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Erster Teil

Die Wirtschaft
und die gesellschaftlichen Ordnungen
und Machte

K a p i t e l I.

Soziologische Grundbegriffe.
V o r b e m e r k u n g . Die Methode dieser einleitenden, nicht gut zu entbehrenden,
aber unvermeidlich abstrakt und wirklichkeitsfremd wirkenden Begriffsdefinition beansprucht in keiner Art: neu zu sein. Im Gegenteil wGnscht sic nur in —
wie gehofft wird — zweckmaCigerer und etwas korrekterer (eben deshalb freilich
vielleicht pedanlisch wirkender) Ausdrucksweise zu formulieren, was jede empirische Soziologie tatsachlich meint, wenn sie von den gleichen Dingen spricht.
Dies auch da, wo scheinbar ungewohnte oder neue AusdrQcke verwendet werden.
GegenOber dem Aufsatz im Logos IV (1913, S. 253 f.) ist die Terminologie tunlichst
vereinfacht und daher auch mehrfach verandert, um mOglichst leicht verstandlich
zu sein. Das Bediirfnis nach unbedingter Popularisierung freilich wSre mil dem
Bedflrfnis nach grOBtmOglichster Begriffsscharfe nicht immer vereinbar und mufi
diesem gegebenenfalls weichen.
Ueber ,,Verstehen" vgl, die ,,Allgemeine Psychopathologie" von K. J a s p e r s
(auch einige Bemerkungen von R i c k e r t in der 2. Aufl. der „ Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" und namentlich von S i m m e I in den „Pro' blemen der Geschichtsphilosophie" gehOren dahin). Methodisch weise ich auch hier,
wie schon ofter, auf den Vorgang von F. G o 111 in der freilich etwas schwer verstandlich geschriebenen und wohl nicht iiberall ganz zu Ende gedanklich durchgeformten Schnft: „Die Herrschaft des Worts" hin, Sachlich vor allem auf das sch5ne
Werk von F. T 0 n n i e s , Gemeinschaft und Gesellschaft. Ferner auf das stark
irrefflhrende Buch von R. S t a m m l e r , W^irtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung und meine Kritik dazu im Archiv f. Sozialwissensch.
XXIV (1907), welche di» Grundlagen des Nachfolgenden vielfach schon enthielt.
Von S i m m e l s Methode (in der „ Soziologie" und in „Philos. des Geldes"), weiche
ich durch tunlichste Scheidung des g e m e i n t e n von dem objektiv g t l l t i g e n
„Sinn" ab, die beide S i m me 1 nicht nur nicht immer scheidet, sondern oft absichtsvoll ineinander fliefien ISBt.
§ 1. Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten
Wortes) soil heiBen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen
und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursachlich erklaren will. „Handeln" soil dabei ein menschlichesVerhalten (einerlei ob auBeres oder innerliches Tun,
Unterlassen oder Dulden) heil3en, wenn und insofern als der oder die Handelnden
mil ihm einen subjektiven S i n n verbinden. „ Soziales" Handeln aber soil ein solches
Handeln heiCen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn
nach auf das Verhalten a n d e r e r bezogen wird und daran in seinem Ablauf
orientiert ist.

I. Methodische Grundlagen.
L,,Sinn" isthierentwedera) der tatsachlich a. in einem historisch gegebenen Fall
von einem Handelnden oder /3. durchschnittlich und annahernd in einer gegebenen
Masse von Fallen von den Handelnden oder b) in einem begrifflich konstruierten
r e i n e n Typus von dem oder den als Typus g e d a c h t e n Handelnden subjektiv
g e m e i n t 6 Sinn. Nicht etwa irgendein objektiv ,,richtiger" oder ein metaphysisch
^rgrOndeter „wahrer" Sinn. Darin liegt der Unterschied der empirischen WissenSeilalokonomlk, HI.
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Kapitel I.

Soziologische Grundbegriffe.

schaftcn vom Handeln: dor S(iziologio und der Gcsch'chte, gcgcnilber alien dogmafisrhcn: Jurisprudcnz, Loi,'ik, Ethik, Aesthetik, welche an ihren Objekten den „richtiiren", ,,t,'iiltig(>n", Sinn erforschen wollen.
'.>. Die (irenze sinnhaften Handelns gegen ein blofi (wie wir hier sagen wollen:)
roaktives, mil einem subjektiv gemeinten Sinn nicht verbundenes, Sichverhalten
ist (luichaus flussig. Ein sehr bedeutender Teil alles soziologisch relevanten Sichverhaltcns, insbcsonderc das rein traditionale Handeln (s. u.) steht auf der Grenze beider.
S i n n h a f t t s , d . h . vcrstehbares, Handeln hegt in manchen Fallen psychophysischer Vorgiinire gar nicht, in andren nur fOr den Fachexperten vor; mystische und daher in
Worten nicht adiiquat kommunikable Vorgange sind fOr den solchen Erlebnissen
nicht Zugiinglirhen nirht voU verstchbar. Dagegen ist die Fahigkeit, aus Eignem ein
gleichartiges Handeln zu produzieren, nicht Voraussetzung der Verstehbarkeit:
„man braucht nicht Casar zu sein, um Casar zu verstehen." Die voile ,,Nacherlebbarkeit" ist fur die Evidenz des Verstehens wichtig, nicht aber absolute Bedingung
der Sinndeutung. Verstehbare und nicht verstehbare Bestandteile eines Vorgangs
sind oft untermischt und verbunden.
