßanbeS erroorben unb unter bie

bisherigen $(einl)äuSter r>crtt)ci(t roerben fann. £)ieß ift aber in

r-erfdjiebenen gälten tijunltd), fo namentlich, roo eine Domäne, ein

großes ©emeiubegut, eine Vefi^ung ber tobten §anb, ein <Stütf

SBalbboben fyiergu abgegeben, ober roo r?on einem größeren 23efr&er

ein gefcfytoffeneS ®ut erroorben roerben mag 2
). $t *Dof)(feUcr bie

(srroerbung 31t fielen fommt, befto febnetter unb grünblidjer roirb

ber leibenben Verölfcrung geholfen, unb eS t)at namentlich ber

Staat, roenn r>on feinem 23efi|e ju fotdjcm ^Jrocde eift*a^ nött)tg

ift, biefen Umftanb unb fehl! audj für .i^n nü§üd)cn gotgen

bei ber Veftimmung beS greife» roof)t in Vetracbtmtg $u gießen;

öon einem ©efc^enle ift jebod> babei feineSroegS mit ^ot^roenbigfeit

bie SRebe. £ie neuen (StgentraTmer erhalten einen für fie befonberS

roerit)t>ollen ©egenftanb, unb mögen atfo immerhin hm $reiS ba=

für bebten. 2)urd) gute 2Strtt)lct)aft unb in gtüdlidjen Sauren

roerben fie aftmäfytid) fict; frei arbeiten. 9Jcuß freiließ ber ®auf=

preis, roie bieß bei ber ©Werbung beS ©uteS r>on einem ^ßrioat^

2) £a§ öftere ü6er biefe betfd^iebenen Strien »on möglichen (Srtoerfmngen

f. unten im 2ten 23anbe, SBudb III, ^ctp. 2.
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manne leidjt SBebingung fein fann, gteicfy anfänglich gang ober in

ftarfen Diäten bejaht werben, fo ift e£ eine grofje Erleichterung,

wenn bie ©emeinbe ober ber (Staat in£ Mittel tritt, bie (Summe

»orfcfyteftt unb fid) aHmäfylidj &on ben (Singeinen ifyren 2Intljeit er=

ftatten lagt. 2)on felbft t>erftc^t fidj übrigen^, ba| bei einer fol=

c^en Erwerbung »eiteren ©runbetgentljumeä atäbalb burefy bmbcnbe

23eftimmungen bafür ©orge gu tragen ift, bafc ber bt3 gur genü=

genben Ernährung einer gamilie fcermefyrte 23efi£ be§ Eingelnen

fyater nicfyt lieber gerfcfylagen ober mehreren gamilien gemeinfdjafts

licfy übertragen »erben barf, inbem fonft bie gange Sttaafcregel nnr

eine üorübergctyenbe §ilfe gewähren nnb fdjou in ben nddjften ©e=

nerationen wieber ber alte Uebelftanb eintreten toirb. Unb foüte

ba§ gur SBermefyrung beä ©tuubbep^eS abgugebenbe ©tue! nicr)t fo

bebentenb fein, bafc jebem ber biäfyer gu gering 2lu3geftatteten bis

gum nötigen Umfange anfgebeffert werben fann; fo erfdjemt e£

al£ rdtfylidjer, einer feineren ^Xn^ar)!, fo weit eben ba3 gelb reicht,

ba§ gefylenbe DoUftänbig guguweifen, afö e§ unter 2We oljne fdjliefc

liefen burcfygreifenben üftn^en gu gerfylittcrn. Seben 3aüe§ aber

ift e3 rdtljliclj, bie SBertljcilung be§ neuerworbeneu gelbe§ gu einer

gufammenlegung be§ 33efi^c§ eineä .geben nnb gur Orbnung ber

gturwege gu benüfeen
3
). — ©ollte fein freiet Eigentum für bie

$teinfydu§fer -erworben werben tonnen, fo fann m'cfleidjt wcnigftenä

ein enifyredjenbeä ©tücf gelbem at3 ^acfytung für fie erlangt unb

nadj 23ebürfuij3 fcertfjeilt werben. ©oldjeä ift aHerbing§ im ©au=

gen ein, wegen ber geringeren greifyeit im ^Betriebe, namentlich aber

wegen ber Unftd;ert)cit In'nfidjtlid^er SDauer ber §i(fe, weniger

wünfdjenäwertfyer 3uftanb; CLÜzin &e* langen $ad)ttcrminen unb

billigen S3ebingungen mag immerhin audj auf biefe 2Beife bem

größten 33ebürfniffe abgeholfen werben.

3ft eine Erweiterung beä baubaren gelbe§ gar nidjt ober niebt

in genügenbem -Iftaajse gu erlangen, fo mujj, gwcitenä, babin ge=

ftrebt werben, eine lofynenbe gewerbliche 9tebenbefd)dfti =

gung auäfinbig gu madjeu, welche tton ben mit bem wenig au£=

gebefjnten unb nidjt ba§ gange 3aljr fyinburd) Arbeit Derlangenben

3) hierüber f.
unten; 23b. II, S- 142.
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gclbbau in 2lnfyrudj genommenen gamilienmitgliebern betrieben

werben lann. ©tcfc mag nun tl)eil§ eigentliche gabrifarbeit fein,

wo benn freiließ nnr 3u f^an^ e btä ©ewerbc=^roletariat3, weuig=

ftcnS jum £l)eile, eingetaufd)t werben; tljeilä famt c3, wünfd)en§=

werter in jeber SBejtc^ung, in ber (Sinfü^nmg von f)äu£ltdjen 2Ir=

Betten befielen, alfo g. 35. von §ot^= nnb 6trol>-28aaren , Weberei,

©tiefen, (Sigarreumacben , (Sammeln von witbwadjfenben grüßten

nnb ipfCanjcn n. bgt. Dirne Zweifel ^^rb fidj bei genauer <£adj=

fenntmfj unb eifrigem länger fortgefentern SBemü^en, ferner bei an=

fänglidjer Unterftü^ung $Tcand)e§ biefer 5lrt erreichen laffen, unb

ift fomit eine 2lufmerffamMt beä ©taateä hierauf q3fCic^t unb cige=

uer $orti)eit
4
); allein ntd)t immer wirb eine auäreidjenbe §itfe

biefer 2lrt gelingen. (53 fann eine übermächtige SJcitwerbung ent=

gegenfteljen; c§ fefylt an ©roggewerb unb unternebmenbem §anbel;

ber Stobftoff ift nidjt gur §anb. ^eben galleä ift e§ faum benf=

bar, baj3 foldje gewerbliche ^ebenbefcbäftiguugen in auäretdjenbcr

Sttcnge gefunben werben lönneu, wenn bie SBobengerfylitterung über

einen großen £l)eil etneä £anbe§ verbreitet fein follte.

(53 wirb alfo nid)t feiten untiermeibtiel) ber gatt eintreten, ba$

§tlfe nur burd) 35ermiuberuug ber auf bie SBcmtfcung beffelben an=

gewtefenen ^ftenfdjensat)! möglich ift. £)ie§ mag benn aber wieber

bewerffteltigt werben entweber burd) SBeranlaffung von 2lu3wanbe=

rung, ober burdj allmäl)lidje 3uri
"

ltffül)rung Der *>om Raubbau fid)

felbftftänbig nä^renben gamilieu auf ba§ rid)tige 93erl)ältuif3 gu

©runb unb 23oben. — S^atürlid) wirb burd) 2lu§wanberung fd)nel=

ler geholfen, unb e§ ift alfo jeben galtet 311 il)r bie 3uPu<^t Su

nehmen, wenn ber il^ige ^uftanb unmöglid) länger getragen wer*

ben faun 5
). — 9ttag aber bie §eilung be3 nodj nict)t jum Uncr=

träglid)cn geftiegenen Uebels? langfam wirfenbeu Mitteln anl)eim

gegeben Werben, ober mufc man gu benfelben feine 3uPU(^t nefc

men, weil fidj feine entfyrecfyenbe 2lu3wanberung gu «Staube brin=

gen lie£: fo ift offenbar §ilfe allein bartn gu finben, baft eine,

4) 23gt. ©djmittfyenn-er, *Pauperi§mu§ unb Proletariat, ©. 63 fg.

5) £a3 9^ät)ere über Sßeranfialtung unb Seitung oon Siuäroanberungen jte^c

oben, §. 20, ©. 166 fg.

to. 2Kof)l
7 ipolijritoiff. I. 3. aufläge. 31
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nad) ben örtltdjen 9ßert)dttitiffeti bemeffene, germgfte ©rofce beä

©runbbefttjeä , auf beffen SBetrieb eine gamilie gegrünbct werben

barf, feftgefcfet, mit gefttgfeit jebe neue Elje bi§ ju Erfüllung bie=

fer SBebingung unterjagt unb fo aflmäljtidj ein wofjft)abcnberer

SBauernftanb gefdjaffcn wirb, wobei natürlich für 2lufred)terf)attung

be£ mit fo vieler SSRtyz errungenen 3uftanbe§ ©org e getragen wer=

ben muft burd) Verbot neuer $ertl)cilung unb gerfptttterung unter

ba£ feftgefe^te Minimum herunter, gtnbet mau ftdj gu folgen

tiefetnfdmeibenben ^Jcaafsregcln nidjt berechtigt
6
), ober ift man ber

Ueberjeugung, baj3 bie nad)u)etligen folgen e ^ne^ folgen burd)=

fdmittlidjen gwangeä überwiegen 7
) : bann bleibt freilidj nict)t§

übrig, at£ bie fragliche gorm beS Proletariates mit feinen folgen

gu tragen.

2) Setdjter fdjeint eine §ilfe git fdjaffen gu fein, wenn e£ ftd)

t>on einem $ßad)ter^rotetariate Rubelt, inbem e£ ja, mochte man

glauben, nur einer $erbefferung ber Sßacfytbebingungen bebürfe, um

ein beffercS $erl)ctltmfi fyer$uftellen ,
^iequ benn aber eine billige

Emfidjt genüge
,

ju welcher felbft fd>on ber woljloerftaubene eigene

$ortl)eit bringen fönne. £eiber ift bem aber nidjt fo, ba erfal)rung£=

gemdfe ©elbftfudjt unb §abgier folgen Erwägungen nid)t jugäng^

lid) finb, ein £Wang§weife§ Eingreifen be£ (Staates aber u)eit£ nid)t

erlaubt ift, tfyeitS leid;t umgangen werben fönnte. Ueberbtefc muß

nod) jwifc^en übel gehaltenen ^äd)tern größerer ©runbftüde unb

ben 3werg:päd)teru öon übermäßig »erteilten Zaubereien untere

fct)teben werben. — 3m elfteren gälte Würbe alterbtngS bie 33e=

willigung billigerer ^ad)tbebingungen in rurger 3eit eine grünbtic^e

23cfferung herbeiführen. 2ßemt nun aber in golge gefd)icbtlid)er

3uftänbe unb eingewurzelten §er?ommeng ein :patriard)alifd)e£ $er=

Ijä'trnifs ntcr)t beftel)t, fonbern bie in ben 6täbtcn ober gar im 2lu§=

lanbe lebenben unb fo bem tägltdjen 2lnbüde bcS ElcnbS entvüdten,

ober bie burdj eine Oftacerjerfdjiebenljcit unb burd) bie Erinnerung

6) $gt. hierüber oben
, $. 19 , ©• 156 fg., ba3 über bie *Bert;mberimg im*

fcorficfyttger (Sfyen ausgeführte.

7) 3)ie ©rünbe für unb gegen bie ©ebunben^eit be§ ©runbbefifceä fmb aus-

geführt in 93b. H, §. 113.
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an eine frühere §6rigfeit ben ^pädjtem ferne gepeilten Eigentümer

l)art auf it>ren hergebrachten oertrag^mäßigen gorberungen beljar^

ren: fo fönnen nur inbirecte, beßfyalb aber langfam unb ungewiß

wirfenbe 23efferung3oerfud)e oon leiten be3 ©taateä gemacht tt>cr=

ben. Einmal nämlid) fann, unb fotf, er mit gutem 23eifpiele oor=

gelten bei ben ^ßäd)tern feiner eigenen Domänen, fo wie ber ©itter

fotcfyer Verwaltungen, auf wefdje il)m ein Hinflug ^ufte^t ; ineHeidjt

änbert er baburd) aHmä'fyticr; bie (Bitte. (Sobaun !ann er bie gro=

ßen ©runbbefi^er burd) ©ewäljrung oon ©dju^ unb Sid)erfycit, fo

töte burdj Einräumung oon Politikern Einfluffe an bie auf il)ren

©ütern Sebenben jum Slufentljatt auf bem Sanbe ^u bewegen fuc^cn,

bamit aber moglidjerweife ein größeres TOtgefül)! mit iljren nun*

mefyrigcn Umgebungen bei tfynen erweden. E£ ift nid)t oljne 23ei=

tyiet, baß wettoerbreitete übte ©ewol>nl)etten burd) beffere erje^t

werben; allein Weber auf fid)ere nod) auf fdjnelte 2Bir?ung fann

gercdjuet werben, fetbft bei bringenben Sebürfniffen ntd)t. — 23ei

ber weit übleren gorm eine£ <St)fteme3 oon 3werg= unb 2lfter=35er=

:pad>tungen fommt 31t ben ihm erwähnten ©d)Wierigfciten nodj bie

weitere, baß für bie burd) eine gufammenlegung mehrerer Heiner

*pad)tungen bcfi^- unb erwcrbtoS werbenbe SBeoölferung anberwei-

tige Uuterfunft unb Ernährung gefunben werben muß. $n fo weit

atfo leine gteid^eittge 2lu§bel)nung ber ®ewerbetfyätigfeit ftattfiubet,

ift aucb l)ier für 21u3wanberung , unb ^war für 9ftaffcn=2lu§wan=

berung, ju forgen. $)a e3 ficb hierbei oon ber Entfernung ganj

armer SDcenfcfyen l)anbelt, fo finb notfywenbig bie au3 allgemeinen

Waffen, feien e3 nun (Staate ober ©emeinbefäffen ,
gu leiftenben

Unterftü^ungen fcl)r beträd)tlid) ; e3 oertljeiten fid) biefelben übrigeng

auf eine längere Dteilje oon Sauren, ba felbft bei ernftlidjem unb

allgemeinem 2öiHen jur 33efeitigung be§ UebeB eine gufammen-

legung ber aüp Keinen $ad)tungen nur allmäl)!icr; erfolgen fann.

Einer 2öieberfel)r ber ?Öttßftäube beugt namentlich bie ootlige 23e=

fetttgung ber Söo^nungen auf eingebogenen ^ac^tungen oor, Weil

fie bie 2lnfäffigmad)ung neuer gamilien, welche auf abermalige

3erfytttterung ber ^ac^tungen ober auf ^tfterpadjt angewiefen

wären, erfdjwert.

31*
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3) ©egen Sagelöljner = Proletariat giebt e3 [an fid) nur ein

einziges voirfltdc) burcfygreifenbeä Mittel, nämlid) bie Teilung oon

ßatifunbien in Heinere Sanbftellen, rocldje je für eine felbftarbeitenbe

gamilie genügen, unb bie Ueberlaffung biefer neugefdjaffeneu 33auer=

guter an bie bisherigen £agelölmer, reo möglid) al3 ($igentl)ümer,

rocnigftenä aber afö ^ädjter mit langen Terminen unb unter bit(i=

gen 23ebingungen. (5$ bebarf nun aber nicfyt erft eine£ SBeroetfe^,

bafc biefeä Mittel aufterorbeutticfy fd)tt>cr in§ ßeben gu rufen ift.

Von einem gcjefettc^eu ^roange gegen bie (5igeutl)ümcr, it)re ©ro§=

guter in fotc^er Sßeife $u jerfc^lagen, fann ntdjt bie D^ebe fein.

2Werbing£ roirb aufteilen in golge einer Ummälpng ber ganzen

befteljenben Orbnung audj ba§ $Prioatred)t gebrodjen unb ba§ Ver-

mögen ber Dfteidjen, roenigftenä in feiner bisherigen gorm unb 33e=

nüfeuug, ber Wldjx^l 311m Opfer gebrad)t, al§ fclbftoerfdjulbete

golge einer unerträglich geworbenen 9J?affenarmutt) ; allein fotdje

9ttaaj3regeln finb in normalen ober aucf) nur leiblichen jguftänben

nicfyt möglich, unb formen jeben galtet nicr)t als eine gerberung

ber Sßiffenfdjaft aufgeftellt unb nad) überlegten ©runbfd^en geregelt

roerben
8
). 3n allen ntdyt gerabc^u äufjerften ptleu fann eine

red)tlid)e, alfo freiwillige, gerfdjlagung oon ©ro&gütcrn jum Sftufcen

beS Proletariates nur burdj biejenigen Mittel herbeigeführt roerben,

roeldje überhaupt ju einer allmählichen Verminberuug einer fold)en

©eftaltung ber 33obenoerl)ältniffe red)tlidj anroenbbar finb, alfo

Vefdjränfung ber gibeicommiffe unb Majorate, ftüdroeife 3Seräu§e=

rungen oon Domänen unb oon ©ütern in tobter §anb u.
f.

ro.
9
).

8) ©iefj ift bemt einer ber roefentließen ©rünbe, iveld^e gegen ben oon

$aifer -Iftapoteon III. (im 3- 1844 in £amm) aufgearbeiteten unb in ber

(Schrift: Extinction du pauperisme entroicFetten Sßlan einer großen 2lcferbau;

(Jolonifation für ba§ fran$öftfcr;c länbtidje Proletariat au3ufü^reu finb. Me Oon

ben (Sigentfyümern nidjt benüfcten (?) Säubereien, im betrage oon minbeflenä

6 ÜJtiHiouen £ectaren- follen ,
gegen gortjabUmg beg bisherigen @rtrage§, etnge=

gogen unb mifttärifdj organiftrten Strbeiteroereinen gu gemeinfamer Bebauung Ü6er=

laffen, oom «Staate aber 300 2ftiü. gr. al§ S3orf(^uf gegeben »erben. 2luf folcfce

SCßeife »erben 206,400 gamilien unb 153,166 einzelne Arbeiter oerforgt unb naef)

roenigen Sauren bei einer 9tor;emnat;me oon 1,194,694,800 gr. ein Ueber[dmfj

üon 816,072,522 gr. erlieft roerben. — (Sin SSerfuc^ $ur StuSfüfyrung ifl bcfaunt=

Udj übrigeng, gtücfli^enoeife, nid;t gemalt roorben.

9) S3gl. hierüber unten, 33b. II, §§. 116—120.



485

£>aj3 aber biefe SBorferrungen nur fetyr tangfam, tt>o^t aud) nur

tfjetlweife wirken, unb bafc fie, wenn fie je golgen fyafan, wir

^um geringeren Steile gerabe ben tagelöhnern ^u ©ute fom=

men, ift eiuleudjtenb. SDaran aber tticr)t einmal genug. 5ludj

bann, wenn eine 3erfd)tagung ^ efer ^r* an fidj leinen 5lnftanb

I)ätte, liegt eine groj^e ©djwierigfeit in ber 9trmutf) ber bi§I)erigen

blofen Lohnarbeiter, wetdje bie bittet ^u 23efc§affung oon @d)iff

unb ©efdn'rr, r-on $ielj, oon 23etrieb§=®a£ital unb SBorrätfjen, ötefc

leicht oon Söofynungen, nidr)t befi^en unb, wenigftenä al£ ^ßäc^ter,

aud) feinen (Srebit gu entfyredjenben ©elbaufnafynen. Söenn atfo

eine 33obenoerLeitung $ur 23efeitigung eine§ £agetöljner=*ßroleta*

riatS als mögtid) erfdjeint, fo mufc jeben galtet eine ßeüjfaffe oon

entfyredjenber 33ebeutung errietet werben, au§ weldjer neue (5r=

derber oon ©runbeigent^um $orfd)üffe $ur (Sinridjtung iljrcr

SHHrtfyfdjaft erhalten tonnen. Unzweifelhaft ift biefc eine weitere

(Schwierigkeit unb entfielt barau§ für ben (Staat, welker eine

foldje ®affe faum anber£ al§ burdj ein oon Üjm gemachtes 9In=

lcl)en bilben, nur langfain aber oon ben ©djulbnern $tüd$aljlung

erhalten fann, eine nidjt $u uuterfc^a|enbe grofte unb tangebauernbe

2kr£ftidjtung ; bod) mag ba§ Unternehmen burdjgefüfyrt werben,

wenn einer ©eitö billige SSerjinfung unb al(mäl)lid)e Tilgung burdj

Annuitäten gewährt, anberer <5eit3 mit (Strenge auf :pimftlidje

(Sinljattung ber $er£flid)tungen gehalten wirb. 5113 ein mäd)ttge§

Mittel gut 33egrünbung oon Orbnung unb guter SKttrttyfctyaft er=

fdjeiut eine, etwa gemeinbeweife $u beftellenbe, 6ammtoerbinbtid)leit

ber <Sd)ulbner, weld)en bagegen mittelft einer (Selbftoerwattung ein

2iuffid)t3 = unb 3wang§ooll^ugS = D^ec^t gegen einanber eingeräumt

wäre 10
). — Unter biefen Umftänben wirb nur a%il)äufig eine

10) ^n neuefkr Bett roirb roo$ att<$-al3 ein fcortrepdjeä Mittel jur 9Ser=

fceffermtg beg lanbroirtfyfdjafttidjen StagelB^iier = Proletariates bie ©rünbung öon

Setturtfjfdjaftg - ©efeUfhaften auf gemeiufct)afttt^e SRedmung imb Unterlaffung

größerer ©üter an fotdje gegen tittigert $ad)t unb unter gereiften ftdjernben 33e=

bingungen empfohlen, ©o %. 23. Bonnechose, Histoire d. l'association

agricole. Par., 1850; ferner im Co-operator, Febr. 1863; £üb. 3 eWr - f-

©t.=Sß., 1864, ©. 740 fg. ©o roenig mm ba§ SSerbienft ber ©ut^errn Beitritten

roerbeu fofl, reelle eine SBeftfeimg ju einem folgen SSerfudje ^ergaben, fid) ber
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Befcitigung ber Uebelftänbe eines £agelM)ner^rotetariateS auf bcr

©runblage beS fortbauernbcn unfelbftftänbigen SBcr^ättniffcS gu er-

Jtrebcn fein. §iergu aber ift erforberlidj, baß fetten gamilien ein

größeres unb namentlich ein ftdjerereS (Sinfommen verfdjafft werbe.

211S bie bittet Ijiergu bieten fid) nun bar vor Ottern bie 2IuSftat=

tung mit einem Iteinen ©tücfe SanbeS, $um Bau rr>emcjfteng eines

£l)cileS ber Lebensmittel in freier £tit unb tvo möglich gur §al=

tung einer ßu$ ; Jobann bie (Stnfüljrung von 9*ebenbefd)äftigungen.

Sfeneä fann ba, tvo ©emeinbelänbereien finb, burd) eine 3utl)eitung

von unveräußerlidjen Stücfen berfelben gefdjeljen; tvo aber ber

gange ©runb unb Bobcn ©utSbefi|$ern gebort, buret) gefe^lidje Bor=

fdjrift gu einer Jollen AuSftattung eines Jeben gur üftieberlaffung

gugefaffenen Tagelöhners. £)ie Berechtigung beS (Staates gu einer

Jollen Borfd^rift liegt in ber ^otljtveubigfeit , ein großes gefeit

Jd)aftlid)eS Hebel unb unter Umftänben eine bro^enbe ©efatyr ab=

gutvenben. SDaß bie gange Armenpflege in folgen Berljältniffen bem

©runbl)crrn obliegt, x>crfte^t Jid) von Jelbjt, ba feine gejtljaltung

an ben @igentl)umSvert)ältniffen bie Btlbung von ©emeinben mit

felbjtftänbigen unb tvoljlljabenben Bürgern verln'nbert. §ält fid)

bie ©efe^gebung überhaupt für ermächtigt, bie ©ingel)ung von (Sljcrt

von ber ©vfüHung getviffer ben 9lal)rungSftanb (tcr)ernber Bebin=

gungen abhängig gu machen, fo befielt freiließ nodj ein tveitereS

Mittel, einer SeitS bie 3a^ Der £agclöljner gu befdjränfen unb

iljnen baburdj vollftänbigere Befestigung unb befferen ßoljn gu

verfcfyaffen, anbercr <5eitS it)re ffaglofe AuSftattung mit 2Boljnung

unb fianb von ©eiten ber ©utSbefü^er, tveldje tr)rer bebürfen, gu

Seitung unb Uebertoacfyung be§ Unternehmend unterzogen unb ba§ 93etrieb§fapital

unr-eräinälidj anborgten ; unb roenn auef) unter folgen günfligen llmftauben h)irf=

li<$ ein guter (Srfolg erhielt roorben ju fein fdjeint: fo teudjtet boct) ein, bafj

ein allgemein unb in ganzen Säubern amr>eubbare3 ^ilflmittel barin nic^t ge?

funben tverben fann. $um ©etingen gehört offenbar bie 9?äfye eineg ioo^In>oKen=

ben unb gearteten ©utlfyerren, DpferbereitroiHigfeit ton feiner ©ette, enblidj eine

2lu3roafyl juüerläffiger gamitieu; biefe Sebingungen finb nun aber uitfjt überaß

fcorljanben, richtiger gefprodjen, nur au3nal)m3tt)eife. Ueberbiefj fyaben fämmtücfye

^en>irU)fc$aftung§= unb ®eir>erbe=©efeUfdjaften auf gemeinfame föed&nung bie Sßrobe

ber 3eit nodj nidjt überfianben. §ür bie menfcfylidje 9ktur im ©rofjen unb

©anjen erfcfjeint felbfifiänbiger betrieb ber 2Birt§fc§aft immerhin bag (geeignetere.
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ergingen, üfttdjt üBerfe^en barf freiließ derben, baft Wtrffame 23c*

fdjränfnngen ber SKieberlaffnng gerabe in biefen $erfyältniffen $u

großen ftttttc^en Un$utraglid)feiten, namentlich jur (^eugnng %a\U

reifer unehelicher finber, führen derben.

§• 71,

b) (Segen ^aflen-^rmutl) Ur (Seroerbenbtn.

Wort) tterWicMter finb bie $erl)ältniffe 6ei ben @e Werben

Proletariern. §ier gel)t baS Uebel fowofyl in tx>irtt)fct)aftti^er

als in fittlidjer SSejicfyung n>eit tiefer; unb wätyrenb eS fdjon feljr

fdjwer ift, aud) nnr für eine biefer beiben ©eiten ein wirffameS

Mittel $u finben, ift boefy fo lange nichts erreicht, als niebt für

beibe genügenb geforgt werben Jann. £)ie Ijicr fcorliegenbe 2luf=

gäbe barf nnbebingt als eine ber fcfywierigften in ben focialen

2öiffenfdjaften erachtet derben, nnb eS ift meljr 3U bebanern als

$n fcerwnnbern, ba§ biefelbe nodj keineswegs and) nnr annäljernb

gelöst ift

5Bor etilem totrft fid) natürlich andj l)ier bie grage auf, ob

ntdt)t etwa bem ganzen in grage fteljenben guftanbe vorgebe ngt

nnb berfelbe, wo er bereits üorljanben ift, lieber aufgehoben

werben fönne? ©S ift jeben gatfeS p nnterfdjeiben.

2öaS ben fabrikmäßigen (Gewerbebetrieb betrifft, fo fjat biefer

In'nfidjtücb ber ©üte nnb ber 2öol)lfeilfjcit ber haaren bie entfd;ie=

benften, burdt) feto anbereS Mittel $n erfe^enben $orifyeile. £l)eilS

Wirb bie SBer^rung ber (Sr^eugniffe im 3n^all^ e
/ fy^ ^r ^ers

fanf in baS 9luSlanb anßerorb entließ erleichtert nnb fcermeljrt, burdj

jenes aber wieber fowoljt ber ScbenSgennft als bie SBieberfyerüor-

bringnng fefyr geförbert, burd) biefeS bem $olfSuermögen bebenten=

ber $ortl)eil gebracht £)ie ©r^eugnng »on 3ftol)ftoffen nnb ber

§anbel fommen in 23lüt^e; ber 2Bol)tftanb giebt bie Mittel jn

geiftiger 33ilbung nnb gut 3ftadjt. 9lnr bei bem fabrikmäßigen

^Betriebe fönnen bie mächtigen Sftaturfräfte für menfdjtidje 3wecfe

i>oflftänbig benit^t werben ; ebenfo ift eine unenblidje -Iftaffe fcon

geiftreidjen ©ebanfen nnb (Srfinbungen nur bei biefer 2lrt toon 2lr=

bcitSeiurid)tung anwenbbar. tStn ©taat, weldjer freiwillig anf alle
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biefe 23ortr)eile oeraicr)tetc, nadjbem et in feiner ©ntwidlung ^t ber

2Roglt<$fett ifyrcä ©enuffeä fid) erhoben, beginge in wirtl)fd)aft=

lieber, geiftiger nnb politifdjer S3ejtc^ung mutljwilltg einen @ctbft=

ttiovb *). ©§ fann fomit oon einer SBerfyinbeumg erft künftigen

gabrifbetriebeä ober son einer 2Bieberbcrnid)tung eineä bereite be*

ftetjenben grnnbfäyidj. nimmermehr bie [Rebe fein. §öd)ften§ mag

etwa ba, wo e3 fict) oon ber (Schaffung eines neuen ©ewerbe$wei=

ge3 biefer 5lrt fyanbelt, unter ben $u erwägenbeu ©cgengrüuben

aud) bie weitere SBermelnmng ber Proletarier in bie Söagfcfyaale ge=

legt werben, fo bafc, wenn überhaupt ba§ ©an^e nur geringe $or=

tfyeile berfyrid)t, ©taatämaafjregeln gur (Sinfüfyrung unb §ebung

unterbleiben, 2lßerbing3 ift ber ^uftanb ^ev Scibrifarbeiter ein

fdjwereä Uebel; allein bie Aufgabe fann nid)t bie fein, burd) Un*

terbrücfung atte3 großartigen ©ewerbe§ and) Jene klaffe oon 53ürj

gern t>erfd)winben 31t laffen; fonbern bietmetyr bie, in ifyren Vßtx*

l)ä'(tniffen biejenigen SBerbefferungen oorgune^men, welche fie oor

(Slenb, bie ©efellfcr,aft oor ©efa^r bepten 2
).

SBerfctyieben [teilt [idj bie ©adje bei ber 2ßaaren=$erfertigung

burd) einzelne Arbeiter auf Soften unb betrieb oon Unterneh-
mern. §icr fallen bie eigentpmlidjen $ortl)eile ber gabrifation

im ©roßen weg, unb e§ bleibt als SSorgug bor bem fyanbwert^

magigen betriebe burdj Heinere felbftftänbige 2ftet[ter unb il)re 2lr-

beitcr nur bie TOgttdjfett Weiterer 2lrbeit£tl)eilung unb bie l)öl)ere

(Sinfidjt unb §anbel3fät)igfeit ber Unternehmer. §ä'lt man nun

biefe $ortljeile gegen bie notl)Wenbigen Übeln golgen, namenttid)

gegen bie 3Sernicbtung be£ felbftftänbigen unb 31t befdjeibenem 2Bol)l-

ftanbe gelangenben §anbwerfer[tanbe3 unb beffen Sßerwaublung in

unglüd'lidje unb merjrfad) gefährliche Proletarier: fo fann !aum

ein 3wc^f^ fe ^n / kaft e *nc f°^ e Sorm *>e£ Gewerbebetriebs al»

überwiegenb fdjäblid) unb al3 eine waljre Äranfljeit ber gefeKfc^aft=

1) Ueber bie 33orU)eite eine§ fünfmaligen ^Betriebeg
f.

bie vortreffliche 2tug;

einanberfefcung oon 93 a b 6 a g e , 2Kafd)inen= unb $abrinvefen, ®. 288 fg.

2) 2Senn felbfl ein 2Rcmn, roie ©iämonbi (in Fix, Revue, 93b. III,

<5. 1 fg.) in ber D^ic^tunterftü^ung ber in 9?ott) rommenbeu gabrtfen ein £ilf*=

mittel fanben fann: fo beroeiät biefc nidjt etroa bie 9fticf;ttgfeit bei 23or[cr)tacje§,

fonbern nur bie ©röfje be3 UebelS unb bie <5 fy ro i e r i g f e i t einer £itfe.
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liefen guftembe $u Betrauten ift Um fo beftageuSroertljer ift eS,

baß ein burdjgrcifenbeS 5ßcrt)inbcrungSmtttct fyier nidjt befielt. £)ie

einige gegen eine folcfye ©eftattung ber ©eroerbenben trirffame

2Sorfel)rung roärc bie ftrenge geftljaltuug, be^ungSroeife 2öieber=

emfüljrung beS ^uufttoefenä
, f° ^aB "ur ber in einem ©eroerbe

fetbft ©ebilbete baffetbe auf eigene Oted)nuug, etwa mit §itfe einiger

fpäter ebenfalls gum ^eifterrec^te gelangenber ©eljitfen, betreiben

bürfte. 5In eine foldje Drbnung ber ©eroerbe ift nnn aber nid>t

gu benfen. £)aS gunftftefen ift, als mit ben i&tgen Gegriffen von

^erfonlic^er greifjcit nnb mit ben gforberungen beS totrttjfcfjaftltdjen

SebenS unvereinbar , rettungslos bem Untergange verfallen
,
fammt

feinen guten uub fdjledjteu (Seiten. $)a nun aud) gerabe bie

lu'er in 5ra9 e ftel)enben arbeiten roegen il)rer großen 3a^, ^er=

fd)iebenfjeit nnb S3eranberlt<$fett einer anbern' ©emeinfcfjafttidjfeit

roiberftreben, laum in einzelnen pllen gcmeinjdjaftlicf; ju bemifcenbe

3ftafc§tnen ober (Sfementarfräfte Intvenbung erleiben: fo bleibt nur

übrig, gu einiger SBerminberung ber Uebel biejenigen aud) bei ben

gabrifarbeitern ratsamen nnb in 33e^iel)ung auf biefe fogleic^ näfyer

$u erörternben bittet anguroenbeu, roetdje einer <SeitS bie geiftige

unb fitttidje $raft ber (Stnjeluen $u fycben vermögen, auberer ©eüS

ben ^Be^ug ber SebenSbebürfniffe unb beS fttofyftoffeS um billigere

greife, als burcr) ben Äletnljanbel, möglich machen. $)afj bamit

ber (Schaben nidjt grüublid) geseilt roerben fann, ja berfetbe gar

nid)t in feiner 2Bur§el angegriffen roirb, ift freilidj unzweifelhaft

genug.

2ßie bem nun aber fein mag, jeben galleS befielt baS gabrif^

Proletariat in allen gefittigten Räubern, unb nid)t fetten im auS=

gebelmteften Umfange. (5S bleibt atfo immer aud) bie f)od)roid)tige

Aufgabe, bie Uebelftänbe biefer $orm ber Sftaffenarmutl) trenn ir-

genb moglidj ju befeitigen. ©inb aber bie oben gegebenen 5Inbeu=

tuugen über baS SCßefen bicfeS $erl)ältuiffeS richtig, fo t)ängt

eine genügenbe SSerbefferung bavon ab, baß fotgeuben brei gor=

berungen gehörige ©cnüge getrau roirb

:

erftenS muß ber bei großen ©eroerbe=Unterner)mungen befdjäf*

tigte Arbeiter regelmäßig einen geregten, b. I). jum Seben auSrci=
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djenben unb überbieg in einem richtigen 95er^dttntffc gu feinem fc
tiefte an ber fertigen unb oerfäuflicfyen 2öaare fter)enben Sotyn

ermatten

;

5Yt>etteng finb Mittel aufeufmben, roeld^e iljn gegen bie oor=

übergeljenben (Stockungen bcS @eroerbeS fo roeit f^üfeett , bag er

nid)t burdj foldje aläbalb in Mangel unb (Slenb geftürgt roirb;

brtttenS ift bem fittlidjen SBerberben, roelcbeä bie frür)e 33e=

fdjäftigung, bie gemifd)te ©efellfdjaft , bie ermübenbe £)auer ber

Arbeit unb ber Mangel an ^än§ücr)er 33er;agltcr)Mt fo leicht er^

geugen, gu fteuern.

2£enn auefy nur in (Siner btefer Regierungen grünblidje £nlfe

nidjt gefdjafft roerben fann ober roitl, fo mag etroa ber i&ige 3U-

ftanb etroaS erleichtert roerben, allein oon einer eigentlichen §ei(ung

ift feine SRebe. bleiben hänget fyinftcfytticl) ber beiben erften, gu=

nädjft roirtfyfcbaftlidjen, gorbenmgen übrig, fo roerben bie Arbeiter

immer eine roefenttidj abhängige unb arme klaffe fein, unb e§

muffen oon gtit gu geit tyarte ßrifen über fte ergeben, roeldje tfmen

unfägltdjen Jammer, °er bürgerlichen ©efellfcbaft aber groge Saften

bringen. (Sine mangelhafte fittlidje $erbefferung aber lägt bie ©e=

fat)r für bie D^u^e unb bie £)auer ber Staaten unb ber fyoljeven

33ilbuug fortbauern, fo roie einen ftäglichen , bei einem gefittigten

SBolfe nidjt gu bulbenben ^uftanb e *ner gcttylretctyen $olf£tTaffe.

Iteberbieg roirft ein übrig bleibenber Mangel be£ roirtfyfdjaftlicfyen

übet ein auf ben fittlid^en 3uftanb, unb umgeferjrt.

2öa3 nun aber bie Mittel ju (Srreicfyung beS ^tvecfeä betrifft,

fo fyat man fidj

gu 1) nict)t roeniger oor unausführbaren gorberungen gu ljü=

ten, al§ fcor ftum^fer ober felbftfücfyttger gufriebenftellung mit bem

hergebrachten 9Jiangcll)aften. SDer fatfdje $orrourf Utopift 31t fein,

foU groar nid)t fdjrccfen; allem mit fRec^t oerbient barf er audj

nid)t fein. Unmögliches für ben gabrifarbeiter gu oerlaugen, ift

nid>t b(oS tfyöridjt, roeil eS bod) nicr)t gu erreichen ift, fonbern aud)

febablicr;, roeil barüber leicht ba£ 3Röglidje oerfäumt roirb, unb

überbieg geroiffenloS unb gefäljrlicr;, inbem bie oljnebcm fd)on oorl)an=

bene -Ungufriebenljeit burd) ba§ $orf:piegeln unb ba§ fpätcre fttfU
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fragen nur nod) gefteigert nrirb. £)ie $ftaffe ber gabrifarbeitcr

!aun ntc^t reid) unb uid)t unabhängig gemalt werben; allein man

fann unb foll fid) Bemühen, il)r eine bittige 2M)anblung unb ein

menftf)cntt)ürbige§ unb bcf$alb gufyicbcnftcUcnbcS £oo£ gu bcrfdjaffen.

^icrju gebort oor Ottern genügenber 8o§n. 2)ie @etoäl)rung

etne§ folgen tyangt aber mieber ab »on ber Erfüllung einer bop='

fetten SSebingung. (Einmal nämlid) mu§ ber SSerfauf Der SBaaren

»ou ber 9trt fein, ba£ überhaupt eine gute 33ega^tung ber Arbeiter

möglich ift. 3TO"*en^ a^ er ntüffen bie ®a£itatiften unb Unterließ

mer nidjt ben gangen ©eimnn für fid) allein begatten unb ben %x~

beitern»nur ben notfybürftigften Unterhalt getüäljren.

SDte (Sr^ielung ber elfteren 33ebingung ftel)t nun feine§ioeg§

immer ober in beliebiger 5lu§beljnung in bem bitten ber @emer=

benben, unb überfteigt aud) in ber Dteget bie Gräfte be§ ©taatc§.

§ier entleibet ba§ SBebürfnifs unb bie $al)lung§fäl)igfeit ber SSer-

gcfyrer , ba§ ©efefe ber 9Kih»erbung , ber allgemeine ©tanb be3

$olB»ermogen§
, felbft be§ SÖBelttyanbcfö. 9Rotl)t»cnbig Ijabcn fidj

alfo audj bie Arbeiter ben ©efefcen unb 2ßed)felfäßen be§ 23erfel)rc3

l\\ unterbieten. Unb namentlich oom (Staate fann nur »erlangt

»erben, bafj er alle an ftcfy rätl)lid)en allgemeinen Mittel, rt>eld)e

überhaupt gut 23iütfje ber ©ererbe taugen, nadj üXft Sattheit ge~

tt)äl)re, unter freieren benn namentlid) ber ©d)u£ ber infänbtfdjcn

Snbitftrie gegen übermächtige frembe SDtttnjerbung, fo toett ein fol=

djer möglich ift, eine fe^r bebeutenbc ©teile einnimmt. Leiter ift

in biefer 33egter)nncj nichts gn tljun, unb ein irgenb einstiger

Arbeiter nn'rb and) felbft nid)t§ SBeitereä »erlangen.

2Inber§ »erhält e§ fid) l)infid)tlid) einer billigen $ertl)cilung

be§ ©eti>inne3 unter bie Arbeiter unb bereu 33efd)dftiger. ©in tn=

nerer ©ritub, ttarum ein folebeä rid)tige§ . ^erljältnift nidjt follte

beftel)cn lonncn, ift nidjt ttorljanben; bie §crftellung l)äugt tebiglid)

oou bem Tillen ber beteiligten ab. Um fo beftagen^toert^er ift

e§ batyer, wenn in biefer SSejte^ung bas Söünfdjenstoerttjc nidjt

geleiftet ift, inbem bei ber gegenwärtigen, auf freie SDftüx-erbung in

jeber 33egie^ung begrünbeten (Einrichtung be£ größeren ©ett>erbe=

betriebet bie Arbeiter in fel)r nachteiliger Stellung fiel) befinben,
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unb befjljalb benu cmdj ben irrten "für 3eit, 9lnftrengung imb ©e=

fdn'cftidjfett gebüljrenben ©ewinu=2lntl)cil nicfyt ermatten. $)er §aupt=

tfyetl fallt erfahrungsgemäß bent Kapitale gu; unb zwar um fo ge=

*™ffer / i
e 9vöger .bie Unternehmungen werben, unb je unentbeljr=

lieber alfo baS SBcbürfutg an Kapitalen ift. %utf) bie ^ntelligeng

unb bie SBagnift be§ Unternehmers finbet nod) ifjre billige SSelo^

nung, weil fic für ben ßatntaliften \>on großem 2öertl)e ift,

alfo gewonnen werben muß. allein bie einfache Arbeit wirb ge=

ringe belohnt. £>er gu felbftftänbiger Arbeit unfähige, weil an bie

SJtofdjincn unb an ben ganzen verzweigten unb abgeheilten ^xo^

ceß gebunbene, überbieg l)äufig burdj feine $al)l einer ungünftigen

SlJcitwerbuug ber eigenen ©enoffen ausgefeilte, burd) balb eintretenbe

Sftotty gur 5lnnal)me jeber Söebtngung genötigte Arbeiter erl)ätt nur

in 5lugualjm§fätlen lnetyr, als ^m gur griftung be£ SebenS tyim

reicht. ©elbft im beften galle ift fein ßoo£ ein befdjeibeneS, un=

fixeres unb, Wa£ ba£ fd)limmfte ift, ein feiner §offnung auf wefent-

lietje 23erbefferung fähiges. 2tm fcortfyetlljaff eften wäre e£ freiließ, wenn

eine beffere Stellung ber Arbeiter au3 bem eigenen freien @nt=

fdjluffe ber bei bem gabrifbetriebe beteiligten ®a£üaliften unb Un=

ternefymer ^eroorginge; unb eS fann audj feinem ^weifet unter=

liegen, baß an fid) bem wahren $ort!jei(e ber Sedieren mit

einem folgen ,3uftanbe gebient wäre 3
). (58 ift jebodj mit aller

2Ba$rfc§etnltdjfeit anzunehmen, baß auf allgemeine §erftelluug eineS

folgen $erl)ättniffeä nicfyt gerechnet werben fann; unb ^war nid)t

bloS weil fid) §ärte unb §abfud)t wiberfe^en, fonbern weil in ber

£l)at fdjwer ju überwinbenbe ©cfywierigMten ber Einräumung eines

beftimmten ©ewinnautfyeileS an bie Arbeiter im 2öege fteljen. £)ie

jäljrlidje offene Darlegung be§ gangen (SrgebniffeS eines ©ewerbe^

unternehmend l)ätte, je nad) bem ©taube ber ©ad)e, ©cfaljr für

ben (Srebit ober fönnte gu fdjäblidjer TOtwcrbung anregen. SBenn

5lntl)eil an bem ©ewinne r>erwit(igt würbe, fo wäre audj eine 33e=

Heiligung bei eingetretenem $erlufte nicfyt meljr al£ billig, gur £ra=

3) ©eljr Be^erjtqen§tr»ertt) ftnb bie 58emerFimgen fcoit Ducpetiaux,
Condition des jeunes ouvriers, S3b. II, <S. 249 fg. , über bie fatfd^e ©tettung

ber meiften $abrifl)errn ju U;ren Arbeitern.
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gnng einer "fallen aber bürften bie Arbeiter eben fo wenig geneigt

al£ fät/tg fein. (Snblid) wäre gn besorgen, ba§ bie ^Bewilligung

eines ©ewinnantfyetfeS bie Arbeiter atlnxär)licr) gn ©tnreben in ben

betrieb be§ (§efd)äfte§ oeranlaffen würbe, welche für bie ©igentt;^

mer nnb Setter ftörenb nnb oerle^enb, für ben gortbeftanb beS

Unternehmend t>ielTeid)t oerberbenbringenb wären, SDte fet)r wenigen

SBeifpiele etneS fo georbneten $ert;ältmffe§ bcweifen ba^er nichts

für bie allgemeine 2lu3füt;rbarfcit, namentlich bei großen nnb r>er=

Wicfelten ©efd)äften, nnb in feinem gaKe ift ber ©ebanfe fo nnan=

greifbar, bafs er oom (Staate a(3 gwangSmaajsreget burct)gefüt)rt

werben tonnte 4
) ; baoon gu fdjweigen, ba£ ein gefeilteres @ingrei=

fen biefer 5lrt entWeber eine fdjretenbe Anomalie in ben gefammten

^ßrtt)atrect)tg= nnb (Sigentlnim£oerr;ä(tmffen bilben, ober in feinen

Folgerungen au£gebet)nt anf alte Wirten oon (Srwcrb nnb 2$irtt)=

fdjaft einen zottigen Umfturg beS gangen i^igen 6r;ftemg ber ©e-

fetlfdjaft herbeiführen würbe. — £)amit ift benn freilid) nid)t ge=

fagt, baJ3 bie gange ^ragc fallen getaffen werben tonne nnb bürfe.

3m ©egentljetfe ift e£ eines ber bringenbften SBebürfntffe ber ©e=

genwart, anf eine einer ©eitS auSreidjenbe, anberer (SeitS wirtt)=

fcfyaftücr; nnb redjtüd; mögliche §üfe gu finnen; nnb eS barf baS

bisherige ^ftipngen Don ^erfndjeu ober bie nachweisbare Unr)att=

barfeit r>on SBorfdjtägen
5
) tttct)t oon bem Verfolge abgalten.

4) ©efjf>alb fann bettn ber Sßevf. aucf; ben fctncrfcttS oon irmt (in sJtau'§

3lrc§to, 95b. I, @. 479 fg.) gemalten 2ßorfd)lag einer jä^rlic^en $ertt)eitung oon

5abrif=®e»innen nid)t aufregt erhalten.

5) 2tn folgen Sorfdjlägen l>cit eg freilief) nidjt gefehlt, unb e§ laffett fidj & iefet;

ben fogar in oerfcfjiebene ©ru^en bringen. — gut n n g e n ü g e n b , »eil ben

@runb be§ 1%bclf gar liiert faffenb, finb bie ^ßlane derjenigen 31t

erfläreu, »etdje burdj mögliche SSerbefferung ber (Srjietyung, SRettgiofitat unb

©ittlidjfeit unter ben Arbeitern, ober burtf) eine Aufmunterung jur Sfyeilnafyme

an «Sparfaffen unb äljntidjen (Sinricfytungen gu Reifen »atmen. @id)evlict) finb

biefe Singe oon größtem 9eu£en unb bringenb ju em^fefylen (f. »euer unten):

altem »ie fotlen fie ba§ Ueberge»idjt be§ ®at>itate§ unb ber ^nteÜigeha über bie

Arbeit oerminbem unb einer unbiüigeu Ausbeutung ber Arbeiter ein @nbe madjen ?

Sftamentticr; fann eine Belebung be§ religtöfen ©laubeng tüetlcicbt eine leichtere

Unter»erfung ber Arbeiter unter itjr 2oo§ be»irfen \ allein nidjt bief ifi bie »abre

unb eljrtidje Aufgabe, fonbern bie ©e»innnng einer fact)licr)en £it[e. Sßir fotten

ba§ Proletariat nidjt mit einer 2ln»eifung auf ben £immel üerfetjen, fonbern
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23iä gu einem burd}fdjlagenben (Srfolge mufc man ficf; benn frct=

(ict; gunäc^ft nocr) mit untergeorbneter, roenn fcfyon immerhin fd)ä>

barer, £itfe begnügen. @old)e ift benn aber bereiter 5lrt. £l)eil»

l)anbelt e3 fict; bar>on, fotdje ßofniüerturgimgen ber Arbeiter ju be=

fettigen, roeldje feine notl)roenbige nnb allgemeine golge be3 Softes

me» ber freien ^ftitmerbnng, fonbern toereingefte ^cifcbräucfye befon=

ber3 parier ©eroerbeljerren finb, bennod) aber roefcnilidj gu einer

ungh"tdlid)en Sage ber Arbeiter beitragen 6
); tfyeitä tonnen nnb

muffen bie 23emüljnngen ber Arbeiter, fid) bnrd) $ergefeflfcijaftnng

nnb (5e(b(tl)itfe beffere nnb roofylfetfere ßcbenäbebürfniffe gn ber=

auf (Srben für baffetbe forgeu. — 211 £ ungenügenb, ro e H § ö er; fi e n §

»orübcrge|cnbe^)iIfe l e i fi e n b , erfeljeinen alle Vorfrage gur Ver=

minberuug ber 5lrbeiterjal)I, alfo $. 33. namentlich burdj 2lu§roanberung unb burefy

Stderbaufolonieen im Innern. £ie Verminberung roirb freiließ, gleichzeitige S3Iütt)e

ber ©eroerbe angenommen, bic £öl)ne in bie #öl)e treiben; aber nur aüjubalb

werben bie Süden fid) lieber füllen, unb 2tHeS roirb roieber beim 2llten fein.

SDaoon iu fdjroeigen, tljeilS bafj biefe Mittel nicljt naa) belieben überall an=

roenbbar ober gar befiänbig gu roieberl)olen finb, an& Mangel an ©elegenc)eit unb

ber Sofien roegen ; tljeilS ba$ eine foldje Vertreibung ber befien Slrbeitgfräfte bem

allgemeinen Vefien feiten entfm-edjen mb'dbte. — SRed^tltct) unb fittlia)

unausführbar ifi bie, freiließ meljr im ^intergrunbe gehaltene aB flar au§=

gefm-oc^ene ,
3unictfül)rung ber Arbeiter in ein ©rTaoenoerpltnif?. — 5ß t r 1 1)=

f dj a f 1 1 i cf; unausführbar enblidj toaren bie oerfcfjiebenen focialiftifdjen

unb commuuiftifdjen (Styfteme, fei e§ nun, bafj eine 00m «Staate ju befdjaffeube

fapitatgutlKilung an 2>eben nad) feiner Vefcujigung unb ßeifhmg, fei eS, bafj

eine Arbeit auf gemeinfdjafttid)e 9ted)itung unb in ©eroerbanlagen, toelc^e 00m
(Staate eingerichtet, geleitet unb unterhalten roürben, fei el enblia), bafj eine rofye

Verkeilung beg @igentt)um§ an Stile oorgefcblagen roar. (5£ ift tängfi bis jum

Ueberbruffe erroiefen, bafj alle biefe Sßtane au§ einem Oöüigen Verfemten ber menfef;;

liefen iJcatur unb ber 95>irtl)fd)aft£gefe£e ftammten, unb ba% il;re golcje allgemeine

<Sflaoeret anftatt größerer greifyeit, gurücffinfen *n Barbarei c^tftatt allgemeinen

SßoMftanbeS I)ätte fein muffen. 9l\$t unbebenflidj ifi bafyer bie ifct uad)träa.lia)

in SDeutfdjtanb burcl) SafaUe fyeroorgerufene Veroegung unter ben Strbeitern, roetdjer

ber <St. fimoniftifd)e ©ebanfe einer Slusfiattung mit (Staat»fapitalien gum Vefyufe

felbftftänbiger Strbeit ju ©runbe liegt, unb ber burd) einen ftaatlicr)en (Stufluf

ber Arbeiter Vabn gebrochen roerben foU. hoffentlich nimmt ber geroiffenlofe (Sd)roin=

bei fein geroaltfameS (Snbe.

6) ^>ierl)er gehört namentlich : bie 33eja^lung ber Arbeiter mit SSkaren an=

ftatt mit baarem ©elbe ; bie Unterhaltung oon Äramläben, Vädfcreien, Sc^enFen,

roelc^e oon ben Slrbeitern bei Vertuft ifyrer <Steöen benü^t roerben muffen; bie

Vermietung fc^Iec^ter 2öol>nungen an biefelben, u. bgl.
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fdjaffen ober eine toeniger abhängige Sage gu erringen, nadj ($rfor=

bernift imterftüfct' derben. — ^n betreff ber erftgenannten ^i§-

Brauche ift ba£ Sittyt nnb bie spfftdjt be§ <£taate§ ftar nnb e3

fann oon einem unerlaubten nnb fdjäbltdjett (Singreifen in ^ßrioat-

rechte nnb Verträge nidjt bie IRebe fein. @3 Serben einfadj ge=

meinfcfyäbltcfye §anblungen verboten, toeldje überbiejs bem betrüge

fel)r nalje fommen. (5ine§ @efe£e£ bebarf e3 freiließ $um Verbote

nnb ^nr 33eftrafung, bamit nicfyt ungerechtfertigte Söiflfur gegen

(Sr(aubte§ oorfomme ; Söiberfyrud) Don Seiten eigennü^iger gabrif>

Ferren brauet bagegen nicfyt beamtet ju werben. £)er nadj Ort

unb gtit toccfyfetnbe ^Jcifsbraudj erforbert eine immer aufmerffame

SBcactytung ber guftähbe. — 2$ag a£er ^e ^em Staate obtiegenbe

Unterftü^uug ber burdj gemeinfdjaftlidje ©elbftfyitfe gu erlangenben

$erbefferung ber ^Irbeitequftänbe betrifft
7
) , fo leuchtet aUerbing^

7) 2ftag audj bei ben gegenwärtigen melen nnb tauten SBemütntngen um
bie Sitbung unb 2ßeiterfüt)rung genoffenfcfyaftlidjer Slnftatten unter ben $abrtf=

arbeitem mandjeä uunüfce 2öid)tigU)un unb Ueberfd)ä£en, bann unb toanu felbft

ein unreiner 23eft>eggrunb, ftaattidjer ober anberer 2lrt, mit unterlaufen: fo läfjt

ftdt> boct) ntdjt in Slbrebe stehen, bafj bie ganje auf biefeä £iel gerichtete 93ett>e=

gung eine fel)f efyrentoertfye unb erfreuliche ift. 3Me einfachen englifcfyen Arbeiter

in 3ftod)bate, meiere guerfi in alter ©title unb mit iljren fefyr flehten OJcittetn eine

folcfye Einrichtung begannen unb fte mit eben fo oiel gefttgfeit al§ SSerftanb burdj=

führten big ju ben überrafdjenbften (Srgebniffen, Oerbienen 23enmnberung unb alt=

gemeinen San!; bie SJcänner aber, lx>elct)e ba£ gegebene SSeifpiel in feiner S3es

beutung auffaßten unb gur 9iadjaljmung empfahlen (in Seutfdjtanb oor Sitten

2t. £ u b e r), unb noef) mefyr diejenigen, toetdje mit unermüblidjem (Sifer £anb

anlegten jur rr>trflict)en Einführung , unb roeldjen biefe§ in faum gu ertoartenber

2tu3bet)mtng gelungen ift, — atfo oor Sitten ©djut£e*£)eti£fd), — baben

ftd> ein gro£e3 SSerbienfi erworben. Qc§> finb i£t nidjt nur in (Snglanb, fonbern

audj in ©eutfdjtanb unb tbeitweife in granfreidj unb in ber <Scr)roeij, oiete §\m-

berte oon Vereinen in Sßirffamfeit, bereu Broecf eine ^erbefferung ber Sage ber

Arbeiter, inäbefonbere ber gabrifarbetter, auf ber ©runbtage ber ©etbft^itfe buvcb

3ufammeulegung ber Gräfte unb ber eignen 23erroattung ber gegrünbeten (Stn=

ridjtungen ift; oiele Millionen finb bereite auf biefe 2Seife au§ ben ffeinflen

Anfängen unb unbebeutenbften Beiträgen äufammengebradjt ; unb nodj immer

nimmt biefe £t)ätigfeit 31t an Umfang ber 3iele unb an 2tu§ber)nung ber 9ßirf=

famfett. (5» finb aber I)auptfädjtidj breiertei ©enoffenfdjaften fotdjer 2Irt, nämlidj

$8orfct)uJ30ereine für Heinere ©eroerbenbe; Gonfumoereine 3um SSerfaufe ber

Sebensbebürfniffe gu fetbfifoftenben greifen unb in guter S3efcr)affenl)eit ; Vereine

ju g,emeinjamem Setriebe größerer @eir>erbeunternet>mungen. 5tn fte fd^lte^en ft^
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ein, baj} bie richtige §ilfe ntc^t in einem Uetkrnefynen ber frag*

Hdjen (Sintidjtnngen anf bie ©taatäfaffe, ja niefot einmal in einer

bann oielfacr) 2lnflalten an jum Unterrichte oon 5ltt unb %\mc\, 23erforgungS=

faffen für Traufe, Sllte unb SSittoen, felbft 23orfet;rungeu &u anftänbiger unb

bilbenber (Srljolung. — SSon biefen ©enoffenfdjaften [inb fyier bie ßonfum;

oereiue unb bie auf gemeinfame SRedmuug betriebenen ©eroerbe m'8 5tugc ju

faffen; roar)renb bie, oljnebem nidjt für gabrifarbeiter beftimmten unb benufcbaren,

Sßorfdjufcoereine fo tüte bie feine (5igenu)ümlid)fetten barbietenben unb oieHeidjt

audj in ifyrer Slbfonberung Don anberen grb§em Stuftalten nid)t befonberS empfel);

IenSroeru)en SSerforgungSetnricfytungen auberroärtS beffer befprodjen roerben. —
£)er 3*oecf unb Nu£en ber (Sonfumoereine ift einteudjtenb. £er Heinere (Soufument

roirb, namentlich roenn er auf ßrebit nimmt, im gerobfyulidjen ®teinl)aubet fet)r

überooru)eitt in betreff ber 9ttenge unb namentlich ber ©üte ber 2Baare. SDaljer

ift eine Slnfialt, roeldje im ©rofen unb atfo gu ben greifen beS ©rofüerfefyreS

einkauft unb U)ren ©enoffen felbft bei ber fteinfien SRenge olme roeiteren 2lufs

fdjlag als bie unentbehrlichen 93erroaltungSfoften ir-ieber oerfauft, ein großer

©egen für ü)n. (Sr erfpart roenigftenS 10 oom £unbert unb oft roeit mel;r, unb

erhält gute Sßaare; aufjerbem roirb er, unb biefj ift üielleidjt nod) fyöljer anuu

fdjtagen, gu georbneter 2öirU)fcr;aft genötigt, roeil unoerbrüdjtidjer ©runbfafc bei

fotdjen Vereinen ift unb im 3>ntereffe i§reS 23eftel)enS fein mufj, unter allen Um=

ftänben nur gegen baare 23esat)lung etroaS abzugeben, eine ftefentlicfye $erän=

berung in ber ganzen Stellung ber Arbeiter ober audj nur eine Sßerbefferuug beS

ßotmoerfyättniffeS roirb bagegeu natürlich nict)t bejn?ecft noer) erreicht. $)ie (5inrid)=

tung eine§ einfachen 23erbraudjSOereinS tjat an fict) feine ©djnüerigfeit unb fann

febr f(ein beginnen ; unterftüfct roirb freiließ baS 3uf*cmoe*
!ommen, roenn ©emetnbe

ober Staat ein 23erfaufS= unb $orratl)Slocal einräumen ober auet) roofyl ein

Kapital $u ben erften 5(nfd)affungen anborgen fönnen. (StroaS fdjroieriger roirb

Einrichtung unb Seituug, roenn ber SSerein auf 3ubereitung oon Nahrungsmitteln

ausgebest roirb, alfo auf 9Jcül;le, 33äcferei, oietleidjt felbft ©peiferoirtfyfdjaft, (bereu

©ebrauet; für 23erl)eirau)ete übrigens nidjt rätl;tid; ift;) bodj finb audj t)ier oiele

SBeifpiete ooüfommenen ©clingenS. dagegen ift eS met>r als jroeifelljaft, ob ber

SSerfauf in ben SSereinSmagasinen aucr) auf -fticbtmitglteber auSgebelmt roerben

barf. %n folgern gälte roirb ber ©runbgebanfe oerlaffen unb an feine ©teile ein

oon einer ^Ictiengefetlfdjaft betriebener ßteinfyanbet gefegt. SDtefer mag einträgticr)

fein ; er roirb audb fortfahren gute Sßkare 311 liefern : allein bie Seitung roirb roeit

fdjroieriger, ©pecutation mtfdjt fidj ein, unb bann ift ®efal)r oor SSerlnfi unb

Untergang. 3Rit anberu ^Sorten, baS Unternehmen get;t auZ ber Kategorie ber oon

Arbeitern mit gemeinfamen Gräften betriebenen @eroerbe:Unternel)mungen. 5Die

3«^l unb 33ebeutung ber (Sonfumoereine ift bereits fel;r bebeuteub, namentlich in

(Snglanb. ^)ier beftanben 1863 454 SBereine biefer Slrt, 381 berfetben roelc^e einen

58erid)t an ben Registrar ber provident societies eingefenbet Ratten, jaulten

408,588 Mglieber, Ratten im laufenben Sa^re me^r als 2 1
/« WIM. qßfb. ©tri. uma^

fe^t unb einen ©eroinn oon V* 3Win. gemalt. (5. Laurent, Assoc. de prev.,

53b. II, ©. 487. — SDie jrocite 2lrt oon ©etbft^i^fe ift nun unjroeifeltjaft großer
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btrecten ©elbunterftü^ung fcefteljt. (Sin fotd)e§ ©hüteten tx>are ge-

gen ba£ 2öefen be£ gangen ®ebcmfen8 nnb toütbe ben §aitytfäd)=

23eadjtung »ertl); fie crforbert aber audj eine genaue Prüfung. 2)af bie (Stellung

ber Arbeiter eine ganj anbete »irb, »enn fie nidjt nur geregten Soljn für il)re

©ienflteiftuug, fonbem auc§ 2tntljeit an bem Untemel)mung§ge»inn erhalten tonnen,

ifl einteud&tenb. -tticfyt nur in »irtl)fd}aftticljer, fonbern namentlich auct) in gefeflfd&aft*

lieber SSe^tebung fommen fie in ganj anbere SSerpttniffe. (Sine unbebingte Un=

mögtictyfeit ber (Einrichtung an fiel) unb ber ^Aufbringung ber Mittel liegt audj

ntc^t oor; ja e§ läft fiel) nicr}t in 5tbrebe gießen, baf? mehrere gelungene Seifpiete

oon grofen Unternehmungen fola^er 3trt »irfliety aufeu»eifen finb ; fo bie @efelt=

fdjaften ber Gereinigten Sftaurer in $ßari3 unb Sonbon, bie (Spinnereien in 9ftocb=

bale, $refton, (Solne, bie Sancafljire (Spinnerei unb Weberei , bie ©efellfdjaften

ber ©tufylmadjer, geilenfyauer in $ßari3, bie 33aub»eber in (St. (Stienne, S3aum*

»otlenarbeiter in 3ftouen u. f. ». (53 tft bafjer nidjt ^u »unbern, baf nidjt nur

bie Arbeiter felbfi, fonbern aud) manche eifrige greunbe berfelben ($. 33. @Ijam=

borb, #iH, (Stuart üDHH) für ben ©ebanfen fcfy»ärmen, »oI)l eine Um»anblung

ber ganzen SIrbeitäoerIjättniffe, »o nict)t gar be§ (Staate unb ber ©efetlfcfyaft baüon

erwarten. 3luf ber anbern (Seite fann ein ruhige» 9?adjbenfen bebeutenber 93c-

benfen fiefj nict)t entfdjlagen. Offenbar bebarf e£ ju einem folgen Unternehmen,

»ie ju jebem größeren ©ererbe, eine§ entfprecfyenben kapitales j biefe§ burdj ben

^erfonalfrebit »enn auc§ oieler Arbeiter ju befdjaffen, ifi nicfytg weniger alä leicht.

(Selbft no$ ftf)hüeriger aber ifl eine fortbauernb gute Leitung be3 fo oielfyerrigen

®efd)äfte§, bie (Erhaltung oon 2Rann§äucfjt unb Orbnung unter @leicf)berect)tigten,

bie (Sinpfjung oon 3ufriebenl)eit mit geringeren arbeiten unb bereu entfpredjen=

ber 23esal)tung; mit einem SBorte bie inteHectueHe unb fttttidje (Seite ber «Sadje.

Unb eg fielen benn aud) in ber Xfyat ben gelungenen 23erfudfjen burcljauä oer-

unglücfteunb (Slenb oerbreitenbe bereits gegenüber;. »ie benn 3. 93. Oon ben 1848

in ftranfreief; mit einer (Staat»unterftü£ung ton 3 2RiH. granfen gegrünbeten

42 ©efetlfdjaften bie bei »eitern meifieu ttäglidj ju ©runbe gegangen finb. Unter

biefen Umftänben fann benn ein unbefangener 23eurtt)etler ftet) feinen afljugrofjen

Hoffnungen Eingeben; am »enigften »irb er glauben, baf für ba§ $abrif»efen

im ©rofjen unb ©anjen burd) gemeinfame Unternehmungen oon Arbeitern eine

»efentlidj anbere ©eftaltung in 2Ut§jt$t fie^e: »ob* aber »irb er bamit einoer=

ftanben fein, bafc bie <Sacr)e ernftli#er unb fortgefefcter $erfucf)e rcertt) ifi, unb

baj? ber (Staat fidj j»ar ntct)t unmittelbar, et»a burdfj ^apitaloorftrecfung , babei

ju beteiligen, »o^t aber alle gefe^lic^en (Erleichterungen für bie Silbung unb

ben SSefknb ber fraglichen Vereine ju ge»ä^ren l)at. ©ie manc^faclien aum £vl;

ftanbefommen unb ©ebenen fotdjer @efettfc^aft§:Uuterne^mungen nötigen 93e?

bingungen unb (Sinridjtungen finb im Uebrigeu, ba btö ©an^e feinem Segriffe

naefy auf eigner X^ätigfeit ber ©enoffen beruht unb jeber (ginmifa^ung ber 93e=

^örben fern gu galten ifi, t)ter nic^t »eiter ju befpredjen. — Ueber ben tbm fo

»id)tigen als anfprec^enben ©egenfianb befielt eine gal^lreic^e Literatur, au§ »el=

c^er namentlich nac^fteljenbe (Schriften ^eraulgel;obeu »erben mögen: ^uber,
fteifebriefe, I. IL ^amb., 1855; ©er f., 2irb. = Slffociation in Sluntf c| li'3

». m f) I , spottjeiteiff. I. 3. aufrage. 32
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tieften ERexg gu feiner gtüdlicfyen £)urcr;fül)rung, nämlidj bie greube

an bem eigenen 2Bcr!e, ^erftören, bamit aber tl)etl3 anf bie SDauer

ba§ 23eftel)en gefäljrben, tfyeilg bie fo Diepgen fittlid)en 2Bir!un=

gen beeinträchtigen. $)ennod) barf ber ©taat ntdjt gang feiern.

5lbgefel)en bar-on, baft bie ettoa beftet)enbe ©efe^gebnng über $er=

eine nnb Sßerfammlnngen fo abgefaßt nnb angeroenbet werben mnft,

nm ben Arbeitern bie nötige freie 23eroegnng bei biefcn nü^lidjen

Unternehmungen jn (äffen; ferner fcon einer richtigen SBeftimmung

über bie §aftbarfeit ber einzelnen 90fttglieber für bie $erbinblid)=

feiten be3 23erein3, roelcfye nidjt über ben Slntfyetf be£ (Sinjelnen

an bem ©enoffenfcfyaftöt'ermögen r)inau3gel)en barf, alfo nad) bem

©runbfa^e ber (Sommanbite gu orbnen ift: fann ipofttit» baburd)

£ilfc geleiftet roerben, baß öffentliche Waffen bie gnfammengefc^offe^

nen ©eiber bi£ gn beren SBerroenbung aufbetr-abren nnb üerjinfen;

ober bafj ein r>on einem herein ber fraglichen 5lrt $u macfyenbeä

5lnlel)en (j. $. gn einer 23aute ober einem 23etrieb£fa:pitale) unter

billigen 23ebingungen nnb mit ^Bereinigung ftüdroeifer 3^ücfgal)lung

angeborgt roirb; ferner ba£ einem Vereine, roelcfyer feine £l)ätigfeit

anf geiftige SBilbung nnb för^olnng auäbefynt, literarifd)e nnb fünfte

lerifdje §ilfgmittet al£ ©efcr)enfe pgeljen.

3n 2. ©ang t>erfer;rt, roeil oljne möglichen ©rfolg, roäre e3,

n?enn man ftdj bemühen rooUte, burc^ ©taatSeinricfytungen bie r>on

3eit in $eit bei allen, am meiften aber bei ben anf großen 2tbfa£

berechneten, ©eroerben eintretenben aber nnr t>orüberge^enben

©d)roan!:ungen nnb ©todnngen, fo roie bie barauä folgenbe gänj=

lidje ober t^eilroeife 2trbeit3lofigfeit regelmäßig gn l)inbem. Kriege,

©taatättörterbud) , 33b. I ; © c§ u l fc e = SD e l i
fc f § , SDie arbeitenben klaffen unb

btö 9Iffociation3tt>efen. ££$., 1858 ; Plummer, Cooperation, in bem Comp,

to the Alman., 1862 , ©. 58 fg. ; @ n g I ä n b e r , ©eföidjte ber frcmgöfifd&en

Slrbciter=9lffociationen. I—IV. £amb., 1863, fg.; Holyoake, Selfhelp by
the people. Lond., 1863; Pfeiffer, SDaä @enoffenftf)aftgtoefen, 1863; Pe-
r i e r , Les societes de co - Operation. Par. , 1864 ; Co - operative tracts.

Dewsburg, 1864. (Stgene Bettfdjriften für ben ©egenftonb finb: The Coope-

rator. Ed. by Pitman. Manch. ; SDie Innung ber äufunft, ton © dj u l fc e
-

£> e V\

%

f d). «Potgb. gerner : SD e f f e I b e n 3cu)re3bertd)te über bie auf ©elbfc

fytffe gegrünbeten ©enofjenfdjaften. Sp^. ; 5D e f f en Mitteilungen über bie aKge=

meinen SSeretnätage. Berlin.

i
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3oKfyerre frcmber Staaten, neue übermächtige :3ttittt)erbungen von

2lu£länbern, §anbet£tnfen, taffen fidj nicfyt burdj ^oligeilt^e ^flaaß-

regeln abftenben. ©elbft bie buref) geiler (Smgelner, %, 33. bureb

SBanfbrud) eme§ großen §anbel3l)aufe3
, falfc^e Berechnungen ober

Seidjtfiun eineg ©en)erbe=Unternefyner§, entftanbenen Verlegenheiten

fann ber Staat ntdjt abroenben, ba er roeber ba3 9^edt)t, noct) bie

beffere (Sinfictjt $ur güfyrung einer $ormunbfdjaft in folgen fingen

Ijat. Unb nur feiten rx>irb er burd) Sluffauf t>on SBaaren, ober

burd) @efboorfcr)üffc, ober cttoa buret) $eranftaltung öffentlicher 2tr=

beiteri über eine Stocfung vx>egr)elfen tonnen, ©efyr toünfctjenätoertt)

toäre e£ batjer, toenn ein jureic^enbc^ bittet im Innern ber ©e-

werbe felbft aufeufmbett tr>äre. $)em ift beim aber fo nur in be-

fdjränftem $ftaaße; benn nod) ift bi£ \%t ntc^t^ 5lnbere3 aufmfinben

getoefeu, als bie (Srridjtung oon ©parfaffen, fo baß regelmäßig fcon

ben Arbeitern felbft in guten Qtitm toon kern W reid)lict)en Soljne

Ueberfdn'tffe prücfgelegt roerben. Un^r-eifelljaft ift bann auf fotetje

äßeife für bie 23efi£er t>on (Srfyarniffen einer nur oorübergefyenben

5Rott) abgeholfen; allein nidjt nur roerben taum je bie Ueberfdjüffe

fo bebeutenb fein, baß fie bei einer länger bauernben Verbienftlofigfeit

auäreidjen, fonbern jelt)r oiete Arbeiter werben toeber ben Seilten

nod) bie TOglidjMt fyaben, eftoaä übergären; unb baß felbft in

bem erfteren gälte ein i^cing tnx Anlage ftattfinben konnte, ift

bei ben tterfdjiebenen SBcbürfniffen ber (Stnjetnen unb bei ben roe<$=

felnben greifen ber ßebenämittet meljr al£ gtt>etfettyaft. ($3 mag

fomit in atCeroege ba3 ^ögtic^e gu ©rünbung unb erleichterter 23e=

nüt^ung oon ©parfaffen gefc^el)en
9
) ; unb baß ber (Staat für biefen

9) $)ie ausführliche SLt)eorie ber ©parfäffen ift entroiefett unten, 33b. II,

§. 122. 5ßon ben über ben ©egenflanb erfdjieneneu ©Triften beljanbelt bie l)ier

junäct)ft in ^Betrachtung fommenbe ©eite ber grage oorsüglicr) : Ducpetiaux,
Des caisses d'epargnes et de leur influence sur la condition des classes

laborieuses. Brnx., 1841. — Söenn fdjon, namentlich öon englifc^en ©djvifk

fieHern, ein großes ©eroidjt auf bie 2lu3flattung ber Arbeiter mit einem fleinen

©runbflücf e gelegt roorben ift, fo fott sroar nidjt geläugnet werben, bajj ein

fotdjer SSefifc jur leichteren Ueberroirtbung oon Verlegenheiten etroaS beitragen

fann, aucr) ift namentlich ber fittlidje (Sinflufj beffelben nietjt 311 öerfennen; allein

nidjt nur fann ein fotdjer Heiner. §tetfen 2anbe§ nur eine geringe £)üfe bei xoixh

lieber unb längerer 9^ott) geroär)ren, fonbern t§> ifi überhaupt baä ganje Mittel

32*
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3tt>etf aud) ©elbopfer gu bringen berechtigt unb fctjulbig ift, ergiebt

ficr) mdjt blo£ auä ber baburd) gu beroerfftelligenben 5Ibtr>enbung

von Unglücf, foubem aud) au3 ber einfachen ^Betrachtung , baß am

Enbe bodj audj bie §ilfe bei eingetretenem Uebel von ber ®efammt=

fyeit ju leiften ift; allein ein burdjgreifeubeS bittet fann leiber

barin mdjt gefunben werben.

3u 3. 2lucr) auf bie atigemeine fittlid)e 33efferung ber Arbeiter

fann eine günftigere (Stellung it)rer materiellen SBcrfyä'ltniffe nur

nü^ttd) rotrfen. UnjroeifeUjaft ift manche Otol;l)eit unb 2ieberlid)!eit

nur it)rer fd)led)ten Sage $u$ufd)rei&en. ©ie fud)en ba£ ®efül)l

berfclben ju übertäuben, verfinfeu aber babei natürlich immer tiefer

in ein roüfteä Seben. £)iefe3 frantljafte S3ebürfnt§ Ijört mit einer

roirfticfyen $erbefferung ber 3uftänbe, unb nameutlid) mit ber 2lu3=

fidjt auf möglich Emporarbeiten, von felbft auf. £)odj barf man

fid) aUerbingS nidjt bamit begnügen, biefe mittelbaren SBirfungen

abzuwarten. £)a§ Uebel ift §u allgemein verbreitet unb ju tief ein=

gewurzelt, al3 ba£ nid)t aud) fo viel möglich pofitiv gel)anbelt werben

müftte. ©er an^utr-enbenben Mittel finb aber mehrere. — $or

SlUem ift flar, baft bie allgemeinen görberuugäanftatten eineä dufter^

lid) fittltd)en 8eben§, namentlich bie $ur $erljinberung ber £runf=

fucr)t geeigneten, in ben gewerbereidjen ©emeinben mit befonberer

ßraft unb 2iu3bauer burcr^ufüljren finb. Sie werben immer ($uü=

ge£ wirfen. — ©obann ift bie geiftige SMbung be£ ganzen 5lr=

beiterftanbeS moglidjft §u Ijeben, iubem, abgefeben von bem uumit=

telbaren üftn^en, baburd) aud) fittlidjer 9tol$eit entgegengewirkt

wirb. §ier^u finb aber, au^er ber görberung be3 gewöhnlichen ©c^ul=

Wefenä, namentlich ^wei ^unete iu3 5luge ju faffen. Einmal ift, wa§

überbieg fdwn au3@rünben ber ©efunbljcitäpflege 31t verlangen ift
10

),

unertäftlid), ljinfid)tlicr) ber $inbcr=23efdjäftigung foldje $orfel)rungen

gu treffen, baft vollftcmbige Ergteljung baneben befteljen fann unb

ntct)t burdj aü^ufrülje 5lnftrenguug neben bem Körper aucr) bie ©ei=

ftegfraft erlahmt, ©obann finb 23orfcljrungen für ben Unterricht

nur antoenbbar bei $abrtfen auf bem ftadjen Sanbc unb in 33egie^ung auf fefi

anfange Arbeiter. SDiefe gälte bitben aber bie 2THuberäaIjt.

10) ©. bie in tiefer SBejie^ung gemalten 2Sorfct)läge oben, §. 24, ©. 194 fcj.
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(Srfoadjfener $u treffen, unb ftoax fomol)! für (Solche, bereit erftc

(Sr^ieljung rernad)läffigt toar, al3 $ur SöeiterBilbung, Befonberä aueft

in tedjnifd)er Se^ieljung, ber in ben gemölmlidjen <Sd)ulfäd)em Bereite

Unterrichteten, burd) 51Benbfd)ulen, <Sonntag£fdjulen n. f. tt>. — ©ine

weitere rotd^ttge ^ftaaftreget ift bie §innnr:ung auf eine gefunbe nnb

reinliche 33efd;affertt)eit ber 21rBeiter=2Bol)mmgen. $n fdjledjter nnb

toibriger Umgebung fann fein 23el)agen nnb fomit audj feine §äu§=

licMcit Beftefyen; ljierau§ getyt aber ein Beftänbiger 9Iufentl)alt in

ber ©djenfe mit allen feinen nurtfyfdjaftlidjen nnb fittlid)en folgen

Ijeroor. Qux (Spaltung be3 au3 mein* al§ ©inem ©rnttbe Bei ben

Fabrikarbeitern gefätjrbeten gamilienlebenä ift eine erträgliche 2öo^

nnng bie erfte 35ebingnng. sMcrbing§ nn'rb ber (Staat ober bie

©emeinbe nur feiten bie ©rBanung paffenber 51rBeitertt>oljnungen

nBerne^men fonnen; bod) lägt fid) oon ir)rer 6eite $ftand)e§ Be-

nrirfen. £)a§ Verbot offenBar fdjäblidjer Bauarten nnb ber $er=

mietfyung ungefnnber 2öol)nungcn
,

ferner bie 6orge für Sfteinlid)t\ut,

£rocfenl)cit unb ßüftigfeit ber Umgebungen »erlangt fdjon bie ®e*

funb^eit^oli^ei. ©egen bie $ernnttiguug ton 2ßortr)eiIen, 3. 35. oon

tool)lfei(erer Abgabe ber Baumaterialien, jeitlanger (Steuerfreiheit,

©clbprämien u. f. tt>., laffeu fid) ben Bauunternehmern Bebingungcn

ftellen, tteldje tr-oljnüdjere §äufer $ur golge Ijaben
11

). — (Sollten

11) lieber bie entfestigen folgen, roeldje bie ftfjteäjten 2ßor;nungen ber ^tlx-

Leiter auf it)re ®efunbt)eit, ®ittfidjfeit unb 2Btrtt)fcf)aft ausüben, unb über bie

unbebingte Dfotfyroenbigfeit einer SBerBefjcrimg ift nur (Sine (Stimme. ©. Rapport

pour verifier l'etat des habitations d. 1. classe ouvriere. Brux., 1838; Gas-

kell, Artisans and machinery, ©. 78 fg.; Report on the sanitary con-

dition, a. r>. @t.
; $ u b e r , Sie 2öofynung§nott) ber fteinen ßeute. Spg., 1857.

23orftf)Iäge 31t befferen 3uftänben madjt u. 21. Ducpetiaux, Projet pour

la construetion d'un quartier modele. Brux., 1844; ©erf. , Projet d'asso-

ciation pour Pamelioration des habitations. Brux., 1846 ; Roberts, The
dwellings of the labouring classes. Lond., 1850; ©troma^er, Organis

fation ber Arbeit, ®. 384 fg.; £of f m ann, ©ie SBobnungen ber Arbeiter u. b.

traten. 23erl. , 1852; Vi Herrn 6, Rapport s. 1. cites ouvrieres, in ben

Annal. d'hyg., 33b. 43, ®. 241 fg.; Joire, Logements du pauvre et de

l'ouvriere, baf., 33b. 45, ©. 290 fg.; Tardieu, Dictionnaire , 93b. II,

®. 76 fg.; Healthy Homes. Report etc. Lond., 1854; Smith, Results of

sanitary improvements. Lond., 1854; Glover, Report on the common
and model lodging houses. Lond., 1855; Stummel, lieb. Slrbeiterroo^
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einzelne mit bem ©etoerMefcen tietfcnnbene, allem feinen nötigen-

bigen S$eit beffelben btlbenbe ©etooljnljeiten nnb (*tnritf)tnngm einen

nungen unb Vaugefellfdjaften, in ber £üb. 3eitfcf)r. f. ©t.=2ö., 33b. 14, ©. 105 fg.;

Ä n i e § , Heb. ben 2Bo$mmg8noti)jtonb ber unteren Volfgfdjidjten, baf., 23b. 15,

®. 83 fg.; Laurent, Assoc. de prevoy., Vb. II, ©. 363 fg. Von roeld^en

Oortrepdjen äößirrangen bagegen bie ©orge für gute Slrbeiterroolmungen ift,

beroeigt namentlich bag Veifpiel oon SDcuItjaufen im (Slfafce, tfyeilroeife oon Berlin,

Sörradj, granffurt u. f. ro. ©er,r emrifrtfct)t ift bcn)er, bajj immer puftger ftdt)

©efetlfdjaften bilben, roeldfje bie tgrbauung guter 2lrbeiterroor;nungen unternehmen,

unb ba bei avoedmäßiger Leitung nidt)t einmal ©elbopfer ju bringen fiub, fonbem
ftdt) bag aufeuroenbenbe Kapital genügenb öcrjtnSt, fo ift auf immer roeiter getjenbe

Verbreitung btefer 2(rt oon 2Bo§ltt)citigfeit ju l)offen. lieber manage fragen,

roeldje fidt) babei aufroerfen, ift freilieb (Streit; allein eg bürfte fict) berfetbe löfen

laffen, roenn nidjt oerfdjiebene Verfyältniffe nad) einem ©runbfafce bezaubert roer=

ben roollen. 2ßa§ sunädjft bie grage betrifft, ob umfangreiche ©ebäube jur 2ö<u>

nuug für gatyfreiccje, natürlich abgefonbert unterjubringenbe, Familien ju erbauen

feien, ober einzelne fleine Käufer, je für (Sine £augt;altung : fo ift einleua^tenb,

ba£ bag (Srfiere roo^lfeiler ift, fomit geringere aJciet^infen erlaubt; ferner, bajj

manche Vequemlict;feiten gemeinfebaftlicr) beffer unb ebenfalls billiger eingerichtet

roerben föunen, fo g. V. ^afc^tudjen , Sßafferoerforgung u. f. ro.; enblidt) , baf?

im Ämtern großer ©tä'bte ber ßoftfpieligfeit beg Vaugrunbeg roegen einzelne

Käufer rticr)t root)I ^erpfrellen fiub; roogegen abgefonberte SBo^uungen ben Vor=

tr)eil größerer Unabfyängigfeit, abgefdjloffener ^>äu§ttcr)feit , leichterer Vermeibung

oon $aber ober Unftttftct)!eit , bie 2ftögtict)feit ber Veigabe eineg üeinen ®arten=

pla^eg barbieten. £>ieraug bürfte ftet) benn ergeben, baf? groar bag #ä'u3ct)en*

(cottage) ©pftem bm Vorzug oerbient, roenn unb roo eg o^ne merflidje ©teige=

rung ber Stnlagefofien in btefer SBeife gebaut roerben fcmn, ba& aber in ber 3ftegel

bie „ßafernirung" boer) roirb oorgejogen roerben muffen. — 2öenn fobann oon

Vielen ein gro^eg ©eroidjt barauf gelegt roirb, bem Arbeiter burcr) aHma'fylige

Stallungen in ber gorm erster -äJcietfye bie 2JcögIic|fett ber (Srroerbung feine»

4)äugcf;en alg ©igent^um gu geroä^ren, inbem bierin ein grofjeg ©itttia)ungg=

mittel erbtieft roirb: fo ift ber Vorteil eineg folgen (Sigentlmmg unb beg 2ln*

reigeg jur ©parfamfeit gerne gujugeben; boer) barf nidjt Oerfannt roerben, baf?

ber ©acfye fet)r bebeutenbe ©djroicrigfeiten entgegenfter)en. ^icfjt nur nämlicr; frmn

oon fotdjer ©igent^umgerroerbung begreiflicr)er-roeife überhaupt nur ba bie 3ftebe

fein, roo oerein^ette Käufer errietet roerben fönnen; fonbem eg fte^t audj tljeilg

bie oon ben Reiften rooljl nidjt ju leifienbe größere ?luggabe für bie SJcietfye,

roelc^e roä^renb oieler ^a^re getragen roerben mu^, im SSkge, t^eilg ift eine 5ln=

faffi^mac^ung überhaupt nur für ©oldje ratl)fam, roeld^e einer Iebenglänglic|eu

Vefdjäftigung an Ort unb ©teile fidler fein fönnen, roag ebenfaüg roieber nur

augna^mgroeife ber ^aU ift. Unb felbfi in biefem $alle fragt fidt), ob nidt)t unter

Umftänben bie ©ebunben^eit an ein Jotdjeg (Sigent^um oon ben 5trbeitgf>errn p
unbilligen gorberungen unb 2öbnen mi|braucbt roerben IBnnte. Von einer regel=

mäßigen unb allgemeinen Slnftrebung biefer Einrichtung Urin fomit roofyl nia)t
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etttfdjteben entfittüc^enben (5xnfCu§ ausüben, fo finb fie bei Strafe

gu unterfagen. @o g. 33. bie Auägafylung ber Söfyne in einet @<$enfe,

ber S5erfauf Don geifttgen ©etränfen auf £fted)nung ber JabritTjerm

unb gegen Abgug am Sofme 12
). — (Snbüd) tragen (Einrichtungen,

tDetct)e ber (Erholung unb bem Vergnügen ber Arbeiter eine fyöfyere

D^tct)tung geben, t>tet gu i^rer fittttc^en §ebung bei. (Solche fönnen

aber tljeifö befielen in ber Eröffnung ton ©elegen^eiten gu geiftigem

©enuffe, U)ie SBüdjerfammlungen, £efegimmern, 35orlefungen, berechnet

auf bie befonberen Sßebürfniffe, ttyetfö in ber Gelegenheit gu 35er=

gnügen otyne 9tol)f)eit, ebenfalls in eigene bagu beftimmten ^Raum-

licpeiten
13

). Sftamentlidj geigt ftd) erfahrungsgemäß bie fittigenbe

SBtrftmg, tt>enn bie gange Angelegenheit ben Arbeitern fetbft über-

(äffen toirb; Unterftüisungen an ©elb unb 23i(bunggmtttcln finb

babei immer möglich unb mittfommen 14
).

bie !Rebe fein, obgleich fie unter günftigen 23err)ältniffen unb als 2lu§na§me aUer=

bingS ausführbar unb bann fet)r ttnmfdjenStoertl) erfdjeint. — £)b enblicr) eigene

Quartiere für bie Arbeiter (cites ouvrieres) angelegt ober bie für fie ju erbau=

enben Käufer unter bie übrigen Sßolmungen gemifdjt werben fotten, Ijängt offen;

bar üon ben oerfügbaren 33augrünben unb oon ber Sage ber $abrifen ab unb

lä'fct ebenfalls eine burdjfdmeibenbe (Sutfcbeibung nid)t 311. £)afc eine autf) räum*

Itc^e Trennung ber 3lrbeiterbeoölferung oon ben übrigen SBolfSflaffen ifyve 3Rac^=

tt)eile fyat, mag immerhin zugegeben werben; allein loenn nur bie 2öal>I ftefyt

jnnfcrjen ber Hmoeifung eigener ' aber gut angelegter Slrbetterquartiere unb ber

Sßelaffung in ben bisherigen fdt)Iedt)ten 2£of)nungen, fo fann bie (Sntfdjeibung nid)t

gtoeifeujaft fein, £)a überbief erfahrungsgemäß bie lederen burdj ben imauff;alt=

fam fortfd^reitenben £uruS ber Steigern, burd) bie Ausbeutung ber 93erfaufSlocale

unb ©efterbefrätten , enblid) burcf) bie fteigenben örtlichen «Steuern, roeldje ben

unteren üKitteljianb in bie Dfabenfrraften unb in Heinere £äufer brängen, immer

feltener unb fc^fedt)ter roerben, (toie bieft namentlich ®nieS in ber oben ange=

führten geiftreid^en Slbljanblung nacbtoeist;) fo barf fein SKittel §ur SBerfcefferung

eines folgen unterließen 3ujlanbe3 auS 9cebenrücfficf;ten unbenüfct bleiben. Jpier

iuäre baS SBcffcrc ber offenbarte geinb beg ©uten.

12) 93gl. Gaskell, a. a. D., ®. 293 fg.

13) £ierl>er gehören 3. 58. bie englifd&en Mechanics institutions, toenigftenS

il>rem urfprüngtidjen ©ebanfen nacr); in £eutfdjlanb namentlich bie ©efang=

Vereine, bie (auf fircf) ließer ©runblage berußenben) ^ünglingS- unb ©efetlenoereine.