3. Alle Deutung strebt, wie alle Wissenschaft uberhaupt, n a c h , , E v i d e n z " . Evidenz des Verstehens kann entweder: rationalen (und alsdann entweder: logischen oder
mathematischen) oder: einfOhlend nacherlebenden: emotionalen, kunsterisch-rezeptiven Charakters sein. Rational evident ist auf dem Gebiet des Handelns vor allem das
in seinem gemeinten Sinnzusammenhang restlos und durchsichtig i n t e l l e k t u e l l
Verstandene. EinfOhlend evident ist amHandeln das in seinem erlebten G e f Q h l z u s a m m e n h a n g voll Nacherlebte, Rational verstandlich, d. h. also hier: unmittelbar
und eindeutig intellektuell sinnhaft erfafibar sind im HochstmaB vor allem die im Verhaltnis mathematischer oder logischer Aussagen zueinander stehende Sinnzusammenhange. Wir verstehen ganz eindeutig, was es sinnhaft bedeutet, wenn jemand den
Satz 'c X 2 = 4 Oder den pythagoreischen Lehrsatz denkend oder argumentierend
verwertet, oder wenn er eine logische SchluBkette — nach unseren Denkgepflogenheiten: — ,,richtig" vollzieht. Ebenso, wenn er aus uns als „ b e k a n n t " geltenden
,,Erfahrungstatsachen" und aus gegebenen Zwecken die filr die A r t der anzuwendenden „ M i t t e r ' sich (nach unsern Erfahrungen) eindeutig ergebenden Konsequenzen in seinem Handeln zieht. Jede Deutung eines derart rational orientierten
Zweckhandelns besitzt — fOr das Verstandnis der angewendeten M i t t e l —
das HochstmaO von Evidenz. Mit nicht der gleichen, aber mit einer fQr unser Bediirfnis nach Erklarung hinlanglichen Evidenz verstehen wir aber auch solche ,,Irr-'
tOmer" (einschlieDIich der ,,ProbIemverschlingungen"), denen wir selbst zuganglich
sind Oder deren Entstehung einfOhlend erlebbar gemacht werden kann. Hingegen
manche letzten ,,Zwecke" und „ W e r t e " , an denen das Handeln eines Menschen erfahrunersgemafi orientiert sein kann, vermOgen wir sehr oft n i c h t voll evident
zu verstehen, sondern unter Umstanden zwar intellektuell zu erfassen, dabei aber
andrerseits, je radikaler sie von unsren eigenen letzten Werten abweichen, desto
schwieriger uns durch die einfQhIende Phantasie n a c l r e r l e b e n d verstandlich
zu machen, Je nach Lage des Falles miissen wir dann uns begnugen, sie nur i n t e l l e k t u e l l zu deuten, oder unter Umstanden, wenn auch das mifilingt, geradezu:
*ie als Gegebenheiten einfach hinnehmen, und aus ihren soweit als mOglich intellektuell gedeuteten oder soweit moglich einfOhlend annaherungsweise nacherlebten
Richtpunkten den Ablauf des durch sie motivierten Handelns uns verstandhch machen.
Dahin gehoren z. B. viele rehgiose und karitative Virtuosenleistungen fOr den dafOr
Unempfanglichen. Ebenso auch extrem rationalislische Fanatismen („Menschenrechte") fur den, der diese Richtpunkte seinerseits radikal perhorresziert. — Aktuelle
Affekte (Angst, Zorn, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, Liebe, Begeisterung, Stolz, Rachedurst, Pietat, Hingabe, Begierden aller Art) und die (vom rationalen Zweckhandeln
aus angesehen:) irrationalen aus ihnen folgenden Reaktionen vermogen wir, je mehr
wir ihnen selbst zuganglich sind, desto evidenter emotional nachzuerleben, in jedem
Fall aber. auch wenn sie ihrem Grade nach unsre eignen Moglichkeiten absolut Qbersteigen, sinnhaft einfOhlend zu verstehen und in ihrer Einwirkung auf die Richtung und Mittel des Handelns intellektuell in Rechnung zu stellen.
Fur die t y p e n bildende wissenschaftliche Betrachtung werden nun alle irrationalen, affektuell bedingt.en, Sinnzusammenhange des Sichverhaltens, die das Handeln
beeinflussen, am ubersehbarsten als „Ablenkungen" von einem konstruierten rein
zweckrationalen Verlauf desselben erforscht und dargestellt. Z. B. wird bei einer
Erklarung einer „Borsenpanik" zweckmaCigerweise zunachst festgestellt: wie o h n e
Beeinflussung durch irrationale Affekte das Handeln abgelaufen w a r e und dann
w^erden jene irrationalen Komponenten als „ S t o r u n g e n " eingetragen. Ebenso wird
bei einer politischen oder miUtarischen Aktion zunachst zweckmaBigerweise festgestellt: wie das Handeln bei Kenntnis aller Umstande und aller Absichten der Mitbeteiligten und bei streng zweckrationaler, an der uns gultig scheinenden Erfahrung

§ 1. L Methodische Grundlagen.
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orientierter, Wahl der Mittel verlaufen w a r e . Nur dadurch wird alsdann die kausale
Zurechnung von Abweichungen davon zu den sie bedingenden Irrationalitaten m5glich. Die Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient in diesen
Fallen der Soziologie, seiner evidenten Verstandlichkeit und seiner — an der Rationalitat haftenden — Eindeutigkeit wegen, als T y p u s („Idealtypus"), um das reale,
durch Irrationalitaten aller Art (Affekte, IrrtOmer), beeinfluBte Handeln als „Abweichung" von dem bei rein rationalem Verhalten zu gewartigenden Verlaufe zu
verstehen.
I n s o f e r n und nur aus diesem methodischen Zweckmafiigkeitsgrunde ist
die Methode der ,,verstehenden" Soziologie „rationalistisch". Dies Verfahren darf
aber natOrlich nicht als ein rationalistisches Vorurteil der Soziologie, sondern nur
als methodisches Mittel verstanden und also nicht etwa zu dem Glauben an die
tatsachliche Vorherrschaft des Rationalen Ober das Leben umgedeutet werden.
Denn darOber, inwieweit in der Reahtat rationale Zweckerwagungen das t a t s a c h l i c h e Handeln bestimmen und inwieweit nicht, soil es ja nicht das Mindeste aussagen. (DaC die Gefahr rationalistischer Deutungen am unrechten Ort naheliegt,
soli damit nicht etwa geleugnet werden. Alle Erfahrung bestatigt leider deren Existenz.)
4. Sinnfremde Vorgange und Gegenstande kommen fOr alle Wissenschaften vom
Handeln als: AnlaB, Ergebnis, Forderung oder Hemmung menschlichen Handelns
in Betracht. „Sinnfremd" ist nicht identisch mit ,,unbelebt" oder „nichtmenschlich". Jedes Artefakt, z. B, eine ,,Maschine", ist lediglich aus dem Sinn deutbar
und verstandlich, den menschliches Handeln (von moglicherweise sehr verschiedener
Zielrichtung) der Herstellung und Verwendung dieses Artefakts verlieh (oder verliehen woUte); ohne ZurOckgreifen auf ihn bleibt sie ganzlich unverstandiich. Das
Verstandliche daran ist also die Bezogenheit menschlichen H a n d e l n s darauf,
entweder als „Mittel" oder als „Zweck", der dem oder den Handelnden vorschwebte
und woran ihr Handeln orientiert wurde. N u r in diesen Kategorien findet ein
Verstehen solcher Objekte statt. Sinnfremd bleiben dagegen alle — belebten, unbelebten, auBermenschiichen, menschlichen — Vorgange oder Zustandlichkeiten ohne
g e m e i n t e n Sinngehalt, soweit sie n i c h t in die Beziehung vom „Mittel" und
„Zweck" zum Handeln treten, sondern nur seinen AnlaB, seine Forderung oder Hemmung darstellen. Der Einbruch des Dollart Anfang des 12. Jahrhunderts hat (vielleicht I) „historische" Bedeutung als Auslosunggewisser Umsiedelungsvorgange von betrachtlicher geschichtlicher Tragweite. Die Absterbeordnung und der organische
Krcislauf des Lebens uberhaupt: von derHilflosigkeit desKindes bis zu der des Greises,
hat natOrlich erstklassige soziologische Tragweite durch die verschiedenen Arten,
in weichen menschliches Handeln sich an diesem Sachverhalt orientiert hat und orientiert. Eine wiederum andere Kategorie bilden die nicht verstehbaren Erfahrungssatze Ober den Ablauf psychischer oder psycho-physiologischer Erscheinungen (ErmOdung, Uebung, Gedachtnis usw., ebenso aber z. B. typische Euphorien bei bestimmten Formen der Kasteiung, typische Unterschiede der Reaktionsweisen nach
Tempo, Art, Eindeutigkeit usw.). Letztlich ist der Sachverhalt aber der gleiche
wie bei andern unverstehbaren Gegebenheiten: wie der praktisch Handelnde, so
nimmt die verstehende Betrachtung sie als „Daten" hin, mit denen zu rechnen ist.
Die MOglichkeit ist nun gegeben, daB kOnftige Forschung auch u n verstehbare RegelmaBigkeiten fOr s i n n haft besondertes Verhalten auf findet, so wenig dies bisher
der Fall ist. Unterschiede des biologischen Erbguts (der „Rassen") z. B. wurden —
wenn und soweit der statistisch schlOssige Nachweis des Einflusses auf die Art des
soziologisch relevanten Sichverhaltens, also: insbesondre des sozialen Handelns
in der Art seiner S i n n bezogenheit, erbracht wOrde, — fOr die Soziologie als Gegebenheiten ganz ebenso hinzunehmen sein, wie die physiologischen Tatsachen etwa
der Art des Nahrungsbedarfs oder der Wirkung der Seneszenz auf das Handeln. Und
das Anerkenntnis ihrer kausalen Bedeutung wOrde natOrlich die Aufgaben der Soziologie (und der Wissenschaften vom Handeln Oberhaupt): die sinnhaft orientierten
Handlungen deutend zu verstehen, nicht im mindesten andern. Sie wOrde in ihre
verstandlich deutbaren Motivationszusammenhange an gewissen Punkten nur u nverstehbare Tatsachen (etwa: typische Zusammenhange der Haufigkeit bestimmter
Zielrichtungen des Handelns, oder des Grades seiner typischen Rationalitat, mit
Schadelindex oder Haulfarbe oder weichen andren physiologischen Erbqualitaten
immer) einschalten, wie sie sich schon heute (s. o.) darin vorfinden.
5. Verstehen kann heiBen: 1) das a k t u e l l e Verstehen des gemeinten Sinnei
einer Handlung (einschlieBhch: einer AeuBerung|. Wir „verstehen" z. B. aktuell
den Sinn des Satzes 2 x 2 = 4, den wir horen oder lesen (rationales aktuelles Verstehen von Gedanken) oder einen Zornausbruch, der sich in Gesichtsausdruck,
Interjektionen, irrationalen Bewegungen manifestiert (irrationales aktuelles Ver-
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stehe n von Affekten) oder das Verhalten eines Holzhackers oder Jemandes, der nach
ue.
Klinke greift um die TOr zu schlieBen oder der auf ein Tier ^ i t dem uewenr
der Kl
nnlegt (rationales aktuelles Verstehen von Handlungen). -^ Versteheii ^ann aoer aucn
heiBen-2) e r k i a r e n d e s Verstehen. Wir „verstehen" m o 11 v a 11 o n s m a u i g ,
w'Vchen Sinn derjenige, der den Satz 2 x 2 = 4 aussprioht, oder niedergeschrieben
hat, damit verband, daB er dies gerade jetzt urid in diesem Z»sammenhang t a t ,
weiln wir ihn mit einer kaufmannischen Kalkulation, einer wissenschaftlichen Demonstration, einer technischen Berechnung oder einer anderen Handlung befaBt sehen,
in deren Zusammenhang nach ihrem uns verstandlichen S i n n dieser Satz „hinempehOrt" das heiBt: einen uns verstandUchen Sinn z u s a m m e n h a n g gewinnt
(rationales Motivationsverstehen). Wir verstehen das Holzhacken oder Gewehranlegen nicht nur aktuell, sondern auch motivationsmaBig, wenn wir wissen, daB
der Holzbacker entweder gegen Lohn oder aber fOr seinen Eigenbedarf oder zu seiner
Erholung (rational), oder etwa „weil er sich eine Erregung abreagierte" (irrational),
Oder wenn der SchieBende auf Befehi zum Zweck der Hinrichtung oder der Bekamplung von Feinden (rational) oder aus Rache (affektuell, also in diesem Sinn: irrational)
diese Handlung vollzieht. Wir verstehen endhch motivationsmaBig den Zorn, wenn
wir wissen, daB ihm Eifersucht, gekrankle Eitelkeit, verletzte Ehre zugrunde
liegt (affektuell bedingt, also: irrational motivationsmaBig). All dies sind verstandliche S i n n z u s a m m e n h a n g e , deren Verstehen wir als ein E r k l a r e n
des tatsachlichen Ablauts des Handelns ansehen. „Erkiaren" bedeutet also fur eine
mit dem Sinn des Handelns befaBte Wissenschaft soviet wie: Erfassung des Sinnz u s a m m e n h a n g s , in den, seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein aktuell
verstandUches Handeln hineingehOrt. (Ueber die kausale Bedeutung dieses „Erkiarens" s. Nr. 6.) In all diesen Fallen, auch bei affektuellen Vorgangen, wollen wir
den subjektiven Sinn des Geschehens, auch des Sinnzusammenhanges als „gemeinten'''Sinn bezeichnen (darin also Ober den Oblichen Sprachgebrauch hinausgehend,
der von „Meinen" in diesem Verstand nur bei rationalem und zweckhaft beabsichtigten
Handeln zu sprechen pflegt).