14) ®. §allati, 3)aS SSeremStoefen als ÜJttttel gur ©ittigung ber %abxib

arbeiter, in ber £üb. Beitfa^r. f. @t.=3GB., 23b. I, ©. 737 fg.; ©er f., (Sngtifcfje

Arbeitervereine für Unterricht unb Vergnügen, baf., 33b. II, @. 129 fg.; #uber,
in üßluntfdjli'S ©taatStoörterbuclj, 33b. I, ®. 464 fg.
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5We biefe bittet, audj tyren tooüftänbigften Erfolg angenom=

men, werben unb fönnen freiließ ben Erfolg ntc^t fyaben, bie toefent*

Kid) unfelbftftänbigen ©ett)erbe=9lrbeiter gu einer glüdlidkn 3ftenfc$en=

gattung unb gu einem burdjauä u?ünfdjen§tt)ertl)en 23eftaubtt)eilc ber

StaatögefeUfdjaft gu machen. .gmmer werben fie über bie ©ebüfyr

abhängig fein; Bei fielen bleibt bie 3Xrt ber Arbeit ein für ein

benfeubeä SÖßefen tx>ar)r^aft umr-ürbiger 2fte<$atü3mu8 ; unb im befteu

galle ift tt)re Sage eine unfidjere unb tummerltdje, bann aber leicht

audj bie «Stimmung eine bittere, ber ©efeEfd)aft unb bem (Staate

feinbfelige. allein e3 mirb bodj il)te Sage roefentlid) t>crbcffert unb

ba§ toon jgeit $u geit fie in $ftaffe treffenbe (Slenb gemilbert, ifyre

fittüdje 23cfd)affenljeit gehoben, baburdj aber aud) bie ©efaljr, toeldje

fcon fold)en Waffen notljleibenber unb geiftig tief fteljenber Sttenfdjen

brol)eu müßte, fcerminbert. äöenn alfo audj immerinn ba3 gange

SDafein ber ©ercerbe - Proletarier eine ©djattenfeite unferer ©efittU

gung bleiben muß, fo rann e£ toeuigftenä aufhören, ein glecfen

bcrfelben ju fein.

S- 72.

3) Unierftityung kr Se&iirfttgen.

£)ie bisher gefdjitberten ^uftcinbe finb fcon ber 5lvt, baß fid)

offenbar ber Staat l)äufig ber ©ctoäljrung einer Unterftü^uug nidjt

entgieljen !ann. Unb gtoar tritt bie 9lotljtt>enbigfeit nid)t bloä att$*

naljmgmeife ein, menn au3 befonberen ©rünben ein eigentlnimlidjer

fanget eingetreten ift, fonbern fdjon im gercöljnlidjen 3uftanbe muß

in getm'ffen Regierungen geforgt werben.

(§3 ift nämlicr; einleudjtenb, baß tr-eber bie Muslimen ($inridj=

tungen ber Proletarier bie nötigen Mittel gur Verpflegung unb

SBiebergeuefung im galle ber (Srfranfung eine§ gamilienmitgliebeä

barbieten, nod) audj iljr ©infommen ben Soften einer längeren

^ranftjeit geroadjfen ift. SDtc t>on ben beffer Regatten ettr-a gegrün=

beten ßranfenfaffen reiben felbft für fie nur für rurger bauernbe

gäüe au§. ^Demgemäß ift bie (Srridjtung r>on gehörig geräumigen

ßranfenljäufern in ben fcon iljnen \>orgug§n>cifc betooljnten Dertlidj=

feiten unabtoei§bare£ 33ebürfniß. @§ muffen biefe namentlich aud)
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auf bte Abhaltung »on 2öoeinbetten auSgebelmt fein, ferner liegt

baS 33ebürfntg fcor, bte burd) Filter imb ßranffyeit gum ©werbe

unfähig geworbenen ©ewerbe=Arbeiter in $crforgungSfjä'ufern unter-

zubringen. $on 3uru^e9unÖ genügenber (Srfparniffe !ann nur

bei Wenigen bie Otebe fein, unb felbft bte beftgemeinten anerbieten

beS ©taateS gur Erwerbung oon Altersrenten werben nur »on einer

SiJiinbergal)! betrügt werben unb bcnü^t werben fönnen. — $n bei-

ben gällcn mufj aber ber gange (Staat wefentlid) mithelfen, benn

ben (Semeinben allein fann eine folebe bebeutenbe Saft nidjt aufge=

laben werben, oielmefyr ift biefelbe, wenigftenS gur größeren §alfte,

als ^ßflidjt ber (Sefammttyeit anguerfennen, auf welche fict> aud) bie

3Sortl)eile eines großen Gewerbebetriebes »erteilen.

Sftocf) unabweisbarer Drängt ftd) bie 9lotl)Wenbigfeit einer Unter-

ftü^ung ber Proletarier auf, wenn fiel) unter ifynen in golge eines

befonberen Unfalles allgemeine SRotl) oerbreitet. 3n folgen gcWen

liegt freiließ bem Staate fein geringes Unternehmen ob, ba bann

bie Sftotl) eine feljr auSgebefynte
, fomit bte D^eidjung genügenber

§ilfe fd)Wierig ift. £)ie §ilfe mu§ aber bei ben beiben Arten be£

Proletariates eine fcerfdjtebene fein.

23ei ben Acferbau= Proletariern ift in ber [Regel nid)t fowoljl

für bie nottywenbigften ßebenSmittel gu forgen, — biefe pflegen iljnen

bodj nidjt gang gu mangeln ober mögen fie fie and) auf bemSanbe

leichter burd) ^ßrit>atrt>or)ltr)dttgfett erhalten, — als für bie fonfligen

S3ebürfniffe , an bereu £)ccfung eS bei ber Ermanglung jegltcrjer

baaren (Siunalnnen fehlen mu§, unb namentlid) für bie $Köglidjfeit

einer gortfe^tmg ber 2öirtt)fcbaft nad) bem gel)l}afyre. SDaljer

finb In'er gunäcfyft öffentliche Arbeiten, namentlich an ©trafen, $anä=

len u. f.
w., an ber ©teile, als welche einer großen ?Dtage oon

^Jceufdjcn eine wenigftenS notl)bitrftige Einnahme oerfebaffen. 60=

bann aber mu§ bei ben $letnl)auSlern, feien fie nun (Sigentpmer ober

^äcfyter, für bie AuSfaat beS nddjften SaljreS an ©etreibe, Kartoffeln

u.
f.

W. geforgt *) , unb gur 2ßteberl>erftellung beS $iel)ftanbeS,

wentt biefer geopfert würbe , burdj unr-erginSlidje ©arle^cn 23eifyilfe

1) Seiftiele öffentlicher ftürforge in biefer 23e$ieljimg ftnb bte monti frumen-

tarj in Stalten.
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gegeben werben. <5old)e§ fann bemt groge (summen erforbem unb

e§ mujs mit großer SBorjtdjt verfahren derben, wenn eä bie SIbfidjt

wirftid) erretten fotf. @§ barf nämlicr; bte Unterftü^ung etft bann

gewahrt derben, wenn ba3 ©egebene aläbalb gu bem beftimmten

3wecfe verwenbet werben fann; fonft ift ©efaljr, baft e3 für bte

laufenben Sßcbürfntffc vergebt, ber 9totl) aber ntdjt abgeholfen rotrb.

Unb and) fo nodj tft eine befonbere 2{ufftdjt anf bie $erwcubung

an ber ©teile.

23ei ben ©ewerbe^rolctariern r)attbelt e£ fid) bagegen guu&djft

von ber ^tbroer)r be3 §unger3 ; $orfefyrung für bie 9Jiöglict)feit eineä

28ieberanfange3 ber Arbeit bagegen braucht uicf)t vom (Staate ge=

madjt gu werben, ba bie ©ewerbeunterneljmer l>iergu 3We§ bereit

^aben. SDeffen ungeadjtet fann audj l)ier bie Aufgabe eine fetjr

fd)wierige fein. $or OTem tft nngünftig, bafc fid) nid)t immer, wie

etwa bei einer fdjlecfyten kernte, ba3 Uebel längere $eit gum $orau§

bemerfeu nnb fomit bie £ilfe vorbereiten lägt. sJlidjt feiten tritt e§

gang unerwartet ein. ©obann ift bie 2lnweifung öffentlicher arbeiten,

wenn fie je für fo 3Siele unb an ben SMmorten ber Arbeiter ge~

geben werben fann, für eine bebeutenbe $ngal)l berfelben vergeblich,

ba ttjre gang verfdjiebene ßebenSweife unb unfräftige $örperbe=

fdjaffenljeit fie wenig gefdjicft unb willig madjt. ferner ift ba£

enge 3ufammen^°^nen f9 gal)lreidjer , manchmal vieler taufenbe,

unbefdjäftigter 9^cnfd)en eine grofte ©djwierigfeit für 2lufredjter=

Haltung ber Orbnuug, fo wie für ©ewaljruug von §ilfe. 2lt§ ba§

58orttyeifl)aftefte erfdjeint e£ bemgemäfc,. wenn ben Unternehmern eni=

f:predj)enbe ©ummen unter ber 23ebingung ber fortgefet^ten 23efdjäfti=

gung tr)rer Arbeiter gegeben werben fonnen. §iermit mag in :paffen=

ber Oertlicl)feit 'unb 2lu£bel>uung eine $eranftaltung von öffentlichen

arbeiten verbunben werben. (Snblid) erleichtert jeben galle§ bie

23ertt)eilung von wohlfeiler ober unentgeltlicher Üftatyrung mittelft

eigene errichteter ©^eifeanftalten vielfache 9"cotlj. $on felbft verfielt

fid), ba§ audj bie ^rivatwo^lt^ätigfeit auf jebe ^affeube 2öeife an=

geregt unb mit ber öffentlichen gürforge in $erbinbuitg gefegt

Werben ntufc.

3n bem einen wie in bem anbern gaUe wirb aud) bie (Sorge
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be§ ©tactteä für 5ln§roanberer befonberä tu ^nfarucr) genommen

werben 2
).

griffe ^ßffidfuttg.

§tffe tri entgeßcnfteljettiien @tgeniljum§redjten.

§. 73.

ftenermtg traft Suljntmg*

@£ ift oben, ©. 321, bereite nadjgeroiefcn korben, baft bie ^ßo=

figci fo berechtigt, rote oer^flirfjtet tft, bte nötigen ^wang^maajsregeln

eintreten gn laffen, wenn bie 23efriebignng eines? unerläßlichen 2e6ensV

bebürfniffe§ , tro& entfyredjenber $auf3= ober 33enü&una>9lner&te*

tungen, an bem (Sigentljumärccljte ber <5toff=23efi|er ein für ben

©ingelucn unüberfteiglid)e£ §inberni|3 ftnbet.

,gn ber Siegel tritt allerbingä ein foldjeä §inberni§ nid)t ein,

tnbem ttyetfö ein rechtzeitiger Verlauf ober eine 2krpad)tung in bem

Sßortfjeile ber (Sigentfyümer felbft liegt, tljeilä wcnigftenä bie Unwillig^

feit eine£ £l)eile§ ber 25eft£er burd) bie ©eneigt^ett ber ttcbrigen

au§geglidjen unb überwtmben wirb, allein in gwei fallen ift bod)

©rnnb gu fteljenben ©taatämaaßregeln, weil biefelben einer <Seit3

von l)mretct)enbet 23ebeuhmg ftnb, anberer <Seit£l ein ^ctitfig, roo nidjt

beftänbig, eintretenbe£ 93ebürfmfj in ftrage fteljt. (5* ift bieg bte

©orge für eine nadjljalttge 23efriebigung be3 §ol$bebürfniffe3 nnb

für bie ?DWglid)fett, gu einer 28ol)nung gu gelangen,

£)a § o l g immer nadjwä'djät, bie 2£albeigentl)ümer aber einen

oor^anbenen §olgertrag immer gutn SSerfaufe bringen werben: fo

2) 23eifriete großartiger llnterfrüfcungen betber Strien oon Proletariat bietet

namentlich (Snglanb bar. <§o bie (Srnäfyrung bei irlänbifcr)en 2tcferbau^rote=

tariate§ in ber bitrdj bie Äartoffekßranfljeit erzeugten 3Rott) im % 1847; ferner

bie ttnterjrüfeung ber buref) ba§ geilen ber ©aitmttolle aufer Arbeit gefefcten

$abrifbeoötferuug in ben 3a^en 1862—64. (SrjiereS tourbe fyauptfäcrjtitf) burd)

©taatsbeitreige, (entere» burdt) benntubem»tt>ertbe Seiftungen ber ^rioaten betoerf;

flefligt. 3Son »eifern D^u^en bie ißerbrettung oon 53ilbung audj) unter tiefer

klaffe ber 33eoelfmmg gur SSefeitiguug roiberfinniger unb nur nodj roeiter »er=

berblidjer Angriffe auf ©efeüfcbaft unb (Staat ift, §at ftctj namentlich in bem

lederen gälte gtänjenb ertoiefen.
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fd>eint I)tcr eine gwangSmaafcreget ntdjt notljig, fomit nidjt geredjt=

fertigt 31t fein. ^XCCetn eine ^Reifye oon eigentümlichen SBerfyaltntffen

bei ber §ol^udjt unb bei ber SBerroerttyung beS §ol^eS bringt bod)

in ber 3JlcT;rga§l ber geiffe bie bringenbe @efal)r, baft baS SBebürfnig

künftiger £tikn bem augcnbltdlidjen $ortl)eile ber (Sigentljümer Kjint-

angefe^t ober burd; geiler in ber Söalbbefyanblung unwieberbringlid)

beeintrad)tigt werbe. £)a nun I)ier btoS ein Eingriff in baS freie

SßerfügungSredjt beS ($tgentl)ümerS ein unerträglidjeS , wirHid) bie

Lebenserhaltung ber Sßeüolferung bebro^enbeS Uebel abmatten im

©taube ift: fo fanu audj nnr oom ©taate §ilfe lommen. £)aS

5Ra§ere
f.

übrigens unten, 23b. II, §§. 147 fg.

£)ie (Erwerbung einer für feine SBebürfniffe ^affenben unb an

bem geeignetften Orte gelegenen 20 o f) n u n g bleibt natürlich im

Affgemeinen ben 23emüljungen beS (Sin^lnen überlaffen, unb bie

öffentliche gürforge nimmt fid) nur etwa foldjer Armen an, weldje

ber bittet gur Sßefriebigung biefer ßebeuSnotijwenbigtat unbebingt

entbehren. Allein in mel>r als (Sinem SBertyältniffe tritt bod) bie

SftotfjwenbigMt einer ^oüjeitic^en gürforge ein, weil fid) unübcr=

winblidje §inberniffe ben 33eftrebungen beS (Sin^lnen entgegenfteffen,

obgleich eS iljnen an ben nötigen ©elbmitteln nidjt fefylt. SDiefc

finbet namentlich in folgenben gaffen ftatt:

1) Söenn ein Beamter auf 23efel)l beS ©taateS oerfenbet wirb,

berfetbe aber unter 2BegS ober am Orte feiner 33eftimmung feine

SSoljnung finben fann. Dfaimentltdj tritt biefeS ein bei Xru^ett-

abtljeilungen, weldje fid) auf bem ^ftarfdje befinben ober für welche

am Orte eine» btci6cnben Aufenthaltes .feine ßafernen befielen.

SBeber ber tiom ©taate üerwiffigte fyä'rlid)e @olb, nodj, in ben

meiften gaffen wenigftenS, bie große ^afyl ber SöoIjnuugSbebürftigen

fo wie bie furje geit beS Aufenthaltes läßt bie AuSfinbigmad)ung

fcon SOcietfjwoljnungen $u; fcor Affem nidjt für bie gemeinen ©ol-

baten unb Unteroffiziere. Auf freiwillige Aufnahme oon leiten ber

Bürger ift audj wenig gu rechnen. §ier bleibt fomit nichts übrig,

als eine zwangSmäßige gutljeilung an bie Ortsbewohner, unb ^war

einer ©eitS oljne Unterfdjteb beS langes unb beS £Red)tStitclS auf

ben SBolmgelaß, anberer ©eitS mit gerechter 23erüdfidjtignng beS
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verfügbaren ^cmmeä. (Sine gtvedmäßtge unb fdjnelle SBefriebigung

be3 23ebürfuiffe§ ber Sruppen ift nötljig §ur Vermeibung von Sftiß=

vergnügen, vielleicht Unorbnnngen ; Bei fyäufiger vorfommenben Ein=

qnartiernngen tvirb fomit bie 23eftellung einer regelmäßigen, im

©cfdjäfte erfahrenen unb beftänbig bereiten 23cl)örbe, ettva au§ ber

£)rt§obrigfeit gerodet, gtvecfmäßig fein. Uebrigenä verfielt fid), baß

bem Bürger bie Saft tvo möglid) gu erfparen ift burdj bie Untere

bringnng ber ©olbaten in öffentlichen ©ebäuben *) ; ebenfo, baß ben

burd) bie örtliche $ftott)tvenbigMt pnäcbft mit einer Saft betroffenen,

tveldjc burd) einen allgemeinen $mtit hervorgerufen tvorben ift, audj

nachträglich eine billige Entfd)äbigung au3 ber allgemeinen <Staat^=

faffe getväfyrt tverben muß.

2) 2luct; oljne Veranlaffung von ©eiten be§ «Staate*, allein

beunod) burd) ein, tvenigftenä im Slngcnbtide unb orttict) , ntcr)t $u

änbernbeä Ereigniß fönnen fid) mef)r Wcnfcr)eri in eine ©emeinbe

jufammenbräugen , af3 in ben getvöt)nlid)eu grcmbcn = s2$of;uungeu

untergebracht tverben mögen. 60 nad) einem Traube ober einer

Xleberfd)roemmung; ©paaren Vertriebener
; felbft bei großen geften.

21ud) I)ier !ann, fotvett bie 5lufnar/tne in öffentlichen ©ebäubcn unb

freiwillige Beherbergung von (Seiten einzelner Eintvol)ner nicr)t !Ratt)

fd)afft, nur burd) Einquartierung geholfen tverben.

3) Enbtid) fann fid) bie Bevölferung einc3 Drte£ bleibettb fo

fel)r vermehrt l)aben, baß bie vor^anbencn 2öol)nungen nict)t mei)r

l;inretcl)en , roäljrenb bie Erbauung neuer §äufer au§ Mangel an

frei ertverbbarcm tauglichem kannte unmöglich ift. f$n fo ferne nun

t)ter nid)t burd) Einräumung öffentlicher ^ßtäise, Erweiterung ber

<Stabtmaucrn u. bgl. gu l)elfen ift, finb bie Eigentümer paffenber

1) yiux in Gmglanb macijt ber §otye (Solb ber Gruppen unb eine BtoanqJ;

gefe^gebung gegen bie 3Se[i^er üon SBirtfjfdjaften bie Einquartierung überftuffig;

freiließ auet) fo nidjt ofyne mancfjfadje 53efcbroerben. ©. Burn, Justice of the

peace, 2lrt. : Soldiers; billeting. — Ueber ba§ Einquartierung^ = Sßkfen , f.

§et;riein, «Beiträge 3. 2(u3bilbung be§ ^riegg^.SB^. ftranff., 1807; £of=

mann, Ueber Einquartierung unb beren gleichmäßige 2ßertt)eilung. ©iefjen, 1807;

föunbe, ERed;tIid;e ©runbfäfce über E. Clbbg., 1808; £art, ßrieg^otijet;

äßiffenfd)., ®. 508 fg.; Sacob, ^orfcfjtäge jur SSerbefferung be3 E.=2öefen§.

§afle, 1819.
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SBaitptafce gur Abtretung an SBanluftige, natürlich gegen fcofle (Snt=

fdjäbignng, für fdjnlbig ju erftären. $)a i^r 9fte^t mit ber ^og=

licfyfeit be£ $ftitbafein£ anberer ^enfc^en unvereinbar ift, fo Ijat e§

gu freieren. Um 33e[titnmtt)eit nnb Orbmmg in biefe 9lbtretung§=

:pfftdjt gu bringen, ift bie (Suttterfung eineä gtt)crfmci|tgcn Ortsbau-

planet notfyttenbig.



©orge k$ Staates für Me getftige sperfitoßdjleit bcr Bürger,





M^tmtint @runbf%*

S. 74.

1) Ite&er den Umfang der getftigen ©ittimii*

£)ie Vernunft erfennt atS ßeben^toecf be§ ^Jcenfdjen bie eben*

mäßige. (Sntnucflung unb 9tu§bilbung feiner fdmmtlid)en Gräfte. SDte§

gilt oon ben Äötper^ntagm fo gut, afö fcon benen ber ©eele.

5lu§ ber gorberung, bafc bte 23tlbung ebenmäßig fein muffe,

folgt auf ber einen ©eite, ba§ audj ni<$t ©ine Anlage unangercgt

fcfylummern barf, toemt ntdt)t ber 2öifle ber Statur unbefolgt bleiben

unb ein £l)eil ber 23eftimmung be§ -iftenfdjen t>erfel)tt fein fott ; auf

ber aubern ©eite aber ergiebt fid), baft feine einzelne ßraft auf

Soften unb mit Unterbrücfung ber übrigen gebilbet unb baburdj bem

2ftenf<$en eine einfeitige, il)n unb Rubere unbefriebigenbe Sfäctytung

gegeben toerben barf. ^RatürXi^t) ift e£ aber nidt)t afö ©torung ber

Harmonie $u betrachten, menn auf ber ©runblage einer gleichförmigen

allgemeinen 33ilbung fiel) ein befoubereä Talent, eine auf3erorbenttidje

gdfytgfeit ju befttmmter menfdjüdjer Stljdtigfeit ergebt unb fruchtbar

ttrirb. 3m ©cgent^eile finb folc^e befonbere Anlagen a(§ ein felte=

ne§, für ben ganzen SBUbung^uftanb ber 9ftenfd$ett erfreuliche^ ($r-

eignifc gu betrachten.

£tjetl§ bie SBerfdjtebenljett ber natürlichen Anlagen, tl)eil» bte

Ungunft ber dufteren $ertydltniffe mirb freiließ r>erl)inbem, bafj alle

Sftenfdjen benfelbcn ©rab unb Umfang fcon allgemeiner S3ilbung

erhalten fonnen. allein immerhin bleibt bie gorberung, baft 3eber

ba§ ifym nerlictjene Sttaaft r>on Anlagen gleichmäßig auäbilbe, fo roie

bie Aufgabe, baljin ju totrfen, baft Seber toenigftenä ba§ für feine

duneren SBerljältniffe ^öglic^e erreiche.

». 3ttoljI, ipoltjeitoiff. I. 3. Auflage. 33
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Gcfy nun aber auf bie grage eingegangen werben fann, wa§

i>on Seiten ber ganzen bürgerlichen ©efeflfdjaft in biefer SBcgtc^ung

gefdjefyen fonne unb muffe, ift erft näljer gu unterfudjen, Wa3 ju

einer oollftänbtgen (Sntwidelung ber geiftigen Gräfte eiueä 3Jcenfd)en

gehört. SDiefe grage ift aber bafyin gu beantworten, bafs bte Ausübung

nur bann afö oollftänbig angenommen werben mag, wenn nact; folgen=

ben oier Seiten In'u genügenbe unb gleichförmige 33ilbung erreicht ift

:

1) $or Allem mujj ooltftänbige 33ilbung be£ $erftanbe3

oorljanben fein. §ierju aber gebort dreierlei:

a) (SntwicMung unb Hebung ber ©cnffraft. Sftidjttge

Auffaffung ber oerfcfyiebenen inneren unb äußeren (Sreigniffe , um=

fid)tige§ unb waljre£ Urtfyeil über biefclben, fixere $erbtnbung r>er~

fcfyiebencr begriffe unb £fyatfadjen $u einem neuen (Saiden, ergeben

ben SDtafdjen über bte unvernünftigen ©efc^o^fe. 3e beftimmter

bte fcerfdjiebenen ^ätigfeiten ber SDenffraft auggebilbet finb, befto

mel)r wirb ber 9Jtenfc§ §err über ftcr) unb über bte Außenwelt, befto

fixerer unb fräftiger rann er auf Sachen unb ^enfeben einwirken.

Allerbingg wirb erftnberifdje $erbinbung^@abe Mne£weg3 M allen

gleidj lebhaft unb eigentümlich oorl)anben fein; allein gum eigenen

SDenfen unb §um richtigen logtfdkn Sdjliefsen in befdjrauftercm

©ebanfenfreife fann jeber mcr)t btöbfütmge 2ftenfct; angeleitet werben,

ipterburdj aber ift fdjon oiel gewonnen. Unoerftänbtge£ ^Befolgen

bc£ Sdjledjten unb Sdjäblidjen , Aberglauben aller Art, ftumpfeä

©efangengeben unter frembe Auctorität werben baburd) aufgehoben,

mit itmen aber ein unge$är;lte3 ©efolge oon Uebeln.

b) (Surftest in bie SRecbte unb 2Serbinbücr)feiten be§ Staate
bürgert. ®ein 35err)ättnt§ ift oon häufigeren unb bebeutenberen

gotgen, a!3 bte Sljeunarmte an ber bürgerlichen @efeltfd)aft. Zfytitä

im eigenen $ortl)eite be3 23ürger3, tfyeilä gur Abwenbung manct;=

fac^er Sftadjttjeile oom Staate ift e3 alfo Wünfdjenäwertr), ba§ Alte über

itjre ftaatäbürgerlidje Stellung einen l'laren begriff ^aben. @§ ift

babei natürlich ntct)t oon ber ©qie^ung Aller gu Staat3getel)rten

bie Sftebe, fonbem nur baoon, baf$ Sj&tx wiffe, welche 3wecte ber

Staat, welkem er felbft angehört, oerfotejt, welche Anfprüdje fidj

für ben Bürger barau§ nad) ben ©efe^en ergeben, welche $flid;ten
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er aber %n erfüllen ^at. ©ine foIdt)e Äenntnifj nrirb auf ber einen

(Seite Ungerec^tigfciten, auf ber anbern unmögliche 9lnforberungen

unb unruhige Auftritte rerfyinbern. ©ine je größere dioUt ber (Etaat

unb feine ^uftänbc $u einer beftimmten gilt im Scben eüteä Voltcä

fielen, um fo nott)tr>enbtger für ben ©in^elnen unb für bie ©efamint«

Ijeit ift bie Verbreitung eine§ üaren Vetoußtfeinä *%

c) £)ie ©umme t>on Äenntniffen, roeldje 3&zx Sur Sfa^

fütlung ber befonbern il)tn im ßeben gu Steile geworbenen (Stellung

bebarf. Keinestregä fann eine geübte ©enffraft baä nötige pofittoe

SSMffen erfefcen. Mangel an folgern aber füt)rt ju gedient, I;tubcrt

an ber SSenüfeung güuftiger Umftänbe, madjt Ijäuftg gan$ unfähig.

Uebrigcnä finb biefe ßenntniffe in fc^r t-erfdn'ebener 5(rt unb &ufte

beljnung erforberlxct), je nadj bcn äußeren Umftanben be§ (Sinjetnen

unb bereu 2lnforberungen. Qvoax giebt eä getriff e ©ntnb = $enntuiffe,

nxldje deiner entbehren mag, fei fein ©tanbpunet roetct)er er trolle

:

allein t>on biefen an aufwärts laufen bie SBcbürfuiffc auSetnanber.

SSerfRieben finb bie Äenntniffe beä 2ftannc3 ron benen be» äUeibeg;

txrfcfyieben muffen fie fein je nadjbem bem $)eenjd)en eine Vcjd)äf-

tigung ober SebenSftellung ^u Steile wirb.

2) Von nid)t minbercr Vebeutung ift bie 2Iu§bilbung ber<5itt=

lid)feit. 3war $ fittlidje» ©efül)l unb ©ewiffen bem Sftenfäen

angeboren; bod) ift eine ©nttr-idelung unb Kräftigung berfelben

notfyroenbig, bamtt au er; tro£ fd;tect)ten Veifpiele», fo wie bei ftärfe-

ren Verfügungen unb bei feineren gragen baS ©ute bie Dberljanb

behalte. Viel roirb übrigens alterbingS biefe Vübung beS fittlid)en

©efül)le£ burcr)! bie ©ntwtdtung be§ Verftanbeä erleichtert »erben.

£)ie geübte UttljeilSfraft wirb baS ©ute leichter oon bem Vöfen

uuterfdjetben
;

je größer bie tantmffe finb, befto mehrere unb

fdjtagenbere Veifyiele ton ben üblen folgen unerlaubten §anbelu§

roerben ficr) barbieten; überhaupt, je flarer ber Sftenfd) über fid)

felbft unb über bie Sßelt ift, befto weniger roirb er %u unerlaubten

(Schritten geneigt fein.

1) 8. Talleyrand, Rapport sur Pinstruct. publ., ©. l^fg.; 33 o§,

(Sqiefyimg für ben ©taat, SSb. I, ®. 248 fg.; SRiemetyer, ©ruflbfäfce ber (Sr=

Siefjung, 8te 2lu|I., 33b. I, ©. 327 fg.

33*
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3) ©nge r-erbunben mit ber ©ittlidjfeit ift für ben ©fyriften bie

Sluäbitbung bc§ religio fett ©inneä. SDurcr) eine religtofe 23e=

gie^ung erljdlt ba§ ßeben unb §anbeln feinen fefteften §att, eine

eigentümliche, burd) bloße S8erftanbe§- nnb ©efü!jl»bilbung nidjt ju

erreidjenbe SMrbe. ©in lebenbiger ©tauben an ©ort, an eine Sei*

tung ber irbtfdjen £)inge, an eine gortbauer nad) bem £obe, an

23elo1jnung unb ©träfe tröftet im Unglüde, fiebert gegen $ftuttj=

lofigfeit, toarnt ab t>om Uebel, beruhigt audj bei ben vielfachen

fcfyeinbar ungelösten O^dtfjfetn biefer 2öelt. ©ine ftare rettgiöfe

9lnfid)t ift bie 35oHenbung ber $erftanbe3=23ilbung, inbem fic fragen

beantwortet, roeldje ba§ btofe ^cadjbcntm uuerlebtgt laffen muß; fie

ift aber audj bie SGBet^c ber ©itttict)Mt. — 9lid)t ber 23emerfung

bebarf e3, baß alle 2ftenfc§en oljne tfnterfcbieb von ©efd)fed}t, ©taub,

23efd)dftigung unb ber au3 biefen 50ert)ättntffeu Ijervorgeljenben

Sßerfdn'ebenljeit ber 9Serftanbe3=23ilbung btefelbe fitttidje unb retigiöfe

23ilbung fotooljt ertragen aB bebürfen.

4) ©ine weitere geiftige Anlage be§ $ftenfd)en ift enblid) fein

©inn für ba§ © d) o n e. $on geringerer SBidjtigfeit at§ bie bi^er

erörterten ©eifte£frdfte unb SBebürfniffe ift biefer ©inn bod) ein

fdjd^bareä ©efdjenf ber üftatur, ba er in un^ügen gdUen ba£

reiufte unb bur<$ feine SBefd^erlidjfeit ober Opfer erfaufte 23er=

gnügen gewährt, 9lnmutfy unb 33e^aglid;!eit verbreitet, mandjeä

minber ©rfreutidje verhüllt unb milbert. ©efbft auf ba§ Sßefen

ber §anbtungen ift er von ©infXu§, toeil i^m ba§ 9^ot)e unb §artc

juroiber ift. £)arf baljer aud) unter feiner SBilbung feine ber toter)'

tigeren Gräfte Sftott) leiben, fo votfenbet biefetbe, auf it)re richtigen

©rangen befd)rdnft, bie ebenmäßige ©nttvitftung aller Einlagen. —
SDie 2Scrfct)tebenl)ett ber äußeren £ebcn§oerl)dltniffe wirb für biefen

£t)eil ber Sßitbung lieber eine maudjfadje 93erfd;icbenl)eit gitlaffert

unb fclbft forbern
2
).

§. 75.

2) öon fcen Söilbuno^mitteln*

3e vietfeiliger nun bie tt>ünfd)en§toertl)e Silbung ift, befto

2) S3gt. üBer ben 3n>edf ber 33oIfgBtlbung SKeffenbera, 2)ie elementar-

Mlbung, 2te SfafL, Gonj*., 1835, <5. 1 fg.
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fdjwieriger ift eine ebenmäßige unb gtetc^md^tcjc (Sntwictlung ber*

fetben, unb 9cad)benfen fowoljt ctfö (Srfaljrung jetgt, baf; In'ersu be=

foubere 5lnftalten erforbertfct) finb* HtferbingS Jaun burdj .3*^9

feine waljre SBilbung erhielt werben; ba^u gebort eigener Söitte unb

©elbfttfyättgfeit be§ $u SBilbenben: allein batnit ift noct) Jeineäwegä

gefagt, ba§ gän^id;e Untt)ätigfeit , blofeä ©et)enlaffen ba§ 3wecf=

mäfstgfte ift. stiebe bei ^bem bie (Sntwicflung ber geiftigen Gräfte

bfo§ ber anfälligen, batb angietjenben balb lieber üernict)tenbcn (Sin-

wirfung ber äußeren $eri)ättniffe übertaffen, fo würbe mit 2lu§=

nal)mc i)öd)ft begabter -Jftenfdjen bie allgemeine nnb bie befonbere

SBttbung nur langfam unb unttoflftänbig eintreten, bie gro^e Wltfo

gat)t in Sfio^cit, £>ummt)eit unb Unxx>tffenr)eit t>ert)arren, unb fogar

meiften§ ber Unfittttdjfeit unb bem Unrechte verfallen, £)at>on ganj

abgefet)en, bafc ©etbftbitbung nur burdj großen 3^t^erluft erlangt

werben mag, fo baß über ber Vorbereitung bie befte (Gelegenheit

pr Stnwenbung fcerfäumt wirb.

£)ej$alfc finb benn SCnftaltcn nott)wenbtg, meiere burd) SDar=

bietung georbneter §ttfe bie gewünfdjte SBitbung metfyobifct) t)erbei=

führen unb förbern. ^Xlur burct) fie Jann bie ©umme ber ($rfai>

rungen unb $enntniffe, wetct)e ,3ai)rt)unberte nad) unb nact) aufge*

fpeidjcrt t)aben, teict)t unb fcoflfiänbig mitgeteilt werben *). £)icfe

3luftalten aber verfallen ber 9Ratur ber ©ad)e nact) in gtt>ct 316=

Teilungen, nämtid) in Unterridjtäanftaften für bie 3ugenb, unb in

SBilbungSnuttel für bie (Srwacbfenen. SBeibe aber muffen bie fämmtli*

ct)eu geiftigen Gräfte umfaffen.

58on ben Unterrict)t3anftalten für bie 3ugenb fann man fict)

bcßt)alb großen (Srfolg fcer[prect)en, weil biefe fiel) ben äußeren ©in*

brücfen leid)t t)ingtebt, lebhaft faßt unb feft behalt, eine ©ewot)nt)eit

im 3)enfen unb güt)lcn, felbft unbewußt unb unwtllenttict), annimmt,

enbttct) weil fie noct) nidjt burct) bie 5Infprüct)e be§ tätigen ßebenä

abgezogen unb in ifjrer 23itbung unterbrochen wirb, ©ie weigert

fiel) noct) nid)t, mit ben ©runblagen beä 2Biffen§ anzufangen, ot)ne

beren fixere ßegung fein fefter Söeiterbau möglid) ift. SDaburct)

1) SSgl. ©cfyleiermadjcr, ©ebanfen über Umüerfttäteri , ©.23 fg.;

SRid)aelt§, Sftotfonnement Ü6er ^rotefiantifd)e Untoerftt&ten, 33b. I, ©. 93 fg.
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aber wirb e£ mogtid), 9teue£ nur bann gu geben, wenn bie fämmt=

liefen iBebingungen etneä rtdjttgcn 23erftanbmffe§ erfüllt finb. Sftur

bei georbnetem Unterrichte rönnen bie fämmtUdjen Anlagen be§ 3^ds

ftngeä inetr)obijcl) unb $u gleicher 3eit bearbeitet werben, fo baß fte

beftimmt auSetnanbcr treten, fidj entfalten unb gegenfeitig unter*

ftufcen. 5lm teidjteften tritt aud) bei fold)em $erfal)ren ba§ Talent

gu beftimmten 3we^9en *>er tnenfdjtidjen Sfjatigfett fyeroor, weldjeä

im (§in$euien t>iet(eid)t fdjlummert. ©ute Unterrtdjt^nftatten unb

SBilbung finb baljer beinahe gleid)bebeutenb.

SDoct) genügt e3 am ^ugenbunterriebte md)t; unb gwar au3

gtoei Urfadjen, £t)eil3 nämlich fönnte SCftandjer ba§ Erfaßte nad)

unb nadj wieber vertieren, würbe er ntdjt immer wteber erinnert

unb gefräfttget. Stetig aber finb nicr)t alle Steile ber @eifte£bilbung

üon ber 5trt, baß fie ber Sugenb fdjon beigebracht werben fönnten;

51t manchen berfetben ftnb fcöllig erftarfte Gräfte notljwenbtg. Ueber=

bieg ift jeben galleä ba£ SBeiterferretten unb bie $erme!jruug be3

gegenwärtigen 23itbung£frtyitale3 uidjt ©adje ber geiftig nod) tln*

münbtgen. 2ludj gu biefen 33emü^ungen bebarf e§ aber fel;r Ijäufig

äußerer bittet; feljtt e£ baran, fo bleibt im beften gaUe bie ©cfit*

tigung auf ber erworbenen (stufe. £)ie 5Irt berfelben ift fcerfdjieben

je nadj ber Sftatur ber einzelnen geiftigen Kraft, feine ber (enteren

aber vermag xr)rer gang gu entbehren.

SBenn e3 fdjeinen mochte, bag e3 fowoljl in ERücffic^t auf bie

3eit ber gu 23ilbenbcn, atS auf bie Soften ber Sfttftatten eine faum

ausführbare gorberung fei, gur ebenmäßigen $lu§bi(bung fo mU
facber ©etfteäfr&fte Sßeranftaltung gu treffen unb bie 23enü£ung

fämmtlidjer gu verlangen : fo ift bagegen gu bemerken, baß M gwcd=

mäßiger SBa^l ber 58Ubimg§mtttet , namentlich ber Unterrid)t§=

9ttetl)obe, baffelbe Mittel gur 35i(bung in meljr al3 (Sincr 33egiet)ung

gebraucht werben !ann. ©0 mag, Wo e§ an 3eit unb ©elb gur

23enü£ung mefjrfad^en 23ilbunggmatertale3 gebricht, bie SBcfannt*

maerjung mit ben SMigion3=Urrunben nicfyt bloä gur religiöfen 3311=

bung bienen, fonbern unmittelbar fcerbunben aud) gur Kräftigung

unb Läuterung be§ fittlidjen ©efül)le§. 5lußerbem föunen fte, immer

gur felbigen 3eit, aud) angewenbet werben gu ben verriebenen
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Strien fcon $erftanbe§btfbung ; unb felbft $\x Sßedung unb 23eridjtts

gung be§ ©efd)tnacfe§ wirb ein gefdjidter Unterricht fte $u fcerfoen-

ben tviffen. Ober fcmn bie guuacfyft auf bie ©Werbung getoiffer

©pradjfenntniffe , unb fomit nur $u einem gan$ Keinen Steife ber

2Serftanbe§bitbung beftimmte SBetantmadjung mit ben etaffifdjen

6d)riftfteHem eineä SSolfcS fefjr tr>ol)t gut Uebung ber £)enffräfte,

ber 6ittlid)fcit unb be£ ©d)önl)eit3gefül)tc3 Qlctc^getttg angettxnbet

werben.

SKidjt fofoofyt als Mittel für bie fcerfcfyiebencn 3^eige ^cr 9C^'

fügen SBübung, benn als unerlaftttdje 23ebingung be§ ©elingeng ber-

fclben erfcfyeint bie 2Iu§bilbung unb ©cfuubljett be3 $ör:per£.

Mens sana in corpore sano. Üftie barf fomit bafycr bie @orge

für bie ^tyfifdje ©r^ieljung über ber geiftigen fcernadjläffigt werben.

SDodj mag im golgenben fcon biefem ^unete abgefeljen werben, ba

er bereite oben, bei ber ©efimb§eit$=$ßon$et , abgefyanbett ift.

S. 76.

3) pikten mtö SBcfugniffe iieS Staates $mft(f)tKd) btt »img bt$ WotttS.

©ofto^l bie Unterridjtä = 2tnfta(ten a(S bie bittet jur 2£eitcr=

bttbuug ber ©madjfenen finb, nadj bem bi^er 2lu3gefül)rtcn, nü&-

liebe unb fetbft unentbehrliche Unternehmungen. Styre ©rünbimg

ift fomit fcon ©eiten beä (Staate^ nid)t nur ntd)t gu Ijinbern, fon=

bem im ©egentfyeüe ^at er bie Obliegenheit, erforberlidjcn gaflcS

auäljetfenb einzutreten, ©in 3ted)t3ftaat , welcher ntcr)t nadj 9ftög=

üdjfett jebe $rt r-on ®eifte§bi(bung förbert, bleibt hinter feiner

Sßffidjt in einem ber tt>id)tigften Sßunctc gurütf %

1) 2lu§für)rlicr)e unb umfaffenbe, freiticr) aber gu mantfjen 2Iu3ftelhmgen

Mafj gebenbe, ©tifteme ber ©taatätfyätigfeit für bie getftige ?ßcrfönXtc^Feit ber

©taatlbürger liefern: Filangieri, Scienza della legislaz. , libro IV;

Talleyrand-Perigord, Rapport sur l'instruction publique, fait a

l'assemblee nationale, Par., 1791; 33onnfietten, Ueber Sftationalbilbung. I,

II, Bürtd), 1802; ä&eber, ©t;ftemattfcr;e3 #anbbudj ber ©taatgttoirtljfdjaft, (©ett.,

1803, I, II,) 93b. II, ©. 221 fg.; «ßölifc, &ie <^$te$unggttHffenfd&aft. I, II,

ßpS-, 1806; ^olgtoart, (Sr$iel;ung unb Slufftärung einer Nation burd} ben

Staat. Mndjen, 1809; ©te^fyani, ©ttflem ber öffentlichen (Srjiefyung.

2te Stufl., erlangen, 1813. SBIoS aufUnterridjtäanfialten befdjränfen

fict) u. a. folgenbe ©ct)riften: SRefettnfc, ©ebanfen gur $erbefferung ber öffent=
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«Dabei ifk übrigenä ein $urei<fcenber (?nmb nttbt Dorfyinben,

bem Staate in 8e§iebung auf bie Uitterftüfcung ber geiftigen $er*

icrüicfekit ber Staatsbürger toeiter gebenbe 3tafctt ober $flicbtm

p$uf^reiben, al3 ibm im ^er^aftiriffe ju i$ren fonftiaen £eben&

jtoetfen gufommen, ober iraigefebrt Upi Don einer folgen Aufgabe

gan§ ober tbeifaeife toägnfagen.

3Ba§ §nerft eine föilbüibiuig Betrifft, fo toäre biefe nur gewfct-

fertigt, toemt enüoeber bie Kräbübung ber geiftigen £rafte be3 3Renfcfcen

nberljaityt feiner ttnterftüfcung unb Drbnnng bebürfte, ober loenn bie

§Ufe febon Don anberer Seite Doftftanbig gehört toare. $etbe$

ift aber ni<$t ber gatt. Itllerbinaä tonn jeber @in$etne nur bnrd>

eigenen iBitten imb bnrdj eigene Arbeit bie ibm $erfonti$ nofljtoenbiae

raib paffenbe geizige Sübung getoinnen; audj erfolgt bie Stet?

gcrung be§ 2Btffen§ rntb überhaupt ber @eftttigung burtb inbitibuette

ftntage nnb beren freie Senn^nng: altein biefe £$ätiafeit ber Qm-

getnen fefct fcidfat&e Sorbebingunaen nnb materiefte §i(f§mittet Doran3,

beren SefRaffung in ber Sieget bie Gräfte ber Sktreffenben überfieigt

(Sine Lieferung be» 9tati}toenbigen bnrc$ freinriftigeä anerbieten

finbet baljer #oar tbcilrocife fiatt, nnb ift bann audj Dom Staate

gnjnfaffen, too uffe fo loeit e§ in geeigneter Steife geboten nrirb;

allein erfa$nmg§aemäf; ift biefe Seiffamg nur eine feljr t^eilioeife nnb

frrudbftiufartige, lodere einer %i$fuflnng nnb $erbtnbnng bringenb

bebarf, anfjerbem tohb fie gnm bebentenben £$eite mit 9febenab*

fügten geboten, toeldje ben SBertb ber Seiftnng mcljr ober loeniger

fdpoa^en, bte tüina^me teoljl gang verbieten. ®er eine nnb ber

anbere @rmtb fori$t namentfieb gegen ba§ Verbieten, »obl gar

gorbernng, ftn$fi<$er ©eftflfhaften gnr Ucbernatyne ber llnterricfctean*

ftalten ober toenigpenS cineS nxfenifi^en i^eileB berfelben, j. ».

ber $olBfdjulen. @3 liegt in ber Stator ber Sa$e, nnb ift in ber

Sfcegd au6 betonfste %bfi$t, baj bie Don einer ßrafce nnternoi

: f - ?r..-::ur.r. I-V. er:: 1"— ;.: 3:-;: ?.!:
:

.

:
:r. :ü if:- '~:

Qx$ufaa&n*fa&- I—XVI, «wiiHfdtedg, 1783 fa.; 3t<$ftTifi, Heber bie

©ili^mig fces ttafäcu&ffl*%& tan* tat Staat 8ci*§., 1802; Ricnte^er,

rUba bieDiaanfatn« cfanfofcr 6<*iifciL 2trXnfL, $äflcr 1805; »ierae*er,

®nmfef% ha eqic^nnä nnb bei Hntarid)I3. I—IH, &dk, 8fe Btfg., 1825.
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nen unb geleiteten iöifcungeanüatten eine rornnegenb fircMidJe 9fä<f

=

hing fcaben ; bann aber nürb üe jeben -gatfc3 einfeirig roirfen, teiefct

fogar ©eünnungen toeefeu, lretc^e ben Dfacfrten be» «Staate* nnb an-

betet &Migions£art6eicn ^utriber, bem innern grieben gefd&rttcr; ftnb
;

tto$u nort femmt, bafe erfahrungsgemäß bie ßircfcen bie ron ifrnen

übernommenen Steile be§ 33iftung§n:efen§ audj bem Umfange ber

Stiftungen nac6 r-ernad täfügen. 2)on einem au» ibrein 23efen unb

Höfen £>afein fterrüfcrenben Oted^te ^ur UeBeruaftme ber Sdude unb

3iir 9)i8f$ßefpmg bc* Staate* fanu otmebem gar feine -Rebe fein,

ba bie 33itbung be» %q{M eine bie fdmmtttdum Gräfte unb 3rccde

be§ STccnfcfcen umfaffenbe, unb feine*n?egs Mo* eine ba* retigiöfe

SebürfniB befriebigenbe fein fett. Se(6ftrcrftdnb(id) ift burefc eine

fo(d>e j\eftbattung ber ^edte unb ber $füct)ten be* Staate! eine

£cr|tänbigung üSer ein ternünftigc§ 3 lli^^^emrir!en mit ben

ßirden in Betreff ber religiofen $tu*6üoung in ben (*r$ie&ung§an=

ftalten nidjt au§gefct)(offen
2
).

U'- . 2) 2Senn £uncöer (Liberte du travail, $b. ITT, S. 186; in $clge einet

ungefunben Uebertreibung bei Sftecbtt! ber rerfönlicfcen §reibeit unb einer lieber:

fduifcung ber £bätigfeit , be! guten 23i(kn! unb ber (Siniicfct ber <5ur,elnen, bie

;bung jeber Staatlfürfcrge für bie (Sniebung unb 23ilbung bei 2}olfe! unb

fetbft jeber Unterfudmng unb 33eauffi6tigung ber 3?efälugung ber fid> all ßebrer

Xnbietenben als ©runbfas unb le£te! ;u erftrebenbe! 3id aufftetlt, bie gan;e

Aufgabe bei Staate! auf eine iBeftranmg bereit! begangener verbotener Qarti--

hingen oen Unterricbtlunternebmern befebränfen roitl: fc ftreiten ftc& bierbei 5?cr=

fennen bei Staatljrcecfe!, ber gefc&icbtlicben (Jrfabrungen unb ber einfachen

2Kenfrf>enfenntniB um ben Vorrang. £er Staat ift niefrt blc! eine Üte6t!; unb

Straf-, fenbern au(f> eine §itf!anftalt. Unb ift bamit Sitte! getrau, rcenn 33er=

brechen beftraft werben, bie 3 ll 3 enD a^ 9« niefct cber fcfcleaM erlogen reirb ?

Sie ^rfafiruug atter Reiten unb Cänber ;eigt, baß nur ba, reo ber Staat fräftige

£tffe bei ber 3Mf!er;iebung leinet, (Senügeube! geleiftet roirb , unb bafj nament;

Iicr? bie gro§e üttenge ber Begeiferung faß ebne alte 23übung bleibt, trenn nur

^ritatfcbulen befteben. 2}on btn, nur allju oft felbfr ununterriefrteten , roben

cber glekfjgilrigen (fttern aber eine fceffere Seurtbeilung ber fxtttic^en unb tn=

teüectueüen Sefäbigung ber Sebrer unb ber Eebrrtane erroatten ?u trotten, af!

t?on ben baut oem Staate bedeuten fac&rerjtänbigen ißebörben, ift in ber Xbat

faum glaublicfc. ßeuebtet betf ein, baß Sefcroinbeteien unb ror Httem bie roobt;

feilften ütnerbietungen bie gröfjte 2tu!ft6t auf <5rfo(g Satten, unb ba§ ba, reo

^T,iebung am nötbigfien ift, uämtiaS in armen, oetfommenen unbjabgelegenen

©egenben unb bei ben unteren Seiten ber ©efeüjcbaft überbauet gar fein
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(Sbenfo muft aber aud) einer Ueberfd)reitung ber Sftedjte bcä

(Staate^ entgegengetreten unb bie gefttjaltung ber allgemeinen ®ramb*

fäfec über ^olijeUi^c §itfeleiftung geforbcrt derben. (£3 fte^t alfo

betn Staate nid)t $u, bie S3itbimg be3 23o(fe§ unb in§befonbcre bie

©rjic^ung ber Sugcnb mit 3lu§f^hi§ jcber ^ßri^att^attgfeit unb

jeber inbimbueflen SKiHfü^r allein nad) feinen ^Cnftct>ten anguorbnen,

um eine übereinftimmenbe gorm unb gleiten ^nljcdt ber ©eifteä-

bilbung Kjerr>orgubringen. 3tt>ar ^irb fur e*n fafdjeä gteidjförmigeä

©t)ftem ber National = (Srgieljuug mcmdjeS fdjeinbar M^lidje ange=

füljrt, tr>a3 nid)t nur manchen, fonft freifinnigen, ^eoretifer 3
) unb

felbft mehrere ©efe^geber
4
) »erführt l)at; e3 geigt jebodj eine nähere

Prüfung, ba§ biefc SBorttjcile mit übernnegenbcn 3^a^)tt)eUen , unb

fomit gu treuer, erfauft ftnb.

SDie $ertljeibiger ge^en nämtid) Don bem ©a^e auä, ba§ für

einen (Staat allgemeiner unb freiwilliger ©eljorfam, lebhafte Untere

ftü^ung feiner ^tt^cfc unb ^ßlane unb bie 9(bttejenljeit jebe§ inne=

ren 2Biberftruc§e3 eine bei weitem mächtigere ©tüfce fei, afö eine

Unterricht ju @tanbe fftme. 3n bm ^Bereinigten (Staaten oon ftorbamerifa f>at

man fid) iooljl gehütet, bie $reil)eit auf foldje 2öeife mij3$ut>erfteljen.

3) SSor 2Wem ift Ijier befanntlid) $laton 31t nennen, beffen ganjeg

©taat§gebäube auf ber 23ilbung unb SSerioenbung eineg ^eben $u bem, 1003U er

taugt, beruht. StriftoteleS folgt feinem OJceifkr. <S. BcDpp, «ßlatonS @r=

jielmngäJefyre, unb Oon bemfelben, SlriftoteleS «Staatäpäbagogif. 2lucfy bie

SSerfaffer ber (Staatgromane
, fo nüe bie focialijtifdjen ©Rillen bauen u)re platte

jum großen 5tt)eile auf eine burdj S^ang burcfoufiujrenbe einförmige National;

bilbung. Stteljr ober weniger neigen fidj gu biefer 9lnjidt)t aucfy §ü an giert,

23ofc (über bie (Sraietyung für ben (Staat), ßuben, ftidjte (0ceben an ba§

beutfdje 23off), ©ort (Briefe über bie £§ü*of. Sfted&tSletyre), 2Mnc§ (bieftretyeit

beä Unterrichte), ©ötte, (Ueber (ärjie^ung unb Unterricht,) überhaupt biejenigen

Sßotitifer, loelctye ben 2ftenfdjen gan$ im 33ürger aufgeben laffen, nüe bieg bie

Sitten tljun, ober roe!d)e toenigfleng nur btö gettmnfdjte (Srgebntf im ©rofjen,

nidjt aber bie bemfelben entgegenftefjenben Dfcedjte ber ©internen in 91nfc$fag $u

bringen getoofynt ftnb. 2)ie Literatur über biefegrage f. betftiemetyer, ®runb=

f&fce ber Erdung, 8te 2lufl., 33b. II, <S. 453 fg.

4) 3. 33. bie Werfer nadj Xenopljon'ä (Säuberung, bie (Spartaner,

(Sretenfer u. f. f.; oon ben tfyeofratifdben Staaten ganj $u fcr)metgert. <S.

SBillaume, (Sammlung oermifdjter 5lb^. Berlin 1793, 9^r. 2, Ueber bie öffent-

liche ergie^ung ber Sllten. 2luc^ bie Einrichtung be§ öffentlichen Unterricbteä

im erften frau^öftfc^en ^aiferreic^e, burc^ bie Universite, gehört liierter.
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größere ^t)fifcr)e ^ftadjt, berett 23eftanbtljeile nid)t in gletdjem 3ftaaße

äufammentaufenb Wtrfen, 9camentlicr) wirb auf eine bcftimmt uub

felbft fcr)roff ausgeprägte ©igentljümlidjtttt be3 3Solf§<$arafterS beß=

fyalb große* (55etx>icr)t gelegt, Weil fie bie Abneigung gegen frembe

£>errfd>aft auf ben ^ocr)[ten ®rab fteigere. tiefer ©eljorfam unb

biefe (Stgentf)ümlid)fcit ber Nationalität fei aber burdj ©cwofynljeit

fixerer unb letebter gu errieten, al3 burd) *|3fltd)tgcfül)i unb be*

wußten 2Sorfa& be§ Sßolfeä. £>eßl)alb muffe fidj ber (Staat ber

nod; in jeber £fttdjtung biegfamen ©emüt^er ber Sugenb bemäcfytU

gen unb burd) ein allgemein unb folgerecht burct)gefüt)rteg (Srjtes

Ijungäfyftem bie $aterlanb£liebe , SOotfSfittc unb 2Inl)änglid)Mt an

bie befiebenben <Staat3einrid)tungen gur unau§löfcl)lid)en ©cwotjus

fyeit machen, hiergegen ift nun aber im äßefentlidjen golgenbeä gu

bemerfen

:

©er 5flenfd) barf nidjt blo§ al3 bittet für bie ©taat^weefe

benü^t werben, fonbern im ©egeut^cile ift ber Staat ein Mittel

für bie ^weefe be£ 23ürger3. (Selbft angenommen alfo, baß eä

eine gorberttng ber (Staat§§wede wäre, wenn ade (Jinwoljtter fcöllig

gleichförmig auägebilbct würben, fo fteljt wenigften§ im 3^ect)t^ftaate

folgern SBorljaben ba£ Sftcd)t jebeä (Sinjclnen entgegen, feine iljm

üon ber Statur r-erlieljeneu Anlagen aflfcitig unb in jeber il)m be=

liebigen Dftidjtung au^ubilben. (§ß ift fomit Unred)t, ben Bürger

feiner angeborenen 23efugniß gu berauben, unb äöiberfiun, ben

3wed bem Mittel untcrorbnen ju wollen.

Ueberbieß ift ber SBorttycit größerer ftaatlictyer ßraft burd) eine

fold)e 3Rational=(5införmig!cit 31t treuer erlauft. SBknit jebe felbft*

tätige, weiter al3 ba» ©ewölmlidje ge^enbe ©eifteSvid)tung unter*

fagt, felbft ber £rteb ba^u fdjon im erften 2öad)3if)ume erftteft ift,

fo muß ein geiftiger 6tillftanb im SSolfe entfielen. £)aburd) aber

bleibt SSolf unb (Staat fyinter anberen gurücf, welche fidj nad) allen

(Seiten l>in frei entwicfeln fonnen. 3ft bie £raft ber lederen an*

fanglid) aud) eine Heinere, fo werben fie bodj ben ftefyenbletbenben

9cad)bar balb überholen, benn ba§ geiftige unb fadfc)Itcr)e National*

Kapital muß ba june^men, Wo Seber in ber Sßeife fid) bewegen

!ann, welche il)m am natürlichen, alfo aud) am leid)teften ift $n
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tote feiet Ijotyerem ^Jcaafte nun aber gar ^Xlac^tt)eitc eineä (Stitfftan*

be§ eintreten, rr-enn ber ur^rün^ttcfie *ptan ntct)t bto§ einfeitig bit=

bet, fonbern bur$ einen teidjt möglichen Mißgriff ctnfeittg fcerbübet,

fällt in bie klugen. — 2lutf) bie (Srfa^rung befreist bie [Rid)tigMt

biefer ©ä£e 5
).

£>er <5taat rnufc ficb atfo, frag bie Unierridjt3 = 2lnftat =

teu betrifft, bamit begnügen, r)etfenb ein^ufdjreiten, tt>o ©djtmerig=

feiten ber (Srridjtung, ßeitung unb Unterhaltung einer nact) Umfang

unb innerem 2öerttye genügenben ©djulcinvtdjtuna, im 2öege fielen,

©cnügenbe sprtoatuuterneljmungen Ijat er nid)t nur nidjt ju unter*

brücfen, fonbern felbft auf jn)etfmä§ige 2Beife $u unterftü^en; je

äatjtreidjere unb befferc ^ttoatfdjukn t>orl)anben finb, befto meljr

(Sorge unb (Mb ift tt)m erfrart
6
). 9cur v>erftef)t fid) Don fetbft,

baf$ ber ©taat ber $er:pfticf)tung Unterrichteauftauen ju ermatten

nur bann enthoben ift, toenn unb too bie ^ritoatanftalten allen gor=

berungen fcoEftänbig entf^recr)en unb ttenn feine beadjtengtt-ertfycn

9fcad)tl)eile mit benfelben fcerbunben finb. 3m teueren gaUe ift

5) 2Mcr) mädjtigeg Sfteict; müfcte j. 33. (5l)ina fein bei feinem Umfange,

feiner uralten ©ittigung, fyätte e§ feine (Sintoolmer niebt 31t einer (Sammlung

geifiig oerfleinerter puppen gemaebt? 3fi «id)t bal ffcartanifdje 3301?, tro^ feiner

^eüenifc^en 9?atur, ba§ unintereffantefle, ungebilbetfte, für ben £wä ber 2Renf(^=

l>eit am roenigjten roidjtige oon allen ©tämmen ©riec^entanbg ? Unb r)at it)m

fein geifiiger ©elbjtmorb bie ©eroalt erhalten Fönneu? 2ßie übel befam bag

(freiließ au§ anberen Urfadjen f)crrül)renbe) mel)rl)unbertjäl)rige geifiige ©tagniren

ben «Spaniern? (Sbenfo roar bie im erfien franjöfifdjen ßaiferreidje gegebene

93ilbung r)ödjft ungenügenb unb einfeitig. — (Sine intereffante ©efdndjte ber ®e=

fefce unb Sefyrmeinungen über öffentlichen Unterricht unb $ftational=(SräieI)ung

f. bei Wlünd), £>ie $reil)eit be§ Unterricbt3, mit bef. ^üefftd^t auf ba§ ßönigr.

ber 9eieberlanbe. 93oun, 1829; roeniger gut bei 93 of , Gr^ie^ung für ben ©taat

93b. II, ©. 1 fg.

6) Unrichtig ift bie t>on ©tet>t)ani («Softem ber öffentlichen (Srjietyung

®. 46 fg ) aufgeteilte 33egriff§bejtimmung oon ^rioatfcfyulen, inbem er nur fold^e

©djulen hierfür gelten laffen miH, roeldje „Oon unb für geroiffe ^amilien" errict>

tet feien; öffentliche aber biejenigen nennt, bie %zbtx befugen fönne. @§ giebt

ja $rioatfcr)ulen, roetdje ^eben julaffen, unb anberer ©eitä öffentliche, b. t). auf

Soften be§ ©taateg erhaltene, roeldje nur oon gegriffen Seoorjugtcn befudjt roer=

ben bürfen. 2lüetn audj baoon abgefeljen, fo ift ber aufgehellte ©runbfafc, bajj

ber (Sinjelne nur *ßrioatfcr;ulen ber genannten 9lrt unternehmen bürfe, ber ©taat

aber bag aulfd)lie^lid§e £Redc)t beftfce, alle öffentlichen ©Ritten gu errieten, rein

roilurU)rlid&.
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ntdjt nur bie (Srridjtung mtttoerbenber <5taat§fd)itlen geboten, fon-

bern felbft in fct)roeren gdtCen bie UnterbrMung ber menfdjlidj ober

ftaatlidj fdjäbiicfy ttrirfenben ^rioatanftalten, 3. 33. alfo aud) firdj=

ltdjer. Um aber mit 23eftimmtt)eit erfahren $u tonnen, tt)o eine

2lu3t)ilfe nötljig tft, fteljt natürlich bem Staate jeber £tit über alle

^rtoatfdjulen ein 2luffid)täredjt gu, toeldjeS fid) tl)eil£ burd) bie

Unterfucfyung ber £auglid)Mt ber Se^rer geltenb madjt, ttyeitö burd)

bie Prüfungen ber Stiftungen ber <Sdjulen nadj allen 23e$iel)ungen
7
).

Ob eine Uuterridjtäanftatt gang mit eigenen Mitteln befielt,

ober ob fie etnm, mittelbar ober unmittelbar, einen 3uf^u6 aug

öffentlichen Waffen erhält, mad;t in biefem dtztyte unb biefer

^fltcfyt be§ ©taate§ feinen Unterfct)ieb. 3m ©egentfyeile finb ge~

rabe mit bebeutenbem eigenen Vermögen aulgeftattete (Schulen be=

fonberä in£ 9luge 31t faffen, toeit tljre $orftel)er nidjt burd) unmit=

telbareä 3n*ereffe genotl)igt finb, allgemeinen 23eifaH burd) il)re

Stiftungen $u oerbienen, unb bafyer bie 5lnftalt leichter in ©d)laff=

tyeit unb gebanfenlofeä 23el)arren bei ungenügenbem hergebrachten

verfallen fann 8
).

SDag bie Dftegierung bie oon t|r errichteten 6d)ulen nad) einem

beftimmten ^ßlane gu einem ©an^en r-erbtnbet, aud) bie einzelnen

7) £öc§jt oetferjrt ifi bie (3. 33. in Belgien behauptete) gorberung einer ab-

fohlten Sefyrfreifyeit, geftü&t auf bie ©eroerbefreitjeit. 2)ie Untauglidjfeit eineg

Sefyrerg tft nid)t bIo§ itytn nacr)tr;eiug, fonbern ^aitptfäd^Xtc^ ©ritten, ©ine fotdje

©eroerbefreU)eit tjt aber nirgenbä gemattet, noef; ju geftatten. ©agegen ift juju=

geben, baf? bie SBeroifligung ober 23erroeigerung beg 3ftedjteg 31t lehren nicr)t in

bie SBittfü^r beg ©taateg gefteUt fein barf, fonbern buret) (SrfüUung gefefctidjer

33ebmgungen mu£ erworben werben fönnen. ©benfo Ijat ber <5taat nidjt btö

töed&t, in 2ftett)obe ober ©egenftaub beg Unterrid)teg Steuerungen ju »erlangen,

fo lange bag gefepdje Minimum ber Seijtungen einer Solfgfdjute erreicht roirb.

Studj ijt fein jureidjenber ©runb, roarum ber «Staat bie Sauglidjfeit ber 2et)rer

oon ©egenflänben beg 23ilbungg=2urug («Dhifif, Sana u. f. ro.) unterfudjen fottte.

8) SSeityiete oon ber großen @efal;r angurei^iid^er Dotation ton $rioat=

tlnterrtcr}tganftatten geben bie engliftfien «Schuten, unb groar nicf)t btog bie ßoÖe=

geg ber Unioerfitäten
,

fonbern felbji noct) in flärferem SKaa&c bie Mteffcfjuten

in @ton, 2öincr;efier, S&eftminfter u. f. ro. lieber bie , für fefttänbifcfye Stuffaffung

ooüfommen unbegreiflichen, geringen Seiftungeu berfelben in betreff ber ßenntniffe

f. ben oortrefftidjen Report on the revenues and management of certain

Colleges and Schools. Pres, to Parliament. Lond. 1864, I—IV. §ol.
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auftauen berfclben ©attung auf übereinftimmenbe ÜJöeife nad) ben

für sroetfmäßig erachteten ©runbfd^en anorbnet, öerftctyt fid) oon

felbft
y
). SDie gorberung be§ überall gleichmäßig gu geroätyrcnben

beftmögüdjen Unterrichtet unb bie (Srleidjterung ber ^crtoattung fo

»ie ber 9tuffi5jt ratzen gleidjmäßig gu einem folgen <St)fteme, toel=

d)eS nid)t üerroecbfett »erben barf mit einer ftarren für Me at§

3roang3ücrbinblid)feit eingeführten ->ftationaler§icl)ung , unb ift fet)r

U)ol)l vereinbar mit einer bem einzelnen Seljrer an l)6l)eren 5Inftal~=

ten in betreff ber UnterrtdjtSmettyobe einjurdumenbeu greifyeit.

©ben fo beutlid) tritt bie Aufgabe be§ 6taate£ l)infid)ttid) ber

Mittel für bie 2Mterbi(bung ber (Srroadjf enen l)eroor. Sludj

l)icr fteljt einer (£eitä bie SBetpfCidjtung gut görberung vernünftiger

3»ede feft, ift aber feineäroegä ein Monopol be3 Staate^ üorfyan^

ben, fonbern !)at er oielmefyr blo§ §iuberniffe wegzuräumen unb

pojitioc £>ilfe ba $u leiften, »o $u ©rreic^ung etneä gemeiunü^igen

3n)cde§ eine guretdjenbe SBirffamfett gar nid)t erwartet »erben

!ann, ober fie ftet) 4r>enigften3 tt)atfäd)lid) niebt geigt.

5Iu3 biefen ©runbfä^en ergiebt fiel) benn aueb bie einzig rid)-

tige Beantwortung ber grage, tote 9ro6 °te 3a^ ^er *>om Staate

eingurtdjtenben 23ilbung3anftaften alter 5lrt fein muffe? SDie tter=

fctjtebenen 23ebürfniffe muffen gebedt fein. 3e uadjbem biefe atfo

großer ober Keiner finb, fei e3 rocgen be3 $orl)anbenfetn3 genügen*

ber Sßrtoatanftatten
, fei e§ »eil bie Derttidjfctt, bie 5Irt unb Söc=

fdjäfttgung ber 23ett)ol)uer biefe ober jene gorberungen nött)ig mad)t,

je banad) muß aud) bie 3a^ Dßr ^nftalten »edjfeht. OI)ne ^e=

banterie, toeld)e leidet auf ber einen ©ette gu viel, auf ber anbern

aber gu »enig tt)ut, (aßt fid) biefelbe »eber mit ben $crroaltung§=

bejirfen, nod) mit ber (Sintoofyner * 5tngal)l in ein beftimmteä unb

unabänbertid)e§ $crt)ältniß fefcen
10

).

9) §ür reinem roiberfinnig barf ber ©ebanfe erHärt roerben, bie ©cr)ule aI3

einen feibftfiänbtgen , bem Staate unb ber ßirdje gteitfjgefteHteu £eben£frei£ ju

be^eic^nen, oom (Staate aber ein obtlig negatiocg 33er(;alten ju verlangen, roie

biefj 3. 33. gefdc)iet)t in ©räfe'g <Sct)uIred£)t unb Sßeiganb'S äßicfytigfeit ber

(Slemeutarfdjute. SDie «Schule ift eine (Siurtdjtung beS gefeiligen 2eben§ im

©taate, roie oiete anbere, unb l>at fid) bem ßroeefe ber bürgerlichen ©efeUfcfyaft

unb it)rer Seitung ju fügen.

10) tiefer natürliche ©eficr;t§punct ift in bem oben fcr)on genannten 93e=
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$)a eine möglidjft verbreitete SBitbung ber 3roed ber fammt-

liefen Unterricr)ts>- unb weiteren ©efittigung^nftaften beä ©taateS

ift, fo folgt barauä, baft bie orbnungämäßige SBenüfcung berfelben

deinem unterfagt »erben barf, nnb bag bie auf allgemeine Soften

getroffeneu Einrichtungen nid)t bto£ gum SKit^en einzelner 25er>or=

rechterer bienen foflem 5I(§ einzig erlaubte 23efd)ränftmg mujs ber

Slugfdjiufc (solcher betrachtet roerben, tr-elc^cn bie nötigen $or~

fenntniffc gur toirffamen SBenü^ung abgeben, unb aud) fetbft in

biefem gatte nur bann, roemt ü)re ^Cmr>efcnr)eit bie 23itbung§fäfyigc-

reu ftören ober, bei bcgränjter 3a^/ 9an 5 cmäfdjüeften roürbe
11

).

— ^Dagegen ftcljt auf ber anberen <5cite bem (Staate aud) fein

3tt)ang§red)t $u, bem Bürger mehrere ober r;öt)ere Äenntniffe auf=

zubringen , afö berfelbe für fid) ^affenb eradjtet. £)er ©taat fyat

nur bie Sßfttdjt, tt)n in ber (Srreidmng be§ ertaubten ScbenSjwerfcS

^u unterführen , nicr)t aber ba§ Otedjt, i()m einen folgen fetbft #i

fteefen. ©ienge ba£ ©efe£ hierin rociter al§ bi£ jur Seleljruiig,

Aufmunterung unb (Erleichterung
, fo nmrbe e£, vielleicht in ber

beften Abfielt, eine unerträgüdje ^toingfyerrfcrjaft über ben ©eift

richte Stalletyranb'g gartg aufjer Stugen gefegt, inbem bie 5(rt unb bie %afyl

ber ©djuteu lebiglid) mit ber ftaatlidt)en (Sintbeihmg beg Sanbeg in 23erbinbung

gebraut roirb. SDaburdj entfielt aber ©feieret unb mea)anifd)e, feiuegroegg

innere, Drbnung unb SSefriebigung.

11) ©cujer rann benn audj oon feiner 23efd)ränftmg ber teeren Shtgbilbung

auf eine gennffe Slnjar;! ober auf beoorgugte ©täube irgenb bie D^ebe fein; &-

gefe^en baoon, baft eine fotdt)e SSerminberung ber £ö$ftgebilbeten ein empftnb;

lieber 9^adt)tI;eiX für 23oIf unb Staat roäre. Stüerbingg ift eg uidjt tüünfa>ng=

roerU), baf? fidc) eine größere 2lnjar)t ben geteerten ©tubien roibmet, atg bag

nmftidje Sebürfnifc ift, inbem ber Ueberfdjufj aug ungufriebenen unb unglüiftidjen

Sflenfdjen beftet)t. Sltfein bie SSerminberung mufj buret) bie Eröffnung anberer

ehrenhafter §8efdjäftigungg = unb 23ilbungg ; Btteige , namentlidj atfo burdj pn
beruug ber leeren ®eroerbes23iIbung, gefd)affen »erben, nid)t burdj Verbote unb

2Ui§tt>aIjl. Sßknn gerbet Morogues, Recherches des causes de la richesse

et de la misere, ©. 135 fg., berechnet, baft in granfreidj bie oerrjättnifcmäfjig

größte 5lnäat)t oon Verbrechern unter ©enen fid) beftnbe, roeldje eine t)öt)ere

S3ilbung genoffen I)aben (nämlia^ 1 oon 1089, tocujrenb nur 1 oon 2562, roetdje

Gtementarbilbung genoffen, unb nur 1 oon 3133 ganj Ununterrid)teten) : fo be=

roeigt btef nur gegen ben fittlia^en Buftanb ber pfyeren ©tä'nbe in granfreidj,

nidjt- aber gegen bie Sßitbung an fidj.
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ausüben 18
). — hiermit fdjeint benn ftcittc^ aud) bcr Stab ge=

brocken $u fein über bie 5tnorbnung fo mancher ©taaten, tt)etcr)e je-

be3 $inb auf mittelbare ober unmittelbare Sßeife nötigen, n>entg=

ften3 bie (SIementarfenntniffe fid) ju erwerben unb bef$atb minbe*

ftcnS bie unterfte 5lrt ton ©djutcn eine geroiffe 3eü tyinburd) re=

getmäfcig $u befugen, allein biefer Sßiberfpruc^ ift nur fdjeinbar,

unb e§ lagt fid) ba£ fragliche ©efe£ auct) au3 bem redjtlidjen

Stanbpunfte (nidjt blo§ au§ bem be§ Sftufeenä, ttaä fcfyroertid) ge=

nügen bürfte) r)turetcf)enb fcertfjeibigen. ©er gttang ^irb ttdmtid^

ntd)t gegen ba£ no$ ganj befttmmung§(ofe $inb, fonbern gegen

feine keltern unb SBormünber angewenbet, roetctje au§ ©eij ober

Dftor^eit im begriffe finb, bemfelben einen ungc^euem, oft nie tr>ie=

ber gut ju macfyenben ©djjaben anzufügen, ©er ©taat tritt alfo

lebigfidj at§ Dbert-ormünber ber Sfcedjk unb <2ct)u£(ofen abroefyrenb

ein, um bem ßinbe bie 5ftögtid)feit ju fcerfdjaffen , fid) foenigftenä

bie jur (SntroicHung ber ©eifteäfräfte unb ^um - gortfommen im

ßeben unentbefyrlidjfte 33i(bung ^u erwerben, ©er eigene SßiHc be3

ßinbeä fönnte, roäre e§ beftimmungäfäfn'g , r-ernünftigerroetfe fein

anberer fein; biefen aber ergänzt ber (Staat
13

).

3um ©djtuffe ift noct) bie grage gu Beantworten , ob ber

Staat berechtigt, t>xeneic^)t fogar r>er:pflidjtet ift, bie öffentlichen

12) (Sl ift natürlich §ier nur t>on geroöfynlicrjen bürgern, nicfjt aber t?on

©taatsbienern unb Seroerbern um bffentlidje ©teufte bie Sftebe. 33et biefen,

roettfje freiroiflig flct) anbieten, barf ber Staat naa) ©utbünfen bie Sebingungen,

aud).r;infid)tlid9 it)re§ 93ilbung§=llmfcmg§ unb ©rabel, fleHen. 2öem tiefe 23es

bingungen nidjt anfielen, mag einen anbern £eben§tr>eg einfd)tagen.

13) SSgt. ©tep^aui, a. a. £)., ©. 49 fg.; ©djuefmann, lieber baS

«prineip ber ^olt$ei, ©. 16 fg.; ©c^roarj, SDie ©deuten, ©. 305 fg. ; Duc-
petiaux, De la condition des jeunes ouvriers, 23b. II, ©. 93 fg. 93ei

£e£terem audj eine fdJIagenbe SßMberlegung ber franjeftfa^en unb engtifd)en 2tn=

fid)teu, tr>etcr>e eine 9^ötE)igung gum ©d)ulbefud)e für unerlaubt erachten rooUcn.

S3et biefer Sluffaffung ber §rage ift e3 überflüfftg, ben Sftufcen befonberg geltenb

gu maa^en, roeldjen ein allgemeiner jtoangSmäjjiger S3efud) ber ©dmle geroäbrt;

bodj mag tocnigfteuä t)ingebeutet fein auf bie geiftreiä)en Semerfungen ?p a p p e rs

tyeim'», (£aubbud) ber ©anität§;^otiäei, 33b. II, ©.426,) tt?eut)er ber3ttang3-

fdjute namentlidj audj bef$atb bag Sffiort rebet, roeit biefelbe eine Setoafyranftalt

für bie ßinber, eine 3uftuc^t für biete berfelben in ber SSinterfälte, eublia) ein

£>tnberuijj gegen ju früt)e 23erroenbung in g^brifen ftnbet.
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23ilbnngäanftalten, namentlich bte fcerfdn'ebenen Wirten t>on ©cfynlen

nnentgeltlidj benü^en 31t laffen, nnb fomit bte fämmtltdjen $o-

ften anf bte ©taatsfaffe, b.
fy. anf bte ©efammtl)cit ber (Stener-

:pflid)tigen
,

ju übernehmen? $ftan mochte gur SBejatyuttQ biefer

grage an3 bem ©efidjt^nnfte geneigt fein, weil bte 23ilbung§=,3n=

ftitnte allgemeine ©taatäanftatten feien, beren (Srridjtnng nnb (5r~

Haltung alfo anf gemeinfdjaftlicfye Soften gel)en muffe; ferner weil

eine möglicfyft allgemeine ^erbreitnng ber 23ilbnng bem @an$en

nnb, mittelbar, jebem ©meinen nü^e. Mein Wenn angeben ift,

baft bie 23ilbnng ^nnädjft bem ©in^elnen nü^t, nnb fomit nid)t mit

Unbilligfeit andj eine ©ntfc^äbtgnng oon tl>m verlangt werben fann,

wogegen Hnbere, bie anf il)re Soften, im 2ln3lanbe, ober gar nid)t

gebilbet wnrben, faum mit D^ec^t in ^Infpradj genommen derben

mögen; wenn e£ ferner gewif; ift, baft nnentgc(tlic§er Unterricht in

ber Siegel lä'ffig gegeben nnb nnfleigig empfangen wirb: fo muj3

man fid) im allgemeinen anf bie entgegengefe^te (Bcite neigen
14

).

£)odj ftnb jene ©rünbe ofyne 3^^ f° get^td^ttg, ba§ fie nidjt

nnr einen %t)eil ber Soften anf bie ©taatöfaffe $n übernehmen er=

lanben; fonbern ba§ fie namentlich and) eine nncntgeltlidje 23ilbnng

ber Firmen (weldje ofynebem al3 bie flügfte nnb menfd)lid)fte 5lrt

ber 5(rmen=Unterftü^ung ju betrachten ift) al§ gered)tfertigt erfcfyet=

nen laffen. 5lncr; wäre e§ gegen ben ^weef ber görbernng ber

$olf3bilbnng, wenn ber ©taat etwaä »erlangte für bie 23enü£nng

fotcr)cr ^nftalten, beren ©ebraud) ^war nü^licr; ift, allein welche

bei einer 33ejal)tnng nnr wenig in 2lnfymd) genommen würben, fo

3. 23. ber ©ammlnngen aller 2lrt, ober and) woljl beftimmter

gacfyfdjnlen.

§• 77.

4) Sie Beamten kr mbnm^ol^tU

SDaft bnrd) bie ßeitnng nnb görbemng ber Sßilbnng bem

14) häufig wirb roenigfteug unentgeltliche ©eroär;rung ber (Slementarbilbung

verlangt. Stöein cwd) t>iev ift Weber ©runb noct; S8ortt;eit t-or^auben, fetbft nidjt

bei gefeilterem 3^an9 8U* ©enüfeung. 9^ur fcerfief)t fid) §ier -ftadjlaf? ber 33e=

ga^Iung für aüe SSebürftigen toon felbft, jebodj unter fetner 23ebhtgung in ber

gorm Don Ijerabumrbigenben nnb erbitternben 2trmenfdmlen
, fonbern nur als

freier 93efuc& ber gerob'fynltdjen ©cfmle.

». lot)(, ^otijeh»i|f. I. 3." tEufbtg& 34
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(Staate eine bebeutenbe ©efdjäften = 9ftenge ertoäd)ft, fätft in bie

Singen. $)re gute 23eforgung ift »on ber größten 28id)tigMt.

2113 notl)toenbige 23ebingungen einer folgen 23oltfül)rung erlernen

aber, einmal, bie äwecfmäftige Einrichtung ber ©teilen, toeldjen jene

©ef(f>äfte übertragen werben; fobann $toetten8, bie «Sorge für gnte

Söefe^ung biefer (Stellen.

§inftd)tlic$ ber richtigen © i n r i d) t n n g ber ©teilen ift

oor TOem ^n bemerfen, baft bie bem Staate t)ter obliegenben @e=

frf)äfte oon bereiter, tuefentlid) oerfdjiebener 5lrt finb. SDie einen

begreifen ben materiellen Streit, b. §. tljetB ben Unterricht, tijeifö

bie SBeforgung ber 23ilbungsanftalten aufserljalb ber Sdmle; bie wfc

beren aber bie formelle ßeitung nnb bie Dberauffidjt. & oerftefyt

fid) son felbft, baft biefe beiben ©efdjäfte oöHtg getrennt nnb oer=

fdjiebenen ©attungen oon Beamten übertragen derben muffen. Un-

terricht nnb ^ertoaltung ber fonftigen SBtlbnngämittel !onnen nnr

tton eigene gu biefen Aufgaben herangezogenen nnb auäfdjlicglidj

bamit befdjäftigten Männern beforgt werben; bie ftaatlidje Seitnng

be3 ganzen ©tyftemeä nnb bie Uebermac^nng ber einzelnen 5lnftalten

bagegen ift ein %fy\l ber allgemeinen $emaltnng nnb fällt fomit

beren Organen $u. £)od) toirft fidj Ijier eine wichtige grage anf.

Unzweifelhaft fcmn e§ fd)cinen, als ob ßeitnng nnb 25eaufftcfytigung

be£ 23ilbnng£tt>efen§ otyne 2Beitere3 ber oberften ^oli^eiftelle be§

<Staate£, alfo bem 90ftmfteruun be£ Innern, nnter biefem aber ben

gewöhnlichen nntergeorbneten Stellen je in Ü)ren ©efd)äft§fretfen

nnb SBe^rfen $u übertragen fei, al§ ein unzweifelhafter nnb wefent=

lidjer 23eftanbtl)etl ber förbernben Staat§tl)ätig!eit. 5lndj giebt e£

in ber 5£§at manche (Staaten, weldje biefe (Sinricbtnng getroffen

^aben 1
). Mein widrige ©rünbe machen bodj bebenttid) Ijinfidjtlid)

biefer formell folgerichtigen 9Inorbnung nnb fönnen ben SÖunfd)

nadj einer eigenen bto£ mit biefem Streite ber Staat£gef$äfte be=

anfragten Söeamtcnabtljeilung
, fomit nad) einem eigenen oom Wi*

nifterinm beä ,3nnern unabhängigen (Snltminifterium, er=

Wcden. SBenn nämlid) ©efcfyäfte toon bringenber Sftotfjwenbigr'eit

nnb t>on materiellem ^ntereffc jnfammentreffen mit anberen, welche

l) £. 33- Oefterreitfj, Katern, 23abett, fyäuftg gvanfreid), 2Büvttem&erg.
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ätDar oielfcidjt oom teeren ©tanbpnnfte anä rotc^ttcjer ftnb, allem

toeber gerabe im 2lngenBlide Beforgt roerben muffen, noct) ancr) nn=

mittelbar einen fadjlidjen Sßortljetl oerfyred)en : fo ift feljr Begreiflich,

baß le^tere nadjgefey roerben. 3n biefem SBerfjältmffe fteljt aber

bie Sßeforgnng ber (Sultcmgelegcntyeiten gn ber 2Seforgnng oieler

fonftiger *poligeigefdjäfte. Sind) fommt nodj bam, baß bem $Jttni=

ftertum be£ ,3nnern bk 33eforgnng mancher nid)t eben mit logifdjer

9tofyrcenbigfevt in feinen regelmäßigen ©efdjäftäfreiä fallenber rotd^

itger ©efdjäfte ^ugetfteilt jn fein pflegt, fo namentlich ftaat^rect)t=

lieber 5lrt; nnb baß alfo auet) J)ierburcr) 3eit nnb Gräfte bringenb

in 21nfyrud> genommen fein fonnen. £)eßljalB beim andj bie l)äu=

fige (Srfal)rnng, baß bie bem TOnifterinm be§ Innern übertragene

Pflege ber $olf»Bilbnng fdjon in gcroöl)nlid)en 3 eüßn mir täffiö

nnb nnooUftänbtg
, faft als eine unangenehme nnb möglidjft !urj

ab$nmad)enbe ^ugabe Befyanbclt roirb, nnb baß fie, wenn gar außer=

orbentüdje ©efdjäfte bie Skrroaltung orangen nnb überlaftcn, oöflig

gurücftrttt. gerner ift m bebenden, bafe e3 ^roeierlei ganj oerfdjie*

bene nnb fdjroer gn oereinigenbe ©eifte§rid)tnngen nnb ®enntniffe

ftnb, bnrd) welche für ba3 £l)t)fifd)e 2öol)l bc§ 23ürger£ nnb für

fein Vermögen richtige (Sorgfalt getragen rotrb , nnb roeldjc ba^u

befähigen, feine 33ilbung m forbern. Sttlan fann beinahe ben <5a($

aufftelten, baß roer einen guten (Snltminifter (ober fonftigen (Sntt-

Beamten) aBgieBt, ein mittelmäßiger ^inifter be§ 3nnern fe™ ^irb,

nnb nmgefc^rt. (Snblid) ift nod) bie ^erfcfyiebentjeit be£ ©efd)äft3=

Betriebet Bei Beiben Wirten oon ^poli§ei=©efcl)äften ntd)t $n überfein.

3)te materielle ^ßoli^ei rotlt oor OTern fd>nell Beforgt fein ; Bei (Sult*

gefd)äften aBer ift l)änftg eine jahrelange Vorbereitung, nmfidjttge

33cnü^ung nnb §eranbilbnng einzelner ^ßerfonen nnb SBerty&ttniffe

nötfyig. «Scfjroerlidj roenbet berfelbe ?D?enfcB Betberlei 2trten oon

£l)ätigfeü gletd) sroecfmäßtg an. SDiefe ©rünbe fyaben bemt in ber

SLr)at mancBen (Staat gu ber (Srrid;tnng eineä abgefonberten (Sult=

minifteriumä Bewogen 2
) , nnb e£ bnrfte fidj biefe Trennung für

}eben mittleren nnb großen 8taat cm^fer)ten.

2) 3. 33. SftujsTanb, ^teufen, @aä)fen, ©djtoebett, Stortoegen, gu ttieberfyoltett

ajlalen gvcmfreic§, früher Sßürttemkrg.

34*



532

Sßie nun aber aud) bie oberfte Leitung gcorbnet fein mag, je=

ben gafteä ergiebt ficfy au3 ber 9catur ber 6ad)e eine 23eftetfung

befonberer $ur 23eforgung ber (Sultaugelegeufyeiten bcftimmtcr 2kl)ör~

ben. £)cm ^iniftcrium bleibt natürlich, wenn ber (Staat nid)t

öon gar ju geringem Umfange ift, nur bie oberfte Leitung nnb bie

(Sutfcfyeibung ton ftreitigcn fünften in le^ter ^nftan^. Unter if)m

fielen bie -Xftittelbeljörben, beren 3^ unb ©eftf)äft§frei§ üerfcfyieben

gu bcftimmen ift, je nad) ber ©rof3e be£ ©taate£. ^ortfycitfyaft

wirb e3 fein, meun berfetbe grofc genug ift, um eigene 23el)örbeu

für jebe §auptgattung ton 23ilbung3auftalten möglid) 31t machen,

inbem bann für Jebe bie gerabe l^ier^u tauglichen Männer gewählt

werben Tonnen unb feine Slbtljeilung ber 23übung3anftalten ftief^

mütterliche 23eljanblung ju erfahren l)at. 3n folgern gatte finb

benn nidjt nur für jebe ber oier r)an^tfäcr)ltcl)en 23ilbung3ricbtun=

gen eigene Leitungen 31t befteHen; fonbern e3 barf felbft nod) wei^

ter abgeseift werben, wenigftenä bei ben leitenbcu 23el)örben für

bie $erftanbc§bilbung
, fo baf} 3. 33. eine eigene ©teile für ben

$otfgunterriebt, eine anbere für bie ©ewerbefdnilcn , eine brüte

für bie gelehrten ©deuten beftimmt wirb. Verlangt unb erlaubt

bagegen bie $Ieinfyeit be§ ©taateä fo ^aljlreidje 23el)örben nidjt, fo

muffen freiließ tterfdjiebenartigc ©efdjäftc je bei (Stner ©teile ocr=

einigt werben, ^eben gaUeä aber bleibt immer bie 33ilbung Don

wenigftenä ^weien notljwenbig, Don wetdjen bie eine mit ber 8ei=

tung ber $erftanbe£bilbung , bie anbere mit ber 2tuffidjt auf bie

firdjltcfyen ©efeftfct)aften 31t beauftragen ift. (öfterer fann benn

aud) bie ©efd)macf£=23ilbung übertragen werben; bie anbere wirb

papd) bie 2Iuffid)t auf bie <B\tten = ^oti^et mitbeforgen. 3n ^ie

ferne bei ber 33e^6rbe für ben Elementarunterricht ©eiftlidje bci=

ju^en finb, Ijdngt bafcon ab, ob fid) ber €taat mit ben ^irct)eu

in ein freunblid)c§ ^er^ältni^ ^u fe^en ttermodjte, weldjeä ein ^
fammenwirfen geftattet. 33ei ben übrigen Unterridjtäanftalten tritt

leben gatleä ber Ofaligion^Unterricbt mcljr gurüd, unb e£ föunen

fomit rein weltliche 23el)örben oljne ©d)wterigfeit unb Sftad)tf)cit bie

Leitung fyaben. — &Ijeil3 $ur SBeforgung ber @in3eln=@efd)dfte,

u)eil£ §u ben fo nötigen perfönlicfyen Unterredungen finb, wenige
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ftenä für. bic 3toeige Der S5erftartbe§ = unb ber refigtöfen 23ilbung,

biefen (Sentral^ittelftelten eigene 2utffid)t§beamte unterguorbnen.

3tt einem etwaä größeren (Staate finb fogar feiertet Wirten ber=

felben nöttjig, nämlicb ®rei§=2luffeljer unb 23egirf§=2luffel)er ;
jene

werben gwedmä'ltg oou geit 3U 3e^ Su *>er (Sentratftelle einberufen

werben, um im 3uTarntnen^anÖ e Su berichten unb gemeinfame 2tn=

orbnungen unb $erbefferungen anzuregen unb gu beraten. $on

örtlichen 9Xrtfficr)t§bel)5rben wirb man ftd) nur ba, wo fie au3 ljin=

länglich gebilbeteu unb unabhängigen Männern gufammengefe|t

werben fönnen, Wirflidjen Sftu&en ^erfprecr)en bürfen. 3n ^ie ferne/

namentlich 51t ber örtlichen Leitung ber SBolföfdjulen , bie betreffen^

ben ^ircfyen organifd) Ijerangugieljen finb, t)ängt oon bereu ©eift

unb SBiffen ab. ($ergl. hierüber unten, §. 105.) 28enn eine 2ln=

ftalt für ba§ gange ßanb oon unmittelbarem $ftu$eu unb SDienfte

ift, wie j. 23. eine grojse öffentliche wiffenfdjaftlidje ober ®unft=

fammlung, eine §od)fcr)ute ober 5lfabemie ber 2öiffenfd)aften , fo ift

biefelbe an§nabm§weife fogletdj ber (SentralfteHe ober gar bem Wu
niftcrium felbft unterguorbnen 3

).