6. „Verstehen" heiBt in all diesen Fallen: deutende Erfassung: a) des im Einzelfall real gemeinten (bei historischer Betrachtung) oder b) des duichschnitthch und
annaherungsweise gemeinten (bei soziologischer Massenbetrachtung) oder c) des
for den r e i n e n
Typus (Idealtypus) einer haufigen Erscheinung wissenschaftUch zu konstruierenden (,.idealtypischen") Sinnes oder Sinnzusammenhangs.
Solche idealtypische Konstruktionen sind z. B. die von der reinen TheoFie der Volkswirtschaftslehre aufgestellten Begriffe und „Gesetze". Sie stellen dar, wie ein bestimmt geartetes, menschliches Handeln ablaufen w f l r d e , w e n n es streng
zweckrational, durch Irrtum und Affekte ungestOrt, und w e n n es ferner ganz
eindeutig nur an einem Zweck (Wirtschaft) orientiert ware. Das reale Handeln verlauft nur in seltenen Fallen (BOrse) und auch dann nur annaherungsweise, so wie im
Idealtypus konstruiert. (Ueber den Zweck solcher Konstruktionen s. Archiv f.Sozialwiss.
XIX S. 64 ff. und unten Nr. 8).
Jede Deutung strebt zwar nach Evidenz. Aber eine sinnhaft noch so evidente
Deutung kann als solche und um dieses Evidenzcharakters willen noch nicht beanspruchen: H uch die kausal g 0 11 i g e Deutung zu sein, Sie ist stets an sich nur eine beBonders evidente kausale H y p o t h e s e. a) Es verhoilen vorgeschobene „Motive"
und ,,VerQrangungen" (d. h. zunachst: nicht eingestandene Motive) oft genug gerade
dem Handelnden selbst den wirklichen Zusammenhang der Ausrichtung seines Handelns derart, daB auch subjektiv aufrichtige Selbstzeugnisse nur relativen Wert
haben. In diesem Fall steht die Soziologie vor der Aufgabe, diesen Zusammenhang
zu ermittein und deutend festzustellen, o b w o h 1 er nicht oder, meist: nicht voll
als in concreto ,,gemeint" ins B e w u B t s e i n gehoben wurde: ein Grenzfall der
Sinndeutung. b) AeuBeren Vorgangen des Handelns, die uns als ,,gleich" oder
,,fihnlich" gelten, k5nnen hochst verschiedene Sinnzusammenhange bei dem oder
den Handelnden zugrunde liegen und wir ,,verstehen" auch ein sehr stark abweichendes, oft sinnhaft geradezu gegensatzliches Handeln gegenOber Situationen, die wir
als unter sich ,,gleichartig" ansehen (Beispiele bei Simmel, Probl. der Geschichtsphil.). c) Die handelnden Menschen sind gegebenen Situationen gegenOber sehr oft
gegensatzlichen, miteinander kampfenden Antrieben ausgesetzt, die wir samtHch
„verstehen". In welcher relativen S t a r k e aber die verschiedenen im „Motivenkampf" liegenden uns untereinander g 1 e i c h verstandlichen Sinnbezogenheiten im
Handeln sich auszudrOcken pflegen, laBt sich, nach aller Erfahrung, in auBerst vielen
Fallen nicht einmal annahernd, durchaus regelmaBig aber nicht sicher, abschatzen.
Der tatsachliche Ausschlag des Motivenkampfes allein gibt darOber AufschluB. Kontrolle der verstandlichen Sinndeutung durch den Erfolg: den Ausschlag im tatsachlichen Verlauf, ist also, wie bei jeder Hypothese, unentbehrlich. Sie kann mit
relativer Genauigkeit nur in den leider wenigen und sehr besondersartigen dafflr ge-
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eigneten Fallen im psychologischen Experiment erreicht werden. Nur in hOchst
verschiedener Annaherung in den (ebenfalls begrenzten) Fallen zahlbarer und in
ihrer Zurechnung eindeutiger Massenerscheinungen durch die Statistik. Im Obrigen
gibt es nur die MOglichkeit der Vergleichung moglichst vieler Vorgange des
historischen oder Alltagslebens, welche sonst gleichartig, aber in dem entscheidenden
e i n e n Punkt: dem jeweils auf seine praktische Bedeutsamkeit hin untersuchten
„Motiv" oder „AnlaB", verschieden geartet sind: eine wichtige Aufgabe der vergleichendenSoziologie. Oft freilich bleibt leider nur das unsichere Mittel des „gedanklichen Experiments", d. h. des Fort d e n k e n s einzelner Bestandteile der Motivationskette und der Konstruktion des d a n n wahrscheinlichen Verlaufs, um eine
kausale Zurechnung zu erreichen.
Das sog. ,,Greshamsche Gesetz" z. B. ist eine rational evidente Deutung menschlichen Handelns bei gegebenen Bedingungen und unter der idealtypischen Voraussetzung rein zweckrationalen Handelns. Inwieweit t a t s a c h l i c h ihm entsprechend
gehandelt wird, kann nur die (letztlich im Prinzip irgendwie „statistisch" auszudruckende) Erfahrung Ober das tatsachliche Verschwinden der jeweils in der Geldverfassung zu niedrig bewerteten MOnzsorten aus dem Verkehr lehren: sie lehrt tatsachlich seine sehr weitgehende GOltigkeit. In Wahrheit ist der Gang der Erkennlnis der
gewesen: daB z u e r s t die Erfahrungsbeobachtungen vorlagen und dann die Deutung formuliert wurde. Ohne diese gelungene Deutung ware unser kausales BedOrlnis
offenkundig unbefriedigt. Ohne den Nachweis andrerseits, daB der — wie wir einmal
annehmen wollen — gedanklich erschlossene Ablauf des Sichverhaltens auch wirklich
in irgendeinem Umfang eintritt, ware ein solches an sich noch so evidentes „Gesetz"
fur die Erkenntnis des wirklichen Handelns eine wertlose Konstruktion. In diesem
Beispiel ist die Konkordanz von Sinnadaquenz und Erfahrungsprobe durchaus schlOssig
und sind die Faile zahlreich genug, um die Probe auch als genOgend gesichert
anzusehen. Die sinnhaft erschlieBbare, durch symptomatische Vorgange (Verhalten der
hellenischen Orakel und Propheten zu den Persern) gestOtzte geistvoUe Hypothese
Ed. Meyers Ober die ktusale Bedeutung der Schlachten von Marathon, Salamis, Plataiai fOr die Eigenart der Entwicklung der hellenischen (und damit der okzidentalen)
Kultur ist nur durch diejenige Probe zu erharten, welche an den Beispielen des Verhaltens der Perser im Falle des Sieges (Jerusalem, Aegypten, Kleinasien) gemacht
werden kann und in vieler Hinsicht notwendig unvoUkommen bleiben muB. Die
bedeutende rationale Evidenz der Hypothe e muB hier notgedrungen als StOtze
nachhellen. In sehr vielen Fallen sehr evident scheinender historischer Zurechnung
fehlt aber jede Mogllchkeit auch nur einer solchen Probe, wie sie in diesem Fall noch
moglich war. Alsdann bleibt die Zurechnung eben endgOltig „Hypothese",
7. ,,Motiv" heiBt ein Sinnzusammenhang, welcher dem Handelnden selbst oder
dem Beobachtenden als sinnhafter ,,Grund" eines Verhaltens erscheint. „Sinnhaft
adaquat" soil ein zusammenhangend ablaufendes Verhalten in dem Grade heiBen,
als die Beziehung seiner Bestandteile von uns nach den durchschnittlichen Denkund GefOhlsgewohnheiten als typischer (wir pflegen zu sagen: ,,richtiger") Sinnzusammenhang bejaht wird. ,,Kausal adaquat" soil dagegen ein Aufeinanderfolgen
von Vorgangen in dem Grade heiBen, als nach Regein der E r f a h r u n g eine
Chance besteht: daB sie stets in gleicher Art tatsachlich ablauft. ( S i n n haft adaquat in diesem Wortverstand ist z. B. die nach den uns geiaufigen N o r m e n des
Rechnens oder Denkens r i c h t i g e Losung eines Rechenexempels. K a u s a l
adaquat ist —im Umfang des statistischen Vorkommens —die nach erprobten Regein
der Erfahrung stattfindende Wahrscheinlichkeit einer — von jenen uns heute geiaufigen Normen aus gesehen — „richtigen" o d e r ,,f a I s c h e n" Losung, also
auch eines typischen ,,Rechenfehlers" oder einer typischen ,,Problemverschlingung").
Kausale Erklarung bedeutet also die Feststellung: daB nach einer irgendwie abschatzbaren, im — seltenen — Idealfall: zahlenmaBig angebbaren, Wahrscheinlichkeitsr e g e 1 auf einen bestimmten beobachteten (inneren oder auBeren) Vorgang ein bestimmter anderer Vorgang folgt (oder: mit ihm gemeinsam auftritt),
Eine r i c h t i g e kausale D e u t u n g eines konkreten Handelns bedeutet: daB der
auBere Ablauf und das Motiv z u t r e f f e n d und zugleich in ihrem Zusammenhang
sinnhaft v e r s t a n d l i c h erkannt sind. Eine richtige kausale Deutung t y p i s c h e n Handelns (verstandlicher Handlungstypus) bedeutet: daB der als typisch
behauptete Hergang sowohl (in irgendeinem Grade) sinnadaquat erscheint wie
(in irgendeinem Grade) als kausal adaquat festgestellt werden kann. Fehlt die Sinnadaquenz, dann Uegt selbst bei groBter und zahlenmaBig in ihrer Wahrscheinlichkeit
prazis angebbarer RegelmaBigkeit des Ablaufs (des auBeren sowohl wie des psychischen) nur eine u n v e r s t e h b a r e (oder nur unvoUkommen verstehbare) s t at i s t i s c h e Wahrscheinlichkeit vor. Andererseits bedeutet fOr die Tragweite soziologischer Erkennlnisse selbst die evidenteste Sinnadaquenz nur in dem MaB eine
richtige k a u s a l e Aussage, als der Beweis fOr das Bestehen einer (irgendwie
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an-ebbaren) C h a n c e erbracht wird, daB das Handeln den ^/nnadaquat erscheinenden Verlauf t a t s a c h l i c h mit angebbarer Haufigkeit oder Annanerung
(durchschnittlich oder im „reinen" Fall) zu nehmen p f I e g t. Nur fo'che stat stische
RegelmaBigkeiteu, welche einem v e r s t a n d l i c h e n gemeinten ^inn eines soziafen Handelns entsprechen, sind (im hier gebrauchten r^ortsinn) verstandliche
Handlungstvpen, also: „soziologise,he Regein". Nur solche rationalen konstruktionen eines sinnhaft verstandlichen Handelns sind soziologische Typen realen Geschehens, welche in der Realitat wenigstens in irgendeiner Annaherung beobachtet
werden kOnnen. Es ist bei weitem nicht an dem: daB parallel der erschheBbaren
Sinnadaquenz i m m e r auch die tatsachliche Chance der Haufigkeit des ihr entsorechemlen Ablaufs wachst. Sondern ob dies der Fall ist, kann in jedem Fall nur
die auBere Erfahrung zeigen. — S t a t i s t i k gibt es (Absterbestatistik, ErmOdungsstatistik Maschinenleistungsstatistik, Regenfallstatistik) von sinn f r e m d e n Voreangen genau im gleichen Sinn wie von sinnhaften. S o z i o l o g i s c h e Statistik
aber (Kriminalstatistik, Berufsstatistik, Preisstatistik, Anbaustatistik) nur von den
ietzteren (Falle, welche b e i d e s enthalten: etwa Erntestatistik, sind selbstredend
haufig).
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8. Vorgange und RegelmaBigkeiteu, welche, weil unverstehbar, im hier gebrauchten Sinn des Wortes nicht als „soziologische Tatbestande" oder Regein bezeichnet werden, sind natOrhch um deswillen nictit etwa weniger w i c h t i g . Auch nicht etwa
fur die Soziologie im hier betriebenen Sinne des Wortes (der ja eine Begrenzung auf
„ v e r s t e h e n d e Soziologie" enthalt, welche niemandem aufgenOtigt werden
soil und kann). Sie rOcken nur, und dies allerdings methodisch ganz unvermeidlich,
in eine andere Stelle als das verstehbare Handeln: in die von ,,Bedingungen", „Anlassen", ,,Hemmungen", ,,Forderungen" desselben.
9. Handeln im Sinn sinnhaft verstandlicher Orientierung des eignen Verhaltens
gibt es for uns stets nur als Verhalten von einer oder mehreren e i n z e l n e n Personen.