$on nicr)t minberer Sötdjttgfeit ift ber gweite Sßunft, nämtidj

bie Sorge für gute 23efe£ung ber ©teilen in ben oerfdjiebenen

Zweigen ber 2Mlbung§=$oligei. — Eigener SXnftatten gur SBilbung

ber leiieuben $erwaltung3 = Beamten wirb e£ nidjt bebürfen, ba

Ijterju nid>t fowoljl etgentr)ümüct)e ßenntniffe, at3 allgemeine 23il=

bung, freier 23lid unb ^ä'tigfeit gebort. 9tur wirb atterbingä bie

($inftd)t ber fcorgefefcten 33et)örbe bebeutenb gewinnen, wenn unter

ifyten TOtgliebern immer audj ©old)e ftd) beftnben, welche früher

felbft in ben oerfd)tebenen 33ilbung§gweigen u)ä'tig waren. 5Inber£

oer^dlt e3 ftd) freiließ bei ben Sehern. £)iefe muffen gu Ausfüllung

it)rer ©teilen metljobtfdj nachgezogen werben, ba befonbere unb gum

Steile ungewöhnliche ®emttniffe für fie nottjwenbig finb. Huf

welche Söeife btefeä aber \\\ gefcr)er)en l>abe, wirb am gwecfmä'fcigften

3) Ueber bie Drgcmifatton ber 9Sotf§bübung§ = SdjBrben f.
<5te£r}ant,

©tiflem ber öffentlidEjen (Sr^ung , ©. 194 fc;. ; Sterne Der, ©mnbfäfce ber

(Sräiefyung, 8te SIufL, 53b. II, <5. 583 fg.
— SBiele geiftreidje unb rocu)re Semer=

fangen über bie 3Si[itationen ber SBoIfäfdjuten f. in ©inter'g geben, ct. r>. O.
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unten Bei jeber einzelnen 5lrt fcon SBitbungS^nftattcn angegeben

werben,

Stoeitcä Aatftel.

^örterung ter $fr|Janbe0-$Ufout0.

oSrfle «AB^eilung.

ttnterHdjtg = «ttjUUe«.

§. 78.

1) 25erfdjie&ettljeü krfelöeiu

23ei feinem Steile ber geiftigen 23ilbung tritt bie ^ot^en-

bigfeit üon Unt er ri<$t§ = 2lnft alten fo beut(id) fyerttor, afö bei

ber Verftanbe3=23ilbung. (Sonioljl bie Uebung ber ©enffraft, als

bie ©rroerbung ber t>erfcf)iebenen Äenntniffe roirb am leid)te[ten uub

am beften burcr) metfyobifdje Veleljrung ber ^ngenb beroerfftelligt

»erben, Sftatürlicr; finb biefe 2lnftalten nad) ben t>erfcr)iebenen 23e-

bürfnifjen ber 3^9^n9e ält beregnen, roeil bie (Srgier)img ntdjtä

5lnbere» fein foH nnb fann, al§ eine Vorbereitung auf ba§ Zihzn.

@3 ergiebt fid) baraul bie üftotI)n;enbigfcit öerfc^iebener Wirten

son ©djulen 1
).

Vor Ottern fann feinem ©treite unterliegen, ba§ bie (Sr^ieljung

ber männlichen ^ugenb &m ber ber roetblidjeu gu trennen

1) 23gt. über tiefen ^unet: Dljtert, bie (Schute. (5Iementarfcit)ule, 93ürger=

fcfyule unb ©tymuaftum in i^rer früheren ©in^eit unb notbwenbtgen Trennung.

®önig§b., 1826; ©dfjwars, SDie ©rfmle, 1832. @g mag öieHeid&t ein ibealet

Bufianb geträumt werben, in welchem jebem Bürger bie Erwerbung ber fjb'cfyft

möglichen menfd)litf)en Silbung gugängltct) unb juträglicr; ift, in welc&em benn

alfo audj nur Gine 9frt Don ©dmlen, unb jwar bie fyödjfie, redjtlidb beftänbe:

aUein öon einem foldjen guftanbe ifl bie arme 9ttenfd$eit tt)atfäcpd() weit ent;

fernt, unb mufc üon i£>m entfernt bleiben wegen ber 3Serr)ättniffe jur ©üterwelt

unb ber ©efefce ifyrer (Sqeuguna,. — 9?itf}t toerwetf)felt werben wirb I;offentIicr)

biefe Stuftet mit ber nicr)t feiten gehörten, (f. 3. 58. ©ötte, ^oeen über (Sr=

jie^ung unb Unterricht im (Seifte ber SJconarcfjie, SBraunfdf)., 1837,) bajj nur bie

Jjöfyeren ©tänbe ju bitben, bie unteren aber, in i^rer @clat>en=©tetlung unb ©e;

ftnnung bodt) jur Humanität unfähig, nur burdj Religion in Orbnung 31t Ratten

feien. $>iefe ift nid^t nur unfttttic§e unb unred^tlic^e fonbern aud) befc^ränfte

©elbftfud^t.
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ift. 9fädjt nur finb für alle irgenb über ben niebrtgften ßeben§=

üerfydltniffen fteljenben (Stellungen bie ßenntniffe ganz t>erfd/ieben,

roeldje als Vorbereitung zum tünfttgen Berufe unb ©efd^äftc ber

,3ugeub beiber ©efctjtedjtcr beigebracht werben muffen; fcnbern e£

ift and) eine anbete (Srjteljimg unb 23et)anblung Leiber n?ün=

fdjenSroertl)
2
).

SDodj genügt nidjt einmal biefe Trennung, inelmet)r ift aud)

unter ben 6ct)ulen für jebeS ber beibcn ©efdjledjter lieber ttefent=

tief) zn untertreiben je nad; ber roaljrfdjeinltdjen lünftigen

SebenSbe ftimmung, für roeldje bte Zöglinge vorzubereiten

finb. $ann audj ber öffentliche Unterricht nidjt jeben Einzelnen

ZU feiner bcfonberen SBeftimmung befonberS erziehen : fo ift bodj ju-

gugeben, ba§ bie Vorfenntniffe je für eine ganze Maffe von 33e-

fct)äftigung£arten eigenttjümtidj , burd) bie Statur ber @ad)e oorge=

Zeichnet unb ungefähr biefelben finb, fo bag diejenigen, h)eld)e fici>

für t>erfd)iebene (Gattungen öon ßebenSbefdjäftigung bcftimmen, mit

bem gleiten Unterrichte itjren $m& nid)t erreichen würben. $lm

beutlicbften tritt allerbingg baS 33ebürfut§ folgen UnterfdjtebeS bei

ben Knaben Ijeroor; allein audj bei ben 2Dfäibd)en madjt er fidj

fühlbar genug. Qft bem aber alfo, fo ift bie Trennung audj burdj

alle 5ltter3flaffen ber oerfdjiebenen <Sd)ulgattungen burdjzufüljrcn,

unb nidjt allenfalls gemeinfdjafttidjer Unterricht in ben erften gal)=

ren ju erteilen unb erft bie Ijerangeroadjfene ,3ugenb P tonnen.

SRidt blo£ bie, ganz beredtigte, (Scheue, Äinber t-erfdjicbener ©e=

iroljnljeit unb l)äu£tidjer 33itbung zn oermengen, fonbern audj bie

gotgeridjtigfeit ber (Srzieljung , toeldje je nad) bem oerfdjiebenen

3iele gleid) oom beginne an audj einen oerfd)iebenen @aug unb

x>erfct)iebeue Mittel forbert, mad)t biefe Trennung nötljig
3
).

2) 3-n it»ie ferne bei «Soldjen, ttelcbe Hofe (§ l e m e n t a r = ftenntniffe ju

ertoerben fu^en, im 9fott;faHe eine Bereinigung ber 33ilbung betber ©efdjlecfjter

möglief; ifi, rotrb unten, §. 79, gegeigt toerben. 2IB ber ©timme ber 9?atur

angemeffen »erlangt ©te^ani, (Softem ber öffentlichen ©rgie^ung, <B. 139,

Bereinigung ber beiben ©efct)Iecr)ter in benfelben Elementar ;©djuten, big jur

Pubertät!!!

3) 21. 2R. ifi audj bier «Step r; an t, ©Aftern ber öffentlichen ©rsiefyung,

<B. 162 fg. (SS ifi aber öerfe^rt, au3 ber $orberung, bafj alle ©tänbe möglich

geftttigt werben fotten, ben ©afc abzuleiten, bajj alle, oI;ne ^üeffic^t auf fünftige
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Sftatürüd) bebingt bie $erfdn'ebenfyeit bcr Unterrid)t§gegenftcinbe

fo tme bie bc§ Vermögens ber ©filier audj eine ticrfcfyiebene ©cuter

ber Unterricfrt^eit. SOBcnn bie 23olBfdniten für Knaben iijren Un=

terridit md)t über bctS bitter bcr Pubertät t)inau§ erftreefeu fönneu,

toett it)rc 3ögltnge atSbanu anfangen muffen ifjren Unterhalt burd)

Arbeit 31t wbienen, fo !aun unb mufe ber Unterricht ber ©ete§r=

teu= unb ber ©eroerbefdjufen für diejenigen, toeldje c£ münden,

ba§ $ftcmne3after erreichen. 93on felbft ergiebt fid) babei eine innere

5Ibtl)ei(ung nadj bem 2tfter ber ©djüter unb ber $erjdn'ebenf)eit bcr

Se^rgegenftdnbe unb $cctl)obeu. Unb audj bei beu 2D?äbd>en=<Sd)u=

len ift eine tt>efentlid)e, toenn fdjou nid)t fo bebeutenbe, 23erfd}icben=

x)tit ber Unterrid)t§bauer geboten.

1) £>ie ©qidjung ber männ(id)en 3u9 e^.

£)ie 23efd)äftiguug§roeifen ber Männer verfallen in einem gc=

fittigten Staate in brei
4
) §au£tabtl)eilungen, nämlid) in medjanifdje

§anbarbeit, in rationelle Umarbeitung ber ©toffe unb beren 33e=

reitlegung für beu ©ebraud) , enbtidj in toiffcnfc$aftiidje§ ©enfen

unb §anbetn. §ienad) mufc benn audj ein bretfadjeS 6t)ftem tion

©ernten für fie gebttbet werben.

Seftimmung unb Sebürfniffe, btefelbe (Slementarbilbung genießen muffen.

$)ie ätf)te ©eftttigung ift richtige 23ilbung gu 2lu§füKung ber «Stellung im £eben

;

ba aber biefe oerfcfyieben ift, fo nutfj audj bie Vorbereitung oerfRieben fein. 9lb=

fidjtlicr} oerbrer)t ift ber ©tanbmmct, roenn man fragt, ob nur bie Einher ber

SSornebmen gute Spulen f;aben follen? ©eroifj niebt. Ottern bie ©Ute ber

©tfutten beflebt in ibrer groecfmäfngfeit, nidjt in ir)rer ©ememfcfjaftlicfyrat bei

ganj Oerfdjiebenarttgen £8ebürfniffen. SSergt. audj 90? a f o ro , in © e b i cf e '3

ainnalen be§ preufc. ^trö§en= unb <Bd)ulKt\m$, 33b. I, #eft 1, ®. 119 fg.

4) SDte alte, ^abrfyunberte lang practtfdj befolgte unb auet; oon Stfyeoretifem

Q. 58. bon $ i t a n g i e r i , iSudj VI , ®ap. 5 unb 6,) oertfjeibigte Gintbeilung

erfennt aüerbingä nur g ro e i oerfcfyiebene klaffen oon $8ürgern an, folcfje, belebe

ber ©efettfdjaft mit it)ren latenten, unb foldje, roetdje iljr mit ibren ÄörperFrä'ften

bienen. S5iefe eintfyeilung ronnte roenigftenä (Sntfcbutbigung in jenen Reiten

ftnben, in roetdjen bie ©eroerbe nur burd) (Sinübung erlernt unb in ber gefd)icf;t=

tidf) überlieferten 2öeife oljne roeitere 23erbefferung§ = Verfuge betrieben rcitrben.

©ajj aber ifet bie ©eroerbenben, 3. $8. ^aufteilte, ftabrifanten, 2Kafcr;inenbanmeifter

u.
f. ro., nitfjt me^r gu benen gerechnet roerben fönnen, tt>etct)e nur „mit ibreu

5lrmen" ber ©efelffdjaft bienen, fällt in bie Slugen, otyne ba§ fie bejjfcatb eine

klaffe mit ben tt)eoreti[cf)en ©elefyrten ausmalen. Schalt ift eine breifacbe

9IbU)eiIung noÜ)roenbig. <&. bie folgenbe *ftote.
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a) $>er bei nettem größte £ljeil ber erftadjfenen .männlichen

Veoölferung befdjäftigt fid) mit blofer §anb arbeit, fei e3 bag

eine nad) Ueberlteferung betriebene 8anbnnrtl)fcfyaft , ober bie ge=

tDÖtjnlidjen mefyr ®raft nnb Hebung afö tedmifcfye fenntntffe er=

forbcrltdjen §anbn)er!e, ober enblid) bie ocrfd)iebenen einer ^ßrtoat=

:perfon gelcifteten l)än£lid)en nnb ttnrtfyfd^aftücfyen £>icnfte ©egen=

ftanb biefer Arbeit finb. £)ie Vorbereitung gu biefer Vefcr)äfti=

gungäart braucht natürlich nid)t vielfältig nod} tunftlicB $u fein.

5Iu|er ber allgemeinen Vilbung be3 VerftanbeS unb (Jljarafterä

ift nur ©efunt)l)eit unb fraft, fobann Vefanntfd)aft mit ben (Sie*

mentarfenntniffen, b. I). ßefen, ©^reiben unb Oftedjnen, notljwenbig.

<Sel)r nü£lid?, wenn fdjon nidjt burdjauä unentbeljrlidj , wirb nodj

eine Vclefyrung über bie tägücfy oorfommenben DRaturereigniffe
, fo

rote eine allgemeine fenntuif} be3 befonberen Vaterlanbeä fonne ber

(Srboberftäcfye überhaupt fein. Wü biefer Vorbereitung auägerüftet

fann ber §anbarbeiter nict)t nur fein getr>öl)nlid)e£ ©efd^äft mit

©infidjt betreiben, fonbern aud) einer ($iWeiterung beffelben unb

einer Veacfytung ber ^eitercigniffe wirb Mangel an fenntnife nidjt

im 2Bege fielen. 3U fetterem Unterrichte reicht ofmebem bie von

biefer klaffe auf bie (Sr^ie^ung iljrer finber 31t oerwenbenbc £tit

ntd)t fjin, inbem ber faum erftarfte fnabe fdjon an ber wirftidjen

Arbeit 21ntl)eit nehmen muf}.

b) ©ine anbere unb wefentfidj) weiter geljeube Vorbereitung

mufj berjenigen Vürgerffaffe gtt £l)eil werben, wcld)e fid) mit ber

91u§itbung ber $uuft= ©ererbe im heiteren ©imte be3 2£orte3

beje^dftigt, alfo mit §anblung, Verfertigung tunfttidjerer ©egen-

ftänbe (gleichviel ob im kleinen ober eigentlich fabrikmäßig) , mit

rationeller Leitung größerer unb verfdjiebenartige 3^^9 e umfaffen*

ber_ßaubgütcr, cnbUct) mit ben fünften. 6old)e finb ntcr)t nur in

ber D^egcl in ber Sage, einer längeren unb fomit grünbfidjcren unb

au§gcbe^nteren Vorbereitung fidj unterwerfen $u !5nnen, inbem e§

ifynen weniger an ben materiellen Hilfsmitteln feljlt; fonbern fie

bebürfen aud) ^um fctywuugljaften unb für fie unb für ba§ Volf§=

»ermögen nü|tic^en Verriebe it)rer ©ewerbe manebfadjer Ijöljerer

fenntniffe. ©ie muffen nämlid) außer ben $ur völligen gertigfeit
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$u bringenben ©fcmcntarfenntntffcn Mannt gemalt derben mit

SOcattjemattf, Sßfyjftf, (Sfjemie unb Sttcctycmtf. $on großer 2©td)tig=

fett ift für fic bie ©efd)icflid)£eit ©etoerbegegenftcmbe $u jei^ncn

unb $u mobctftrcn. Slu^erbem bebürfen fic ßenntniffe in ber (5rb=

unb <5taateutunbe , namentlich fo toett fic btc ©ererbe unb bereit

Urftoffc betreffen, <5ie muffen in mehreren lebenben <2pradjen bi§

$ur @:pred) = unb (Schreib * gertigfeit geftbt fein- TOerbingä frmn

mancher $u biefer ßlaffe im ©anjen gehörige junge 3ftenftf) audj

mit einem minberen ©rabe fottfjer ßenntniffc fidj bereifen. Mein

je mefyr bic ©ererbe fidj ton ber Mofen tyerfömmüdjen Ucbung

losreißen unb fcerftä'nbig , b. X). mit 5htn)enbuug ber 9hturgefe£e,

betrieben werben; je großer namentlich bei einem SMfe bie 9Jcit=

Werbung mit au3tänbifdjen , auf bem zUn genannten 2Bege immer

tociter t)orfd)reitcnbcn ©etterben ift; je gebieterifdjer bie fteigenbe

23et)5lferung eine gleichmäßige (Sntnricfluiig ber 9caljrung3quellen

erforbert; }e n)ünfdjen§tr>ertl)er au§ biefen unb au£ anberen ©rün=

ben ein 5Xnt§eU t>on ^erfoucn au§ ben työtycrcn klaffen an bem

tirirtfyfdjafttidjen betriebe erfdjeint: befto nottytocnbujcr ift ein mog=

ttd)ft fcotffommener Unterricht ber fünftigen ©efoerbenben 5
).

5) 2tu§ befefiränfter lteberfd)ä|ung be§ eigenen unb ungebilbeter ©ering;

adjtung anberartigeu SBiffenS, fo wie au§ Unbefanntfd&aft mit ben ©cbürfniffen

be§ witffictyen SebenS wiberftrebteu lange Sftandje, namentlich etafftfd^ gebilbete

©djulma'nner, gegen einer oon ben (Mehrten [Ritten abgezweigten abgefonberten

S3tlbung ber fünftigen ©ewerbenben. ©tefe Abneigung ijt wofyl i^t gang erto=

fct)en; ba§ 23ebürfmfj unb ber gefunbe SJcenfdjenoeru'anb Ijaben ben ©ieg baoon

getragen ; unb nur ein fd)wad)er 9^act)t)aTt fyieroon ober ein friebefucfyenbeä 9cadj:

geben gegen benfelben ift e§, wenn noefy oon einzelnen wenigfteng eine SBerbinbung

ber beiben ©attungen oon ©Ritten in fo weit gewünfdjt wirb, baf fie nur at§

Steile (Stneg ©anjen erfcfyienen. Mein aud) biefem 93erfucr)e muft man entfd;ie=

ben entgegentreten, in welcher $orm unb 9Üd)tung er fid) auefy geigen mag,

benn e§ muft jebem Unbefangenen einleuchten, bajj fotdje ßwitteranftatten Weber

©etec)rte nodj ©ewerbenbe gehörig oorbereiten fbunten. SSgl. ^cebeniu», lieber

ted^nifct)e ßetyranfialten, ©. 66 fg. ; 2B e f f e n b e r g , (Slementarbitbung, ©. 92

;

Stmmermüller, $)ie ffttab unb ©ewerbefc^uten, ©. 69 fg. SGBcnn (oon

% t) x t r f <§) eine SBerbiubung ber £oll)tedmifd>en ©cfyute mit ber Unioerfttät all

äWedmcifjig gepriefen rr>irb : fo fann eg feinem 3^ eife^ unterliegen, baf? nur fel)r

wenige SSorlefungen nadj ©toff unb Sftetfyobe für treibe ©attungen oon 3ögtingen

gaffen. 5Der unter biefen Umfiänben ettoa nod^ übrig bleibenbe @rfparung§;

@en>iun möchte aber weit überwogen werben burd) auberweitige ?cac^t^eile ber
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c) ©ine brüte ßfaffe t>on bürgern enblid^ §<it bie SBefttmmüncj,

ben Söiffenf haften fid) $u nnbmen unb fomit — fei c3 burct)

Slmr-enbung berfelben auf ba£ ßeben, namentlich auf Staat unb

$irdje, fei e§ burdj üjre rein t^eoretifc^e 5tn§= unb SBeiterbilbung

— bie geiftige SBitbung be§ 2Sol!e§ $u erhalten unb 31t fteigerm

^Kjre ©r^ie^ung mufc alfo eine geteerte fein. Unb ba bie SBilbung

ber neueren 23ölfer in üjren legten ©runblagen unb felbft in man-

chen iljrer näheren Mittel unb £fjeUe auf ber ©efittigung ber %U
ten, b* % ber Corner unb ©rieben, beruht: fo ift natürlich, baf$

auet) bie (Sr^efyung fcon biefer ©runblage auägefyen muft, roenn

man fc$on in benjenigen Söiffenfdjaften , roetdjc fcon ben teueren

roefentließ geforbert ober tooljl neu gefefjaffen toorben finb, otme

Unooflftänbtgfett unb §albt)ett nid)t Mo§ Bei ber ©r unb läge

fteljen bleiben barf. £>a£ Söiffen ber gelehrten ©täube wurzelt in

ber ©efdjtcfyte , ba§ ber ©etoerbenben in ber ßenntnifj ber ^atur-

Gräfte, unb Setben ift tl>r (Stement 31t erklären 6
).

Uebrigenä ift in fämmttic^en brei ©tyftemen Don Unterrichte*

«Bereinigung, als ba finb: alljugrofe ©cplet-jar;!, Unüberfefybarfeit ber Stnjtalt,

unpaffenbe Oevtüct)fett für ©eroerbeunterridjt, 3Serfc&iebertt)eit ber 93ilbung3fhtfe

ber anfinge it. f. to. — 2Benn aber ^ermann (Ueber poftttedOn. ^nflitute,

©. 15 fg.) ber Stnfidjt ift, ted;ntfdr)e ©deuten feien nur Säubern oon mittlerer

^nbuftrte roirfücrjeä SBebürfnifc, inbem in £änbern, roeldje burdj ^anbell; unb

gerttgung§--$reir;ett tbre ©ererbe f<$on auf ben fyöcfjften ©rab geftetgert fjaben,

ber lebhafte Sßerfebr unb bie 9>ttfiv>erbung hu\ mett)obiftf)en Unterricht erfefcen, ber

überbtef, aU nur fammemb unb orbnenb, binter bem neueften ©tanbe ber @e=

roerbe ^urüdtbteiben roerbe: fo fann mau biefer Slnfidjt unmöglich beiflimmen.

2(ucr; ber tebfyaftefle ©etoerbebetrieb, bie oerbeffertfte 3ftecbanif fann nict)t für einen

fi)|kmatifdjen Unterricht in ben ©runbfä^en eintreten. Unb tr-äre e§ aucr)

richtig, bafj bie ©d)ute immer hinter ber Smroenbung jurüc! ift, (roa3 aber feine§=

roegg zugegeben roerben fann,) fo roürbe fte burcr) tfjren mettyobifcben Unterricht

jeben ^atleS leichter unb fixerer ju neuen (Srftnbungen öorbereiten unb befangen,

als blofieS Sßkiteroerfudjen nacb Seifyielcn unb Lüftern. SBenn bie ©eroerbe=

fd)ulen namentlich im anfange nidt)t überaß ben roünfdjenlroertfjen Stoßen ge=

bracht babeu, fo ifi nidjt bte Unnötfyigfeit ber (Sinricfytuug, fonbern bte 2Serfebrt=

Ijeit ©ct)ulb, mit reeller man bie ©t>i£e ber gangen ©cfmlgattung , bte ^oIt)tedr)=

ntfcr)e 3tnftatt, errichtete, e^e burct; untere unb mittlere ©eroerbefdjuten gehörig

vorbereitete 3öglinge geliefert roaren. Solan ogl. hierüber ©etiler, 23etrac&:

tungen über ©emetnbeoerfaffung unb ©etoerbetoefen. 5tug§b., 1831, ©. 152 fg.

6) Ueber bie Sefrtmmung ber gelehrten ©Ritten f.
X § t e r f

c^ , Ueber ge=

lehrte ©c^ulen. ©tuttg. unb XU., 1826, S3b. I, ©. 9 fg.
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anftatten für bie mannüdje Sugenb nod) auf ben Unterfdjieb gn>t^

fdjeu all gemeinen unb jtmfdjen ©onber = <Sdjulen aufmerffam

ju machen, ^n ber Sftegel genügt eine unb biefelbe Vorbilbung für

bie fcimmtlidjen <Staube§=©enoffen, roeldeä audj iljre einfüge befon=

bere ^Befestigung fein möge, ©o befudt §. 33. ber fünftige Vaucr

mit bem fünftigen Sßeiugärtner, §irten, £aglöl)ncr u. bg(. gemein=

fdjaftlid} bie Votfäfdjufe ; ber fünftige Kaufmann, gabrifant u. f. tr>.

bie ©etoerbfdjute ; ber einfüge Sftedjtägeleljrte, 2lr$t, ©eifttiebe bie

©efeljrten=(Sd)ule. Unb fefbft tt>enn in ben pofytcdjnifcben 9lnftat=

ten unb auf ben §od)fd)ulen einzelner gact>Uuterrid)t beftettt ift,

fo bietst nod) immer oiet für Sitte ©emetnfdjaftlid)e§. Mein c3

giebt gälte, unb ^nrnr burd) alle brei ©tifteme, in tt>eld)en bie ganj

eigentl)ümlid)en 23ebürfniffe ober Sefyrmittel befonbere Schulen für

einen befümmten ^nxcf erforbem. @old)e treten bann nid)t l)erau§

au3 il)rer ©attung; altein fie fteljen fetbftftänbig unb t>erfcf)ieben

tion ben allgemeinen Unterrtcf)t§anftaften tt)rer 5lrt. £)a fie jeben

galtet bie Soften erfyofyen unb bie 6taat£cinricf)tung oertoiefetter

madjen, fo fonnen fie nur bann errichtet derben, toenn ein beben-

tenbeä Vebürfnift in ben allgemeinen ©dmlen im'rftid) nid)t befrie=

bigt werben fann.

2) 23ei ber (Sr^ietjung be§ tteib lieben ©efd)ted)te3 tritt

atterbingg eine 23erfdjiebenl)eit ber fünftigen Vefümmung ntdjt at§

gtr-ingenber ©runb einer t>crfd)iebenen 23itbung entgegen. SDte

9Mbd)cn aller ©tänbe fiub $ur Erfüllung (Siner ßebeuäaufgabc be=

fümmt, nämttdj jur SSeroollfommnung beg *prit>atleben§ ; unb jtoar

Ijaben fie biefe Aufgabe §u erfüllen at§ ©attinuen, Mütter unb

§au§frauen. $a ftftft *n bem, für fie in ber D^eget unn)üufd)en3=

mertfyen, gatle be£ Verbleibend im unr>eret)etid)ten ©taube fonnen

fie in biefem 3^ C(^e n°$ e *nen genügenden Vorwurf für ifyre Z$a*

tigfeit finben
7
). SDcnnod) ift eine Verfd)icbenl)eit be§ Unterrichtet

l)tnfid)ttidj be§ Umfanget ber Mjrgegenftänbe audj' I)ier notljwenbig,

inbem je naefy bem ttafyrfdjeintidjen fünftigen 2Serr)dItniffc ein oer=

7) $gt. Mme Necker de Saussure, Education progressive. Par.,

1838, 93b. III, <B. 29 fg. ; Orgcimcum, b. t. nodj ein Sßort über g-rcutenbefttiu:

mung unb seitgemäfe $vauenbtlbung, t>on 21. 6. 2ftündjen, 1844.
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fdjiebener ©rab ber 23übung erforberlid) tft , foH nidjt mandjfadjeä

Unzeit für bie grau fetbft unb für iljre gamilie entfielen. Unbe=

ftritten ift nämttdj Wot)l ber @runbfa£, baß ba§ 2ftäbd)en benjent^

gen ©rab oon innerer nnb äußerer SßUbung erhalten muß, weldjer

ben 2Infprüd)en iljrer waJjrfcrjeinUdjen fünftigen 35ert)ättntffe ent=

fprtd;t. (Sine unoerfjältnißmäßig t)6I;ere unb verfeinerte Sßilbung

würbe bie mit einem minber gebitbeten Spanne SBcrfyeiratfyete, fomit

in älmlidjer ©efeltfd)aft Sebenbe unb burd) tt)re wirtfyfcfyafttidje Sage

gu Entbehrungen unb felbft gu anftrengenben arbeiten aller 2Irt

©enötfyigte, nidit nur felbft unglücflidj
,

fonbern fie aud) (wenige

2Iu3nal)men gang auägegeidjneten ©cifte£ unb Eljarafter» au£ge=

nommen) gum $erberben für i^re gamilie machen. <sbm fo aber

umge!el)rt fann ba£ -äftäbcfyen, wefdje» unter ber 23ilbung il)rer

fünftigen Umgebungen ftel)t, fid) mand)fad;em Sßerbruffe , oietteidjt

sIRi^anblungen unb wirftid)cm Unglüde nid)t leicht entgieljen.

(53 wirb Ü)re gange 23eftimmung unb ba3 <Sd)idfal ifyrer gamilie

em^finblid) unter ifjrem Mangel an geiftiger ©teid}l)ett leiben. £)a

nun bie gefelligen unb wirtfyfd)afttid)en $crl)ättniffe eine fdjarf ge=

geidjnete breifact)e (Stufe ber äußeren guftänbc begrünben, fo folgt

audj barauä bie $ftotf)Wenbigfett von Dreierlei weiblichen (Srgiel)ung§=

anftalteu. 3n a^en ^'^ f^eilid) bie fittlidje unb bie religiöfe 2Iu£=

bilbung biefelbe fein; in allen ift für ben gleichartigen £eben£gwed

oorgubilbcn: allein fel;r oerfdjteben werben bie geiftigeu unb forper-

üd)en $enntniffe unb gertigfeiten fein, je nadjbem bie ©djüferin

tx>al)rfct)einltct) einft bie ©atttn eineä 9Jcanne£ au£ ben ärmeren,

tyanbarbeitenben klaffen ber ©efettfdjaft werben, fomit einft auf ttjft

bie gange Saft eineä £au£I)alte3 unb vielfacher forderlicher Arbeit

liegen wirb; ober wenn fie burd> bie $erl)ältniffe ujrer ©eburt,

ben 2Bof)lftanb tt)rer keltern u.
f.

W. bem befferen Soofe entgegen-

fief)t, bie ©attin eineä 5ftanne3 auä bem ^Ucittelftanbe gu werben,

wo gwar aud) 6inn unb ©ewolmljeit ber ©^arfamfeit unb 23e=

fdjräufung uotl)Wenbig unb wünfdjenäwertl) ift, bodj eine i)ol)ere

innere bilbung Weber burdj bie rotje Umgebung erftidt, nod) für

bie mit fdjwererer §anbarbeit 3Serfcr)onte gur eigenen Saft wirb,

vielmehr von ber entfpred^enbeu 33ilbung beS ©atten gefordert unb
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für bie (Sr$id)ung her ßinber erftmepd) ift. 35on felbft fCar ift

enblid), ba£ in ben burd) oorneljmen <5tanb, großen 3^etct)tr)um

ober ljöd)fte 93tlbung au^ge^etdjueten 33ert)ättniffen bic grau, unbe=

fdjabet ber tüchtigen ©runblage, nod) heiter gefyenbe ßenntniffe,

gertigfeiten unb ^nnel)mlid)!:eiten befugen barf unb foff. ^Mbdjen

atfo, fteldje bem Eintritte in fcldt)c Sßerfyaltmffe entgegenfeljen fön=

neu, finb an fotd)e umfaffenbetc nnb feinere 5tu§bilbung geroiefen
8
).

SKad) bem, roaS in §. 76 fg., 6. 523 fg., über baS SRttyt

beS 23ürger§ fid) jebe iljm beliebige SStlbung $u geben, ausgeführt

uuirbe, bebarf eS übrigens rooljt nid)t erft ber SBcmerfung, bag bie

(Sintfyetluug ber ilnterrtdjtSanftatten nad) ben maljrfcbeinlidjen fünf=

ligen SBcbürfniffcn ber .Söcjlinge fur ben ©meinen feinen ^toang

gur SBenüfcuug mit fidt) führen, unb ber ©taat uidjt ctttja nad)

feiner 9lnfidjt einen jungen Sttenfdjcn and) gegen feinen Sßitlcn

einer beftimmten 2Irt bon UnterridjtSanftalten ^uroeifen barf. ©etbft

roenn bie 2öal)l anfdjemenb unpaffenb todre, fo tonnen befonbere,

ber Sßetyorbe unbetonte, Umftdnbe fie rechtfertigen, ober mag bureb

befonbere Neigung ber dunere SBtberfrrudj ausgeglichen werben.

9tur bie Erwerbung roenigftenS be£ nieberften ©rabeS ton ßennt=

niffen mu| ntct)t in bie freie 2M)t ber Vettern ober $ormünber

geftettt fein.

2) (Urunbfä^c iifcer Me (Bttridjtmtgett btx öerfdjteijeuen 5trten btt ernten:

a) pit 5dmlen ber männlidjen #ua.eno.

S- 79.

«) ©ie SBolfgfd^ulen.

S)ie Söidjtigfeit ber UnterridjtSanftalten für bie einfügen ©lie=

ber ber ^anbarbeitenben klaffe barf ntcr)t fotro^l nadj bem Umfange

8) (53 barf nict)t überfeben werben, baf bic brei t)ier nad; ifyren roirtr;icr}aft;

Itdjert, intettectueHen unb äßfyetifcben 23erf)cUtniffen imterfcf)icbenen klaffen ber

bürgertierjen ©efellfdjaft feinelroeg» mit ben oben bei ber ör^ie^ung ber Knaben

bemerken 23efdjäftigung,§=$laffen jufammenfatten. 9tic§t einmal bie unterjte ber

beiben klaffen ift ganj bicfelbe; fie umfaßt bei ben Sftäbcfcen auefc noeb einen

Xfyeil ber fleineren ©eioerbenben, oon reeller bie Männer mit bloßem elementar;

Unterrichte ftet; nicr)t begnügen fönnen unb fotleu. £>afj ton ben ©etoerbenben

foifo^l alg oon (Mehrten im eigentlichen ©Urne ein £I)eil ben mittleren, anbere

aber ben boberen unb reiferen ©tänben angeboren, ifr obnebem etnleucbtenb.
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imb ber nriffenfdjafttidjen SLtefe be£ fcon il)nen ^u rerfcreitenben Utt=

terridjteg, at3 r>ie(mef)r banad) ermeffen toerbcn, baft fie für ben

größten £I)eit be§ $olfe3 ba§ fcebentenbfte , tjänftg ba£ emsige 23il=

bungämittel finb. 9hm aber fällt in bie fingen , r>on nxldjem

2öertl)e eine möglich ft 3tt>ecfmäßige 23ilbnng biefer 3aljtreid)cn 23oIf3=

ftaffe für bie Sttenfc^ett, für ben ©laat, für ba§ SMförermögen

nnb für ben einzelnen 35etfyeittgtcn ifi SDie (Smricfjtung ber 2Sol!^=

fönten mujs baljer ein ©egenftanb ber fortgefe&ten nnb anfridjtigften

SBemü^ungen be£ ©taateä fein; nnb gtr-ar btef$ nm fo meljr, a(£

ber grofte ^tr-ec? nnr feiten nnb nngenügenb burd) ^rit)atbemü^nn=

gen geförbert toirb, ba glanjlofe M^ücfyMt für bie $ftenfd)en in

ber Dtegel gu. wenigen Dtei^ §at, al3 bafc fie berfetben bebeutenbe

Opfer brächten
1
), bie ^ätigleit ber ®ird)en aber erfafyrungägemäfc

ebenfalls ganj unmreidjenb nnb überbtefc itjrem gtoecfe nadj fcer-

bärtig nnb gefäl>rtid) für ben ©taat fo tt>ie für ben confeffioneUcn

grieben ift
2
).

9tuf treibe Söeife ber ©taat bie Untcrftü^nng gewähren tritt,

1) SDte 23eif:piele ber mädjtigflen unb reichen Softer seigen, bafc auf $örberung

beg 83olf3unterric§te§ burd) ^rioatbemülmngen nur ioenig gejault toerben barf.

23on ben 40,000 ©emeinben granfreidjg Ratten ju Anfang ber Sulimonardjie

25,000 leine (Stuten; bie bei weitem größere £ätfte ber brttifdjen Söeoölrmmg,

felbft ber 25eu>ol)ner bev unermeflict) reiben £auptftabt, toäcpt olme alle (Sqie:

Imng auf. (Sbenfo beftanben in (Snglaub big ju Anfang biefeg 3al)rr)unbertg nur

bie allerrummerlid)ften ©djutcinridjtungen für bie große 2Kaffe ber 93eoötferung.

(©. SEBagner, £>ag sßolfgfdjultoefen in (Snglanb. ©tuttg., 1864.) Unb tc-enn

benn Don ber genannten $eit an bie beiben großen ©djutgefellfcf)aften (bie British

and foreign school-soc. unb bie, firdjltdje, (National Society) Sieteg öerbeffert

Ijaben, fo ift bod) ein burd)greifenber gortfcfyritt gefdjefyen, feitbem ber (Staat im

% 1832 angefangen l)at, regelmäßige — aHmäfylig ftdj big über 800,000 W ©t.

ytyxUä) belaufenbe — Beiträge für bie 23olfgfd^uten ju geben unb bereu $er=

ioenbung fi)ftematifc§ ju orbnen unb gu übertrafen. 23gl. ben ?parliamentg=58cricr)t

Don 1861. — 5lHe Staaten, in toeldjen biefer £l)eil ber öffentlichen unb ber

(5injeln*2Bo^lfaln-t gehörig bebaut ift, oerbanfen biefj nur ben Regierungen,

fo %. 23. 23aben, Württemberg, 33aiern, ©ad)feu, §oßanb, SDänemaaf, ^reußen,

felbfi Defterretcf;.

2) SGöag aug bem öffentlichen Unterrichte nürb, toenn bie ^irdt)en ilt)rt über;

nehmen, betoeifen über bie 2RögItc§feit emeg ©treiteg J)inau§ bie ©§ul^ufiänbe

in ©toanien, galten, (namenttict; bem Äirdjenftaate felbft,) in ben ehemaligen

beutfcfyen geifttic^en ©taaten.
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ift oon uutergeorbncter 33ebeutung ; bod) f^jeint allerbingä bicjcnigc

gorm bie befte $u fein, bei wetdjer er al» £ftegel beit einzelnen ®e=

meinbcn bte Sßfiic^t auferlegt, für ben (Stemcntar=Unterricr;t ju forgen;

aber nid)t nur in benjeuigen gälten unmittelbar t)clfcnb eintritt,- wo

wegen Strmutty ober oielfadjer feuftiger Slnfprüdje an bie örtlichen

bittet bie nötigen facpcr)en SBebürfmffe nid)t gcftellt werben fönn=

ten, fonberu auct) burd) allgemeine 2tnftaltcn für gute Sekret forgt,

wa3 ttjctB burd) [Regelung Üjrcr 23ilbung, tljeilä burd) (Stdjerftetfung

it)re^ 9Rafyrung3ftaube3 gu gefct)er)cn l)at. Auf btefe SBctfe fanu bie

ßaft gtemticr) ebenmäßig oertfyeilt werben, unb bod) werben ju glet=

cljer 3 eü tidz örtliche §itf»quellen oerweubet, welcbe fouft gar ntdjt

ober für minber 9tött)ige3 gebraucht würben.

£)er Umfang ber ße^rgegen [täube ift im SBorfte^enbcn

fd)on oegetetynet worben. 53ct ber ®ür$e ber (5dml$eit, (benn über

baä Ute ,3al)r erlauben bie wirtl)fd)aftlid)en 35ert)dtttüffe ber 3lel=

tern fdjwertidj ben regelmäßigen (Sdjulbefud) au^ubetjnen,) ferner

bei bem Mangel au §ilf£mitteln unb Aufmunterung in ben gami=

lieu ber ©dnilcr, enbüdt) aud) bei ber 23efd)affenl)eit einer großen

tyLn^fy ber Setjrer oon biefer (Stufe ift e§ unbejweifett ber richtige

©ruubfa£, in ben IMföfdjuten lieber bto£ ba3 9^otl)Wenbige, biefeä

aber fo grünbtid), baß e£ für ba§ gan^e Sebcu Ijaftet, al§ 9)?eljrere3

oberflädjlid) unb un^ureic^enb gu lehren. 3U SÖBctterem barf wenige

ftenä erft bann gefd)ritten werben, wenn ba§ $ftotl)wenbige wirffict)

erreicht ift, unb nun burd} befonberen glüdtidjen 3ufalt, namentlich

alfo burd) bie ungewöhnlich förberube ?DMl)obe eiueä au§ge^eid)netcn

ßel)rer£ ober ©eiftlidjen, nod) £tit unb Gelegenheit ^u anberweitigen

®enntmffen bleibt. $ann in folgern gälte gu ben allgemein nötigen

Uebungen ber S)enffräfte, ju ben ©runbbegriffen über ba» ftaat§=

bürgerliche $erl)ältniß
3
) unb ju ben gewötjnticben (5lemeutar=£ennt=

3) SSon rjödjfier Sßicbtigfeit ift, namentlich in einem freieren £aube, biefer

Unterricht über bie 3fted)te unb Spflidjten gegenüber fcem Staate. 2ltlerbing3 rcirb

er in ben 23otf»faulen nur in ben erfteu ©runbbegriffen befielen fbnnen; allein

gerabe U)re allgemeine SScvbrcituncj unter berjenigen SSotfsflaffe, roetdje bureb ibre

^rit>at=$err;ättntffe nur atlju febr geneigt ift, fiel) aud) üem ©taate für r>ernacf;=

tt)eiligt unb *um bloßen ßeiben unb @eborcf)en tterurtljeilt 31t erachten, ift l>6ct)fi

roünfcbenSrcertr). 9(ul biefer «Stimmung fann nur fclatüfcbeg ©elbftaufgeben unb
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uiffen imb gerttgfeiten aud) nod) ein Unterricht über bie (Srfdjei*

nungen ber umgebenben Statur, über bie §auptsüge ber »aterlcmbi=

fdjen ©efdjidjte unb über ba§ Sßiffengroertijefte ber ©rbbefdjretbung,

ober auct; nur über einen biefer ©egenftänbe, gefügt roerben, fo ift

bieg freilief) eine Ijödjft fdjcipare 3u3a^ e
4
)-
_ £§eil3 für biefe

lefetgenannten ßeljrgegenftdnbe, tljtilZ emer) gur 2öieberr)olung unb

geftljaltung ber gerooI)nlic^en 6dni(fenntniffe finb foldje ($tnric^tun=

gen, roeldje ber ber eigentlichen <5djute entroacrjfenen ^ugenb w ty^n

greiftunben (Gelegenheit jur Sßeiterbilbung geben, namentlich alfo

bie 5Ibenb= unb bie <5onntag£f djulen, |er)r erftmepd).

©adje bei ©taate£ ift e3, biefelben burd) Seiträge gu forbern, na=

meutlicf) audj SSerbtenfte um biefelben, roeldje fid) eifrige ©eiftlidje

ober 6i$ulle^rer erroerBen, gebü^renb anzuerkennen
5
). — Ueber

fanget an Wluty bie 33ürgerred^te ju »erlangen nnb gu oertfjeibigen , ober aber

unruhige, jebem Stufuüegter unb (Sljrgeijigen §um Opfer nxrbenbe llnjufrteben^eit

entjte^en. §veitic§ ifi biefer Xfyeit be§ 23otf£unterrid)te§ fein leichter. £>oc§ fann

für Se^rer unb ©cfjüfer fel)r toiel gewonnen toerben burety eiue gute gemeinöer=

pnbtic^e ©djrtft über bie oatertänbifc§e 23erfaffung. 2Iitf bie Slbfaffung berfelben,

welche au<$ uoc§ in anberen 23egiet)ungen 23ebürfnif? ift, foKten Prämien gefegt

werben.

4) Ueber 23otf3fd)uten, bereu 3toecf un0 ©inric^tungen fiefye unter anberen:

yt a t o r fc , 3Brieftr)ecr)feI einiger ©d)ullet>rer unb ©cfyutfreunbe. 2te Stuft., I— III,

(Sffen, 1823; Ttuljl, ©er 23oIfSunterrid)t in feiner 9?ott)u>enbigfeit, fo nüe in

feiner (Sintoirfung auf bie ©efammtbitbung ber 2Jcenfc§en. ÜWaing, 1824; ©enget,

Einleitung in bie (SrgteljimgS* unb UnkxxitytZ-Zfyxt für 23olf3fdjuttef)rer. 3te Stuft.,

I—III, ©tuttg., 1825; ©rafer, Sie (Stementarfäule. I. II, 1827; £an=
\) a r t , Seljrbucfy ber 23otf3fct)uIfunbe, 1827 ; O o e r b e r g , ©ämmtticfye ©Triften

für ©deuten, 1829; Cousin, Rapport s. l'etat de l'instruction publique

en Allemagne. I. II, 1834 ; 2ö e f e n b e r g , $)ie (Slementarbitbung beg 23oIfe3,

2te Stuft., 1825. - 23gt. 33 1 u n t f d) 1 1 , (Staatsrecht, 3te Stuft., 23b. II, ©. 343 fg.

5) Unatoeifetljaft ftnb biefe §ortbitbung§fd)uten Oon febr großer 23ebeutung,

namentlich loenn fte, in ©täbten, jum Unterrichte in Sebrgegenfiäuben oertoenbet

toerben, meiere in ber 23olf3= unb nieberen ©etoerbefdjule gar uidjt ober nur un=

ooKfommen geteert ioerben tonnen, nüe g. 23. £eic§nen, äugen? enbete 3ftecfyeufunfi

u. bgl. SDodj ift el eiue offenbare Uebertreibung, fie einem regelmäßigen ©d)ut=

unterrichte oorgujie^en, ober gar biefen aufgeben unb nur folgen Stbenbuuterridjt

erteilen laffen 31t motten, (uüe %. 23. ©tetnbeig, (Slemente ber ©etoerbe=

beförberung, ©. 248 fg. oorf^tägt.) ©ie fönnen ber Sftatur ber ©adje uadj nur

eine Ergänzung fein, fe|en alfo eine ©runbtage oorau*. ©obann t>anbelt e§ fid^

bei ber 23otf§fdjute oor Stttem auc^ oon (Sr^ietmug, toetc^e ganj oernac§tä|igt

ioürbe, wenn bie ßinber nur ftät SlbenbS in Stufficbt unb 23ete^rung fa'men, ben

». ÜJio^t, ?pctiseitotif. I. 3. SUiffage. 35
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,3nbuftrie = (5djuten, toeld)e mit Sfcedjt afö eine feijr nü£ttd)e

©rgängung beS $olföunterrid)te£ oerfangt tocrben,
f.

oben § 56,

®. 382 fg.

@uie ©Ritten formen aber, tote ieidjt eingufefyen, iüct)t erreicht

werben, toenn nietet für taugliche <5dmtfet)rer geforgt toirb. iMergu

ift aber gtoeiertei nötfn'g. (Siumat entfpred)enbe SMlbung für ba§

2tmt; gtoeitcnä aber ©etoäb/rung einer paffenben (Stellung.

2Ba» bie paffenbe 23ilbung betrifft, fo tft bie Staugttct)fett eincS

SBotf§Iet)rer§ namentlich bebingt burd) Betoaljrung unb 21u£bilbuug

beS gefnnben $ftenfd)cnberfianbe£ , buret) fenntnijs ber (£rgiet)ung£=

fünft, gtoeetmäßige ßct)rmctt)obe nnb grünbtidje (rudjt aber eine nn=

nötl)ig ausgebreitete) ßenntmß ber ßet)rgegenftcinbe. ©§ toäre fad)cr=

litt), biefe (£igenfd)aftcn olme Vorbereitung nnb Uebung ertoarten gu

toollen; nnb aucr) baS ablernen oon einem alteren ßet)rcr toirb nur

in felteneren gälten, bei einem begabten ^Jteifter unb eben fold)em

3^günge, gu gebeit)lict)em Erfolge füt)ren; baoon gang abgefeiert,

bat) oI)ne eine gemeinfd)aftlid)e 2M(bung bie llnterridjtSart ber 8et)rer

feljr oerfd)tcben fein toürbe, tooburd) Jebe Veranberung in ber 23c=

fet^ung einer ©teile etrtpfinbüd) ftorenb toirfen mutete unb einmal

Dorfyanbene hänget fid) unausrottbar fortpflanzten. £)a§ einzige

Mittel gur SSermeibung aller biefer Uebelftänbe ftnb eigene ©d)ul=

ler)rer = <5eminarien, in toetdjen einer bem 33ebürfniffe mU
fpred)enben goty. r?on gefySrig vorbereiteten 3°9^u9en e™ gtoedmärjigcr,

grünbttd)er, bie nott)toenbigen ®enntniffe, aber audj nur biefe, um=

faffcnber Unterricht gegeben toirb
6
). 33ct ber gu Dermutfymben Wattch

Jansen £ag aber bem Müßiggänge überlaffen blieben. Unb tote fallen diejenigen

unterrichtet roerben, roetcfye feine £tit gur Söefudjung einer folgen Slbenbfcfyute

Ratten? (Sine gute regelmäßige ©c§ule muß bie .^auptfadje bleiben; Söeitcreg

unb 2tnbere§ !ann eine Serbefferung aber fein (Srfafc berfelben fein.

6) Sßortc)eiIt)aft für btö richtige Sßerftänbniß beS <Seminar;Unterricf)te» nnrb

e§ ieben galleS fein, roenn bie 3ögliuge 3u€rft e^e practifdje ©djule bei einem

t>on ber Qberbeljörbe ba$u ermächtigten üftufterlcfyrer burdjgemadjt §aben. 23gl.

(Srb, Sag Sluffetyeramt üb. b. MfSfcfyute, (5. 150 fg. Sie £auptfacf>e aber

ift, baß ber Unterricht in ben ©emmarien fcerftänbig unb auf ben 3roecf foreebnet

fei. 3^idt)t» fann tterfetyrter fein, als eine unfeelige klaffe t>on £albgele§rten gu

bitben, roeldje fief) bann uuglücflidfj in iljrem Berufe füllen unb nicfyt einmal

immer tauglta) für benfelben finb. £u bm überflüfftgen unb fcr)äblid^en ®ennt=
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lofigfett beä größeren £t;etle£ ber 35gfinge W nW nur öer ttuter=

ric^t im (Seminanum unentgeltlich ju erteilen, foubem e3 mufc

audj noct), wo nict)t bei OTen bodj wenigfteng Bei ber 2ftc!)r$a!jl,

für ben Unterhalt geforgt werben, wa3 entmeber mittelft cniftirecben*

ber ©tipenbien ober, in mefyrfadjer SBegte^img gwecrmägiger, mittelft

eine£ unter ftrenger SDifci^Un fteljenben unb einem tüchtigen *päba=

gogen anvertrauten (£onoicte$ gefeiten !ann. Uebrigenä ift el nictyt

gerabe notljwenbig, ba§ ber ©taat fetbft foldje <5eminarien grünbet.

<5ie fönnen aucr) oon ba$u geeigneten privaten unternommen derben,

freieren ein entfpreelyenber ^Beitrag geteijtct Werben mag 7
). €ct)ei=

bung nadj bem fird)lid)eu 23eEenntniffe ift geforbert burd) ben reli=

giöfen 23eftanbtl)eil bc£ 23olBunterrid)te3, für welchen natürlich aud)

bie Öc^rer gebilbet Werben muffen.

Sitte bieje Ermunterungen fonnen aber, wcnigftenä auf bie

SDauer, nur bann einen günftigen (Srfofg Ijaben, wenn aneb, ^wei-

ten§, für eine äußere (Stellung ber <£d)ttt(eijrer geforgt wirb, welche

ben Stiftungen unb bem oon il)nen gefolgerten SBtlbungSgrabe ent=

fpric^t. §ier^u gebort aber tljeilä ein t)tnrcicr)enbe§ 2ht3lommen,

tljeüä eine ($rnemumg§wtife , welcfye bem SBerbtenfte, nidjt aber ge=

meinen Umtrieben 2lu§fid;t auf ©dingen oerfcr)afft Qu erftcrer

SSejte^ung mu§ ber (Staat in§ Mittel treten, wenn bie ©emeinben

nid)t im ©taube finb, ba3 ^cötfyige ju ieiften; (bofen SBtUen wirb

bie 23el)örbe fd)on $u untcrfd)etbeu wiffen Don Unfä^igfeit.) £)l)ne

3weifet fann bieg nid)t ofyte bebeutenbe D^fer gefdjefyen. Mein

%i(§ wirb fiel) nidjt leicht eine Sluägabe, feibft wirtt)fcr)aftlict},

beffer oerginfeu, afö tbm biefe; tytW Ijanbelt e£ fic§ nic^t immer

oon bebeutenben Summen, ba l)äufig Stiftungen, <55emetnbenu|un*

nifjen gehört aber am toenigffen ein geeigneter Unterrldjt in ber Smibreirtlftdjaft,

roeldjer eben |o moty jur 83erbeffeuing be£ &iufommen3, aU $um Ölnfetyen ber

Sanbfdjullefyrer
,

fomit ber großen 9M)rgat)I, beitragen, bamit aber ber MmglM-

Iict)en Unsnfrieben^eit berjelben mit U)rer Sage entgegenarbeiten roirb.

7) ®. 5Rieme^r, ©nmbfäfce, 33b. II, ©. 599 fg.; ©intet 'S Selben,

toon ü)m feibft bef^rieben, 9teuj*., 1832, 2te Slufl., a. ». £>.; 3£ß efjenbierg,

(Stementarbilbung, ©. 57 fg.; #arnifcr;, <gtf>uttef)rer=S3ttbung, 18ä6; £) enget,

Erfahrungen über SBerufSbtfbung bet ^HSfdjutW&rer, 1836; (Sijetifobt, S>te

©^uUefyrer^ilbung^nfiaiten ©eutfdjlanbg. ©ruttg., 1840.

35*
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gen u. bgl., $u bem eigentlichen ©ehalte einen Bebentenben gufdjufs

liefern
8
), nnb überbiefs, wa3 au3 mehreren ©rünben jct)r wün=

fcfyenäwertl) ifi, bei einigem guten 2öiKen in ber ^egcl ein Stücf

ßanbe£ $u eigener Bebauung Beigefügt werben !ann. (Sine notl)=

wenbige $orau£fe&ung ift babei übrigeng allerbingä, ba§ bie jgafyl

ber Se^rerfteHen in ben einzelnen ©emeinben nidjt über ba§ 33e=

bürfnifc fcermefyrt wirb. (5§ ift in allen SBejtetyungen Keffer, fcon

Einern gnt gefteüten ßeljrer größere Stnftrengungen ju verlangen,

al3 groet barben 3U laffen nnb fie nur wenig in Slnfyrud) ju nety=

men 9
). — ©ben fo augenfällig ift bie 9cotljwenbigfeit etneä guten

©rnenuung§= nnb 23eförberung£ft)fteme§. $)ie§ aber ift ntcr)t t>or=

Rauben, wenn nict)t eine an fteang nnb 33i(bung l)6t)er ftel;enbe 33e=

Ijorbe, welker eine Ueberfidjt über 33ebürfniffe nnb Mittel beiwohnt,

nnb welche über ben tyier möglichen Umtrieben ftel)t, bie ($rnennun=

gen vornimmt, fonbem wenn ben ©emeinben bie 2öal)l übertragen

ift. 2£ie fann eine SBauerngemeinbe bie (Sigenfdjaften eineä £eljrer3

fieser beurteilen, nnb welche gemeine nnb felbft völlig finnlofe 33e-

ftimmungggrünbe tonnen auf fie einwirfen? Oljne Slufljebung ber

©emetnbewallen lein guter $olf£unterrid)t
10

).

8) ®eroid)tige 23emerfungen über eine anfiänbigc Öfonomifd^e Stellung ber

Sebrer f. Bei 9U e m e t) e r , ©runbfäfce, 93b. II, ©. 483 fg. ; 20 e i g a n b , $ie

SBidjtigfeit ber elementarste, ©. 158 fg.

9) ®. hierüber bie richtigen Sßemerfungen con (5 1 f e n l o I) r , <5djutteljrer=

<Bilbung^2Iujtalten, ®. 54 fg.

10) SJcancfjfacfy ift über eine polittfdj = fdjäblidje Haltung meler 93üIfSfct)uI-

leerer in ben legten 3^rä^enten geftagt korben, nnb tvofyl nid&t mit Unrecht,

bie ©rünbe finb nicfyt fc§tr>er ju erfennen; fie berufen fämmtlicfy auf einer Unju=

frieben^eit ber 2el)rer mit il)rer ©teüimg unb ttnrtljfcfjaftlicljen Sage. £uvd(j uiu

oerpnbige , über bie Sebürfniffe be3 einftigen Serufeg biuauggeljenbe unb babei

oberflächliche Söilbung in ben ©eminarien gu einer Ueberfcpfcung il)rer SSebeutung

oevfüfyrt, empfanben fie il)re untergeorbneten SSer^ältniffe unb iljr atterbingg aü=

äuoft ungenügenbe§ dinfommen bopfcelt brücfenb unb nnirben in biefer lXnsu=

friebent)eit burdfj eine öielfac^ übertriebene unb oerfefyrte ^od^fteUung ber Sßolfl=

fd)ute in ber £iteratnr U)re£ ftadfjeS nod^ beftärft. $)ie (gadje ifi nict)t olme 23e=

beutung, unb ba eine Reifung be» liebele nur burefy eine 93efeitigung ber Urfadjeu

iu betoerfftetltgen ift, fo nürb baburdj bie gorberung einer oernünftigeu 93ilbuug

unb einer richtigen äußeren (Stellung fe^r oerftärft. 23gt. meine ^olitif, 23b. I,

@- 19 fg.
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ßben fo nnd)ttg afö unglücflid)ermetfe fdjmierig ift bie §cr*

ftetfnng eineä richtigen $err;altniffe3 ber $olf§fd)ule au ber ®ird)e,

namentlid) au ber fatf)olifd)ett. 2fo uub für fid) befte^t allerbingä

fem innere^ ober ä'ußereä §inberniß einer frieblid)en uub nü£lid)en

3ufammeiranrfttng, uub e£ f)at ein fold)e§ aud) erfahrungsgemäß

nid)t bloä mit :proteftantifd)en ®ird)en regelmäßig ftattgefunben, fort*

bern and) aeitroeife mit ber fatl)olifd)en $ird)e; allein eS fann ein

bitterer unb tief eiugreifenber (Streit entfielen, toenn fid) in einer

:proteftantifd)en $ird)e, gegen bereu ©eift, eine r)errfdpd)tige unb

ortt)obor=ftarre $riefterfd)aft bilbet, ober toemt bie fatrjolifdje ®ird)e

tfyre §crrfd)aft burd) mittelalterliche Ijierardjifcfye 2lufyrüd)e unb

burd) fdjroffe confeffionelle 5lbfonberung aud) bem t^igen (Staate

leben gegenüber geltenb machen tottt. §ür ben unbefangenen Sinn

liegt ba§ $crr;ältniß oon «Staat unb ßird)c in betreff ber SBotfö*

fd)ule folgenbermaaßen. ©iner SeitS ift unatoeifelijaft, baß jebe

®ird)e ba§ 8^ed)t Ijat, bie it)r angef)5rige Sugenb nad) ifjrer 5ln=

fd)auung religio^ au Silben; ferner, baß otyne bie übelfteu folgen

ein innerer SBtberfprud) gtöifc^en ber religtofen unb fird)tid)cn @r=

aiel)img unb ber burd) bie ©ä)ule au erroirfenben fittlid)en unb in=

teüectuellen 2Mlbung nidjt ftattfinben fann; fobann, baß ber relU

giofe «Stoff and), in oerftänbtger 33enü^ung unb 23efd)ränfung, toe-

nigftenS t^etTvoetfe bei ber $erftanbe3bttbung unb bei ber (Srtoerbung

ber nötigen gertigfeiten gu gebrauchen ift; enbüd) baß bei ber

füraern £)auer ber Sßotföfdjute unb bei ber geringern allgemeinen

93ilbung il>rer ^ögttnge bit uötljige fyarmonifdje ©ntroicflung be£

2ttenfd)en fcfjnrieriger ^eraufteUen ift, roenn bie fird)ltd)e unb bie

Sd)ulbübung gana getrennt, obgletd) feinestoegä feinbfelig, neben

einanber !)erger;en. 9luf ber anbern Seite ift eben fo unbeftreitbar,

baß bie ganac inteHectueUe unb für ben ßebenäberuf oorbereitenbe

©raie^ung nid)t Sad)e ber ®ird)e ift, iubem bie au jenem g^eefe

r>or Willem beiaubringenben ßeuntniffe unb Jertigfeiten gar feine

firc^lid)e 33ebeutung ober 33egrünbuug Ijaben; baß ber Staat, unb

nur er, nad) ben allgemeinen ©runbfd^en feiner £ilfM)ätigfett aud)

biefe oernünftigen ^toeefe au förbern berechtigt roie r>e£pflid)tet ift;

baß nur er im Staube ift, bie bittet au einem nad) 2lu3befynung
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unb Seiftung genügenben SSolfäfc^ulroefen r;erbei$ufcr)affen unb bie

sielen entgegenftet)enben §inbermffe §u befetttgen; baß eä einUnglüef

unb ein $erberben ift, roenn fdjon bie ©r^te^uttg ba$u mißbraucht

roirb, um confeffionelle ©Gattungen unb religiöfen ganatiSmuä in

ber SRaffe ber SSeöölferung auSjubilben; baß erfahrungsgemäß bie

ßirdjen, namentlich aber bie fatyolifdje, bie $olf£fd)ule in ber Sftegel

üernadjläffigt Ijaben, roo fic irrten überlaffen fear. 2lu3 biefen £§at=

jachen unb ©runbfä^en ergtebt fid) benn, bafe in erfter Bteifye nad)=

fteljenbeä Aftern, al£ ba§ folgerichtige unb fomit bcfte, gu erftre=

ben ift: ber ©taat errichtet, unterhält,, leitet Die $olf3fcr)ule ; er

beftimmt ben Umfang unb bie $)auer be£ v-on iljr $u getoäljrenbcn

Unterrichte; er bilbet tyterju bie ßefyrer, ernennt fie, forgt für fie;
—

er überläßt aber ben ßirdjen bie religtofe SBilbung ber 3u9en^
nad) Verlangen aud) in ber <5d)ule burd) bie ©eiftlic^en ; er nimmt

bei ber SBeftcuung ber fieptet auf bie gonfeffion ber ©efammt^eit

ober ber 2M)t§eit ber ©djüler $üc¥fidjt ; er bulbet nid)t, baß in bem

oon bem ßefyrer erteilten Unterrichte ein SBiberftruclj mit ber fvrdjte

d)en ße^re ^ert-ortritt £>abei bleibt aber bie gcm^e Söcforgung unb

Söeauffic^tigun^ ber $olf£fd)ule, als einer ©taatSanftalt, lebiglidj in

ben §änbett be£ 6taate£, roeldjer bemnad) audj bie ba$u beftimmten

SBeljorben jteber ©tufe nacfy feinem ©utfinben bilbet unb tiefest;

firdjlidjen 23eljörben ift leinerlei unmittelbare (Sinmifdjung geftattet,

üielmefyr fyabeit fie fic§ im gaUe einer Sßefdjroerbe ober eines 2öun=

fdjcä im getr-öfynlidjen ®efdjäft£rüege an bie bagu beftimmten Ijöfyeren

SBe^orbenp toenben; unb eS ftelji febigtidj beim©taate, ab, too unb

in reeller (Stellung er ©eiftlidjen , mit beren ^ufttmmung , einen

Auftrag jur ttebetroadmng ber ©djulen naefy feinen SBorfdjriften er=

teilen null; Jebem Sttißbraue^e beä ^eligtonSunterric^teS $u con=

fcffionetlem §affe unb Unfrieben tritt er alSbalb unb mit feinen

eigenen Mitteln entgegen, greiroillig öon ben ßirc^en errichtete

$otf£fd>ulen fielen gan§ in bem $erljältmffe aller übrigen x>on

Erbaten errichteten UnterridjtSanftalten , namentlich alfo roa£ bie

Prüfung ber ße^rer, ben Unterrid)t3:plan unb bie 23eauffid)ttgung

betrifft, ferner in betreff be£ «Schießens ungenügenber ober fd)äb=

lieber ©d)ulem — 9SHII eine $ird)e bie ifjr in biefem ©tyfteme $u=
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fommenbe «Stellung unb Söirffamfeit nicr)t einnehmen 11
), fo muß

bann freiließ jn einer gleiten, an fidj weniger roünfctjengroertljen,

©mridjtung übergegangen roerben, namltcfy $ur (Srrtdjtung au§=

fdjttefcltdj n>clt(td;er ©ernten. §ierbei toirb ber (Staat groar aud),

au£ ©vünben bei Sftedjtä unb ber ^roeefmaßigfett, nad) ber (Scm^

feffion ber «Sdjüler bie ber ßefyrer beachten nnb jeben SZßiberfprudj

beä Unterrichte in ber «Schule mit ber ßtrdjenleljre fcerljinbem; allein

ben eigentlichen Religionsunterricht §at bann bie ßirdje nad) ujrem

©utfinben außerhalb ber «Schule unb otme baß biefe auf btö i^r

grembe roeitere £ftüd"fid)t neunte gu ertr) eilen. Rec^tSroibrigcn 2ln-

griffen auf bie t-om «Staate errichteten auftauen unb bereu Beamte,

fo tote SBerfudjen, Vettern ober ^inber öon ber Erfüllung ber ge=

feyidjen (Sdjufyflidjt abgalten, müßte felbftrebenb , rooljcr immer

fie fä'men, mit ber ganzen «Strenge be$ Strafgefe^eä entgegenge^

treten roerben. £)er auä folgen $err;ältuiffen entftefyenbe ^uftanb

mag feljr läfttg unb ber $am:pf mit ber Übergreifenben $ircr)e ein

harter fein; t§> fann aber bie £)nrcf)für;rang bem (Staate nidjt er=

fyart roerben außer um ben $reiä fcfymciljlicr/er unb »erberblidjer

Unterwerfung unter eine, bann natürlich immer roeiter geljenbe,

^riefterr)errfcr;aft unb einer SBerfümmerung, unb 95erfe§rung. ber

SSolfäbilbung, 3m übrigen fcerfte^t fiel) r-on felbft, baß ein etroaigcä

•üftißüerljcittntß $1 einer $irer)e letne^egS r)rnbcrt , mit anbem

ßtrcr)en unb ben r>cn ir)ren ^Oxitgliebern befugten (Schulen ba§ oben

angebeutete richtige OTommen $u treffen.

§. 80.

ß) £)ie ©ett)crbcf(^ulen.

£)ie immer roeiter gef)enbe 5lnroenbung bewußter $erfaljren§=

voeifen in ben ©eroerben mad;t eigene $ortutbung für biefelben gum

unerläßlichen 2kbürfniffe. 3e meljr auf alle neuen (Sntbectungen in

ben ^aturroiffenfcf)aften unb (Srfiubungen ber ^edjani! aläbalb neue

toortfjeUfyafte $erfal)rcn£roeifen gegrünbet roerben ; befto noir/roenbiger

11) 3ft§ ju reellem ©trabe bie 2Cnft>TÜcr)e einer $tv$e gefteigert reerbcu

fbnrten, jeigt 3. 23. bie $>enfftfjrift bei @rättfty«f& tivn $teiburg, bie Reform be§

©djutoefeng betreffend ftreibg., 1863.
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ift für bte ©eroerbenben grünblicr)er imb umfaffenbcr lXnterrtd)t in

biefen tantniffen unb in ber $fta%mattf, al£ ber ©runblage bcr=

fetben
J), güfylen bodj felbft <5old)e, roelcfye oijne Unterricht auf-

geroadjfen, pm £l)eile faft fö)on ergraut finb im alten ljanbroerfö=

mäßigen betriebe, bte sftottyroenbigfeit nocr) in fcorgerücfteren Qafyren

burct; freiwillig aufammentretenbe ©efeUfdjaften ftct) bie feljlcnben

23übung§mittel ju t>erfd;affen
2
).

SDie ®runbfa£e über bie Einrichtung ber 6d)uteu für tunftige

©eroerbeube finb aber folgeube:

3e mel)r für ben ©eroerbenben auf richtiger 9lüffaffung unb

^Beurteilung ber 3^pnbe unb SSerfyältniffe beruht, befto nötiger

ift e§, ba§ feine £>enffrafte r>on 3ugenb an geübt, 31t eigenem,

fixerem unb formellem Urteile geroöfynt roerben. (Sin üor^üglid^

Mittel $u biefer formellen 33ilbung ift für itjn bie ernfte unb

grünblidje 23efcr)äftigung mit Sftatfyemati?. Er bebarf biefer 2Biffeu=

fdjaft m'elfacr) au§ materiellen ©rünben; ^u gleicher jgett aber leiftet

fic iljm einen äfjnliccjen formellen £)ienft, roie bem ©ele^vten ba§

©tubium ber Sß^Uofo^ie.

1) Ueber ©eroerbefdfjulen im 5lflgemeinen f. ftatorto, ©runbrifc %üx Ox-

ganifation allgem. ©tabtfdjulen. £)ui§b., 1804; $ ermann, Ueber pott)tec^=

ntfdje ©cimlen. I. II, Dftirnb., 1826, £. 1, ©. 1 fa.j ©in gier, Heber bie

9^ott)tt?enbtcjfett ber ©rünbung einer pottytedOnifdjen Slfabemie in 2lug§burg. 2lug§b.,

1821 ; © ti) n eil , Ueber bie •ftottjtoenbtgfeit ber ©rüubung fcoltytecfynifdjer ©deuten.

1821; 2abomu§, Ueber tectjnifcfye Sc^tanjialteu. 1824; ®em, Heber bte

(Stnridfjtung ber Bürgerfluten. 33er!., 1828; ®öt)ter, Ueber bie gtoeämafjigjte

Einrichtung ber ®eir>erbefdmten nnb fcoti)tecr;nifd;en ^nfütute. ©ötting., 1830;

^ebeniug, Ueber tedt)nifdt)e Cesranjtalten. ÄarlSr., 1833; Stmmermüner,
£)ie 3fteat= unb ©etr-erbefcfmten. ©tuttg., 1837; ®reufcberg, 3been über bie

. . 23eruf§bilbung ber ©etuerbetreibenben. Sßrag, 1838; 2Kctger, SDie beutle

SBürcjcrfd^ulc. ©tuttg., 1840; ftagel, 3bee ber töealfd&ule. Ulm, 1840;

(Vi seh er 's,) Rapport s. l'organisation de l'enseignement industriel. Brux.,

1852; ßorijHct, 2>er f,öb,ere pofyted&nifd&e Unterridjt. ©ottjet, 1863. SBgl. aud^

Sfl a u , 23otf3ro. «ßoI., 5te Stuft., 2, ©. 128 fg.
— Ueber ben @en>erbe=Unterricf;t

in (Snglanb machen fennen3h>ert§e üJiittr)eihmgen: 2Sogt, Sttittljeitungen über

ba§ Unterrid)t§roefen (SnglanbS unb ©djottlanbS. £atte, 1857; £r;ior, %n--

buflrie unb ©djute, Ueberf. Don ©ugler. ©tuttg., 1865.

2) ©. bie intereffante ©ebrift Don Srou^am, $ract. Semerfungen über

bie SUtSbilbung ber getoerbetreibenben klaffen, a. b. (5. nad) ber 20jten Stuft.

überf. t-on $t l ö b e n. SScrl. , 1827,
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©ine $<m!ptfä<§ft($e Äraft be§ 23ürgertl)ume§ imb be§ <staate§

ruljt in bem ©etrevbeftanbe. $)t biefer frafttg unb freifinnig , fo

fann bei einer SBerfaffung, meiere $ur 5(brocnbung ber 2Bittfürf)err=

fd^aft gefefcüdje 2Jttttel an bie §anb giebt, bie |yrett)ett im Scfyufee

feiner unabhängigen unb gebilbeten $ftitg(ieber rutytg etwaiger An-

griffe Rotten; ift er ben ©efefcen unb ber befteljenben Orbnung

geneigt unb getreu, (unb fein 23orttjett »erlangt $u allen 3eüen

Bhilje unb ^td)err)cit)
, fo derben bie Angriffe Unjufrtebener unb

(£igenu)um£to[er an bem ÜBunbe ber 23ürger unb ber Regierung

Reitern. Belehrungen über ba§ (Staatsrecht be£ $atertaube§

muffen bafyer einen mistigen £§eü in ber (Srjteljung ber ©eroerben=

ben au§madjen.

£)ie für ben fünftigen ©eroerbenben notljwenbigen ®ennt=

niffe finb bereite oben, ©.537 fg. aufgeführt roorben. SDiefe, aber

audj nur btefe, bitben benn ben ßcfyrfcetö für bie fcerfdjiebenen

klaffen ber ©emerbefcbulen. ©ine 2Iu»bel)nung auf 2Beitere£ roürbe

ber ©rüubücbfeit ber junäcfyft not^roenbigen $enututffe fdjaben.

9tamentudj aber ift öon bem ©ebanfen gan$ abjuftel)en, in ben

©etr>erbefct)uten metf}amfd;e gevtigfeit in einjefoen arbeiten ju einem

anberen g^eefe unb in fyoljerem D^aa^e, als jur 93erftnnlidutng

unb ©inpragung beS tt)eorerifd;en Unterrichtet, einzuüben, ^ie^u ift

bie 2el)r$eit im ©eroerbe felbft beftimmt
3
).

3) iftidit ju tenoecbfeln mit ben ©etoerbefdfjulen ftnb alfo Sncufterroert
1

;

fiätten, roetc^e getiefte tractifcr;e Arbeiter erstehen foHen. £)iefe treten

entioeber an bie ©teile ber gettölmlidjen ße^rjett bei einem 2Mfter, ober jte rcer=

ben auef) rtof;I für bie 25erbefjerung ber Slrbeitlroeife fei (Snracbfenen eingerichtet.

((Sin 23et)'£iet ton 2e|terem ftnb bie bel^ifdt)en Mjrroerfjiätten, ateliers d'apprenti-

sage, bauttfcicfyticf; für Seinroanbroeberei;
f.
©teinbei», (Elemente b. ©eroerbe=

beferberung. (gtuttg., 1853, ©. 60 fg .) Siefe 3(rt ton Untenidjtäanjhlten ftnb

ton rocit fettenerer Stnrcenbung unb ton befcfjränfterem 9ht£en, aU bie allgemeinen

©etoerbefcrjulen. <5ie mögen aUerbing» ton -Teuren fein, roenn ein ©eroerbejroeig

neu eingeführt ober »efentlidb umgejialtet rcerben foCC , in treuem alfo bie bot-

Baubeiten 2Jceifier feinen Unterricht ertbeilen fonnen, ober übte ©etoobnbetten unb

fcfytedjte ©erzeuge befeitigt roerben muffen. 2ltlein ein regelmäßiges unb aÜge;

meine» 23ebürfnij3 für alte ©etterbe ftnb jte nic^t. Stuf bie geroebnlicfyen ©eroerbe

aulgebebnt, ift ein betrieb in ber ©djule überflüfftg, ftörenb unb entroebet attgu

umfangreieb ober nic^t genügenb. SSgl. U§be, $)ie §ör)ere teefmiferje Setyranftalt

in Q3raunfcr;toeig , © 19 fg. $5en in ber allgemeinen ©dmle^ut torbereiteten
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(*§ fällt tu bie ^ugett , ba£ alle biefe ßenntniffe ©rjeuarnffe

ber^eu^ett fittb. 9htr fe^r foenig practtfö Sßidjtigeä tr-ürbe ben

©etoerbenben bte genauefte Äemttntfj be3 211tertfmme§ unb fetner

(sprachen teuren. ©anj terfe^rt toäre alfo ba3 beginnen, bte 33or^

bilbung ber ©etr-erbenben mit meiern ^ettoerlufte auf eine gefcfyidjt^

li^^ilologifdje ©runblage gvüubeu ju foolTen; bieg töäre ganj ttits

fruchtbare ©cleljrfamfeit für ifyn, über freierer er bte gertigfett uub

©rünblidjfeit tu unmittelbar ^otljtr-enbigem t>erfäumeu würbe.

§ierau§ folgt, baft bte alten (Epradjen, tvo nicfyt gä'nglid) au§ bem

Greife ber Sefyrgegcuftänbe jit entfernen, bod) nur fo tteit auf$u=

nehmen ftnb, at£ fte eine ©runblage für neue ©prägen bilben.

SlfferbingS toirb auf biefe SBetfe bie Vilbung ber ©etoerbenben feine

claffifdje fein. Ottern tr)et(§ ftnb tt)re Verfydltniffe, Neigungen unb

23e[d)äfttgungen nadj gurücfgelegten ©rfjulja^ren feiten fcon ber 5lrt,

bag fte ttrirfftdj bie grüßte biefer Vilbung genießen fonnten; tfyeifö

bietet auc^ bie ©efittigung ber ifetgen Söctt (Stoff gu jeber 51rt unb

jebem ©rabe getftiger Verfeinerung unb inteHectueHen ©enuffe§.

3u einer Sfaäfölbuttg unb Vermehrung be§ geiftigen $ftational=$am'=

tale£, al§ tt-o^u aüerbtngg claffifdje Vilbung unentbehrlich fein mag,

tft biefe klaffe ber Bürger o^nebem nid)t toefentlidj beftimmt
4
).

fiebrling roirb in einer oielbefc^äfttgten 2Berf[rattc unter einem getieften Sfteifier

ba§ Sefeen fet6fi mit feinen oerfdjiebenen gorbetungen beffer bilben, aj§ ein meH)o=

bifdjer Unterricht, ber letdjt in Spielerei unb btofe SuntSarbeit aulartet. 2ludj

ftnb bie bebeutenbett Soften fotcr)er üftufiertoerffiätten in Vetradjt ju gießen. 5tm

metfien werben fie rtoer) baburet) nüfcen, ba$ fte eine ^Injal)! guter Vorarbeiter

unb 2luffe*)er bilben. — <&hm fo menig ftnb bie ©eroerbefdjukn mit ben 3>n=

buftrte fdjulen ju oertoedtfeln , toeldje km £md fyaben, bie ärmere SBolfSs

Haffe, namentlich ir-eiblic^en ©efcfylecrjteg, fdjon rcäljrenb it)rer ©djuljatyre mit ber

Verfertigama; einfacher, metftertö t)äit§Iicr}er, 9lrbeit befannt ju machen, tfyeilä be§

augenblicfficfyen Verbienfteä toegtn, t^etß um i^r einfüget $ortfommen al§ $>ienfi=

boten ober in ber eigenen 2Birtf)fcbaft burefy eine einträgliche ftebeubefdjäftigung

ju erleichtern. SDiefe Slnfialten ftnb fet)r trü£ltc§ au£ bem ®efid>t§fcuncte ber

Slrmen^oltjet; ö)re (5rricr)tung unb Verbinbung mit ben 23olf»faulen ift fet)r

roünfc^en^ unb emfc.feljlen»u>ert& ; allem eine Vorbereitung jum Verriebe ber

größeren ©etoerbe ftnb fte tVinegmegg.

4) ©. O^lett, $)ie ©djule, ®. 104 fg.; Vernoulli, Heber bie QnU

be^rlicr^eit be£ 8atcinlernen3 für 9^icr)t^ubtrenbe. Vafel, 1825; (Sin 2Öort über

ben Sfetgag ber Realien Vor ber Satinität. ^eilbr (/ 1826.



555

£>ie S8erf<$tebenljeU ber 8eben3t>erfyältmffe unb ber 2Biffen§-

bebürfmffe ber @d)ü(er madjen sroeierfei ©attungen fcon ©eroerbe=

©djulen neben einanber notljroenbig. £)ie eine berfelben ift beftimmt

gut fi)ftemattfd)en nnb regelmäßigen 2lu3bitbung ber für bie

©eroerbe beftimmten ,3u9en^/ *w ^ren ©tntritt in ba3 ptacttfdje

ßeben. £)ie anbere 2lrt beabfiepgt bie an§l)i(fgreife 9faicr>

bttbung be§ fdjon m ben ©eroerben befinblidjen jüngeren ©efdjledjtcä,

voztyzZ feiner £z\t ben nötigen Unterricht in ben r>on il)m befug-

ten ©cfyufen niefyt erhalten fennte. 2)ie gnt erfteren ©attung ge-

hörigen Unterrichts = 5(nfto(ten roerben paffenb afö 9t eat = Schulen

be^eidjnct, bie anbeten afö 35 ür g er= ober gor tbilbnngS-

6d)u(en 5
),

1) Sfceal* ©etilen.

Enct) l)ier ift lieber fcor OTem Ungleichartige^ $u trennen.

£)ie SScrfdt)tebenr)ett ifyeifö be£ ältere, tt)eite ber Ijietburty bebingten

ßet)nnetl)obe bringt nott)toenbig eine ^erfd)iebent)eit ber Einrichtung

nnb ber ^roetfc &« ben für bie fünftigen ©evoerbenben beftimmten

Unterrid)t3=3lnftatten mit fid>. Unb $noax liegt e3 in ber 9catur

ber £>inge, ba§ eine breifad)e 5lbftnfung in niebere, mittlere unb

$ö$fte befiele
6
).

a) SDic nieberen Dtealf djufen finb beftimmt für bie ge-

5) (Sine fefie Benennung ber oerfer/tebenen ©attungen fcen (Setoerbefcfyulen

ift gro|e§ SBebürfmjj, um in ba3 £)urcr)einanberreben über 3toe^ ux& ©inridjtung

berfelben größere ßlar^eit ju bringen.

6) (Sinen anberen (Sintr)eihmg§ - ©runb madjt 2R a g e r , £te £>eutfc$e

ißürgerftbule
,

geltenb. (Sr roiU für bie „©ebitbeten" (im ©egeufafce Don ben

(Metrien) nur (Sine 93ürgerfd)ule , roeldje oom lOten bi§ jum 16teu 3a^re

ben Unterricht ju beforgen riätte. 2ln fte foüen fiel)- nun ^acfyfdmlen anreihen.

$>er @lementar=Untetri(§t WS gutn lOten 3&$re rotrb ben $oIr*3fd)uIen gugeuriefen.

— <§ä mochte aber beef; ju bemetfen fein: 1) bafj ein Elementar - Unterricht

biefer 2irt ni6t genügt unb geitoerinj: herbeiführt; 2) baf* bie menfc^Iicbe Gnt=

roicflung^eit fefyon oon felbß awet) einen fdjarfen Unterfäieb in bem Unterrichte

oor unb na<$ bem 14ten 3<rt>re nöu)ig mae|t, biefer aber toieber jtoet oerfefykbene

2lrten ton Sehern, alfo anef; oon Sefytanfalten; enbltc^ 3) b<$ eine SlnflBfung

ber pottytecfjnifdjen ©djute in einzelne gacr)fcr)ulen ber allgemeinen 2lu3bilbnng

ber S^üler eben fo fe^r (Jirttrag tbun, ober eine tUn fo grofte Söerfdjroenbung

oon mefyrfadjen 2el)rmittefti herbeiführen nauf, tote bie Trennung be* oerfcr)iebenen

§acultäten ein« ^o4f^itte.
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tool)nlid)en (Hementarfenntniffe, voctc^c aber r)ier Bi§ gu großer ger-

ttgfeit ju üBen finb, fobamt für bic 9Infang§grünbe ber 9ftatf)ema=

tif, Sftaturteljre imb (SrbBefdjreiBung, für getanen imb bic nadj bcn

örtlichen $err;ä(tniffen notfyigften neueren ©pradjen. £)ie 6d>ü(er

fcerweiten in ifynen Bi3 jum 14—15. 3a^re, wo bann biejenigen,

wetdje Üjre 23i(bung fetter fortfe^en, in bie mittlere Btealfäute

übergeben , biejenigen aber ganj austreten , wetd;e tyt fct)on tr)re

Bereit Bei einem ©ererbe Beginnen 7
).

b) ,3n *>er Mittel ftufc (roor)t aud) ^eatgtjtnnafium ge=

nannt) werben bie fyoljeren ßeljren ber reinen ^at^ematif, :practifd)e

©cometrie, $ftedjanif , bie 2Infang§grünbe ber Chemie unb £edjno=

logie gelehrt, mit bem 3eidjnen ^irb auc§ ^ ^obeüiren t>erbun=

ben, ber Unterricht in ben lebenben ©prägen nimmt bem Umfange

nadj $u, (Srbtunbe unb ©efdjicr;te wirb mit Beftdnbiger SRücfficfyt

auf ©ererbe, (Srfinbungen unb §aubel torgetragen. £>er (Sur§ ift

auf 3—4 .galjre Berechnet, fo ba& nadj feiner S3eenbigung ber junge

Genfer) nodj früt)e genug in eine Sel;rc eintreten !ann, bereu £tit

üBerbieg burd) feine ttyeoretifdjen ßenntniffe fer)r abgefüllt werben

rotrb
8
). ©in Ztyxl ber ©cfyüter wirb aud) wirftief; tfct in ba&

©efdjdftäleben üBergdjen, unb feine Weitere S3ilbung ebenfalls nur

in ben obenerwähnten $fteBeneinridjtungen fudjen; wäfyrenb ein an=

berer Slljeil burd) günftigere $erf)äi"tmffe gu einer längeren $or=

Bereitung ermächtigt wirb, ober ficB einem ©ewerbe wibmet, wet=

djeä nod) tiefere unb au£gebel)ntere ©tubien erforbert. <3omtt

folgt benn

c) bie oBerfte ©tufc ber ^ealfdjuten , ba§ ^ o tt)tecbtt
t f dje

.gnftttut. £)ie Aufgabe biefer SInftaft ift eine bo^elte, ndmlid)

7) SUcager, a. a. £). , will bie mit bem 14ten S^te in ein $anbwerf

eintretenben ©cfjüter in bie (in ©tetbten etwa§ fcerbefferte) 93olf3fcf)ute berroeifen,

al§ feineä r;öt)eren Unterricf)te§ bebürftig. £ie|3 ift nidjt ju billigen. 2lucf) \oU

c§en wirb eine ©runblage bon tedjuifdkn Äenntmffen gut fein, unb wäre e§ nur,

bamit fie etwaige fünftige gortbilbung§fcf)uten mit um fo mer)r Wufym unb Suft

Befugen. 2Iud> fann -Kiemanb roiffen, in n?eld^e gewerbliche (Stellung fotcfje Knaben

einjt fommen werben.

8) Ueber bie Einrichtung tjon mittleren ©ewerbefdjulen f. £ e i g e It n

,

(Sutw. einer erweiterten Organifaticn ber tecrjtt. eentralfdfjule in (Stuttgart. ©tuttg.,

1831; ßarmarfer), $)ie l)öt)ere'©ewerbfdjute in £cmnot>er. #cmnot>., 1831.
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bie $ollenbung ber allgemeinen 23ilbung ber (Seioerbenben, unb ber

befonbere Unterricht in einzelnen »tätigen gädjern 9
). — ©er

erstgenannte $mä erforbert oor OTem, bafc bte tnau)emattf<$en nnb

naturtt)tffenfdr)aftüct)eri gädjer, toeläje eine 2lmoenbung auf bie ©e=

werbe erleiben, Toiffenfdjafttid) unb in tljrer ^iefe vorgetragen wer=

ben, wobei jebodt) natürlich beftänbig auf bie 5tnwenbnng föutffidjt

$u nehmen ift, wa3 ftdj nid)t nur im Vortrage au£fyrect)en
, fon=

bern namentlich auet) burd) aatylreicfje unb umfaffenbe $erfucfje unb

Hebungen betätigen mu^. ^utfjerbem aber werben aud) biejenigen

äßtffenfdjaften unb ßenntniffe nidjt übergangen, weldje bem ©ewer=

benben bie richtige unb oortt)eilT)afte 2lnwenbung feiner tedjnifdjen

fenntniffe in ben SSer^dltniffcn bc£ bürgerlichen ßebenä erleichtern,

3. 23. alfo bie für it)n tx>iffen^tx)ertr)en Steile ber ^ed^wiffenfetjaft,

$offöwirtt)fcl)aft3let)re, ©taatenlunbe, lebenbe ©pradjen. $on gro=

ftem 2Bertr)e, freiließ nicr)t unmittelbar für bie ©ererbe allein, aber um

fo me^r für bie gefammte 33ilbung be3 SBolfeä, wirb cS . fein, wenn

audj eine Beigabe Don allgemein menfct)tidjem SBiffen unb beulen

eingefügt wirb burc^ gciftreicfje Vorträge über ©efdn'cfytc, Literatur,

51eft^etif
10

). — ©er gad)unterrid)t ber :pott)tedmifct)en ©d)ule r)at

9) 9Rur in ben erften Anfängen ber neuen 2(rt oon Unterrtct)t§anfialt rouvbe

ber §el)ler begangen, bte ©cl)üler oiel ju jung aufzunehmen unb formt ber poh)=

ted)nifct)en ©dt)ule ben Unterricht in ben 2lnfang§grünben ber 2Katt)ematif unb

ber ftaturnuffeuferjaften gujumut^en. ©iefc ift rooljl ifct überall befeittgt, unb ba=

buvd) nüfcttct)e 23ermiuberung ber ©c^ülerjat)!, größere @leid)l)ett in bereu S3e=

l)anblimg, enblid) unb t)auptfäct)Iict) eine Rarere Stuffaffung be£ ßujedfeS unb ber

Mittel gewonnen.

10) $0can l)at ju bem ©übe tr>ol)l auet) :poIt)ted)nifct)e ober t}öt)ere ted);

nifct)e ©dmleu mit Unberfitäten oerbunben, toie 3-58. in £üttiä) unb ©ent,

ober fie voenigften§ in eine Unioerfitätlftabt oerlegt unb ben 3öglingen

bann ben 23efud) oon SBovlefungen an ber £od)fd)ule gefiattet, öiefleid)t oorge=

fd)rieben. Sie Sfttdjtigfeit beg @ebanfen§ ift ju beätoeifeln, toenigfteng ba, too ber

Unioerfttät§sUnterrid)t in ooflfommen freier 2öeife unb ot)ne nät)ere $erbinbung

ber Sefyrer unb ber <Sct)üler, alfo nacl) beutfdjer Einrichtung, erteilt roirb. ©er

Untemdjt in einer polt)ted)nifd)en ©ct)ule erforbert eine beftänbige (Stnroirhmg

auf ben einzelnen ©djüter, ^act)t)ilfe oon Repetitoren, practifdje Uebungen u. f. n>.

;

l)ierau§ gel)t roieber bie 9^ott)ioenbigfeit einer ftrengen 23eauffict)tigung unb ©ig«

ciplin Ijeroor. SDief 2We§ loirb, mittelbar ober unmittelbar, geflött burcl) bie gan$

X>erfct)iebene $Bet)anblung ber Singe unb ber 2flenfd;en in einer Unberfität. 2luct)
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biejenigen ©ererbe ju berütfficfytigen , Bei melden einet ©eit£ nod)

ein befonberer Unterricht über bie Slntoenbung ber atigemeinen ßelj=

ren notljtoenbig ift, nnb toelcfye anberer 6cit£ fo §ar>tretc^ betrieben

werben, baf$ eigene ^Cnftattcn $u tr)rer prberung gcrect)tfertt^t er=

fdjeinen. ©tefs ift beim namentlich ber gaü bei SBaumeiftem, <St=

toil^ngcnienren, ^otfdu'nen^aumeiftern, etwa <£5roj$ctnblern. 2lud)

fünftige M)rer an ®etterbefdntlen mögen befonbere S3erücffic^tignng

finben
X1

). — £>ie nötigen ^obcK= nnb $robnctcn=@ammlnngen,

d)cmifd)e nnb :pl)r)fiMifdje parate, eine Sßerfftärte $nr Einübung

nnb SBcrbeutlid^nng , eine nad) bem befonbern 3toetfe au§gett)äf)lte

23üd)erfammtung, bienen beiben großen ber Slnftalt nnb geben $u

eigenen gorfjungen nnb SBerfncfyen 2Ma| nnb Mittel 12
). — £)a£

mödjte faum ba§ 3ufatnmeKleben oon Jünglingen ganj toerfc^tebener 23ilbung3=

arten imb 2eben§3Wecfe benfetben gegenfeitig juträglidj fein.