FOr andre Erkenntniszwecke mag es nOtzlich oder notig sein, das Einzelindividuum
z. B. als eine Vergesellschaftung von „Zellen" oder einen Komplex biochemischer
Reaktionen, oder sein ,,psychisches" Leben als durch (gleichviel wie qualifizierte)
Einzelelemente konstituiert aufzufassen. Dadurch werden zweifellos wertvoUe Erkenntnisse (Kausalregeln) gewonnen, Allein wir v e r s t e h e n dies in Regein ausgedrOckte Verhalten dieser Elemente nicht, Auch nicht bei psychischen Elementen,
und zwar: je naturwissenschaftlich exakter sie gefaBt werden, desto w e n i g e r :
zu einer Deutung aus einem gemeinten S i n n ist gerade dies niemals der Weg. FQr
die Soziologie (im hier gebrauchten Wortsinn, ebenso wie fOr die Geschichte) ist
aber gerade der S i n n zusammenhang des Handelns Objekt der Erfassung. Das
Verhalten der physiologischen Einheiten, etwa: der Zellen oder irgendwelcher psychischer Elemente k5nnen wir (dem Prinzip nach wenigstens) zu beobachten oder
aus Beobachtungen zu erschlieBen suchen, Regein (,,Gesetze") dafOr gewinnen und
Einzelvorgange mit deren Hilfe kausal ,,erklaren", d. h,: unter Regein bringen. Die
Deutung des Handelns nimmt jedoch von diesen Tatsachen und Regein nur soweit
und nur in dem Sinn Notiz, wie von irgendwelchen anderen (z. B. von physikalischen,
astronomischen, geologischen, meteorologischen, geographischen, botanischen, zoologischen, physiologischen, anatomischen, von sinnfremden psychopathologischen
Oder von den naturwissenschaftlichen Bedingungen von technischen) Tatbestanden.
Fur wiederum andere (z, B. juristische) Erkenntniszwecke oder fOr praktische
Ziele kann es andererseits zweckmaBig und geradezu unvermeidlich sein: soziale
Gebilde (,,Staat", ,,Genossenschaft", „AktiengeseIlschaft", „Stiftung") genau so
zu behandeln, wie Einzelindividuen (z. B. als Trager von Rechten und PfUchten oder
als Tater r e c h t l i c h relevanter Handlungen). Fflr die verstehende Deutung
des Handelns durch die Soziologie sind dagegen diese Gebilde lediglich Abiaufe und
Zusammenhange spezifischen Handelns e i n z e l n e r Menschen, da diese allein
fur uns verstandliche Trager von sinnhaft orientiertem Handeln sind. Trotzdem
kann die Soziologie auch for ihre Zwecke jene kollektiven Gedankengebilde anderer
Betrachtungsweisen nicht etwa i g n o r i e r e n . Denn die Deutung des Handelns
hat zu jenen Kollektivbegriffen folgende beiden Beziehungen: a) Sie selbst ist oft
genotigt, mit ganz ahnlichen (oft mit ganz gleichartig bezeichneten) Kollektivbegriffen zu arbeiten, um Oberhaupt eine verstandliche T e r m i n o l o g i e zu gewinnen. Die Juristen- sowohl wie die Alltagssprache bezeichnet z. B. als „Staat"
sowohl den Rechts b e g r i f f wie jenen Tatbestand sozialen Handelns, f 0 r weichen
die Rechtsregeln gelten wollen. FOr die Soziologie besteht der Tatbestand „Staat"
nicht notwendig nur oder gerade aus den r e c h 11 i c h relevanten Bestandteilen. Und
jedenfalls eibt es fOr sie keine „handelnde" Kollektivpersonlichkeit. Wenn sie von
,,Staat" Oder von „Nation" oder von „Aktiengesellschaft" oder von „Familie" oder
von „Armeekorps" oder von ahnlichen „Gebilden" spricht, so meint sie damit vielmehr l e d i g l i c h einen bestimmt gearteten Ablauf tatsachlichen, oder als mOghch
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konstruierten sozialen Handelns einzelner, schiebt also dem juristischen Begriff,
den sie um seiner Prazision und Eingelebtheit willen verwendet, einen ganzlich
anderen Sinn unter. — b) Die Deutung des Handelns muB von der grundlegend
wichtigen Tatsache Notiz nehmen: daB jene dem Alltagsdenken oder dem juristischen
(oder anderem Fach-)Denken angehorigen Kollektivgebilde V o r s t e l l u n g e n
von etwas teils Seiendem, teils Geltensollendem in den KOpfen realer Menschen (der
Richter und Beamten nicht nur, sondern auch des „Publikums") sind, an denen
sich deren Handeln o r i e n t i e r t und daB sie als solche eine ganz gewaltige, oft
geradezu beherrschende, kausale Bedeutung fOr die Art des Ablaufs des Handelns
der realen Menschen haben. Vor allem als Vorstellungen von etwas Gelten- (oder auch:
N i c h t-Gelten-)S o 11 e n d e m. (Ein moderner „Staat" besteht zum nicht unerheblichen Teil deshalb in dieser Art: — als Komplex eines spezifischen Zusammenhandelns von Menschen, — w e i l bestimmte Menschen ihr Handeln an der V o rs t e l l u n g orientieren, d a B er bestehe oder so bestehen s o l i e : d a B also
Ordnungen^ von jener juristisch-orientierten Art g e l t e n . DarOber spater.)