11) (§3 mag bafyin gefiellt bleiben, ob bie gittoeiten mit :polt)tedmifd>ett

©$ulen oerbunbeneu Abteilungen für Spoftbeamte, £l>ieräräte, £anbwirtfye, gorfk

mä'nner t)ier an ber regten ©teile finb. 23ei ben Sogenannten ift eS wobl t)i5cr)fi

3toeifeU)aft fd)on be§ mangetnben ober fdjwer $u erreidjenben Unterrtctytsftoffe»

wegen; allein eg fragt fidj überhaupt, ob nid)t burd) fo heterogene Aufgaben nnb

fo gar)trei(f>e Seljrfurfe bie Slnftalt nidjt aHju fdjwerfä'Hig nnb bie Seüung mit

großen ©cbwierigfeiten belaftet n)irb.

12) Ueber pofytedjnifdje ^nfittute f. ^redjtl, Jaljrbüajer be§ polüte6ni=

fd^en JnftitutS in 2Sien, 23b. I, ©. 1 fg.; £ ermann, lieber pofytecfynifdje

3nfiitutc. Jntereffant finb natürlia) audj bie ©djilberungen nnb bie (Sniwkf=

Iung§gefd)tcl)ten einzelner oor3Üglid)er Slufhlten biefer 3kt. ©o giebt $. 23. über

bie ecole polytechnique in ^arig, welche freiließ äuuäd)fi mefyr ®rieg£fdmle nnb

nur mittelbar für bie ©ewerbe nüfclitf) ift, eben fo genauen aU intereffanten Auf;

fa^lufc : F o u r c y , Histoire de l'ecole polyt. Par., 1828 ; über bie p. ©djule

in ®arl§rul)e fte^e -ftebeniug, Ueber tedjn. £el>ranftalten, ©. 128 fg., unb

3: § i e r f 6) , Heber ben gegenwärtigen 3uflanb oeS öffentlichen Unterrichtet, 93b. I,

©. 299. — Wxfyt $u oerwedjfeln mit ber Einrichtung oon umfaffenben wirtt;=

fdjaftlic^en §ad)ftubien an ben poU)tedmifd)en ©eitlen ift bie oklfadj befprodjen*

grage, ob nic^t in ben ©ewevbefdjulen neben bev allgemeinen Sfyeorie, unb un=

befd)abet berfetben, furge ßeljrfurfe über bie gang faeciette Stnwenbnng einjetner

SEBtffenfdjaften auf befltmmte ©ewerbe einsuridjten feien, $. 33. für Hernie in

Anwenbung auf bie prberei, auf ©eifenfabrifation, Bierbrauerei u. f.
m. ? £iefe

ftrage wirb im allgemeinen oerneint werben muffen. Sftidjt, weil foldjer Unter?

vid)t niebt ebenfatt§ fe^r nü^lia^ mäve; fonbern weil e§ in ber Stege* an ben f)kr=

^u tauglichen Sehern, welche 2:f>eone mit genauerer ^enntui^ beg practifa^en

93etriebe§ oerbänben, fehlen wirb; unb ixveit foldje, wenn fie ft(^ i e l«nben, für

eine befiänbige Aufteilung ni$t jur€ic^eiib kfa^äftigt Waren, ©er, *on «örougs

,
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reifere 2llter unb n?ol)t aucr) gum Steile Bereite genau Beftmrmte

ßeben^toede machen Bei biefer 2lrt ton 2lnftalten eine größere grei=

Ijeit beä ©tubtumg für ben (Stugelnen möglich nnb nü^ic^; boefy

U)äre e§ ein großer Selber, roenn eine :pott)tecr;mfcfye ©c^ule nadj

bem, oljncbem an ficlj nidjt loblidjen, Vorgänge ber Umterfüäten

bie Regierungen ber ©djüler gu ben Mjrem fo tteit lodern mürbe,

baß ber Unterricht nnb ba£ ©tubium be£ (Singelnen uuterbunben

neben einanber ^erliefen. $n matljematifcfyen unb natumiffenfe^aft^

liefen SDingen bürfen feine Sücfen im Verftänbniffe befielen, unb

e3 ift fomit eine ununterbrochene Vergenufferung ton ber 23etx>at)=

rung be£ Vorangegangenen unb ber richtigen Stuffaffung be§ 3^eueft=

geteerten unerlaßtid). — Von geringerer Bebeutung, ttenngleidj

immerhin gu beachten, ift eine richtige £)ifci:plm. Bei ber terfdjte'

benen Mengftctlung unb Bitbung ber ©cpler erforbert fie eben fo

tiel £act at£ geftigfeit. £)aß fid) auf beutfd)en ^o(t)tcdt)mfcr)eri <Sd)U=

ten bie (Sitten unb Unfitten be§ ©tubentenlebenä auf ben Uniterfitäten

aläbalb eingefdjtidjen fyaben, ift groar begreiflich, allein gu besagen.

£)er Befud) ber unteren Cfteatfdjulen ift für bie Schüler nad)

ben allgemeinen Borfdjriften über ben 3ttang£befudj ocr Bolf3=

faulen gu be^anbeln, unb fomit regelmäßiger gleiß unb 5tu£l)arren

bi§ gu einem beftimmten Sitter (%. B. big gu toüenbetem 14ten

Safyre) 31t »erlangen. Slnberä in ben mittleren unb ^o^eren ©e=

tterbefdjulen. SBenn fc^on aud> l)ter ber Befuct; be3 toüftänbigen

Unterricr)t3=(Surfe§ be3 ^ufammenfyangeg un *> Det Ueberfid)ttid)Mt

ber Bilbung roegen fe^r ttmnfdjengroertl) ift, fo Bunte bodj berfetbe

nid)t ofyne 9cad)tl)etl ton 5lHen erzwungen werben, ©inige werben

fid) nämlidj für einen ©eroerbe^cig torbereiten, $u beffen bewußter

Betreibung ifynen nur einzelne ber torgetragenen gctd)er not^ttenbig

erfdjetnen, unb fte würben lieber biefe miffen, aB an Unnötl)ige3

it)re 3eit tertieren ; 5lnbere finb fdjon in ba§ :practifct>e %zhm ein*

getreten unb fönnen nur einzelne ©tunben für bag i^nen Sftötljigfte

|atn unb $ e i cj c H n getnadjte SSorfc^Iag ,'reifenbe £eH)rer f>iergu 31t fcer=

toenben, ifi tvo^l tnefyr geiflreidj at§ au3fiu)rbar. 9?ur atfo, h>enn fiefy eine paf=

fenbe ©etegen^eit imrd) gilnftigen &u\oXl barbietet, nürb bie ©mricfyiung $u

treffen fein.
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erübrigen. $)ie einige SBebingung ber 2lufnar)me fei alfo eine

fur^e Prüfung, ob ber fid) SMbenbe bie nötigen SSorfcnntniffc

§at, um ber oon tym getoünfcfyten 5Xrt oon Unterricht oljne <Stö=

rung ber Sttitfdjüler ju folgen.

2) SDie SBürgerfdjulen (gortbilbungäfdjulen). 6elbft

roenn bie Dtealfdjulen ben r)6ct)ften möglichen 2lu§bilbung§grab er=

langt l>aben, roerben immer oiele ®eroerbenbe in ben für fie nötlji=

gen ßenntniffen ntcr)t unterrichtet fein, roeil fie enttoeber in $ol£3=

faulen erlogen würben, ober audj eine untere [ftealfdjule früfye

oerliefeen, um in eine ßefyre gu treten. ^Rocr) größere Unfenntnifs

roirb in ber nadjften 3eit nodj bei bem älteren ©cfdjlecfyte fein,

toeld)e§ in ba£ :practifd)e ßeben eintrat, el)e bie C^eaTfct)uteti errietet

roaren. (£8 tft nun fieser SBortyetl unb $ßfttd)t für ben ©taat,

audj folgen Männern unb ^üngtingen Gelegenheit gur 5lu3=

bilbung ju geben, fo roeit tt)re i^igen 25erTt)dItntffe biefeä nodj ju=

laffen. ^tefc fann benn nun aber gefdjeljen burdj bie Eröffnung

oon Unterricht, roeldjer gu ^affenber 3eit (2tbenb3 unb an 6onn=

tagen) unb in gemeinoerftänblic^er gorm für biefelben gegeben roirb.

$e nadjbem über Mjrer oerfügt roerben fann, mag biefer Unter-

richt bie allgemeine tect)nifcr)e 5lu£bilbung mit ©infdjluft etroa einer

neueren ©pradje $um ©egenftanbe Ijaben, ober aud) einzelne gäcfyer

berüdfid)tigen. 23efonber3 für ©d)üfer biefer 2lrt toerben ßeljrcurfe,

roeldje bie 2Intoenbung ber ^eorie auf ein "befonbereä ©eroerbe

jetgen, nulltet) fein, fallä fie eingerichtet roerben Immen. — (Stge=

ner ßeljrer für biefe SBürgerfdjulen bebarf e3, in ber Siegel roenig=

ftenä, ntcr)t, ba bie M ber D^ealfdjule be£ £)rte3 angefteHten Sftän=

ner ^unä'd)ft oerwenbet roerben fönnen. (Sbenfo fönnen ©ebäube

unb Sdjrafcparate ber orbentlidjen Sftealfdjule um fo leidjtcr benutzt

roerben, al£ bie 23ürgerfcr;ule in £ag3geiteu gehalten werben muft,

in melden jene feinen Uuterrid)t erteilt, 3n)ang 3lim S3e[ud^c ber

@d)ute fann nict)t tool)t auägefprodjcn roerben, e3 müßten il)n benn

ettoa bie ©eroerbe^unungen fclbft für il)re ßefyrltnge ^ur 23ebin~

gung machen, toaä aUerbingg jtoedmäfeig rodre
13

).

13) ©. Slmmermüller, 2)te 3^eat- unb ©ett)erfe=@tf)uten , ®. 82 fg.;

Ducpetiaux, De la condition des jeunes ouvriers, 33b. II, ©. 176 fg.;



561

£5afc oljne kräftige §ilfe beä Staate^ biefc üerfcfu'ebenen ©tu=

fett ber ©eroerbefctjulen gar mcr)t, ober nur langfam unb ungenü=

genb entfielen formen , ift fctjon be{$alb Kar, weil bie Stiftungen

früherer $ett auf bie Sßebürfmffe ber ©ererbe gar feine Sftücfficfyt

nahmen, ^ßrit-at^nftalten aber bei ber nicfyt großen SBotylljabenrjett

ber ?[Rer)r$ar)t ber <5cf)üler feiten gu ©tanbe fommen unb bauernb

begrünbet werben motten u). SDiefe Staatöln'lfe barf aber um fo

unbebenflieber geforbert tr-erben, al§ fte jum großen SHjeile oljnc

$ermel)rung ber ©iaatälaften unb olnte Ungeredjiigfeit baburä) ge=

leiftet werben fann, ba§ überflüfftge ©elel)rien=Spulen in ©ewerbe=

faulen umgewanbelt werben, wobei $war ber SSortr)etl Einiger leiben,

aber ba3 Ofcdjt unb ber 9tu£en bei weitem SDcefyrerer gewahrt wirb.

TOerbingä muffen fo t>iele niebere unb l)5t)erc ©elel)rten=©ct;ulen

übrig bleiben, al3 ba§ 23ebürfmf3 ber fict) ben SBiffenfcfyaften 2Btb=

menben erforbert; alle übrigen aber finb or)ne S3ebenfen in bie

gleicr)laufenbe 5trt bon ©ewerbefdmlen umjubilben. (Srft bann aber

ift bie gehörige 5ln^al)l ber lederen r>orr)anben, wenn jebe ©emeinbe,

in welcher ©ererbe fdjwungfyaft betrieben werben, wenigftettä eine

untere Oflealfdnile r)at; wenn größere ©ewerbe=©tcibte eine mittlere

ßeljranftalt befi^en; unb wenn enblicr; an bem l)teju taugltdjfien

Orte baS ^olt)te<^ntj^e 3nftitut errietet ift
15

).

Sftur in ber erften gett nad) ©rünbung biefeä neuen 3weige3

beä öffentlichen Unterrichtet mag guweilen ber Mangel an taug=

liefen Seljrern ein £inberm& fein, später fonnen tljetfö bie ©e=

©teinbet§, Elemente ber ©etoerbebeförberung , ®. 251 fg. Söei ©uepetiaur

audj (Sinselfyeiten über bie englifdjen Stnfialten tiefer 2lrt (mechanic's institutions).

14) ©röfctentfyeitg finb bie sßrtoatanftalten nur für bie — reicheren — jungen

® a u f 1 e u t e beregnet, unb auefj für biefe nur nadj gurücftegung be§ (5Iementar=

Unterrichtet, ©afj in einzelnen gälten (Surfe für ©etoerbegenoffen (Wtrgerfdjulen)

burc§ blo&e ^rbatmittet in ©temb gebracht werben, ttne g. 33. in (Sngtanb unb

©<§ottlanb bie *ßrbatöereine üou ^anbiuerfern gur Sejatylung einzelner Seljrcurfe

über tedjnifdje ©egenftänbe, rann nidjt aU 2Biberlegung beä 2tnfprudje3 an bm
©taat angeführt werben, t§etl3 toetl fte fein fcottftänbigeä Unterria^tgfyflem be=

grünben, tfyetlä »eil fte gar nid)t für bie ^ugenb berechnet finb, enblid) tr>eit fte

gar feine ©etr-ä^rteifiung eine§ längeren 93ejknbe8 geben, baä ©afein *>on ©c^ulen

aber nicfyt bem bloßen 3ufa^e un& ber Saune auSgefefct fein fann.

15) tiefer Stnftdji über bie SSeroanblung ber überpfftgen ®elel)rtenfcfyulen

in Söürgerfcfiulen ifl audj Silber g, Ueb. ©djuten, (Sffen, 1829.

». ÜRo$I, ^oliaeittiff. I. 3. 2luffage. 36
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Ieljrten=, tljetfö bie ©eroerbefcr;ulen bic nötige $lngal)l oon ßefyrern

liefern, rocnn nur ber (Staat ba3 S3ebürfnt§ al£ ein oon ilun an=

crfannteS unb fortroäfyrenbeä auäfpridjt unb burdj eine roünfd)eng=

roertfye ©ieKung $u Ergreifung biefer ßcben3bat)n einlabet. 2öo

in einem auggebe^uteren Staate ein gröfcereä SBebürfnifj ift, mag

für ben ßetyrer an nieberen Dtealfcfyuten eine eigene 33tlbuna>2luftalt

errichtet unb roofyl am groecfmäfjigften mit bem potytedmifdjen 3n=

ftitute in Verbinbung gebradjt roerben. SDte ßetjrer für ben roiffen=

fdjaftlidjen Unterricht an ben fyofyeren 2lnftalten Ijaben bagegcn jcben

gaUeg auf einer §od)fdjulc it)ve ©tubien gu ootlenben. Uebrtgenä

ift fdjon für bie nieberen ^Reatfcfyulen eine 5lbt^ei(ung ber £efyrer

in groei klaffen, unb fomit ein t>erfct)iebcner 23i(bung§gang berfelben,

nottjroenbtg. £)er eine SHjeil Ijat jidj ben 9taturroiffenfc^aften , ber

anbere ben (Sprachen unb bem gefd)id)tltd)en SBiffen guguroenben.

£)ie Uebertragung fo Dieter unb fo oerfd)iebcnartiger g*äd)er an

Einen $ftann Jann nur gur ^ßfufcr)erei führen
16

). Von roefent=

ttdjem Sfatfcen roirb t§> fein, roenn ber ©taat ben ßeljrem tedjmfcfyer

gädjer oon 3eit gu 3e^ entfyredjenbe Dfteifegelber gur 5tuffrifd)ung

unb Erweiterung ifyrer ^nfdjauungäfrnntniffe oerroifttgi.

y) $)ie ©elel;rten=@cr;uten.

§• 81.

aa) 2>ie ttieberen unb mittleren.

Eine oon ber biäfyer verlangten gang oerfefciebene Vorbereitung

mu§ bem Knaben unb ,3un9^n9 e Su 2:^itc roerben, roeldjer fi<jt)

ben 2öif fenfd)aften gu roibmen gebenft *).

§inficr)tUcl) ber ^enntniffe, burdj roeldje bie ©djule für

bie befonbere tunftige Vcfcfyäftigung oorbereiten fott, faßt in bie

16) @. ftagel, 2>ie 3bee ber 9ReaIfcr)uIe, ©. 391 fg.

1) Ueber ba§ gau^e Unterrictjtgfyfiem ber gelehrten ©cfjulen, f. Filan-
gieri, libro IV, cap. 17—33; Talleyrand, a. a. O. , <B. 29 fg.;

© t e p % a n i , ©. 289 fg. ; £ r, i e r f d) , Ueber geteerte ©deuten. I—III, ©tuttg.

unb £üb., 1826 fg.; ®Iump:p, Ucber gelehrte ©djuten nad) ben ©runbfäfceu

beg roabren £umanigmug. I. II, ©tuttg., 1829 unb 1830; oan $eu$bt,
«riefe über ben Broecf unb bie Statut beg ptyern Unterrichtes. %. b. £oÜ\, 1830

;

©crjroars, 5Die ©deuten, @. 106 fg.; Säum lein, Stnftdjten über gelehrtes

©crjulroefen. £eübr., 1841.
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Singen, ba£ $war in btn unteren nnb mittleren ßeljrauftalten son

bem eigentlichen ttnffenfdjaftlidjen ©tnbinm nodj feine Sftebe fein

fann, n>oX;t aber fdjon in biefer $eit bie Vorbereitung jn folgern .

gelegt werben mufc. Unfere gelehrte Vilbung beruht in il)ren xoify

ttgften Reiten auf ber ©runblage ber griedjifdjen nnb römifd)en

©efittigung. £)a nnn aber nnr derjenige eine 2Biffenfd)aft rect)t

auffaffen nnb gcmj burd)bringen fann, toeldjer i^re (Sntwicflung

oon ber (Sntftetjung an fennt, ba eine oon ifyrem gefd)id)tüd)en

Voben loSgeriffene ^enntnifs nnr aUjn leicht in Dberfläd)ltd)feit

ausartet, and) ber (Srfaljrung früher bereits begangener nnb erfann=

ter TOfcgriffe nnb Verirrungen entbehrt: fo fann feinem .gtoetfcl

unterliegen, baj$ bie einzige grünbltdje Vorbereitung für baS @tu=

bintn ber Sßiffcnfc^aften eine genaue Vefanntfdjaft mit ber (Snttur

ber etaffifdjen Voller ift. TOerbingS finbet hierbei gwifdjen ben

oerfdjiebenen 2Biffenfd)aftS=$reifen in fo ferne eine Verfdjiebentjeit

ftatt, als bei einigen bie i£ige ©efittigung bebeutenbere, bei anberen

bagegen nur wenigere Vcridjtigungen nnb Vermehrungen bewirft

(jat, baS ©tubium ber eilten fomit bei jenen weniger als bei bie=

Jen bie oollftcmbige ©runblage bilben fann : altein fein gadj (jetbft

bie 5yiatur= nnb bie <5taatS=2ßiffenfdjaft nict)t) geftattet bem grünb^

lid) $u Vitbenben gänjlid;e Vernadjläfftgung ber ©rtedjen unb

Körner 2
).

§ierauS ergiebt fid) beim fdjon, weldjer Unterfdn'eb awifdjen

ben ©ewerbe= unb ©elel;rtcu=©d)uten ftattfinben mujs, unb ba§ in

teueren ben äögtingen fyauptfädjlid) gefd)id)tlid)e tentniffe bet^u-

bringen finb. SDamtt aber ift aud) auSgefprodjen, bafc bie 23efd)äf=

tigung mit tzn alten ©prägen eine wefenttid)e Aufgabe beS gete^

ten Unterrichtes fein muj3; eine Aufgabe, welche um fo weniger

bei Seite gefegt px werben braucht, als tfjeilS biefe ©prägen bie

©runblage ton mehreren ber bebcutenbfteu lebenben ©prad;en finb,

tfyeilS ber Unterricht in ifyrer ©rammatif als Hebung ber 5Denf=

fraft fe^r gut benutzt werben fann, Söeil aber ^ur Erlernung

einer fremben ©pradje, foft bie ^enntnifc grünbttd) fein, Diele ^eit

2) ©. ^otlj, Uefcer bie fertbemembe SlDtjängigfett unferer 23ilbimg ton

ber claffifdjett <Met)rfamfeit. ^ürnbg., 1825; £t)ierfct), a. a. £)., ®. 121 fg.

36*
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gehört; weit [ferner bie materiellen ^teben^tvecfe ber 33ejcr)äfti9un9

mit ben alten ©pradjen imb ityrer Literatur fdjon frül)e ju berüd=

fidjtigen finb: fo ift aud) fdjon gteidt) beim Eintritte in bie ©dmle

bte claffifdje Vorbilbung ju beginnen nnb al£ ^cutytfadje ju be=

fyanbetn
s
).

Mein etnfettig unb fomit unrichtig ift e3, tvenn bie gan^e

nenere geteerte SStlbung \tfö lebiglid) auf ber antuen berufyenb unb

btefelbe nirgenbä überreicr/cnb bargeftellt unb barauä ber ©cfylufc

gebogen nrirb, bafc nur bie materielle unb formelle $euntmj3 beä

5lltert§ume§ ätvecfmäfu'g unb gu allen Söiffenfc^aften fyinreidjenb

vorbereite. £r)eU3 ift ^enntnift ber neueren ©efdjtdjte unb ($:rb=

tunbe ebenfalls uotrjig; tljeiB barf über bie SBidjttgfett ber alten

Sprachen bie unmittelbare ^cotfyrvenbigfeit einer ^enntnijs ber le=

benben, namentlich ber eigenen Sftuttetfptac^e
4
) , nic^t überfein

iverben; tr)cU0 enblid) muft bebaut tverben, bafc ^at^emati! unb

bie 21nfang§grünbe ber 9caturtviffenfcc)aften ntct)t nur von formellem

üftufcen für bie Hebung ber ©enffraft finb, fonbern fotvol)! al£ 23e=

ftanbtfyeite beä 2Btffen$ jebeS Cannes von S3ilbung verlangt tver=

ben, a(£ jur Vorbereitung auf manche beftimmte 2öiffenfd)aft (ber

§eitfunbe , ber ©taatStvirtfyfdjaft u, f.
tv.) tvefentlicr) geboren

5
).

S^oct) ift übrig von ber 33ilbung jum Staatsbürger unb

von ber Uebung ber ©enr^raft ju reben. £)afj bie erftere bei

ber für bie einflufcreicrjften ©teilen ber bürgerlichen ©e[eHfc^aft be=

ftimmten ,3u9enD befonberS ju berüdficfitigen ift, fallt in bie 5lugen.

Slucr; ift baS ©eföaft fein ferneres. 3ftc$t nur fcfet l)öljere 23il=

bung foldje fnaben unb Jünglinge in ben ©taub, bie ßeljren ridj=

tiger unb umfaffenber aufzunehmen; fonbern fc§on bie 33efc^äftigung

mit ben alten ©djrtftfteUern giebt einem guten Selber bie befte ©e=

3) @. Stjierfdj, a. a. O. unb @. 223 fg.; 5t. 2R. ift ßiumto»,
a. a. £>.; erjl fcom löten 3a§re an foH bie ernfle 23efd)äftigung mit ben clafju

fd^en ©prägen beginnen, ©id)er feiet 3U ffccü.

4) 3fti<$tige SBemerftmgeu über biefen Sßunct bei $ tum feto, a. a. £).,

<&. 197 fg.; X^ierfc^ä 9tnfidjten ton ber Unnüpd^feit eigenen Unterrichtet

in ber ÜJlutterfpracl)e finb, getinbe gejagt, unbegreiflich.

5) Ueber ben Unterricht in biefen pdjern f. Ä l u m t> fc , a. a. £)., 23b. II,

6. 1 f0-



565

legenfyett, ftaatlidje Anfielen gu wecfen unb burdj 9Sergteid)ungen

au§$ubefynen unb $u berichtigen. Uebrigcn§ ift cmdj r)ier ber Qmd
feine3weg§, eine grünblidje ftaat§redjtlid)e 23ilbung $u geben (biefe

bleibt ber §odjfd)ulc vorbehalten für SDen, weldjer eine gadjwiffen^

fdjaft barau£ ntadjt), fonbem lebiglicfy (Sinfictyt in ba§ $crljältniß

be3 ©injetnen gnr bürgerlichen ©efellfdjaft. — ©ben fo l)at bie

Hebung ber £)en£fraft l)ier feine ©djwierigMt
; fcfyon ber gewor)n=

lid)e Unterricht, namentlich in ber ©rammatü, ift ^ier^n ^u be=

nü^en; bann aber fann leid)t eine |otct)e Auswahl unter ben $u

erfldrenben ©djriftftellern getroffen werben, baß üjr 3>nljaft auet)

^tegu anregt, felbft nötigt
6
); enblidj finb bie 3&attna,e in ben

legten ^a^ren vor ber ^odjfdjule tyutretdjenb fyerangewadjfen unb

Ijerangebilbet, um burd) einen vorbereifenben unb überfidjtlidjen Un=

terridjt junt eigentlichen ©tubium ber ^ilofopln'e auf ber Unber-

fttät vorbereitet ju werben. 9^ocr) muß Ijtev auf bie täglich fteigenbe

9totfjwenbigfeit , bem für bie työljerett klaffen ber bürgerlichen @e-

fettfdjaft £u bilbenben Jüngling gertigfeit im münbltdjen freien

Vortrage $u verfdjaffen, aufmerffam gemacht werben. ®erid;te,

©tdnbeverfammlungen , Vereine aller Art erforbem viele Otebner;

unb Weber mit ©eift nod) mit ßenntniffen ift Unbefyilfltdtfeit in

biefer ebelften aller fünfte ju erfe^en, wäljrenb ber (Sinfluß etne§

guten £Rebner§ $u feinem unb bem allgemeinen üftu^en unermeßlich

fein fann.

$on großer SSSidjtigfeit für bie böseren Abteilungen ber ge=

lehrten <Sd)ulen ift bie 23eljanblung ber ©djüier. 5111er'

bing§ erträgt ber Ijeranwadjfenbe Jüngling aümäpcr) eine Auf=

legung fdjwieriger Aufgaben unb verlangt eine größere gretfyeit in

ber Patjl ber feiner .gribiötbxtattt&t befonberä gufagenben ©tubien=

©egenftanbe. Allein eben fo nottjig ift e§, baß bie in ben (53eter)r-

ten^djuten nur a'llju tyauftg bemerkte vorlaute ©elbftgenügfamfeit

gebämpft, ber geregelte gleiß aueb neben ßteblingäbefdjdftigungen

erhalten, im geifcpunfte ^x erwacbenben ßetbenfdjaftcn bie Otein^eit

bewahrt unb afläu frür)e§ Altwerben verln'nbert wirb. Ade» bieß

6) Sögt. 3fcot'$, lieber 3toetf unb 2Bert$ bei ßateintemeng. ©tuttg., 1818,

©. 5 fg.

'
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aber nrirb gefdjefyen, tfyeilä ttettn ber Sekret ben Knaben nidjt als

Jüngling, btefen ntdjt atS Sftann be^anbett ; tl)eil3 trenn e3 ©ruub=

fafc ift, ba§ fein 3ögling *n ker @d)ule jugetaffen ttnrb, ber nidjt

in einer ehrbaren gamilte untergebracht ift
7
).

SDtc SD au er beä Unterrichtet in ben unteren unb mittleren

geteerten 6ct)ulen ift burdj bie 9catur ber (Sadje gegeben. (Sr

fängt mit ben erften Anfangägrünben an unb ergebt fid) ftitfen-

tt>eife , bi§ ber Kepler jum ©tubium ber 28tffenfdjaftcn gehörig

vorbereitet ift. (Srftretft ftd) ber ßeljrcurä titelt bi§ an bie £0$=

fcfyulc Ijeran, fo entfielt eine minbeftenä befdjrcerlidje
, fyduftg audj

ttegen be§ Ijterburcfy veranlagten a%t frühen 23efudje£ ber lederen

fdjäblicfye gtvifdjenäeit
;

greift aber ber ®r)mnafial=ltnterricl)t über

feine natürlichen ©rängen hinüber in ba£ ©ebiet ber eigentlichen

äötffenfdjaften , ift alfo 3. 23. ein förmlicher ^ttofo^ifdjer (£ur3

als ßtyceum ober bgl. augefügt, fo entfielt eine gtvttteranftalt, toel-

d)er eä au ben Lehrern, ben Lernmitteln, ber 2Wfeitig!eit unb ber

geiftigen grei^eit ber £>odjfä)ule gebridjt, treibe jur £albtvifferei

Anlaft giebt, unb überbieft leicht bie £)tfci:plin be£ eigentlichen ®t)m=

naftumä verberbt.

lieber bie ätveclmafttgfte ©inricfjfung ber ©eleljrten^cfyulen

ift grofse Uebereinftimmung ber Meinungen. $ebe muft, fobalb

mehrere ßel;rer Vorlauben finb, einen 33 r ft a n b l)aben, ber aber,

toa§ bie geftfe^ung ber allgemeinen Angelegenheiten betrifft, nur

al§ $orfi£enber be§ Lehrerkollegiums auftritt. £)ie ©djule $er=

fallt nadj bem Alter ber ©djitler, fo ttric nad) ben 23ilbuug§=23e=

bürfniffen unb S3ilbung§mitteln in bie nötl)ige Angafyl von 5lbtl)eu

lungen (klaffen) ; am beften tvol)l in eine eigene für jeben einzelnen

,3a^re§cur0. (Sin Vorrücten in eine ^o^ere Abteilung finbet nur

für ben gehörig Vorbereiteten ftatt. 23lo§ t^eiltveifer 23efud) ber

7) Sftödjte man tüenigftenS in btefen 23ejieljnncjen ba§ unübertreffliche jDhtfter

ber (Sngtänber berücffidjtigen, bann fttürben bie klagen über bie frütye 23erborben;

r)eit ber ©tymnafiatfdjüler getoifj rcegfatlen. freilief) aber roürbe audj bie (Sitelfeit

mancher Sebrer feine 33efriebigung mefyr barin fmben fönnen, burd) 23eljanbtung

ber ©d&utjungen als ©tubenten felbfl als Unberfität§=^rofe[foren 31t erfdjeineu.

©eljr fdt>äbltdt> tr-irft getr>i§ in biefer Sejieljung ber cjteidt)c 2tmt3titel ganj t>er=

[^ebener Stellungen. SBgl. 5Dar,lmann, «polittf, 33b. I, @. 271 fg.
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Unterrid)t3ftunben finbet nidjt ftatt, ba nidjtö UeberfCüffigeä geteert

roirb, melmdjr ber Unterridjt ein organifcr)e3 ©cm$e3 ift. 3eber

Älaffc ftcfyt ein Seljrer afö §aupt toor; er l)at nicr)t nur bie TOcr)r-

galjt ber Unterrtd)t£ftunbcn gu geben, fonbern audj bie allgemeine

ßeitung ber ©djüter. $n *>en oberen klaffen finb freiließ, ba ©in

2ftann ba§ t)xer $u ter)renbe Verfdjiebenartige nietjt grünblidj genug

für foldje ©cfyüler fcerftünbe, mehrere §adjlec)rer neben bem Älaffen-

leerer nötfyig; unter allen Umftänben ju oermeiben ift aber bie

2Iuflofung in Btofert gadjunterridjt , bei roeldjer Ueberficbt unb Sek

tung verloren gel)t unb bie ,3ün9^n9e cberfldc^ttc^ , unbotmäßig

unb leidjtfinnig ju derben ©efaljr laufen
8
). — Von großer 2Bid)=

tigfeit ift natürlidj audj r)ier bie Vilbung ber ßefyrer, unb eine

eigene grünblidje unb ji)ftemattfct)e Vorbereitung, ein blo§ für biefen

^roeef berechnetet gacfjftubium burdjau£ notljwenbig
9
) ; Prüfungen

muffen über bie £auglid)feit ju ben oerfc^iebenen ©teilen entfdjei-

ben; aber bann muß aud) bie äußere Stellung ber ßeljrer fo be=

ftimmt derben, baß fie einen C^eij $u Ergreifung biefe£ gacr)e^

geröhrt, unb baß nid)t 9fcaI)rung3forgen Talent unb Eifer unter-

bieten, ßieber roenige, aber gut auägeftattete unb befe&te ©t)m=

nafien
10

). £)aß bie Ergreifung be§ ßel)rerftanbe§ Gebern frei fteljen

8) mit ftedjt erflärt fidj Sljierfdj (Gegenwärtiger 3uftanb, 25b. I,

©. 331 fg.) gegen ben r-on $ e r b a r t
,

$äbag. ©ntatfjten über ©djufffoffen,

empfohlenen pan, bte klaffen aufgeben nnb (Sinem ßefyrer bie ganje (Srjielmng

einer ^a^regabtljeiluug öom Eintritte in bte ©cfyule big jnr Unioerfitat anjutoer=

trauen. Sftur bei feltenen ®enntntffen unb latenten eine§ Se^rerl wäre biefj

burcfyfüfyrbar, unb bie einem untauglichen Se^rer jufatlenbe 2lbtbetlung wäre für

iljr ganzes Seben oerborben.

9) ©. 2B a l j , Ueber bm gegenwärtigen ©tanb ber 2tltertl)um§wiffenfdjaft,

£üb., 1841, ©. 24 fg.; Sä um lein, Stnftc^ten, ©. 126 fg. 5ßenn bte %t*

fuiten hierin anbere ©nmbfäfce befolgten unb unter allen Umfiänben „Dftetigtofen"

31t Setyrem »erlangten, fo gefdjafy biefc nic^t wegen ber $wecfe ber ©djulen, fons

bem wegen berer be§ Drbcn§. ©. ©er ©ocietät 3efu Seljre unb (Srsiel)ung§=

$lan. I—in, Sanbälj., 1833, «ob. I, ©. 12 fg.

10) ©. © dj w a r 1 , Einrichtung be3 päbagogifdjen ©eminarä ber Untoer=

fttät £etbelberg. £eibelb., 1807; ßreufcer, ©aS afab. ©tubium beS 3llter-

tt)um§, nebji 9htf)rict>t oon ber (Sinrtdjtung be§ ^ilologifdjen ©eminarg in $eibel=

berg. £etbelb., 1808; ogl. auc^ X^ierfc^, Heber gelehrte ©cbulen, 33b. I,

©. 31 fg.; weniger äwecfmäfjig finb bie SBorfdjläge oon ^lum|)p, 23b. II.

©. 281 fg.
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mufc, unb au§fd)liefcenbe $orre$te auf benfelben , tr>tc fie tt>o^t

in einzelnen ßänbern getoiffe Korporationen, j/23. bic ^cfutten, $u

erwerben wußten, nadj £ftedjt nnb Klugheit gan$ un$uläffig finb,

bebarf woljl feinet 2kweife§.

<Die galjl unD bte OertRc^fett bcr nieberen unb ber mittleren

©elefyrten = Sdjulen rietet fidj natürlich nad) bem 93ebürfntffe.

©rohere <Stäbte bebürfen it)rer jeben galle§. 3e me^r übrigens

für eigenen Unterricht aud) ber ^oljeren' klaffen ber ©ewerbeuben

geforgt ift, befto wenigerer ©tymnafien bebarf e§, tx>ett biefe nun

blo§ r>on ben üertjältnigmäftig wenigen fünftigen ©tubierenben be=

fucr)t werben. UeberfütCung mufj aber toermieben werben, al§ bem

Unterrichte unb ber 3udjt gleidj nadjtfyeilig.

£)aft ber ©taat in Ermanglung fcon ^ureicljcnben ^rtoat^

ober ©emembe=2lnftalten fdjulbig ift, bie nötigen ®eleljrten=(Sd)ulen

$u errieten unb gu erhalten, unterliegt feinem £weifel. Mein

nidjt feiten befielen audj toor^üglic^e ©djulen jener 5lrt, weldje jebe

Unterftü^ung überpffig machen; unb felbft ba, wo nachgeholfen

derben muf$, vermag oft ein kleinerer ^Beitrag eine Anftalt bi§ jur

ijollfommenen 23raud)barfeit ju ergeben, SBUHg verlangt übrigen^

in folgen gälten bie Regierung einen Einfluß auf bie geftfe^ung

ber fie^rgegenftänbe unb auf bie S3eftellung ber ßeljrer. 9htr ba=

burdj fönnen fdjäblidje ^erfontic^e 8tütfp<$ten entfernt unb mag

©leidjfyeit in ba£ gan^e Untcrricl>t£fr)ftem gebraut werben; fo bafc

bie einzelnen ©djulen nicr)t nur rctumttd) neben einanber fteljen,

fonbern fiel) $u einem woljlbereäjneteu unb lücfcnlofen ©angen au

einanber auffliegen.

§82.
bb) 5>te ^odjfdjitfe.

£)ie §oc^fc^ulen Ijaben ftdj au§ fleinen unb faft ^fälligen An-

fängen im Saufe ber ,3ett immer meljr entwickelt unb finb innerlich

fowoljl al§ du^erlict) «getoa^fen
l
). 25ei biefer Söcttergeftaltung

1) lieber bie ©efdjidjte ber Untoerfttäten f. 2ft einer!, ©efdjic^te ber QrnU

ftefjung unb (Stttttitflung ber f>o$en (Spulen. I—IV, ©ort., 1802 fg.; ©ar-ignt;,

©efötd&te bei ri>m. Stents im Tl. 31., 33b. in, ©. 136 fg.; £uber, ®e=

ftf>ic*>te ber engtifdjen Untoerfttäten. I. II. Äafjel, 1839. ©o§l jebe irgenb
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Kjci&ett gefdjic^tlidje unb örtltdje $erl)altniffe U)r (Spiel gehabt unb ift

bie 5Bolf3ttyümlic$fett uidjt oljne (Smffojj geblieben. 5ftan fann fid)

bafyer ni^t einfach an ben tfyatfäcpdjen SBeftanb Rattert, fonbertt e§

finb bie $orberungen aud) an biefen £ljeil ber öffentlichen 23ilbung^

anftaften begrifflich unb Jritifd) fcftjuftcttcn. SQBemt fidj babei er=

geben fottte, baft bte beutfdjen Untoerfitätgeinri^tungen ben tljeore=

tifdjen (Sntrmdlungen am nädjften kommen, fo ift an folgern Ur*

tfyeile tooljl nidjt felbftgefaflige§ SBorurtljett ©c^ulb, fonbern e§ ent=

fpridjt baffelbe bem toaljren <5adjverl)alte.

3unäd)ft ift, bem gtoecfe biefer Ijödjften (Stufe bet geteerten

©djulen gemäfs, ber Umfang unb ©egenftanb ber Seiftungen ju

beftimmen.

(*ine §od)fd)ule Ijat ben gmd , vorbereiteten
2
) Jünglingen

burd) münblidje ßeljre unb ßeitung, fo nrie burdj SBenüfcimg beä

erforberlidjen $ftatertale§ bie Icfcte nriffenfdjaftltdje 5lu3bt(bung ^u

geben, ©ie erreicht aber biefen jgtoetf nur bann , ttenn fie fotooljl

ba§ jur allgemeinen menfcpd)en SBilbung gehörige SQßiffen, al8 bie=

bebeutenbere Univerfität §at audj noc§ ibre befonbere ®efdt)idf)te , manche fctbfl in

vielfacher 3^1-

2) Ungtt)eifel§aft ifi ber 93efud^ einer £odjfd(jute für Unvorbereitete nidjt nur

nufcloS, fonbern fogar nadjtt)ett*ig. Mein foH unb barf bie Erfüllung ber jum

frucfytbvingeuben 23efud)e nötigen 93ebingungen bürde) 3wang8maafjregeht vom

©taate herbeigeführt »erben? £)em allgemeinen ©nmbfafce nad) offenbar nidfjt,

roeit feine allgemeine SBerbinblidjfeit jur ©Werbung einer ioiffenfd)aftlidt)en 93il=

bung vorliegt, ber «Staat alfo audfj nic^t ba§ 9fted()t l>at, ein un^oedmä^igeS

©treben gu fyinbern. <S. <Sd()teiermac§er , ©eigentliche ©ebanfen über

Uuiverfttäten im beutfdjen (Sinne, <S. 51 fg. 9htr toenn auä ber 3u^aftun9
Unvorbereiteter ein 5ftatf)tt)eil für ©ritte entftünbe unb biefe an richtigen (Stubien

getyinbert würben, loäre eine Slbljaltung fetter erlaubt unb geboten. Sem ift

aber boct) faum fo, ba eine fo grofje Stnjafyl von ungenügenb 23efäfjigten nid)t

ju fürchten ifi, bafc (teie 33 1 u n t f d) l i , Staatsrecht, 3te 3lufl., 33b. II, ©. 359

fürdjtet) ein ^erunter^ie^en ber Vorträge unb be§ allgemeinen ©eiflel ber 3ög=

linge barauS entjtünbe. 3m Uebrigen ifi freiließ ein (Streit hierüber toenig Vrac=

tifö, ba unreifeUjaft denjenigen, meiere emfi öffentliche Slemter fudjen, bie

SSebingung gemacht toerben mag, fielt) über hnffenfdjaftlidje Vorbereitung unb über

bte rt>irtt)fcr)aftlidt)e SD'cöglidfjr'eit $ur Verfolgung Ijöfyerer (Stubien au§gutoeifen
;

foldje

aber tc)atfäd^Itdt> bie URelEjtjat)! ber 3ögUnge Bitben. (S§ tritt alfo ber ©runbfafc

faft in bie (Stellung einer 2tu§nal)me. S3ergl. übrigens 33öttiger, Ueber bie

beften Mittel, bie ©tubirfudt)t ju ^emmen. ßvj., 1787; 2ßeiler, Ueber

bie s
Jlotl)toenbigfeit, ben eintritt in gelehrte ©c^ulen 31t erfc^toeren. ^ünd^en, 1803,



570

jenigen Äenntniffe unb ©ebanfenentnridlungen , toeldje unmittelbar

$um tüdjttgen betriebe ber toefentlidj in ©eifteäarbeit befte^cnben

23eruf$arten nottjtoenbig ftnb, üollftänbig umfaßt, unb n>enn fämmt*

ltdje in iljren 23ereicb gehörige Sßiffenfcbaften in il)rer fyöcbften MS

ifet erteilten (Snttincftung gelehrt derben 3
). (58 genügt alfo na=

mentüdj nidjt, n>enn nur bie ^um täglichen ©ebraucfye in btefen

^Befestigungen erforb erlief)en practifcfyen $enntniffe unb gerttgfeiten

beigebracht werben; ntebt, trenn nur einige jur allgemeinen 93i(bung

gehörige Söiffenfcfyaften ©egenftanb be§ Unit>erfitdt§ftubium§ finb;

enblid) nicfyt, toenn nur bie in einer früheren SBübungSjeU tx)iffen^

fdjaftlict; bearbeiteten gddjer gelehrt, neuere (Sntttritflungen unb

©eiftegridjtungen aber oernacbldffigt ober nidjt in ityrer ©cfammt=

Ijeit aufgefaßt derben, £)ie(3 Me8 tft leidjt nad^utoeifen. (Sine

SBefctyränfung ber Untoerfitdtöftubien auf allgemeine 23ilbung§gegen=

[täube mag für bie $u feinem 2kruf3fatf)e beftimmten Jünglinge

fcomeljmer unb reifer gamtltcn leibltdj genügen, namentlich too

eine großartige (Sntnrictlung be3 öffentlichen ßebenä nadjljilft; allein

3) 9JUt anbeten S&orten : e£ ift bag ©pftem ber beutfdjen £odjfd)uIen, n?el=

§t% bie ©efammtfjeit ber SBiffenfdfjaften umfaßt, bem ber englifdfjen, fo tote ber

fransöfifdjen unb italienifdjen entfe^ieben torjitgte^en. ©ie engtifdt)en UntoetfU

täten befdfjäftigen ftdj befanntlicfy faft augfcfyUefclidf) , — außer einiger bürftiger

Geologie — mit ben flaffifdfjen ©pradjen unb mit 9D^att)emattf ; nidjt nur bie

ttnffenfdr)aftlid()e 2lugbilbnug ber geteerten 25eruf»fädjcr ,
foubern felbft bie SJce^rs

aal)X ber allgemeinen SBilbungStoiffenfhaften finb faum bem tarnen nac§ vertreten.

£)er 0te$t§geIeI)rte ma^t fidj naa) ben Unioerfitätgiafyren, ftäfyrenb feinet Sfafents

^alteg in ben 3nn3 of ßourt, burefj sprioatftubien mit ben itym nb'U)tg fa)einen=

ben ßenntniffen (unooflfommen genug) befemnt; ber 5irst ttnrb in #ofoit8lent

unterrichtet, 3>n granfreiefy unb 3^'sn bagegen ift eg umgefefjrt bie Aufgabe

ber Untoerfitäten, richtiger gefprodfjen ber $adjfd(juleu , bie für ben öffentlichen

SDtenft für nött)tg erachteten ftenntniffe beg ER:ed^tS fo ttne ^etlfunbe ju lehren,

hierbei ift eg benn fdjon in ber ganjeu Stnlage niefit auf eine freie unb Ijödjfte

ttnffenfcl)aftlidje £l;ättgfeit, fonbern auf genau nadt) $\d unb Umfang borge;

fdt)riebene Beibringung einer bnrcr)fcr)ntttltcr) genügenben }>ractifd)en ©ilbung ab;

gefefyen; bie SBilbimg ber Geologen aber faßt ganj ber ®irdt)e anfyeim. SEBenn

aÜerbingg auef) in granfretd^ ein pdjfter unb freier nnffenfdjaftltdjer Unterricht

gegeben rcirb, fo gefcfyieljt biefj au|erl)alb ber Unioerfitäten unb oon 2tnftatten,

toetdt)e mit Urnen fo hne unter fidt) gar nict)t gufammentyängeu , fo oom (Sottege

be ftremee, toon ber ©d)ule für orientalifcfje ©prägen, oon ber ecfole normale

für ®r;mnaftanef>rer u. f. xo.
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bei ber großen yjltf)x%afy füljrt fie p einer fyanbtterfämäfcigen 23e-

friebiguug mutiger 33ebürfniffe beä gefetffd>aftlidjen unb ftaatftc^en

ßebenä, ju einer Abneigung gegen eine tjöljere 5luffaffung nnb

SPßeitcrbilbuug ber bap bienenben 3lnftalten, überbtefj gu einem gan$

unnötigen nnb bod) m'elfadj ungenügenben 2luftt>anbe öon auto=

bibactifd)en ^Benutzungen. Ruberer ©eit§ ift e§ eine untoerftänbige

nnb mebrige 2Infidjt, bie ^odjfdmle nur jur notljtt)enbigen 2lbrid^

tung ber Arbeiter in ben fcerfdn'ebenen Reifen beä öffentlichen

£)ienfte§ l)erab$tmritrbigen
4
). SDte gemeine , medjamfdje Slntoen*

bung ber 2öiffenfcfyaft ttirb fid) bei nnr attgu fielen fcfyon fcon

felbft ergeben, unb bie fefylenbe Einübung fann in Jurjer geit im

:practtfcfyen Beben beigebracht werben. Slffctn übel fteljt e3 um baä

SBolf, beffen fyödjfte geiftige Vilbung in blofer (i3efcr)dft^33raucr)bar=

feit befielt; unb f<$ledjt um ben ©taat, beffen leitenbe unb befelj-

teube Beamten namentlich nid)t aud) bie gebilbetften feiner ^Bürger

ftnb, nidjt im Slmte fid) beftreben, bie Seiten ber Söiffenfdjaft pr

Verbefferung unb Vcreblung be3 bürgerlichen guftanbeg in§ fieben

einzuführen, ©anj unvernünftig aber ift e§, ben ßreiä be§ Uni=

fcerfität3=Unterrtdjte3 auf fotdje Seben^ttede befdjränft gu erhalten,

bei toeldjen fdjon in frühem .gatyrljunberten eine roiffenfdjaftticfye

33ilbung erforbertid) unb möglich tt)ar, bagegen biejenigen unberücfc

fiepgt ju laffen, welche fidj fyäter au^gcbilbet fyaben, nun aber

ben erftereu »oUfommcn ebenbürtig finb an geiftigem ©ehalte unb

an 23ebcutung für ba» allgemeine SBoljl. ©otten bodj bie 23Ubung§=

auftalten ntdjt ber Vergangenheit, foubern ber ©egenttart unb £u-

funft bienen; unb ift eine 2öiffenfd)aft bef$alb, tteil ber menfdj=

ltdje ©eift erft in neuerer 3ett jü iljrer Segrünbung unb 9lu3bil-

bung reif txmrbe, nict)t minber bilbenb unb notfynxubtg , al3 bie

fdjou bei einem tiefern SBitbungäftanbe mögliche
5
).

4) ©etbfi auSge^cid^netc ©taat3<jelet)rte fyabcn fidj gu bie[en Srrt^iimern

verleiten lafjen, fo 3. 23. F i 1 a n g i e r i , Scienza della legislazione, 5Bc§. IV,

namentlich ®ap. 24—33. eine eblere Slnfidjt *>on Seben unb 2Btffenfd&aft fortdjt

fic| auZ: ©Delling, 23orIefungen über bie -äftettjobe bei afabetnifc^en ©tu=

btumg ; © § l e i e r m a d) e r , ©elegenttidje ©ebanfen über Untüerfitäten ; © a=

toiflnti, SBefen unb SEBertt) ber beutföen Untoerfitäten (in dlanti'ä 3eit[c|rif0

;

© tfi e i b 1 e r
,
$bee ber Untoerfität. ^ena, 1838.

5) SDcüjer benn bie Stot^tvenbtctfeit einer bejtänbigen SSenuetyrmtg ber Se^rs
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©ine gleite allgemeine gorberung ift bie räumliche BerBinbung

beä gefammten Unroerfität§=Unterric{)te£. £)ie ^ocfyfdjule mufj, roenn

fie ifyren 3roecf ooflftdubig erfüllen fotl, eine universitas literarum

in bem Sinne einer cinljeitlidjen atlumfaffcnben Slnftalt fein, nnb

ntd^tö ift oerfeljrter nnb fcfydblicrjcr, al§ biefe Stufe ber Unterrichte

anftalten in einzelne 23eftanbtl)eile §u gerlegen nnb fie an t>erfcr)te=

bene Orte be§ ßanbe§ gu gerftreuen. £)a§ 9kBenehtanberBefter;en ber

Slnftalten nnb ba§ SfittemanberteBen ber £el)rer fyht nnb trägt fie

gegenfettig, erhalt Bei ben Sedieren einen freien, ba3 ©efammtgeBiet

ber SSötffenfct)aft umfaffenben S3Utf. £)J)ne eine Bereinigung ber

Stubierenben gu täglichem oermifd)tem Umgange rann Einfeüigfeit

ber 23itbung fo rote unoerftdnbige faftenmdflige 5Ibgefct)Xoffent)eit ber

i)erfd)iebenen Stdnbe Bei einer ^erfplitterung in Sonberfcfmten ntct)t

toetfn'nbert roerben. £)aoon ganj abgefer)en , ba§ ba3 Stubium ber

atigemeinen Sßtffenfdjaften Bei foltf)er Einrichtung entroeber grofse

!Tlctr) leiben ober nnr burcr) fyetfjft JoftBare, nnb fomit unoerant=

roortücfye, Beroielfdttignng oon ßeljrftellen unb Einrichtungen not^

bürftig erreicht roerben mag. 33ci feiner 2Irt be§ Stubium§, and)

ntd)t Bei bem ber Geologie, ift dnt 2lBroettf)ung oon biefem ®runb=

fa£e gerechtfertigt
6
).

Sinb biefe Beiben ©rnnbBebingungen einer jroecfmdfsigen ©eftat-

tung einer ^odjfcrjufe erfüllt, bann — aber aud) nur bann —
fann mit Vertrauen nnb Erfolg an bie Erfüllung ber gorberungen

Be^ügtiä) ber iuuern Einrichtungen nnb be3 bem ©an^en $u geBen=

ben ©eifteä gegangen roerben. Sie finb natürlich oon nic^t geringer

SBebeutung unb Mne£roeg3 alle au^er Streit. E£ ift aBer ju rrdf=

fHU)le auf ben ^odjfdjulen unb fcon 3«t ju 3 eit ber 5fteubilbung ganzer gefdjtof=

fener 2öiffenfd)aft§rmfe. So ^aben fid) attmäfylig bte Unterrichtsmittel für bie

©efdjidjte, fpäter für bie StaatSnüffenfc^aften unb nun für bte 9ßaturtotffenfc§aften

ergeben. 3>u einzelnen, mit bem Oriente in befonberen Sejie^ungen fteljenben

Staaten I)at ftdj eine eigene ßeljrabtt)eihmg für bie orientatifdjen ©prägen erfor=

berlicr) gezeigt. 2tuf roeIcr)c Seife foterje (Srroeiterangen bem befie^enben £)rgani»=

men anjufc^liefen finb, ift eine jioar untergeorbnetere jebx>cr) feineSioegS gleia>

gültige ftrage, über roetebe unten 2Beitere§.

6) £>ie 3erfplitterung bei fran$bftfd)en n?iffenfcr)aftUcr)en Unterrichtes in Specials

faulen ift eine ber £aupturfadjen ber geringeren 33ebeutung berfelben unb ibrer,

im 3Sergteict)e mit ben beutfe^en Unberfttäten, entfd)ieben ungenügenberen Seiftungen.
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tigern ©ebenen einer §odjfd)ule erforberlidj : geiftigegreiljett; Sorge

für tüchtige ßefyrer; richtige Stellung berfelben 31t ben Sdjülern;

§ureid)enbe materielle ßefyrmittel
;
^etfmd^ige ändere Einrichtung.

1) ©eiftige greif) ei t $ollftdnbige 93ilbung ift ba nidjt

vorfyanben, wo 3JcittI)eilungen über einzelne Steile be§ 2öiffen3 ober

beftimmte Wirten bie 2öal)rJjeit gu erforfc^en unb barpftellen unter-

lagt, ober tvo gar bie ^eetfyoben unb bie al§ Ergebniffe ber gor=

fdjungen barpfteEenben Ergebniffe burdj eine äußere ©etvalt vor=

getrieben finb. 23efcfyrdnfung unb gdlfdjung ber SBilbung ift gegen

ben erften begriff be§ Dted)t£ftaate£ , tveldjer bie gorberung ber

möglicf)ft=aflfcitigen Enttvicflung aller ßrdfte be3 SRenfc^en fidj alä

3tvec¥ feist tteberbieß ift ein foldjeä Verbot eine ßddjerlid^ett, ba

e£ — mit meljr ober Weniger $ftül)e — umgangen tverbcn fann,

bann aber ber getvünfd)te Erfolg gerabe in3 ©egentljetf um^ufc^lagen

pflegt. ^Demgemäß ift notljig:

a) Setyrfretljeit, b. 1). bie bem ßeljrer gufteljenbe SBefugnxf?,

jebe 2ßiffenfd)aft auf bie i^m stvecfmdßig fcr)etnenbe SBeife unb mit

allen für i1)n ernnefenen Ergebniffen vorzutragen. SSon biefem

Diente finbet nur in stvei Runden eine burdj bie Statur ber ©adje

gegebene 9lu3nal)me ftatt. Einmal ndmlidj verfielt e£ fid) von

fclbft, ba§ ber für ein beftimmteä gad) angefteUte Seljrer vor Willem

biefeä voflftdnbig, als feinen £au^tgegenftanb unb in ber für bie

befteljenbe Stubieneinrid)tung ^affenben 3eitau3meffung vorzutragen

fyat, 5lnbertvdrtige£ aber nur in Sftebcnftunben §u treiben unb p
lehren berechtigt ift

7
). gwtitenZ aber barf ber Seljrer bie Dftedjte

be§ Staate^ ober ber privaten unb anerkannter ©efeHfd)aften nicr)t

in gefefetvibriger äöeife angreifen, fein öffentliche^ SKmt nicr)t ju

einer öffentlichen ©efaljr unb $erberbnif3 machen, gegen bie 3wecfe

beffelben bewußt unb planmäßig Rubeln. Einen folgen verbredjerifdjen

£efyrer tvürbe mit Sftedjt nicfyt nur Entfernung von bem mißbrauchten

kirnte, fonbem aud) unter Umftdnben bie Strafe be§ 23erläumber§,

Injurianten, felbft beä §oc^verrdt^er§ treffen
8
). — ©aß biefe Se^r=

7) ©. ©djleiermacfyer, a. d. £).,'©. 84 fg.; 2Ji i $ a c It § , 3ftaifon=

nement, SSb. II, ©. 14 fg. 2Kandt)e3 ftidjttge enthält audj (Sanäler'S

8) SBgt- $8 luntf djli, Staatsrecht, 3tc 2lufl., 33b. H, ©. 367 fg.
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freifyeit in ftaatftd^er, religiofer unb volffenfc^aftltd^cr SBcgtc^ung aud)

mtfsbraucrjt werben nnb gur Verbreitung oon ^rlefyren führen fann,

ift gwar unfäugbar; bodt) ift btcfc§ Uebet ba3 fleinere gegenüber

fcon bem Unrechte nnb r-on bem SBiberfinne ber SfaffteKung einer

augfcfylicfjenben amtlichen 3Bal)rr)ett. Ueberbiefs überfdjäfce man bte

©efcu)r nicr,t. SDie richtige 2Biffenfd)aft wirb ftd) fdwn fclbft ©afyt

brechen. Hud) tritt bem (Sinfluffe be§ ßel)rcr£ bie SBirfung ber ge=

bmcften Söerfe nnb ba£ bem jugenbü'djen Filter betwofynenbc nnr

aÜ^ngrojse Vertrauen anf eigene^ Urtt)etl nnb bte ßuft, 2Inbere§ nnb

23effere3 gu wiffen, abfd)wäcr;enb entgegen. S)a3 einige wtrffame

Mittel gegen Unfug nnb (Sinfeittgfett liegt in ber forgfaltigen 2Ba§l

be§ £el)rer§. — $on felbft aber t>erftct)t fid), bafc wenn ber ©taat

eine folcfye greifyett ber wiffenfcbaftlici}en gorfd)ung nnb SDarftellung

gegenüber t>on jidj gemattet, er and) feine (Singriffe in biefelbe mad)t

ober gulä'lt, welche tion irgenb einer anbern ©eite ober in einem

anbern ^ntereffe verlangt nnb toerfudjt werben möchten. Hudj g. 93.

firdjlicfyen M)ren nnb gorbernngen gegenüber ift bie greifyeit ber

Se^re auf ber ^odjfcrjule aufrecht gn erhalten
9
).

b) (Sin not^wenbige§ (SoroHar ber SetyrfreUjcit ift bie ficrit-

frei^ett ber 6tnbierenben. (Sie feien alfo gang ungel)inbcrt in

ber 9lrt, wie fie i^re Stubien einrichten wollen, nnb jeber mag bie

SBorlcfungen in freier 28al)l, Reihenfolge unb 2(u3beljnung befugen,

je nadj ber 23efonberl)eit feiner Vorbilbung, feiner Anlagen, feiner

3wede unb fetbft feiner £icbljabereieu, ebenfo bie tf;m beliebige §od)=

fclmle. OTerbingä wirb ^ftandjer biefe greifyeit gu $er£el)rtl)etten

^Programm über ben j^mä u. f. \v. afabemifdjcr SectiongsÄatalogen. ©reiflnx,

1800.

9) @g ift ©adje jeber einzelnen Ätrdje, innerhalb it)veg 3Sirrung§freife3 bie

i§t 3tt>ecfmäjng imb nott)tr>enbig fdjeinenbe (Stellung $u ber SEBiffenfcfcaft unb bereu

(Srgebniffen gu nehmen unb fidt> ju überlegen, auf toeld^er ©ette fcfyliepdj ber

(Stäben fein ttürb, toenn fie felbft it)re £>ogmen unb it)re gefdjidjtlicfyen Angaben

in unoerföbnlidjen SSibcrfprudj fefct mit bm burd) menfdjttd&e $orf$ungeit ge-

wonnenen ©äfcen unb beren 23en>eifen. $)er ©taat fyat fid) nitf>t um ©riinbe,

Verlauf unb folgen eine§ folgen ©treiteg 31t befummeln
; feine Aufgabe ifl allein,

bie jur 2(u3bilbung fämmtlic^er geiftiger Gräfte Don u)m grunbfafclidj $u t>er~

langenben Mittel aud) hürHic^ gu liefern, unb gtoar unoerfümmert unb allen

feinen Stngefyörigen.
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miftbraudjen ; aud) lägt ftdj nid>t läugnen, baj3 für ba£ gewöhnliche

33ebürfni§ beregnete x>erftänbige Stubien^lane mögtidj finb, unb

bafl eine ftrenge 3)urdjfül)rung berfelbcn eine burdjfdjnittlicbe Stcrnd^

barfeit ergingen fann. 2lber mir bei fcöftiger Unbefcfyränftfyeit

fonnen fid) bie t>erfd)iebenen latente fcollftänbtg entwickeln nnb tt>iber=

fäl)rt jeber Qnbbibuatität ifyr tftztyt SDtefs aber ift meljr wertt),

afö regelmäßige ^ftittelmäftigfeit 5111er; nnb Ijödjft nad>ii)eilig finb

bie folgen eineä, benn bod) audj möglichen, fdjled)ten 8tubienplane£.

2lndj tft nidjt $u sergeffen, baß bei ^ttxutgS&orfdjTtftett ein ^au^t=

fäcbtictjfter ©porn $u möglidjfter 5lnftrengnng für bie ßetyrer weg-

fällt. %tt%u häufige falfctye Slnwenbung ber gretyett aber wirb ux-

^tnbert burd) bie innere üftotl)Wenbigfeit einer vernünftigen D^ei^en=

folge unb 9lu3be!mung ber ©tubien, burd) Ueberlieferungen, enblid)

bnret) ben fid) ben Reiften aufbringenben §inblicf auf bie einfügen

gorberungen be§ <Staate3 bei Prüfungen unb für Aufteilungen im

<5taat§bienfte. Hub wenn je ein ^weifel bleiben fönnte, fo fyrtcfyt

bie ($rfal)rmtg. ©ine $ergleidjung ber 23ilbung3ftufe berjenigen

Sänber, welche ben folgeridjtigften 3waug anwenben, mit bem geifti=

gen ^uftaube jener ©taaten, welche ©tubienfreil)eit gewähren, be-

wegt tljatfädjltd) ben SBorjug ber grcifyeit
10

). Sftatürlidj ift biefe

10) §ür Scrnfrci^cit finb toor^ügXtd^ : T a 1 1 e y r a n d , Kapport, ©. 48 fg.

;

W i d) a e 1 1 3 , 3ftatfonnement, 83b. II, ©. 37 fg. ; 9ft e t n e r § , a. a. 0., 93b. II,

©. 116 fg.; 2öagner, ©tyflem beg Unterrtd)teg , ©. 314 fg.; £f)ierfcb,

lieber geteerte ©dmlen, 33b. II, ©. 87 fg., unb ©. 386 fg.; ©er f., Ueber bie

greitjeit ber ©tubten. Wüntym, 1829,. 4. ©egeu bie Sernfreiljeit erflären fidj

unter Slnbereu ber $erfaffer ber ©djrift: Ueber bie Unberfitäten in ©eutfcfytanb,

@- 5 ffl-; ^offbauer, Ueber bie Venoben ber <Sr$te$ung. 2pj., 1800, ©eite

145 fg.
— (Sine, ü)rem 2öevtt)e nad) fel)r jtoeifeXtyafte, 2lbir>etd)ung t>on bem

©tifteme ööüigcr £emfreibeit ift bie in neuefter $eit me^rfad) eingeführte (5tnri^=

tung, nad) tr>elcr)er ba§ ©tubium ber SDtobicm ntdjt begonnen werben barf, el)e

bie sftaturnüfjenfdjaften fämmtltd) abfoloirt finb unb ®enntnifj berfelften burd) eine

Prüfung nadjgetotefen ift. SDicfc Reihenfolge beg ©tubiumg ift aüerbing§ in ber

£aut>tfadje naturgemäß; afletn man tonnte e§ eben bef$alb um fo fixerer ber

oerftänbigen Uebertegung be§ (Sin^etnen übertaffen. Sie 5ftoU)tt<enbtgfett ciuer fok

djen $rüfung§erftel)ung fyat, abgefefyen oon anberen Ungntrciglid^feiten, bm großen

3Racr)tl)ett , ben Anfänger in ber Sßa^I ber gu bejietjenben £od)fc§uIe, jtoar mc§t

gefe^Iid) aber au§ nabeliegenben ©rünben tt)at(äd^Iid), §u befd)ränfen, unb fann

einen letfjmenben Einfluß auf bie 23emiu)ungen ber ßefyrer ausüben. — ©in ben>ei=

fenbeg SSetfpiet ber g°%en eine§ ©tubien=Bwan9^^^ane^ ift fcor$üg!ic§ M ©Aftern
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£ernfreil)eit nidjt gteicfybebeutenb mit ber greifet* jum Müßiggänge

unb p rot)cm unb lieberlidjem Seben. (Sin foldjer ^ttifcbraud) ber

Univerfität^eit ift tveber an fidj ein vernünftiger unb be^alb ju

a^tenber Sflxä, noefy liegt fie in bem SBiUen ber keltern, tt>etct)e

iljre 65l)ne ber ^Cnftatt $ur $ollenbung ber (Sqie^ung anvertrauen.

2ludj ift eine ©törung ber ©enoffen burd) jolcr)e Müßiggänger über=

ttriegenb roaljrfdjeinlid). ($3 lann alfo baä Sizfyt unb bie $fltd)t

ber §odjfc§ule §ur (Stmvirftmg barauf, baß überhaupt gelernt werbe,

unb fcpefjlid; $ur 2Begroeifung unverbefferlidjer unb fcfyäblidjcr WliU

güeber nic^t entfernt im ^weifet fein
n

).

2) SDie 9totl)tvenbigfeit tüchtiger Seljrer bebarf an ftd) feiner

5tu£einanberfe£ung. SDie richtigen Mittel §u ber nidjt immer teilten

Erlangung finb aber Ijauptfäcfylictj folgenbe:

a) XRöglidjfte görberung ber ^rivatbocenten = 5lnftalt,

bamit burdj (Srfaljrung bie 23rauc§barfeit nadjgettriefen fei. SDie

(Srlaubnifj, SBorlefungen an ber §odjfd)ule gu Ratten, fott baljer nur

von ber Erfüllung fotct)er SBebingungen abhängig fein, tvelcfye bie

D^eife jum öffentlichen Seljrer fieser fteEen
12

).

b) 23ei 23efe£ung einer erlebigten Se^rfteHe ift $ur SBefetttgung

von Unfenntniß einer <5eit3 unb von ©elbftfucfyt unb ^Befangenheit

anberer <5eit£ fotvofyl ein umftd)tige£ ©u tackten von ©adjverftän=

ber ^efuiten, tveld^eS bie ftrengfte (Sintyattung oorgefcfyrtebcner formen unb ÜKe=

tt)oben »erlangte, ©o ungtoeifeUjaft günfiig baffelbe innerhalb eine§ engen ßreifeä

unb ju beftimmten 3toecfen nürfte, fo unzulänglich unb oetfeljrt ttwr eg in 23e=

gte^ung auf allgemeine menfd)lidje 23ilbung.

11) (Sine fräftige fotr>oI)t afö oerflänbige Söfung biefer nüdjtigen Aufgabe ift

übrigens, t>ielfact)fter (Svfafyrung gemäf, ntcfyt bura) (Sinridjtung oon eigenen

23eljörben unb 2lnfialten, g. 33. »on (Straten, ©emeflralprüfungen u. bgl., 31t

erreichen, fonbern nur burdj eine richtige 2öal;l be§ mit ber ^aubfyabung ber

SDifclplin beauftragten Beamten unb burtf) eine oötlig unabhängige (Stellung

beffelben.

12) 6el)r richtige 2tufict)ten über bie Slnflalt ber ^vioatbocenteu fie^e bei

ÜRtct) acliS, sRaifonncment, 33b. III. ®. 2 fg.; bei £l>ierfdj, a. a. D.,

©. 313 fg.; !ER c t> erhoff, SDie beutfdjen Unioerfttäten, ©. 75; ©djeibler,

SDie 3bee ber Unb., ©. 302 fg. (Sine fehlerhafte (Siuridjtung ift offenbar bie

2tnjteüung oon besagten $rioat bocenten; fötale Se^rer finb *$ r f e f=

foren. ÜKan nenne fte benn aud) fo, bamit nidjt ber praeter ber Stnfhlt

verloren gefye.
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bigen, atä bie (£ntfdjeibung einer uttpartfyeiifcfyen unb unbettjei=

iigten SBeljörbe notfyig. S)ef$alb fmb btc afabemifdjen (Soüegien um
tfyre Stnfidjt gu befragen; btc Ernennung fclbft aber mufj nad) ber

eigenen Ueberjeugung ber, melleidjt aud) nodj auf anberem 2Bege

belehrten, l;5d)[tert ^tubten=33ec)örbe erfolgen
13

). Ob ber £auglid)fte

ein grember ober (Sinl)eimi[djer ift, madjt feinen Untcrf^tcb
14

).

c) £>ie ©tetfaug be£ atabemifcfyen Seljrerä fei eine efyrenootte unb

unabhängige ; er tr-erbe feinem Berufe ungeteilt ermatten. SDie ©elb~

23etot)nung tmijj anftänbig, über Verlegenheit erfyebenb, boc§ nic^t

fo grofi fein, baft ntct)t weiterer @rtr>erb burd) befonbere ^Inftrengung

bei SSorlejungen
15

) unb burdj ^djriftftetteret atö ttmnf$en3tt>ertlj

erfct)etrtt 23on befonberer 28itf)ttgfeit ift bie al£ba(bige (Entfernung

ungtücflid; gewählter ober untüchtig geworbener Sefjrer
16

).

13) 3Jceiner§, ct. a. D., 23b. I, ®. 123 fg., unb 53b. II, <S. 35 fg.,

null ben afabemtfd&en Kollegien, au§ 2Jciftrauen, jeben (Sinflujj auf bie Sßefefcung

ber ^ßrofeffuren entjie^en unb biefelbe ben Kuratoren (üMniftern) allein überlaffeu.

Mein leid)t fönnte bei biefer 2trt ba§ nüdjtige ©efctyäft, abfidjtlict) ober nicfyt,

ganj fel;Iert)aft beforgt derben. @t»aS fünfttic^e 2ßorfcr)Iägc über bie S3ertfjeU

lung beg (Sinfluffeä auf 2lnftethmg ber £el)rer f. bei ©cf)Ieiermac§er, ©e;

banfen k., ®. 97.

14; Sie franjbfifcrje ©itte ber Sefefcung burdj (SoncurS ifi fet>r unätoeef;

mäfjig, ba fte bie 2lu3toat)t auf ©oldje befcfyränft, roetc^e fic§ gemelbet Ijaben,

gerabe bie £üd)tUjfien aber ftdt) ju einem fotdjeu öffentlichen S8erfucr)e feinegtoegg

immer Ijerbeilaffen tuerben. Stuct; ifi einteucr)tenb, bafj Umtriebe unb ^ßartt)etlid^=

feit burc§ eine öffentliche Prüfung nidjt abgefdjnitten finb. Ueber bie yiafyfyält

ber (Soncurfe, fielje Wolowsky, in feiner Revue de legislation, 23b. IX,

©. 241 fg.
— 9cict;t eben mit ©Ine! oertt)etbigt bie Einrichtung B 1 o n d e a u

,

Discours prononce au concours ouvert en Nov. 1832. Par. , 1832.

15) Ueber bie £onorarien f. deiner 3, 33b. II, ©. 78 fg.; St^i erf er),

ct. a. Q., ©. 332 fg.

16) 2Jlancr)e3 — aber ntd)t bloä — ©utel bringt über bie äußere Stellung

unb SSe^aubtung ber afabemifdjen Scljrer Heiners, a.a.O., 53b. II, ©. 45 fg.

2lus bem Seben gegriffene Semerfungen über bie 5ftotl>toenbigfeit, ältere Seljrer ju

entfernen, macf)t ©djteiermadjer, ®. 100 fg. Sßenn nid)t eine, boct) am
(Snbe nur medjanifd) nütfenbe, 2Uter§befiimmung al» gefe|Iic§er unb oon felbfi

eintretenber (Snbpunct ber £el>rtl)ätigfeit getoäljtt werben null, fo bleibt ^ur nürfs

liefen Erreichung beä ßtoecfeä nur bie Einrichtung übrig , bem in SRufyefianb ju

oerfe^enben gealterten Selber neben bem bti^erigen ©et;alte ncc§ eine roeitere

Entfcfyäbigung für bie nun entgeljenben 9cebeneinnal)men auä ber ©taatgfaffe $u

getoäfyren. £)ann fällt fotoot)l bei u)m felbfi ein ©runb gur S&iberfefcung , aU
bei Ruberen ein fotdjer ju perfönltd^en 3flüc!ftc^ten roeg. — ©anj oerfe^rt ift bie

M. m o i) I , «potiieitoiff. I. 3. StufTagc, 37
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3) «3n jeber Unterridjtäanftalt ift eine richtige (Stellung ber

ßefyrer gu ben ©cplern eine <2ad)e t>on größter 23ebcutung, inbem

fonft ber toünfdjcngtr>ertlje nötige tntellectuefle unb fittlidje ©inffaß

nici)t ftattfinbet, teidjt ein üerberbticr)e§ 3Sert)dttni§ fidj bilben fann,

toeldjcä felbft ben Unterricht beeinträchtigt. 23et bem In'er gu ©runbe

gelegten (Styfteme ber §od)fdjulen finb aber in bicfcr 23e$ieljung

nad)ftel)eube ^uncte gu beachten:

a) SDie ßernfretljeit fefet gu einer völligen äöitffamfett fcorauä,

baß ber ©tubierenbe bie iljm gufagcnben Seljrer frei rüdr)ten !ann,

ot)ne baß er fcon bem gegebenen SBorgugc einen äußern 9latf)tl)cit

für ficfy gu befürchten l;at
; fonft ift fetbftrebenb jene greil)eit nur

(Schein unb §eud)el~et. 3U Dem ®nDe tf* oenn äunädt)ft notfytoenbig,

baß bie — fei e$ bei ben einftigen Prüfungen, fei e£ gum S3et)ufe

eine§ $ortt)eile£ toäl)renb ber ©tubiengctt, §. 33. eineä <5ttpenbium§ —
geforberten (Stubiengeugniffe gleiche ©ütttgfett l)aben, t>on rcelcfyem

£eljrer fie auSgefteKt feien, unb baß alfo namentlich barin fein

Unterjc^ieb 3tt)ifd)en ^ßrioatboccnten , außerorbentließen unb orbentli-

djen ^ßrofefforen gemacht wirb. (Sobaun ift e£ Don Ijödjftem 2Gßcrtt;e,

baß bie fcom (Staate angeorbneten £)ienft- ober fonftigen 23efäl)igung^

Prüfungen nic^t fcon ben ltnir>erfität§leljrern oorgenommen werben.

£>l)ne ,3*wifßf ft
nD D *e bon benfelben geleiteten ^rüfuugen im S)urd)=

fdjmtte fad)lidj beffer, at£ bie fcon fonftigen ©taatäbienern fcorgenom=

menen; allein bie ßernfrciljett toirb burdj ben, leiebt auf ba§ gange

£eben tr>irfenben, (Sinfluß, melier prüfenben Settern eingeräumt toirb,

tief beeinträchtigt. (Sdjon bie SBafyt ber §odjfdjule ift baburdj me^r

ober weniger beeinflußt; fobann ftnbet aber aud) no$ bei bem 23e=

fudje ber einzelnen 25orlefungen Olücffic&t ftatt. Ueberbieß wirb eine

richtige ^Beurteilung ber nnrflidjen Stiftungen ber Se^rer ünmöglid;

gemacht, fei e3 nun baß fie an ben Prüfungen ^Int^eil nehmen, fei

e3 baß fie (wie g. 23. ^rtoatbocenten) fcon benfelben auägefcbloffen ftnb.

b) (5e^r nüislidj ift eine fortmäljrenbe SBerbuibung gnnfdjen

ßefyrern unb ©d)ütern, bamit biefe, neben ben öffentlichen Vorträgen,

nähere Anleitung unb 5tufffärung über nid)t $erftanbene£ erhalten

Ernennung aTtergfdjtoacfy ©efootbener ju Gr^remrtitgliebern ber afabemifc^en S8e=

Sorben, falte btefj meljr al3 ein fcfofet Xitel ift.
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tonnen, .gn SBegie^ung auf bie 9fte$r$al)l ber Unterrtd)t§gegenftänbe

finbet nun aber tijatfädjttdj eine foldje 2tnnäl)erung im £örfaal"e

fetbft gar nicfct ftatt. £)ie md)t feiten gemachten SBerfudje, tytiU

tveife tated)etifdje 23efjanblung be§ 8e$rftoffe3 voraufdjreiben, finb

immer gefdjeitert an bem gleichmäßigen, toenn fcr)on au§ fefyr ver-

fdjiebenen Urfadjen Ijerrüljrenben, SBibertvitfen ber £cl)rer unb ber

©tubierenben. Ucbunggunterridjt (in fog. ©eminarien) tvirb erfal)=

rungggemäß, fo nüfeüct) er ift, immer nur von Söenigen benüist,

unb lann audj nur mit Wenigen gang genügenb vorgenommen

werben 17
). 3m ^rivatverfefyre aber ift eine regelmäßige Sftad^tffe

für jeben (Sin^ernen, ^uma( bei einem gefugten Seigrer, ntd)t mogüdj,

otyne baß feine gange für gorfdjungen unb eigene fd)riftftellerifd)e

Sfyätigfett crforberücr)e geit Verfettungen unb fo bie Äraft eine£

güt)rer§ ber Sßßtffcnfdjaft für eine audj von tveit tveniger bebeuten*

ben Männern $u erfültenbe Aufgabe verfdjtvenbet tvürbe- §ier

fc^eint benn leine §i(fe möglich, at£ in ber Einfügung einer eigenen

©attung von £itf3tel)rem , (lRe:petentcn ober tote immer fonft $u

benennen,) tveldjen je für einen ßefjrgegenftanb eine beftimmte 2In=

gat)l von ©tubierenben gur Sftatl)3erl)olung pgetviefen tvürbe
18

).

c) £)ie freie ^fttttverbung unter ben ße^rern fyat neben ben

entfct)icbenften 2Sortr)eileu atterbing^ unter anbern audj bie mögliche

üblegolge, baß fid) niebrig gefilmte $ftenfdjen bie@unft ber jungen

17) ße^tereS ifi namentlich ber ®runb, toarum biefeS, oon 23Iuntfc§n,
a. a. ©., ®. 366, empfohlene Sttittel nid^t als ein burd)fdjla*genbeS betrachtet

werben fann, aujjer roenn eS allgemein in bm Organismus oertooben toirb.

18) (Sine (Sinridjtung biefer 2lrt ifi fetneStoegS unmöglich, benn fie befielt

fdjon. 3Rict)t nur finb auf ben englifdjen Uuioerftta'ten in jebem (Soflege tutors

auS ber 3a^ oer SeUotttö befteflt, fonbern eS finb audj auf einjetnen beutfdjen

Unioerfitäten ät)nltct)e 2el>rer öor^anben, fo 3. 33. bie Petenten an ben großen

tl)eologifct)en «Seminarien in Tübingen. Heber ben großen Öhtfcen einer folgen

oertraulicben 9lad$ttfe fann thm fo toentg ein Btoeifel fein, als über bie giU)k

barfeit ber Sücfe in ben gett>ö§nUtf)en Unioerfttätgguftänben, bei toeldjen Se^rer

unb 3ubörer fafi ganj oon einanber getrennt finb. MerbingS fyätte in fo toeit,

als bie ©tubierenben ntcr)t in (Sonoicten beifammen toofynen, bie Sejtellung unb

93enü£ung foIct)er Hilfslehrer grofte ©d)n>ierigfeiten ju übernnnben; bodj ift fein

unbebingt binbernber ©runb einzufeuern (Sin gtofjeS Hebel befielt; U)m abju=

Reifen ju fudjen, ifi Wtdjt, unb am toenigjten bürfte ber bafür ju madjenbe

9luftr>aub baoon abgalten.

37*
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ßcute ntdjt burd) toiffenfcfyaftlidje Seiftungen, fonbern burd) fdjled)te

bittet ju erroerben fudjen. SDteg beeinträchtigt nidjt nur bie gu

folgen Gemeinheiten Unfähigen, fonbern begünftigt and) einen

fdjled)tern Unterricht unb ttrirft fittlid) übel ein auf bte Sugenb.

©in einiger greibeuter biefer 2lrt fann eine gan^e §od)fd)ule oer=

giften, (Strenge 5luffic^t ber oberften «Stubienbeljorbe unb toenn

Tarnungen feine SIbtn'tfe oerfdjaffen, untoergüglic^e Entfernung

be§ (Schuftigen au§ betn gcmeinfcfyäblicr; mißbrauchten 9lmte ift t)ier

dlttfyt unb ^ßffidjt; jur 5lu3übung aber bebarf e3 feiner ungehörigen

(Spätyerei, ba foldjeä Veneljmen ber Statur ber Sad)e nadj balb

genug allgemein befannt ift.

4) 9Iu§ §tt>et Urfadjen bebarf eine £od)fcr;ule bebeutenber roiffen=

fc^aftlic^er Vorrichtungen unb (Sammlungen, Einmal t)at ber Sefyrer,

um auf ber §öl)e ber 2öiffenfd)aft ju bleiben, einen mit ben Ent=

tticflungen be§ 28iffen3 immer gleichen Schritt rjaltenbeu, folglich

fo bebeutenben Vorrat!) oon Vüdjevn, 2öerf^eugen u.
f.

tt>. notl)=

toenbig, baß beffeu Slnfdjaffung bie Gräfte be§ $rtoatmanne§ über=

fteigt. ^ttjettettö finb biefe (Sammtungen uötfyig für bie (Stubierenben.

SDer tmmblidje Unterricht atiein genügt für ben jungen 2ftann

nicr)t; er foU nidjt auf bie 2Borte beä ßetyrerä frören, fonbern

fetbft prüfen unb arbeiten lernen. SDa^u gehören aber mancfyfadje

Mittel, toeldje ber (Stubierenbe nid)t eigentümlich befi^en fann.

^ottyroenbig alfo ift oor Ottern eine große Vüd)erfammlung au§

allen gädjern; bann aber finb p^fiMifcfye, aftronomifcfje, d)emtfd)e,

tedjnologifcr^e ^ftnimente unb ©ebäube, eine Anatomie, ein botani=

fdjer ©arten, 9laturalienfabiuete
,
§ofyitä(er, eine £f)ierar$neifd)ute

erforberttet).

5) Von tocrljältnißmäßig untergeorbneter 23Md)tigfeit, aber bod)

nid)t su »ernac^läffigen
, finb bie Vcftimmungen über bie äußere

(Einrichtung ber §od)fd)ule.

a) SDie Verfaffung ber Unioerfität verfällt in bie Einrichtung

ber einzelnen gacultäten unb in bie ©eftaltung be§ ©angen. —
Eine g a c u 1 1 d t ift ein Verein beseitigen oom Staate befteltteu ßefyrer,

toeldje fid) in bie ocrfdjicbenen 3^ e^9 e e^ne^ Riffen fct)aftlicr)cn ©an=

$en teilen. (Sie fjaben $ur Verätzung ber .gntereffen biefeä (Btu=
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biumä, namentlich aucr} %ux (Srtljeilung ber afabemifdjen Stürben 19
),

coltegtaltfd; jufammcngutrctcn. ©tc goty, ber gacultäten aber richtet

ftdj nadj bem Umfange ber anf ber Umverfitat vorgetragenen

SBiffenfdjaften, nnb ift fomit Mne§roeg§ unabänberlicr;. 2Benn eine

28iffeufc$aft ficb innerlich nnb äufserlicr) fo auägebitbct r)at, ba§ fic

eine ^Qce^rja^t ton ßer)rern verlangt nnb ein für fidj befter)enbe§

abgefdjloffeneä <5tubienfac$ btlbet, fo muft aucr) eine eigene gacultät

für fie beftimmt tverben 20
). — £)ie organifdje Bereinigung ber

fämmtlic^en gacultäten bilbei bie Univerfität. £)ie [Regelung

beä .SufammenlebenS / bk Unterorbnung aller ©in^elnen unter ben

allgemeinen gmzd ber §oct)f(^ute ^ bie Einrichtung ber gegenfeitigen

Unterftü^ung nnb £>urct)bringung ber verfdjiebenen Söiffenfdjaften

ift 6ac^e biefer ©efammt^eit. Sfox Organ rjier^u rann an fid) ent=

tveber au§ einem 2lu3fd)uffe befteljen, in reellem fammtlic^e gacul*

täten vertreten finb, ober au3 ber SSerfammlung fä'mmtlidjer öffent-

licher Seljrer; am groecfmäftigften ift aber roofyl, unter paffenber

©efdjäftä - 2lbtljeilung , eine 33enü|ung beiber Wirten von 23el)5rben.

3ur 8tättigtcit ber ©efdjä'ftäbeforgung unb ^ur (Spaltung beä

©ebädjtniffeä an fjrü^crc^ ift Jeben $alle£ ein eigener Beamter

nötljig; fei e3 nun, bafs berfetbe all bteibenber Borftanb ber §ocr)=

fdjule beftellt, ober nur all ©cfdjäftSmann bem atabemifcr)en (Senate

unb bem tved)felnben Borftanbe beffelben beigegeben ift
21

). £)af$

19) Ueber bie ©rttjeUung afabemifc^er SMrben f.
deiner §, a. a. £).,

©.325; ©djleiermacber, <&. 151; ©abtgnt;, ©efdjicfyte beg SRöm.

SHed^teg, S3b. III, ©. 186 fg. unb bie bon U)m angeführten ©cbriftfieKer; fc^ierf $

,

lieber gelehrte Ovulen, 53b. II, ©. 375 fg.
— 2)ie auf manefeen Unibcrfitäten

befler)enbe Stürbe eineg ßanslerg ift jur — fyäufig fet)r nötigen — Heber*

roadjung ber (Srtljeilung ber gelehrten ©rabe beftimmt. iJSergt. ©abignty,

a. a. D., imb 2fttd&aeH3, SRaiforniemcnt, 53b. IV, ©. 332 fg.

20) ©. ©djleiermadjer, a. a. D., ©. 71 fg.
- (53 iji fdjroer $u

begreifen, roie £§ierfd&, a. a. £>., bie 3at)l ber ftacultäten gerabe auf bie

alten b i e r befd)ränfen unb bavauf gro£eg ©etoidjt legen roiÖ. ©o beroeilt j. 33.

feine $erroerfung ber fhatSroiffenfc^aftltdjen gacuttät unb bie ©leicbftetlung ber

©taatSttnffenfhaften mit bem ©trafen= unb SEBafferbau atö „fbecietle pdjer" einen,

freiließ faum »ergeipe^en, ©rab bon Unfenntnifj. — ©Ijne ßroeifei iji bereit! bie

Seit gefommen, aud) bie ftaturunffenfdjaften fid^ überaß ju einer eigenen ga=

eultät absurunben.

21) SDie BroectmäfigMt ober Unaioecfmäfjigfeit eines befUnbigen Uni-



582

bie Unioerfität atö ©efammtfyett bie prroatredjtfidjen Söefugniffe einer

ßotporation rjabe, ift tfyeifö unbebenftttf), ttyetts $ur (Srroerbung unb

Sßerroaltung fcon Vermögen notljtoenbig; allein eine (Korporation in

bem Sinne einer felbftftänbigen nnb nnr 6e(bftbeftimmungen fot-

genben ©euoffenfcfyaft fann fie nidjt fein. ©tefc roiberfyridjt bem

ganzen ©elfte beä neugettttd;en Dfactytöftaateä unb feiner ^oli^eUi^cn

Aufgabe, unb ift überbiefc bei ben atterro&riä nötigen rjödjft bebeu^

tenben 3ufcf;üffen au^ oer ©taatöfaffe unburct)fü1)rbar. 2lu$ eine

©taatSanftalt fcmti übrigen^ mit nüpdjen unb hergebrachten @l)ren=

regten t)crfer)en werben, unter roeldjen freiließ ba3 eine unb baä

anbere, j. 23. eine eigene Vertretung in ber ©tä'nbeoerfammtung,

fcon gtoeifefljaftem Sßert^e unb fcon beftreitbarer 23efugnift ift
22

).

b) Sitte Bürger eineä 9fac$t3ftaate3 finb oor bem @efe|e gteief)

unb bemfelben in gleicher gorm (M)orfam fetjutbig. (58 ift bafyer

nidjt abjufetyen, u?ie eine eigentümliche ©efe^gebung über ba3 betra-

gen ber 6 1 u b i e r e n b e n, ein ^rim'tegium in gorm unb 6acr)e gu il)rer

Sßegünftigung ober $u t^rer $ernad)tl)eiligung, irgenb gerechtfertigt

werben roitt. ©ie mögen nadj ben SBorfdjriften be§ gemeinen dtefyteä

leben unb fief) innerhalb beffelben natf) tljrem belieben unb in ben

fcerfität§:$orflanbe§ ifi fcfyon oielfacr; betyrocfyen Sorben, ©o oon SfticrjaeliS,

Sftaifonnement, 33b. IV, ©. 207 fg.; Ueber bie Unioerfität in SDeutfd;Ia:tb. ©tri.,

1798, ©. 38 fg.; 9fl einer 8, a..a. Q., 33b. I
5
©. 19^ fö.j namenttiefj aber

in ben oerfcfyiebenen fttugfcfjriften über bie (fpäter lieber abgeänberte) Drganifatiou

ber Untoerfttät Tübingen.com 3- 1829 - SM* (Sntfdjeibung ift rooljl im toefent=

Xtcr)en biefefbe, reelle überhaupt über bie $rage fyinftcbtucr; eines (Soüegial; ober

(SinjeTn^egimentS gegeben toerben muß . S&äfyrenb alfo bie ßettung eines (unfeinen,

bei einer glücflicrjen 5Eöar)I beffelben, (Sm^ett nnb ©enialität beS planes
,

$olge;

rid^tigfeit ber SluSfüljrung unb ®eroanbtr)eit ber ©efcfyäftSbeforgung oerffcridjt, bei

einer unglücklichen 5M;l aber ttnorbmmg, 9ttißmutt) unb 23etberben; läßt fidt>

»on einem Kollegium, mit roecfyfelnbem SSorftanbe namentlich, eine giemlicr; gleicf;

bleibenbe mittlere ©üte ber Leitung, aber uic§t meljr, ertoarten. @S ift fomit eigentlich

meljr ©acf;e beS Temperaments als beS Urtt)eite§
,

jir-ifc^en ber kräftigeren aber

gewagten, unb ber fixerem mittelmäßigen (Sinridjtung ju roäfylen. ©o x>iet ift

root)l un^eifel^aft, baß eine neu ju grünbenbe ober roefentließ um^ugeftattenbc

^ocfyfdjule eines einljettlidjen SßotftanbeS bebarf. — 23iel 2Serfer)rte§ bringt Tltu

nerS, ©.243 fg. über ben beftänbigen ®efd)äftSmann , UnröerfttätSratr; , oor.

©erabe baburef;, baß er fein afabemiftrjer ßefyrer ifi, noer; fein barf, toirb er

brauchbar.