Wahrend fOr die eigene Terminologie der Soziologie (litt. a) es mOglich, wennschon
auBerst pedantisch und weitiaufig, ware: diese von der Obhchen Sprache nun einmal
n i c h t nur fOr das juristische GeltensoUen, sondern auch fOr das reale Geschehen
gebrauchten Begriffe ganz zu eliminieren und durch ganz neu gebildete Worte zu ersetzen, ware wenigstens fOr diesen wichtigen Sachverhalt natOrlich selbst dies ausgeschlossen. — c) Die Methode der sogenannten „organischen" Soziologie (klassischer
Typus: S c h a f f I es geistvolles Buch: Bau und Leben des sozialen Korpers) sucht
das gesellschaftliche Zusammenhandeln durch Ausgehen vom ,,Ganzen" (z. B. einer
,,Volkswirtschaft") zu erklaren, innerhalb dessen dann der einzelne und sein Verhalten ahnlich gedeutet wird, wie etwa die Physiologic die Stellung eines kOrperlichen
,,Organs" im ,,Haushalt" des Organismus (d. h. vom Standpunkt von dessen ,,Erhaltung" aus) behandelt. (Vgl. das berOhmte Kolleg-Diktum eines Physiologen:
,,§ x: Die Milz. Von der Milz wissen wir nichts, meine Herren. Soweit die Milz!" Tatsachlich ,,wuBte" natflrhch der Betreffende von der Milz ziemlich viel: Lage, GroBe,
Form usw, — nur die „Funktion" konnte er nicht angeben, und dies Unvermogen
nannte er ,,Nichtswissen"). Inwieweit bei andren Disziplinen diese Art der f u n kt i 0 n a 1 e n Betrachtung der „T e i 1 e" eines „G a n z e n" (notgedrungen) definitiv
sein muB, bleibe hier unerOrtert: es ist bekannt, daB die biochemische und biomechanische Betrachtung sich grundsatzlich nicht damit begnOgen mOchte, FOr eine
deutende Soziologie kann eine solche Ausdrucksweise 1) praktischen Veranschaulichungs- und provisorischen Orientierungszwecken dienen (und in dieser Funktion
hOchst nOtzlich und notig — aber freilich auch, bei Ueberschatzung ihres Erkenntniswerts und falschem Begriffsrealismus: hochst nachteilig —sein). Und 2): Sie allein
kann uns unter Umstanden dasjenige soziale Handeln herausfinden helfen, dessen
deutendes Verstehen fOr die Erklarung eines Zusammenhangs w i c h t i g ist.
Aber an diesem Punkt b e g i n n t erst die Arbeit der Soziologie (im hier verstandenen
Wortsinn). Wir sind ja bei ,,sozialen Gebilden" (im Gegensatz zu „Organismen")
in der Lage: O b e r die bloBe Feststellung von funktionellen Zusammenhangen und
Regein (,,Gesetzen") h i n a u s etwas aller „Naturwissenschaft" (im Sinn der
Aufstellung von Kausalregeln fOr Geschehnisse und Gebilde und der „Erkiarung"
der Einzelgeschehnisse daraus) ewig Unzugangliches zu leisten: eben das „V e rs t e h e n" des Verhaltens der beteiligten E i n z e l n e n , wahrend wir das Verhalten z. B. von Zellen n i c h t „verstehen", sondern nur funktionell erfassen und
dann nach R e g e i n seines Ablaufs feststellen konnen. Diese Mehrleistung der
deutenden gegenOber der beobachtenden Erklarung ist freilich durch den wesentlicb
hypothetischeren und fragmentarischeren Charakter der durch Deutung zu gewinnenden Ergebnisse erkauft. Aber dennoch: s i e ist gerade das dem soziologischen Erkennen
Spezifische,
Inwieweit auch das Verhalten von Tieren uns sinnhaft ,,verstandlich" i'<t und
umgekehrt: — beides in hochst unsicherm Sinn und problematischem Umfang, —
und inwieweit also theoretisch es auch eine Soziologie der Beziehungen des Menschen
zu Tieren (Haustieren, Jagdtieren) geben konne (viele Tiere ,,verstehen" Befehi,
Zorn, Liebe, Angriffsabsicht und reagieren darauf offenbar vielfach nicht ausschUeBlich mechanisch-instinktiv, sondern irgendwie auch bewuBt sinnhaft und
erfahrungsorientiert), bleibt hier vOUig uner6rtert. An sich ist das MaB unsrer EinfOhlbarkeit bei dem Verhalten von „Naturmenschen" nicht wesentlich groBer. Wir haben
aber s i c h e r e Mittel, den subjektiven Sachverhalt beim Tier festzustellen, teils garnicht, teils in nur sehrunzuianglicher Art: die Probleme der Tierpsychologie sind bekannthch ebensointeressant wie doruenvoU, Es bestehen insbesondere bekanntlichTiervergesellschaftungen der verschiedensten Art: monogame und polygame ,,Familien",
Herden, Rudel, endhch funktionsteiUge „Staaten". (Das MaB der Funktionsdifferenzierung dieser Tiervergesellschaftungen geht keineswegs parallel mit dem MaB der Organ-
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Oder der morphologischen Entwicklungs-Differenzierung der betreffenden Tiergattung.
So ist die Funktionsdifferenzierung bei den Termiten und sind infolgedessen aeren
Artefakte weit d-ffercnzierter als bei den Ameisen und Bienen). Hier ist seiDstverstandlich die rein funktionalc Betrachtung: die Ermittlung der fOr die Ernaitung
d. h. die Ernahrung, \ erteidigung, Fortpflanzung, Neubildung der betreffenden
Tiergesellschaften entscheidenden Funktionen der einzelnen Typen von Individuen
(„KOnige", „KOniginnen", „Arbeiter", „Soldaten", „ D r o h n e n " , „GeschIechtstiere ,
,,Ersatz-KOniginnen" usw.) sehr oft mindestens fOr jetzt das Definitive, mit dessen
Feststellung sich die Forschung begnOgen muB. Was darOber hinausging, waren
lange Zeit lediglich Spekulationen oder Untersuchungen Ober das MaB, in welchem
Erbgut einerseits, Umwelt andererseits an der Entfaltung dieser „sozialen" Anlagen
beteiligt sein kOnnten. (So namentlich die Kontroversen zwischen Weismann —
dessen „Allmacht der NaturzOchtung" in ihrem Unterbau s t a r k mit ganz auBerempirischen Deduktionen arbeitete — und G6tte). DarOber aber, daB es sich bei
jener Beschrankung auf die funktionale Erkenntnis eben um ein notgedrungenes
und, wie gehofft wird, nur provisorisches S i c h b e g n O g e n handelt, ist sich die
ernste Forschung natOrlich voUig einig. (S. z. B. fOr den Stand der Termiten-ForPchung die Schriftvon E s c h e r i c h 1909). Man mOchte eben nicht nur die ziemlich
leicht erfaBbare ,,Erhaltungswichtigkeit" der Funktionen jener einzelnen differenzierten Typen einsehen und die Art, wie, ohne Annahme der Vererbung erworbener
Eigenschaften oder umgekehrt im Falle dieser Annahme (und d a n n : bei welcher
Art von Deutung dieser Annahme), jene Differenzierung erkiarlich ist, dargelegt
erhalten, sondern auch wissen: 1. was denn den Ausschlag der Differenzierung aus
dem noch neutralen, undifferenzierten, Anfangsindividuum e n t s c h e i d e t , —
2. was das differenzierte Individuum v e r a n l a B t , sich (im Durchschnitt) so
zu verhalten wie dies tatsachlich dem Erhaltungsinteresse der differenzierten Gruppe
dient. Wo immer die Arbeit in dieser Hinsicht fortschritt, geschah dies durch Nachweis (oder Vermutung) von chemischen Reizen oder physiologischen Tatbestanden
(Ernahrungsvorgange, parasitare Kastration usw.) bei den
Einzelindividuen
auf experimentellem Wege. Inwieweit die problematische Hoffnung besteht, experimentell auch die Existenz „psychologischer" und ,,sinnhafter" Orientierung
wahrscheinlich zu machen, kOnnte heute wohl selbst der F a c h m a n n kaum sagen. Ein
kontrollierbares Bild der Psyche dieser sozialen Tierindividuen auf der Basis sinnhaften ,,Verstehens" erscheint selbst als ideates Ziel wohl nur in engen Grenze. erreichbar. Jedenfalls ist nicht von da aus das „Verstandnis" menschlichen sozialen
Handelns zu erwarten, sondern grade umgekehrt: mit menschlichen Analogien wird
dort gearbeitet und muB gearbeitet werden. E r w a r t e t darf vielleicht werden: daB
diese Analogien uns einmal fOr die Fragestellung nOtzlich werden: wie in den
FrOhstadien der menschlichen sozialen Differenzierung der Bereich rein mechanisch-i n s t i n k t i v e r Differenzierung im Verhaltnis zum individuell sinnhaft Verstandlichen und welter zum b e w u B t rational Geschaffenen einzuschatzen ist.