22) ettoaS oerfc|iebener Meinung ift 33Iuntfd§n, a. a. £>., ©. 360 fg.
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iljnen genehmen formen belegen, fo toeit feine Dftedjte dritter ober

allgemeine ©efe^e verlebt derben. 5Def$alb fann au<$ oon einet

eigenen (SeridjtäbarMt ber §ocr)fcr;ule feine ERebe fein
23

). %lux baä

liegt im SBefen einer ©r^ie^nng^^nftalt, bajs ein 3^9^n9/ tocldjer

burdj Unorbnung, dloljfytit nnb Sieberlicfyfcit fiel) nnb Rubere nm
ben ^toetf be£ Untoerfttätä Aufenthaltes bringt, bifciplinarifcr) ge=

rügt nnb, in feieren gälten, oon ber §o<$fc$ute au§gefcr)loffen

rotrb
2
*),

c) $eine§roeg§ gleichgültig ift ber Ort ber Uniserfitat. $)er

5lufentl)alt in einer deinen nnb abgelegenen 6tabt toirb bie Sefyrer

einfcitig, in engerem @ebaufentreife befangen, oft unter ftd) uneinig

machen, bie ©tubierenben aber oielIeicl)t rolj unb linfifcfy. 2luct) feljlt

an folgern Orte manche allgemeine unb befonbere 23ilbung§=@ele=

gentyeit, namentlich für §eil!unbe unb ^aturrmffenfcljaften. gn ben

§auptftcibten bagegen brofyt $erroenbung gerabe ber beften ßetyrer

gu frembartigen ©efdjäften , ttebertragung oon ßeljrfteUen an ©e=

fcfyäftSmänner, welken ein $ortl)cil gugeroenbet derben roill, 23erfol=

gen oon aufeerttriffenfcrjaftlidjen 3toec!en, g^ftreuung unb $erfü1jrung

für bie (Etubierenben. 5lm beften erfct)ctnt alfo eine §otf)fd)ule ge=

legen in einer mittleren ©tabt an einer großen Sßeltftra^e
25

).

2£enn im $orftel)enben fttüfctnoeigenb angenommen ift, ba§

ber 6taat bie §ccr)fcr)uten ftifte unb unterhalte, fo ift ntct)t über=

feljen, ba§ allerbingä möglidjerroeife eine ^oäjfdjule auc§ burd)

sßrioatfrafte gu 6tanbe gebracht roerben !ann 26
) < Mein e£ toirb

23) -Dean »ergl. © e et e n b o r f , ©ollen bie afab. ©ericfjte noer) ferner in

ber ifcigen 2ßevfaffung gelaffen »erben? 8^., 1800. — % m. ift 5CR i dt) a

e

1 1

S

r

SRaifonnement, 33b. IV, ©. 164 fg. ; (5 ä f a r , ©ebanfen über bie 5ftot§rüenbigfeit

ber ctfabem. ©eriepbarfeit. 2^., 1800; deiner!, 33b. I, ©. 133 fg.; %iU
ter§, 33litf auf bie Untoerfitäten, Seite 65 fg.; £r)ierfcr}, Ueber gelehrte

©djulen, 58b. II, ©. 246 fg.

24) Ueber ctfabem. ©trafen f. $c i dj a e U % , £Sb. IV , ©. 220 fg. lieber

bie Unifcerfitäten in £eutftf)Ianb, ©. 40 fg. unb an üielen ©teüen; Heiners,

33b. I, ©. 294 fg.

25) Sgl. 2B agner, ©tyfiem bei Unterrichte ©. 332 fg.

26) £iefj beroeifen rtict)t nur bie erften italienifd)en llnberfitäten beä 2)tittet=

altera, fonbern audj bie engtifcfyen Unioerfitäten (forcofyt bie großen alten, at§

bie neuen in ßenbon gefiifteten)
, fo manche amerifanifcr)e Stnftalten, enblicfj bie
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fcott bcr 9Infid)t ausgegangen, baß ber (Staat unter allen Umftänben

btefe Aufgaben gu tofen fyabe. $n ber Sieget derben fd>on bie

großen Soften einer Unioerfitdt an bie ©rünbung unb (Spaltung

au§ ^ßrtoatmittefn nidjt benfen taffen. SBenn aber aud) entreeber

reiche (Stiftungen ober mächtige Partei = 23eftrebungen in einzelnen

gdtten biefen 5tnftanb wegräumen, fo toirb ber (Staat bodj nid)t

unterlaffctt fönnen, audj neben folgen ^ßrir>at=Unioerfitdtcn feine

eigene ^luftalt $u unterhalten, £Ijei(ä ift in ben meiften gdflen

biefer 2Irt für eine £)auer beS Unternehmend feine ©ic^er^eit; bie

tmffenfdjafttidje 23übung be£ $olfc£ rann aber nidjt ton £aune unb

3ufaH abfangen. 5njett£ nrirb in anberen gä'flen nid)t bie unbe=

fangeue ^iffcnfdjafttidjfeit , fonbern eine beftimmte $arteirtd)tung

ben ©etft be§ Unterrichtet beftimmen, ein ©egengenndjt alfo bo^ett

nöttrig fein. £r)eil£ enblid) Ijaben $rioat = 9Inftalten ber Statur ber

©adje nadj mit manchen (Scr;ttnertgfeiten bei ber ©ettinnung guter,

ber Entfernung fdjlecbter ßetyrer, ber SSerljinberung fcon (Sdjlcnbrian

unb Unfug gu rantpfen, toetdje tljrer t-onftdnbigen unb toünfcrjenS?

toerttjen 2Birfung feljr im 2öege finb
27

).

S- 83.

<J) <5onbcr=@<$uIen.

ES ift bereite oben §. 78, <&. 540 vorläufig bemerlt ttorben,

bafs eS in allen brei (Styftemen ber UnterridjtSanftatten für bie

männliche ,3ugenb f^ätCc gebe, toelcr)e auSnaljmStoetfe bie Einrichtung

Don (So überfluten verlangen. SDtefe gdttc laffen fidj ndfjer

beftimmen. Entweber ndmlid) mad)t bie Eigentbümüdtfeit ber ,3og=

ünge eine befonbere 2Irt beS Unterrichtet unb ber S3e^anb(ung nott)-

ttenbtg, freiere für bie OTgemeinljeit ber (Scfy'tfer biefer Kategorie

nidjt paffenb todre. Ober aber finb ßer)rmittet erforberlidj , n?eld)e

freie Srüjjler Unioerfität unb bie ratt)olifdje Unioerfttät in Sötten. 5tuc§ mögen

eüoa noct) bie $afylreid&en mebicinifcfyen $rit>atfd)uten in Sonbon, bie einfügen

jurtfHftfien unb mebiänifdjen Slnfhtten gleitet 2Jrt in Neapel r;iet;er geregnet

werben. — 2>ie roieberfyolt gemalten SBerfudje, eine fpeciftfdj = fatbolifdje (ultra;

montane) Unioerfttät in £)eutfct)lanb gu grünben, I)aben befauntli^ bi§ tfct feinen

©tfolg gehabt.

27) Sgl. hierüber meine Semerfungen in ben £eibetberger 3<")rb., 1840,

«eftl,
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nur an einem beftimmteu Orte $u finbett finb, rodljrenb berfelbe

bod) wegen fetner Sage, ©ro§e n. f. tt>. nid)t 31t einer allgemeinen

(Schule toagt. (Snblid) fann ein 83ttbung§3tt>eig fo gan$ losgetrennt

von ben übrigen gfadjern feiner ©attung fein, bajs eine $erbinbung

mit benfelben nidjt nulltet) wäre, mäljrenb bie bloS äufterlidjc fe
einanbcrljängung burdj it)re Sttaffe fdjabete. UebrigenS ift ffar,

bajs audj in biefen gätfen oon ber (Sinricbtung einer 6onber=©djule

nur unter ber bereiten 23ebingung bie Dfabe fein barf, ba§ bie

allgemeinen ©djulen bereits befriebigenb Ijergefteltt finb unb ba§

baS fragliche 23ebürfnt§ ein Ijinreidjenb allgemeines ift. ©igen-

tljümli<$e ©runbfafee über bie ^füdjt ober baS Dfcdjt beS (Staates

jur (5rrid)tung fotct)er 21nftalten gegenüber von ben Unternehmungen

von privaten befielen nict)t.

£)ie obigen 93orauSfe£uugen treten nun aber ein:

1) in ber Kategorie ber $olfSfd)ulen ljinfid)ttidj -beS Unter-

rid)teS ber 33 1 i n b e n unb ber % a u b ft u m m e n. (Sin 23eweiS, ba§

tyter eine eigentümliche Unterrid)tSart erforberlid) fei, ift rooljt nidjt

erft nötljig. Unb eben fo roenig fann eS einem 3toeifel unterliegen,

ba§ eS nidjt btoS $flid)t ber ^enfdjlidjfeit, fonbern überbieg audj

toofyloerftanbeneS ^ntereffe beS ©taateS ift, biefe Unglücfliefen fo

roeit als möglidj auSpbilben, bamit fie um fo eljer nü^tic^e 9JHt=

glieber ber ©efeUfdjaft werben. ©el)r jroeefmafsig uurb Unterrock

fung in ^affenben med)anifd)en arbeiten mit bem inteHectueUen

Unterrichte oerbunben werben *).

2) ^aljlreidjerc galle oon ©onberfdjulen fommen bei ben ted^

nifdjen (bewerben oor, roenn nämlid) beftimmte Oertlidjfeiten ju

einem oodftänbigen Unterrid)te erforberlidj finb. Unter anberen

verbienen fyter ©rroä^nung:

a) 23ergtt>er!S = ©d)ulen. SDajs foldje in ber unmittelbaren

9Rdr)e oon 33erg= unb §üttenmer!en an ber redeten ©teile finb, ift

un^roeifel^aft, inbem nur l>ter bem, an fiefc freiließ überall möglichen,

1) ©efjr ausführliche unb grünbtictye ©arflettungen über bie ®eftf)itf)te, bie

©tatiftif unb bie 9ftett)obe be§ 23ttnben; unb be§ £cMbftummenunterrid)te§ giebt

Martin-Doisy, Dict. d'econ. charitable, 23b. I, <§. 1301 fg. ; 23b. IV,

®. 1777 fg.
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tfyeoretifdjen Unterrichte 5lnfd)auung unb vorläufige Uebung beige-

fügt werben frmn. $)ie 2lnf:prüd)e einer folgen 2lnftatt auf ted}-

ntfdje Sammlungen unb Söetfftätten finb übrigen^ ni(^t gering;

alfo ift audj nur ein Staat, rveldjer bebeutenbe SBergtverfc fyat, fo-

mit einer großem 2In$al)t von tviffenfdjaftlidjen $erg= unb §ütten=

männern bebarf, jitr (Srrid)tung einer folgen 2lfabemie berufen.

%Rit weniger Mitteln ift eine Schule für Steiger unb fonftige $or=

manner ber Arbeiter ^er^uftetten,

b) £>ie Sdjifffafyrt erforbert gan$ eigentümliche ®ennt=

niffe unb Uebungen; unb natürlich ift bie einige (Gelegenheit ^ur

Slnfdjauung unb jum $erfud)e eine £afenftabt. §icr werben aber

feiertet Wirten von Schulen an ber Stelle fein. (Sinmal foldje,

tveld)e bie gur ßeituug eine§ Sd)iffe3 nötigen ßenntniffc lehren;

feiten! Spulen für Sdjipbaumeifter. Unb jtvar bebarf e» in

beiben gällen nidjt bloä ber 33ilbung von 23cfef)lenbcn unb Seiten*

ben, fonbern audj von folgen Männern, tveld)e nur eine Unter*

auffielt ober ein roeniger fd)tvierige£ ©efd)ä[te gu übernehmen Ijaben,

roie 3. 23. von Sdjifferu, Sootfen, ^immermann^Sßerffüljrem.

c) Seitbem ber ßanbbau nidjt mel)r blo§ nadj Ucbertieferung

getrieben tvirb, fonbern auf unffenfdjaftlid)e ©runblage gefteüt ift,

finb eigene lanbroirtfyfdjdftltdje Unterrid)t3-5lnftalten

grof$c§ SBebürfnifc. £)a aber bie ttyeorctifdje ßefyre in tt)rcr Kurven*

bung mufj gezeigt, überbauet fo $ieleä in ber 9catur unb am

Sebenbigen felbft nac^getviefen roerben fönnen: fo ift ein grofcereä

@ut unentbehrlich aU ©runblage einer folgen Slnftalt. 9cur alfo

ba, tvo ber Staat über ein fold)e§ @ut verfügt, rocld)e£ gu gleicher

3eit audj für Scljrer unb ^oglinge Unternommen getvdl)rt , ift bie

©rrid)tung an ber SteÜe. Uebrigenä ift nidjt roenig $u einer voll*

ftdnbigen 5lu§ftattung erforberlid) an $iel), Sammlungen, lanb*

tvirtljfdjaftlidjeu ©etverbeanftalten. —- SSenn bie 51bficbt nur baljin

gel)t, taugliche Sluffeljer ober kleinere ßanbroirtlje ju bilben, mag

aHerbing0 an Lehrmitteln 9#andje3 gefpart roerben
2
).

2) <B. meinen 5lrt. „ 2i<fetfau--3uftttute
w

in lottert unb 2Mtfer, ©taat§=

Sexicon , 93b. I , <B. 222 fg.; Villeneuve-Bargemont, Econ. pol.

ehret., 58b. III, ©. 268 fg.; SBaumjUrf , Uekr fiaat^ unb ianbnnrU)fc§aft=
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d) gum Unterrichte in ber gorftroirtfyfdjaft finb eigene

Slnftalten nidjt etroa unerläpdjeä SBebürfnifc; e3 mag audj an

einer anbern ßeljranftatt, $. 23. einer Itmoerfität, einem polfytecfmifdjen

^nftitute ober einer £anbttrirtr;fcr;aft£frj)ul'e , SBorfetyrung hierfür ge^

troffen fein, je nad) ber geroäpen $erbinbung mit oerfdn'ebenem

$Ku£en. Mein nidjt nnr fann eine forftlid)e Set)rattftatt and) red)t

gut für fid} allem befielen, unb roirb am beften für fid) befreien,

roenn bie 3al)t i§w* 3^9^n9e ftörenb für anbere ©ernten mürbe:

fonbern jeben gaKeg barf fie nur an einem fotdjen Orte angelegt

toerben, roclcfyer bie 23enü|ung nar)er Salbungen erlaubt .geben

gaHe§ erfdjeint e§ übrigeng afö unpaffenb, eigene gorfter=©c^ulen

afö einen nieberen ©rab folcfyer gactybilbung ju befteflen. 2Utcjt) ber

Iid)e Stfabemieen. ©reifgl»., 1839; $ einriß, lieb, ^md unb SSirffamfeit

lonbi». Setyrinflitute. Sregl, 1847; £artenftein, Ueb. 3i»ecf unb (Sinrid&tung

l)5t)erer lanbi». Sefyranftatten. Bonn, 1852. Beitreibungen großer Slnftalten biefer

Strtftnb: 2)ie fönigl. i»ürtt. ßel^ranjtalt in ^o^en^eim. ©tuttg., 1842; ©djulge,

©eutfdje SBISttcr für ßanbioirttyfdjaft. $. 1, 3cna, 1843; ©djober, ©ie 2Xfa=

bemie (Stbena. ©reifgl»., 1843; £ar teuft ein, a. a. O., lieber ^o^elgborf.

lieber niebere Merbaufdjuten
, f. ®naug, in ber ©eutfcfyen 23iertel=3--©tf)rift,

1841, £. III, ©. 353 fg.; Bell er, 5Die «Übung beg BauernftanbeS. £)armjt.,

1850. — $)ie SBerbinbung einer Ianbi»irtl)fc§aftücijen ©diule mit einer llni»erfität

ober einer »ofytedjnifdjen ©djule fann nur bann gebilligt i»erben, i»enn in un=

mittelbarfter OT)e ein entfyredjenbeg 2Birtl)fc§aftg; unb 33erfuc$g=@ut jur 93erffi=

gung ftebt; unb aud) bann faum i»egen ber mandjfad&en fonftigen Berfcfyiebentjeit

ber Stotdt nnb ber Bringe, ©er Unterricht in beu allgemeinen ©runbfcifcen

ber £aubi»irtl)fdjaft, meldjer fünftigen 23eri»altunggbeamten atterbingg mit 9ßu$en

auf ber ^odjfdmle gegeben »erben fann unb foH, ift loefentlidj »erfcfyieben »on

ber ftaepitbung für ßanbtoirtye. 21. 2tt. ift 9t au, 93olfgl»irtt)fcb. «ßol., 5te 2lufl.,

I, ©. 302 fg. — (Sbenfo fdtjeint eg nidjt 3i»edmäfig, ji»ifd;en bie £anbi»irtf>=

fd)aftg;5lfabemieen unb bie 2tcferbaufdjulen eine ©attung »on mittleren ©djulen

für bie ©öl^ne loofylfyabenberer aber bodt) nodj felbft arbeitenber Sauern einju*

fdjatten, loie bergleidjen in Belgien, Bauern u. f. i». befielen, 9fticfytig ifi

Sloar, ba§ für foldje Böglinge loeber einer ©eitg ber nüfjenfdjaftlidje Unterriebt

unb ber foftftneligere 2tufentt)alt an einer fyb'fyern Slnftalt bient, nodj anberer

©eitg eine b(og »ractifdje Unterioeifung bei ber Arbeit unb burd) biefelbe genügen,

ifynen aud) eine Be^anblung atg ßnedjte !aum jufagett l»ürbe. SlHein eine gut

eingerichtete 51derbaufdjule »ermeibet beibe Stugfteüungen, tnbem fie U)eitg Uuter=

ridjt erteilt, ttjeifg ben BögUngen eine »affenbe ©tettung einräumt, unb fie »er*

binbet bamit benn »or altem beu £autot»ortf)eit ber eigenen ©inübung unb ber

längeren ©eioöfjmmg an ric^tigeg Sßerfa^ren. 9cur feine §atbl»tfferei unb blofen

©djein!
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görfter $at, atS 2ßirtljfd)aft§beamter , bie fdmmtltdjen ßenntniffe

beS gebildeten 50r^manne^ notfyroenbig; imb e§ fann nur z^cd-

mäßig fein, toenn aud) in biefem SDienftzweige ber fyäter zu böfyeren

©teilen ©elangenbe feinen SDtenftvoeg burd> bie unteren nimmt.

2£em befonberS grünblidjeS unb gelehrtes Sßiffen in ben SRatut*

ober ben ©taatSttuffenfdjaften erforberttct) fcfyeint, mag folc^e nodj

neben ber gorftfdjule auf einer ^ocfyfcfyule fuc^en
3
).

e) Wxtyt ungehörig nrirb e§ fein, tyiet aud) bie betriebenen

$ricg§fdju(en aufzuführen, ©te fönnen fowol)l mcgen ber

geringen $erwanbt(cbaft iljrer £au^tfäd)et mit ben fouftigen Unter*

rtdjtSanftalten, als aud) megen ber ganz eigentl)ümlicben §altung

unb SBcfyanbtung ber S^Kuge uid)t ^ol)l anbeten ©djulen ange=

fd)loffcn werben. Sind) mcrben fie am paffenbften in großen 33e=

fa£ung§ftäbten eingerichtet derben, ^um S3er)ufe ber :practifd)en

Uebungen unb toegen einer mögltd)ft allgemeinen SBenüfcung, iljrer

Surfe burdj jüngere Krieger. 23ei einzelnen ausgezeichneten $og=

lingen fann immer ber fyätere 33efuct) einet §ocr)fcr)itte obet einet

^oIr)tecl)nifcr)ett 6d)ule l)infid)tlid) bet allgemeinen SBitbung obet be§

grünblid)ern Unterrichtet in einzelnen gädjetn günfttg nad)^elfen
4
).

f) (SnbUcr) ift bet % i) i e t a 1 3 n e i f dj u l e n (Srtr-äfynung zu tijun.

$ftag e§ aud) immerhin nötln'g fein, auf Untoerfitäten zur üoEftäubigen

SIbrunbung ber 9Iu£bilbung ber $ftenfd)enärzte audj einen £e§tftu$l

ber 3:t)terr)eilfunbe zu errieten: fo fann bod> Ijter ba§ ganze 33e=

bütfniß in feinem gälte beftiebigt »erben. (SS finb gtoei mefentlidj

tierfd)iebene klaffen fcon Tierärzten notljig. — £)ie erfte, bei tr-eitem

Zahlreichere, begreift bie ipractifdjen ßanbtljierärzte, be=

ftimmt zut tr>of)lfei(eren 33efotgung ber 9ett»or)nücr)eri $ranfbeiten

t>on §au§tl)ieren unb, ga^ttetc^ verbreitet über baS ganze ftact)e

£anb, neben intern §etlgefd)äfte nod) mit einem anbeten ($rn?ctb§*

gmeige, g.. $8. bem eines §uffd)miebe3, befd)äftigt. 6old)e bebütfeu

feinet eigentlichen nnffenfd)aftltd)en 33ilbung, fonbetn nut einet ge=

fd)idten 9lbtid)tung unb bebeutenber Hebung unter 2lufftc§t in

eigenen 5lnftalten. 9lber aueb bie nnffenfd>aftlid) gebilbeten

3) 2t. m. iji £ u n b e § X) a 3 e n
,

^orftyottaei, 3tc Stuft., ©. 346 fg.

4) <5. ben 5trt. „Äriegäfd&ulen" in Ätünifc, (Snc^flop&bie, 5ßb. II, ©. 1 fg.



589

£l)ierär$te können nur tu eigenen gadjfc^ulen , in tx>et<^e fie

etwa nad) bem 23efud)e ber §odjfd)ule eintreten, bie nötige 2lu3=

füljrtidjfeit be3 Unterrichtet oerbunben mit ber gehörigen Einübung

finben. £)a tfyrer nnr wenige nötfyig finb, fo reichen natürlich aud)

Wenige aufteilten foldjer 2lrt für gro§e ßänberftricfye au3 5
).

3) ©elten wirb bie Errichtung geteerter (5onber = ©d)u=

len an ber Stelle fein, ba ber ^ufammenljang ^ 2Biffenfd)aften

einer ßoätrennung uidjt günftig ift, überbteg eine gute 23efe($ung

ber SefyrfteHen an folgen vereinzelten Aufteilten Ijäuftg gro^e <Sdjwie=

rigfeiten finben bürfte. SDaljer wirb bei befonberen 23ebürfniffen

eine Erweiterung be3 Untoerfität§unterrid)te£ in ber SRegel ba£ weit

3wedmä£igere fein. £)od) laffen fid) gälte benfen, in Weidjen *>er=

ehielte ©tubien, wegen zufälliger Anwcfenljett ber ßeljrmittel an

einem anberen Orte, von ber §ocfyfdjule getrennt werben fönnen,

namentlich wenn btefelben bie bereite gefallene ^otfenbung ber

allgemeinen Stubien vorau^fe^en. £)iej3 fann j. 23. fein bei einer

Anftatt ju Erlernung orientaltfc^er ©prägen an bem ©i£e

einer reichen §anbfd)riftenfammlung ; ober bei einer 23ilbung£=2ln=

ftalt für Ardjittbeamte am Aufbewahrungsorte reicher btyloma=

ttjcfyer (Sd^e u. bgl.

S. 84.

b) $u 3d)ulen für bie nmbUdje #ugenb.

SDie lange t>ernad)läffigte unb nuzwedmäftige Erziehung bei

anbem ©efd)led)te§ ift erft in fyäter £nt befonberer 5lufmer!fam=

feit gewürbigt, bann aber ber geiler gemacht werben, bag man

fyäufig ben j$xotä oerfannte unb baä richtige ^ftaaft nid)t zu finben

wufcte, unb nun eine gelehrte Erdung SDenen gegeben werben

foHte, welchen man bisher faum bie Etementarfenntniffe zugewenbet

tyatte. Üöeber SBernadjl&jftgima, nod) Beibringung überflüffiger, ge-

wöljnlid) aud) nod) oberflächlich geteerter unb nur fyatb oerftanbener,

5) ©. Cothenius, Pensees sur la necessite d'une ecole veterinaire.

Berl., 1768; Sur, SDer Itynaxtf einer ber nndjttgjten Männer im Staate,

©lag, 1800; ©erfelbe, Drtginatten, ©. 169. (Sine Sefdjreibung einer guten

niebern Stfjieraraneifdmte liefert: gering, Ueber bie Einrichtung ber toürttemb.

^ierarjneif^ulen. ©tuttg., 1832.
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ßenntniffe ift aber eine tüdjtige Vorbereitung p Erfüllung ber

fünftigen ^flidjten beä 2öeibe£ unb nötiger 2Iuffaffung unb 2Iu§=

füttung ber $erl)ä(tniffe *).

£)er 3tt?ed: ter meiblidjen (Sr^ie^ung fann fein anberer fein,

afö ba£ ^ftäbdjen $u feiner (Stellung im fy&uälidjen £cben, nament=

lidj alfo $ur @attm, Butter unb §au£frau gu bilben. (Srpljung

ber ^inber, Pflege ber Traufen, 23eforgung be3 §au£roefen£, SU#*

gung unb Verfeinerung ber inneren guftänbe fiub it)re Veftim-

mung; unb 3ud)t, ftitlcT 5^6/ ©cmftmutl) unb tr-armeä ©efüfyt

iljre $ierben 5 ^k Samilie, nû t Da^ öffentliche Seben, ift ber ßreiä,

in reellem fie fid) §u belegen fyat. SDtefe (Sigenfdjaften unb ©e=

Wohnungen aber werben in ber gamilie am leidjteften getoedt unb

am fidjerften unb reinften erhalten. Sßdre fie für OTe möglitf),

fo würbe bie l)ä'u3tid)e (Sr^ieljung ber Softer unbebingt einer SBil*

bung ber ©djulen, ^enfionaten ober Softem fcorgu^iefyen fein,

allein freiließ finb bie wenigften Altern fyier^u reidj genug. ©djulen

für ba£ weibliche ©efcfytedjt, unb poax in brei Slbftufungen nadj

bem waljrfc^einücfyen einftigen Sebenäfreife, muffen alfo {cbengaKeS

bcftet)en ; unb au<$ ber ©taat l)at r)etfenb einguffreiten , wo unb

fo weit e§ feiner Unterftü^ung bebarf
2
). £)ief$ ift benn aber nidt)t

1) lieber weibtidje (Sraiefyung f. $ e n f e I , Softem bev ix>eibltd[;en (Sqieljung.

I. II, £atle, 1787; Üben, Ueber bie ergie^ung ber Softer beg ÜJltttetftanbeg.

2te SIujT., ©tenbal, 1796; £ecfer, ©ebanfen über bie Einrichtung einer £öd)ter=

fcfyute. 33erl.. 1799; ©uabebifen, Briefe über ben llnterfdjieb in ber (Srjie=

§ung ber Knaben nnb Mbdjen. £üb., 1806; ^ieme^er, ©runbfäfce ber (5r=

Stellung, 33b. II, ©. 680 fg. ; Wl e i e r , Heber weiblidje 23itbung burc§ öffentliche

SInftalten. 1826; % e dj t /subto. Dlber unb Souife gelb, ober «riefe über Ztytn-

bilbung nnb Södjterfdmlen, 1831; ©djulj, ©ie Sefiimmung unb (Srgie^ung

beg Weiblichen ©efd)led)tg. ©tuttg., 1844.

2) %n manchen Säubern ift bie (Srjielumg ber TObdjen in ßoftfdjulen ober

fttöjtern ollgemeine ®ewot)nt)eit. SDiefc ift ju besagen, benn abgefetjen oon ein=

jelnen Stugnatjtnen ifl biefe 2lrt oon (Sr^ietjung olme alten B^eifel bk fölec§te|te

oon alten. ®ie ifi nichts weniger alg eine t)äugtict)e unb gamilien = (Sqiefyung,

fonbem oerbirbt unb oerbitbet nur altju^äufig ben Gfyaractei unb felbfi bie ©itten,

bewirft entweber bitvcl) ben, in foldjen Slnfialten unbermeiblidjen
, Broang un8 e=

butbige Sujl ju 3etftreuung unb 23erfdjwenbung, ober gu Frömmelei unb Unbulb=

famfeit, fct>i(ft bie Mbd)en gang unbekannt mit alten äußeren 33ert)ältniffen unb

Sebürfniffen ing Seben, leidet fidt> unb it)rer funfttgen gamilie jum Unglücfe, ift

überbiefj ber ©rftarfung beg ßörperg fet)r fd;äblic^. (Ueber le^tern ^unet fielje
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etwa nur Bei ber unterften 9lbtl)eilung, ben 3Sotf^fd^uIen für 9ftctb=

djen, ber galt, wetdje natürlich gan$ berfelben gürforge unb Unter=

ftü^ung bebürfen, wie bie ©dmlen für Knaben; fonbern audj bei

ber mittlem unb Ijoljem ©attung. 2Benn biefe gewöljnltd) ^ßrbat=

Unternehmern gan$ überlaffen werben, unb ber ©taat feine 5ßer=

pftidjtung für einen bie gewöhnliche SSolföfctyute überftetgenben

Unterricht anerkennt, fo ift biefc r)attbcjreifXtcf> gruubfa|lo§, unb l)at

überbiefe ben 9cad)tl)eit mandjfaäj ungenügenber unb serfeljrter 23il=

bung. ($3 ift gar fein ©runb etnjufc^en, warum nicbt fo gut,

wie für latetnifdje (Sdmlen, ©mnnafien u.
f. W., aud) für mittlere

unb Ijofyere ©djulen für ba§ weibliche ©efdjledjt geforgt werben foll.

lieber ben .Sn^att unb ben Umfang beg ju ertt)eilenbert Untere

rtd)te§, unb gwar äunadjft über bie $erfianbe3bilbung
,

gelten aber

folgenbe ©runbjä^e.

1) $e meljr beim weiblichen ©cfd)ledjte ba3 ©efüljl unb bie

©inbilbung^fraft vorwalten, befto notljwenbiger ift e£, biefe

geiftigen (Sigenfdjaften ^u regeln unb nit^ltd) $u machen, ^ter^u

aber ift zweierlei notl)Wenbig. Einmal muft um fo fixerer auf

eine ftrenge Ucbung ber SDeuflraft gewirkt werben. (53 fyängt

t>on bem gefunben Urteile ber grau ju t-tet l)infid)t{idj ber^inber*

er^ieljung, be3 ©ebetfyenä ber SBirtfyfdjaft unb fomit be§ gamilien^

glüdeä ab, al§ ba§ ntdjt jebe Gelegenheit beim Unterrichte benü^t

werben mü&te, um flare ^luffaffnng, ridjtigeä Urteil unb logifd)e£

<£d)ltej3en gu entwickeln. Sftatürlid; fommt e£ babei nidjt auf eine

fdjulgerecfyte gorm, fonbern auf bie ©adje an. Unb nur in fo ferne

fann in biefem ^unete tion einem- Unterfdjiebe £Wifd)cn ben l)5^eren

unb nieberen weiblichen 6d)ulen bie Otebe fein, al3 bei ben erfteren

% r a n <f , SD^ebic. ^origei, 33b. I, ©. 464 fg.) Stnjialten biefer Strt fönnen atter=

bingä ntc&t gang umgangen werben, Ü)eil3 für gang 23ertoai3te, ttyetlS für ©oldje,

toeldje an bem SGßor)nj"i^e ber Altern feine (Gelegenheit gur entfprecfyenben SBilbung

finben unb an bem bagu geeigneten Orte feine fixere Unterfunft erhalten fönnen;

allein eine SSeranfialtung berfelben burdj bm ©taat bürfte faum je nötfytg fein.

So oiele ßoflfdjuten ober Älöfler, atö gum 9fotf)befjelfe nötfyig finb, ioerben immer

errietet fein; unb eg bebarf fomit feiner SBei^ilfe gu bem bejlen galleg Reifet;

haften ^Rittet, beffen Mängel ofynebem in Staatsanwälten am toenigjten t>er=

mieben fein toerben.
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bte länger fortgefe^te (Sc^ul^eit unb bie au^gebe^nteren ßenntuiffe

erlauben, burd) Unterricht in ben :pl)ilofo:pljifdjen AnfangSgrünben,

namentlich in ber $fr;d)ologie unb Anthropologie, unmittelbar auf

bie (Sntnncftung flarer begriffe Einzuarbeiten, roäljrenb in ben

$olfgf(§ulen e3 nur gelcgentltdj eineä anbern Unterrichtet gefd)d)en

!ann. — 3weiten£ a^er finD (Sinbtlbungäfraft unb ©efüfyl burdj

(Srmecfung unb Auäbilbung be§ <5 d) 5 n 1) e i t § f i n n e 3 $u üerebcln.

3n jebem ßeben§r»erfyültniffe l)at ba§ 2Beib bie beneiben£tt>ertl)e Auf=

gäbe, bie guftänbe iljrer Umgebung ju fcerfdjönern ; I)ier$u bebarf

fie aber felbft eineä feinen @efüfyte§. Außerbem tr-irb il)r eigene^,

fo toefentlid; innertid)e3, ßeben für fie genußreicher fein, tt>enn bie

(Sinbitbunggfraft mit fronen Stoffen fcerfeljen ift. £)ie äußeren

$erl)ältniffe machen aud) Ijier feinen Unterfdjieb in ber Aufgabe

für bie ^djule, fonbern nur l)inftcfytlidj ber 2M)l ber bittet unb

be£ ©rabeä ber Auäbifbung 3
).

2) £)ie SBeldjrung über ba£ ftaat3bürgerlidje $ertyält=

niß fod nidjt ben 3^ eĉ Reiben, bte grauen in bie 23eforgung ber

öffentlichen Angelegenheiten l)erein§U5iel)en ; allein e§ bient ^u ifjrem

eigenen materiellen Vorteile, tt>enn fie mit ben au§ iljrer £fyeil=

nafyme an ber bürgerlichen ©efeHfc^aft f)ert>orgel)enben Sftedjten unb

$Pflid)ten toenigftenä im Allgemeinen begannt finb; aud) fönnen

flare begriffe hierüber, Derebelt burd) reinem toeiblidjeg ©efüljt, nur

Ijeilfam auf bie ©rgiel)ung ber ßinber einnnrfen. ßeicfyt !ann bie=

fer ^eil be§ Unterrichtet mit einem anbern ße^rgegenftanbc oer=

bunben tr-erben, 3. 25. mit bem refigtöfen ober fittlidjen, ober in

ben Ijofyereu Anfialten mit ©efd)h^te unb (Srbfunbe.

3) £)ie in ben brei Ableitungen ber ^äb^en = 6d)ulen gu

le^renben ßenntniffe finb meljr bem Umfange unb bem ©rabe, al3

ber ©attung nadj v>erfcr)tcben. £)ic 23eftimmuug be£ 9Jcäbd)en3 ift

in allen (Stänben unb $erl)ältmffen biefetbe. ©etoiffe ßenntniffe

muffen bafyer allen gemeinfdjaftlid) fein, unb nur 2Beitere3 unb

Verfeinertet verlangen bie günftigeren $erl)ältuiffe. £)iefe£ gemein=

fd)aftlid)e 2öiffen beftel)t beun nun aber tfyeitä in ben getoöfmltdjen

3) ©. Mme Necker de Saussure, Educat. progressive, 33b. III,

<&. 148 fg.; ©c^ulj, ct. a. £>., ©. 145 fg.
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(Hementarfenntmffen, u)etB in ber 23efanntfdjaft mit bett rjerfdjie*

benen weiblichen arbeiten unb ^au^attnngagefdjafteu. ©etbft in

ben (jodeten nnb reichten ©tänben werben (entere oljne fe^r fffljfk

baren 9lacr)tl;eil ttidjt entbehrt werben fönnen. £)te §au§frau fann

u>*e Aufgabe ot)ne mandjfadje gerttgfeüen nnb ßenntniffe, fo wie

olme einen nnr bnrrf) fritfje Uebnng gur ©ewö^nnng werbenben

Sinn mit (Srfolg ni<$t löfen
; gweifact) ntdjt in benjcnigen SBerJjält*

niffen, wo bie gange materielle Saft ber §an^altnng anf ber gran

liegt. 2lu<$ ift immerhin bie 3ftöglid)feit gn beachten, ba§ bie 3nng=

fran feine paffenbe §etrau) finbet nnb, wenn o§ne Vermögen, anf

tyren Sfrbettetoerbtenft gnm Sebenännterljalte angewiefen ift *). $n
allen ©tänben enblid) ift SBefanntfdjaft mit ber förderlichen nnb

getftigen <M)anbtung ber ßinber ein bringenbeä 23ebürfnijs. £)a3

2Bot)t nnb fetbft ba3 ©afein be3 fünftigen ®cf<$le$te3 tyängt batton

a&
5
)- — 3U ^efen fto %Uz gleichmäßig noü)wcnbtgcn ßenntntffen

fommen benn nnn allerbingä für bie in günftigen S5err)ättniffen

ßebenben nodj weitere Unterrid)t3gegenftänbe. 95efanntfd;aft mit

©efd)id)te nnb (5rbbefd)reibung , Äenntnifj frember tebenber ©pra*

d)en (je nacr) ber ßanbeäfttte), fo wie ber Literatur, bie 2lnfang>

grimbe ber sJcatnrfunbe nnb ^atnrgefc^ic^te, gieren nnb finb nit^ltd);

4) üftit großem 3fce<$te macfyt ßurtmann, ©eroerbefctyulen
f. b. metbtid^e

©efdjledjt. Dffenb., 1836, aufmerffam auf bie fo feljr bebrofyte, roo nicfyt unglücf=

licfye Sage ber SJcäbdjen au§ bem 3JcitteIfianbe, für roeldje bei Ermanglung einer

Sßertjciratljung unb eines aureidjenbert väterlichen SSermögenS bie Mittel ju (5r=

roerbung eine§ anftänbigen Sebenlunterfyatteg fo farg jugemeffen feien. 2Benn er

aber ba§ eine 2lu§tunft3mittel in ber ©rridjtung oon eigenen roeiblicrjen ©eroerbe^

fluten, in roelcf)en geroiffe leichtere ©eroerbe jur felbfiftänbigen 5lu3übung oon

grauen gelehrt roerben foEen, finbet, fo möchten boeb roofyl nur roenige ©eroerbe

fidj Inerju eignen unb gehörigen ©eroinn oerfpreeben. 2lttein jeben %aUt% ift fo

oiel richtig, ba£ bem Unterrichte in roeiblicfjen arbeiten namentlich in btn Mittels

fluten für ^Jcäbc^en bie mögliche 3lu§bcl)nung gegeben roerben follte, felbjt auet;

23efcf)äftigungen, roie ®teiber= unb £aubfdmt;=2ftacben
,
^a^arbeit u. f. ro., finb

paffenb.

5) Sftatürlicr; fann biefer Unterricht nur erroacr)fenen 9D?cibcr)en erteilt

roerben; er roirb fidj batjer in ber Sftegel — leiber — auf bie ^oberen, allenfalls

nodj auf bie mittleren Stnftatten befdjränfen muffen, roeil bie TObcrjen au§ ben

unteren ©tänben fdjon früher bie (Sdjulen oerlaffen. £>a, roo für bie erroacfjfene

^ugenb ©ountagSfdmlen eingerichtet finb, fällt übrigen^ auet} bei lefcteren ber

£inberung£grunb roeg.

t>. foH, ^olUeiwiff. I. 3. Stuftage. 38
'
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von ben ©runbjücjen ber $ßt)tlofop!)ie war oben bereit! bie Ofabe.

$)a e£ an einem feften, an! ber Sftatur ber ©ad)e fjervorgetyenben

Stnfyaft&puncte fep, fo ift bte Sßeftimmung, tote viel von biefen

ßenntniffen aucr) in ben mittleren ßefyranftalten gelehrt werben,

weldje anbere aber nnr ben Ijöfyeren vorbehalten bleiben follen, mit

©djärfe ntcr)t $u machen. £ljeü3 bie $)auer ber <Sd)iil]al)re , tt)cit§

8anbe£fitte unb öffentliche Meinung muffen barüber entfct)ciben ; im

allgemeinen wirb angenommen werben fonnen, ba§ ber Unterricht

in ©efdjidjte, Erbbefdjreibung , $ftaturgefd)icr;te auct) fdjon in ben

mittleren 5lnftalten an feiner ©teile ift. <Sel)r notfywenbig ift

übrigen!, weitverbreiteten Erfahrungen gemäjs, bie Tarnung, ben

Umfang ber ßeljrgegenftänbe mct)t auf Soften ber ©enauigfeit unb

be! Ernfte! in bem Unterrichte au^ubeljnen.

3weierlei ^inberniffe fteljen allerbing! in kleineren länblidjen

©emeinben ber Erfüllung biefer fämmtlidjen gorberungen entgegen,

nämlich bie Unmoglicfyfeit, gweicrlei ©djulen 31t bejahen, unb bie

6d)Wierigfeit
, swedmäfsigen Unterricht in ben weiblichen arbeiten

ju erteilen. — $)a§ erftere Jpinbermfs wirb Ijäufig gang unbefieg=

bar fein wegen ber Soften. Unb wenn fd)on an ficr) bie ben bei=

ben ©efdjledjtern bei^ubringenben Elementarfenntniffe in biefer nie*

berften 3lrt von (Spulen ungefähr biefelOen finb, unb fomit woljl

Don bemfelben ßeljrer betb'en gelehrt werben fönnen: fo bleibt bodj,

wo feine getrennten ©dmlen errichtet werben fonnen, entweber ber

Sftad^eil , Knaben unb $ftäbd)en $u berfelben £tit biefelbe <Sd;ule

befudjen laffen gu muffen ober e§ fällt bei einer Trennung ber

@efdjled)ter bie Unterridjt^eit für jebe! um bie £älfte für^er au§.

Eben fo fd)Wierig ift tyäufig bie Entfernung be§ anbem Uebelftanbe!,

welcher wieber zweierlei Urfadjen fyat: tl)eil£ nämlid) fefylt e! an

tauglichen Seherinnen; tl)eil£ liegt ba§ §inberni§ in ber @ad)e

felbft, inbem $u gewiffen arbeiten, 3. 23. £ur ©peifebereitung , 23e-

forgung ber -3öäfcr)e u.
f.

W., felbft wenn eine taugliche Sekretin

vorfyanben wäre, fein Dfcaum unb feine 3eit in ber ©cfyule ift. ES

lägt fidj alfo nur verlangen, baft wo eine günftige Gelegenheit beftel)t,

g. 23. burd) 23enüfeuug einer öffentlichen 2lnftatt, biefe ntct)t ver~

fäumt werbe. 2Benn nämltcr; fcr)on fotd;e arbeiten in ber eigenen
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gamilie erlernt werben fonnen unb oon fielen aud; wirflid} erlernt

werben, fo feljit boc§ immer totelen $ftdbd)en, namentlich audj au§

ben niebern Stäuben, (gerabe alfo folgen, welchen Dicfc gertigfetten

am nottjwenbigften' unb nufclidjften wären,) bie (Gelegenheit einer

pünftlidjen nnb gureidjenben 5lnweifung nnb Uebung. $n großem

Stäbten fann, M einigem guten SEBtttcn, bie ?Dioglid)feit jur ©rün=

bung nnb (Spaltung oon Sdjulen für weibliche arbeiten gut 2Iu£=

bilbung bereite I)erangewacr;fener TObdjen ofynebiefc nietyt fehlen.

2öid>tig ift bie grage, ob nietyt grauen al£ Seherinnen
an ben £ocfyterfct;ulen BefteHt werben follen? Unzweifelhaft Ijat

biefe (Stnridjtung bebentenbe SSorttyetle, nämlidj richtigere 23eljanb=

lung ber 9ttäbcl)en, größere (Sorgfalt für Sitte, Unterricht in ben

weiblichen arbeiten; überbiej3, wa3 gar nidjt minber anzuklagen

ift, bient eine foldje $erwenbung $u anftänbigem ßebengberufe für

fonft unoerforgte Jungfrauen ober 28ittwen. Mein ba auf ber

anbern Seite audj eine unterere 9ttetl)obe nnb geringere Äraft

be£ Unterrichtet, fo wie, in ber Oregel wenigfteng, £)berjläcf;licr;Mt

ber ßenntniffe zu erwarten (ter)en : fo ift bod) bie (Stnridjtung ba

nicfyt 31t ratzen, wo nur (Sin ßeljrer angefteKt werben famt. £)a=

gegen wirb aüerbingg in ben mittleren unb fyoljeren Slnftalten bie

Beigabe oon Seherinnen zur beftänbigen 5luffid)t unb pm Unter-

richte in ben weiblichen arbeiten, oieEeic^t aud) nod) in geeigneten

Nebenfächern, feljr wünfdjenäwertl) fein
6
).

SDie $ertl)euung ber oerfdn'ebenen 5lrten oon ^Mbdjenfdjuleu

ift burdj bie $erl)ältniffe felbft unzweifelhaft oorgefdjrieben. Jcbe

©emeinbe bebarf wenigftenä (Siner Schule für bie Sodjter ber

arbeiteuben klaffen; fc^on in Heineren Stäbten wirb fidj ba3

23ebürfmfe einer ^Jctttetfdjule I)erau£ftelfen ; baf$ enblidj in großen

unb oon reichen unb oorneljmen gamilien bewohnten Stäbten audj

nod} Ijoljere 2lnftalten oorljaubcn fein muffen unb lönnen, fallt

in bie fingen.

6) ®. (5 $ » a r 3 , SDie ©deuten, <B. 84-.

38
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Jfroeife ^Äßf Teilung.

S. 85.

1) Deffentltdje @amrafaitgem

<2elbft ein oollftdnbig etngericbteteä unb allgemein benutzte*

Softem oon Unterricr;t3=2lnftalten reicht §ur Herbeiführung ber

Ijöcbftmöglidjen SBtfbung ntdjt au£; fonbern In'ergu bebarf e3 nod)

netterer SInftalten, il)eil§ um gu oerfyinbern, ba§ ba3 (Erlernte ntcfyt

lieber nacr; SBeenbigung ber ©dmljafyre alSbalb in 35ergeffenr)eit

Jomme, tfjetfö gur Unterftü^ung be3 felbfttljdttgen 2öeiterüorfct)rei=

tcn£ ber (Srroadjfeneu, greiüct) roerben e§ überall oerl)dltniJ3mdfjig

nur Wenige fein, roelc^e felbftftdnbig unb mit (Srfolg roeitcr bauen

;

allein biefe gießen ba3 gange $ol£ nadj fict>

SDiefe gortfe^ung ber 23erftanbe3bilbung nad) ben (Sdjuljafyreu

erforbert aber befttmmte Mittel unb Unterftüfeungen. ^amentlidj

ift in 23egtel)ung auf bie Söeiterftrebenben flar, baft e3 in feinem

gad)e ber menfdjlidjcn SBübung möglich ift, etroaä nad) allen $$ei=

len SBorgüglidjeS gu fct)affen otyne SManntfdjaft mit bem, roa£ 3ln=

bere fdjon über biefen ©egenftanb gebaut, oerfud)t, gelciftet fyaben.

9hxx auf ben ©djuftern ber Vorgänger fter)enb reicht man roetter

als fie. Unb roenn audj in feltenen gäHen unb in geroiffen gddjern

baä ©enie fidj ununterrichtet eine 33al)n brechen faun, fo rodre,

minbeftenä in ber gorm, ba§ 2Berf oollenbeter gcroorben buret)

Äcnutmffe. £>a£ nötige Material gu beiben 3wcden ^ann aoer

oon ben roenigften Erbaten I)erbeigefd;afft roerben; e3 ift gu top

bar, nimmt gu großen dlaum ein, unb e£ rodre überbieft eine nu£=

lofe $crfd)roenbung be£ SMc^oermögenS, roenn 3eber M oag tt) ^ e '

ber befonberä anfd^afftc, roa§, (Sinmal oorfyanben, für 9We r)inreict)t.

£al)er benn bie SRotljroenbigfeit mancfyfadjer öffentlicher, Gebern

leicht zugänglicher Sammlungen.

SDafc biefelben gerabe oom (Staate angefc^afft roerben, ift frei-

lieb Mnegroegä notl)tg; otelmeljr roirb berfelbe aud) J)ier nur im

9totl)fatIe eintreten, b. r). roenn roeber oon Seiten einer ©emeinbe,

noct; burd) (Stngelne für ba3 2Bcbürfm{3 geforgt ift ße£tere£ fann
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aber triebet auf bo^clte 28eife gefd)el)en, ettttoeber burd) frcinriüige

Beitrage unb Stiftungen, ober aber mit Beabpdjtigung eine§ ©e~

toinneä, inbem für bie Benü^ung Bettung geforbert mirb. £>a§

freiließ eine bem ^ublifum unentgeltlich überlaffene Sammlung,

tocil in itjrem Beftanbe gefiebert, cor 2Wem aber, weil häufiger be=

nüfct, roeit öorjujte^n ift, bebarf feinet Bemeifeä. Solche m%-

lid)e Freigebigkeiten finb fomit auf alle Söeifc $u begünftigeu unb

ju förbern. Dcffentlic^e 5Iufforberungen , Belobungen unb fonftige

(Eljrenau^etdjnungen, bie (Einräumung be§ erforberltdjen 3^aume§

in Staatägebäuben u. f.
rov fönneu mandjfad) Strien, allein auet)

atS ©cminn=Untevne^men ocranftaltet, mag eine Sammlung mandj-

fact)e Bortfyeile geroaljren , unb e3 ift il)rer (Einrichtung ntd;t grunb-

fä^lid) in ben 2Beg $u treten. 9tur überfcfyreitet ber Staat fernem

tteg§ feine Befugniffe, wenn er pd) eine genaue Ueberwadjung

barüber oorbeljält, baf$ feine oerberbtidjen unb verbotenen ©egen=

ftänbe ber öffentlichen Benü^ung übergeben werben 1
). — Bleibt

bem Staate bie Berbtnblicpeit ber (Erridjtung unb Untergattung,

fo oerfte^t e£ pdj, ba§ jcbe Regierung hierin nadj ifyren Gräften

tl)ut, unb baft ein allgemeine^ ^aa§ foldjer 9lnftalten nidjt t>or=

gefd)rieben werben mag. (5§ ift einer ber Bortfjeile eineä großen

unb reidjen Staate^, für fold>e ©egcnftänbe Bietet oerroenben ju

fönnen. 3n a^en Säßen aber muffen folgenbe gorberungen be=

ad)tet derben. (Einmal l)üte man pd) oor 3crf :P^^crun9 ^cr ® e^'

Mfte unb ber Slnftalten; aud) mit mäßigen Mitteln rann, wenn

pe jufammengc^alten werben, ©rofteä in folgen Sammlungen ge=

leiftet werben, unb umgefeljrt oerfcfywinben fclbft bebeutenbe aber

all^u verteilte 5Tnftrengungen. gmittnä errichte man bie Samm=

1) (53 fyanbelt fid^ fyier fyauptfäcpcr; , bodj feine§tt>ec^§ auSfcfyliefsltcr; , oon

Sei^bibliot^elen. ©cifc biefe %u vieler unnüfcer unb felbfi pofitiü naef;;

tljeiliger Seferei Stntafc geben, unterliegt feinem- groeifel: aber ntcl)t nur Ijat ber

(Staat fein 9ted)t, feinen bürgern blog crnftt)afte Sucher aufjunötfytgen
;
fonbern

e§ roirb bodj audj unreifeU)aft öiete nü^tidje 23ilbung burd) biefe Stnfialten t>er;

breitet. SDajj in benfetben feine SSüd^er gebulbet werben, toetdje burd) gefefclidje

üftaafjvegeln bei «Staate^ überhaupt »erboten roorben ftnb, »erfleht ficr). (ihm

biefe§ gilt r-on ber SlHgjieÜung anpfjiger Silber, plaflifdjer ©arfleflungen u.
f.

ro.

in (Sammlungen auberer 5lrt. Unvermutete Unterfudmngen muffen gegen Um=
gelmng beg Verbotes fiebern.
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Jungen an benjcnigen Orten, wo fte Ijau^tfddjlid) 33ebürfnig fmb

unb gekauft derben, nidji aber ba wo fte am mciften glauben;

gelehrte ^Cnftatten alfo el)er in Unioerfitdtä = aU in §an!ptftdbten.

SDrttten^ fei ber ©ebraud) fo allgemein unb formlog geftattet, al§

er mit ber Sicherung unb (Spaltung ber aufbewahrten ©egenftäube

nur irgenb befielen Jann 2
).

$on folgen öffentlichen «Sammlungen fonnen aber (unb follen

wo möglich) folgenbe angelegt werben:

1) 23ücr)erfammlungen. gür aüe ©täube unb 33ejd^äf-

tigungen brauchbar, für manche gan$ unentbehrlich, ftnb fie unjroeU

felfyaft oon allen folgen toftalten bie nüyidjften unb notfjwenbtg=

ften. <&k bienen gleichmäßig für ©rljattung ber gewonnenen unb

für fclbfttljätige Erwerbung einer weiteren Silbung. — £)a3 23e=

bürfnift eine§ ßanbeä an S3üc^erfammlungen wirb übrigen^ nur

bann oollftänbig befriebigt fein, wenn

a) in Jeber ©emeinbe eine, wenn aud) nur ftetne aber auf

bie 33cbürfniffe be£ §au:pttr;etle£ ber SkoölJerung berechnete ©amm=

lung fid) befinbet. 2ln ^affenben (Schriften religiofen, fittltdjen,

ted)nifd)en unb untertjalteuben ^n^atte^ in gemeinfajsttdjer gorm ift

Hein Mangel 3ft eine foldje «Sammlung nidjt burdj Erbaten gu

grünben 3
), fo rann fie nad) unb nadj au§ ber ©emeinbefaffe, au§

2) 2öte ooru3eiu)aft jeic^nen ftcij T^ter 3. 23. bie fransöftren (Sinricfyrungen

au§ gegen bie engtifdfjen, welche nur gegen (Mb, ober bie beutfe^en, tvelct)e nur

beftimmten 3Rang!(affen geöffnet gu fein Vfte9eu - ^^ oev 5ßu^cn ober bie 23e=

quemlicfyfeit ber 2tuffel)er ,
fonbern ber 58ortt)eit unb ba% Siecht be§ $ublicum§

fommen tyier in SJnfcfylag. 93efdjäbigungen burefy llngebilbete begegnet man teidjt

burd) ftrenge Slufficfyt unb Orbnung, fo wie bur<$ einbrutfmatfjenbeä Steufjere ber

Einrichtung, ©er Unterfdjieb, weldjen eine 23efleuerung ber Sefudjenben maebt,

mag ftdj 5. SB. barau§ ergeben, bafj ben £ower in ßonbon im 3a^re *838, a^
ber eintrittgpreig 3 ©§. war, etwa 12,000 ^erfonen befugten, im 3aljre 1841

aber über 90,000, weit nur noct) 6 2). begabt werben mußten. 2lucf) ba3 ift

ju beachten, bat im legten ^afyre bie (Sinnafyme bie bo^elte oon 1838 war,

obgleidt) fed^lmal weniger 00m einzelnen gegeben würbe. ®. Companion to

tue alman., 1842, ©. 170.

3) 5tm ^äufigjten unter allen Slrten 001t (Sammlungen fommen 93ibItotr)efen

burdj ^rioatoeranftaltungen ju ©tanbe. Ofme oon einzelnen großen 93ibIiott>efen

iu reben, welche oon ^rioaten gefttftet würben, fo ftnb al3 SBeifpiele nidjt nur

bie 2Hbliou)efeu fo oteler in allen Säubern oerbreiteter Sefefabiuete, 2flufeen u. f.
w.
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bem ©djulfonbä, burct; einzelne (Sefdjenfe beä ©taateä $ufammen=

gebracht tterben. £)er ©eiftltdje, ©djullefyrer ober ein OrtSttorfteljer

famt fie mit leichter ^üfye toertx>altcn unb nufebar machen; ber

©tanbort ift auf bem D^at^aufe ober in ber ©cfyule $u ftnben.

2lujserbem ift e§ möglich, neben ben einer {eben Sammlung blek

benb angeljorigen 23ücfjern einen regelmäßigen 21u£taufd) wn nur

üorübergefyenb pr SBenü^ung überlaffenen Sammlungen einjuridjs

ten
4
). ©rohere unb reichere ©emetnben vermögen 23ebeutenbere3

gu letften, roie benn aüd) bie SBebürfniffe ifyrer Bürger fcielfettiger

unb geftetgerter finb; Heinere unb ärmere fönnen fid) ju einem

gegenfeitigen 21u3tauftf)e t-erbinben. £)ie 2lnfd)affung befonberä

nü&lidjer ©djriften für bte ©emeinbe=23ibliotljefen lönnte ba3 (Sutt*

minifterium allgemein empfehlen ober burcty ^ert^eitung fcon @rem=

klaren erleichtern
5
).

b) ©ine fcfyr nüpdje ©attung fcon SBücfyerfammlungen finb

Diejenigen, toeldje mit beftimmten 2lnft alten fcerbunben finb unb

bereu SDHtgliebern jur 35enü^ung unbefdjränft frei fteljen. §ierl)er

in nennen, fonbern namentlich auc^ bie oft ganj beträchtlichen Sammlungen,

roelcfye, befonberg in ©cbottlanb, (Sngtanb unb 3lmerifa, bie ^anbtoerfer eines

Drte§ ju U)tem ©ebraudje mittelft Heiner roödjentticljer Beiträge anzulegen unb

gu unterhatten pflegen. ©. SSrougljam, $ract. 33emerfungen über bie 2lug;

bilbung ber getoerbetreibenbeu klaffen. 23erl., 1827; Ducpetiaux, De Ja

condition des jeunes ouvriers, 33b. II, ©. 183 fg.

4) 3u folgern Btoecfe ifi im 3aljr 1862 in ^3artg bie Societe Franklin

gegrünbet toorbcn. ©egen einen 3»ct§re3beitrag fcon 12 §r. unb eine 3Romt^
3at)lung fcon 7 $r. 50 (5. erhält eine ©emeiubebibliotfyef auf brei Monate eine

$ifie mit 50—60 gebunbenen SBüdjern im 2Bertt)e tum 200 %x. geliehen. (Sin

Katalog gemattet bie gettmnfdjte 2lu3tt)aljl. ©. Laurent, Assoc. de prevoy.,

53b. II, ©, 408.

5) (§§ mag aflerbtngS all ein fel)r ibealer Sffiunfdj erfdjeinen, in jebem SDorfe

eine Heine Sßüdjerfammlung finben ju Jcnnen; bafj feine Erfüllung aber unmög=

tic§ ift, mochte fdjtoertidj ^u betreifen fein, ©ie Soften finb e§ nicfyt, meldte bie

2tu»fiU)mng erfdjtr-eren
,

fonbern ber fetyleitbe 2ßiHen unb bie (Sinftdjt. ©iefe

fönnen aber bei 23ermeljrimg ber SSilbung fidt) ftnben, ein gutes (Mtmmifierium

mag nadjljetfen unb jutn ®uten ^tringen. (SigenS jur görberung be§ 3tt>ecfeg

gebilbete ®efeKfdjaften mögen bie Stnfdjaffung ber 93ücr)er leiten unb erleichtern,

namentlich ben jetttr-eifen 2lu§taufdfj oou »anbeniben Sammlungen möglich ma=

djen. &. $ r e u 3 f e r , lieber öffentliche, 23erein3-- unb $rit>at:93iblioÜ)efen. 2p$.,

1839; Laurent, a. a. £)., 23b. II, ©. 395 fg.
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gehören namentlich bte leeren Wirten toon Unterrid)t3anftalten aller

$trt, befonberä «Semiuarien unb <Sonberfd)uleu. 23ei folgen Ate

ftaltcn ift ba^er immer eine entfpredjenbe (Summe für 23üdjer=

anfdjaffungcn auSjufcfecn; $ertoaltung unb 23enükung finb teufet

ju regeln. — <Sd)tx>ierig ift eine nacfc allen (Seiten tyin richtige 23e-

ftimmung tyinfidjtlicl) ber ben (Staat£bel)örben gn^nt^eilenben 33üc^er-

fammlungen. (Siner <Seit3 fann bei ber getx>5r}nticr) mäßigen S3e=

folbung ber Beamten, ber (Srfaljrung gemäfs, nur feljr feiten auf

eine burd) bte SBenüfcung neu erfdjeinenber 2ßerfe bebingte tt>iffcn=

fdjaftüdje gortbilbung berfelben geregnet derben, rcäljrenb fie bod)

gerabe bei i^nen fo fjöc^ft münfcfyenätoertl) märe, bamit nicfot neue

©cbanfen unb $erbefferung§uorfd)lage immer erft mit bem nädjften,

auf ben (Sdjulen bamit befannt merbenben, ®ef<ftlec$te in Umlauf

unb Slnnxnbung fommen. (Sin ein^ige§ 23ud) in einer amtlichen

23üdjerfammlung fann für bte Untertanen reichlichere grüdjte tra-

gen, afö gro^e am unrechten Orte aufgeteilte Waffen. 5luf ber

anbem (Seite ttmrbe eine 2tu3ftattung jeber einzelnen 33et)6rbe mit

einer entfyredjenben SBüdjerfammlung ju einer feljr beträdjtfidjcn

2lu§gabe unb boefy $u einer fcerberblidjen 3erf^tterung ber Mittel

führen. £)a§ SRid)tige fdfc)etttt nun $u fein, toenn — natürlich ab=

gefeljen Don ben bei jeber S3er)örbe unentbehrlichen §ilf§mittcln $um

täglichen ©efcfyäfte — für bie fämmtlidjen in berfclben (Stabt fcer=

einigten (Staatäftellen eine gemeinfame SBt&Uotlje! begrünbet, begie=

ljung,8tt>eife einer bereite befteljeuben (Sammlung ein Beitrag gur

23erücffidjtigung ber 93cbürfittffe jener (Stellen $ugettnefen wirb,

üerein^elt ftefyenben Beamten bagegen eine bie engften fyanbtoerfö-

mäf$tgen (Srforberniffe um etttaS überftetgenbe jäfyrüdje (Summe

$ur aümäfylicfyen S3ilbung unb Fortführung eiueä Keinen S3iul;er=

fcorratljeä beeidigt wirb.

c) (Snbüct) ift not^ig eine grofce allgemeine 23tblio =

tfyef, ober tt>enn ber Umfang be§ Staate» e§ erforbert unb beffen

Gräfte c£ gulaffen, eine 3ftefjr$al)t folget Sammlungen, ttcldje au£

allen gackern be§ menfcfytidjen SStffenS bie fcfjrtftlictyen ©enfmate

ttofyl georbnet unb ,3ebßm augänglid) enthalten. Se tollftanDiger

fie finb, befto beffer; jebe§ 23ud) fann unter Umftänben feinen
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Söertl) Ijaben unb ba£ $orl)anbenfetn feiten gebrauchter Sßerfe ift

t>on um fo größerem £Bertl)e , wenn mau i^rer einmal bebarf
6
).

^eictjen bte Greifte be3 <5taate3 mcr)t fyn jur 2lnfd)affung aller

©djrtften
, fo fyat mau ftet) natürlich auf bte u>iffeufd)aftltdj uub

practifdj wichtigen uub nü|lidjen $tt befd;räu!eu , blofe ßuruäroerfe

uub btbliomanifdje ©pielereten aber $u meiben, audj auf bte

«Sammlung Don §anbfdjriften ju oerjidjten
7
).

2) SSon oielfacfyem 9ht£cn ftub (Sammlungen für bte SKatu^

rotffenfdjaften, fotootyt 9laturalten^abinete jeber 21rt, afö

Sammlungen ^t)ftfalifc^er , matl)ematifcr)er, aftronomifekr ^nftru*

mente. Staentlicf; gur 21nfd;affung biefer teuren uub ^a^lretc^en

©egenftänbe roirb faum }e ber ©inline reid) genug fein. £)a§

fte ba aufstellen ftnb, too fte roirftid) beultet werben, nicr)t aber

ba, too fte nur Zügigen jur ©djau btenen, follte ntct)t erft bemerft

. 6) 3ltterbing3 fann eine Vibliotfyer' ancr) fo groß werben, ba% U)r ©ebraudj

burd) bte SütSbefynung ber 3ftäurnlid;fetten unb buret) bie fdjnnerigere Venü£ung

ber bä'nbereictyen Katalogen jeitraubenb rcirb , tote 3. 33. bte groß e ^ßarifer 23ibIio=

Ü)ef ober bte be§ britiferjen 9Jhtfeum3. Stflein ba bte Sofien einer folgen fyödjfi

öoUftänbigen ©ammlung fet)r bebeutenb finb , fo ifl ein t;änftgeg 5ßorfommen

biefe§ 9^acr)tl)eiteg nidjt 31t beforgen; unb auf ber anberen ©eite ifi bie große

Sffiafyrfcbeinücfyfeit ber Vefriebigung jebe§ literarifcfyen Vebürfmffel oon folgern

9EßerU)e, baß bte »eiligen 2lu3uar;m3fammtungen biefer 5lrt immerhin al§ fet>r

erroünfdjt betrachtet roerben muffen.

73 Vei ben $orberungen in betreff oon öffentlichen S3ibIiott)efen , ifi ioofyt

in bemetfen, baß, o^ne alle unnötigen ©pietereien, bie Untergattung einer lh

ftänbigen Vüdjerfammlung jcüjrlidj unter 20—25,000 fl. bloS für Vücfyer

nict)t beroerfftefligt roerben fann, unb baß, roegen ber Verbreitung ber Vilbung

unb ©c^riftfteUeret auf immer roeitere fiä'nber unb fetbfi auf bte neuen S&elttfyeite,

biefe 2üi3gabe fogar immer im (Steigen begriffen ifi. $)te richtige Verioenbung

tfi bafyer immerhin oon Vebeutung unb namentlich bie Stufftettung ber ©amm=
Jung am paffenben Orte eine rostige spffiebt. 2ßenn ein (Staat nur @ine große

93ibIiott)ef einguricfyten oermag, muß fte ber £od)ftf)ute gum ©ebraudje unb nidjt

ber 9ftefiben3 all eine gierbe angeheilt roerben. £)ie 2*u3gabe für bte ViMiotbef

ift eine fo beträdjtltcbe geworben, baß fte als ein tx>efenttict)er Veroeggrunb für bie

Bereinigung Heiner unb fd;Iect)t botirter .£>odjfd)uIen mit größeren ober für bereu,

in anberen Vereisungen öielletdjt nict)t roüufdjengroertljen, Verlegung in Qau^U

fiäbte erfdjeint. Vielleicht toirb fogar mit ber £eit 3u überlegen fein, ob nidjt

bie Heineren ^odjfcfmten bie oerfdjiebenen Hauptfächer einer Vtbtiotfyef unter fiel)

oert^eiten unb fidj bann gegenfeitig mit bem nun ooflftänbig l^er^ufieHenben Vor=

raü)e aushelfen fotlten.
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werben bürfen. Uebrigeuä nürb freilidj aucl) ber (Staat gerabe fn'er

feine ausgaben nidjt fottotyl nad) ben SEöünfdjen ber Kenner, atö

nac§ feinen verfügbaren Gräften $u bemeffen Ijaben; benn nirgenbä

ift enblofer toiffenfdjaftlicljer Suruä leichter nnb verfüfyrerifdjer als

gerabe l)ier
8
).

3) ^afc^inen-, $ftobell= nnb $ftufter = @ammlun =

gen. Sin ben tyaniptfacpdjften ©ifeen be§ ©en)erbe=23etriebe3 finb

biefelben fc^r mächtige 23clel)rung8 * nnb gorberungämittel. <5ie

galten von geilem nnb nu£lofen SSerfnd^en ab, machen mit bem

23eftefjenben befannt, ertoecten neue ©ebanfen. ©eljr gtDetfmdfetg

Tonnen bamit öffentliche, ntcfjt für junge ßeute fonbem für :practifd)

erfahrene aber in ber £l)eorie mdjt gehörig gebtlbete Banner beftimmte,

^orlefnngen über bie vorljanbenen ©egenftdnbe verbunben werben 9
).

§. 86.

2) ®eli>4tnterftii$ttjtgetu

ßei$t !ann ein vorzügliches Talent für SKMffenfctyaft, ©ererbe

ober ßunft verloren ge^en au§ Mangel an Sfflu%t nnb an mare=

rieften Mitteln jur työljeren 5lu§bilbung ober $ur Slnwenbung be§

Erlernten nnb ©ebadjten. Un^i?eifell)aft ift e§ SBcrbienft um bie

9ttenfd)Ijeit nnb fc'tyr oft fogar blofe 23erütfftdjtigung be§ eigenen

93ortI)eile§, wenn ber ©iaat mit einer ©elbtjilfe in§ Mittel tritt.

(Sine fotdje wirb aber ^au^tfäcr)ltc^ in folgenben gälten gut ver^

wenbet fein:

8) einen begriff fcon bem unermeßlichen Umfange, allein auef; t>on ben

unerfdringlichen Sofien einer fcoüftänbigen naturljiftorifdjen Sammlung mag

geben ber Rapport s. 1. besoins du Museum d'histoire naturelle. Par., 1834.

(§3 roerben 425,000 §r. iä!>rlicr)en (SinfommenS geforbert.

9) Sammlungen biefer 3trt befielen mandjfadj unb jum 5lr;eite in fet>r

großem Umfange, fo roie mit bebeutenben Unterhaltung^ unb 93ermel)ruugs=

mittein. So g. 33. ba§ ^ßartfer Conservatoire des arts et metiers; bie Samm=
lung be§ SBiener ^ofytedjnifdjen 2>nfiitute3, bag Stuttgarter 2Kufterlager; oor

SlHem ba§ ungeheure, aber nod) einer beftimmten SBefcfjränfung unb Orbuung

bebürfenbe South -Kensington Museum. Ucber te^tereg ftel;e eingefyenbc 9Kit=

tt)ei(ungen in bem Comp, to the Alman., 1861, S. 77 fg. Sel)r nüfclidj unb

untervidjtenb fönneu aud) gehörigen Drteä angelegte Sammlungen t>ou üttobeHen

einzelner tedr>nifd^er 23efa3äftigung»stt>eige fein, als j. 33. Sammlungen für ben

Sd;tffbau, für ftriegsfunft, Bergbau, SanbU3irtt)fcr)aft.
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1) Vielfachen 9hifcen fann mau fict) oerfyrecrjen, roenn auäge^

geidjneten jungen Männern bie Mittel gegeben roerben, nad) 23 e-

enbtgung be£ geroöljnlicrjen Unterrichtet, folglitf) nad)

erlangter Ueberfidjt über ben fcorr)anbenen SBiffen^borratr) unb bei

gereiftem Urteile, noct) einige Satyre auf ©elbftftubium ju i>erroen=

ben. 5luf biefe Söeife werben fie ftcr) tljeiB ba§ ©rroorbene burdj

eigene^ Verarbeiten gang $u eigen machen, tljeiB felbftftänbig ba3

Sßiffen heiler forbern, namentlich inbem fie fid) auf ein befonbereä,

itjren Anlagen unb Neigungen gang cntfyredjenbeä gacr) roerfeu.

gunacfjft roerben feiere plle alterbingä bei ben gelehrten 23efcrjä>

tigungen eintreten; allein e£ ift fein ©runb oorr)auben, roarum fie

nid)t audj bei ben ©eroerbenben »orfommen fönnten. £)ie §aityt=

fact)e ift natürlich eine paffenbe 2tu3roar)l ber $u Vegünftigenben.

SDie Soften fiub ntdjt bebeutenb, ba e£ fict) nur oon ber 6idjerung

be§ Unterhaltet junger unoerljeiratljeter Banner Rubelt unb eigene

5lnftalten $u gemeinfamem ßeben feine3roeg3 al£ unentbehrlich er=

fdjetnen (roenn fie fd)on ir)re großen Vorteile Ijaben mögen). 50iit

dtifyt tann übrigen^ rool)l ber (Staat t>on Letten, roelcfye er auf

eine fold>e Steife unterfingt fyat, verlangen, ba$ fie eiuft bem Va=

terlanbe tr)re SDrcnfte unb $enntniffe roibmen, roenn baffelbe banad)

»erlangt, ober bafc roeuigftenä bei einer Weigerung (*ntfcr)ctbigung

geleiftet roerbe *).

2) ©ine 5lnroeifung ton 9^ ei f e gelb er n fann in bereiter

Sfädjtung ftattfinben. Einmal jur Votlenbung ber 9lu3btlbung juu-

1) SBeifpiele r>on foldjer llnterftü^ung junger Männer jum 2Be£>itfe eines

teeren roiffenfdjafttidjen ©tubiumg naefy SBeenbigung ber gercöfjnlidjen ©tubien,

geben bie % e II o ro 3 ber engtifdjen (SottegeS. @§ möchte febr ber lleberlegung

roertt; fein, ob ntdjt auf unferen ^odjfdjuleu äl)nXict)e (Sinndjtuugen gu treffen

roären. (Staat, ßirdje, 2ßiffenfcbaft reürben gteidjmäfng bie outen grüdjte burdj

ben 23efi£ tocflftäubtg burcbgebilbeter Männer genießen. Sie auf bie geroobulidjen

©tubien oenoenbeten unb bort oft fo nu^lo» oerbraudjten ©tipenbien bürften,

^ierju beftimmt, ganj anbere (Srfotge erzeugen, ©inen riefenmäfeigen , aber im

(Sinjelnen nidjt aulgearbeiteten unb fdjroerlid) nur überlegten, fomit in ber üor=

gefdjtagenen $orm unausführbaren ^tan enthält 2JHrabeau 1

3 (projeftirte)

SRebe: Sur l'etablissement d'un lycee national, fielje beffen Travaux sur

l'educ. publique, publ. par Cabanis. Paris, 1791, ©. 74 fg.
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ger Rehmer; gtöcitcnS aber $ur £ofung beftimmter Aufgaben bur$

ausgezeichnete Männer be3 Betreffenben gad)e§.

a) £)er 9^u^en im erften gälte bebarf feinet SBctoeife^. 9ttdjt

immer nürb bie §eimatfy in allen 3tt)etgen ^ SötffcnS bie l)5d)ften

dufter nnb bie tauglichen SBübungämtttet barbieten. Ueberbiejs

bilben [Reifen manctyfatty audj über ben nadjfteu ^tt^cf l)inau3, oor*

auSgefefet ba§ fie im 23efi£e ber nötigen $orfenntniffe nnb mit

gureietjenber grift gemacht werben. ®eine3tr>cg§ befifcen aber OTe,

für meiere ein folct)er Aufenthalt im AuManbe tt)ünfcc)en§tt)crtl)

tr-äre, bie bebentenben Mittel ^iergu felbft. £)al)er fott ber Staat

befonberä IjoffmtuggooHen jungen Bannern bie 2ftittel geroäfjren.

Uebrigenä barf audj fu'er bie §tffe nid)t auf beftimmte 23i(bungS*

©attungen befdjränft roerben. ©er Sanbtoirtl), ber ©eroerbenbe,

ber Kaufmann §at gu feiner aUfeitigen 2lu»bitbung Reifen eben fo

not^enbig, al§ ber ©e(el)rte ober ber Äünftler; nnb bie grüßte

r-on ben Reifen ber (Srfteren »erben oft oon unmittelbareren gol-

gen für bie !ftationaltt)ol)lfal)rt fein, als bie erlangten ßenntniffe

unb gertigfeiten ber Sedieren
2
). ,3eDen gatfeS fei aber bie Unter-

ftü^ung nicr)t ^u farg unb gu fur$bauernb; nur ein längerer 2luf=

enthalt in einem fremben ßanbe ift toirHid) ler)rreicr) , Dfoifegelb ^u

fur$em Aufenthalte ift $erfdjtt>eubung.

b) SBietfad) fann e3 für ben Staat erroüufd)t fein, beftimmte

3uftänbe eines fremben SanbeS genau git fennen, fei eS gur $e=

mtfcung biefer ®enntniffe im ©ett>erbe=£eben
, fei e§ gum S3er)ufe

ber Sftadwljmung ober SSermetbung einer gcfcKfdjaftli<$cn ($inricc)=

tung. 2öenn au§ fdt)riftlict)eit Duellen fein fidjereS Urtivit gcrocu-

neu »erben fann, fo ift bie (Einfielt an Ort unb Stelle burd) be=

fonberS befähigte SOMnner oom gad)e not^trenbig. Ober aber ift

2) ©ine vortreffliche C?inritf)tung ifr bie ber travelling fellows in einigen

engXtfcr)en (Megel. 2htf bem ^efttanbe befreit eine $Reife41nterfiükung getr>b'(m=

lidt) nur für Äünftler, roetebe Italien befugen tooflen. ®inb aber (Snglanb ober

^ranfreidj in it)rer 9Irt ntd;t eben fo claffifcfye Sänber für ben gabrifanten, ben

<Staat§roirtr;, ben SBertoaltungSbeamten überhaupt? Stber nur in roenigeu 23ub=

get§ finbet fic£> hierfür eine Summe ausgefegt. 33iel ©fyre madjt ber preuf ifdjen

[Regierung bie SSerfenbung üon ®ett>erbenben
,

felbft nieberen ©tanbeg; f. j. 33.'

% erb er , Beiträge jur ßenntnifj be§ geroerblidjen 3ufiaubeS ber preuf. SUconarcfue.

93erl., 1829, ®. 48.
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eine voic^ttge wtffenfcfyaftlid^e Aufgabe nur burdj ^Beobachtungen

unb (Stubten in beftimmten fremben Säubern gu löfen. $m erften

gaUe ift e£ einfach bittet gu ($rreid)ung eineä eigenen 23ortf)eite3,

wenn ber ©taat bie nötigen D^eifeloften anzeigt. 3m anbern

gafle wirb e§ freiließ ttjeitö auf bie SßidjtigMt ber in grage fte=

tyenben Aufgabe, ttyetfö auf bie gur Verfügung fte^enben Mittel an-

kommen, ob ber ©taat fid) ein fotd)e3 SBerbienft um bie 2Biffen=

fcfyaft erwerben !ann.

3) ©ehalte für Männer t>on großer geiftiger 23ebeutung

finb wünfcfyen^wertlj , wenn biefe baburdj ber Sftotljwenbigfeit eineä

23roberwerbe3 entriffen werben unb bfoä ber £öfung wichtiger

gragen unb ber Lieferung bebeutenber 2Berfe (eben fonnen. £>af$

biefe 2lnwenbung ber <Staat£gelber nur feiten unb nur bei ben

auägeäeidjnetften Männern gerechtfertigt ift, bebarf feiner 9lu£ein=

anberfe^ung ; allem bei folgen wirb fie grofte grüßte tragen, 3U=

weiten wirb aud) bie Untevftü^ung auf eine paffenbe 2Mfe in ber

gorm einer jum $orau3 ^ugefagten 23etofymmg für bie fcollenbete

Arbeit gegeben werben, namentlich wenn ber (Srfotg fcfyr ^toeifet^

§aft, ber SDcann aber nod) nid>t mit ©id)erl)eit erprobt ift.

4) (Snblid) ftef)t e£ nod) beim ©taate, fcerbienfttidje ©eifte§=

arbeiten baburd) ju unterftü^en unb nüpdj ju machen, bafc er

einen Beitrag ju ifyrer 23ef anntmad)ung fcerwilligt, am

beften in ber gorm ber 5lbnal)me einer beftimmteu 2ln$al)l i>on

@rcm!plaren. $orfidjt ift freiließ nötfyig, bamit nidjt Unbrauchbare^,

wa3 ba3 publicum fidj weigert $u taufen, auf öffentliche Soften

geförbert wirb; allein ntdjt feiten ift ein Söcrf j$war fjöd)ft r>er=

bienfttidj unb für Söiffcnfdjaft unb £eben erfprtejjftdj , aber e§ ift

foftbar ober finbet nur langfamen 2lbfa& bei ber Älemljeü bc§ ^ßu=

blicumä für feinen ©egenftanb. SBerifycilt bie Regierung bie er-

fauften (Sternklare an bie öffentlichen SStbltotljcfett
, fo farnt nod)

ein bebeutenber weiterer 3^cu^en baburd) geftiftet werben.

§. 87.

3) @^renöc3CM0unge«*

S^eitö ift für Sflandjen ©etb ntdjt ba3 gehörige 2tufmunte~

rungg= unb SBctoJjnung&Sfttttel , wogegen er für (§l)renbe$eugungeu
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empftnbltd) ift; tljeilä ließt e£ im eigenen SSorttjetle beä Staateä,

feine C^renbe^eugungen baburd) $u Ijeben, ba§ er fie aud) für geU

ftigeä SBerbteuft unb für grofce Anlagen in 2Biffenfd)aften unb ©e=

werben Derleifyt. £)enn nicfyt fowoljl wirb ein großer 2Jcann burd)

5lufna^me in einen Orbcn ober burd) $erleit)ung eineä 5titel£, al3

r>ielmel)r ber Orben unb ber £itel burd) feine 2Innal)tne beffelben

geehrt. $on zweifelhafter Dftdjtigfeit ift übrigen^ babei bie ©rün=

bung eigener @t)rertgetdC)ett für wiffenfdjaftlidje unb tunftlerifdje

SBerbienfte. 9cur wenn bie oerfcfyiebeuften Wirten ton $tuljm unb

SSerbicnft mit bemfelben 3eid)eu anerkannt werben, entfielt feine

ftiflfdjweigenbe Sftangorbnung unter iljnen unb unter ifyren 23elol)=

nungen; unb ob eine foldje (Sintljeiluttg immer gum $ortl)eüe ber

21u^etdjmmgen für rein geiftige Auszeichnung auffallen würbe, ift

feineäwegä fidjer. £)er gange ©ebemfe rül)rt bod) fcfyliefclict) nur

au§ bem Unwerte, in wetzen bie gewöhnlichen Orbeu burd) r>er=

fdjwenberifdje 2Iu3tbeitung oerfallen finb; biefem Uebelftanbe aber

fottte überhaupt abgeholfen werben, wa£ aber nid)t burd) bie

«Schaffung immer neuer 3c^en $ßfd)iel)t *)•

§. 88.

4) 2Uakmieetu

^ancfyfad) wirb at£ ber ©tyfct ber 23tlbung§=$lnftalten unb

al§ baS t)öcf)fte görberungSmittet ber 2öiffenfd)aft bie 33i(bung einer

Alabemie betrachtet, b. 1). eines t>om (Staate begrünbeten unb

gefolgerten fo wie al£ öffentliche Sutftatt anerkannten unb be^an=

belten Vereines toon wiffenfdjaftlid) Ijodjgeftellten äftatmern *). @£

laufen bei biefer fyerfömmlid)en Auffaffung mancherlei unllare unb

wol)l gang unrichtige ©ebanfen mit unter, unb e£ ift gur richtigen

1) Sßergl. über tiefen ganzen, Ijier ntdjt toetter ju erörternbeu , ©egenftanb

meine «ßotttff. £üb., 1862, 23b. I, ©. 155 fg.

1) ©iefye 3 a c o b i , lieber geteerte ©efeflfdjaften , ifyren ©eift nnb £md

.

SRüncfy., 1807; ©cfyleiermadjer, ©ebanfen über Unberfitäten, ®. 27 fg.;

2 üben, «ßolitif, §. 148 fg.; äßadjler, in <Srfc§ unb ©ruber
1

« (Snci)«.,

©cct. I, 8b. II, @. 280 fg.; SfUtted, SBemunftredjt, S3b. IV, ®. 324 fg.;

% ©rimm, Ueb. ©djule, Untoerfttät, 5«abemte. Serl., 1850; 93luntfdjii,

©taatSttörterbudj , 33b. I, ©. 110 fg.; SD er f. , (Staatsrecht, 3te Slufl, 93b. II,

©• ?70 fg.
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(Srretcfyung in baä, wa§ man wirflidj wollen nnb erretten fann,

eine fritifdje ©onberung uötlu'g; allein immerhin ftnb wirfliefy be-

bentenbe $ortl)eile burd) eine gut befteflte Afabemie p erreichen,

nnb e3 fcfyliefeen fidj an fie noefj heitere utd)t beabftcfytigte, allein

oieEcicljt nodj roie^ttgere gute folgen &n -

5113 unbegrünbet nnb felbft unoerftänbig erfdjeint e§, wenn

oon einer Afabemte gemeinfame (Sntbecfungen ober überhaupt ge=

meinfcfyaftlidje getftige ©djöpfungen erwartet werben. W\t feltenen

5lu§ual)men wirb bei einer Stftel^abl bie gnr (Sr^cngung foldjer

©einarbeiten unentbehrliche Ucbereinftimmnng ber' 5tnficfc)ten , be£

glei&eä nnb ber ©efinnungen fehlen, in ber £ftegel fogar ©euialität

nnb innere golgericfytigfcit nnter ber ©emeinfdjaft leiben. — (Sbenfo

ift feineäwcgä mit nnbebingter £ftul)e ben Sßeretn£=23eurtl)eilungen

nener geiftiger Beftrebungen Anberer entgegengehen, ©cljwinbel

nnb Unwiffen^eit wirb allerbingä Verurteilung finben; aHein bafj

ba§ Verbienft immer auä) auf Anerkennung rennen fann, ift nid)t eben

fo fieser, ©erabe bie eigentfyümtidjften nnb füt^nften nenen ©eban*

fen werben leidet feinen 23eifaE finben bei einer ©efeflfdjaft älterer

Männer, welche nenen dtvfym al£ ein gegen fie begangene^ Unrecht

31t betrachten geneigt fein fönnen, jeben galleä in i^rem ©ebanfen=

gange nnb feinen (Srgebniffen ftarr geworben finb.

dagegen ift angeben, bafc weitläufige ©ammelwerfc, bereu

Vorbereitung nnb Veforgung bie Gräfte ©injelner, nnb bereu 23e=

enbigung ba£ 2zhzn (Sineä ^enfe^en überftetgen würbe, einer yxty-

reiben, fortbeftefyenben ©efeflfcfyaft übertragen, oon tt)r aber regel-

mäßig tauglichen ^Mtgliebern jugetfjeilt werben mögen. SBerfe

biefer Art fönnen aber oon großer 23ebeutung für bie SBiffenfcfyaft

überhaupt, ober für ba§ betreffenbe ßanb inäbefonbere fein. — ©0=

bann mag eine ?Ule^rjal)l facl)Oerftänbiger Männer mit ^ht^en jur

Beantwortung foldjer 5ra9en ^etwenbet werben, bereu Söfung

eine ungewöhnliche Vielfeitigfeit oon ßenntniffen unb eine Abwä=

gung oerfcfyiebener O^ücfftcfytcn unb Meinungen erforbert. — gerner

bleibt e3 (geuügenbe ^ecuniäre Mittel oorau£gefe£t) ein großer

Vorteil, ba§ bie Aufnahme in eine Afabemie eine angefefyene unb

forgenfreie ßage öerfc^affen fann, welche auggejeidjueteu Männern
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^ftuße geben ton, ftdj tiefen gorfcfyungen nnb umfaffenben Strbct^

ten oljnc (Störung burdj 23robarbeiten ober burdj minber tmebtige

9lmt£gefd)äfte ^ingugeben. TOerbingä ton eine foldje günftige

Sage audj ofyne ba3 $orl)anbenfein einer ^[fabemte üom ©taate

gewährt werben; allein e3 gefdn'efyt natürlich leichter nnb Ijäuftger,

tDenn beftimmte stellen ba^n uorljanben finb, unb bie 3utl)eilung

U)trb burdj einen herein ©adjoerftänbtger im allgemeinen richtiger

erfolgen, alä burdj £Regterung3beljörben. — §ier$u kommen nod)

einige mittelbare nnb nid)t bnrc§ 23eftimmungen gu orbnenbe, ben=

noef) aber regelmäßig oorl)anbene folgen einer gearteten ^abernte.

Einmal nämiid) tx>irb ba§ geiftige ßeben be3 35olfe§ xnel gewinnen

buret; bie SBeftrebungen jüngerer Männer, fid) einen Antyrud) anf

eine ©teile in ber 5lfabemie gu erwerben. £)ie§ ton ttict)t anberä

gefdjefyen, at3 mittetft entfd)iebener Au^eidjnung in bem getr-ätyl-

ten 6tubienfad)e ; e3 treibt alfo (Sljrbegierige 31t einer bereiten

Anftrengung ber Gräfte. £)er (Srfolg roirb aber ©emeingut,

gleichgültig, ob ber Bewerber feinen eigenen :perfön(id)en 3^?$ ers

reicht ober nid):. 3tt)C^cng a^er *)at Wou ka3 *>Me 3Sor^anben=

fein einer fcom ©taate ftegen ber geiftigen SSerbienfte nnb be£

toiffenfdjaftlidjen [ftufcä iljrer ^Mtglieber Ijodj geftellten forperfdjaft

einen günftigen <5mffa§ anf bie ©efittignng be£ ganzen SBotfeä.

(Sine foldje Anerkennung giebt namentlid) aud) ben Ungebitbeten

au£ ben oberften ©efellfd)aftgfd)td)ten einen Söürbigung^maaßftab 2
).

Unter biefen Umftänben ift beim einer Slfabcmie ber 2ßiffcn=

fc^aften ein entfdn'ebener SSkrtlj für bie $örberung ber geiftigen

23ilbung einzuräumen, unb c£ ton fomit nur Billigung finben,

tt>enn eine Regierung aud) biefcä Mittel amvenbet. ^ebod) finb

aUcrbingg aftei $orau3fe£ungcn ju mad)en. Einmal, baß bie

2) $)ie gefetfftf)aftlic§e ©tetumg, ttetdje toort ber öffentlichen SJMnung aller

(Stärtbe eine§ SSolf'eg einer (natürlich tüd&tigen) Slfabemie eingeräumt nürb, ift

ein unfehlbares ^enngeic^en ber £ßl)e feiner eigenen 33ilbung, tr>enigflen§ in in=

teÜectueUer Se^ie^ung. §ür bie ©efittigung t>on granfreidj fpridjt faum ettt-ag

unreifelfyafter, als bie bafelbfi einem „2Jtitgliebe be§ ^nftttuteg" allgemein ein=

geräumte 23ebeutung. SSou einer folgen 2Mrbigung beg geiftigen 2Ibel§ ift

teiber fotvofyl bie Magnaten; alä bie ®rautjunfer=2lriftofratie anberer Sauber noa)

tt>eit entfernt. %
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f&mmtttdjen übrigen 23ilbung§anftalten, toeldje bie SD^affc ber SMfiM

gcr in U)ren Reifen förbern, in gehöriger $olIJomment)eit Bereits

befielen. ®ie bilbeu bie ©runbtage nnb erfüllen ba3 unmittelbare

S3ebürfnt§ ber übergroßen ^Mv^afyt; eine 2lfabernte oljne attge=

meine SSolföbilbung nnb bie für eine foldje nötigen 2Inftalten

gtetdjt einem ^ßatafte in einer unbebauten @egenb. Zweitens? aber

ift erforberlid), baß ber ©taat für ben (55er)att ber 9tfabemtfer eine

©umme au^urserfen im ©taube ift, roeldje fte rotrtltct) in bie Sage

fefct, fid) ttyren 23efcpftigungen olme meitere» Slmt nnb ofjne 33rob=

arbeit $u ttnbmert. Severe 23ebtngung rmrb fomit im ^toeifel fyk
neren Staaten jebeu ©ebanfen an bie (§rrid)tung einer 2lfabernte

benehmen muffen
3
).

Unreifefljaft l)at ber ©taat ba§ C^ect)t, bie fcon iljm a(§

©pifee ber 23ilbung»anftalten gefdjaffene nnb organifdj eingefügte

9Ifabernte aud) gu feineu unmittelbaren 3toecfen P benü^en, fo=

mit r>on ttyr in geeigneten gäHett ©uralten, 23erid)te, Untere

fucfyungen u.
f.

tt>. $u verlangen; boct) muß ©orge getragen mer=

ben, baß fein Uebermaaß eintrete. 3Ridt)t nur ift bie für ben 25?et=

terbau ber Söiffenfdjaften beftimmte Qtit fo vieler bebeutenber

Männer für untergeorbnete £)inge mcr)t in 2tnf!prud) 311 nehmen,

fonbern man l)at fid) überhaupt fet)r 31t Ijütett, au§ ber Stfabemie

ber Söiffenfc^aften eine regelmäßige $erir>attung£bel)örbe 51t machen.

3) (Sin, freilief) ooraugficfytlid) erfolglofer, SSorfdjtag 3a einer beutfdjen „$ereing=

9ltabemie" roirb fyauptfädjlicf) auS btefem ©runbe gemacht in ber ©eutfdjen 33iertet=

jafyrsfdjrift , 1841, £. 2, ®. 83 fg.
— Sßertn ber gorberung einer anftänbtgen

forgenfreien Stellung ber Stfabctnifer etroa bie (Sinroenbung entgegeugefe^t roerben

rooftte, bafe ein fo fyoct; gegriffener ©efyalt fetbft bei ben 9#itgliebern beg frangbft=

fdjen ^nftitutel nidt)t ftattfinbe, unb boef;, roie eben zugegeben fei, bie perfönlidje

(Stellung berfetben nichts ju roünfdjen übrig laffe, e§ aud) tro£ be3 unbebeuten=

ben ©eIbt>ortl)cUc§ an Seroerbem tx>al;rtidt) nidjt fefyte : fo roäre rool)l gu erroibern,

tfyeilg bat üt §ranfreid& buref; ba§, an fief; geroif} nict)t löbliche, ©Aftern ber ©tellem

cumulation nachgeholfen roirb, tbeÜ§ aber bafj bie bafelbft fonflfaft unbekannte Unab=

Ijängigfeit unb Unabfe^barfeit ber TOgiiebfdjaft in bie Söagfdjale fällt. 2Iudj ift bie

Heine, jüm.SebenSunter^alte nidjt entfernt auäreidjenbe, Sega^Iung JeineStoegS

ofyne üftacr;tf;eile , roa§ auSeinanbcrjufe^en r)ier nidjt ber Ort ift. %m übrigen

fann, jur $ftotl;, ber ©efammtaufroanb oerringert roerben, roenn bie £ar;I ber

orbenttidjen üftitgtieber niebriger gehalten , Üjnen aber unbega^tte (S^renmitglieber

beigefettt roerben.

*. 9Ro$I, qßolijehoiff. I. 3. Sluftage. 39
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§tergu ift fie fteber beftimmt nod) geeignet; il)re 9Serfammlungen

füllen für bie SBiffenfdjaft üertoeubet werben, nid^t aber $u 3ftegte=

rungägcfcfyäften
4
).

Ueber bte innere (£inrid)tung einer Afabemie fann nic^t toe^l

ein 3wetfet ftattjtnben. <5orDot)l nm bie gemetnfdjafttidjen arbeiten,

fo voett folcfye ttorfornmen, möglich ju machen, als jur (Sinljaltung

einer richtigen 9SeTtr)cUuttg ber afabemifdjen ©teilen nnter bte t»er=

fdjtebenen ^tteige fee§ menfcfylidjen 3Biffen§ gu fiebern, tft bie (5r=

ridjtung toon Abteilungen notl)tt>enbtg. Unb sroar ift toofjl bte

getvöfynlid) in ben Alabcmteen beftel)enbe ber Statur ber ©acfye an=

gemeffen; fomit bie SSefteüung einer Ableitung für bie matl)ema=

ttfd;en unb bie 9iatur=2öiffenfd)aften, einer feiten für bie ©cfdjid)te

unb it)re §itf§fäc^er, namentlich alfo and) (&prad)tunbe , ertblid)

einer britten für bie ^ilofo^ifc^en unb bie gefettfcfyafttictjcn gädjer.

©o roeit bie ©emerbe bei ben ^öct)ften rmffenfdjaftticfyeu (Stubien

beteiligt finb, finben fie r-on felbft it)re 23erüdficf;ttgung bei ber

erften Ableitung. SDte SBilbung einer Ableitung für fct)5ne fünfte

tft überßüfftg, »eil £)id}ter unb ßünftler toeber gemeinfd)aftlid)e

Arbeiten fyaben, nod) fo siele au£ge$eid)nete je gu gleicher £zit (eben

werben, um einen" herein bilben ^u fonnen. §ier finb 23erüdficb=

tigungen ber ©meinen an ber ©teile. — SDie 2Bal)l ber neu auf=

äunefymenben SMtglieber mufc ber Afabemie überlaffen bleiben , at§

tocldjer bie ridjtigfte (§inftd)t jufommt; bodj fd)eint e£ roünfd)en£=

toertl), bafi nid)t bie einzelne Abteilung allein roäljlt, bamit nietjt

eine Sßartfyet ^err[cr)e unb au3fd)lief$e. SDer Regierung bleibt na=

türlid) bie SBeftätigung ber 2öal)l
5
).

4) 2t. Tl. ifi herüber SBIuntf d^Ii , ©taatäroörterbucf;, ©. 115 fg.

5) Sßßemt l)ier lebigtid) oon folgen Sifabemieen bie IRebe ifi, roeldje oom

©taate geftiftet ober boef) fpäter jur öffentlichen Stnftatt erhoben unb in biefer

(Sigenfdjaft in ben Drgani3mu3 ber Sßtlbungäanflalten eingereiht finb, fo ift biefj

mit S3orbebad)t gefdjefyen. SDie in manchen fietnbent fel)r gat)lreicf)cn $ßrioat=

afabemieen finb ftaattidt) gleichgültige gelehrte ober roenigfienS literarifdje Vereine,

roetdjen natürlid) feinerlei £inbernif in ben 2ßeg gelegt nrirb, bereu 33ebeu=

tuug unb (Sinftufj aber faum je $u erfennen ift. ©elten ergeben fie ficr> über

Spielerei unb eitleg äBidjtigttjun , ober e» erlifc^t toenigflenS jebe erfpriefjtidje

£r;ätigfeit mit ben erfien ©rünbern unb bleibt nur eine r)ot)Ie $orm. Qä ifi

ba^er für öffentliche 3toecfe nidr)t auf fte ju jaulen, unb jeben ftalteS rättjtid), mit



611

^ortarung tar ffttlidjttt Stiftung.

§. 89.

1) SuTgememe (tanfcfitye*

<&fyx not^tt>enbtg ift ein genaue^ gehalten ber lettenben poli=

Seilidjeu @runbfä£e bei ber ©intoirfung be3'©taate£ auf bie ©i.tt=

tid)fett be§ SSolfeg.' ©ine 2IbU)eicr)ung oon benfelben tyä'tte ent=

roeber einen Eingriff in bie innerfte ^ßerfonlidjfeit ber Bürger $ur

golgc, aud) rootyt eine burdj 3roang herbeigeführte fittltdje 6ct)ein=

^eiligfeit; ober auf ber anbern (Seite roürbe ber ©taat in einem,

gerabe für bie ebelgefinnten feiner ^^eitne^mer fet)r fühlbaren,

spuncte ttntl)ätigfeit unb ©djtafftyeü Betreifen *).

3u ber bem Bürger be§ 2eed)t£ftaate3 al£ Seben^roecf oorge-

festen allfeitigen 51u£bilbung feiner fämmtlidjen geiftigen unb för=

perltdjen Gräfte gehört gang toefentlict) aud) bie mögltdjft ooflftäubige

21u3bitbung feiner ©tttU<$feit, b. v). be3 beftimmten äöillenä

in allen §anblungen, fei e3 bafc fie bie eigene ^ßerfou fei e£ ba§

fie anbere 9flenfdjen betreffen, ftrenge bie (Gebote ber Vernunft ju

befolgen, alfo namentlich aud) ba biefen ©eboten gu folgen, n>o

eine Unterlaffung ober ^Übertretung berfelben fein r-on ber SRedjtö*

Pflege beä ©taateä gefdjüfeteä 3nmng§rcd)t terle^en roürbe. —
£)iefe fittlid)e 21u£bi(bung mu§ allerbing^ au3 bem inneren triebe

be3 SDtofdjen Ijeroorgeljen , ober tnelmeljr fie befteljt in biefem

inneren triebe; eine errungene ober erheuchelte ©tttttdjfeit ift gar

leine, fonbern nur ein ©djein berfelben. Unb fomit roäre eine

ber SBenntügung ton Unterjtüfcungen au§ ber ©taatSfaffc oorfidjttg ju fein unb

namentlich foldje ntct)t für befteinbig gu oerrotttigen.

1) $)iefer roie^ti^e ©egenftaub ijt nodj uid)t fyinlänglicf; bearbeitet. (£3 ge«

t/ören t)ierf>ev nur fotgenbe, jum Steile unbebeutenbe ober unbrauchbare, ©Triften:

<5 d) t e 1 1 to e i n , Untersuchung , roie bie *poti§ei rürjmlicfye (Sitten eine§ SSoIFeg

bttben unb ermatten fonne. ®art§r., 1764; (Sifdjer,) 3Son ber $poli$ei unb bem

<§ittengefe£. Zittau, 1767 ; (Rotier be ® t. ©ermain,) 3Son ber Regierung

ber ©Uten, aug bem ftranj. bon ®öfe. f$ranff., 1785; (@b erfuin,) (Sntrourf

cincS ©itten= unb ©trafgefefcbudjeg. Ulm, 1793; 9ft etfcenftein, Ueber bie

©ittenoereblung buret; beffere ©efefce. ^eilbr., 1798.

39*
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oom Staate auSgefyenbe 3^° cin cj^anftatt gur ©ittUdjmadjung ber

Bürger eüoag Unmögliches unb 2ßiberfiunigc3 , eine Beranlaffung

gu blofer ©djeiuljeiligMt cttr>a§ gang SScrfet)rte» nnb felbft Uufitt=

licfyeg. Mein bennod) i(t e§ eine unrichtige Stnftdjt, audj in Be=

giefyung auf ben Sftectytäftaat, toenn man bie ©cfellfdjaftägcroatt oon

aller ^3flid)t gur görberung ber (Btttitdjfeit ber Bürger burd) äußere

SInftalten freisprechen, if)r jebeä £ftedjt bagu abläugnen null, ©obalb

nämlidj einer <Seit3 bennefen ift, bafj äußere §inberniffe oorbanbeu

fein föunen, tt>efct)e ben $ftcnfd)en au ber 5lu§bitbung feinet fittlicfyen

2BiÜen§ unb §anbeln3 fyinbern, burd) bie Inftrengungen be§ ©in=

feinen aber nidjt entfernt derben fönnen, ift aud) bie :poligei=

tidje ^3fticr)t, unb bamit atfo audj ba£ 9^ect)t be£ ©taateä, biefe

§inberniffe toegguräumen auggefproc^en. Unb ebenfo ift anberer

<5eit3 ungtoeifelbaft, bafe ber (Staat ipofitioe Beförberuug§mittcl an=

toenben fann unb mu§, toenn fid) toetdje auffinben (äffen , bie gur

magren <5ittlidjfeit führen unb gu gleicher £tit über bie Gräfte unb

Befugniffe be3 (Singeinen l)inau3gel)en.

2öa3 nun aber guerfi bie (Sutfcruung oon §inber=

uiffen betrifft, fo giebt e§ foldje äußere ber ©itttidjfeit fernbliebe

3uftanbe atterbingä unb gtoar oon viererlei 2lrt. Stycifö ttämltcr)

tt)irb bei fehlerhafter (Srgiefyung ba3 Sittlid)feit§gefüt)f nidjt

red;t angeregt unb enüoidelt; tljetfö finben fict) 9ftenfd)en, unb tooljl

gange ©efeüfcr)aften unb 9tnftalten, töercr)e gum .ßtoeefe Reiben, gur

Begebung beftimmter Wirten oon Unftttttcfytett ipofitio ang ureigen;

tljctfö derben Beif:piele auggeübter Safter ntcr)t fetten öffentlich

bem publicum oor klugen gefteHt; tr)ei(§ enblid) fann ein ^D^enfct)

burd) Betreten einer fafterljaften Bafyn in eine fo ungünftige

äußere ©tellung gekommen fein, bafc er au£ eigner $raft ftdt>

nicr)t toieber emporzuarbeiten oermag. 3U &ilm D ^efeu Jaden ift

bie Sftottytoenbtgfett einer ©taatötn'lfe letdjt nad)gutocifen. — ©e(teu

nur fteljt e£ in ber 50?acr)t be§ .Sögtingeä, M fe * Dft e iue Bcffcrc

(Srgie^ung gu oerfdjaffen, unb fcfyr t)äufig fefylt e£ aud) feinen @r=

giepern an ber nötigen (Sinftcfyt ober ben Mitteln, ©omit ift eine

Sftad^ilfe be£ ©taateä bei ber fittlidjen (Srgic^ung fo notljmeubig,

afö bei ber inteUectuellen. — 28enn fobanu groar bie auägebitbete
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©itttidjfeit ftdj fyauptfadjücfy in ber 9ftdjtadjtuna, unb ^urücftr-eifung

folget 3toet$imgcn unb Beifyiete geigt, audj für fte ber ßampf

mit bem S3öfcn eine Uebuug unb 23efeftigung enthält, wenn ferner

guter Oeatl) unb (Smffafj r>on Erbaten Ijäuftg fcor einer §ingabe

an SSerfüIjnmg ftf)ü£t: fo ift bocf) nidjt 31t laugnen, ba§ eine fotdje

§üfe dritter nic^t immer fcorfyanben ift, eine minber befeftigte

£ugenb aber burcfy SBerfüfyrung gu gestern, oietteidjt $u gän^tic^em

Untergange verleitet derben fann. §ier §üft nur ein &om ©taate

auägefyenbeg Verbot ber 2Iufforberung. — ©obann ift eä ein (5r=

faf)rung3fafe : bafc gtoar Seben ber Slnbticf eine§ unt)erpHten ßafterä

toibrig berührt, bie ©etootyntyett, baffelbe r-or klugen gu fefym, aber

am ©übe fogar gegen bie ©ebote beä ©ittengefe^eä abftnmpft
2
).

SMefe Entfernung aber gu erzielen, fteljt mcfyt in ber Sftadjt nodj

in bem dizfyk be§ (Singetncn; fonbern nur ber (Staat fann bie er=

forberticfyen Befehle ertaffen unb beren Befolgung ergingen. —
(Snbttdj ift ungtoetfetyafi , baf$ wenn bie ©djmadj bereite begangenen

£after3 auf einem reumütig ®ett>orbcnen rufyt, er tro£ feiner i^igen

beffern (Sntfdjlüffe üon gutem Umgange unb felbft r>on ber (Srgrei-

fung eine£ efyrtidjen üftatytungäjtoeigeä gurücfgefto^en merben fann,

fo bajs er prüdfinft in ben fitttidjen <5d)mu£ , big er in bem=

felben $u ©runbe getyt. §ier fann nur ein Uebergangä- unb ^robe^

3uftanb Reifen; ein fotdjer aber erforbert eigene 5InftaUen, tx>elct)e

feineSmeg§ immer burd) Jßrioatforge ^ergeftedt finb
3
).

2) Ober foH e§ als prberung in ber ©tttlidjfeit betrachtet »erben, »enu

3. 33. ein ßonboner Bürger bor einem $parliamentäs3tu§fcljuffe auäfagt, feine $rau

unb £öcfjter fönnen ba§ (in Sffiapping gelegene) £au3 gar nidjt mefyr oerlaffen,

»eil fie auf jebem ©djritte Beugen ber brutalften Un3udjt3=©cenen fein müßten.

(®. bie Reports on the State of the police of the Metropolis, 1819, 33b. I,

©. 253.) 3fi e§ eine Aufmunterung $ur ©ittlidjfeit , »enn öffentliche «Sfciel*

Ijäufer gebnfbet, oielleidjt Dom ©taate felbjt mit 2uru3 eingerichtet »erben; »enn

er f etfcjt überall 2otto=33uben errid)tet ? prbert e» bie menfdjlicfyeu @efiu)le, »enn

mit ^ßradt)t öffentliche ©tierfämpfe gehalten »erben?

3) £)afj audt) burd; ^rioatoereine $ur görberung ber 8ittlidjfcit ge»trft

»erben fann, folt natürlich nidt)t in Abrebe gebogen »erben, unb e§ liegen in ber

£ljat an ben TOjjigfeitSs, £l)ietfdju|=93eretnen , 3lnftalten für gefallene 2Kctbc§en

u. f. », SSeifptele fötaler freümtligen SSerBinbungen oon Sßrtoatfra'ften mit meljr

ober »eiliger günftigeu Erfolgen üor. @8 oerfleljt ftdt) fomit oon [elbjt, ba^ tt)re

Silbung nid;t nur nict)t 311 fyinberu, fonbern oielme^r eintretenben gallel 3U bes
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$)aä Otedjt be§ «Staate^ $ur 23cfeiiigiing fcon §inbermffen ber

©itttidjfett fann fomit in ber bi^er erörterten breifadjen Ortung

feinem 3toeifet unterliegen. 2Wein eben fo gettife ift andj, ba§

hiermit bie ©rängen ber ©taat£befngni{3 in biefer SRtc^tnng erreicht

finb. (53 tyat alfo bie ^oti^ei tx>eber baS ^edjt, ben Bürger gnr

23egetyung einer :pofitft> fittlidjen §anblung $n nötigen, gu welcher

fein anberer gtr-ingenber ®mnb vorliegt al§ ba§ <Sittengefc& ; nodj

barf fie felbft eine unftttttdje §anblung mit ©ett>att fcerfyinbern,

toenn biefelbe ntdjt geeignet nod) beftimmt ift, 5Inbere $nm Safter

gn fcerfüljren. 21m toenigften fann bat>on bie ^Rebe fein, baft fie,

unanfgeforbert bnrdj ein öffentliches 5fergernifc ober bnrdj bie $$U

gen einer abfidjtlidjen SBerfüfjruna, , ba§ Privatleben ber Bürger

nadj etwaigen nnfittlidjen §anblnngen bnrdjforfdje
4
). $)er obcrfte

©runbfa| für bie ^oli^ei eines SftecfytSftaateS rr>ürbe fotdje §anb-

lungStoetfen ntdjt rechtfertigen; entgegenfteljenbe 23eftimmnngen :pofi=

ii&er ©efe^gebnngen aber finb im Sfad^ftaate aB Ueberrefte tr)eo=

fratifdkr ober ^au§t»dterücr)er 2fnfid)ten nnb (Sinricfytnngen ju

betrachten,

^catürlidj ift übrigen^ mit ber SBejatjnng beä ©a£e§, bafc ber

(Staat ein dlzfyt gn getroffen 3ttauS^3Jcaa§regetn I)infidjtlidj ber

bitten Ijabe, nidjt and) fdjon behauptet, bafc e§ str-ecfmäftig fei,

toenn er fein föedjt immer unb gegen alle Wirten fcon ßaftern ttoll-

ftanbig anSübe. £>ier ift vielmehr $n imterfReiben gVöifc^en ber

polizeilichen (Stntmrtnng mittelft $elel)rnng nnb ben auftauen jnr

günftigen ift. Mein felbfi bei einer Icbenbigercn unb nachhaltigeren Tfy'dnafymt,

als in ber Siegel befielt, fönnen foldEje SßrtoatgefeHfd&aftett bodj bie S^&ttgfeit bei

©taatel nidjt überflüffig machen, inbem fie feine Berechtigung gu eigenem t£>at=

fa'djlicfyen (5infcr)reiten ober ju einer ©ejtrafung Ijaben. 3n Reiben Bedienungen

vermögen fie tfoar babureb, bafj fie ber öffentlichen ©etoalt Slngeige machen unb

S3etoeife liefern, eine 2Birffamfeit ju betätigen; fein £anbeln bleibt aber bie

$auptfadje.

4) 311 biefem ©inne, allein auc§ nur in biefem, ijt e§ richtig, toenn ©djuef;

mann, lieber ba3 <ßrmctt> ber ^oligei, ®. 32 fg., nur bie äußere <3ittttdt>=

feit all ©egenftanb ber ©taatlpoliaei erflärt. ßeinelioegl aber toäre el gu ocr=

%ibigen, toenn man bie innere, unb fomit t)au^tfädt)tid^e, (Suttticflung bei fttw

lieben ©efiit)Ie§ oon ber g-örberung bei ©taateS, fo ioeit beffen erlaubte ÜRittel

gelten, aulfdjliefjen iootfte.

i
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ttnterbrücfung oon 5lnreigungen unb üblen 23eifpielen. §inficr)tlicr}

ber erfteren ift fein ©runb gu einer 23efd}ränfnug anf blo3 einige

©attungen oon Unfittlid)feiten eingufcfjen; im ®egentt)cile rotrb bie

23eleljrung um fo oollftcmbiger unb fixerer toirfen, je umfaffenber

unb oollftäubiger fie ift. 2lnber§ fcertyä'lt e3 fid) aber mit ben

eigentlichen Unterbrüdungä = Slnftalten. 2ll(erbing3 ift jeber £fycil

be3 ©ittengefefeeä üon bem $ftenfd)en anguerfeunen unb gu befolgen,

unb feiner ift an unb für fid) be3 poligeilidjen ©d)u£e§ unftertlj.

Mein roenn man ben allgemeinen ©runbfa^ im Singe behalt, ba§

bie ^oligci nur bei allgemeinen nüfeltdjen Unternehmungen

tl)ätig gu fein Ijabe, fo muffen bie $orfet)ruugen gegen IXnfitttict)^

feiten ftcfy auf bie Slnreigungen gu folgen Saftern befd)ränfen,

nxlcfye nad) ber $olfögett)ot)nt)ett häufiger »orgufommen pflegen

ober bereu (Stnfluff auf bie ©efammtljeit al3 befonberä fd)äblidj

angenommen toerben mufj. 21B foldje aber erfdjeinen benn nun

auf unferer (Snttoicflungäftufe ber 33ilbung l;auptfäcf>lict) folgenbe:

1) Unfittlicfyfetten in 23egieljung auf © e f dj l e d) 1 1 = SBerljältmff e.

Wxi 5lu3nal)tne beä ©fyebrudjeä unb ber 9cott)gud)t unrb bei feiner

anbern 2lrt oon Ungud)t ein dittyt oerle^t, e3 Ijat fict) alfo aud)

bie 9Red)t£pflege nur um biefe beiben $crbrect)en gu befümmem 5
).

allein ba aud) bie übrigen Wirten fcon 2(u3fdjroeifungen oon ben

mandjfadjften Sftad)tl) eilen finb, iubem burd) fie namentlich fo mand)e

fdiöuc Anlage gang f ernict)tet totrb
, fo mand)e§ 2Rcnfd}enleben ger=

ftört ober oerfümmert, fo unnennbare^ ©lenb über bie gefylenben

unb über 5lnbere gebracht toerben fann; ba ferner gu 23ege^ung

biefeä ßafterä fd)on in ber ^t)t)(tfct)en Organifation be§ SDtafdjen

ein mächtiger 9faig liegt: fo ift eine ©egentoirfung beä ©taateä

melfadj gerechtfertigt

2) Unfittlidjer ©ebraud) ber £eben3mittel, namentlich) ber

©etränfe. £)er an unb für fict) notl)roenbtge unb, in nicfyt

fd)äblid)em Uebermaafte genommen, toenigften§ fittlicr) gleichgültige

©enufe oon Sebenämitteln rotrb gur roaljreu Uufittltd)fett , roenn er

5) 9JUt 3fted)t beftrctft bafyer j. 33. ba3 roürttembergifctje ©trafgefefcbudj roiber;

natürliche Sffioüuft üon 2tmt3toegen nur im gälte eine3 baburcf) gegebenen öffent-

lichen 9tergerniffe3.
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in f^dblic^cn 9Jtt$6raudj übergeljt, namentlich toenn er in ba£

ßafter ber £rnnfenljeit ausartet. £)urdj baffelbe n>erben nämfidj

®örper= nnb ©eifte§=$räfte gefd^tDäd^t nnb am (Snbe vernichtet,

tr-irb ber ^Ttenjc^) gnm SLr)iere l)erabgen>ürbigt , madjt er fid) gur

Arbeit nadj nnb nad) unfähig, rietet ii)etl3 baburdj tfjeitä bnrcfy

bie ipofittoen ausgaben fein Vermögen l)äufig $n ©runbe, nnb jer=

ftort fo nid)t nnr fein eigenes fonbern audj feiner gamilie £eben3=

glücf gän^Uct)
6
). — $)a aber biefeä fcfyitrtpflidje öafter nnr a%t=

tyauftg vorkommt, namentlich nnter ben gemeinen ©tanben nnb bei

nörblicben belfern, fo ift eine :poU$etfic§e *BorfeI)rung fieser feinem

£abet unterworfen.

3) Unfitttic^er ©ebraud) beä Vermögens. TOerbingS fte$t

ber ©ebraud) nnb felbft ber 2ftiprau<$ beä Vermögens im 2llfge=

meinen bem (Stgcntfyümer von £fted)t§ tr-egen ju, benn barin beftefyt

ja eben ba3 <5tgentljutn8rec$t. 5Wcin e3 lägt fidj rticr)t längnen,

baft e£ audj Wirten be§ ©ebraud)e§, ober vielmehr ^Mgbraudjeg,

giebt, treidle in tyoljem ©rabe unfittlid) finb. §ier^er gebort na-

mentlidj bie $ermenbung beä Vermögens jnm blofen, namentlich

gnm tyoljen, ©piele. $n folgern gaüe mirb e§ $ur Sftafjrung

einer £eibenfdjaft mtftbraudjt, treibe leicht alle ©eiftegfräfte mi£lo§

aufeetyrt, fdjon un^ligemale ba§ ©lue! ganzer gamilien vernichtete,

ju ©elbftmorb, betrug, fnrj ju allen Wirten ton $erbrccben nnb

fct;tmpfCtcr)eri ©trafen führte, treibe nm fo fdjablidjer ift, als mcr)t

nur ber SSerlnft, fonbern in ber Bieget audj ber ©eminn, gnm Un=

Ijeil gereicht, toenigftenä — leicht erroorben nnb fomit tr-enig ge-

6) Slftgemein finb namentlich bie Etagen über bie in fittlidjer, redjtlidjer,

ttirujfcbaftUc^er nnb förderlicher 93ejiet)ung fdjauberfyaften folgen beg unmäßigen

33rannth)eingennfje§. Ueber alle 2Mttt)eile Ijat fidj bie burdj benfetben Ijerfcers

gerufene Sßermefyrung ber SSerbredjen, ber Verarmung unb be» ßleubeä verbreitet

;

bie Summe be§ hierfür toergeubeten ©etbe» ifi unermefctidj. (S§ ifi feine Uebev=

tveibung, tt>enn ber SBvamtttoein aU ein gludj, eine $eji für bie Sftenfcfyljeit be=

geidmet, unb fe^r erftärfttf), bafc faft in allen Säubern europä'ifdjer ©efittiguug

eifrtgft nad) 33erampfung§mitteln gefugt lüirb. 2ftau felje j. 33. 23 a i r b , ®e=

fdjtdjte ber TOfjiflfät8-©efeHfäaft in ben herein. @t fcon STCorb^lmerifa. 33erlv

1837; $t'6\%, ©er 9Jhfbraud) geijtiger ©etränfe. £üb., 1839; 33öttdjer,

©ef$ic$te ber ^äfjtgfeit^efetlfdjaften. £anno*>., 1841.
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adjtet — ntc^t oon bleibenbem Vorteile ift
7
). SDag bte ^poltjet

ba£ Stecht Jjat, Stockungen ju folcr)er §anbel§weife ju unterbrücfen,

fann roofyt nidjt in $rage gefteüt derben.

4) §arte§, unmenfdjUdjeg ^Betragen gegen Slnbere. (53

giebt oietc $füd)ten gegen ben ^ebemnenfdjen, beren (Srfütfung ba3

9ftec$t nidjt oorfd)reiben fann, beren Unterlaffung aber bennoct; im

I)öd)ften @rabe gerotffenloä nnb unfitttidj ift, fo 3. 25. bte *ßf(id)ten

ber Altern nnb ®inber, ber Regatten, ber $)ienftl)errfc§aften nnb

$)ienftboten , ba£ Verhaften gegen $erungtüdte nnb Söebrofyte, toe(=

djen man Reifen könnte u. f.
w. ©0 wenig nnn ber @taat im

6tanbe jein mag, at(e fotd;e Stugbrücbe oon SieblofigMt gu oer=

fjtnbem, fo barf er boeb bie offenbaren 23erantaffungen $u folgern

be§ $ftenfcr)en unwürbigen betragen ju oertymoeru fudjen. (Subltdj

5) ©raufamfetten gegen Spiere. Sediere finb freiließ

feine rechtsfähigen (Subjede, allein ber ^ftcnfdj l)at bennodj gegen

fie, al§ gegen für)tenbe ©efcr)o:pfe, beftimmte fitttidje ^flicrjten. ($r

barf fie ^u feinem 3we$e gebraudjen, allein ntct)t fie quälen nnb

mij3l)anbetn. Veranlaffungen fyierju finb nid)t nnr an nnb für fid)

unftttttet) ; fonbern fie fyaben audj uodj ben weitern $ftacr)tr)eil" , bafe

fie überhaupt ba3 ©efür)l be3 ?D^itleibe§ abftum:pfen, nnb formt auet)

31X ©raufamfeiten gegen $eenfdjen fär)ig machen.

§tnftct)tUct) ber Mittel enbüct) , welche bie ©itten^oli^ei $ur

2lufred)tf)aiumg ifyrer ^bwenbung§ = ^aatjregein t>orjufe^rcn Ijat,

fann e3 roor)I feinem 3^eifel unterliegen, baft ntct)t nnr in ben

§ietp geeigneten gaHen unmittelbar §anb augelegt nnb ba£ be=

fter)enbe Hebet fur^weg unterbrüdt derben barf nnb mufc, fonbern

bat} and) nötigen gaUe§ burd) ©trafen ®eljorfam gn ergingen

ift. (Sine Verweigerung ber SBefugnif) gum (Srfteren würbe in oielcn

gä'Uen bie golge traben, ba£ ber, boer) nötige, 3wecf gar ntct)t

ober fet)r fpat erreicht werben fönnte. Sßarum aber ©trafen, b. Ij.

00m ©efefee beftimmte £l)t)fifct)e Hebel, nidjt eben fo gut eine $cr=

7) Ueber bte ©djäbücljfeit allgemein verbreiteter ©pielfudjt, natnentltd) über

ben ©influfj berfelben auf bie 23ermer;rung t>on SBerbredjen, f.
Dusaulx, De

la passion du jeu depuis les tems anciens jusqu'ä nos jours. Par. , 1779,

8; (5otqul;oun, Ueber SonbonS ^polijei, überf. t>on Sßolfmann, ©. 152 fg.
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fefylung gegen bie 23orfd}riften beä ©taateä Ijinfidjtlicc) ber ©ittlid^

fett, al3 eine gegen bte (Gebote be§ föectyteä gerichtete §anb(ung

jotlten aljnben bürfen, ift nidjt a&gufefjen. Me benfbaren 3^ede unb

Begrünbungen ber ©träfe greifen auet) Ijicr ^(ats. ^Dagegen ift

fretlid) ber ©mnbfat^ nur folgerichtig, ba§ Unfitttidjfeiten
,

gegen

welche überljcutyt ^o(tjeiücf) ntcl)t eingeschritten werben barf, audj

nict)t mit ©trafen belegt »erben fönnen 8
).

Sftcfyt fo»o!jt redjtlidjen al§ :pft)d)ologifd)cn g^eifeln unD

©dj»ierigfeiten ift bie Erörterung ber ^ulägigfeit ^ofitioer

Beforberung§mtttel unterworfen. £)ie Befugniß beä 6taa=

ie§, bie ©ittticfyfeit $u Ijeben, »irb oon ^ctemaub beanftanbet »er=

ben. Mein e§ fragt ficf>, ob fict) ipaffenbe bittet auffinben (äffen'?

$)iefetben muffen, »enn nicr)t blo» ©cfyeiutugeub erzeugt »erben

folt, »irftid) ben bitten ber Bürger $u Beleben geeignet fein, unb

fie bürfen, falls bie $oti$ei fie rxranftalten fott, nid)t im SBereictje

ber (Singeln-ßrafte liegen. £>urcfy erftere gorberung finb nun aber

alte Hftaaftregetn auggefdjtoffeu , »eldje g»ar • objeetio löbliche §anb=

hingen oeranlaffen Tonnen, allein über ben bcnfelben gu ©runbc

liegenben fittlidjen Söitlen feine ©e»if$eit geben. £)ie Bcrücf-

fidjtigung ber anberen Bebtngung §&t bie golge, bag jeben galleS

nur oon dufserlidjen Mitteln bie D^ebe fein fann, »eil bie 21n»en=

bung ber geiftigen bem (Einzelnen möglich ift. Bcibe ^üdficfyteu

finb nun aber in j»ei gälten gc»al)rt.

(Einmal bei ber guerfennung öffentlicher Belohnungen

für bereite gefd)el)ene auSgejeidjnete §anblungen. §ter ift e§ eitter

©eitä in ber Dcegel möglid), bie Be»eggrüuöe ber §anbelnbeit $u

»ürbigen; anberer ©eitS fann nur ber ©taat biefe 51rt eljreuber

8) 2ftit biefem le^tern @runbfa£e ift bie ©trafgefefcgebung ber meiften (Staaten

im 2£iberfprud)e, alä roeld^e eine nidjt urtbebeutenbe 5tnja^l oon unfittticljen £anb--

lungen an unb für fiä) unb ofme Dftücffict)t baranf, ob fie polijeilict) verbotene

^tnreijungeu enthalten, mit (Strafe belegen. £a» iftccr)t tyierju ift aber in einem

$Red)t3ftaate fdjtoerlicb nad^uroeifen. 2ftan fann bie£ oietteiebt beftagen; allein

nur ©er, roeldjer biefe (5taat»art als bie oottfommene anfielt unb formt alle

Seiftungen, roetct)e irgenb eine menfct)Itct)e gefeüige (Sinricbtung möglidjertoeife ge=

ioät)ren fann, auet) oon il)r ertoariet, toirb fiel) über bie 25el;auptung ber Unju;

fränbtgfeit tounbern. §ür bie Uebrigeu ift ber ©a£ flar: non omnis fert om-

nia tellus.
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Stnerfennung gefroren. 2tllerbingf frnbet bie £ugenb iljre befte

23elol)nung tut eigenen ©etbftbewufjtfein : allein bie§ fann ben <2taat

ntdjt Ijinbern audj fein 2lnerfeuntnif5 Beizufügen, Er tft fid6> eine

foldje 2ßürbigung felbft fd)ulbig, unb ba§ 23eifm'el für Rubere ift

rooljl in 23erecf)nung zu nehmen. S)a§ bann unb wann ber blofe

(Schein wirb Belohnt werben, weil bie innere Sauterfeit unb Starfe

be£ 2BiHen3 nidjt iutmer mit unbebtngter ©ewif$eit ernannt werben

Jann, mag richtig fein; unb nodj häufiger werben gälte von wir£=

lidj ausgezeichneter ©efinnung mcr)t zur öffentlichen ßemttnijs fom=

men : allein groBe SSerftöfse Jönnen wofyl »erlittet werben, unb blo§

menfct)ttdr)c Unvotffommenljeit einer SftaafjregeHft nodj fein ©runb

Zur Uuterfaffung, weil fonft Me3 in ber 2Mt unterbleiben müf$te.

3eben gatle£ ift übrigen^ bie Unterfuc^ung unb 23eloIjnung Bereite

vollzogener §aublungen ber 2lu3fe£ung von greifen für erft fünf*

tige 23eweife von 6itttid)feit vorzuziehen, weit Bei teuerer ba§

eigentliche Söefen ber (Eirtlidjfeit, ber freie eigene SßiHe, leicht fehlen

fomtte.

©in zweiter gerechtfertigter, gafl von :pofttivem Eingreifen ift

ba vorljanbcn, wo nur burdj bie Errichtung öffentlicher 21 n=

ft alten bie $eranlaffung gur Unfittlic^feit Befeitigt werben famt.

E§ mag fotdjer gäHe nidjt viele geBen; bodj fdkint namentlich in

Einer 23eziet)ung Beftimmte Slufforberung vorljanben zu feilt. ttn=

Zweifelhaft verfallen in gaBrüorten unzählige junge 2öeiber ber ge=

werbmäfsigen Unzucht, baburd) aBer allmär)ltcr) bem au^erften 35er-

berBen jeber 2lrt, burdj ungenügenben ßoljn unb burd) Mangel an

2luffidjt
9
). §ier ift e§ benn meljr at§ waljrfdjeintidj , bafe burd)

bie ^eranftaltung von Eonvicten, in weldjen bie Arbeiterinnen burd)

gemeinfdjaftlidjen §au§l)alt weit woljtfeiler leBen unb wo tr)re ©it=

ten beauffidjtigt werben könnten, vieler Unfttttid)feit unb bereu

folgen vorgeBeugt würbe. 5IHerbingl fann burd) eigene ^ätigfeit

woljtgefinnier gabrifanten I)ier ba§ Sftötln'ge gejcr)er)ett , unb e£ liegt

9) <5. Villerme, Etat des ouvriers en France, 33b. I, ©. 292 fg.;

Parent-Duchatelet, Prostitution, 33b. I, (5. 435; Ducpetiaux,
Condit. des jeunes ouvriers, 33b. I, ©. 313 fg.; Simon, L'ouvriere. Par.,

1861.
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fogar wot)t ber bagu erforberliclje erfte 2Iufwanb in it)rem eigenen

wofyfoerftanSctten 9tu£en. Slttein beflagen§tx>evtt;ervt)cife finb fotct)e

(Einrichtungen bod) noä) fet)r fetten, nnb e3 ift formt immerhin

fragtict), ob nietet ber ©taat fcorgugeljen t)at? 3)tefj ift toor)t $u be=

jat)en; tt)eit§ an fict), tt)eit3 weit gu t)offen ftef)t, ba§ fotetye (Somncte

fiel) weiter verbreiten werben, tx>enn fie fiel) tfjatfädjtid) in ben fingen

ber 3unäct)ft ^Beteiligten erprobt tyaben. 3unäd)ft ^ann nur ^ 0tt

einer 5lufnat)tne Jreiwittiger bie £ftebe fein unb fcon gcmeinfct)aft=

liefern überwachtem ^ufammentebeu. ®*ft weitere (Srfaljrung würbe

geigen, ob etwa ein $wang 3um Eintritte fonnte gerechtfertigt tt>er=

ben, nnb ob mit bem gemeinfamen §au§ljatte ettx>a anet) nod) vettere

3wede, j. 33. Arbeit in ber Slnftalt fetbft, jn üerbinben waren 10
).

2) (Sntfermmg tum £möermffetu

§. 90.

a) (ßinmirkung mittelp; ber Knterrid)t0-<&ttfialtett.

5ltterbing§. ift baä fittlic^e ©efül)l bem 2Dtefd)en angeboren

nnb ba£ (Sewiffen als Söäcbter barüber beftetlt; anet) ift e8, ber

(Srfat)rnng gemäfs, möglidj, bie (Sntwidlung nnb Verfeinerung be§

erfteren burdj btofeä eigene^ Sftacrjbenfen ju bewirken: atiein zhzn

fo wenig fann e§ einem ^weifet unterliegen, bat) biefe 23itcung

buret) einen förmlichen georbneten Unterricht in ber Sßfltdjtenterjre

befct)leunigt nnb erleid)tert wirb.

2lm natürlid)ften wirb biefer Unterricht burdj bie f)äu3ttc§e (Sr-

3ter)ung erteilt ; aud) bie ®ird)e fcerbmbet mit iljrem £)ogma fitttidje

33etel)rung: boct) genügt e£ an biefen beiben Unterrict)t§arten nidjt,

fonbern e§ mufj fie eine 35etel)rung in ber Sctnttc ergänzen. £)er

l)äii§Uct)e Unterricht ift jn ungewiß, gufafltg nnb nnmetljobtfct) , be*

ftefyt mefyr in SBetfytel unb ©ewötynung, af£ in ftarer unb über-

ficfytlidjer £el)re; in m'eten fallen fel)(t er gang, unb wirb wotjl gar

burdj 23eifpiete r>ou Unfitttict)feit unb fetbft Slnweifung gu foteber

10) ©. Ducpetiaux, a.a.O., 33b. II, ®. 225 fa.
$)ie befannten (*in=

ridjtungen unb bereit cjünjtige ©tfotge in SotoeH, SDotser unb ^ßrombence in ben

33. ©t. t)on 3fc.=3l. fpredjen auf ba§ entfer/iebenfte für ben 23erfud) fötaler 9flaar>

regeln autf) in Europa.
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erfefet. £)er fircpdje Unterricht ift aUerbittgS rr>ett gitt>ertdffiger

;

allein tl>eil3 fann er, je nad) ber ^ßerfonlidjfett unb ben 2lnfid)ten

bc3 einzelnen ©eiftlidjen ober felbft uadj ber Dfadjimtg einer ®irct/e,

gegenüber t>on bem £)ogma nnb bem (Mt meljr in ben §inter=

grnnb treten; tfyeilg ftü|t er fid) ber Sftatnr ber Sadje nact; auf

pofitioe Sä'tje unb 23efer)fe» 9hm ruljt bie (Sittenlehre aber auet;

auf eigener ©runblage, unb fie wirb nur bann erft alle ©efimumgen

unb §anbfungen burdjbrtngen, roenn ber 2ftenfdj r>on ber Ueberein=

ftimmung iljrer innern Sßa^r^ett mit ben $orfd)riften ber poftttoen

Religion überzeugt ift. ©ine Ueber^äufung mit Sittenlehre, ein

ungebührlich e§ Vermalten ber fittlid)eu 53ilbung über bie anberen

geiftigen Einlagen barf aber nidjt beforgt werben, benn einmal fann

Sftiemanb allgu fittlidj fein, unb groeitenä arbeiten ßeibenfdjaft unb

übleä Sßeifpiel ber ßefjre beftaubig entgegen.

$)te t>om Staate au§ge^enbe 23ilbung be§ fitttidjen ©efüljleä

burd) Unterricht wirb am beften mit ber $erftanbe§bilbung t>erbun=

ben, inbem ba£ Material unb bie ©egcnftänbe berfelben gang füglidj

aud) fyiergu bienen fönnen, unb überbiefs eine gelegentliche, nict)t ab=

fid)tlicr; fcr)etnenbe 8el>re tctdjt befferen (Sinbrud mad)t. £)a ba£

Sittengebot für alle ^enfdjen unb $erl)ältniffe baffetbe ift; ba ber^

fetbe ©rab oou Verfeinerung unb (Sntyfinbüdjfett be3 fittlidjen @e=

fül)le3 in alten ©täuben ttnmfdjenäroertt; ift unb fogar, — roenn

je ein Unterfdn'eb ftattfinbet — ben nieberen Steinben bei üerl)ä'ltuij3=

mä'fjtg, ftärferer $erfud)img eine größere geftigfeit ber ©cfinnung

23ebürfni£ ift: fc muft ber Unterricht in ber Sittenlehre tu allen

Wirten ton Schulen berfelbe fein unb e3 finbeu in SBegiefyung auf il)n

bie Verfdjieb enteilen nadj Umfang unb Qnfyalt uid)t ftatt, treibe bei

ber $erftanbe§bilbung fid) atä notfyroenbig l)erau§ftel(en. £)ie §crau§=

fyebung beseitigen ^unete, roeldje je uadj bem ©efcfylecfyte , bem

Stanbe, ben unseren $erl)ältniffen t>on befonbercr Sßid)tig!eit für

bie 3^9^n9 e fm^/ ergiebt fid) für jeben gum Seigrer irgeub £aug=

lieben r>on fetbft unb bebarf feiner gefeilteren 5lnorbuung.

9^atürlict) Ijat ber Staat nid)t Mo3 in ben fcon il)m errichteten

nnb unterhaltenen Spulen ben erforberltdjen Sittenunterricfyt augu=

orbnen, fonbern aud) bie unter feiner Ueberroadnmg ftefyenben 5ßrt=
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üatfdjulen 31t beffen Ijinreidjcnber imb 3^ecfmä§tger (Sinridjtung an=

galten.

b) jtölaaßregeln gegen unmittelbare ^nwtjung jur Itnftttlidjkett.

§. 91.

a) ßur Ungud^t.

(§§ roirb allerbingä bem ©taate rool)l nie gelingen, uneljelidje

©efct;lecr;t£ = ©emeiufdjaften ganj ^u oerljinbern. (§3 bfirfte fogar

behauptet »erben, baj}, roenn ber günftige (Srfolg nur burd) ein

rüdfidjtälofeä Einbringen in gamiliengefyeimniffe, burdj amtliche $lu3=

fyürung uub Unterfudjung nnb fomit öffentliche 23efanntmacf;uug

geheim gehaltener $erl)ältniffe erreicht »erben fönnte, biefe SBer^m*

bernng weniger ©ute3, afö ba3 Mittel Uebleg unb ^adjtfyeil ftiften

roürbe. OTetn beffen ungeachtet bleibt Un$uc$t immer eine Unfitt=

lidjfeit, bereu mögliche 23cfd)rä'nfung roünfcfyenäroerify ift, unb bie

Quelle oon willigen unb tiefgeljenben liebeln für bie gange ©e=

feflfdjaft, namentlich für bie untern ©taube *). *ßflid)t ber ^olijei

ift e§ baljer, offenbare, namentlich geroerbämäfcige , Sturetgungen ju

oerln'nbera. ©oldje aber finben ftatt oon 6eiten ber öffentlichen

kirnen, ber ihtipplertoirtljfdjaften , bei getoiffen gufammenfünfteu,

burd) ungültige 23ilber unb 2lu§fteHuugen. £Ba3 nun

1) bie öffentlichen kirnen betrifft, fo ift fd)on Ujr $or=

fyanbenfein Slufforberung. gur Unjud)t unb fie oermeljren bie 2Iu=

reigung noct) burdj Rodungen. £)ie ^ßflidjt ber Sßoligei gum (Sin=

fdjreiten ift flar; eben fo, ba§ bie £l)ätigfeit berfelben nie erlahmen

barf, inbem immer, namentlich in großen ©täbten, §ang gum

^ftüfu'ggange, gur Sßufcfudjt, gum Vergnügen, 5lrmut§ unb fd)led)te

(Srgie^ung auf ber einen (Seite, auf ber anbern aber gelungene

(Sljelofigf eit , Dfcid)tl)um, ßeicfytfiun unb $erfül)rung ber gcroerb»=

madigen Uugudjt neue Wienerinnen gufüljren. 2luf gtteierlei ift be=

fonberä 33ebact)t gu nehmen, uämlid) auf SBermtnberung, ber 2lngal)l

ber kirnen unb auf bie möglidjfte 3]crl)etmlic^ung il)re§ 3Sor^anben=

feinä. — S)er erfte 3med: tt>trb r)auptfäct)ltct) baburd) erreicht toer-

1) 23gl. Greatest of our social evils, Prostitution. Lond. , 1856;

Acton, Prostitution considered in its moral . . aspects. Lond., 1857.
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ben, bat} auf bte Sftaljrunggart tebiger, unabhängig tebenber 2Beib£=

perforten genaue^ 9tugenmerf: gerietet roirb. ©otdje, tt>etct)e feinen

georbneten, t)inreid)enben 9lat)rung§3rr>eig nactjrr-eifen fönnen, finb in

it)re §eimatt) gu ^ertoetfen r ober roenn ßofntljurerei gegen fie er-

liefen ift, an bte 3ttan93ctrbeit3t)aufer abzugeben, SDabei erforbert

^enfct)tict)fcit nnb ®(ugt)ett, folgen SBeibem, toetclje ba§ Safter r>er-

laffen sollen, bte 2ftögttct)fett t}ierjn $u oerfdjaffen burctj (Einrieb

tung eigener SInftatten nnb bnrct) ©orge für et)rlict)e§ gortfommen

nacb erprobter 23efferung. — SBeit aber manche bnrct) einen ©ctjein

fcott erlaubtem (Srroer&e bem ftrengen 2krfat)ren ber ^ßoügei au§=

3uroeict)eu roiffen werben, fo ift ber anbere genannte £t)eil ber :pott=

§eitid)en 5lufmer!famfett um fo ftrenger ju Ijanbljaben. £)urct) ge*

naue Stttffidjt nnb gehörige ©trafen !ann oerfyinbert werben ,' bat)

fie tr)r ©eroerbe nictjt öffentlich geigen, namentlich bat) fie ntct)t

bnrct) Hmljerfcfyroärmen anf beu ©tragen, burct) 5tnrebett n. f. ro.

5tergerntt3 geben nnb anreihen, überhaupt nict)t bie 5lnfmer!fam!eit

burct) auffaHenbe§ betragen auf fict) jiet)en
2
).

2) 5113 ein noct) I)ör)erer ©rab ber Stnreigung $ur ©ittentofig=

feit erfct)einen bie Sorbette, burct) bie größere 2Iu§toaf)t ton

£)irnen, bie beftcmbige ^ugängticljMt, bie 33cquemttct)fett , root)t gar

3ier(ict)feit nnb ßoftbarfeit ber (Einrichtung. 2tu3 tierboppeltem

®runbe ift atfo bie ^ßolijei fct)ufbtg, biefe 5lufentt)att§orte ber tiefften

menfct)tict)en 95erfunfent)eit $u jerftören, ttaä ifjr nid;t fd^toer fallen

fattn, ba.baS $ort)anbenfein ber Stttftatt tt)r gar batb begannt fein

mut). ©trenge ©trafen finb auf ba3 ©etoerbe ber $up:pterrMrtt)=

fdjaft ju fetten, bie ©irrten aber toie bie einzeln tebenben greuben^

mdbcfyen ju bet)anbetu
3
).

2) 2(uS biefem ©eftd&tSpuncte erfdjeint e§ at§ fe^r unstoecfrnäfjig, tuenn (mie

j. 93. in &tt)en nnb im Mittelalter) öffentliche $ftäbd)en burd) eine befonbere

ßleibung oor ben ehrbaren grauen ausgezeichnet, roenn i^nen befonbere päfce

in ben Sweatern je. angennefe"h lourben. ©. 2öadj£mutfy, ^eEemfdje 2Üter=

u)ümer, 23b. II, 2tbü). 2, @. 48; £iütmann, ©a§ ©täbteioefen bei bittet;

allerg , 93b. IV, ®. 270 fg.; Sabatier, Histoire de la legislation sur les

femmes publiques et les lieux de debauche. Par., 1828.

3) SDiefen gorberungen fiefyt ein icefentlicr) öerfcbiebeneä , oietfadj tfjeoretifcr;

oertt>eibigteg unb aud) tum nidjt wenigen ©taaten geljanbljabteg <St;jtem gegen*
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3) ®efeilige 3 u f ammenfünfte fcon ^crfonen bcibcr ®e=

fölcdjter werben nitf)t fetten jur Unpd)t mifjbrcut^t. 3[t bieg

über, $)affelbe get>t oon bcr 5tnnar)me au3, bafj aufjerer; elidier ©efct)ted)t3umgang

t^atfäc^Iid^ befiele imb unbefeitigbar fei; bafc in gotge beffen audj geroerbmäfjige

Un^uc^t immer beftanben t)abe unb befielen »erbe. SDiefc fei nun bie Oueüe

einer ber oerberbtidjjten unb oerbreitetfien anftedenben ßranfljeiten, ber ©r^ifiS.

(Sinem fo großen liebet nadj Gräften entgegenzutreten, fei ^pftid^t be» ©taateg.

(Sr »ermöge e§ aber nur burd) fet)r häufige Unterfudjungen ber feilen Sßeiber

unb burcfj aläbatbige zroanggmäfcige Teilung ber angeftecft 33efunbenen. 3U bem

(Snbe fei e§ nötl)ig, roo möglid) alle kirnen ju fennen unb feine ber S3e^örbe

»erborgen bteibenbe Unzudfjt ju butben; btö ein3ige Mittel fyierju fei aber roieber,

feine ©träfe auf bie ber ^olijei angezeigte Sof)riun$uc&t zu feiert, rootjl aber auf

bie im ©ebeimen getriebene. (§» feien fomit jeben §afle§ bie einzelnen kirnen,

unter -SSorfdjrift ber Unterfucf;ung
,
ju butben, oiefleidjt fetbft Sorbette. 9ceben=

bei roirb für biefe 5tuffaffung rool)t audj nodj angeführt, baf eine gebulbete

geroerbmäfjige Unjudjt ebrbare Söeiber oor 3Serfübrung unb ©eroalt fdf)üfce. £)ie

grofje 9tRer)rjat)l ber ©djriftfielter über bffentlicbe ©efunbfyeitgfcflege ifi biefer

Stuftest; aufjerbem traben nicfjt SBenige biefelbe befonberS unb au§füt;rüdt) be^an=

belt. 2Ran fe^e namentlich: aJceerbadj, Üb. b. 3uläffigfeit unb Einrichtung

öffentlicher ^uren^aufer. SDregb. , 1815; Sabatier, a. a. D. , ©.1 fg.;

Parent-Duehatelet, De la Prostitution dans la ville de Paris. I. IL,

Ed. 3, Par., 1857; Beraud, Les filles publiques de Paris et la police,

qui les regit. I. II. Par., 1839; Levy, Traite d'hygiene 33b. II, ©.734 fg.;

Tardieu, Diction. , 33b. III, ©..195 fg. ßatjtreidje Sluffäfce in ben Annal.

d'hyg. publ. — SDie angeführten ©rünbe finb aber im Sßefentlidjen irrig, unb

fotlte e§ auef) roatjr fein, baft ©oton juerjt fie auäfpracf) unb naef) ifynen r)an=

belte. SSor 2tttem ift unbeflreitbar, baf? bureb; eine mittelfi ber gebulbeten ©irnen

unb ber Sorbette gegebene 2etcf)tigfeit ber Unzudjtgbegefyung bie Serfütjrung et)r=

barer SÖßeiber nidjt oer^inbert roirb. SBeibe Strien oon 28ottuft fmb, in äft^etifdt>er

Sezierntng namentlich fo roefenttid) oerfdjieben, ba£ feine bie anbere erfefct. 2)a=

oon gar ntcr)t zu reben, baft im beften ftatte bie ganze 9ftaafcregel nur eine

©elbftfudjt ber teeren ©tttnbe ift, roetdje ficr) nidt)t beftnnen. SSeiber ber unteren

©tänbe in bie tieffte (Srniebrigung froren gu taffeu, bamit benen au§ it>ren

Greifen aucr; nur eine Serfudiung erfpart roerbe. ©egen geftaltfame Eingriffe

aber bie grauen zu fdjüfcen, roirb einer aufmerffamen Polizei unb ei^er ftrengen

5Red)t3fcfIege ein Setdt)te^ fein. — ©ctjroerer atterbing§ fällt in§ ©erotdjt, roag ju

©unften einer Ueberroad^ung ber ^roftitutiou in SSetreff ber Scfc^ränfung ber

(St)^t>ili§ gefagt roirb. SSknn nämlid» aud^ bie Sffiirffamfeit ber ©dmfcmaafjreget,

b. b. ber regelmäßigen unb häufigen Unterfuc^ung* ber ©irnen, nicr)t überfebä^t

roerben barf, inbem ttiele 5tnfiecfungen erfolgen fönuen, e^e bie ßranffyeit entbedt

roirb: fo fott bodg bie 33ebeutung biefer »rop^tactifdien 99?aafjreget unb baä gro|e

Hebet roeit verbreiteter unb eingetourjetter ©r;pt)iti» feinegroegg getäüguet roerben.

(SS begreift fid) ba^er loo^t, ba^ fo viele Sterbe ein ©pftem gut tjeifcen, roel=

epeg aSortc)eiIe oon it;rem ©tanbvuncte au§ »erfvriebt, toa'fjrenb fte ffnfiige
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nic^t ber 3^etf
/
fonbcrn nur gelegentlicher Unfug, fo mag 2htffid)t

^inreic^en, fo j. 23. bei ben ßic^tfär^en ber Sanbteute; finb aber —
SRücffidjten nidjt gu nehmen baben; unb eg mag ba immerhin bem Staate bic

gorberung gefieUt werben, fo toeit er fann unb barf jene ®ranft)eit gu oerljinbem.

Mein oöttig unrichtig ift, aug biefen (Einräumungen §u fdjtiefjen, bafj be^t^alB

alle ©runbfä^e gu oerlaffen feien. Slußer ben Sftücffidjten auf bie ©efunbfyeit

bat ber Staat auct) noct) anbere minbefteng eben fo §0$ fte^enbe Aufgaben, unb

er fann forbern, ba% unter allen Umfiänben feine (Sl)re unb feine Söürbe ges

roafyrt bleiben. 9te ift aber ber gan^e ©ebanfe, ba§ ßafter in feiner niebngfien

©efiaft in butben unb fetbfl ju leiten, ein fatfa)er, roetdjer aud) in feiner roeiteren

(Sntroicftung ju immer übleren golgefä^en füt)rt. ©ie ber Beerbe burcf) eine

mögtidjfte Unfcr)äblicbmad)ung beg £urengeroerbeg jufaHenben ©efdjäfte ber (£in=

fdjreibung, ßartenerifyeitung, Unterfudmng, ©ebüfyreneingieljung u.
f. ro. finb. im

l)öcr)flen ©rabe unroürbig, unb fie allein fcr)on muffen 3U bem Scr)tuffe führen,

bafj man t)ier auf unrichtigem 2£ege ifi. ©er Staat foK feinen Vertrag mit

bem Safter fcfjtieften unb für baffelbe fogar ben unfdjäblidjen Befifc eineg ©ebieteg

gu fiebern fudjen; fonbern eg befämpfen, roo unb roie er fann. 3ft babei olme

Verlegung r>on ©runbfä^en aucr) nod) ein anbertueitiger D^u^en ju erreichen,

fo ifi biefer allerbingg ntct)t $u oerfäumen; unb eg finb fomit immerhin an ficf)

untabel§afte -äftaafregeln gegen möglidjfle Befdt)ränfungen ber Sr^ifig ergriffen

roorben. Bgt. oben, §. 31, S. 235 fg. ©er (Srfolg roirb toor)I ein unooH=

pnbiger fein; allein eg ift roenigfieng nur (Sljrentjafteg gefdjefyen; aucr} barf

nidjt überfein werben, baf in ber übergroßen Sln^a^l ber §ätle öon fr;pt)ili=

tifdjer 5lnftecfung eigene unb toermeiblidje ©ct)ulb bie Beranlaffung ifi, unb baf ber

Staat feine 3S€r^fltct)tung f;at, unfittltd) £anbetnbe oor natürlichen unb leidjt

öorauljufe^enben folgen iljreg 93ert)atteng ju beroafjren. — Unter alten Umfiänben

fann oon einer ©utbung unb gar polizeilichen Orbnung oon Borbetlen nta)t bie

SRebe fein. Sd)on aug'famtätgpofi$eilidjen@rünben finb fie ju oerroerfen; aufcer=

bem finb fte Beranlaffung ju nieberträd)tigfien Verführungen, ju ©eroalttljaten

unb Betrügereien, $u unaugfpredjfidjer ©emeinl)eit, ein unerträglidjeg Uebel für

bie 5ftadjb arfcf)aft. 5tKerbing§ finb fie noef) in neuefter 3 e^ toie(fadt) t>ertt)eibigt

roorben, (namentlich in einer ganzen gtutt; oon Berliner Schriften;) allein bieß

beriet tfyeilg auf oerädjtlidjem ßeidjtfinne , tt)eitg auf einer fatfdjen 2luffaffung

ton ber ^flic^t beg ©taateg für bie ©efunb^eit ju forgen. ©ie richtige Stnfic^t

in biefer Be^ung oertreten: 2eon^arbi, ©ie ©djabuepeit ber Borbette, fipj.,

1792; § eibemann, 2öa§ ift für unb roiber bie öffentlichen greubenpufer ^u

fagen? Bregt, 1810; ©ieSCöoKuft, oorjüglic^ aug bem ©tanbpunete begStaateg

betrautet. 2pj. , 1824; Ducpetiaux, Dela condit. des jeunes ouvriers

Bb. II, ©. 224 fg.; @djul£, ©ie Stellung beg ©taateg jur q3rofritutton.

Bert, 1857 ; $ßappenr;eim, ^anbbua^, 2lrt. Borbeltoereine (öorsügtidj) ; Ueber

bie ©efe^iebte unb Statiftif ber Borbeüe
f.
greubenberg, Ueber Staatg= unb

?Prioatborbette u.
f. ro. Berl. , 1769; £ütlmann, a. a. D., ©. 259 fg.;

Säger, Utm'g Berfaffungg; , bürgerlic^eg unb commercieüeg Seben im Mittels

alter. Stuttg., 1831, S. 544; Sabatier, a.a.O., ©. 40 fg.; Sßolfgt^eim,

ft. ÜJi \) l , 5ßoltjei»tff. I. 3. Stufrage. 40
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tote ntdjt fetten in großen fcerborbcnen ©täbtcn bei gegriffen hätten,

23abel)äufcrn n. bgl. — bie 5lugfd>n)eifungen ber ^roecf, bie gorm

ber ^ufammenfunft nur $erl)ültung beffetbcn : fo mu§ ganjlidje»

Verbot unb SBeftrafung ber Slnfttftcr fotct)er Unfütlidjt'eit erfolgen,

4) U n 3 ü dj 1 1 g e £) a r ft e 1 1 u n g e n aller 9lrt, bie 9lu§tyängung

fdjmufciger Silber u.
f.

ro. finb natürlich a(3 Einreibungen jum

ßafter ju betrauten unb fomit ju oertjinbern. 9camentlidj bebürfeu

in biefer SSegieljung einer genauen 5lufftd)t bie Sweater aller $lrt

unb ©ro^e 4
) unb bie 23uben ber 23ilberl)änbter.

S-
:«

£) 8ur £tunrau)eit.

darüber, ba£ Völlerei ein fcl)r grofceä Uebel für ben ©meinen,

eine allgemeinere Verbreitung berfelben ein Unglüef für bie ©e=

fammtl)cit ift, Jamt fein ^ti^eifet obwalten. Mein bie grage ift,

rote ben Einreibungen gu biefem Safter r>on ©eiten be3 ©taatcä

entgegengeroirft toerben foll unb fann ? ßeiber ift bie Elnttoort hierauf

nichts weniger at£ leidet *). £to nämlidj ber ©emtf} oon geiftigen

©etranfen an unb für fiä) ntdjt unfittltdj, im ©egentljctle unter

Uebcr Sorbette. £ambg., 1845; Sötte, £ie ^rofiitution aUer Betten unb Softer.

Seil, 1852; Dufour, Histoire de la prostitution chez tous les peuples

du monde. Par., 1851 fg. I—VI. Slufcerbem jar}(retd^e, juin Steile fe^r un=

faubere, ©djilberungen be» 3ufianbe3 ber getterbmä^igen Ungud^t in einzelnen

©labten.

4) $)ie Sluffidjt auf £t)eater fann o^ne eine ßenfur, iteldfjer alle neu auf=

gufü^renbeu ©tücfe »orjulcgen ftnb, nidjt unrffam geführt roerben, unb fo toenig

mau audj ber (Senfur au fia) ba% SSort rebeu mag, fo ifl fte f;ier an ber ©teile,

roeil eine öffentliche £arfteflung unfttttidjer Buftänbe unb ©efimtungen entroeber

bie ©emittier, namentlich) ber ^ugenb "tib ber grauen, oergiftet ober ben Sefucr;

ber ©d)aufpielb8ufer unmöglich; maebt, alfo eine grofe Sln^abl oon $erfcnen

eine§ erlaubten 23ergnügen3 beraubt, ©elbft in (Sngtanb beftebt au3 biefen ©rün=

ben noeb ifct unb ganj unangefochten eine £beatercenfur. 2Bie notbioenbig aber

eine firenge Slufftc&t auf ben fittlic&en ^nbatt ueu aufjufübrenber ©tücfe ifl, mag

beroeifen, bafe in $ßari3 (too bodj tu ber £bat feine übermäßige ©ittenfirenge in

biefem ^unete befielt) oon 4,119 toäljrenb eine§ 3eitraum§ fon fieben ^abren

eingereichten ©tücfen nur 2,045 unbebtngt gebilligt toerben konnten, bagegen

1,945 &u 5lenberimgen oerurtbeilt unb 129 ganj oerroorfen rourben. ©. Vivien
in ber Revue des deux moudes, 1844, 1 ÜD?ai, 6. 383 fg.

1) ißgl. über ben ©egenftanb: Ducpetiaux, De la condition des

jeunes öuvriers 33b. II, ®. 212 fg.
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Umftdnben fogar notl)toenbig ift, foubern er erft burct; Itebermaafi

fdjäblicr; roirft; ba ferner biefeä Uebermaaft bei oerfdjiebenen $cen=

fdjen oerfRieben eintritt; ba ber D^et^ pm Uebermaafte weniger

aufjerljalb bcß ^ftenfcfjen nnb in bestimmten Veranlaffungen unb

Sinterungen liegt, al3 in itmt felbft, in feinen ©etool^eiten ober

(Stimmungen; ba enblict; bem §ange gum 3uü^e^9enuffe m eigenen

ober in gteunbeä §au(e, rool)in bie ipoliäeilicfye ®^c toebet bringen

barf nocr) foft, gefrö^nt toerben fcum : fo fann Völlerei in ber £au£t=

fac^e nur burd) ben (Sntfct)Iu§ eine£ jebcn (Sin&elnen unb -butcr; bie

einen folgen (Sntfcfylug förberube unb erleic^ternbe ©itte roirffam

befäntyft roerben. Stttt anbern SBorten: allgemeine ißilbung, in=

teftectueftcr unb fittlicfyer 2lrt, ift bie befte Vorbeugung ,gegen Sttunfc

fucfyt. $)urc§ SBetabrebungen unb ©efettfäjaften mag ein (Sntfdjlujj

fyeroorgerufen unb toenigftenä für£ (Srfte tocit oerbreitet werben;

allein naef^atttg roirb $ftäj3igfeit nur in ©efeftfcfyaft noct; anberer

£ugenben t)errfc^en
2
).

§iermit foft jeboct) nicfjt gejagt fein, ba§ ber ©taat bie §änbe

gan^ in ben ©c^oo^ gu legen fyabe. Vielmehr befteljt SRedjt unb

^}flid)t $um (Sinfdjreiten , roenn ein 3uftob unmäßigen ©ebraudj

geiftiger ©etr&ufe gur 2lbficl)t ober bodj gut notljroenbigen gotge

Ijat, eine Slnrocnbung gefeilterer ©eroalt aber, unb nur eine folc^e,

benfelben befeitigen ober bod) abfdjroädjen ton. — £)ic au3

folgern ©runbe gu treffenben 5D^aa§regelnJinb nun aber ungefähr

folgenbe

:

2) @in unttnberlegltdjer 23eir>ei§ fcon ber auf bie Sauer nur fdjttacfyen 2öir=

fung eine! entt)ufiafiifdjen Anlaufes unb ($ntfd)fuffe3 liefert bie ©efdjidjte ber

2JiäJ3tg!eitl = 3Sereine
;
SDUdtonen toaren benfelben beigetreten, Ratten fid) burdj

©clübbe verpflichtet, bem ©enuffe geiftiger ©etvänfe ganj 31t entfagen; unb bo6

ftnb fdjon nadj wenigen ^afyren faum uoef) ©puren pon $qI$w ju erbtiefen.

3lm meiften melleid)t nod) barin, bafj einige 3tegierungen auf bie Unnot^ttjenbtgs

feit unb felbft ©d)äblid)feit ber 23ertt)ei.Iung von 23rannttt>em im £eeje unb auf

ber gtotte aufmerffam gemalt toorben finb unb 23erbefferungen ^aBen eintreten

faffen. Sie 2lbfid)t ber TOfHgfeitäprebiger mar portrepd): allein iljr bittet —
nämlid) gemattete (Snt^attuug aller unb jeber geiftiger ©etränfe — iiberfdjoB ba£

3iet n>eit unb trug feinen ,batbigen Untergang in fid); unb bal Vertrauen auf

beita'ubige unb unöerbrücbtic|e (5inl>altung etueä in einem Slugenblitfe ber Sßegeis

fterung gefaxten (Sntfc^tuffeg jeigte geringe üttenföettfenntnijj.

40*
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1) £)ie 3# *>er ©d)en!ftubcn unb ©af fentt>irtl)3=

l) auf er ift auf ba§ SSebürfiüjj 31t befdjränfen. Slucfy bie wenigeren

bieten freiließ ©elegentjcit gur Völlerei bar; bod) faßt burd) eine

gafyfoerminbcruug manche SBeranlaffung für ben gemeinen 2ftamt

weg, 3. 33. SBefanntfdjaft mit bem Sßöirttyc, $erbinblidjraten gegen

benfetben, u.
f. f.

9camentlid> aber ift fefyr wünfdjenewertl) , bafj

Memanb bie (Srlaubnig $u etner ®djenfe ermatte, beffen perforierte,

befonberä amtliche, Stellung gum 23cfuct;e berfelben unb ju bebau

tenbem 3e*en &&$0*n fönnte 3
).

2) £)a£ §aufircn mit geiftigen ©etrdnfcn ift al£ eine un=

mittelbare Slufforberung gu unnötigem, unb fomit fcrjdblicbein,

©cuuffe berfelben ju betrachten. 5luperbem fybt feine ©eftattung

bie SGötrfungen ber oorfte^enbeu 5ftaaj3regel jum größten Steile

wieber auf. £)a biefen 9cact;tl)eilen fein Deuten irgenb einer 5lrt

gegenüberftel>t, fo ift ein unbebingteä Verbot geraten.

3) (§3 mufi eine uacfytttdje © t u n b e beftimmt werben , über

welche Ijtnaug fein ©djenfrmrtl) ©äfte meljr bei fidj l)aben barf,

bei Strafe für iljn unb für bie 3e$enben. £)ie ^Dcaa^regel Ijat

groar einen illiberalen 2Inftridj, unb ift aud) mit SBttttgfeit unb

0tücffic^tcn gum ^oll^uge ^u bringen; allein fie trägt tx)efent(icr)

gur SSerminberung ber £runffud)t bei. S)at>on a&gefcljen, baj3 fie ein

wirffamcä Mittel gut (Spaltung ber näd;tü<$en Düilje ift
4
).

3) ©0 erroei^t ftd^ 3. 23. ba$ roürttembergifdje ®efefc, naef) »eifern bie

©diulüjetfien, grucfytfaflenoerroalter, görfter u. f. ro. feine S&irtl^äufer erriebten

bürfen, aU fe^r äroecfmafng. — 23efannt ift bagegen ber ©djaben, ir-eldjer in

Sftujjtanb unb ^ßolen baburdt) angerichtet rourbe, bafj ber ©utSfierr bie <Sct)enfe

befafc unb bef$atb, oermtttelft be§ jübtfdt)ert $ädjter3, feine Seibeigenen jum un=

mäftigfien 23rannttoeingenuffe anreiste.

4) Sie „^oliseiftunbe" ifl eine »ietfacr; angefeinbete ober berlatf)te 9ftaafj=

regel. 3Ucit Unrecht. <S§ ift freiließ fcfyr leidet gu bejtoeifelrt , ob ber ©taat be=

rcd)tigt fei, ben 23ürger ju fingen gu einer beliebig oorgefdjriebenen ©tunbe

einen greunbeäfreiä 311 oerlaffen, nad) £aufe ju get)en u.
f. 10.; unb eg ift noer)

leidster barüber ju fpotten, baf? man bi§ ju einer beftimmten Minute über bie

©ebüt)r trtnfen, nad) berfelben aber nidjt einmal ben £urft löfdjen bürfe. 3m
großen (Sanken fann aber nidjt in Slbrebe gebogen roerben, bafj ber <Sdr)tufe ber

©djenffhtben 31t einer oorgefdjriebenen 3 e^ fe^r too^ttbätig toirft; unb roaä am
Sftedjte ju einem Verbote in betreff ber Srinflufiigen etroa fehlen mag, ift reict)=

l\ä) oorfyanben an iReajt unb ^ßflic^t, für bie DRufjebebürftigen unb Äranfen 31t
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4) ©efjr tterminbert wirb ber Ofci$ $um £runfe unb bie ^09-

ftd)feit, bicfem 9fai$e $u folgen, wenn nur für baareä ©etb
©etränfe erhalten werben fantt. ©änjlidje Unftagbarfeit aller £rinf=

fdjutben vermag biefeä wenigftenä ^um Steile ^erbet^ufül)ren ; audj

enthält biefe SJftaagregel, wenn $um Vorauf gehörig befannt gemacht,

fein Unredjt gegen ben 28irtl), ber ficfy r-or ©djaben fyüten mag,

5) Sßon bebeutenbem (StnfCuffc auf eine ga^tretc^e unb bem

£runfe üor anbereu ergebene SBolföHaffe ift e§, wenn bie ©ewerbe=

3nl)aber ein ftrengeg unb »ernünftigeg Verhalten in SBe^ietjung auf

ifyre Arbeiter einhalten. 3n ber $au!ptfac§e mu§ freiließ ber QtnU

fd)(ufs ^iergu freiwillig fcon ben ©ewerbenben fetbft gefaxt Werben

unb fann ber ©taat fyöc§ften3 Aufmunterung unb SBetfatt fyenben.

©0 $. 23. fyinficfytlid) be3 Verbotet, geiftige ©etränfe in bie Arbeits

räume *$u bringen, ober be§ (Sntfdjtuffe§ , nie einen £runfcnbo(b,

ober einen ©otdjen, weldjer ben fog. blauen Montag Ijält, unb wäre

er ein no$ fo guter Arbeiter, im £)ienfte gu behalten
5
). Adein

(Sinigeä fann bodj audj burdj ©ejefe erzwungen werben; fo mag

namentlich »erboten fein, ba§ ber Arbeitslohn in gabrifen, bei

SBaugewerfen u. f. w. in (Scheuten ober fyät Abenbä auSbejap

werbe.

6) ©e^r erfyriepdj ift e§, wenn bie Neigung gu gewiffen

ttor anberen fdjäbtidjen ©etränfen, namentlich alfo ^um

^Branntweine, üerminbert werben fann. £)ie ©a$e ift feine3weg§

letdjt; bodj lägt fid) *>on folgenben 2D?aaJ3regcln ein meljr ober

weniger bebeutenber (Srfotg erwarten, namentlich im 3ufammen=

wirfen berfelben unb bei folgerichtiger 23efyarrlid)feit in ifyrer An;

wenbung

:

a) $)ie Verbreitung ^weef mäßiger ©Triften wirb

immerhin ©murine belehren unb beffern, jeben $afle3 bie atlge=

forgen. 9fld&t 31t rechtfertigen bagegen tfi c§ atferbing§, wenn bie einmal befte^enbe

Drbnung in toerfdjiebeuer Sßeife gur ?(mr>enbung fommt gegen fyöfyere unb niebere

©täube. 2hti§ jene fönnen Unfug im Strinfen machen unb fie finb bem au§

allgemeinen ©vünben nötigen ©efe^e minbeftenä ben gleiten ©efyorfam fdjulbig,

ttne bie Ungebildeteren.

5) Ueber bie großen Sßtrtungen biefeg testeten SDWtelg f. Vi Herme,
L'etat des ouyriers en France, 23b. II, ©. 40.
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meine Shtfmcrffamfeü ber $rage 3Wr>enben. Beiträge au§ ber

©taatöfaffe mögen ir)r (Srfdjeinen erleichtern
6
).

b) £>urcb Vegünfttgung ber ^Bereitung anberer gefün=

berer ©eträ'nfe tonn ein weniger fcfyciblidjer ©enu§ an ber

©teile be§ bisherigen Uebel§ aÜmätjlig verbreitet werben, (3. V.

be§ ViereS anftatt be§ VranntroemeS.) £)iefe ftaattidt)e Vegünftigung

fann aber befteljen in Erleichterung r;tnfid)tlicb ber abgaben nnb in

Verbreitung ber ®enntnifs richtiger Bereitung. — (Sublicr) l)at na=

türlid)

c) eine bebeutenbe Vertuen rung be§ fcr)äbttcr)en ©etrcinfcS,

namentlich burd) Ijolje Vefteurung ber gabritotion nnb be§ $lem=

r»ertoufe§, aud) eine Verminberung be§ Verbrauches ber Sßaare jur

golge. ^lotl)ig ift babei übrigens genaue 2tuffid)t gegen r)etmlicr)e

Bereitung nnb ^cr)leicr)r)anbet.

gretlidj derben alle biefe Mittel von toerl)ä(tni§mä§ig geringer

2öir¥ung fein; trenn einer Vefcölferung anbere Erholungen nnb Ver=

gnügen, als roeldje ber ©etränfegenuft gettetyrt, unjugdnglid) finb.

SDieft tonn nun aber mcr)t bloS burd) 9^ot)l)ett unb tlnroiffcnfyeit,

ober burdj Elenb unb 51rmut^ veranlagt fein, foubern audj burd)

©itte unb ©efefc, roeldje felbft Ijarmlofe unb toofjl fogar geiftig

em:pfel)lenStr>ertl)e Vergnügen entroeber gar nicr)t ober roeuigftenS in

ber für bie arbeitenben (Stoffen zugänglichen £dt ntct)t geftatten.

©eforbert mufc in einem folgen gatte roerben, ba§ ber ©taat ftd)

nid)t an ber Vefeitigung unverftänbiger ©efe^e buret) 33efct)ränftl)ett

unb §eud)elet fyinbem laffe
7
).

6) SDte 3a^l unb 5Irt folget ©Triften ifi fo grofj, bafj man nur über bie

2Bcrf)I unter i^nen beilegen fein fann. (£§ ftnb barunter eigene geitfdjriften,

Katechismen, (Stellingen, unmittelbare SOBarnungen jeber 2trt, namentlich fjtn=

fidfjtlicfy beg SBrannttoeintrinfenS. ©. ein reicfyljalttgeg SBer^eic^ni^ in 23öttdjer'g

©eföid&te ber rofcigt*eit3=©efellfdjaften, ®. 672 fg.

7) Sßem iß unbekannt, ba% bie ftuptben englifdjen ©onutag§gefefce, tr»elct)e

ber arbeitenben klaffe auc§ bie unfdjulbtgflen ,
ja bie bitbenbften SSergnügen

an t^rem einigen Sflufyetage unterfagen unb iljnen nur ben 23vaitnttr>ein:<palaft

übrig laffen, an Strunfent)eit , ßafter unb SSerbred^en in ungezähltem 27taafe

fäulbig finb?
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§. 93.

y) S^ttt ©ptele.

23ei ber untdugbaren fittlidjen itnb roirtljfdjaftlicrjen ©entern-

fdjäbltd)feit einer verbreiteten ßeibenfdjaft unb ^3ett>or)nr)ett be£

6:piefeg *) füllte man in fämmttidjcn ©taaten bie aufrtcr)ttgften unb

angeftrengteften 23cmülmngen gut Unterbrücfung aller öffentlichen

Stockungen gu ©lücfsfyiclen erwarten. £>ie§ ift aber ntcr)t nnr

nidjt ber gaU; fonbern ntct)t feiten oergeffen fidj Oftegierungen fo

weit, bag fie felbft ©piel^nftalten Begrünben, roenigftenä ausbeuten.

(Sin oerfel)rtere§ beginnen nnb eine größere 5Tdf$ad)tung ber offen=

barften S5erbinbltct)feit lägt fict) tticr)t benfen, nnb bie augebttd)en

©rünbe be3 D^u^ert^ ober gar ber Sftottjroenbigfett geigen ficr) bei

ber lctd)teften Unterfndjung nnr al3 etenbe ^erfdjteicrung ber ©e-

roinnfud)t. 2öie läct)erttct) ift e3 3. $., gu behaupten, ber ©taat

muffe öffentliche ©m'ettjäufer errieten, bamit |r betrügerifc^e 2öinM=

fyiete überflüffig mad)e! §at er fonft lein bittet ba£ Hebel au3=

^trotten, at§ eine allgemeine 5(nrei^ung ba^u? (Sben fo toenig ftic^=

faltig ift ber ©runb, bag bie 23(ütr)e ber SBabeanftatten eine ©eftattung

oon öffentlichen §a^arb - ©ptelen erforbere. (Stnmat bereeiät ba3

SBeifm'et fet)r berühmter §eilquetten ba§ ©egentljeil
;
fobann ift eine

burd) eine @^ie(()öHe erzeugte S3Iütt)e ein frttucr)er unb roirtl)fd)aft=

lieber Unfegen nacr) allen Stiftungen unb überbieg oljne 9Rad$al=

tigfeit ©iebt e§ ettr>a§ 2£iberfiunigere3, afö in einer §eilanftalt

bie ßeibenfe^aften aufzuwühlen — $um heften ber Söiebergenefung

!

2lm fcftmäfylidjften ift aber rooljl bie au3 bem großen ©eroinne für

bie <5taat§faffe hergenommene Dftedjtfertigung. <5oH benn ber «Staat

burd) taufenbfadje* Ungute! , burdj (£ntfittlidjung feiner Bürger,

burdj Söadjrufen beä ^lum^ften 5lbergtaub en3, burdj Untergrabung

be3 ©inneg für <S^arfam!eit unb ©etbftljttfe feine ©inlünfte oer=

mehren, fotl er feine Waffen mit ©ctb füllen , ba§ mit bem 23(ute

be3 6etbftmörber§ unb ben £ljrcmen oer^roeifelnber gamitien beucht

ift? £)ie ginanjroiffenfd)aft roeig weniger fdjäbtidje 5lbgabenarten

1) 23gt. hierüber bie fe^r merfumtbigen 5Iu§eincmbevfe|ungett unb gefcfyidjt;

lidfoen fo tote flattflifdjen Sftacfctoeifungen fcon Petitti di Roreto, Del giuoco

del Lotto. Tor. 1853, ©. 521 fg.
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anjngeben. Ober nocr) Keffer, man nntertaffe einige überpffige

Stnägaben, unb man roirb einen folgen 3ufcf>u6 gar nidjt bebürfen.

23or Ottern nnb nnbebingt muß alfo bie gorbemng geftetft

derben, ba§ ber6taat f e 1 b ft ©fücBfpielc roebcr anf eigene 9^=
nung veranftaltet nnb oerroaltet, noct) ancr) $n folgen, gegen ^ßacfyt

ober fonftigen SBortljeil, bie (Srtanbnift giebt. — SDtc§ mnfj benn

aber in breifadjer S3e$ietyung gefdjefyen.

1) (S3 bürfen von ©taatöroegen feine ßotterteen (3^en-

andj ®(affen=8otterieen) ftattfinben, b. I). jene^ (Spiel, bei roetdjem

ber ©Bieter bnrdj (Srfanfnng roenigftenä (Sineä ßoofe§ (ßottcrie=

SBitteteä) bie §offnnng errotrbt, einen ber aufgefegten §anpt= ober

Sftebengenrinne $n erhalten
2
). $)er D^adjtfyeit einer im ©anjen

völlig nnfmdjtbaren , im (Sin^elnen feljr geroagten $ermögen§=23er=

roenbnng nnb bie Übeln folgen für ben fo tvünfcr;en§roertt)en ©eift

vernünftiger ©parfamfeit nnb 2lrbeitfamfeit finb nm fo flarer, als

andj ber oljne 9Inftrengnng nnb (Sntfagnng gemachte ©eroinn ber

'wenigen ©lücflidjen feiten anf bie SDaner von nrirfliebem Sftufcen

ift, nnb ba3 23eifpiel berfelben an^erbem nocr) anbere, bi^er ver=

nünftig arbeitenbe nnb fyarfam lebenbe Bürger jnm ©£iele ver=

leitet. Sftatürlicl) fürt> biefe ^adjtljeile nm fo großer, je $ftebrere an

bem spiele Slntfyeil nehmen nnb nnter }e nngebilbeteren nnb ärmeren

SBotföf(äffen e§ fidj verbreitet, nnb finb fomit nic^t bie ßotterieen

mit fyrtjen, fonbern bie mit nieberen greifen ber ßoofe bie fcr)äb=

lieferen
3
). ©ine ettvaige nü^lidje $ertvenbnng be§ Ueberfd)uffeS fann

gn feinem günftigen Urteile über ba§ Mittel veranlaffen
4
).

2) $)ie (Smridjtung be3 ©pieleg fann feljr fcerfcfyteben mobtftcirt fein, 3m
befien $atte verliert bie grofee 3^* ber nidt)t geroinnenben «Spieler roenigften§ ben

3in§ au§ bem greife it)ver Soofe. Ueber bie Einrichtungen -im (Sin^lnen f.

23 e r g i u § , <5ameral=2Ragaam, 33b. VI, ©. 207 fg. ; Ä r ü n i % , ©nct;flot>äbie,

23b. LXXXII, ©. 16 fg.; ßbtfer, S3emerhmgen über ©taat3=2otterieen. @m=

ben, 1818; SR au, ginangroiffenfebaft, 5te 2iufl., I, ©. 333 fg.

3) ©. ©cbulg, lieber ba§ Sotterie-.SGBefcn. ßpj. , 1794; 9tofcr;er, Sßon

bem berberblidjeu Ginfluffe beg Sotterie = SCßefenl auf ben ©taat, mit üorjü^Ii^cr

^>inftct)t auf bie arbeitenbe Waffe. £p$g., 1797; «ßaaljoto, Seon^arb unb

Pjüibert, ®etyräcr)e über ©lüctäfpiele, namentlicb über Sotterieen. SDeffau, 1819;

Petitti di Roreto, a. a. O. 9?od> eine bebeutenbe 5tnäat)I fcon ©Triften

über fiotterieen
f.

bei ®rünifc, a. a. D., ©. 128 fg.

4) 9ftc§t im öewedjfeln mit biefen eigentlichen Sotterieen finb bie £otterie=
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2) 9fodj weniger barf ber (Staat ba§ nodj toett fcfyabtidjere

ßotto einrichten
5
). §ier ift ntdjt nnr bie ^atyrfdjehtltctyfeit jn

verlieren fe§r gro§ , namentlich Sei ben gejagteren «Spielarten
6
)

;

fonbem aud) bie au$ bem (Spiele fotejenbe ©ntfittüdjung ift unbe-

rechenbar, tljeiB ttetf bie 3iel)ungen fe^r fdjnefl auf einanber folgen,

toa§ ben SRci^ fer)r erljöfyt unb immer lieber toeeft, tljettä tt>ett and)

ben ungebildeteren unb ärmeren $olBftaffen bie Sfjeitnatyme an

21 niesen, welche toiele Staaten abgefdjloffen fyaben, unb welche barin befielen,

bat *e ©efammtfyeit ober ein £f)eil ber 3*n fen , t>ieHeid^t nur ber burd) Auf;

fcfyiebungen ber Strahlungen gewonnenen 3toifdjeuginfen ber eingefcfyoffenen

©eiber gu einer Angafyl größerer unb fteinerer ©ewimte gufammengefdjtagen unb

fo gu befitmmten £ziten unter bie fä'mmtticr;en 23efi£er oon ©djulb[feinen au§=

geloolt werben. S3et btefer, mit fel)r oerfdjiebenen Abweisungen eingeführten, (Sin;

ricfytung wirb at[o nict)t um ba§ einbeulte ßarütal gezielt, welches Otelmebr ben

©laubigem bleibt unb nacr) bem Silgunggptane gurücfbegafylt wirb; nidjt einmal

immer um bie ©efammtljeit ber lanbegüblidjen 3wfen
/
fonbem nur um btefe

ober einen £l)ett berfelben. Auferbem finb fie bodj im ©angen nur für bie

wot)U)abenberen unb ir>trtt;fct)aftticr)eren klaffen gugängtidj. SDennod) wäre e§ weit

beffer, wenn audj fie untertaffen würben, weit fte benn bodj immer bie £eiben=

fd^aft be§ ©piele§ nä'bren, unb fie überbiefj, nicfyt feiten wenigjtenl, audj

ber ©taatäfaffe nidjt förberüdj finb. @m in feinen gatylungen mtncttidjcr, in

feinem gangen Räubern tedjtu'djer unb nidjt überfdjutbetet (Staat bebarf folget

Mittel nidjt, um ßrebit gu erhalten. ©. bie fct)bne Ausführung über bie llngwecf:

mäfeigfeit unb ©djäblidtfeit ber 2otterie:Anlel)cn bei %l c b e n i u §> , £>er öffentliche

ßrebtt, 2te Aufl., ©. 343 fg. lieber bie gange ©intidjtung aber ift u. a. naefc

§ufet)en : Unger, #anbb. ber ©t.=2otterie=Anlel)en. 2pg., 1841; Dettinger,

£*>eorie b. ßotterie=Autel)en. ftreibg., 1844; SR au, ftinangÄff •
, 2, ©. 330 fg.

5) $5ie Einrichtung be§ Sotto'S f. bei 93ergiu3, Gameral = Sttagagin,

93b. VI, ©.220 fg.; ßrünifc, a. a. O., ©.62 fg.; Petitti di Roreto,

©. 17 fg.

6) Sftub^art, 93efdjreibung »on Satern, 53b. III, ©.71 giebt an, ba§

in 33aiern ber einfache AuSgug 14facf) begabt wirb, bie 2ßat)rfcl)etrtlicr;feit gu ge=

wtnnen wie 1 : 18 ift, bie Ambe wirb 240mal bejaht, bie Sßat)rfcr)emticl)feit aber

tfi wie 1 : 424; bie Xerne 5400fadj, fte fommt erft nadj 12,420 Stellungen; bie

Ouateme wirb 60,000fadj begabt, bie 2Bat)rfct)einItc^fett fte gu erhalten ift aber

für ben ©Oieler wie 1 : 546,480. @twa§ oerfdjiebene Angaben f. bei 23 l e i b=

treu, Sßolit. Arittymettf, ©. 210. — ©enaue Berechnungen über ben fiebern

33erluft ber ©pieler
f.

bei Verging, a. a. £).; ®rüni£, ©. 112 fg.
—

3n ben 3- 1817—26 waren in bie frangbf. Lotterie 531 2Rüt granfen gelegt

unb au ©ewinnen 383 Oftifl. begabt worben; oon bem Ertrage oon 148 Witt.

erhielt ber ©taat 108, bie übrigen 40 ÜJUUionen gingen auf bie $erwaltung§=

fofien. Weitere Angaben oon ©ewinnoerMltniffen unb Xijatfa<$en bei 9ftau,

$in.=Sßiff., I, ©. 330 fg., unb bei Petitti di Roreto, ©. 96
f.
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bem tollen (Stiele burd) bie roilTOfyrlidje 9ctebrigfeit bcr ©infame

möglidj gemalt ift, roef$alb benn aucfy immer ein fefyr bebeutenber

Sfyetl bei* Sottobillete von Firmen genommen roirb
7
). $n allen

Säubern, rodele jn il^rem Unglüde ba§ ßotto fennen, werben un=

^äpge £>icbftäl)le, ^Betrügereien nnb ^ßroftituttouen nnr treten biefcä

€m'eleä vorgenommen, £au[enbe burd) baffelbe von Verbredjen $u

Verbrechen geleitet
8
).

3) (Snblicr) ift eine an fidt) verfemte nnb be§ ©taatcä unroür-

bige ^aajsregel, roenu ber ©taat bie ©rridjtung öffentlicher

©iptelfyaufer geftattet nnb mit ben Unternehmern Verträge über

S^eilnafjme an bem ©eroinne abfcfyliefst. £)b ber Ertrag meljr ober

roeniger nü^licr) verroenbet roirb, nnb ob ba§ ^a^arb^^iel al»

Drci^ gum 33efucr)e einer §auptftabt ober eiueä Vabeorteä btenen

fotf, änbert uicr)t§ an ber Un^utäffigfett ber ©adje. §at ein ©taat

ben geiler begangen fict) in einen Vertrag mit einem ©pieluntcr=

ne^mer ein^nlaffen, fo ift ba» SBenigfte, bafj feine Verlängerung

ftattfinbet
9
).

§ieran aber mcr)t genug. Bauxit, ba| ber «Staat nict)t etroa

fclbft ba§ (Seroerbe be§ ßottounterneljmerä nnb Vanlljalterä betreibt,

l;at er feine $flid)t noc§ feiue§roeg§ erfüllt, fonbern er mu§ aud)

tfyätig einroirfen, ba§ nict)t von privaten 311m §a^arb=@piele Ver=

anlaffung gegeben roirb. §ierbci aber t)at er rjau^tfädjUd) auf

nadjftefyenbe Slnreiguugen gu achten:

1) 5Iuf geheime ©pielfyäufer, b. I). auf uict)t öffentlid)

anerkannte aber leidjt pgdnglid)e 5lnftalten, roeldje entmeber allein

ober bodj im SBefentlic^en bie Betreibung von §a$arb=©m'elen jum

3roede Ijaben, fei e§ nun ber Vefucfyenben unter fid), fei e£ ber=

fclben mit ben Unternehmern. SDie gorm bcr ©clegenfyeit madjt

babei feinen Unterfcbieb; audj ein angeblichem ^rivatljaug, ein

7) Unter 2007 im ßanton SSkabt t?crfct)Ioffenen 2otto = kitteten rcaren 164

oon SReid^en, 909 oon beuten be§ ÜRtttetflanbeS, unb 934 ton Strmen genommen

roorben. ©terje Forel et Jaquet, Observ. sur la lotterie cantonale.

Laus., 1828.

8) <5iel)e De Gerando, Bienf. publ., 33b. I, @. 417; Petitti di

Roreto, a. a. D., ©. 521 fg.

9) 33gi. ba3 oben, ®. 631 fg. ausgeführte.
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Söirtl)^ imb $affeel)au3, ober ein gemetrtfd^afttic^er (Slub, welche

ju jenem g^ecfe tmfcbrauctyt werben, ift in bie Kategorie ber Spiel*

fyäufer gu fet$en, bie (Sntbedung aber wirb einer aufmerffamen

^oligei ntc^t fdjwer werben. SBenn in folgen 5lnftalten aud) fein

bctrügerifd)e3 Spiel getrieben werben foltte, (wofür übrigen^ nie

©ewäfjr geleiftet werben mag,) fo ift bie in jebem unbewachten

9lugenblicfe bereit fter)enbe ©elegenfyeit für 23iele ein un\r>iberfter)ttcr)er

ERetg. SBebeutenbe ©elb= unb ©efdngnif^Strafen werben fcon Ueber=

fdjreitung be§ SBerfcoteä abgalten.

2) (Sine nidjt minbere ^lufmerffamtat fcerbienen wanbernbe
^agarb^piel- Einrichtungen auf Warften, bei SBolföfeften

aller 5lrt ober in ben ©trafen groger Stäbte. Sinb aud) bie

©ummen, t>on benen e§ fidj tjief t)anbett, in ber D^egel nur gering,

fo f'önnen fie boer) für folc^e ©vieler oertjältni^mägig feijr bebeutenb

fein; jeben gaHe§ Ijabcn biefe ©elegenljeiten gum Spiele einen

fernblieben Einfluß auf bie Sitten unb ©ewo^n^eiten be3 $olfe§.

ueberbiefs ift gewölmlicr; ber gröbfte betrug unter ber $orm be§

©Iüd3fptele3 fyier fcerftecn. 2lu§er ben obigen Strafen muj3 l)ier

aucr; nod) bie Sßegna^me ber Spiet=($;inricr;tung oerorbnet werben.

3) Spieler oon ©ewerbe finb a(§ eine ^eft ber ©efeü=

fd)aft mit Strenge $u verfolgen, in welchen Stäuben unb unter

weldjer Wltött fie fid) aucr) geigen. Sie mögen alfo immerhin al§

ßanbftreict)er ber)anbelt unb bemnacr) ben 3ttwig§arbeit£f)äufern über=

geben werben; nact; erbulbeter Strafe finb bie gremben unter ifynen

über bie ©rän^e $u bringen, bie (Sinfyeimifdjen einzugraben 10
).

4) £)er Vertrieb auälänbifdjer £otto= ober Sotterieloofe ift

mit empfinblidjen ©elbbu^en ju belegen, bie Stnfunbigung berfelben

aber ober bie Sfflxtfy eilung fcon ^iefyungätiften ben einl) eimifd)en

Leitungen alä ^ßregoerge^en $u unterfagen.

$on biefem Verbote öffentlicher ©tücföfpiele faun nur in feltnen

fällen eine 2lu3naljme gemacht werben, wenn e§ fidj nämlich bat>ou

Rubelt für einen wohltätigen Qwtd mittelft einer 3Serloofung r>on

gefdjentten ©egenftänben eine ben $erfauf§wertfy berfelben überfiel

genbe Summe $u erwerben, ober etwa wenn ein wertvoller* aber

10) Sßgl. baS oben, ©. 455, über bie SSeljanblimg ber Bettler u.
f.

tt. Semerfte.
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fdjtoer verfauflidjer ©egenftanb auf anbete SBetfe feine ^Snetjmer

fiuben toürbe. 9Ibcr aucr) t)ter ift eine befonbere (Srtaubnifc ber

Regierung at§ 23ebingung 31t Hett, nnb biefe nur in toirfüdjen

5lu§nafym3fallen ju getodfyren, bamit ba£ Verbot ber ©lücfätyiete

nidjt in biefer gorm umgangen toirb.

Stießt in 5lbrebe lägt fidj freiließ gießen, baft alle im $or=

fter)enben verlangten 2ftaaj3teg,etn, aud) toenn fic ipünftlidj vollzogen

tr-erben, nur (Stüdtterf finb. SDte 6t»r)er besprochenen Wirten von

©lüdföfytelen fielen nämlid) an Umfang unb $crberbttd;feit bem=

jenigen ©piete toeit nad), toeldjeä an ben 23örfen großer §anbet3*

£fä£e mit bem (Surfe ber (Srebitp agiere getrieben toirb,

unb fioax nid)t etma Mo§ mittelft fünftlidjer (Steigerung ober

SDrücfung bc§ 2öertl)C§ foldjer ftorberungen M tmrfltdjen kaufen

unb Zerraufen, fonbern toett meljr nodj burdj blofeä SBetien auf

ben fünftigen SBertty gu einer beftimmten geit, fo tute mit bem,

getoöfynlid) fogar nur ftettoen, $ermietljen"von ßoofen für ^ßrdmien=

^tcljungen Oßromeffenljanbel). ©egen biefe 2lrt be§ ©piele§ giebt

el nun aber fein irgenb au3reidjenbe§ Mittel, ©in au3gebel)utc§

©efdjdft mit ben in faum glaublichem betrage vorljanbenen unb

fidj immer nodj vermeljrenben Sdjulbfdjeinen unb ©efdjäft§autljeilen

ber (Staaten, inbuftrietten ©efettfdjaften unb grofcbegitterten $riva=

ten ift unabtt>ci£bare3 33cbürfm§ r
unb eigene grof$e $iittcfyunfte

für bie Regelung ber 33crfauf§prcife bcrfelben unb für bie Untere

bringung neuer 5InteI)en fönneu nidjt tooljl entbehrt werben. §in=

ter biefeg nrirflidje ©efdjdft be§ $a£italmarfte§ verfteeft fidj nun

ba§ (Spiel. (53 ift freiließ ein eben fo unnotljftenbiger al§ r>cr=

berblidjer 9lu§tr>ud)3 be§ natürlichen Umfafceä. 9ttdjt nur trägt eä

gur unrflidjen ^Beseitigung ber ßapitaliften bei ben verfdjicbenen

(Staatäfdjulbcnaufnaljmen ober genxrblidjen Unternehmungen nidjtö

bei, fonbern e§ giebt ungeheure Gummen bem blofen 3uf
a^e ?t:ei§,

unb förbert mdd)tig bie ßuft, nidjt burdj 2lr6eit unb (Sparfamfett,

fonbern burdj blinbeä SBagen retet) ju werben. Ueberbiefc nimmt

e§ gro^e (Summen ju inprobuetivem ©ebraudje in 5lnfprudj unb

erzeugt e3 eine $ftenge von müßigen unb toenig ehrenhaften

($;rtften$en
, fo rote mandjfadje Unrebttdjfeit unb fittlidjc $dul=
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nij3
11

); ©omtt ift benn auct) für ben (Staat nict;t bto£ fein (Srunb jur

SDutbung unb Vegünftigung oorfyanben, fonbern oietmetyr bie ent=

fctjiebeufte 5lnfforberung gur Vergütung unb Unterbrücfung. Mein

e£ muß bte ob'tttge Unmacftt ber ©efe^e unb ber polizeilichen Stuf*

fid)t begannt werben. (53 mag immerhin ber ^3romeffenljanbe( unb

fetbft ba§ btofe £)ifferenzgefdjäft bei ©träfe unterfaßt, oietteidjt

fetbft }eber 3e^auf Pir unlfaafcar erftärt werben; bie 3^ ber

jur ©träfe ju brtngenben gälte ift ocrljättnigmäßig fo ftein, ba§

ein ©rfotg ntcr)t $u erreichen ift. £)a§ ganjc liebet ift ein 3e^en

ber £tit unD m^ übermächtigen tl)atfdct)Uc^en Verfyättniffen tax-

wacl)fcn,; nur eine 2lenberung ber ©efittung ober ber gefammten

wirtl)fd)aftttdjen 3uftdnbe, nict>t aber ein ftaattid)e£ @ebot ober

Verbot oermag t)ier 51t Reifen. — £)amit ift benn aber Mne3weg3

bie Verfolgung ber übrigen ©tüc¥3ftriet*2Irten für unberechtigt unb

für eine §eudjelei $u erftären. SDie gürforge be§ ©taateä für

6ittüd)!eit gel)t fo weit fie fann.

% 94.

8) £ur Stebloftgtat gegen 5ftebemnenfd)en.

Uebermädjtige äußere ^Inreijungen 31t hartem unb rotjem 33c-

nehmen gegen ^ebenmenfc^en liegen fetten !tar erkennbar oor.

§au£tfäct)ticl) ift bie eigene fd)tedjte Statur be§ 9#enfdjen unb 9ttan=

get an (Sr^ieljung bie Urfadjc fotdjer §anbtungen; biefe ©rünbe

aber oermag nur ber fefte eigene Söitten, nictjt ber ©taat mit £0-

ti$eiticfyen Einrichtungen wegzuräumen. $)odj ift wenigften§ in 33c-

Ziehung auf ©ine fetjr tyäufig oorlommenbe SSerantaffnng ju Sieb«

tofigfeiten unb 9^or)t;eiten ein Vorbauen burdj ^oti^ei^aa^regetn

benlbar ; ndmtict) In'uficfyttidj be§ gegenfeitigen Vertjattenä ber SDienft=

fyerreu unb £)ienftboten. (§§ tann aber Ijier zweierlei gefdjeljen.

3unäd)ft fct)neibet eine £)ienftboten = £)rbnung, Welche

atterbingä tjaitytfäcpdj rect)tttct)e Vertjctttniffe gu beftimmen tjat,

auct) bie ^6gtict)!eit mancher 2fttf$anblmicjen ab, wenn fie ba§

3ufammenteben oon §erren unb Wienern nidjt bto£ formett gerecht,

11) 9Mc§t eben fc^r bebentenbe $erü)eibtgung§gtünbe
, fo tote eine nähere

Angabe ber fcerfdjiebenen ©pteltoetfen
f.

bei Sßürtl), Sftat. = Defon. , 3te Slufl.,

S8b. II, @. 573 fg.
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fonbern aud) menfdjttcr; billig gu regeln bcftrebt ift. Un^eifclt)aft

ift eä für jeben (Singeinen eben fo unflug al£ unbillig, ba3 $er*

r;ättni§ be§ £)tenftboten jum £>ienftl)erru lebiglid) auf bie folgen

be£ jurtftifdjen Mietvertrages grünben ju wollen, unb werben

beibe Steile weit beffcr fahren, wenn allgemeine menfdjlidje 2luficr;=

ten obwalten; von biefem ©efidjtäpunfte l)at benn aud) bie ©efe£=

gebung au^ugetjen. (5£ finb außer ben red)tlid)en gegenfcitigen

Seiftungen aud) noct) bie fittltd)en Obliegenheiten ju bcadjten.

<5S muj3 alfo, wenn fict) fcfyon geinfjeit beä fitt(id)en ©efüfyteS nidjt

befehlen unb ergingen lafjt, jur SBermeibung von unbilligen gor=

berungen unb §anblungen unb gur ©ntfdjeibung im galle eines

(Streitet, feftgeftellt werben, wie ficf>, aud) abgefeiert oon ben au§

bem Mietverträge folgenben gorberungen, §err unb SDiener gegen

emanber $u betragen fyaben; wa# ber erftere an $)ienft, 21djtung

unb ©efyorfam, ber le^tere an Pflege in gefunben unb fvanfen £a=

gen, an fittlic^er unb religiöfer (Schonung unb 23itbung forbern

fann; in wie ferne ber §err ein, me^r väterliches, 2luffid)tgred)t,

ber Wiener ©d)u£ unb Unterftüt^ung verlangen fann. 3e m$x

eine fold)e Orbnung baS blofe falte 23erl)ältniJ3 gwifdKn bem ßot)u=

biener unb feinem ^Be^a^ler entfernen unb bafür eine 51rt von

gamilienbanb fyerftetten fann, befto beffer wirb fie i^ren 3wecf

erfüllen.

* ©obann wrYrbe e», gvoetten^, jur §erftcHung etneä humaneren

3ufammenlebeu£ ber Skfefyleuben unb ber ©ienenben viel beitragen,

vozm Einrichtungen getroffen werben fonnten, welche einer <Seit£

bie §errfd)aften vor fd)led)ten Wienern gu bewahren, anberer ©eit£

billige 5lnf:prüd)e ber SDienenben auf menfcpdje 23el)anblung im

Filter ober bei unverfdjulbcter £)ienftuntücr;tigfeit §u befriebigen ge=

eignet waren. §ier$u wäre freiließ in jeber größeren ©emetube

unb in jebem ^Be^irfe eine eigene 23el)örbe notljig, welche £enutnif3

von ben ^eugniffen bev £)ienftboten nähme, ^adjridjten gäbe, au3

hm ©ebül)ren Ijicrfür aber einen $onb£ für Sllter^ulagen, Unter=

Jjalt in ßranffyeiteu u. f.
w. fammette. @§ mochte aber wo^l be£

SSerfucr/S wert!) fein, ob fid) mcr)t Wltyt unb Soften wotyl be$al)l=

ten burd) größere SBe^aglic^fcit, ©ittlidjfcit unb 2Birtl)fd)aftlic^feit
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beä f)cw§ltd)ctt ßebenS bet SBo^abcnbcrcn unb bur$ t>telfac^e 93er=

befferung ber guftänbe ber Trinen *).

§• 95.

«) £>ux ©raufamfeit gegen Spiere.

SScfttmmt imeberfetyrenbe SSeranlaffungen pr ©raufamfeit ge=

gen Spiere geben itjeilS gewerbliche Unternehmungen, bei welchen

ben gieren meljr pgemuttyet nrirb, afö audj bie l)öd)fte 2lnftren=

gung iljrer Gräfte ofme gcmgftdje Elufaeljrung m leiften im ©taube

ift, tfyeilS barbarifcfye Vergnügen, tt>eld)e fidj an ber Dual *>on

Spieren ergoßen. 3n einigen gätten ift e£ nun möglich btefe 35er-

anlaffung burd) Verbote nnb ©trafbrolmngen m entfernen, loenig*

ftcnS $u milbern.

1) SDie graufame SBefyanblung au£ ©en)innfud)t fpridjt fid)

namentlich auf ^tr-eierlei Söctfc au£, nämtid):

a) burefy Eintreibung m all^u groger ©cbnetligfeit.

(53 ift fyier natürtid) nietyt oon einzelnen 9totf)fällen bie D^ebe, too

ba§ ßeben eines £l)iere£ an bie (Srreidjung eine§ mistigen .guter*

effeS gefegt werben barf nnb muft; fonbern oon einem beftanbig

ausgeübten, gewerbsmäßig betriebenen .ßu^obe^e&en. $)tefj fann

beim namentlich gegen ^Pferbe in folgen Sänbem ausgeübt werben,

in ix>eld)eu bie öffentlichen 2öagen freie ^rioatunterne^mungen finb,

bei benen ein -iMttoerbenber ben anberu burefy immer größere, am

(Snbe ganj unnatürliche ©dmelligfeit m überreifen fudjt *). £)ie=

fem graufamen Unfuge fann burd) bie gcfefclidje 33eftimmung einer

fyöd)ften erlaubten ©djueöigfeit ein 3iel gefegt werben. £)er 5ftit=

Werbung bleibt immer nod) ein gelb für aubere, unfd)äblid)e, SSor=

jüge übrig, fo namentlich 2Bol)lfeifl)eit nnb 23equemtid)feit.

b) £)urd) Ueberlaftung ber $ug = 0Der Stragtr)iere. (SS

fommt allerbingS l)ier fel)r SSieleS auf bie ©tärfe beS einzelnen

1) ©. bie nähere 3Iu§fitt)rung eine! folgen $orfcfjtage§ bei 23obs, ©taatös

ttefen unb SSftenfdjenbilbung, 58b. II, ®. 68 fg.

1) £aufenbe Don ^ferben hmrben auf biefe SSeife 3. 33. in (Sngtcmb öor

(Srbauung ber (äifenbafynen jäfyrlitf) ju £obe gequält, inbem bie ^3oftmeifter nic§t

mefyr berechneten, loag baä -Slfyter ofyne Dual unb 3erjiörnng feiner Se&eiiSMfte
' au^alten fönne, fonbern ob ber größere burdj 2lb*)efcen erlaugte SBerbienfl, ober

ob ber ©elbivertt) be§ $ferbe§ für fie ttnrttyfc§aftlid(j oorU)etl§after fei?
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£l)iere3, auf ben £uftanb unD Da3 ©cfätC ber ©trage, auf bie $lrt

uub 2Beife ber 23elaftung, beu 23au be£ gufyrroerfeä u. f. ro. au,

uub e£ roirb fomit eine burdjgreifenbe 5tbtt»er)r biefer fo häufigen

unb empörenben Beranlaffung 31t ©raufamfeiten nid)t rool)l gc=

troffen derben fönnen. &ocr; finb immerhin groeierlei Mittel an=

roenbbar. (Sinmal fann burdj geftfe^ung eineä unbebiugten 3ftari=

mumä roenigfteng beu größten Barbareien ein Qid gefegt roerben.

(3)ie ©umme mufs fidj freiließ nad) ben £!)iergattungen unb nad)

ber gegenbenroeife oerfd)iebenen &urct;fd)nitt§=©tdrte berfelben rid)=

ten.) ^roetteng ^nnen ©trafen auf Ueberlaftungen gefegt derben,

roefdje audj unterhalb be£ geroöfjnlidjen 3ftartmum§ bleiben, attein

in bem befonbern gaffe, 3. 23. bei befonberer ©d)rodd)e be§ "£I)iere3

ober ungeroör)nlicr;er ©d)lect;tigMt be3 2öege3, 311 offenbarer £l)ter=

cmdlerei roerben. T)a§ 3cuÖnt6 ©ad)oerftdubiger mujs r)icr in bem

einzelnen gatte ben 23eroei3 liefern.

2) 3um Vergnügen roerben £r)iere gequält bei einzelnen

Wirten oon ©fielen, roeldje $ur ©djanbe be§ National- (Sl)arafter£

bei geroiffen Rollern ©Ute finb, roie g. 23. bei ©tierfdmpfcn, §alj=

nenfdnrpfen , Bdrenr^en u. f.
ro. Unbedingte Verbote finb r)ier

wollig gerechtfertigt.

§. 96.

c) Entfernung fdjäbltdjer jßeifpieU.

S)te Bemühungen ber ^oli^ei, bie unmittelbaren 5lnreiguugen

gu ©ittenroibrigfeiten gu entfernen, roerben rooljl nie ben günftigen

Erfolg Ijaben, alle Begebung oon Safteru ju oerfyinbem; benn nid)t

bloä folct; dunerer Cftetj treibt ben Sftenfctyen £um Verbotenen, fon=

bern aud) feine eigene innere ©djroacfye unb ©innlidjtat. (5§ rotrb

felbft au ©oldjen nid)t fehlen, roeldje bie ©djamlofigfeit l)aben, iljre

tabel3roertl)e §anbel£roeife oor ben fingen it)rer Mitbürger gar

ntcr)t $u oerftetfen. £)em meljrfact; fct)dblidt)en ©tnfluffe folcfyer

öffentlichen Bcifyiele oon ©itteulofigfeit fann unb muft benn aber

auf bördelte Söeife entgegengeroirft roerben.

1) (Sine aläbalbige tljatfddjticfye Unterbrüdung unb

2Begräumung öffentlich begangener Unfittlid)taten erfpart bem
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sßubliftmt ben fcerle^enben unb fittlidj abftumpfenben WnUxd einer

©djänblicpett. Um <5old)e3 aber ausführen gu tonnen, ift nidit

nur eine allgemeine Veauffidjtigung beS ^Betragens ber Bürger an

öffentlichen Orten, g. 33. in ben ©trafen ber äöoljnorte, fonbern

namentlich aud) eine genaue Beobachtung ber gu Vergnügungen Bc*

ftimmten ^lä^e notljwenbig ; unb gwar ber legieren be§t)atb, weil

bte burd) Vergnügen bewirkte Aufregung ber ßebenSgetfter reicht

bi§ gu Unfittlicpeiten füfyrt, Wetd)e gerabe tyter, oor ben 9lugen

3at)Xrcicr)er unb gemixter ^fd^auer begangen, bo^clt fdjäblid) fein

könnten. £)er Statur ber ©adje nad) muj3 aud) ben untergeorbne=

ten Wienern ber ^ßoligei in folgen gätlen ba§ Dftedjt unmittelbarer

(Sinfdjreitung eingeräumt fein. — £)ie gu tterljmbernben Unfittlid)=

feiten werben aHerbing§ gunädjft bie im Vorfte^enben in£ 2Iuge

gefaxten 5lrten berfelben fein, oljne bafc übrigens bie ^ßoliget gerabe

auf fie allein befdjränft Wäre. 2lt£ eine gwecfmäfcige SJcaa^regel

aber bürfte e£ wol)l erfcfyeinen, wenn folgen ^ßerfonen, welche,

burd) eine frühere auffaüenbe unfittlidje §anblung bie 2Cufmerffam=

leit auf fidj unb auf ein Safter gogen, ber Vefudj öffentlicher 33er=

gnügungSorte auf längere ^eit buretj 51u£f:prud) einer l)öl)eren S5e=

tyb'rbe unterfagt würbe. $\)x ^Inblid: vermag nur nadjtljeilig auf

bte (SinbilbungSfraft unb ben 2ßiHen gu wirken; fie felbft aber

tonnen in einer folgen 5tuSwetfung auS ber ©efellfdjaft ftttlidj ge=

bilbeter ;3Jeenfd)cn feine SftedjtSoerlekung finben, benn fie l;aben fidj

felbft foldjer ©cfeHfd)aft unwürbig erwiefen.

2) £)ie Veftrafung auffallenber Veifpicle fcon öffentlich

begangener Unfittlid)feit bient fowoljl gur 5tbl)altung son äljnlidjen

§anblungen, als gur wenigftenS tljeilweifen 2öieberau£gleid)ung be£

fdjäblicfyen (SinbrudeS, welken baS üble Veifpiel ^erurfacr)te. 3eber

©inwurf formeller Unguläfftgfeit fann baburd) entfernt werben, bafj

bie ©trafanbrol)ungen auf bie gefeyic^e Söeife befannt gemadjt, bie

Urtijeile aber nur- oon bem guftänbigen Sfttd)ter unter Veobad)tung

ber aHgemcinen%^ü^enben gormen ausgebrochen werben. Ueber

bie ©röfse ber auSgufpredjenben ©träfe mu^ ttyeitS bie Heinere

ober größere innere Unfittlidjfeit ber §anbluug, tljeitS bie kleinere

ober größere Deffentlicpeit ifyrer Begebung etttfcr)etben ; benn aud)

». ÜÄo^l, spolijetteiff. I. 3. Auflage. 41
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Ijier ftnben, fo gut tote bei 9tecbt£t)erlekungen , @rabe ber ©traf=

barfeit ftatt. JjMnfidjtlid) ber 3trt ber anp^enbenben ©trafen

enblid) ift natürlich, na$ ber allgemeinen Siegel ber ©traf=^olittf,

baä ^fif^c Uebel ber ©träfe fo $u ttäljlen, bafc e3 bem SRe^e ju

ber betreffenben unfittlidjen §anbtung möglidjft entgeg entwirft, ©o
toirb alfo Un^uc^t entroeber mit greiljeitäftrafe ober mit ^ang^
arbeit $u rügen fein; Völlerei mit fdjmaler $oft, allenfalls audj

mit ^toang 3U fyarter Arbeit; Verleitung jum ©ptele mit ©elb=

h\fo unb namentlich mit 2Begnaljme beä ganzen etroaigen ©piek

getmnneS; ßicblofigfeiten gegen ^ftenfdjen unb ©raufamfeiten gegen

Siliere mit öffentlicher Vefanntmadjung ber £l;atfad)en unb mit

©elbbufte, toenn ©etrannfudjt mit $u ©runbe liegt Vielleicht

Jonnte nod) bei bebeutenben gälten öffentlicher Unfittlicpeit gettftctye

ober bleibenbe Unfähigkeit jur Vefleibung getoiffer ©teilen, meldte

einen ganj unbefdjoltenen unb fein benfenben unb fittjlenben, ntct)t

. blo£ einen gefe&licr; Ijanbelnben, $Rann erforbern, ausgesprochen toer=

ben. yiityt ber (Srtoäljnung erft fotlte e£ bebürfen, baft ber ©tanb

unb [Rang be£ ge^lenben feinen Unterfcr)ieb machen fann. ©o

ttenig biefe Verljältniffe bei einer Oted^tSt-erle^ung ein SiJeilberung^

gruub finb, fo tx>enig ift bei Unfittlicpeiten ein ©runb J)ier$u ein-

gufe^en. 2öeld)en fittlidjen (Erfolg fann man, r>on ber offenbaren

Ungerecf)tig?eit eines folgen Unterfc^iebeS abgefeljen, r>on ©trafen

r)offen, tt>eldt)e gerabe ba ntdjt eintreten, 100 fie am meiften t-erbtent

finb, b. I). too ba£ fd;lec^te Veifptel am toeiteften ^trt leuchtet?

S- 97.

d) ^fetttjjunjj ber folgen früheren unftttlidjen gtbtm.

$n nur aH§u m'elen gällen mirb e£ einem bem Safter bereite

Verfallenen faft unmöglich gemalt, lieber ju einem fittlidjen Seben

gurfi^ufe^ren, trofe eineS toenigftenS anfänglich »orljanbenen feften

28iHeu3. £)urdj bie begangenen geiler ift er einer
,

freiließ ntct)t

unoerbienten, allgemeinen Verachtung oerfallen, Hub fein i^iger

(Sntfcfylufs funftig ÄigloS §u leben, eröffnet il)m nod§ feineSir-egS

alSbalb lieber ben Zugang 8ltr ©cfcCCfd^aft e^rentr>ertl;er 2Dtafcl)en,

^äufig nid)t einmal bie ^oglic^fett eines er)rlicl)cn (SrtoerbeS. (Srft
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eine längere, bie Erinnerungen fcerttrifdjenbe 3toifd)en3eit nnb bie

Vefteljung genügenber groben mag 2Bibertt)ilIen nnb gurdjt aHmä§=

lid) befettigen, ober fcmn bte Entfernung an einen Ort, bi£ ju

tocldjem bie ®unbe oon bem begangenen nidjt gebrnngen ift, £)ul=

bnng nnb allmäT)tid) Vertrauen fcerfdjaffen. $u e™ er folgen £)rt£=

oeränberung festen nun aber leidjt bie ©elbmittel, unb überbieß ift

in fielen SSer^ältntffen bie Sftotljttenbigtat ber Vorzeigung gnter

3eugniffe ein unüberfteiglid)e3 §inberniß. Vielleicht begleitet eine

übereifrige , rcetl nnr bei ungekfferten Verbrechern ztoedmäßige,

amtliche Uebertoadmng nnb Venad)rtd)tigung ben SBegge^enben überall

tyin unb oernidjtet mit feiner Verborgenheit audj bie TOglic^feit

be£ S3effcrtx>crbcn§. ^nbeffen aber brangt bie Sftotlj nnb ba§ ©e=

fül)t ber Verlaffenfjett ; zugefügte Häufungen nnb gurücftoeifungen

ber Vemülntngen nnb Verfid)erungen erbittern; fcfjtecBte ©enoffen

finb bereit mit offenen Ernten aufzunehmen: fo ermattet ber gute

3BitCe aflmäl)lidj unb bleibt namentlich Firmen nur bie 2öa1)l $mU

fdjen §unger unb Verbrechen ober n>enigftcn§ ber gortfe^ung be§

fcbledjten 8eben§tt>anbcl£, alfo im JB^eiftf immer tiefere^ Verberben.

Unzweifelhaft ba£ nädjftliegenbe unb zu gleidjer 3eit befte

§ilf3mittel tt)äre eine Umgeftaftung ber ©efinnung unb ©eftttigung,

toefdje fief) in foldjen gurüdftoßungen äußert; toenn alfo an bie

©teile abrceljrenben 9ftißtrauen£ unb falter Verachtung tljatfräftigeS

SOtitleib unb ^Aufopferung gefegt werben formte. $n folgern galle

würbe eg befonberer Vemül)ungen unb 2Inftalten gar ntdjt bebür=

fen, Mein baran ift in Vetreff ber übergroßen Wltyxtafy ber

$ftenfd)en uict)t ju ben!en,'unb e3 barf fogar tooljl bie Veljauptung

aufgeteilt toerben, baß, voenn benn bodj ein fo ljol)er ©rab fcon

©etbftoerläugnung t>on ber Sittenge nid)t ju erwarten ift, immer

nod) eine entfdjiebene Verachtung ber Unfitttic^feit aB gtöettBefter

3uftanb betrautet unb }eben galleä einer fdjlaffen ©leidjgültigfett

^orge^ogen toerben muß.

(53 fann fidj alfo nur batton Ijanbeln, ob unb toie vr>eit

burdj bie SDj&tigMt Einzelner, ftcldje fiel) eine 2öieberaufrid)tung

fittlicfy Gefallener zur Aufgabe machen, ba3 Vebürfniß befriebigt

nrirb? SDaß burefy oereinjelte unb je nur auf bie eigenen Mittel

41*
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befdjrcmr'te 23eftrebungen , fo üerbienftlidj fte fein mögen, nidjt§

2tu3giebige§ geleiftet werben fann-, ift einleud)tenb. dagegen ift

nidjt ju läugnen, baf3 freiwillige Vereine Gräfte genug $ufammen=

bringen mögen, um in größerem ^ftaafce unb nad^altig §ilfe $u

gcroäljren. Soldje Vereine laffen fidj nun aber rttc^t nur benfen,

jonbern bie ©rfaljrung toetSt aud) in ber 5Lr)at nid)t feiten toetdje

auf. Siefyt man namlid) aud) ab fcon jenen männlichen unb roeib=

liefen geiftttd^en £)rben, tx>etct)e reuige Sünber aufnehmen, fie burdj

ftrenge 23u§e $u beffern fucfyen unb Ujnen {eben gaHe§ ein 2Ift)l

für Ujr gan^eä ßeben bar6ieten, fo fommen T^ier bie Vereine jitr

$erbefferung untüchtiger Leiber unb jur Unterbringung entlaffener

Strafgefangener in 33ctract)t, tteldje tljeilä eigene für iljre 3n>ecfe

beftimmte $lnftalten grünben unb unterhalten, tljeitö für ben ein=

jetnen §ilfebebürftigen burd) $erfcljaffimg einer djrlidjen Unter=

fünft forgen *). — 3n roie ferne nun ber Staat bie 33ilbung unb

2Bir!fam!eit getftlidjer Orben ber genannten 5lrt gu bulben ober

gar ju.förbern Ijat, ift eine über bie £ragtt>eite be3 l)ier unmittel=

bar üorliegenben ©egenftanbeä toett l)inau3gel)enbe $rage ber

Staatöftmft unb ber ©efittigung. (53 mag alfo fein, ba§ trofe be§

tu ber fraglichen 23e§iefnmg ntcr)t ju läugnenben SRu^enS ein Staat

bem SBcftanbc fcon 3ftöndj3orben über^au^t entfcfyieben entgegen^

tritt
2
). 3&m 5^lle§ finb fie in proteftanttfdjen ßänbem nidjt

1) SBefannt finb bie nid^t feltenen ^agbatenen^ofyitä'ler, $. 35. baä in

fionbon, fo toie ga^lveid^c ®fofter:2Inftalten %u bemfelben gtoeefe in Italien, 3wnf=

reiefy u. f. tt>. Söeit verbreitet unb jum Streite fel;r auggebefynt finb Vereine für

bie SSefferung entlaffener ©trafgefangenen. $)ie Slnjtatten für oertualjrlogte ßinber

gehören ebenfang, n>enigjlen3 jum Steile, t)terr)er. $gl. Magenta, Ricerche

su' le pie fundazioni. Par., 1838, ©. 111 fg.

2) Sie ßöfung ber §rage, ob Softer ^u geftatten feien, unb gloar überhaupt

ober mit Slugtoafyt, in rein Jatfyotifdjen unb in paritätifdjen Säubern, nadj biefen

ober jenen Erfahrungen unb oolfgtfyümlicfjen $orberungen, ift einer ber uncfytigften

unb fdjnüertgiten ^unete bei ber Orbnung be§ SBertyältmffeS be§ Dfted)t§fJaate§ ber

©egentoart jur fatt)oUfd;en ßircfje. (Sine ben ganzen ©egenfhnb umfaffenbe (Sr;

örterung ift Ejter ganj unmögltdj; überbteft bürften bie 2lnfidjten eineg ^3rote=

flauten auc§ bei allem SSemü^en um Unbefangenheit unb rein gegenfläublidjer

Sluffaffung faum auf bie SiHigung eifriger ®atI)olifen Reffen fönnen. (S§ ge=

nüge bafyer, in engjkr 23egränjung auf ba3 t)ier oorliegenbe Problem ber <Sitten=

polijei, bie Sßemerfung, bafj fid> für loeiblid^e ftöftertidje (Sinridjtungen, toetd^e bie
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»ortycmben, imb feXbft in ben meiften fatljolifdjcn nur feljr frärlid)

gefäet; für bie £§attgfelt freinnMger toeltlü^er Vereine ift fomit

überall notf) reidjltcl) D^aum unb 23ebürfni£. S)a& fte aber ber

«Staat nidjt nur ju geftatten, fonbern fte aud), n?o fte beffen be=

bürfen gu (Srreicfmng vernünftiger unb möglicher ^toeefe, mittelbar

unb unmittelbar au unterftüfcen §at, bebarf tticfyt erft eineä SBcn>cifcS*

Sßenn nun aber bie freiwillige £l)ätigfeit enttoeber mc$t au§=

reicht, namentlich nid)t nad)ljaltig genug ift
3
), fo fällt allerbingä

bem ©taate bie Obliegenheit anfymn, ba£ ^ot^enbigfte felbft ein*

3urid)ten. 2)a §ter, tote in jeber :poliäeilid)en ^acplfe, bie Mittel

ber ©efammtljeit nur $u 3toecfen von entfyred)enber Allgemeinheit

vertoenbet werben bürfen, fo l)anbelt e£ ftdj wfy — auger ben

Anftalten für oertoa'ljrlogte Äinbcr unb für entlaffene Sträflinge,

von toeldjen beiben atoeefmägiger an anbern ©teilen bie D^ebe ift,

— pnädjft nur oon fogenannten 9ttagbalenen = §of:pitälem,

b. I). von ($iurid)tungen $ut Rettung von untüchtigen £)irnen,

n>eld)e fidj beffern toollen.

§ier ift eitle oollftänbige unb uad) Umftänben aiemltdj lange

Slufnafnne, 23efferung unb 23erforgung reuiger 2)iwen gum ßtoeefe tyaben, —
vernünftige Sße^anblung oorauggefefct, — 23icle3 fagen täftt bei ber grofen gafyl

foldjer gälle, ben befonberen ©cfytoierigfeiten ber 2Biebertyebung unb ber att=

gemeinen größeren £ilf§bebürftigfeit beg 95ktbe§. TOndjgorben bagegen, tote g. 33.

bie Srajtyijten, toeldje burd; ftrengfte 23ufje unb OoÜTtcmbige Stbtöbtung ber menfd):

liefen Neigungen unb S3egierben gu reinigen fucfjen, feinen toeit toeniger gu

empfehlen gu fein, fdjon au§ bem ©runbe, toeil fte nicfyt toieber für ein eJjren=

toert^eS Seben unb SBirfen in ber SBelt befähigen toollen, fonbern im @egentt)eile

eine ootlftänbige SSernidjtung aller äußeren £fyätigfeit unb 23raucpartat beabfidj;

tigert, $n toie ferne biefj eine gefunbe retigiöfe 3Xuffaffung ift, mag bafyin geflellt

bleiben; für bie befle Orbnung be§ bürgerlichen 3ufammenleben3 I)at ein foldjeä

£iel feinen Sßertr).

3) (Sin fote^eg 9^acr)taffen urfprünglidjen lebhaften eifert §at fiel) nament=

lidj bei mannen Vereinen für entlaffene «Sträflinge gegeigt, unb e§ begreift ftdj

biet audj in fo ferne, als foldje ©efeflfdjaften feine äufcerlidj fidjtbare Slnfialten

befifcen, toelcbe immer toieber an ba% S3efter)cn be§ 23ereine3 unb an feinen Btoect

erinnern unb ber OTtefyunct oon S^&ttgfeit unb ©r;tn:patt)ieen toerben. SSon

ber ben einzelnen Untersten getoorbenen £ilfe oernefymen bie 2JUtglieber t)öct)fteng

feiner Bett burdj einen 3Fted^enfct)aftgberict)t ; bie @ad)e fommt ibnen au§ bem

©ebädjtniffe, bie £f)ättgfett erfc^eint i^nen unbebeutenber , als fte toirflidj ift: fo

toerben fte gleichgültig unb gießen fidj am (Snbe gang gurüct
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^Xbf^crruttg ber Reuigen oon ber 9faJ3en\Dctt , alfo eine ftrenge

(Slaufur, Peinige Befdjäfttgung
,

geeignete fittüdje unb intellcctuclle

Belehrung, enbliclj Unterbringung ber als gebeffert unb befeftigt ^u

23etrad)tenben an einem ben frühem ©enoffen beiber ©efd)lecf)ter

fremben unb mit ber Vergangenheit unbefannten Orte gleichmäßiges

Bebürfniß. $)ie gan^e ßeitung ber 5tnftalt muß felbftoerftänblid)

in roetblidjen Rauben fein, bie 5lufna^me aber tljetlS auf Sitte ber

BefferungSluftigen, tl)eil§ auf guroeifuug einer ^uftänbigeu, älter-

liefen ober obrigfettlidjen , ©etoalt erfolgen, grehmlliger austritt

fann, tljeilä bamit bie Slnftalt nidjt mutwillig miftbraudjt werbe,

tljeilS ^ur (Srreidjung be£ ^ecfeS, nicfyt ftattfinben; bei erprobter

Uuoerbefferlicpeit erfolgt natürlich StuSftoßung. ©in ^iemlic^er

Stljeil ber Soften roirb burdj bie arbeiten ber ^öcjünge öcbetft tr>er=

ben fonnen 4
).

§. 98.

3) ^fttibe «efb'r&ermtgSmtttel,

@8 ift oben, in §. 89, ©. 611 fg., bereite. erörtert roorben,

bafe e§ bem (Staate guftelje, ^h <Sittlicr;feit ber Bürger aud) burd)

pofittoe ©rmunterungSmittel $u förbern, unb bafc t)iergu namentttdj

Belohnungen für bereite begangene §anblungen geeignet feien,

golgenbe ©runbfäfee bürften im (Smgelnert bei ber ^Intoenbung bie=

feS Mittels $u beobachten fein:

SSorcrft fann eS feinem ^weifet unterliegen, baft nur gan^

befonbere Bemeife von fittüdjem SBiUen unb §anbeln $u einer

ehrenvollen 5lu^eid)nung berechtigen fonnen, wenn alfo bei ber

Erfüllung ber ^flic^t entfteber große ©c^nüerigfeiten $u übernunben

waren, ober eine ungewöhnliche ©tanbljafttgfeit in bem fittlidjen

Collen unb löblichen §anbeln bewiefen würbe. Btofe Untcrlaffung

von gefylern, vernünftiges Betragen unter gewöhnlichen Berf)ält=

niffeu, ein fc^neüer Anflug von guter 9tbfl<$t oerbient nod) feine

befonbere 51nerfennung.

©obann muß über bie Beweggrünbe beS du^erltcr) lobend-

werten BerljaltenS wemgftenS mit großer 5öa^rfc^einliefeit geur=

4)©. DeGerando, Bienfais. publ., S3b. HI, ©. 408 fg.
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tljeilt toerben tonnen. 2öenn felbftifdje ©rünbe eine £anbtung

Ijeroorgerufen Ijaben, fo tft feine Urfad)e gu £ob nnb 2lu§seict)nung.

2luct) ttmrbe in folgern gaUe eine ©taatäbetoljnung anftatt eine§

guten (5inbruc¥e§ nnb 23eiftiete3 in bereiter SBe^ieljung einen

©tfjaben Bringen, ©er (Staat roürbe fiefj bei ben ©infidjtäootferen

täctjertidj machen burä) Mangel an SOtafdjenfenntnifs nnb c£d)arf-

finn, $ftandjem aber tonnte eine $erantaffung $u £>eucljetei gegeben

werben.

3n biefem (Snbe nnb überhaupt $u (M)ot)ung beä (Sinbrucfeä

ift e§ toünfdjengroertl) , bafe eine Prüfung bnrd) eine Sßerfammtung

allgemein geachteter Männer bem 2lu3f:prud)e be3 ©taateä ooran=

geije. ©etoöfyntic^er ©efdjaftäfdjtenbrian mufj fyier alten SKu^en

anheben. 9tiä)t nötljtg $u bemerfen ift e3, ba| bie formen be3

5Berfa^ren§ fcfyonenb nnb etyrenoolt fein muffen, bamit nict)i nnan=

genehme ©efüt)te anftatt einer 23efrtebigung fceranta§t derben, nnb

tt>eil überhaupt fein Sßerbrectjer, fonbern oielmeljr oermutijlictjerroeife

ein angge^eidjneter Bürger in grage ftetjt.

SBenn bei jeber 23etot)nuug ba£ (Srfte fein mufs, bag ber

p 23elofynenbe felbft ba3, toa3 ttjm roiberfafyren fott, a(3 ettt)a§

2öünfct;en3roertlje£ anfielt, fo finb bei £ugenbbelot)nungen toofyt

metfact; oerftä'rfte ©rünbe oorljauben, bicfet6en nicfjt anzubringen

nnb baburdj gu oerte^eu anftatt gu erfreuen. Sßenn atfo ein 23ür=

ger a\\Z 23efd)etbenl)eit nnb fittlicfyer £)emuti) unbebingt bie 9ftct)t=

beadjtuug feiner fronen £anbfung3tt>eife verlangt, fo mufc atCeg

amtliche 25erfa^ren unterbleiben.

2Sa3 enbtict) bie 5Xrt ber 23etoljmmg betrifft, fo fei fie biefetbe,

mlfyt ber ©taat überhaupt für bie 2Iu^eicf)nung »on $erbienften

für ätoecfmä'fstg erfannt I;at. 2lm feltenften roirb ein ©elbgefdjeuf

an ber redeten ©tette fein; nnb aud) bann immer nnr, toenn e£

nact) ben SSert^altntffen be§ git SSelolntenben reiäj(id), fomit anftänbig,

ift. dagegen fann e3 3. 23. jebem SRitterorben nur $ur @l)re ge=

reiben, roenn er gut 23etot)nung aufterorbenttidkr £ugenb fcerlieljen

ttrirb. $erbienteg nnb ebel auägeforodjeneä öffentlich 80b ift tt>o$

immer ein ^affenbeä 5lnerfenntnig *).

1) Uefcer bie ^Belohnungen ausgeknetet ©ittlic^feit f. ba3 fc^öne 16tc
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§. 99.

4) SBe^b'rben für bk @ttten=$otfaet

£)ie in einem [Recfjt^ftaate ber ^Mi^ei auferlegten ©efdjäfte

tyinfid)tlidj ber öffentlichen ©ittltdjfett finb nadj bem bt§t)er ^Xug^e-

führten weber fo feljr gat)lrexc^ , nod) erforbern fie fo befonberc

®enntniffe, ba£ in ber Ofteget befonbere Beamte gu beren 23eforgung

erforberlid) wären. Sie §auptfad)e befielt in einer genauen $uf-

ftd)t auf bie ^urei^ungen jnm Safter unb auf öffentlich gegebene

23cityiete beffelbeu. 3U tiefer a^er ft
nD ^e geroöljnlidjen ^ßoltgei=

Beamten nidjt nur gan$ tauglich, fonbern fogar burd) bie fcon itynen

ol)nebie6 £U füfyrenbe 2lufmerffamfeit, befonberä geeignet. (Sben fo

fyaben fie bie 2Mäiel)ung3mittet fdjon ooUftäubig in ber §anb.

SDennod) lä&t fid) gu beftimmten 3toecfen unb mit genau be=

fdjränftem 28irtag§freife bie Einrichtung oon eigenen ©iiten^oli^ei^

SBetyörben rechtfertigen unb anraten. (Sinmat ift fo eben ange=

beutet korben, baft bie Unterfudjung unb gwrfennung ber «Staate

Belohnungen wegen au^gejeic^neter ©ittlicfyfeit einer §te§u eigene

jufammengefe^ten Versammlung mit Sftufcen übertragen würbe,

©obann aber ift fd)on im täglichen Seben unb in allen ©emeinben

be3 ßanbeä amtlidjeä ($infdjretten .unb namentlich eine aläbalbtge

SBeftrafung bei Verfehlungen gegen ba§ ©ittengefefc nidjt immer

ba3 3ttedmäj3ige unb Sftö'gtidje. ©ntweber fel)lt e3 nodj an bem

nötigen Vewetfe, ober e§ ift ton einer im (Mahnen unb oon

perfönlid) angefeljenen Bannern erteilten Tarnung eine wirffamere

gotge ju erwarten, al3 oon bem (5infd)reiten ber gewöhnlichen

SMjörbcn. £)ej3l;alb mag benn ein eigene^ ©itten geriet für

}ebe ©emeinbe errichtet werben. £)affelbe mufc natürlich au£ lauter

Männern befielen, welche in allgemeiner $d)tung fielen unb ba§

3utrauen iljrer Mitbürger befi^en. (S*£ mochte be§t)atb eine 23e=

fe^ung ber erlebigten stellen burd) freie 2öat)l eine 23ebingung

toller Söirlfamlett fein. £)ie 33ei^e^ung oon @eiftlid)en ift $war

nicBt notfywenbtg, bod) ift fie immerhin wünfdjenäwertl;, bamtt reli=

giöfer ©influft ben fittlidjen oerftärfe.

Äa^itel be§ 2ten Sanbeg bott Bentham, Traite des peines et des reconi-

peuses; ferner De GSrando, Bienf. publ., 53b. III, ®. 366 fg.
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£)a§ ©ittengertctyt würbe natürlich mit ber orbentüct)en ^olx^U

ftetfe in beftanbiger SBerbinbnng fein muffen, um bafb berfetben

SBemerrungen nnb £I)atfad)en, weldje gu iljrer ßenntnifs gefommen

finb, mitteilen, batb t-on üjr ben 2tnftrag gu erhallen, bnrdj

Ucberaengnng, 9^atr) nnb Söarnnng eine SBirruna, gu oerfndjen,

welche ber blo§ amtlichen £l)ätigfeit ber gewöhnlichen S3et)orbe ent=

getyen würbe. £u eigenem (Sinfdjreiten gegen ben Bürger, nament-

lidj gu ©trafer!enniniffen , barf fie aber nidjt ermächtigt werben;

benn in il)r !ann ber Bürger feinen orbentücr)en 3fticr)ter nnb bie

fdjüfcenben formen nidjt erbltcfen. ginbet fie a(fo ein förmiidjeä

$erfal)ren wegen einer ^nreijnng gnr Unfittlitfjfeit geraden, fo Ijat

fie fi<$ mit einer Sinnige ober $lage an bie gewöhnliche ^ßoli^ei^

ftette $u wenben. §5I)ere .gnftangen a(§ bie einer ©emeinbebe^orbe

branden nitf)t p befielen, benn e§ Ijanbeft fidj I)ier niebt oon 9fa*

enrfen ; nnb eine 9Inffidjt£bel)örbe über einen größeren 33ejirf würbe

ber iperfönttdjen fenntniß entbehren nnb fomit wollig nn|to3 fein *).

mtxm $<M>ite(.

/orterung ^x xüijßftn ^tourta,.

§. 100.

1) Slflgeraetne $emetfmtgen iifier religtb'fe SBtlimng, mtb iiöer üjr $erljöft=

miß sunt ©toate*

(Sine britte §anpteigenfc^aft ber geiftigen Sftatnr be§ Stoffen

ift feine gäl)ig!eit, religiöfe Segriffe nnb ©efüljle gu fäffen, nnb

1) Sie im 2tttertt)ume unb im Mittelalter häufig gefunbenen unb oft mit

großer ©eroalt auggerüfteten 23efjörben für bie Sittenpolizei , oon benen nodj in

einigen Staaten bis auf bie neuefie 3 etI ftä) Sputen ermatten t)aben, (3. 23. in

SMrttemberg, in ben Kantonen Solottjurn unb Supern,) ftnb ganj emberer 2lrt,

at§ ba§ fyiet angegebene Sittengeridjt. (Snttoeber Giengen fte mit ber ßitdje unb

bereu Sifciplin pfammen, unb gehören fomit nidjt ju bm Staats ;^oIigei=

beworben; ober finb fie baju bejtimmt geioefen, mit unbefd&ränfter SGBillfür ben

Bürger 31t einer SebenSroeife anhalten, nüe bie ^ßolitif be§ Staates fie 311 et=

forbern fcfiien , toobei er als Mittel für ben Staat unb niajt als rechtsfähige

sßetfon befyanbett tturbe. So §. 35. bie römiftfjen Genforen, auef) tooljl baS (Sofc

legium ber »enetianifcfien gefien. Solche Einrichtungen taugen aber nadi unferer

ifcigen 5Xnfict)t oon inbioibueCer gteU)eit nidjt in einen 9ftedjt§jtaat
,

fonbern er=

fdjeinen unS als unjuläfftge ©eroatt. £)te§ fdjeint @rfc in feiner, fonft nidjt

unintereffanten, Schrift: lieber ©emeinbS=Sitten:©ertcr;te. Stotttoetf, 1819, mcr)t
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fein 33ebütfnij3, §anblungen ber @otte§vereljrung mit anbem ®tctc3&*

gcfinnten in ©emeiufdjaft ausüben. SDiefer gäln'gtüt unb bicfem

33ebürfniffe fommen benn bic verfd)iebenen :pofttiven [Religionen ju

£ilfe, inbem fie al§ ä'u^erltdj beglaubigte 2öa^rt)ett ©ä£e mitteilen,

welche bie burdj blofe Vernunft nidjt ^u beantn>ortcnben fragen

entleiben, bie gtvetfel löfen unb einen unerfcfyütterlidjen ©tauben

an ba£ Mitgeteilte einpften follen.

$ftag man nun aud) über gefdjtctyttidje 33egrünbung unb über

einzelne £el)rfa£e biefer Religionen unb tijrer ga^tretd^cn (Secten

benfen tote man tmtt, fo tan man bodj in feinem gfatle verfemten,

ba& bie allgemeine ©infü^rung eine£ :pofitiven C^eligton§ft)ftcme§

unb ber ©tauben an baffelbe von ber größten 2ßid)tigfeit für bie

fitttidje imb tnteHectuelle $olBbilbung unb fomit mittelbar für ben

©taat tft. $to£ natürliche Religion fäfst ju viele 3^^ unge=

lögt, at§ bafc fie ba§ S3ebürfni§ be3 9#enfd)en befriebigte; audj

ift fie über^au^t nur für ben geiftig unb ftttfid) Ijöber ©ebitbeten

2Ba!)rl)ett, ttätyrenb ber minber ©ebitbete au§ ben ©efe^en be£

mcnfdjlicben S)enfen3 unb gül)len3 unb au§ ber unenblidjen 2öei§=

l)eit unb 3^°e^nd^tgfett ber Sinnemvett feine für il)n logifdj uotty=

tvenbtgen ©djlüffe auf ba§ £)afein einer ©ottljeit unb auf iljr $er=

l)dltni§ $u ben $ftenfd)en, fomit auf feine spflicfyten, $u machen im

6tanbe ift (Sine pofitive Religion ift alfo in allen 23ifbung§ftufen,

tveldje ein $olf in feiner SJM^al)! erreichen fann, toett verbreitetet

S3ebürfni§; unb ttenn jur S3efriebigung bcffelben redjttidje ober

polizeiliche Unterftü^ung be£ (Staate^ nöt^tg ift, fo l)at er biefe

unroeigertidj ^u gewähren *).

beamtet angaben, wenn er bzn ©itten^otijeibeprben toeit gefienbe 23efugmffe,

namentlich ©trafred)te gegen (Sinseme einräumen null.

1) £>a§ gänslidje 3urü(f5ie^en beä «Staate! fcon bem religiöfen fiefcen beä

23oIfe§, fo bafj er iljm feine polizeiliche Unterftü^ung gehört, auety trenn e§ beren

bebarf, ift nic§t %u öertljeibigen, and; wenn man ooHfommen innerhalb beg 3been=

®reife§ unb ber Einrichtungen be§ 3fted)t3=<5taate3 bleibt. 2)ie Religion unb if;re

Sßerförperung, bie $irdje, ifi allerbtng§ f)ier feine (Staatsanwalt ; unb ber berühmte

©a£ „freie ®irc§e im freien (Staate" Ijat einen ganj richtigen (Sinn. SDie 5tus6it=

bung be§ religiöfen ©efüljleg befriebigt ein allgemeine! Sßebürfnifj. SDafc für

fotd)e Stufgaben ber (Staat Ijelfenb einfe^reiten mufj, wenn übermäßige £inberniffe

fonft nidjt weggeräumt werben fönnen, ift ber oberjte ©runbfafc ber potiaeilidjen
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£)ie Erfüllung biefer an imb für fiel) einfachen gorberung

tt>irb aber burcr; einen befonberen Umftcmb %u einer ber fdjroierigften

Aufgaben für bie ©taatäfunft @3 »erhalten ft$ nämfief) bie ^flen*

fdjen — gleichet i^t au§ roeldjer Urfadje — in refigiöfer 93e=

äiefyung roefentttdj anberg, afö in fittlicfyer, mtetfectuefler ober fünfte

terifc^er. Slnftati einzeln ober mit wenigen ©teidjgcfinnten nacr)

freier Uebergengnng nnb mit inbioibuetfem 9ladjbenfert ifjr ©tauben^

unb <Suft4Bebfirfni& %u orbnen nnb fiefj baBet auf fie*) fefbft m
fteUeu, nehmen fie bie religiöfen Seiten fcon einer änderen 5tuctorität

afö geoffenbarte Sßa^r^eiten an nnb laffen burcr) benfelben (Smflufj

fidj eine gemeinfame ©otteg&ereljrung oorfcrjreiben. §ierau0 ent-

fielt nun entroeber, roenn ber (Staat biefe 2fuctorität ift, eine $er=

fc^me^ung be§ religiöfen unb be3 ftaatlidjen 8eben§ Oetdjeä fidj

lieber in ben gn>et formen einer ^crtr»eltltd;ten (Staatäreligion ober

einer rettgtöfen (Staatsgewalt, ^eofratte, barfteften fann) ; ober aber

büben fid) eigene ©efeUfdjaften für ba§ religiofe ßebeu neben bem

(Staate, b. §. Atrien, ©tefe lefetern fönnen nun aber foieber ent=

roeber gan^ unabhängig *>om (Staate, aufterijalb beffelben unb alä

©eftaltung oon minbeften§ gleicher Berechtigung, in einem bualifti*

fct)cn Sßerljältniffe, befielen; ober aber mag bie eine btefer $efett=

fcr)aften einen beftimmenben (StnfCufc auf bie anbere ausüben, tr-o

bann lieber enrroeber ber (Staat bie $ircl)e ober biefe ben (Staat

beeinfluffen fann; ober enblicr) beljanbelt fie ber (Staat lebigficr; al§

^rtoatoereine innerhalb feiner gefe^lic^en Orbnung nadj gemeinem

Dftedjte, um bereu 33eftel)cn unb ©ebenen er fidj nid)t tteiter be-

kümmert, a(3 um }ebe3 anbere ©efellfcfyaft^erljältmft mit erlaubtem

3roecfe. ,3eDe ^efer ©eftaltungen r)at ifjre toeitgreifenben au3 $or=

feilen unb üftadjtljeiten gemifdjteu golgen auf bie menfdjlicben $er=

Söjätigfeit. 2Barum fott aUeitt bie prberung ber religiöfen SBtlbitng au§genom=

men fein? ©iefelbe fjat bod) ftd)erltd) tvenigfien^ eben fo gut, als bie 2Biffen=

fdjaft, bie Shmjt ober ba§ ©etoerbe, ein Sftedjt auf Unterjtüfcung. Sie ton *ßf 13 er,

©ebemfen über Sfted^t, (Staat unb $irdje, 58b. II, ©. 57 fg., »erfudjte SSertt)eibi=

gung einer folgen 23ejHmmung, überfielt eine§ £Ijeil3 biefe polizeiliche «Seite ber

ftrage, nur bie re^tlidje im 2luge be^altenb; anbern £ljeil§ rechtfertigt fie bie

Einrichtung nur im ©egenfafce gegen bie, aUerbingä ganj falfcfye, getoöfmlic^e

Orbnung ber protefiantifcfyen Atrien.
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Ijdltniffe überl)au:pt unb auf bie ftaatlidjen inSbefonbere 2
); eine

Söafyl unter benfelben ift baljer fcon fyoljer 23ebeutung. ^latürüdt)

tft biefetbe nidjt nrilTfüJjrlid)
,

fonbern fydngt tljeitS fcou bem 2Befen

ber SSerfaffung be£ betreffenben ©taateS, tljeilS ton gefdn'djtlidjen

nnb ©efittigungS=$orgdngen unb =23ebingungen , tljeilS cnbtiä) fcon

ben unmittelbaren ober mittelbaren folgen eines :politifd)en (£*)=

ftemeS ab.

deiner Erörterung bebarf eS nun rooljl, ba§ in einem OtedjtS^

ftaate ber üfteu^eit — unb nur ein foldjer Jommt i) i e r in SBctradjt

— jeben galleS t>on einer $erf$mel3ung beS ©taateS unb ber

$irdje mä)t bie S^ebe fein fann, fei eS nun gu einer £l)eofratie, fei

eS burdj 2lufftcllung einer ipolttifdjen 6taatSreligion. .QeneS wäre ein

©elbftttriberfprud) in ben testen ©runbgebanfen; bicfeS eine unberedj=

tigte unb überbiefc oljne Reifet vergebliche SBefäjränfmig ber natür=

liefen grei^eit jebeS einzelnen Bürgers. Qchtn fo ift ein förmlicher

S)ualiSmuS fcon (Staat unb $irdje unmögltd), ba er, inbem beibe

©ewalten über biefetben 9ttenfdjen unb in bemfetben (Miete $u ljerr=

fdjen Ratten, nur bie Ouelte r»on beftänbig toteberl)olten unb rett)tUdt)

unlösbaren (Streitigfeiten fein fönnte. gerner toiirbe ein fcer-

faffungSmä§ig georbneter Einfluß einer $ircl)e auf ben «Staat,

feinem ^tecfyte unb feiner Aufgabe ebenmäßig roiberfyrcdjen ; ein

gleichzeitiges $erl)&ltnif$ biefer 5lrt ju mehreren $trd>en wäre

fogar gerabe^u unmöglich 211S ein Einfluß fofdjer ungulafctger

5lrt aber müftte eS namentlich betrachtet derben, wenn eine ßirdje

(Sä'^e auffteHen unb geltenb machen wollte, welche mit bem SBefen

beS (Staates, mit feiner 3Serfaffung unb feinen ©efe^en im 2£iber=

forudje ftüuben, bie ®leid)bered)ttgung anberer ©laubenSgefellfdjaften

seriellen, ober für bie $orftel)er unb Beamten ber ^irc^c aufcerfyalb

iljreS eignen ßretfeS 9Sorrcd;tc in 2lnftrudj nähmen. (Snblid) fann

aber and) tton einem $ted)t beS (Staates auf bie ©laubeuSfd^e unb

auf ben (SultuS einer ßtrdje o^ne ^Beeinträchtigung ber ®etmffen§=

freil)eit nidjt bie ERebe fein, fo lange biefelben bie ebenbe^eidjuete

Stute nid)t überfdjreiten. ES wäre ein foldjeS $erl)ältnij3 nur bem

2) ©. über tiefe verriebenen möglichen SBcr^altniftc meine «ßolittf, 33b. I,

<&. 171 fg.
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©rabe nadj toerf^tebcn fcon einer unmittelbar fcorgefct)riebenen ©taat§-

religion, unb nur etroa ein Verlangen r-on geringerer 33ebeutung,

roeldjeä fid) auf bie duftere Orbnung unb auf eine tteberein=

ftimmung beffelben mit ftaatlidjen (Einrichtungen befürchtete.— ©omit

fdjeint beim eine 9luffaffung ber $ird)en al3 einfad)er 5ßrit>atgefell=

fdjaften, tx>etct)e unter bem gemeinen Ofeedjte fielen, foroofyl in betreff

auf ir)re öffentlichen ^ßflidjten al§ Ijutfic^tlicr} be3 2lnfpruc$e§ auf

©dju^ unb §itfe, allein übrig gu bleiben, gu gleicher geit aber

aud) gan$ guläftig gu fein, £)em ift benn eben nur unter Um=

ftänben alfo. £)a3 SSertjä'ltmjs ift imjtoetfefljaft folgerichtig auf bem

©tanbrmncte be§ £Red)t3ftaate£ ; allein mit 5lu§nafyne gang neu ent=

ftanbener ©taaten machen bie Ueberrefte früherer ©efittigung^u=

ftdnbe, gefd^tlid) roenn aud) unter anberen SBer^ältniffen begrün-

bete SRedjte, ujatfädjlidje 5D^act)tt>err)ältniffe roeit verbreiteter ßirdjen,

enblidj roeitoerbreitete r>olBu)ümlid)e 5lnf($auungen bie S)urc^fü^rung

be3 einfachen ©runbfa£e£ fet)r fdjroierig, roo nicbt gerabegu unmög=

üdj
3
). 23ielmel)r erforbert bie practtfdje <Staat3tt>ei§t;ett ein ge=

3) ©ie SSeretni^ten Staaten fdjeinen einen fdjlagenben 23ewei3 toon ber Un=

ridjtigfeit biefer 23el)auptung abzugeben, tnbem §ier allerbmgä ber (Staat, unb

gwar fowofyl ber S3unbe§jtaat als ber einzelne ©lieberftaat, fid^ fcottflänbig negatw

gu allen religiöfen SDingen unb firdjlidjen ©eflattungen berl)äTt unb bodj barauS

fid» anfdjeinenb feine unüberwinblidjen UnguträgXicr)feitert entwirfein. £>änftg be=

jieljt man fid) baljer audj auf biefe ©efefcgebung, als auf ein nad)abmungSWertl)eS

Sßorbilb. Mein bei genauerer Unterfudjung fleKt fid) bie Sadje bodj anberS.

Hbgefefyen bat-ou, bafj bie $erweigeruug jeber Unterfiüfeung religiöfer gwerfe frf>on

grunbfä^ttcfe unrichtig ifi; abgefefyen ferner baüon, büfy aud) in ben bereinigten

Staaten fid) auS biefer 23erweifung aller firdjtidjen SSerljältniffe in baS ©ebiet

ber toödigen fubjecttoen 2BiÜ!ür unb beS bloßen SßrtöatredjteS unzweifelhaft fet)r bebeu=

tenbe fatf)lidje unb geiflige üftadjtljeite entwirfein, wetdje einer 23eaö)tung gar wol)l

werft) finb, (bereu Stufeä'^Iung aber Ijier gu weit führen würbe;) abgefeljen femer,

bafc bi§ ifct bie gange (Sinridjtung nod) nid)t lange befreit unb nod) femeSwegS

alte möglichen unb watyrfdjeinliö)en groben burd)gemad)t bat, namentlich nodj

nicr)t einen heftigen grunbfä^fidjen Streit gwifdjen einer grofjeu feji in fid) organi;

firten ®ird)e, 3. SS. ber fau)otifd)en, unb ber Staatsgewalt: ift t>or 2tüem gu be=

benfen, bafj bie gefd)id)ttid)en ©runblagen unb bie auS i^nen entftanbenen tfyat=

fäd)tid)en Sßer^altniffe unb 2lnfdjauungen in ben beiben Söetttljeilen ööttig »er=

fc^ieben finb. 2>n @uro^)a finb nun einmal bie ia^r^unbertlangen ßäm^fe gwifd^en

ftaatlid§en unb ftrdjliö)en ©ewalten gewefen unb fyaben un^erlöfc^bare (5rinne=

rungen unb beiberfeitigel 9)li^trauen gurürfgelaffen ; bei un§ befielen nun einmal
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m i f dj t e £ ©tyftent, tr>eldje§ groar im großen ©an^cn unb afö ®runb=

fafc bic SBerfdjiebenljett ber Äirdjen t>om (Staate unb beten (Selbft=

ftdnbigfeit unb eigene ^Berechtigung anerkennt; allein bodj einer

©eit§ bem Staate bie SBer^flidjtung auferlegt, auc§ burd) feine @e*

fefce unb Einrichtungen ben felbftaufgeftellten 2lnfprüdjen ber £ird)en

auf ^o^e 2Bürbe unb auf unangegriffenen SSeftanb Dünung p
tragen, auf ber anberen aber iljn aud) ermächtigt, fid; burd) gor=

berungen, roeldje in ba§ ftrcr)ltcr)e Seben eingreifen, gegen erfafyrung§=

gemdfs öorljanbene ©efa^ren unb 6djttnerigfeiten gu fdjü^en. ©in

foldjeä gegenfeitige§ Ueberfdjreiten ber einfacr) - geraben ©ran^linie

ift r>ielleid)t logifd) nidjt ganj richtig, vt>ot)( aber ipftydjologifcr; unb

ben £!jatfad)en entfprecfyenb
4
).

(Sel6ftoerftdnbltcr; finb bei einem 3Serfa^ren, toelctyeä grunbfä£=

ttdj nic^t blo£ (Schlußfolgerungen au3 einem emsigen oberften 5lu§=

gang^unete, fonbern auef) nod) beftet;enbe 2Serr)ältniffe berüdftd)tigt,

Regeln nidjt aufstellen, reelle gu allen Reiten unb in allen tl)at=

fddjücfyen ^ebien burdjgefüfyrt derben müßten; mclmetyr ift thtn
'

nad) ben befonberen ^uf'tänbett a& unb gugugeben. Sftamentlidj ift

e§ unreifefljaft erlaubt unb felbft r>ernünftigermeife geboten, baß

fid) ber 8taat §u toerfergebenen ßirdjen, rx>efcr)e ntcr)t biefelben (Site

ridjtungen l;aben unb nidjt bie gleiten Slnfyrüdje ergeben, audj

feiner <Seit£ auf fcerfcfyiebene SEßetfe »erhalten fann unb felbft mufj.

2tbftd)t ber 2lbn>eid)ungen t>om ftarren ©runbfafce ift, ein burd)

uidtjt bto§ jallret^c Heine, einanber gegenfeitig neutraliftrenbe @ecteu, fonbern

nnr einzelne grojje unb baburc§ fcfyon mächtige ^trd^en , befonberä bie fatfyolifd^e

®ird(je mit i^rer meiftertyaften Drganifation unb U)ren überreifen (Sinflufjmitteln

;

toir vermögen nun einmal nic^t, bie ßirdjen auf gleite £inie gu ftetten mit

2Ictiengefettfc§aften ober 2efeüereinen, fage eine nüchterne Sogt! baju, n>a3 fie wolle.

2>a nun bie ^ßoXttif gegebene SBer^ältniffe gu be^anbeln I)at, fo muffen audf) bie

practifc^ richtigen ©nmbfa'fce über ba§ SBerljältntfj ber ßircfyen gum ©taate in

(Suropa anbere fein, als bie in Stmerifa oießeid;t möglichen.

4) SSon ^o^er 33ebeutung für bie richtige 5tu[faffung unb Beantwortung

biefer unwichtigen grage finb bie ©driften beg mutagen ©enter ©elefyrten 2au=

reut, nämlidfj: L'eglise et l'etat. 1—3, Brux., 1858—60; Van Espen, Etüde

historique. Brux., 1860; Letters d'un retardaire liberal. Brux., 1863. —
(Sine weitere Erörterung unb SSegrünbung ber im 2Sorfiel;enben nur angebeuteten

©äfce f. in meiner oben angef. 2tb§., Ueber btö 83er§ä'ltnijj oon ©taat unb

ßirc^e.
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bie religiofen unb ffrdjtidjen £)inge ungeftorteg 3ufammen^e^en *m
(Staate unb eine genügenbe Wlafyt beffelben ju ermatten; je uad)

ben toirflid) oorliegenben &§atfa<$en muffen bann natürtta) aud)

bie fd)ü^enben unb bie bematyrenben (Einrichtungen getroffen werben.

(Sine ©leidjförmigfeit ber @efe|e frmn bei ungleichen ©cgenftciuben

itjrer 2tnroenbung nia)t ftattfinben.

3n :paritcitifdjen ßä'nbem ift überbtefe bem ©taate bie, leinet

tt>cg§ immer leicht gu evfüllenbe, Aufgabe geftetlt, bie neben einanber

befte^enben $irdjen §u Ijinbern, ba£ fie ifyren bogmatifd)en ©ä£en

unb ttjren !ird)(id)en Einrichtungen eine 2tu3bel)nung geben,

burd) melcbe bie 23efennet anbetet ©tauben tljatfdcpd) beleibigt

obet in ifyren bürgerlichen 8^ed)ten beeinträchtigt mürben. ,3nneri

l)alb il)reg eigenen ßreifeS mag jebe £ird)e oon fidj felbft teuren

unb rühmen, ma3 fie null; gegen 2Iu|en fteljt pe nur ©teict;be=

reepgten gegenüber.

5lu§ biefen ©efidjtäpuncten ergeben ficr) benn für einen in neu=

§ettltct)en europäifdjen SSertyältmffen befte^enben Cce^tSftaat nac^=

fttfyenbe mefentlidje ©%.
$)ie ©etbftftänbigMt ber ßircfyen auf bem religiofen ©ebiete

unb bie greitjeit, nadj Üjrem 23ebürfniffe innere (Sinridjtungen gu

machen, bleibt Sfteget. 2ltfo l)at ber «Staat roeber eine $eran*

taffung nodj ein ^ftedjt, fict; in bie Setyrfafce einer ßirdje unb in

bereu gotte3bienftlid)e Orbnung ein^umifc^en. @r beruht auf feinen

eigenen ©runbtagen, toeldje gtoar aufteilen fcon ber Religion gegen

Angriffe oertljeibigt werben mögen, allein aud) ol)ne biefen ©dju£

be(ter)en fönnen unb muffen, ©ein gwed ift ein rein irbifdjer,

waljrenb bie Religion r)au^>tfäcr)ttct) auf ba§ 2tf>zn nadj bem i^igen

SDafein l)inroei3t. $föm Jann unb muft jebe 3lrt oon Dreligion ge=

neljm unb jutciffig fein, jebe mu§ im 33ebürfni^fatle oon it)m unter-

ftü^t werben; unb felbft wenn ein Bürger fid) ^u gar feiner :pofi=

tioen ^Religion befennt, fo fte^t bem ©taate barüber fein (Srfenntnifj

gu, fo lange biefer Bürger alle feine qßflicr)ten gegen i$n erfüllt.

S^ur in bem ©inen gatte Ijat er ba§ Dftedjt eine beftimmte Religion

ober beftimmte fron einer folgen beabfidjtigte (5inrid)tungen ju r>er*

bieten, tr>enu namlid) bie ©runbfä^e berfetben mit ben ©runblagen
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be§ einmal angenommenen Staat£t>ereme§ ober mit einzelnen ©efe^en

im 2öiberfprud)c finb, nnb fidj biefer Sötberfprud) nid)t auf güt=

lidje 28eifc ausgleichen lagt
5
)- ^fy atfo ^eil ^^ £)ogma einer

fotdjen ßirdje für religiös falfd) erachtet mirb, gebietet ber (Staat

ben 9In!)ängern beffelben e3 aufzugeben ober fein ©ebiet $u räu*

mcn; fonbcrn toeit er feine Bürger bulben ftmn, bie — &oUtg

gleichgültig au3 toelcfyem ©runbc — ttefeuflidje ^ßfCtc^tcn ntdjt er=

füllen zu soften, mit 33eftimmt^eit erklären. (S3 ift babei alfo nidjt

i)on ©träfe bie SRebe, fonbcrn fcon Unvjerträglicpeit 6
). Sftidjt min=

ber aB ba§ £)ogma nnb ber (Sult ift bie innere ,3udjt, bie Unter=

orbnung ber ßaien unter ^riefter, bie t)5t;ere ober nieberere Stellung

nnb äBürbe ber Icfctern, tyre §ierardne lebiglid) ©acr)e einer jeben

$ird)e. £)er (Staat Ijat §ier nidjtä §u gewäljrletften, al3 ba§#te$t

eineä jeben 23ürger3, eine ®ird)c, meiere iljm nidjt gufagt, oljne

©efaljr äußerer üfta^ttjette-äu t-erlaffen. — $on biefem ©runbfa^e

ber ©elbftftänbigfeit nnb Uuabpngigleit auf geiftigem (Miete finb

benn aber einzelne $lu3naljmen ju machen, mic fie burd) ©rfafyrung

gerechtfertigt unb burdj bie tfyatfädjlidjen SBcrtyaftniffe notfyig er*

fdjeinen. ©ie fonnen aber nadj $mi Dftdjtungen gelten. (Stuer

©eitä inbem einer JHrdje größere SBort^cxCc eingeräumt werben, atS

fie ftreng grunbfdfelid; verlangen fann; anberer ©eitä in fo ferne

5) 2Benn «Rotte*, gSermmftred&t , 23b. III, ®. 344, ber Slnftcbt ift, bat

bei ber ©rünbung einer neuen ®ircr)e ber ©taat ein £Redt)t jum Verbote Ijabe,

tt>enn er btefet&e für ba§ ®efammttoor;t unförberltd) erachten muffe: fo ift biefc 311

befreiten. (£3 mag fein, baft ba§ Dfabeneinanberfein toielev Äirdjen eine Duelle

üon Uebeln, namentlich auef; roirtfyfdjaftlicfjer Slrt, ift. allein bieg ijt nodj fein

gureidjenber ©runb, einer religiöfen Ueberjeugung ber Staatsbürger entgegenju;

treten, £)ie, oon ^otteef für folgen gaU »erlangte, £au§anbacr;t roäre lebiglid)

eine l)aXbc Stfcaafcregel unb eine ©eroaltt^ätigfeit ber größeren ftrdr)lidt)en Vereine

gegen eine fteinere.

6) 23gl. «ß. ^fijer, Oebanfen über 9facr)t, ©taat unb Äirdje, 23b. II,

®. 54 fg.
— 5lm roenigflen fann in (olc^em gaUe btö Mittel ergriffen roerben,

Migion^SSer'enuern, toeldje U)re ^3ftidr)ten gegen ben ©taat au3 bogmatifcfjen

©rüuben nid)t erfüllen, einen berfjctftnifjm&jjicjen Slbgug an ifyren fiaat§bürger=

liefen 3fted)ten ju machen. SDer ©taat fann über bie (Erfüllung ber bürgerlichen

«Pflichten nid)t mit ftc§ fdjacfyern laffen; mit roeldjen Dtecljten befiraft er benn

ben 2ftörber? golgeric^ttgcmeife fottte er auc^ il)m nur einen Slb^ug an feinen

ftaatgbürgerlic^en Dftecljten machen.
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ber «Staat allgemeine oorbeugenbe ober oerbtetenbe ^ftaafjregeln trifft,

anftatt auf bereite eingetretenen 2)U{3&raudj oon Seiten einer £ird)e

ZU warten unb erft biejen lieber gutzumachen. @g toirb freiließ

bie (5infüt)rung ber (enteren 2tu3natyme feüteätoegä immer leicht zu

betoerfftelligcn fein, iubem bie ßirdjen z*oar tooljl bie Vorzüge, auf

welche fte fein begründetet C^cc^t l)aben, anzunehmen Pflegen, 23e=

fd)ränftmgen folgerichtiger greiljeit aber fid) oft auf ba3 §artnäcfigfte

toiberfe^en.

3n toie ferne nun ber Staat ber religiöfeu S3ilbung dl e d) 1 3*

fdjufc zu gewähren l)at; ferner toie er fid) felbft gegen ettoaige 3ln=

griffe oon Seite ber ^irdje fdjü£t, ift t)ier nid)t ber Ort auäeinanber

ju fefcen
7
). 2Baä aber bie polizeiliche Unterftü^ung be*

trifft, fo bilbet ber allgemeine ©runbfa^ jureic^enber , allein nur

toeun ^ßrioatt^ätigfeit nidjt genügt zu getoä^renber , 2lu£l)ilfe auc^

für einen Staat, toeldjer ein gemifd)te£ Softem befolgt, bte.©nmb*

läge, unb e£ fyanbelt fid) nur baoon, ob unb too au3 befonberen

©rünben über biefe ßinie lu'nauäzugeljen ift. 3m Uebrigen toirb

bie $erbinblid)feit be£ Staate^ zur polizeilichen §tlfe in ber Siegel

nur mäftig für bie ^irdje in $tnfprud) genommen, toegen ber oben

fdjon berührten (Sigentpmlidjfeit be3 menfcfylidjen ©eifte£, bei ber

2iu3bilbung unb SMennung feiner religiofcn ©efüljle ber to
fdjtie§ung an ©leidjgefiunte zu bebürfen. SDte auf folcfye SBeife

überall entftefyenben religiöfen ($kmetnfd)aften (®trd)en ober Sccten)

finb fdjon burd) bie jgafyt tt)rer TOtglieber in bie SU?öglic^!eit gefegt,

ba£ Reifte felbft zu Staub zu bringen, fomit beut Staate 33eil)ilfe

Zu erfparen. Dfynebem bebarf meljr at£ (Sine firdje zu ifyrem

Suite nur geringer äußerer ^nftalten.

2) ttnterftityung ber tüdje tintt ®txttn bt$ «Staates.

§. 10L

a) JJurdj <25ellr.

Oberfter ©runbfa^ ift, ba§ eine religtöfe ©emeinfcfyaft ifjre

©etbbebürfniffe felbft aufzubringen Ijat, fei e£ mittelft beitragen

ber einzelnen ^Htglieber, fei e£ auä bem (Srtrage eme£ ©efeflfdjaft^

7) ©. herüber bie 9ft c d) t § = ^ßottsei.

». W o § l
, $oUäeite>iff. I. 3. Auflage. 42
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fccrmögenä
1
). <5mb bie <Sutt=®ofteft bei einer beftimmten ©efell=

fct)aft Ijotyer al§ bei anbeten, fo ^aben bie SCftitglieber aud) fte $u tragen,

unb tl)r größerer betrag ift an unb für fid) nod) lein ©runb gu

einer Uebernal)mc »Ott <5eiten be§ ©taateä. 23ei einer folgen (Selbft*

§itfc oerftel)t fid) benn aber aud) toon felbft, baß bcr ©taat nid)t

ba3 9tcd)t §at, bie 2trt unb 2öeife ber Beibringung ber Mittel

fcor$ufd)reiben
2
), ober bie ^ertr-attung unb $ertl)eilung ju orbnen,

fetbft nur gu überfragen. (Stroaige klagen r»on SMtgliebern

über ungerechte 23elaftung ober über $c-ißbräud)e finb in erfter

filme nad) bem (Sefeflfdjaftäredjte einer jeben ®ircr)e, in Ermanglung

eine£ fofdjen nact) bem gemeinen Dftedjte be§ Sanbe§ unb oon bem

gettöt)nlid)ett ©erict)te $u erlebigen. ^id)tmitgüeber lönnen unter

feinen Umftänben %u Seiftungen genötigt »erben 3
).

$on biefem oberften ©runbfa^c lonnen icbod) immerhin aucr)

9Iu§naljmen ftattfinben.

Einmal n&mlict) fann e3 ftd), unb $tt>ar unter ber £errfdjaft

jeglidjen ©rrftemeS, begeben, baß bie ^ftitglieber einer ftrcr)ltcr)en ®e=

meinbe ju arm ober $u roenig gatjtretcr) finb, um audj nur bie notr)=

toenbigften SBebürfniffe beftreiten ju lonnen. ©oldje Ijabcn benn

ein Stockt, ftd) an ben (Staat $u ftenben, bamit er ir)nen ba§ gel)=

lenbe bewillige, voobei e§ gleichgültig ift, ob e§ ftd) oon einer blo§

einmaligen 2lu3gabe fyanbelt, g. 23. oon ber Erbauung einer ßirdje,

ober ob ein forttoat)renber SIbmangel befielt. Sftatürlid) t)ört übri=

1) Sücan fc^e tiefet Siegel nicf)t btö 23eifm'el fo mannen @taate§ entgegen,

roelc^er bie f äm m t U et) e n (SuIfcÄofien aller im Sanbe beftetyenben ßirctyen, ober

bod) emjetner berfetben, trägt, SDiefj fdjretbt ftd) überall »ort einem (in bem 2Ser=

mögen biefer ©efellfdjaften begangenen SRaube fyer. ©er (Staat natym Urnen um
geregter SCBetfe il)r Sßrioatetgentfmm roeg unb berroenbete e§ ju feinen Qmdtn;

bafür mufjte er nun boef) mmbefleng il)re (Spaltung übernehmen, £>äuftg oer*

roietette er fidt) aber burcr) biefeg Verfahren in unabfefybare ©cfyroierigfeiten unb

Verlegenheiten, ^eine ber fleinften ift babet jebenfallg, baf bie ^afyregredjnung

beg ©taateg, roenn aud) nur fcfyetnbar, fo fet)r baburd) anfdjroillt.

2) ^n roie ferne biefe Sieget eine Slugnafyme erteiben fann ^infidjtitcr; ber

(Srrcerbung r>on ©runbetgentfyum, f. unten, 33b. II, §. 1 17.

3) Wl\t 9ftecr;t ift eg in Crngtanb unb ^rlanb alg eine unerträgliche SBebrü-

cfung ber nic^t jur ^>ocr)ltxcr)e gehörigen @inroor}ner betrachtet, ba§ fte ju bem

Unterhalte ber ®eifiUc§en biefer ®irtf)e beifieuern, babei aber o§ne alle Sei^ilfe

für i^rc eigenen ftrdjttdjen SSebürfniffe gu forgen t)aben.
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gen§ ber Beitrag auf, fobalb bie ©emetnbe $u befferen , eigenen

Gräften gekommen ift. — $u toeldjer Religion fid) bte Pfefudjenbe

©emeinfdjaft befennt, ift fyinfidjtlid) ber 2kttrag§pflid)t be£ ©taate£

röttig gleidjgitlttg. 9htr t>erfie^t fid) oon fetbft, bag eine ©efell=

fd)aft, treibe bie §ilfe be§ <Staate3 in ^Infprudj 51t nehmen ba3

£ftecbt l;aben foÜ, einen feften 23eftanb ^aben mug nnb feine aHju

flehte 5(n^al)l oon ^ftitgliebern gälten barf. £)enn trenn ber <Staat

febon jebem allgemeinen 23ebürfniffe Unterftü£ung fcfyulbig ift, fo

ift er beer) auger ©taub, rempelten SBeftrebungen ber Bürger ju

§itfe $u fommen (f. oben, §. 4). allgemeine Seftimmungen über

bie ©rängen biefeä gur §ilfe nod) berechtigten TOnimumä laffen

fid) freiltd; nidjt feftfteKen; e§ fommt auf bie ^Beurteilung be£

einzelnen galtet an.

3treiten§ aber mag e§ bei Befolgung eineä gemifdjten ©tyftemeä

:paffcnb erfreuten, einer $ird)e burd) 23erroilligung nidjt unbe=

bingt notljroenbiger ©etbmitiet ein ^eidjen btx 2tnerfennung gu ge6en

unb ettt>a and) baburd) günftige ©efinnuugen ir)rcr ©eit§ gegen ben

©taat gu ertreden unb ju erhalten. (Sine allgemeine 2Be$eid)nung

ber ©cgenftanbe fotdjer Seiftungen, ober überhaupt nur ber gälte,

in tretdjen fie rät^tid) erfdjeinen mögen, ift natürlich nict)t möglich,

unb nur bcifpielätreife mögen atfo genannt fein: Beiträge ju einer

befferen 2lu3ftattung ber ßirdjenfyäupter; $ur tabellofen Unterhaltung

eine§ foftfm'eligen $trdjengebäube§ ; Uebernafjme ber Soften für

augerorbentlicbe geftlicfyfeiten ; beitrage $ur SBUbmta, oon ©eifttid)en,

u.
f.

tt>. §)ag tyter 9flaag ju galten unb mit Umfid)t ^u rerfatjren

ift, bebarf nict)t erft ber SScmcrfung. (Sinmal ift bieg überhaupt

in betreff nid)t unbebingt notljtrenbiger (5taat£au3gaben nö'tfyig;

fobann roä're e£ tl)brid)t ©etb unb guten SßiHeu 31t oerfd)ir>enben, trenn

man feiner entgegent'ommenben ©efinnung bei ben SBegünftigten be*

gegnen roürbe; enblid) muffen Sefdjroerben über lXngteicr)r)eit burd)

rerfydltnigmägige 23erüdfid)tigung aller ßird)en r-ermieben roerbem

§. 102,

b) Jlurd) ß^renbejeugungen.

$aum }e trirb ein (Staat in Setreff ber dugeren formen ftrenge

auf bem ©runbfa^e befielen bleiben, bag für ilm bie £ird)en nur

42*
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*Prtoatoereine , bie ©eiftlid)en nur SBorftcmbe ober Wiener folget

©efellfdjaften feien, unb ba§ alfo benfelben keinerlei befonbere 2lu3=

gcidjnung genmljrt toerbe. Sftidjt nur §erfommen, fonberu aud)

»erftänbige Ueberlegung muffen gu einem el)renberen unb rüdficr)t3=

»olleren 33cne^men »eranlaffen.

©in herein welcher ben £mä fyat, feine TOtglieber über bie

Ijödjften ^ntereffen be§ Stoffen, über fein Rerljältnifs gur ©ottljeit,

über Unfterblicpett unb Relofynung ober Reftrafung nad) bem Stöbe

aufjuflaren unb toeldjer fie bagu anhält, i^r ßeben einer folgen

frommen Anfdjauung gemäfs einzurichten, ton — tt>enn er nid)t

anberä feinem ^rcede gerabegu entgegen Ijanbelt — nur atö l)öd)ft

e^renljaft unb nü^tict) betrachtet werben. 2tudj bie Organe biefer

©efellfdjaft, bie ©eiftlidjen unb ^ßrtefter, tt>eld)e bie ßefjren fpenben,

gum ©uten unb gur Jrömmigfeit aufforbern, tv-eldje tabeln unb

tröften, n>o e3 ^otl) tt)ut , unb fo r)äufig bie ©innigen au3 ben

gebübeten klaffen finb, roe(cr)e fid) um ba3 geiftige 2Bol)l ber ärmeren

unb unteren RoHMaffen toirflidj unb tljätig befümmern, nehmen

eine Ijolje ©rufe in ber bürgerlichen ©efeüfcfyaft ein, toenn biefe

nadj ber Söürbigfeit unb bem Sßerbtenfte it)rer $xitglieber eingeteilt

tt>irb. felbft Ktnn alfo bie SMigiofität nidjt fcon maudjfadjem

^cufcen für ben ©taat toäre, unb toenn er bie ©eiftlidjen nicfyt

t>tetleict}t aud) gu feineu ©efdjäften unb gtoeden gefegentlid) benü^t,

ttare er ber ®ird)e unb i^ren Beamten fdjon iljreä eigenen unmütel-

baren gtoedeä unb 2Birfen3 wegen eine befonbere Anerkennung

fdjulbig.

Wtit Dfadjt ton bat)er »erlangt werben, baft ber (Staat (unb

gtr>ar felbft toenn er in anbem Regierungen folgerichtig an ben

©runbfäfeen be§ gemeinen Dtedjteä aud) für bie $trd)en feftl;ielte,)

nidjt nur felbft jebe ®trd)e al£ ©efammt^eit mit Anftanb unb

Söürbe be^anble, foubem bafc er aud) t>on feinen Untertanen ein

gleicfyeä Retragen tu allen gälten forbere unb nötigenfalls erginge.

Sftamentltdj l)at er bafür gu forgeu, bafc ®irdjen in il;ren religiofen

Reranftattungen ntdjt burdj feine Refeljle unb §anblungen unno=

ttjtger 2öeife geftort werben. £)er ©taat al$ fold)er gebort freiließ

feiner ßirdje an ; allein feine fämmtlidjen Angehörigen finb in einer
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religiöfen ©emeinfc^aft, unb e£ fann tljre Sldjtung fcor bem g'm&t

bcrfelbcn nur r-ermeljrett, wenn fie biefelben au<^ fcom (Staate an*

erfannt feljen *). — ^erfetbc galt tritt Bei ben einzelnen ©eiftlidjen

ein. <$S &erftel)t fict) freiließ r>on felbft, baft ber «Staat tattert feine

ungereimten SSoraüge $um 9tad)tljeile ber übrigen Bürger einräumt,

unb baft er ©etyorfam gegen feine ©efe^e fo tote Seiftung ber att«

gemeinen $flid)ten oon ilmen verlangt, wie fcon }ebem 2tnbern:

allein er wirb nur eine 2lnerfenmmg beS 2Bcrtl)cS ber £ugenb unb

SRcltgtofitat auSfyredjeu , wenn er bie Beamten ber ßtrdje au$ in

ben äugeren gormen als mit einem bebeutenben SDienfte beauftragt,

beljanbelt. §abeu bie ^riefter alfo audj fein eigentliches *fte<$t

auf (S^rentorjüge, fo fann eS bod) nur t-on günftiger Söirfung für

ben (Srfolg Üjrer SBemüfyuugen unb ^Belehrungen fein, wenn Üjnen

foldje 5luSgeic^nungen eingeräumt werben. £)ie ©tttc beS ßanbeS

unb bie ©tetfung beS ©eiftlic^en in feiner ßirc^e muffen 5lrt unb

®rab biefer ($l)ren beftimmen 2
).

1) SDie Hauptfrage in biefer SBen'eljung ifi bie, ob bie ©onntaggfeier nidt)t

nur toom (Staate felbft beobachtet, fonbern auefy burcr) U)n oon ben bürgern ers

jungen werben foK? 3Me Slnerfennung oon Seiten be§ ©taateS uürb iooljl

feinem Btoeifet unterliegen, inbem toor)l oon U)m erwartet toerben mag, bafj er

tücr)t burd) bie oon ibm au§gef;enben SJnorbnungen bie Bürger in ibrer ©otteg-

oerefyrung fiöre. ©djjon feinen Beamten ifi er SRücfficrjt auf ifyr firdjlidje^ 2Ser=

Ijältnif? fdjulbig. ®ann in einzelnen gälten bie Slugfüljrung einer bringenben

SInorbnung nidjt oerfdjoben werben, fo ftnbet natürlidj eine 2lu§nal)me ftatt —
2tber auet) üom einzelnen Bürger ttnrb loenigfieug fo Oiet errungen roerben

fönnen, bafj er feine $anbtungcn oornimmt, rceXc^e bie 2lnbacr)t frommer

Mitbürger frören ober ganj unmöglich machen. SO^ag er alfo immerhin fürjidj

felbft bm geiertag nidjt fettigen, fonbern arbeiten ober ficr) oergnügen #ie er

fiufl r)at, — biefj gu rügen ifi nicr)t ©ad)e be§ ©taate§, fonbern feiner ®irdje —

:

allem aüc§ ©törenbe unb Saute fyat er gu oermeiben, benn feine Mitbürger t)aben

ein 3ftec|t auf reltgiöfe 2ßeiterbilbung. sJlamentIidj muf biefel ©ebot aucr) 2tn=

toenbung finben auf bie fyäuSlidjen Sßerbättniffe , auf ßtnber unb ©ienftboten;

benn toürbe nicr)t mit ©trenge barauf gefeiert, fo bürften gar balb £abfudjt unb

SRobfyeit ben ärmeren Älaffen alle ©etegenfjeit gur fittlidjen unb religiöfen 33it=

bung entjie^en. 2ll§ ein feine§toeg§ unwichtiger 9^ebengrunb fommt babei auc^

bie Otücffic^t auf ben not^toenbigen 5Ru^etag ber ^anbarbeitenben Pfaffen in 33es

trac^tung, welker auf anbere 2Beife nic^t tx>oT6>X burcr)sufe|en ifi.

2) @ine ^äuftg »orfommenbe 5tu§seic^nung , unb atoar nict}t bIo§ formeller

S3ebeutung, ifi bie Einräumung oon ©teilen in ben ©tänbeoerfammlungen an

©eifitict)e. ©ie Sßtfdjöfe im englifc^cn ^aufe ber Sorb§, bie (Sarbinäfe im fran=
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§. 103.

c) #urdj Knterridjt in ben $d)ulen.

(5et)r entfdjicben ^fTegen bie Staaten in betreff be§ ©djut=

ttjefcnS, namenttidj bei ben Sßolföfdjuten ben Äirdjen Einräumungen

$u machen, roetcr)e ftreng redjtticfy biefclben nidjt verlangen fonnten.

(Sin toefentltdjer 3tr>ed fözx ®wfy lft/ ^rc Sftitglieber über

bie von tl)r anerkannten DMtgiou3tt>at)rI)eitcn ju belehren, unb

feine unterlaßt e3 auety, burdj öffentliche Vorträge verriebener 5lrt

biefem gfteefe na^ufommen. üftatürtid) bilbct babei bie 23elel)tung

ber Sugenb einen H)au£tfcicpd)eu, unb gtoar nadj gorm unb ^nl)olt

eigentfyümudjen tfynl be§ nrd)üd)en Scben§ unb be§ (Sutteg. ($£

möchte fomit überpffig feinen, toenn nun audj ber (Staat nodj

bafür forgt, bafc in ben verriebenen Gattungen von Schulen dtdi-

gion§unterrici)t erteilt ttirb. 2)ennod) gefd)iet)t e», unb au§ guten

©rünben. £fyei(£ gehört biefer toidjtige Unterricht überhaupt jur

Slbrunbung (nad) ber Reiften 5Cnficr)t fogar gur 23egrünbung) ber

jöfifdjen (Senate, bie Vifdjb'fe ober fonfttc^e Sßrätaten fatt)oIifd^er unb protefrantü

fd^er ßirdjen in einzelnen beutfdjen ©tänbeoerfammiungeu ftnb Veifm'ete Neroon

;

aufteilen iji audj eine 5(nja^l öon ©i£en in ben feiten Kammern für St&geotbs

nete ber ©eiftlidjfeit beftimmt. XXn^eifelljaft ftnb biefe (Sinricfytungen t)äuftg

IXeberrefte früherer roefenttid) oerfdjiebener (§inricf;tungen, ober mer)r ober roeniger

nnHare ^aerja^mungen folcfjer. 2(üein bie ©adje mufj natürtid; aucij eine rein

rationelle Prüfung aushalten, roenn fie fotl empfohlen roerben. Sßä^renb nun ein

Slnt^eit an ber ^3atr[dt)aft [elten 2lu§fieüungen unterliegt, ift eine oerfaffunggmäfnge

Berufung in bie 3Bat;lfamntern roenig beliebt unb aud) roor;! neuefter 3 elt> ^
3. V. in Vatyern, roieber befeittgt roorben. ©ie (Sntfdjeibung über ben ganzen

©«banfen r)ängt baoon ab, roie man ben ©runbfafc ber Vilbung einer 33oIf8t>ertres

tunif überhaupt fejtjieHt. $ür ben, rceldjem ba§ allgemeine ©timmredjt unb

bie ©leidjberecrjtigung 5lfler maa&gebeub ifl, rann natürlich eine (Sinfdjaltung

©ctftüdjer, aU fotct)er, nur at» folgeroibrig unb oerroerflicr) erfdjeinen. 2Ber ba=

gegen eine 3ufammen[e^ung ber Vertretung au§ ©timmfüljrem ber oerfdjiebenen

Sntereffenfreife all ben richtigen ©ebanfen erfennt, ttrirb aud) ben ßirdjen, all

fet)r beftimmt auggefdjtebenen , einflußreichen unb ju bead)tenbcn (Sorfcoratiouen,

einen 2intt;eü einzuräumen ntdt)t anfielen. %m festeren gatte ift aud) fror;! für

eine abgefonberte Vertretung ber ßircfyen unb nicfyt etroa für eine gnfammen;

roerfung ber ©eiftlidjen mit ben übrigen gelehrten ©tänbeu gu entfct)etben; ebenfo

ioirb bann bie Veftimmung ber Berechtigung feine»roeg§ notljroenbig auf 2BabI

berufen muffen, oietmefyr e^er für bie ^äupter unb bamit natürliche Vertreter

ber ®ird)en eutfe^ieben ioerben. 3m Uebrigen ift eine nähere red^tlic^e unb £oli=

tifc^e Erörterung biefer $rage atierbingS ^ier nid;t an ber ©teile.
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getftigen (Srgte^uttg; tyetfö fiitb e§ dunere föütfpdjtcn, toetdje eine

5H)cunal)mc be£ ©taateä tx>ünftf)en§toert^ machen. (Staat nrirb e3

(bei ber (£inridjtung , ba£ jebeä ®inb weuigftenä bie $olBfd)ute ju

befugen fyabe,) bem ©taate leistet, at§ ber ®ird)e, bie gefammte

Sugenb ^beizubringen, ^toettenä aDer tft SfteligtonSle^re in ben

SSoIföfdjuten bef^aTb unerldpd), tr-eit gn>et heitere ^weige be§ jeben

gatleä ftattfiubenben Unterrichtet, ber fitilttfje ndmlidj nnb ein 33jeit

bc£ inteKectnetfen , am ^ecfmä^igften mit ber Äenntnife ber 9^eli=

gionäurfunben nnb =ße^ren oerbunben trerben. (§§ pflegen fomit

bie Staaten, mit fettenen 5üt3nal)men, bei ben t>on iljnen fetbft cin=

gerichteten nnb bei ben nnr oon iljnen Überfrachten Sdjuten ben

ßircfjen zweierlei (Einräumungen gn machen.

©inmal votrb ben ßirdjen fomoljl in ben öffentlichen at§ in

ben ^rtoatfcrjulen bie ©rttjetfung eine§ fyinreidienben nnb ber 33i(=

bimgSftufc ber «Schüler entfyredjenben ^eligionäunterridjteä einge=

räumt nnb ift berfelbe afö gefe^idjer 23eftanbtl)eU be3 Unterrichte

:ptan§ ausgebrochen *). £)ie 23eforgung übernimmt natürlich am

beften ein ©etftltdt)er ; nnb bie ßircfyen muffen e§ and), in ityrem

eigenen S5ortr)ette, üjreu ©eifilieben jur $ßf(t<$t machen, bie oom

Staate gebotene ©elegenfyeit $u benü^en 2
). $)a aber wegen Mangels

1) Wur bei ben fyödjften (Stufen ber llnterridjtlanfklten, ix>etd^e t>on fd;on

herangereiften jungen Scannern benü^t werben, bürfte bie Einrichtung eine§ eige;

nen Dfteligion^Unterridjteg fein grofjeg 23ebürfnif fein. ZfyiU mag fyier ber

öffentliche Oottelbienft benufct »erben, U)eil§ ifi bie uötljige Silbung gur eige=

nen ftorfdjung fcorfyanben. (£3 möchte ftdj j. 33. cm§ ber Erfahrung Jaum ein

erflecHicfyer 9?u£en t-on befonberem 3fteligion£unterridjte auf £od)fd)uren unb ber*

gleiten 2{nfhlten naebweifen laffen.

2) £)ie Steigerung einer ©eiflticfyfeit, ben 9fte(igton§unterric§t in ben $ol?3=

faulen ju übernehmen , etwa weil fie mit ber ©taat»regierung im ^wiefpalte

wäre, — J.
23. eine! sßuneteg in ber ©dmleinridjtung wegen , — mü&te all eine

wafyre SCftonflrofität bejeic^net werben. Sil» Mittel gur Stufregung ber Waffen

Wäre ein jo!cr)er (Stritt fcieHeidjt richtig berechnet, (natürlich auefy um fo me^r

fittlidj üerwerftid),) allein audj bie spfttc^toerfämmufj gegenüber üon gang Unfdjul=

bigen gang unt>eranlaftt unb gan§ unverantwortlich). Ueberbief? fönnte ein foldjer

©c^titt, wenn er Wirflid) getrau unb feflgebalten würbe, fdiliefjlidj nur 311 confef=

ftonälofen, alfo jebc§ religiofen Unterridjteä baaren, SSolf»fluten führen, weldje

gwar wobt in Stmerifa als eine, ftotge be§ bortigeu atigemeinen 23erljalten3 be§

(Staates ju ben $irc§en unb wegen ber großen 3erf^^ttel
*

Utt9 ^n ©ecten nöt^ig

fein mögen, bie aber nur. bie ftufjerfte SSerranuujeit al» dufter greifen fann. Sag
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an einem ©eiftticfyen bocr; aucb ^uwetlen ein weltlicher ßeljrer biefen

Ztyxi be3 Unterrichtet 31t übernehmen Ijabcn fann, ba ferner ber

gan^e Unterricht in ben SBolföfönten eine fittltc^ - rcUßioje Sftidjtung

tjaben muß: fo ift fdjon bei ber 23itbung ber £etjrer, namentlich

für bie SSotfg fdntten , ©orge $u tragen, baß fie tyinreidjenb in ben

£et)rfä£en nnb in ber ©efcbidjte ir)rcr ^irc^e unterrichtet werben,

nm aucr) il)re§ £ljeite3 bie SMigionäteljre übernehmen, {ebenfalls

t^rem gefammten Unterrichte bie ftttttet) = rcligtöfe 5öett)e geben ju

fonnen. ©ine natürliche gotge r;ierfcon ift bann, baß bie <Bü)\\U

leerer ber ßircfye tt)rer ©cbüter, ober bei einer ©taubenäoerfdn'eben;

Ijeit berfelben, ber ®ird)e ber ^e^a^l angeboren muffen. (Son=

feffionetfe 6d)uten ftnb nnter ben angegebenen ^rämiffen eine felbft=

oerfteinbtiebe ©adje. — 2ttlerbing3 ftnbet bie £)urcr;fü§rung biefer

($;inrid)tung ntd)t fetten ©djwierigfeitem 33et ftrcr)ücr) gemifebten

23er>ötferungen ftnbet eine ©tauben§einl)eit ber fdjulbefudjenben ,3u3enD

ntcr)t ftatt, nnb bie bittet $u (Srricbtung eigener 6d)uten für jeben

£t)eil Jömten leidet fehlen, gier muß bann mögtiebft $u $Iu§tunft3=

mittein gegriffen werben. $on felbft t>erftel)t ftd), baß für bie 2tn-

gebörigen jeber ^trcr)e eigener ^eIigion§nnterrid;t $u Ratten ift, trenn

ftd) ein tauglicher ßetjrer ^u bemfetben finbet. $ft biefe§ nict)t ber

galt, fo ftnb bie SBefemter ber Don ber ?CRer)rgar)t ntct)t angenommenen

^Religion wenigftenä nicr)t ntm 93efucr)c be§ tijnen fremben Untere

rtebteg £u nötigen, unb tfyrer ^trdje bleibt bie gürforge für ge~

borige Unterroeifung übertaffen.

©obamt aber Pflegen bie ©eiftticfyen ber r-erfdjiebenen Streben

r>om Staate ^ur 2tu3übuug ber ifym ^ufommenben Leitung unb 23e-

auffiebtigung ber Spulen il)rer (Sonfeffton, t-orab ber ^otföfdniten,

berbeige^ogen $u roerben, fei e§ bureb ©rtbeihmg eine§ perföutidjen

2luftrage§, fei e§ bureb gefetjlicbe Berufung in bie ortlid;cn unb

rool)t aud) in bie fyöfyern Scbutbeljörben. — £)iefe wichtige $eaaß=

reget r)at ot)ne Reifet STOß ^ Mr r>crfd)iebene «Seiten. (Sinen £b etfß3

muß zugegeben werben, baß burd) einen fotebett (Sinftuß ber ©etft-

lid)!eit eine innere ©teiebförmigfeit in ber ^itgeubbtlburtö erhielt

33er§atten toäte alfo aud) im unmittelbarften ^^tetefje ber Betreffenben ßirc^e

ein fyöc§ft ü)öric§teg.



665

toirb, ntdjt aber ßirdje unb ©djule oerfcfyiebene D^i^tungen einfdjfa-

gen, roaS $ertt>irrung unb $ertt)ilberung erzeugen !ann. ©obann

ift auf bem Sanbe fet;r Ijaufig ber £)rtSgeiftltd)e ber einige gebilbete

9ttann, roeldjer ben ©djulleljrer gu beurteilen unb nötigen galleS

bei feiner spfltdjt unb in feiner richtigen Stellung ju erhalten tt>et§.

(Snbüdj toirb bie ber ©eiftlictyfeit eingeräumte ©tellung $u ©djule

unb ©djulleljrer fie Belegen, bie letztem audj $u ben niebern $ir-

djenbienftcn ju oertoenben, toaS bie fet)r bebeutenbe wenn aud) nicfyt

grunbfä^Uc^e fo bodj practifdje golge Ijat, bie Soften für bie <5dmle

3U ermäßigen. 5luf ber anbern ©eite ift nidjt ju oerfennen, bafc

ber einer ©eiftlidjfcit eingeräumte ©influft auf bie $olfSbilbung nidjt

im ©inne beS ©taateS fonbern in bem einer l)errfd)füd)tigen $tr$e,

nidjt gitr allfettigen SBclc^rung unb 5luf!(ärung, fonbern ju §ana=

tiSmuS unb SSerbum^fung migbraucljt werben fann. (Sine unter*

brüc!enbe Stftifladjtung ber Sefyrer mag $ur 6tum:pfljeit ober gu ge*

fät)rttct)er Un^ufrieben^eit berfelben führen, £)ie oom ©taate auS

freiem (5ntfd;luffe erfolgte Berufung gu einem öffentlichen 5lmte wirb

oiefleicfyt oon ber $irdje als ein gugeftänbmfj iljreS 2lnf:prudjeS auf

eigene Leitung be§ <Sd)ulwefenS ausgelegt unb ausgebeutet werben.

,3m galle eines ©treiteS beS ©taatcS mit ber ßirdjengewalt über

einen ©egenftanb beS öffentlichen Untcrrid)tS wirb ber ©taat bie

Don ibm felbft berufenen Beamten unjuoerläfeig wo ntct)t gerabeju

ungeljorfam unb feinblid) finben. — Unter folgen Umftänben !ann

eS ficb nur oon ber $ermeibung beS großem UebelS Ijanbeln. SDiefeS

ift aber, wo eine Ijerrfcbfüdjtige unb freier ©eifteSbilbung abgeneigte

®ird)e in grage ftel)t, unzweifelhaft bie ©efa^r, bie gan^e 23otfS=

bilbung in falfdjen unb bem ganzen ©eifte eines DftecfytSftaateS wiber-

fyred)enben 23aljuen geleitet 3U fefyen unb ^ngleid) ber Mittel $u

einer $erbefferung fidj felbft ju berauben, 23eim wirflidjen (Sin*

tritte eines folgen guftanbeS ift bie ganje Jäufunft beS SMfeS unb

fomit beS Staates oerborben, unb überbieft werben bie burdj 3U'

laffung ber Sßtieftertjerrfdjaft gunatyft oietletdjt oermiebenen ©trei*

tig!eiten mit ber ^irc^e bodj fpäter ausbrechen, nur unter weit un*

günftigeren SSerljättniffen, nämlidj bei bereits Ijalb verlorener ©tel=

lung unb bei feinblidjer Sljeilnaljme einer inbeffen burcty pfäffifdje
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(grgtetyung mttyxkn Slftenge. 9cur atfo, toenn eine ßirdje burdj

iljren allgemeinen ©eift, burd) iljren Organismus, burd) gefctytdjt*

Udje Vorgänge nnb burdj glaubhaften guten SßiUen eine ©eroalp

teiftung bafür giebt, bafc fie btcfetben £kh in ber SöolfSer^ieljung

verfolgt, tote ber Staat unb ba§ fie feine Slnorbnungen aufrichtig

üoü^ieljen roirb, ift e£ rä'tt)lid) fie in organifdje ^erbinbung mit ber

Leitung ber ©djute ju fcfecn. !$n anbern gälten l)at ber Staat,

gur Sidjerung be£ $m&& unb $u feiner eigenen SBertfjeibigung, ftdj

ftrenge an ben ©runbfa^ ber Trennung 31t galten, unb ftcnn barauS

audj, nrie unreifefljaft, !Rad)tTt)eite entfielen, fo tragt mct)t nur er

bie Sdjulb baran utct)t, fonbern eS werben au$ biefelben nidt)t itjm,

fonbern ber mit bem Seben ber ©egenroart nidjt fcerträglidjen ßirdjc

^au^t|äct)ücr) pfatlen.

§. 104

d) $Durd) «tforberung btv ^Ubungß-^npaltfn für bie fteligtonö-tfeljro.

25on großer SßidjtigMt foYüo^I für bie ßirdje als für ben

(Staat ift bie perfönlidje SBefcljaffenfyeit ber Sefyrer unb SBorfte^er ber

inlänbifdjen Atrien. — gür bie $ird)en ift bie (Srreidjung iljreS

3^edeS toefentlid) r)terburct) bebingt. £)iefe Beamte finb il)r, reo

ntcr)t einziges, bod) fyauiptfäcpdjeS Organ, unb bereu größere ober

geringere gafyigfeit beftimmt ben ©runb iljreS ($;iiiftuffeS auf bie

©laubigen; üjr eigener ©laubenSeifer erroeeft unb erhält ben ber

©efellfdjaftSmitglteber ; il)r fittltd)e£ SBeifyiet ift in ©utem unb

Sd)lec£)tem maafsgebenb; ifyre uuffenfdjaftltdje 23itbung giebt beu

geiftigen S£on ber ©efeUfcbaft an. — gür ben Staat aber finb nidt)t

nur biefelben Sftücfftdjten ebenfalls Don mittelbarer 2Btdjttgfett,

fonbern eS tyangt überbiejs $u einem bcbeute.nben Steife bie burdj

fird)üd)e ^ertmirfniffe fo leicht unb tief gerftörbare Sftulje im ^nnern

unb bie Äraft gegen duften ab fcon bem retigiofen ^uftanbe feiner

Bürger, fomit and? roieber fcon ber burd) bie S3t(bung bebingten

Stimmung unb Stellung ber ©eiftlidjeu unb bereu SDutbfamMt

ober Unbutbfamfeit ber oerfcr)iebenen Streben. Uebcrbiejs finb bie

©eiftlidjen als ein fel)r gal;treic^er tm'ffenfdjaftltdjer ©taub audj fcon

bem größten ©influffe in ftaatlic^en £)ingen.
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@3 nmre nun atlerbingä unnötig, biefen getftigen 3#an^

ber ßirdjenbeamten tebigtitf) au§ bem $u iljrer §eranbitbung beftimm=

tcn ©tyfteme einleiten. 9c~oäj mandje anbere Umftdnbe Ijaben baranf

beftimmenben (Sinffojs; fo %. 23. bie röirtfjfdjaftüdje Stellung, ber

Staub, au3 toetdjem fiefj bte ©eiftüdjen gu ergangen Pflegen,

bte (Sljetofigfeit ober ba3 gamitienteben , D*e cimtüc^e Stellung $u

ben Oberen u. f. ro. 2Iber bte (Sr^ieljung tragt or)nc ^oeifel fet)r

oiel bei 31t bem ©efammtergebniffe ; ba aud) ber ©eiftttdje, tr-te jeber

anbere, feine befonbere Stellung im ßeben um fo richtiger begreift

unb um fo meljt im Staube ift, biefelbe nadj allen Sftidjtungen Ijin

voUftanbig unb nü^Iic^ auffüllen, je grünbüdjer unb gtoecfmdfsiger

forooI)t feine allgemeine aB feine $atf)6ilbung ift. @3 unterliegt

nun ^toar feinem Stoeifel, ^aB e^ 8undc$ft D^ec^t unb $erbinblid^

feit ber Atrien ift, ba§ ^ftaag ber gorberungen, roeldje fie an bie

23ilbung tr)rer ©eiftlidjen [teilen, fcftgufcfecn unb für bie Erreichung

berfelben burclj bie erforb erliefen ßetyranftatten unb Prüfungen gu

forgen. gatfö fie hierin ba§ Sftotljige ttrirflt<§ tt)un, ift ber Staat

eines Eingreifend überhoben, unb bie 9cotl)tt>enbigfeit einer an§fcr)ücs

fjenben SBilbung ber künftigen ©eiftltcljen auf Staatsanwälten,

namentlich auf ben> §ocfyfdjulen , lagt fidj burd)au§ ntct)t nad)toei=

fen
a
). Stttein unj&eifeujaft ift e§ Sadje be§ Staate^, ba3 t>on

iljm mit DMjt 31t Jorbernbe nicr}t p fcerfagen. Er Jjat a(fo uamcnt=

1) 2Werbing§ ttnrb immer ein vne(entttct)ev Unterfdjieb in ben (Srgebniffen

einer freien Unioerfität»=i8ilbung ber ©eiftlidjen nnb einer (Srjiefyung in abgefon;

berten firdjüdjen ©eminarien fein. 2öenn mit ber burc§ teuere gegebenen 516=

fonberung ftrenge flöflerlidje 3ud)t unb überlegte SCftetfyobe uerbunben tvirb, fo

fönneu Männer fyerOovgefyen , roeldje ju einem beftimmten, nidjt frei gefrästen

3tt>ede fel)r tauglich finb, toctdje namentlich buret) iljr fdjarfeg erjaracterifttfe^eä

©epräge unb iljre Unfähigkeit, anbere 2eben3anftdjten aud; nur su begreifen, mög;

ltrf)ft taugliche SSkrfgeuge ju Verfolgung eine» fdjnüerigen, toeit auäfefyenben $lane§

finb. 2Wein für allgemeine SSitbung unb allfeitige ($nür>idtung ber geiftigen Gräfte

ift 'ein fotcfyeä (Srjie^unggfoffem töbtenb. Äonn ba^er ber Staat eine ßirdje nid)t

belegen, auf gefdjloffene ©eminarien ganj ju oerjidjten ober roenigjtenä biefetben

in genügenbe Verbinbung mit ben öffentlichen geteerten ©cf}ulen 31t fefcen, fo be=

fte^t gennf? ein gro§e3 ^ntereffe, neben biefer engeren auc§ eine freie Unber=

ftt&t^SBÜbung toenigftenS für einen £l)eit ju ernrirfen. Wem üergt. über biefe

nnd)tige grage: ©er ©ocietät ^efu Se^r* unb (Sr^ung^lan. 2anb§§., 1833,

S3b. II unb III.
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tid) bie $erbinbtid)fett, auf ben von itjm geleiteten ©Ritten ©etegen=

r)eit aud) $ur roiffenfdjaftlidjen 23itbung ber verriebenen urteil von

ßirdjenteljrern ju geben, fatiä bie von ben #trdjen fetbft getroffenen

SBorfefjrungcn bem Umfange ober ©ehalte nadj nict)t fyinreidjen fott=

ten; unb groar tvirb er babei ntcr)t nur auf u)eotogifdje
,

fonbem

aud) auf allgemein = mcnfc^ücfte 23itbung fer)en
f

inbem festere, rceit

entfernt ber retigiöfen 23eftimmung ber ©eifttidjen Eintrag ju tl)un,

gugtetcr; noer) von ben größten :pofittven unb negativen SBorttjetteu

für U)n fetbft ift. «Sollte eine $ircr)e tt)re eigenen 23ttbung§anftatten

tjaben, mit bereu ltnterrid;t§roeife ber Staat in feinem ^ntereffe

nidjt aufrieben fein fann, fo fyat er feinen (Sinftufc p $erbefferung

ber Mangel gu gebrauchen, au^erbem aber noefc ba^tn gu tvirfen,

ba£ bie anberroeitä, namentlich auf ©taat^§odjfernten ,
gebttbe*

ten Stjeotogen bei nad)gett>tefener £üd)tigMt nict)t gurüdgefekt roer^

ben gegen bie in ben fircfyttdjen Seminarien (Srgogenen. £)ie vielen

bittet, roetdje bem (Staate gur ($infd)üd)terung unb ©eroinnung gu

©ebote fielen, namentlich eine fefte unb folgerichtige 5tmvenbung

feiner spatronatäredjte unb bie Verfügung über bie au§ ber Staate

faffe ftiefsenben Untcrftüfeungägetbcr für bie $ird;en, tverben feinem

Verlangen audj minber geneigte Dfjren öffnen. 9hir verfielt fieb

von fclbft, ba§ ber (Staat in feinen 2lnftalten» feine von ber ^ircr)e

at§ ^e|ereien verroorfene fielen vortragen taffen, nodj Scanner at§

ßetjrer beftetten barf, tvetd)e in entfergebenem unb uubeitbarem

2öiberf^rncr)e mit ber ßircfye unb beren einftugreidjften Seitern fielen.

(Setbft roenn bie an fid) richtigere 2lnfu$t auf 6eiten be§ <Staatc§

toäre, fyatk er fein SRedjt, fie ber $irct)e roiber U)ren SBitten aufgu=

bringen; überbieg mürbe ein fcr)roffer ©egenfa^ ber beffern (Sacf)e

fetbft am meiften fdjaben unb tt;r attmäpgeg £>urd)brtngen vielleicht

gang ()inbern, gang abgefefyen von ben bebeuteuben 9fabennacr;u)eiten,

welche ber Streit für ben (Staat fetbft t)aben fb'nnte
2
).

yixfyt zbm Ieict>t ift bie grage gu entfct)eiben, ob ber (Staat ba§

9^ccr)t l)at, fid) enttveber burd) eigene ober minbeftenä burd) gcmein=

2) 9tt§ tr>arnenbe3 33etfyiel etne§ ju rafdjen unb burdjgretfenben, tt>eun fdjon

gut gemeinten, $8erbefferung§t>erfutf)e§ erlernt bag ^itofo^ifdje Kollegium in

2ött>en mit feinen ungeheuren geigen für bie nieberlänbifdje Regierung.
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fcr)afttid>e Prüfungen toon ber gctyigfeit ber S3etx>erber um firdjlic^e

©teilen 3U überzeugen. £)ieß wirb aüetbutgä feinem 5lnftanbe

unterliegen in Setreff Solcher, voetc^e fid) um eine ®ird)en=©telte

melben, bereu ^Übertragung .bem ©taate zufällig juftel;t ; ebenfo bei

allen in S3egtel)ung auf bie ben ©eiftlidjen oom ©taate neben i^rem

eigentlichen Slmte etwa, übertragenen wcltlid)en ©efdjäften. Mein

bieß läßt bie grage in ber §auptfac^e unberührt. §ier ift nun

wofyt auf ber einen ©eite unzweifelhaft , baß e£ ©adje ber ®irct;e

ift, fict; Don bem ©tauben, ben ßenntniffen unb ben übrigen er=

forberlidjen (Sigenfcfyaften derjenigen, tx>elcr)e ßefyrerstellen bei ifyr

nadjfudjen, zu überzeugen, unb babei bie iljr uötfyig unb In'nreidjenb

erfdjeinenben gorberungen nadj belieben $u ftellen. (Sbenfo bebarf

e£ feinet Seweife», baß eine firdje r>oUftäubig im ©tanbc ift, bie

ju ifyrer ßenntniß notljwenbigen ©djtüffe fetbft zu ziehen au3 ber

t>eranfta(teten Prüfung, unb baß ein erganjenbeg Urtljetl be£ ©taateä

nidjt notljig, ein oon bem irrigen abwetd)enbe£ nid)t maaßgebeub

für fie ift. 5Iuf ber anbern ©ette ift ba§ oben angebeutete all=

gemeine ^Mereffe in 23ezieljung auf bie gehörige 23ilbung ber

©eiftlid)cn fo groß; eä ift ferner oljne eigene £l)eilnal)me an ber

23efä1)igung$=Unter{ud)ung fo ganz unmöglid), untaugliche unb un=

fdjäblidje 5ftenfd)en, reelle fccrfeljrte ober einfältige ®ird)enobern

annehmen möchten, mit 23eftirnmtt)cit fennen %u lernen; e3 fann

ofyne eine regelmäßige unb oft wieberfefyrenbe eigene 33eobad)tung ber

<£taat fo wenig eine fidjere Ueberzeugung t>on bem ©tanbe ber

geiftlicr)en 23ilbung3anftalten, fomit oon feiner etwaigen ^eripflidjtung

einer Ergänzung geroinnen; baß ibaä Verlangen nadj einer ZfyiU

naljme ober minbeftenä einer controtirenben 9Inwefent)eit oon Orga=

nen be3 ©taateg allerbing§ al3 gerechtfertigt erfd)emt. — (53 ift

alfo rool)l auc^ Jjier ein ^unet, bei beffen geftftellung ntcr)t nadj

einfeitigem ©runbfa^e »erfahren, fonbern ben gemifebten $erljält=

niffen ERec^enfct)aft getragen werben muß. 9We Oftüdftdjten werben

aber befriebigt fein, wenn eine freiwillige Ueberemfunft mit ber

ftircfye getroffen werben fann. 2luf biefe ift bemnad) Einzuarbeiten,

unb bamit einem gemifdjten ©Aftern weitere 2lu3btlbung zu *>er-

fdjaffen.
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§. 105.

e) #urdj iflerroenbung von <SeiflUd)cn ju flaatlid^en (Sefdjdften.

$on einer -iftotfywenbigfeit, ©eifttidje $u ftaattidjen ©efdjäften

$u toerwenben, fann grunbfäyid) für ben ©taat fo wenig bic Otcbe

fein, afö umgefel^rt eine $e£pfüdjtung für bie ®ird)e befielt, it)rc

Beamten $u folgen frembartigen ©efdjäften toerwenbeu $u (äffen.

(S3 fann alfo nnr in gotge etneä freiwilligen Uebereinfommenä r-on

beiben leiten gefdjeljen. 2Ba§ nun ben ©taat betrifft, fo mögen

für i^n bie ©rünbe gn einer folgen ^ftaaf^regel boppelter Art fein

;

tljetfö nämlich bie Ueberjeugung , ba§ gerabe bie $erwenbung oon

©eiftlicfycn ber SBeforgung eineä ©efd}äfteä fad;ltd) guträglidj fei,

tfyettö ber SBuufd), bie ßirdje burdj Beauftragung ifyrer Beamten

mit einem ehrenvollen £>ienfte in ber öffentlichen Meinung ^u ftätfen

unb ju Ijeben. ©ine ®ird)e aber fann fiel) §ur Uebernatjme be=

wogen finben, einmal burd) ba§ Verlangen nad) (Siuflufs unb An-

feilen über^au^t, fobann aber inäbefonberc in folgen gatten, in

welchen ein beftimmte§ ©efdjäft auf ber ©ranje be£ ftrcl)ticr)en unb

ftaatlicfyen 23oben£ ftel)t, fomit eine 33eforgung be£ ©an^en nicfyt

nur bie ©efaljr fcon ^wiftigfeiten befeitigt, fonbern überbieft einen

pofittoen (Sinfluf$ auf bie Orbnung ber ganzen Angelegenheit ge=

wäljrt. 3'm ^gemeinen gefprodjen werben alfo bie $ortl)eile einer

folgen Uebernafyme größer auf ©eiten ber $irc§en al§ auf ber be3

©taate§ fein; unb e§ wirb ein (Singeljen beffelben auf ba3 $er=

fyältnifs ben Söunfd) betätigen, ber £irdjc größere ditdjtt einzu-

räumen, al§ fidj au£ einem folgerichtigen gehalten ber oberften

©runbfa^e ergäbe. #
Uebrigend mufc afterbing§ hierbei r>or ^Jeiftbraud} gewarnt

werben, unb jwar uad) $wei (Seiten l)in. ©inen Stetig barf e£

niemals bie Abfielt be§ ©taatS fein, bie ©ciftlidjeu ju einer Art

Don $an$leibeamten §u machen unb fie mit unbebeutenben ober iljrer

§auptbeftimmung ganj frembartigen ©efdjäften $u überhäufen. Wifyt

nur würben burdj eine foldje $erwcnbung bie oben angebeuteten

wofytwottenben unb flugen $wede n^ erreicht, fonbern nebenher

nod) bie ©eiftlidjen it)rer wefeutlidjen Aufgabe, namtidj ber <Secl=

forge, bem Unterrichte unb bem (Sultuä, ungebüljrlid) entzogen werben.
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IXngtöetfet^aft ift in btcfer Be^ietyung fdjon m'el Unfug getrieben

voorbcn itnb g. 35. nid)t tooljl etnjufetyen, mit toeldjem Dfadjte ber

Staat ©ciftltdjen e§ afö SttmtSpfßdjt auflegen tmH, ftattftiföeg 9tta=

terial für ifyn gu fammeln, an Vereinen ober fonfttgeu auftauen für

SSerbefferuug ber Sanbtx>trtr;fcr)aft 5Ini^eil $u nehmen, bie $crtnnbung

ber ©efe^c oorjune^men , ober gar £)ienfileiftungen M ber ßon=

fcrtytion, bei ber ©efunbljettstyflege ober §u ©tcuergtoetfcn 31t oer=

langen *). 5lnbern SHjeileä Ijat ficr) ber ©taat toofyC ^u fyüten, nidjt

ttefentlidjc Steile feiner eigenen Aufgabe ganj au§ ber §anb gu

geben unb fie ber ©efafyr au^ufe^en, in frembartiger unb mit

feinen ©runbfäfcen im 2öiberfyruc§e fteljenber 28eife be^anbetn ^u

laffen. ©in fo!ct)cg Uebermaaft oon 33egünftigung toürbe folgeroibrig

ein ©tue! ^eofratie mitten im 3fte<$t3ftaate fäjaffcn. £)a!jin toürbe

gehören ein gan^lic^eg Ueberlaffen ber (5tjegeridjt3barfeit , be§ ge*

fammten Unterrichten)efenä , etwaiger Sßrä'oentiomaaferegeln gegen

bie treffe u. bgl.

§ätt man fidj nun aber fcon folgen 35erfet)rt^eiten unb Ueber-

tretbungen frei, fo bleibt aüerbingS bie gaty berjenigen ftaatlidjen

Aufträge, tt>eld)e bie ©etfttidjen mit gleichem Sftu^en für bie O^e*

gierung unb für bie ßircfye oerfe^en fönnen, nicc)t thm bebeutenb,

unb e3 bürften \\&) bicfelben bei genauerer Unterfucbung auf nad)=

ftefyenbe befcfyränfen

:

1) 5luffidjt auf ba§ ©djulroefen, unter ben oben, ©. 664 fg.

aufgeführten SSebiugungen unb SBefcfyranfungen.

2) £)ie güljrung ber ©eburt£ = , ($t)e = unb £obteu=

t> erleid) niffe. SDafi bie ©eiftlid)en burd) it)re fircpdjcn 2luf=

gaben leicht in ben ©tanb gefegt finb, biefe für ba£ bürgerliche

Scben oietfad) auJ3erorbentlid) roicfyttgen Urfunben §u führen, lann

feinem 3we*fe* unterliegen; unb baj3 il)re Beauftragung mit bem

©efd)äfte ju ifjrem allgemeinen 2lnfel)en unb (Smftuffe beiträgt, ift

ebenfalls flar unb burefy ba§ Verlangen ber ®ird)en naefy biefem

©efd)äfte Jn'nreict)enb ertoiefen. %üx bie 5lu§füHung berjenigen

1) 3Rau fefye Beiftnet^alber ba§ 3Serget^mf ber fcon bem ttmrttem&ergij'cfjett

©taate ben ©etftlidjen angemuteten SHenftieifiungen in meinem Staatsrechte

beä ß. 2ß., 33b. II, ©. 483 fg. ber 2ten Stuft.
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Süden, tr-eldje burd) ba§ Eintreten einzelner, eine S^atigfcit ber

ßirdjen nidjt t-eranlaffenber unb fomit ber ßenntnif? ber ©eiftlidjen

ftd) ent^iefyenber £l)atfad>eu entfielen möchten, ift unfdjtrer ju forgen
2
).

Sßenn beffen uneradjtet in neuerer 3ett ™fy nur tt)eorett|c^ bie

gnxdmäfctgtot ber Benü^ung ber ©eiftüct)cn al§ Beamten be§

bürgerlichen <Stanbe§ angeftritten tt>irb
,

fonberu aud) in manchen

ßänbern, namentlich beä fran^ofifcljen C^ed;te§
r

iljnen biefeä 5lmt

ttrirfüdj abgenommen roorben tft: fo trägt bte ©c^nlb nidjt foroor)t

eine innere UnrereinbarMt fcon ^ßftid;ten nnb (Stellungen, als mel=

meljr ber tr>ittfür)rltcr)e SDftfcbraucr;, melden gelegentlich ßtrdjen ron

ber iljnen übertragenen Buchführung matten, inbem fte ben 5Iuf=

trag, £l)atfad)en einfach ju üerjetc^nen, baju r-ertr-enben tr-ollteu,

ba§ Sftedjt $ur Begebung biefer £tyatfadje ober audj tt>ot)l getriffe

folgen berfelben nad) ftvc^lic^en <Sa|ungen fadjlidj ju regeln. SDie

SSerfet)rtt)eit unb ber Mangel an Berechtigung eine£ foldjen ©e=

baljrenä liegt nun aflerbingä offen 31t £age; unb trenn alfo —
u>a§ übrigen^ bei Haren ©efe^en unb bei feftem Sötllen ber SRe=

gicrung nidjt roofyl ber gatt fein trirb, — folgen 2tn3fd)reitungen

!cin $id gefegt werben fann, fo mu§ freiließ ber (Staat auf eine

fotdje Beihilfe Dergt^ten unb mit bem ganzen ©efd)äfte feine eigenen

Beamten beauftragen.

3) snjeilnalmte an ber fcon ben ©emeinben ober r»om ganzen

(Staate geleiteten Ernten pflege, unb gn>av burd) ^u^ung toou

©eiftlidjen $u ben ^ierju beftimmten Beworben, S)ie ©eiftlidjeu

finb, trenn fie it)rc $fftdjt nicfyt t-erfäumen, burd) bie ilmen ob=

liegenbe ^ßrvoatfeelforge genau befannt mit ben nnrtfyfdjaftlidjeu unb

ftttticfyen ^uftänben Der ärmeren klaffen, iljr ©utad)ten In'nftdjtlidj

ber ^ot^trenbigfeit unb ber 9Irt einer §ilfe ift baljer Don großem

S^u^en, trät)renb anbererjeitä tfynen felbft ein fo(ct)cr (Sinflnft nur

fcon entfdjiebenem 2Gßertl)e fein faun für ir}re eigentliche firdjlidje

unb rcligiöfe Aufgabe. £)a$ ifynen übrigen^ feine allein entfct)et=

benbc Verfügung über ©elbmittet überlaffen trerben fann, treibe

nid)t au§ firdjlidjem Vermögen ftammen, t-erftefyt ftd) t>on felbft.

2) 5ßgl. herüber oben, ©. 126.
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4) 3u3^un9 3U Der ®l)egericr}t§barfeit. SDie ®§e ift

na<$ djriftlidjen Gegriffen ju gleicher $eit eine bürgerliche Slnftalt

unb ein ftrcpcfjeä SBerljaltnifj, in einer ber größten ßirdjen fogar ein

rettgiofeä ©acrament. <Sort>or)l ber <5taat afö bie firdje Ijaben

baljer eigene ©efe^e über ba§ Ofadjt ber (Stockung einer (Sfye über=

fyxupt, über bie 23ebingung nnb gormen einer gültigen ©cpeftung,

enblid) über bie Söieberauflöfung einer ©be. (58 ift §ter nic^t ber

Ort auSeiuanberjufctcn , wie biefe fcerfdjiebenen ©efe^gebungen mit

einanber in ©inflang gu bringen finb, nod), wag $u tljun ift, wenn

foldjeä nidjt gelingt; nur [o m'el mag erwähnt werben, ba§ wo

ber ©taat unb eine ßirdje in ifyren <5a£ungen über bie (51)e facfylicr;

übereinftimmen, e§ fowoljl für fie beibe al8 für bie einzelnen Bürger

ein enifdu'ebener 23ortl)eil ift, wenn bie Slnorbmmg r-on gefeilteren

^aa^regeln unb bie (5ntfd)eibung öon SftedjtäftreitigMten in biefem

fünfte burd) gemeinfdjaftltdje 33e^orben beforgt werben. 2luber£

natürlich, wenn eine ®trd)e ©runbfä^e in ^Betreff ber (5l)e fyanb=

l)abt, welche ber (Staat md)t anerfennt; in folgern galle l)at jebe

ber beiben (Gewalten in iljrem SBeretdje abgefonbert gu Rubeln.

5) (5nblt<$ wirb e£ in folgen (Staaten, welche eigene 2kl)örben

für (Sittenpolizei Ijaben, (f. oben (S. 648,) fe^r jweefmä^ig

fein, wenn bie ©eiftlidjen ber ®irc$e, welcher ein gu SBarnenber

angehört, ju ben (Sitzungen beigejogen werben; ben ßirdjen felbft

aber fann ber unmittelbare unb duftere (Stnffofc, welker baburd)

aud) il)ren Beeren gegeben wirb, nur angenehm unb forberlidj fein.

§. 106.

f) $urd) #,ufred)Url)ttltung htv 5onnta09ftter.

£)ic Stnorbnung be3 äußeren ©otteäbienfteä unb namentlich

bie geftfteUung beftimmter £eiten für benfelben ift (Sadje ber tirc^en,

unb e3 Ijat ber (Staat im allgemeinen Weber ein Otedjt nod) eine

unmittelbare $eranlaffung in biefer SBejtetymtg etwaä gu tl)un ober

ju laffen. £>odj befielen in jwet öerfc^iebenen 2tid)tungen nidjt un=

wefentlidje 3lu§na^men.

einmal fyat ber (Staat gegenüber Don firctilidjen $orfdjriften

über bie 3*tt, bie 2Irt unb bie §äufig!eit gotteäbienftluljer §anb=

t>. mo\)l, qSoXiäeittjtff. I. 3. Auflage. 43
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fangen Mne§toeg§ fi$ ^u fügen, wenn fotdje in feine Aufgaben,

Orbnungen unb ©efdjafte eingreifen. 3m ©egentljeile fommt ifym,

wenn firdjltdje ©etoofyntyeiten unb gorberungen an bie ©laubigen

Hebel erzeugen ober begünftigen, toeldje er nad) allgemeinen ©runb=

fä^en $u betam:pfen Ijat, unzweifelhaft ba§ Dftedjt unb bie *pflid)t $u,

mit ben enttyrec^enben Mitteln bagegen ein^ufc^reiten , oljne alle

SBcrüdfidjttgung be3 angeblich frommen Qmätä unb ber 95eran=

ftaltung burd) bie ©eiftlidjfeit. Sßenn alfo etwa gotteSbteuftlidje

©ebräudje augertyalb ber ®trd)engebäube oorgenommen werben

trollten, welche bie öffentliche Orbnung ftoren, ben $erfel)r in laftiger

unb fcfyäblid)er SOBeife unterbrechen, Anberägläubtge in t^ver ©etx>if=

fenäfreifyeit beeinträchtigen ober fie fonft gefdl§rben fonnten (wie

bieg namentlich bei Umzügen ber §aH fein mag,) fo ift e§ <Sadje

ber weltlidjen ©etoalt, burd) Verbote ober SBefdjr&ufungen §itfe gu

fc^affen unb Unfug ^u fcerl)inbem. Ober toenn eine beftimmte Art

fcon ©otteäbienft fdjäbfid^e folgen fittlic^er ober ttirtl)fd)aftlidjer Art

für bie baran £l)etlne{)mcnben Ijat, fo mag bie Regierung ^ar
m'eHeic^t fein birecteä Verbot bagegen erlaffen, allein jeben gaUeä

fann fie burdj mittelbare, an fid) in il)rer SBefugnig liegenbe $Raa£~

regeln üon ber £l)etfnal)me abmatten fuc^en. ©o fteljt e3 il)r $u,

aü^uljäufigen firdjttdjen geiertagen, welche nur ^ftügiggang unb

feiere SBerbienftoerlufte für bie arbeitenben klaffen erzeugen roür=

ben, Jebe Söirfung im bürgerlichen fieben ju ent^ie^en, 3. 23. ifyrer

6eit§ einer 9Rid)tbead)tung bei allen fcon t^r auggeljenben ober fcon

ifyr abhängigen ©efdjäften ^oran^uge^en ; ©olcfjen, toetdje fidj in

itjrcn arbeiten mcr)t um ba§ ftrd)lid)e ©ebot belümmern wollen,

tooHen ©c^u^ gegen Anfechtungen angebcifyen ju taffen u. f. tt>.

6ie fann ferner bie ^eilna^me an SÖBaüfaljiten, toeldje ^u Unfitt=

lid)feiten unb jnt ^erfäumnift ber l)äu£ltdjen ^flidjten führen, er=

feieren burd) ftrenge §anb^abung ber $oti$eigcfefee über ^agwefen

unb Sßirt^^äufer, burd) (Sntmünbigung ©otdjer, belebe ityre $er=

mögengüerljältniffe burd) häufige unb lauge Abtoefenljciten auf SBaff*

fahrten gu ©runbe richten ober bie Äinbcvju^t toernad)läfftgen. Sn
folgen gäUen mifd)t fiefy ber (Staat nidjt in bie innern Angelegen

Reiten unb ©tauben3fä|e ber ßirdjen; allein er lägt fieb aud) in
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feinen Aufgaben nidjt ftören. gut iljn fann r)ier ber gwecf bie

Wxttd nidjt ^eiligen, weil biefer felbft fdjon nadj toerftänbtger 21uf=

faffung tabet§wert!j unb einem ädjten religiöfen Seben fremb, felbft

feiublid) ift.

9Iuf ber anbern Seite ift bet «Staat fo berechtigt tx>te oetpfliebtet,

folgen gottcgbicnftltdjen 2luorbnungen nnb ©Uten, weld)e nact) fet-

nem Urteile nid)t nnr ntdjt gernetnfdublier; wirfen, fonbern »ielmeljr

geeignet finb, ben religiöfen Sinn ju förbew, Sdju£ unb görberung

angebettelt ju (äffen, fafl§ fte foldjeg bebürfen. §ier Rubelt e§ ficJ) oon

erlaubten unb nüpdjen ßeben^weden ber Bürger, ©§ wirb alfo nidjt

nur ber Staat in feinem eigenen ©ebafyren 2ldjtung gegen foldje gotte§=

bienftlidje Hebungen an ben Stag legen, fonbern er Ijat aud) mut^

willige Störungen oon ^ßrioaten abgalten unb erforberlidjen $alle£

311 beftrafen, gleichgültig ob biefe felbft ber betreffenben ^irct)e ange=

l)örcn ober nidjt. 9cidjtgenoffen finb aflerbmgä nidjt fcetpfUdjtet,

an bem ©otte§bienfte frember ®ircr)en 2lntr;eil ju nehmen ober fid)

burd) benfelben in iljrem ßebenggange ftören ^u laffen; allein fie

finb audj nid)t befugt, burd) Üjre §anblungen bie religiöfe 5lu§=

bilbung Ruberer $u oerfümmem unb muffen baljer 5We3 unterlaffen,

wa3 biefe SOöirlung l)ätte, audj wenn e3 an ficf> erlaubt wäre. 2!u£

btefem ©runbe fönnen §. 23. lärmenbe £>anbirungen ober Vergnügen

in ber 9Rät)e oon $ird)en wä'ljrenb ber $eit be§ ©otte§bienfte£ untcr=

fagt werben.

$or 3111cm aber ift eä Sadje be§ Staate^, aud) feiner Seü£

#x einer allgemeinen 33eobad)tung ber Sonntagäfeier beizutragen, wo^u

tfyeilä eine Uuterlaffuug ber irgenb auffdn'ebbaren amtlichen ©efdjäfte

an Sonntagen gehört, tljeilä aber aud) ein allgemeine^ Verbot

aller gewerblichen arbeiten, gu bereu $ornal)me nidt)t eine im*

zweifelhafte ^otl)Wenbigleit brängt. SDte§ aber ift um fo beftimm=

ter ju verlangen, al§ bie greiljeit oon ©efd)ä'ften ntd)t blo§ in

retigiöjer 23eziel)itng, fonbern für ba§ gan^e geiftige unb wirtl;fd)aft=

lid)e ßeben be§ 93otfe£ oon großer SBebeutung ift. Sie allein ge=

wäfyrt ber großen ^e^rja^l ber Bürger, namentlich ber ganzen

klaffe ber So^narbeiter, bie 9ftöglid)Mt, fidj geiftig ju fammeln unb

ju bilben; bei fet)r fielen, namentlich gabrifarbeitern u. bgl., ton
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nur baburd) ba§ gamtlienleben gepflegt tterben; buvd) einen 9^u^c-

tag werben bie Gräfte für bie arbeiten ber SBodje erfrifdjt; enb=

lidj nrirft felbft bte fcou ber ©Ute gebotene [Reinüdjfeit ber $lei*

bung unb be£ §aufe§ fittlidj. (§£ ift babei feine§tt>eg§ fcon ber

Aufbringung einer Ijeudjlerifdjen unb gefdjmadlofen $opfl)ängerei

bie D^cbe, m'clmefyr ift fc^r ju tr>ünfd)eu, baß nadj Beenbigung be§

§au:ptgotte3bicnfte£ erlaubte unb allen ©dndjten ber Begeiferung

3ugängltd)e Vergnügungen unb (Srfyolungcn ftattfinben; e£ fett nur

erhielt derben, baß nidjt burd) ununterbrochene förperlidje Anftren=

gung bie arbeitenben klaffen aümdl)lig gan^ abgeftunvpft werben unb

üerfommen. (§ine§ ftaatlidjen 3tt>ang§ a&er fcebarf e£ ju einer

folgen allgemeinen (SinfteUung ber gett>erblid;en arbeiten, tr-eil ftd)

ber (Sinjelne ben gorberungen unbilliger £of)nl()erreu nid)t ent^ic^en

tonnte, toenn ibm eine ununterbrochene £)ienftleiftung jur 23ebin=

gung gemacht toürbe. ©er Arbeitgeber erleibet allerbingä einigen

5^acr)tr)eit burd; bie 6ountag§feier , tl)eil§ burdj bie 9ttd)tbenü£ung

feiner ©ett>erbeanlagen unb be3 23etrieb3fa:pitale£ je am fiebenten

£age, tfyeilä burdj Begabung ber Arbeiter o^ne entfpred^enbe ©egen=

leiftung; allein t!§eil§ muß er fid) eben biefer burd) ba§ allgemeine

Söofjl gebotenen SSebingung feiner £l)ätigfeit unb feinet (Srttxrbeä

al£ einer Bürgerpflicht unterbieten, ttyetfö toirb ba$ i^m auferlegte

Dpfer jum großen Steile tr-ieber anbertoettig erfe^t. (Stnmal nä'm=

li<$ erhalten fidj bie geiftigen unb förderlichen Gräfte ber Arbeiter

bei einer regelmäßig eintretenben 9^ur)e, unb e§ merben biefelben

mel)r unb 23efferc§ leiften, al£ bei ununterbrochen fortgeljenber unb

baburd) abftuntpfenber ^dtigfeit. ©obann ift audj bem So^n^errn

toeit beffer gebient mit religio^ unb intellectueH gefittigten Arbeitern.

(Snblid) fann mit um fo größerer Söirfung ben unregelmäßigen unb

toegen ber fct)lecr)ten Benü&ung fcerberblichen Arbeit^au^fe^ungen an

Söodjeutagen entgegen getreten werben *).

1) S3gt. © ä) ü % , 5Dte [ittli^en llrfac^en ber 2trmutf>, in ber £üb. Setter,

f. ©t.=2ö., 23b. VII, <S. 362 fg.; Segur, Le dimanche des soldats. Par.,

1851. — SSon n>etd^er 23ebeutung für bie Arbeiter eine regelmäßige ©onntagS;

feier ijt, mag bie eine 5tt)atfacr)e betoeifen, bafj üor einigen Sauren in (Snglanb

bei ber 2lu§fd)reibung einer $preigfrage über bie irbifcfyen Segnungen be§ ©onntagä

nic^t weniger aU 1045 ßöfungen t>on Arbeitern einfamen.
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pnfteä «tt^itel.

^ilbung free (Sefdjmackea,

§. 107,

1) $«rd) Unterridjt*

Wim eine befdjrcmfte ßebenäanpdjt formte £roar bie SBilbung

be§ SßerftanbeS, beä pttlidjen unb be§ religiöfen ©efür)le3 für tt>ict>

tig genug eradjten, um eine 6taat£unterpüt3ung ju fcerbienen, bie

SBtlbung be$ @inne£ für ba$ 6cr)öne aber gan$ bem Zufalle

ober ber $rtoat>£t)ätigMt überlaffen. (Srft 2Cu3bitbung auct) biefer

Anlage »oHenbet bie ©beumäfjtgfeit in ber ©epttigung; unb toenn

pe auä) t)inpct)tlict) it)rer 2Bict)tigfeit tiefer afö bie 33i(bung beä

$erftaube§, ber ©ittlicfjfeit unb be£ 9fleügion§=@efül)le§ gepellt tt)er=

ben mur): fo ip pe bodj bie reidjpe Quelle oon ©enüffen für ben

(Singelnen unb eine $ierbe für 2Sol! unb <5taat *). (58 werben

aber bie Dom (Staate anptüenbenben Mittel t>erfct)iebener 5trt fein.

Soor 2Wem ip Unt erriet in ber ßel)re unb in ber 5lu§=

Übung be3 Schönen nott)tt>enbig. 5ltferbing§ enrrmcMt per) ba3

@efüt)t für ba§ ©ct)one auct) ot)ne eigenen Unterricht batb mel)r

balb toeniger; allein ju einer umfaffenbcn fotoor)l afö $u einer

grünbüct)en 33itbung ip metr)obifct)e Slttoeifung bocr) unentbehrlich,

fo gut wie bei anberen ^toeigen ^er ©epttigung.

@8 fällt in bie klugen, bar) biefe nott)toenbige 33i(bung be§

©efdjmacfeä fer)r Derfdjieben ip, je nadjbem ber 3ogling &fo8 ^k

21bpct)t l)at, fein ©efüljt fo toeit ^u oerfeinem, bar) er ba§ fcon

anberen r)erfcorgebract)te <5cböne richtig unb (ebt)aft auffaffen unb

fomit genießen fami; ober ob er bie äftt)etifct}e Anlage toor$ua,§tt>eife

auäbilben unb per) aur fe(bfttt)dtigen 6djaffung Don ßunfttoerfen

vorbereiten roitt, wobei nrieber £tmfcr)en ©oldjen ju unterfcr)eiben

ift, toeldjen bie ®unp nur alä $erfct)önerung§mittel für ©etocrbe=

gegcnpänbe bieut, unb ©enjenigen, welken bie ©ct)önl)ett ber gorm,

1) 93efannt ifl, tteldjen grojjeu 2Bertt) 3. 33. bie Sitten auf (Erlernung ber

aWujtf legten, toefdjer fte eine fefyr Bebeutenbe ffiübunggs unb <Sr$te§ung8fraft bet=

legten. ©. ®.a:p£, paton§ (Svgte^ungäle^re, ©. 44 fg.; ©er f., HriftoteteS

©taatSpäbagogif, ©. 144 fg.
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abgefelfyen fcon einer möglichen fad)lid)en 23raud)barfeit, ber lefete

3wed ift. — §ierau§ werben benn brei toerfdjiebeue Strien tion

Unterricht notljwenbig.

1) allgemeiner, b. % für bie 23ilbung aller ($inwoljner=

Haffen beftimmter, Unterricht. 2)erfelbe beabfic^tigt, bie ljauptfädj=

lidjften Regeln auSeinanber $u fctsen, welche ben *>erfd)tebencn gor=

mcn, in benen fid) baS 6cfyone auäfpridjt, §u ©runbe liegen. $or=

Weifung unb (Srflärung befonberS gelungener 23eifyiele, fo wie

etwaige eigene $erfud)e ber 3^9^nÖe erläutern unb beteben bie

ßefyre. £>er Unterricht aber umfaftt, wenn er fcoltftänbig ift, $Didjt=

fünft, ^Jcimif, £onfunft, bie jeic^nenben unb bie plaftifdjen fünfte.

£)ie Statur ber $erljciltmffe begrünbet freilid; aud) fn'er einen gro=

jsen Untcrfdjieb 3Wifd)en ben fcerfdjiebenen ßeljranftalten. £)ie £%-
linge ber $olf£fd)ulen Ijaben, neben ben fadjlidj unb fitttid) tmdjtU

geren Se^rgegenftänben, Weber £tit nodj SBorfemttntffe , um mit

irgenb einem 9hifcen Unterricht in allen biefen 3^eigen ^er ^unft

3U empfangen, ©ben fo wenig fann bei ben Mjrern fcou einer

irgenb grünbtidjen ßenntnif} berfelben bie D^ebe fein. §ier ift ba=

l)er eine 23efdj>ränfung beS Unterrichtet auf bie einige £oufunft

notljwenbig, unb ^war lebiglid) wieber auf ben ©efang. (So weit

aber l)at bie «Sadje feine 6d)Wterigfeit, ba bie ßetjrer, fdjon läufiger

ftrd)tid)er üftebenserwenbung wegen, ßenntniffe in ber SSocafatuftf

befit^en muffen. $n ben unteren ©ewerbe= unb ©cleljrten=(5dutlen,

fo wie in ben entfprec^enben Unterrid)t^2lnftalten für ba§ weib=

lidje ©efdjlecr;t fann $u biefer Uebung nod) Unterricht im 3e^nen

fommen. 23ci ben erfteren ift er fogar ein §au^tgegenftanb. $n

ben Jjötyeren ©raben biefer ©djulen mag aber aud) nodj SBelc^rung

über £)id)tfunft fid) auffliegen.

2) SBenn fidj, wie eben bemerft, bie ©ew erbe faulen l)in=

ftdjtlid) ber ^Mjqaljl ber fünfte mit biefem allgemeinen Unter=

richte ebenfalls 31t begnügen Ijaben, fo tritt bod) bei i^uen ba§ 33e=

bürfnif) tyemv, in einigen beftimmten feilen ber © cfdjmadSichre

ausführlicheren unb grfiublidjeren Unterridjt ^u geben. SDie meiften

©ewerbe fyaben nämtidj, aufter ber allgemeinen SBilbung beS ©e-

fdjmadeS, aud; nod) :practifd)e gertigfeit im 3eid)ncn unb ^lobetfc
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ren nötljig; für einige, roeldje auf ber ©ränge gwifcljen ©eroerbe

unb Äunft fielen, ift bie ßenntnifs florier gormen fogar i)orgug§=

tt>etfe^ SBcbürfntg. £)ej$alb mufj benn burd) bie fcerfdjtebenen 2tb=

Teilungen ber ©efoerbcfdjulen tyiuburd) ein nad) bent 2llter ber

3ogünge unb tyten materiellen ßenntniffen abgeftuftcr Unterricht

in jenen ßunftgroeigen gu einem §auptgegenftanbe erhoben roerben;

roobci freilief) nie ttergeffen derben barf, bag für ben ©eroerbenben

bie ®enntnife sott bem ©toffc unb r>on ben beffen Verarbeitung be=

bingenben 9caturgefe£en immer ba£ Söefentlicfyfte bleibt.

3) 3^ocr) anberä oerljalt e§ fid; enbliclj mit (Spulen für ben

eigentlichen ®ünftler. SDiefer bebarf enttoeber jur ©arfteHung

ber ©ebilbe feiner (£inbilbung3fraft unb feinet ©efdjmacfe^ gar fei-

net materiellen 6toffe3, roie g. 33. ber Siebter, ber ©ä'nger, <5d)au=

fm'cler, (Sotrtponift; ober ber ©toff ift rocnigftenä c>on untergeorb-

ueter Vebeutuug für il)n unb er empfängt ilm mol)l fdjon gubereitet

au§ ben £änben be§ ©eroerb3manne§
, fo ber S3ilbr)auer , Sftaler,

ßupferftecfyer. gür iljxi ift alfo ber Unterricht in ben gewerblichen

Äenntmffen, welche ben ßel)rfrei£ ber ©eroerbefdjulen bilben, über-

flüffig
2
). ©ben fo wenig aber ift il;m eine eigentlich gelehrte

S3i(bung Vebürfnifs. £eidjt erwirbt er fid) enttueber burdj ^ßrit>at=

ftubium ober burdj ben gelegentlichen 33efucr) ber nädjften ©crjule,

roeldjer 2lrt fie fei, fo oiete allgemeine Vilbung, al£ er gur richtigen

9lu3wal)l feinet ©egenftanbeä unb ber Veiwerfe beffelben bebarf.

dagegen aber ift bem angeljenben fünftter gunädjft eine Jahrelange

Vorbereitung in ben medjanifdjen gertigfeiten gur 5lu§übung feiner

ihmft unb Äenntmjs ber tyeoretifdjen fielen, fpdter aber bie ßek

tung eine§ au3gegeid)neten ^eifterä bei ben 9lnfang3r>erfud)en ber

felbfttl)ätigen ©Raffung unabwei§licr)e3 Vebürfnift, 3U Vcibem

fiub benn eigene (Siuric^tungen erforbertic^, unb gwar ift e£ un=

2) Vlux ber 23 aum etiler macfyt fu'er eine StuSnaljme. SDiefem finb aller;

bing§ nietyt nur föenntuiffe öon ben Verriebenen fcon it)tn gu t-enr-enbenben

(Stoffen nctt)ic5, fonbern e§ bürfen iljtn audj tnand)fadje $%fiMifc§e unb matl;es

matifdje 2Btffenfd&aften ntdjt fremb fein, dagegen ift für U)n bie eigene Jpanbs

fertigfeit im Beidjnen m§ ^ t, eHiren nidjt in beren t)od^ften ©raben noU)tr>enbia,.

©ein Unterricht nurb baljer atoeefma^iejer in ben ©eroerbe- al§ in ben Bunp
©cfyulen erteilt werben.
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:paffenb, wenn biefc innerlich gang betriebenen Arten fcon Untere

rtdjt mit etnanber bereinigt werben, ©inmat ift bte Ungebulb be§

3ogling§, bor Erwerbung fefytertofer gertigfeit in bett Vorfennt*

niffen gu eigenen Sdjöpfungen übergugefyen, gefdfyrticr;, Sobaun

wirb wofy( bei großen ^eiftern in ber D^egel eine Abneigung be=

fielen, fidj mit bem Unterrichte in ben Anfangggrünben gu befdjdf=

tigen, wdljrenb ifyre ßeitung für (Mbtere unf^dfebar ift. (Snbltdj

ift nod) gu beachten, ba§ für mehrere fünfte bie Vorübungen ge-

mein^ afttidj gelehrt nnb betrieben werben fonnen, wdfjrenb bie

tyoljere Ausübung gang :perfönticr; ift.

£)ie Beantwortung ber grage, wie biet ber Staat für biefen

$ünftkr=Unterricr;t gu tljun nnb wa§ er ben $ribat=Anftaftcn gu

überlaffen tjabe, t)dngt fyauptfddrtid) bon ber Beantwortung ber Vor=

fragen ab: ob gu bem Unterrichte foldje Stoffe, überhaupt fo(dt)e

Vorrichtungen gehören, ba§ ^ßribatanftatten nidt)t leicht gu ber §er=

beifdjaffung im Staube finb; ferner ob gemeinfdjafttidjer Unterriebt

ga^lreic^er 3ögünge nüfeücf; ober f^ablief) ift; enblidj, ob bie (Srgrei-

fnng eine§ $unftgweige£ :pofitibe Vegünftigung bom Staate berbient?

2öa» nun guerft ben nötigen Unterridjt§=Stoff betrifft, fo ift

nur bei benjenigen fünften, für weldje ber Vorbereitung§=Unterrtd)t

im 3e^nen befte^t, a(fo bei ber Malerei, Vttbljauerei, Vau= unb

$upferfted)erftmft, eine bebeutenbere Vorrichtung notljig. ©3 bebarf

einer günftigen Dertlidjfeit , mandjfadjer Lobelie unb dufter,

lunftüdjer Veleudjtung. 2öenn nun bie §erbeifdjaffung biefer

Mittel für eine ^ßribatanftatt aud) ntc^t gerabegu unmögfid) genannt

werben frmn, fo ift fie bodj fcfywierig unb bleibt bafyer tetdjt un=

bottftdnbig.

§inftd)ttid) beä gememfd)aftttd)en Unterrichtet Vieler ift gu

unterfdjeiben gwifdjen ber Vorfdjute unb gwifdjen ber Leitung bei

ben Verfugen eigener Schaffung. 3n iener ^^ ^ne a^en äflti*

fei (etwa mit Auänaljme ber 3nftrumental=5Rufif) gal)(retdjen Sd)ü=

lern ber Unterricht o^ne allen Schaben, fogar — ber gegeufeitigen

Aufmunterung wegen — mit üftu^en erteilt werben Jonnen. £)a*

gegen ift bie Ausübung ber Anlagen be3 ©ingetuen, bie §erbor-

giefjung ber Satente, bie Verbefferung ber geiler mit (Srfotg nur
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bei einer kleinen An^f Don Schülern ju unternehmen. SSet 5fte^

reren fel)lt betn $fteifter 3eit, ßenntniß ber befonberu ^erfönlidjtnt,

greunbeäDerljciltmfs. Ueberbieg Iet)rt bie Erfahrung, bafj häufig tu

teeren ßunftleljranftalten (Afabemieen) ber falfdje ©efdjmacf, bie

Lanier unb bie geiftlofe 9cad)al)mung iljren Urfprung fanben, unb

ba§ fie an bem Stufen ber fünfte große Scr)ulb trugen 5
).

©oll ber Staat bie Ergreifung eines $unft3ttxige3 :pofittD be^

günftigen? £)ie Ausübung beä $unftfinne3 Dollenbet ben Ein-

klang ber ©efittigung; 31t biefer 2lu£bilbung aber finb ßunftroerfe

notljtDenbtg ; biefe aber finb lieber otyne ßünftler unmöglich

£)ie §inberniffe, roeldje ber Erlernung einer ßunft entgegen^

fter)en , finb fomit aflerbingä Dom Staate gu entfernen. Mein

$f(id)t für tl)n ift, bie Umftdnbe ttoljt gu überlegen, elje er roci=

ter get)t al§ unumgänglich not^ig ift, namentlich e^e er ju Er*

greifung bc§ fünftlerberufeä burcr) pofttiDe 33egünftigungen auf-

muntert. £)ie 23lütl)e einer ®unft unb fomit bie geiftige 2öirffam=

feit unb bie n?irtl)fdjaftlicr;e Sage ber ßüuftler fyängt lebigticr) ab

Don ber Erfüllung Derfdjiebener 35ebingungen , bereu Herbeiführung

ntcr)t bei bem Staate fte^t. Eine un^eitige Ermunterung !onnte

alfo nur Unglückliche machen. $on biefen 23ebingungen aber finb

bie roicr;tigften : greube unb Sinn be§ ganzen $otfe3 an ber ®unft,

ofyne roelcr)e ber ßünftler feinen Beifall, noclj roeniger 33egeifterung

finbet; bebeutenber ^olförooljlftanb, benn fonft barbt ber ßünftler;

Befreiung Don ®rieg, inneren Unruhen, fetbft nur ftarf gäljrenben

ftaattidjen ober religiofen Seibenfcr)aften , treil biefe bie £J)eilna!jmc

unb bie Mittel Don ber ®unft ab = unb auf anbere ®egenftä'nbe

^inroenben. ginben fid) biefe 23ebmgungen ntcr)t Dor, fo unterlaffe

ber Staat jebe Aufmunterung. Setbft aber, roenn bie äußeren

Umftä'nbe günftig finb, ift 3U roünfdjen, baß nur Solche fidj ber

®unft roibmen, roeldje ben innern ©rang be§ roirflidjjen Talentes

ba^u füllen unb btefe§ burdj Ueberroinbung äußerer Sdjroierigfeiten

beroeifen. 9Mr ju leid)t Derfüljrt eine große Erleichterung ber

^ünftlerlaufba^n ?Dtafd)en Don mittelmaßigen Anlagen, £rä'ge unb

3) ©. ©erteilt, ^beett einer 2tfabernte ber fctlbenbert ßunjte. 93raim=

fdjtoeig, 1800, <5. 1 fg.
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©Ute, ftdj einer ßunft suauwenben. SDaburd) aber crjte^t ber (Staat

q3fufc^er unb SBetttcr.

(Somit ift bemt bie grage, tote oiel ber (Staat für bie (5rjie=

l)ung t>on ßünftlern su tljun fy*be, bal)in gu beantworten, baß er

nnr in bem gatfe etwa§ tr)un barf, Wenn bie 3uftänbe be£ SBolfcä

ber Äunft überhaupt nnb nnr in fo Weit fte beftimmten Arten ber

®unft günftig finb, nnb baß 28eitere£ unzweckmäßig nnb fetbft

fdjäblid), fomtt für ifyn, ber überbieß nod) fo oiele anbere bringenbe

nnb unbebingt uüi$lid)e gorberungeu gn befriebigen l)at, in mefyr

al§ (Stner 33egiet)nng unerlaubt wäre. Sßenn nnb fo weit .er aber

(Schulen $u errichten fyat, finb fie jeben gatfeä anf bie 23orberci=

tung^gertigfeiten nnb ßenntniffe pi befebränfen, weldje $iete ge=

meinfcbaftlicb mit 9cu£en gebrauchen fönnen. £)ie työtyere 5(u£bit=

bung be§ ©meinen, weil in einer öffentlichen <Scbule faum mög=

lidj, muß er ben ^ßrioatbemüfyungen überlaffen. Smmer W^t ü)m

ja nodj übrig, für ausgezeichnete aber burd) 2lrmuu) in U)ren

planen gehemmte Anlagen burd) (Mb=Unterftü£ungen bie £>inber=

niffe $u entfernen ; ober mag er, wenn bie $lufnabme oon (Sdjülem

an ber ©cbwicrigfeit fcr)eitern würbe, geeignete OWume für bicfel&en

gu fiuben, ben 2ftetftern foldje in öffentlichen ©ebänben einräumen

ober fonftwic oerfdjaffen. Unter leiner 33ebiugung alfo errichte

man fogenannte ^nnftaf abemieen, fei e3 für 9Jcafer, für 23ilb~

l)auer, für 3Jcufifer u.
f.
w. ; wotjl aber in ben paffenben gälten niebere

$unftf d)ulen, namentlich alfo gum Unterrichte im 3 e^nen unD

9JiobeHiren
, fobann im ©efange , im San^e unb in ber SDeclamation.

§. 108.

2) Surd) üffentli^e 5luffteÄmtg tum tmtfttoerfen-

deinem 3weifet W unterworfen, baß gur 33ilbung be§ @e~

fdjmacteä fowoljl für ben blofen £iebl)a6er, al§ für ben auSübenben

ßünftler ber 2lnblicf anerlannter 9Jteifterwetfe unenblidj m'el beU

trägt. 2)iefelbcn finb burdj ba§ Sftacfybenfcn, ju Welcbem fte auf*

forbern, unb bureb bie SBergleidjungeu , welcbe fie notljroenbtg, ocr=

anlaffen, lebrreieb. (Selbft foldje arbeiten, welcbe an unb für fid)

ben föuljm ber SBcHenbung nict)t in 2Infprud) nehmen fönnen, in



683

tt>etcr)en aber bte ©efdjtdjte einer ßunft in tyredjenben 93eifyielen

nnb in ununterbrochener D^ei^efolße ftdj barfteüt, fönnen pr San-

ierung be§ Sd)önljeit§finne§ mächtig Beitragen, SDie öffentliche

SluffteÜung oon Söerlen ber bitbenben ßunft ift ba^er immer ein

baufen§n>ertlje£ Unternehmen beä Staate^. SDicfelbe !ann aber anf

groeiertei SBetfe paffenb gefc^er)ert. (Stnmal burdj bie @rünbung

öffentlicher, für Qeben zugänglicher Sammlungen; §Vöetten§ aber

burd) bie (Srridjtung oon £)enfmalen gut $erl)errlid)ung roicr;tiger

Gegebenheiten unb oerbienter Männer.

1) 25on entfd)iebenem Söertfye finb oor OTern bie Samm^
tun gen, in tocldjen eine größere ^Injal)! ^njeetmaßig georbneter

$unfttt>erfe benü^bar gemacht werben; unb bieß um fo meljr, al§

nur feiten Sßrtoatyerfonen im ©taube finb, erljeblidje (Sammlungen

fold)er 5lrt p ©taube gu Bringen, biefe fobann aber in ber Dfaget

nidjt einmal Gebern pgcmglid) finb. 3eber gtoeig ber bilbenben

fünfte eignet fid£> $u fotdjen Vereinigungen; unb e§ lann atfo ber

Staat feinen bürgern eroffnen:

1) ©alterieen oon ©emctlben, Zeichnungen, $upferftu$en

;

2) Sammlungen oon 23ilbljauer=2lrbeiten

;

3) gufammenfteftuugen oon geferlittenen Steinen, fünftlidjen

^etaHarbeiten u.
f.

ro.

OTcrbhtgg finb biefe ©egenftanbe oon fo tyoljen greifen, ba§

manche, namentlich Heinere, Staaten nidjt im Staube finb, or)ne

Vcrnactyläffigung fadjlid) notfyroenbigerer ^ntereffeu ober oljne un=

erträgliche Ueberbürbung tr)rer Unterbauen etroa§ Vebeutenbeä oon

biefer 31rt pfammen $u bringen. Mein e§ giebt t^ei(§ foldje

Staaten unb foldje 3e^en / tpetc^c ein ^edjt fyaben, audj für ba§

2lngeneljme gu forgen, inbem ba§ Sftotfyfoenbige unb Mklidje oljne

Ueberfyannung ober Vernichtung ber Gräfte fdjon tyergeftellt ift;

tt)eil§ befi^t aufteilen audj ein minber reidjer Staat burdj einen

günftigen Zufall $unftroerfe, roeldje, gehörig gefammelt unb georb=

net, immerhin ein 23ilbung§mittel abgeben, gür foldje befielt benn

bie gorberung, roenigftenä ba£ 2ftöglic$e ju t^un unb an bem am

meiften zugänglichen Orte pfatnmenaufteilen , roa§ nu^loä oerloren

get)t, roenn e$, allerroärtä gerftreut, entroeber ganj unbeadjtet bleibt
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"ober I)ötf)ften3 al§ unzugängliche ^terratt) von Sdpffern u. f. w.

bicnt. Sft erft ein Anfang gemalt, fo tarn ftdj totettetdjt burcr;

günftigc 3ufälle, ©efdjenfe u. f. w. an ben nnbcbentenben ßern

2£eitere§ im Saufe bev £z\t anfefcen. 2lud) ift wofyl ^u bebenden,

baß in Ermanglung bebeutenber ©c^d^e felbft mit feljr madigen

Mitteln eine Sammlung von guten unb zwecftnä'^ig aufgewallten

Kopien gebilbet werben fann, welche einen bebeutenben £tjeil ber

3wetf*e einer öffentlichen ©allerie faft eben fo gut erfüllt, atö eine

Sammlung von Driginalien. — £}a§ bie liberalfte, mit ber Sicr;er=

Ijett unb (Spaltung ber $unftwerfe nur irgenb vereinbare 23enü£ung

aller biefer Sammlungen unabweisbare gorberung ift, bebarf wofjl

feinet 23eweife§. Sftamentltd) fei fie ganj unentgeltlich , benn nur

bann fann unb wirb bie ?0caffe be£ 23olfe£ beffelben genießen ; unb

e£ fei ber Bugatta, täglich unb lange genug geöffnet, bafc immer,

wenn bie Neigung treibt unb bie 3ett e3 geftattet, eineJBenü^ung

möglich ift. £)er £>rucf von Katalogen erleichtert ©enu§ unb ©tu«

bium feljr, unb erfpart unnötige 5lu3gaben für ©rflärer *).

2) SDte ^uffteHung von ©en! malen J)at, um tfct nur ben

dfttyetifdjen ©efidjt^uuct ju fäffen, ben befonberen SSor^ug, bafc

ber 2lnblidJ berfelben unbebingt 9Wen immer wiebertyolt unb fetbft

unbeabfid)tigt gegeben wirb, bafs biefelben fomit weit beffer gefannt

werben unb baburdj bilbenb mirfen. Unzweifelhaft ift bemnadj S3e=

bact)t darauf $u nehmen, fobalb (Gelegenheit zur Errichtung unb bie

erforberliefen, atferbing§ ntdt)t feiten beträchtlichen, Mittel fid) finben.

$)af$ babei mögliche Säjöntyeit erftrebt werben mu§, oerfteljt fid}.

£)ie 5luffteHung fdjledjter (Milbe ift tttct)t nur an ft$ tabeln£wcrtl),

fonbern audj wegen ber gefdjmacfoerberbeubett folgen gu bebauern.

9tu3fd)reibuttg von Programmen wirb am beften gegen bie, auf

1) 3U§ dufter für alle Staaten t>erbient bie Einrichtung unb 3ugänglicbfett

ber florentinifdjen ©aflerieen gerühmt $u roerben. %fyxt ftarfe Söenüfcung Don

allen ©tä'nben iji ber befte 93ett>ei3 ber 3wcftnäfngfeit ber 2Kaafjregetn. (Sine

unbegreifliche Unbel)ilflid)feit in ber 3uftanbebrtngung einer grofen öffentlichen

©emälbefammlung trofc reiben r-orljanbeueu ©toffeS, bebeutenber ©elbmittel unb

großer Freigebigkeit CSinjetner bietet bagegen (Snglanb bar. 23gl. in Comp, to

the Alman., 1859, 6. 70 fg. Sßkit beffer aKerbingg ift bie 5tnorbnung ber

prächtigen ©ammlung öou 23ilbroerfen in bem britifc^en 2flufeum.
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Soften ber befferen ßünftler imb be§ *ßublifum§ ge!)enbe, 93e^orgu=

gung talentlofer (Sünftttnge fiebern
2
).

§. 109.

3) $m*d) äffentltdje ^mtftiwrfteu'mtgetu

Sftidjt alle ßunftwerfe laffen fid) in Sammlungen ober an

öffentlichen $lä£en aufftellen; bie (Sr^eugniffe ber tonenben unb

mimifdjen fünfte verlangen S)arfteHung burdj 3ftenfc$eu unb in

gegebenen gormen. $ludj bei ben bilbenben fünften giebt e3 gatfe,

in toetdjen ber toaljre ©inbruef nur burd) eine öffentliche $orfü!j=

rung, oieüeic^t felbft eine §anblung, erhielt werben fann. Un^toei^

fetl)aft ift e£ an fid) für bie 5lu§bilbung be£ ©djonl)eit£fimte£ im

SBolfe nrimfdjenättertl), baß auefy biefe Mittel, bie ßunft jum S3e=

toußtfem ju bringen, nidjt unterlaffen werben, $u bebauem fteljt

nur, baß oiele berfelben foftfpielig finb, votö um fo bebender ift,

al£ biefe!6en in ber föegel mit bem 9Iugenblicfe ber ©arftetlung

ftmrloä oerfdjtoinben
,

fomit oon fyater ßommenben unb nid)t in

ber 9Rär)e 2öol)ncnben gar titelt benüfet werben fonnen. 2ßeit ent=

fernt bafyer, alle biefe ßunft&ußerungen unbebingt $u verlangen,

muß man fid) bamit begnügen, bie ©ctoäfyrung berer p ttünfdjen,

p tx>etd)cn bie bittet oljne übermäßige 33elaftung ber ©taatSfaffe

beigebracht werben tonnen. SSenn c3 babei feinem Zweifel untere

liegt, baß ntdjt bloä bie großen ©täbte ein 9tedjt auf fotdje ©e=

nüffe unb 23ilbung3mittel Ijaben; unb wenn ferner audj minber

ooKfommene £)arftettungen anregen unb belehren fonnen : fo ergiebt

fid) bie gorberung, baß in flehten Orten bie ^oli^ei nidjt burd)

jwedtofe Verbote bie ofynebem fparfamen tunftlerifdjen SSerfuc^c nodj

oerminbere. 2öenn Dfadjt ober ©tttltc^fett uidjt bebroljt finb, fo ift

Jebe bem ^3ublifum angebotene SDarftellung gu geftatten.

(50 geboren aber nadjftefyenbe ^unftleiftungen ^tett)et

:

2) ©djören audj öffentliche ©eMube, toeldje materiellen ©taat^toeefen bienen,

nid)t eigentlich in bießlaffe ber Sunjlbenfmale, fo lenktet bodj ein, bafj biefelben

ebenfalls jut 93ilbung beg ©efdjmacteä be3 23olfe§ bienen tonnen, tt>enn fte fcfjön

in U)rer 5Irt finb. $)a nun reine gönnen unb geijtreidje ©ebanfen an fic§ nic^t

teurer finb, at§ (Stumpfheit unb ©efdjmatfloftgfeit, tyäuftg fogar noc§ too^lfeiter

in ber 2lu§fiU)rung : fo ift e§ toitflidj unoer$eu)lid) , bafj fogar nid)t feiten ba3

Jpä^Iid^c unb einfältige ben SSor^ug et^ält.
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1) Sljeatralifcfye £)arftellungen. §5<$ften8 in gan$ großen

unb retten ©teilten lonttcn £t)cater or)nc ttnterftütjung au£ einer

öffentlichen $affe befielen, ba niebere (SintrittSpreife bie heften nid)t

beden, t)oI;e aber ben 23efnd) verminbern. 9tamcnttid) eine fort-

bauernbe nnb ft)ftematifcr)e gute gufammenfekung ber £ruppe ift

ofyne ©eroäfyrung von 2Sortl)eilen , roeldje bie Gräfte von ^ßrtvat=

perfonen überfteigen, nidjt benfbar. UebrtgenS ift e§ unzweifelhaft

Sadje berjenigen ©emeinbe, wetdje ben $ortl)eil ehte§ £§eaterä I)at,

einen erHcdlidjen Beitrag $u geben.

2) 5luffülwungen von $R u f
i f ft ü c! e n. 3e verbreiteter in

einem SBolfe bie Anlage $ur 9Jcuftf ift, nnb je allgemeiner burdj

bie öffentliche (Sr^ie^ung wemgftenä bie 2lnfang3grünbe muftfalifdjer

Äenntmjs unb gertigfeit verbreitet werben, befto begieriger werben

and} gnte £)arftellungeu mufiMifcljer ?[fteifterwerfe verlangt roerben.

5Werbing§ fann In'er burdj ^ßrivatfräfte viel gefdjeljeu. ^nfifer

von ©ewerbe bieten fid), gegen Entgelt, jur Darlegung it)rer ßunft

an nnb verbreiten burcr) 2£anberungen, meiere audj in ifyrem cige-

nen 3Scrtl)eUe liegen, ben ©enujs in weitem Greife. 5ln^erbem

Jönnen fid) ^ßuvat=23 ereine $u ^nftruntentat- nnb SBocal^SCftuftf bil=

ben, vielleicht fogar ^eitweife grofre ^Ocnfiffefte feiern. Mein e§

wirb bodj audj an gälten nidjt festen, in meieren nnr burd) offene

licrje Unterftn^nng muftfalifdje SDarfteflungen erleichtert unb verviel=

fättigt roerben !önnen. 2)iej3 ift $. 23. ber galt bei fteljenben

Operngefetffdjaften, gnten TOlitairmufifen, großen ftirdjcnmufifen

;

ober e£ feljlt ben ^rivat-Sßcreinen an einem paffenben D^anme für

il)re gefte. Setbft in tlernen Orten roirb e§ fyäufig au ber ©teile

fein, baft bie ©emeinbefaffe ein Opfer bringt ^ur Unterhaltung eine§

Stammet von brauchbaren $ftufifern.

3) Weniger al£ früher liegt c£ in ben Sitten ber i^igen ßzxt

öffentliche ^raebtauf^nge bem ganzen $ot£e jur Sd)au ju

ftcUen. £)oct) forbert e§ ba ober bort nodj alte ©cwolmljeit ober

Stiftung. §ier ift benn S3ebact)t ju nehmen, ba£ bie, im ©an^en

nu&loS verwenbeten, Summen roenigftenä ben $ortl)eil einer fünft-

lerifd)en $)arftellung gewähren unb uidjt etwa burd) pofitiven Un=

gefdjmact noct) 5luge unb Sinn verberben.
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4) Surdj ©etömtterftü^imoen anfc ©(jrenfieaeitgmtgetu

$)iefelben ®rünbe, toeldje für ©elbunterftü|uugen ^uub (Sfyren-

Belohnungen ^um SBc^itfc ber görberung ber 2Biffenjd6>aften fyrecfyen

(f. oben, ©.602 nnb 605), machen fict) audj l)infid)tlic§ ber fünfte

gelienb. 5luct) t)ier fann burcfy eine bem redeten 3ftanne — fei e£ afö

6tubien= nnb SReife=<Sti:penbium
, fei e§ al£ ©efyalt, fei e§ enbfid)

burd) 2tbfauf eineg fertigen 2öer!e§ *) — gegebene Unterftü^ung

bie §eroorbringung ton -Jßeifterloerfen möglich gemalt derben;

and) Ijier toetben bie äußeren ^etdjen »5er 51nerfennung oon 25er-

bicnften nnb ton OMjm ntd^t nur ben 3unäct)ft beteiligten, fon=

bcrn auct) ben »erleifyenben €>taat fetbft nnb bie übrigen ©enoffen

be§ Sluggegeidjncten etyren. S)aj$ fid) babei ber <Staat bei ben

©elb-Untcrftüfeungen nadj feinen $erl)ä'ltniffen nnb fonftigen 23e=

bürfniffen $u richten Ijat, nnb ba§ er and) Ijier ben allgemeinen

S3ebiugungen ber S3(üt^e einer ®nnft Sftedjnung tragen mufj, bebarf

freiließ niebt erft be§ SBetoeifeä. ttebrigenä ift tr>ol)( eine bo^pette

33emer!ung nidjt gang überpffig. Einmal barf baran erinnert

werben, baft e3 burd) bie, geroötjuücit) retdjlicfy bemeffene, 2Iu3ftattung

ber (Sioiltiften ben gürften möglich gemacht derben null, ausge^eid^

uete oatcrlänbifcfye ßünftter $u befcf)äfttgen uno baburd) am $tt>ecf=

1) ?paffenbe Vorfrage ju @rtt)eitung r>on greifen an junge ÄünjHer
f.

bei

© c n

e

II i , ®. 29 fg. SBon fyb'djflem 9?u£en ftnb greife , roenn fie bebeutenb

genug finb, um einen längeren 2Iufentt)alt in einem für bie lefcte Stuäbilbung

geeigneten Sanbe ju machen. %n biefer 93egier)ung ift bie (Stiftung ber 2lfabemie

in 3ftom burd) Subroig XIV. eine 9Jhifiereinricr}tung, inbem fie bie Mittel giebt,

jäln-Iid) einigen jungen Männern, roeldje ben erfien ^3reig in einem tarftgroeige

erhalten tyaben, auf mer big fünf 3a§re netet) Sftom gu fdjicfen unb fie einer

forgenfreieu Verfolgung ü)rer ©tubien unter entfyretfjenber Dberauffic^t 311 über=

laffen. 3ßenn baran ettt>a§ au^ufefcen ijt, fo I)ängt biefc mit einer gu engen

33erbinbung ber Slnftatt mit ber ßunftfcfyule in $ari£ jufammen; nnb eä roäre

ttjor}I richtiger getoefen, hierin grbfjere ^reujeit fyerauftellen, at§ biefe ©d^ute

(im 3- 1863) in aroeifettjafter JRic^tung umpgeftalten , ben Preisträgern aber

bie ftreiljeit ju geben, bie £älfte ber ©tipenbien^eit naef; Üjrem Sßelieben an

anbern Orten aufbringen. 3Sgl. Viollet-Leduc, Intervention de l'etat

dans l'enseignement des beaux-arts. Par. , 1864, (roeltt)er bie ganje Slnftalt

aufgeben roiU,) unb Vit et, Les arts du dessin en France, in ber Revue

des deux mondes, 1. Nov. 1864, (roelc^cr ber ^unfifd^ule unb U)rem (Stnfluffe

bag 2Bort rebet.)
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mäfcigften $u unterftü&en. ©obann, bafc ©elbunterftü^ungen,

atferbingä nur in ber gorm üon Anfäufcn fcou bereite fertigen

Werfen, audj bur$ ^ßrtoatoereine in uid)t unbebeutenbem üftaafce

gewährt werben fönnen.

©otooljl ©elbgewäljrungen als (Sl)reu=23eloljuungen werben fidj

fe^r gtDecfmagig anknüpfen laffen an öffentliche ®unftau3ftel =

hingen, welche fcon 3ett 3U 3e^ Su ^eranftalteu finb, tljeitö

3ur gegenfeittgen SBeleljrung nnb Aufmunterung ber ®ünftler, t^eiB

um biefelben unb iljre 2öer?e fcor ba£ Auge be§ *ßublifumä $u

bringen, tt)eU§ enblidj um bie Regierung jum 23er)ufe jener SBefofc

uungen mit iljuen befannt gu machen. (Sin ©eridjt Don unbetfyet=

(igten ßunftoerftanbigen fälle bann ben Augfprudj über ben ux-

fyätttü&mafjtam Söertlj ber aufgehellten SSkrfe, unb it)re Anficht,

mit ben ©rünben belegt, werbe öffentlich begannt gemalt. Ueber

bie äußere (Einrichtung fcgl. ba§ unten 23b. II, §. 166, über bie

©ew er be = Aufteilungen ©efagte; nur mag nodj bemerkt werben,

baf; bie $erauftaltung foldjer Aufteilungen Mne§weg§ mit üftotl)=

wenbigfeit tiou ber Regierung felbft auägeljeu mu§, fonbern bafc

audj *ßrtoat=$ereine foldje üeranftalten können, etwa in paffenbem

Sßecfyfel unter fcerfdjiebenen ©täbten. Uebrigenä werben fie um fo

Zahlreicher mit ®unftwerfen befdjicft werben, wenn aud) für $er=

Jauf ber ausgezeichneteren (Sorge getragen wirb, Wa3 benn, neben

^affenbeu Anfäufen fcon ber Regierung, gefdjefyeu fann burd) 2Ser=

anftaltung fcon Sotterieen ober burefy Erwerbung fcon ben genannten

Vereinen §ur SSerloofung unter t^re 9ttitglieber. — ßeicfyt fann,

natürlich in etwaä tteränberter gorm, bie Aufteilung unb 3Ritwer=

bung aud) auf bie 2öer!e ber £on= unb £>id)t=$unft auägebeljnt

werben, obgleich tyter einfolcfyeä befonbereä Aufmerffammadjen be§ 2MfeS

weniger nötljig feljeint, inbem bie (Sr^euguiffe ber £)id)ter unb £outunft=

ler fciel fct)neller unb allgemeiner auf anberen SBegen befannt werben 2
).

2) 23eriU)mt finb bie regelmäßigen ®unftau§jtelumgen in <ßarig, Söerlin,

Trüffel tc. ©ie finb roofyl and) fdjon vereinigt geroefen mit ©eroerbe^uSfletlungen,

fo ä- 33- bei ber großen Sonboncr SluSfteUung im. 3. 1862. $on §bdjfkr 93e=

beutung war bie r>on ^riüaten öeranfialtete ©emälbeau§fteüung in S^anc^ejier.

9^id)t lange bauerteu bie frauaöfifdjen (Sinridjtungen ber großen jefynjäfyrigeu

greife für ba§ befte Sßkrf ber £onfunft u. f. tt>.
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