Die verstehende Soziologie wird sich selbstverstandhch klar sein mOssen: daB fOr die
Fruhzeit auch der Menschen die erstere Komponente schlechthin Oberragend ist
und auch fOr die weiteren Entwicklungsstadien sich ihrer steten Mitwirkung (und
zwar: entscheidend wichtigen Mitwirkung) bewuBt bleiben. Alles „traditionale"
Handeln (§ 2) und breite Schichten des „Charisma" (K. I l l ) als des Keims psychischer
,,Ansteckung" und dadurch Tragers soziologischer „Entwicklungsreize" stehen solchen
nur biologisch begreifbaren, nicht oder nur in Bruchstucken verstandlich deutbaren
und motivationsmaBig erklarbaren, Hergangen mit unmerklichen Uebergangen sehr
nahe. Das alles entbindet aber die verstehende Soziologie nicht von der Aufgabe:
im BewuBtsein der engen Schranken, i n d i e sie gebannt ist, zu leisten, was eben wieder
nur sie leisten k a n n .
Die verschiedenen Arbeiten von Othmar S p a n n , oft reich an guten Gedanken
neben freilich gelegentlichen MiBverstandnissen und, vor allem, Argumentationen
auf Grund nicht zur empirischen Untersuchung gehoriger reiner Werturteile, haben
also unzweifelhaft recht mit der freilich von niemand ernsthch bestrittenen Beto""J'^x^J^fn H ^M V'-''^- "^i"" j!^nkV°''.^^®^ ^ ° ^ fragestellung (er nennt dies: „universalistische Methode ) fur jede Soziologie. Wir mOssen gewiB erst wissen: welches Handeln
funktional, vom Standpunkt der E r h a l t u n g " (aber welter und vor allem eben doch
auch: der Kultureigenart!) und: einer bestimmt gerichteten Fortbildung eines
sozialen Handelnstyps ^v i c h 11 g ist, um dann die Frage stellen zu kOnnen: wie
komm dies Handeln zustande ? we che Motive bestimmen I s ? Man muB erst wissen:
was ein „Konig
„Beamter
Lnternehmer", „Zuhalter", „Magier" l e i s t e t :
.Tcn^'f' ' H ' ' ^F'f^'
. H a n d e l n " (das allein ja ihn zu einer dieser Kategorien stempelt)
also fur die Analvse w i c h 11 g ist und in Betracht kommt, ehe man an diese Analyse gehen kann ( „ \ \ ertbezogenheit" im Sinn H. Rickerts) Aber erst diese Analvse
leistet ihrerseits das, was das soziologische Verstehen des H a n d e l L von ^ypl^ch
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differenzierten einzelnen Menschen (und: n u r bei den Menschen) leisten kann
und also: soil. Das ungeheure MiBverstandnis jedenfalls, als ob eine ,,Individualistische" M e t h o d e eine (in i r g e n d e i n e m mOglichen Sinn) individualistische W e r t u n g bedeute, ist ebenso auszuschalten, wie die Meinung:
der unvermeidlich (relativ) rationalistische Charakter der B e g r i f f s bildung bedeute den Glauben an das V o r w a l t e n rationaler Motive oder gar: eine positive W e r t u n g des ,,Rationalismus". Auch eine sozialistische Wirtschaft mOBte
soziologisch genau so „individualistisch", d. h.: aus dem H a n d e l n der E i n z e l n e n : — der Typen von ,,Funktionaren", die in ihr auftreten, — heraus deutend
v e r s t a n d e n werden, wie etwa die Tauschvorgange durch die Grenznutzlehre
(oder eine zu findende „bessere", aber in d i e s e m Punkt ahnliche Methode).
Denn stets beginnt auch dort die entscheidende empirisch-soziologische Arbeit
erst mit der Frage: welche Motive b e s t i m m t e n und b e s t i m m e n die
einzelnen Funktionare und Glieder dieser ,,Gemeinschaft", sich so zu verhalten, d a B
sie e n t s t a n d und f o r t b e s t e h t ? Alle funktionale (vom „Ganzen" ausgehende) Begriffsbildung leistet nur V o r arbeit dafOr, deren Nutzen und Unentbehrlichkeit — wenn sie richtig geleistet wird — natOrlich unbestreitbar ist.
10. Die ,,Gesetze", als welche man manche Lehrsatze der verstehenden Soziologie zu bezeichnen gewohnt ist, — etwa das Greshamsche ,, Gesetz" — sind durch
Beobachtung erhartete typische G h a n c e n eines bei Vorliegen gewisser Tatbestande zu g e w a r t i g e n d e n Ablaufes von sozialem Handeln, welche aus typischen Motiven und typisch gemeintem Sinn der Handelnden v e r s t a n d l i c h sind.
Verstandlich und eindeutig sind sie im HOchstmaB soweit, als rein zweckrationale
Motive dem typisch beobachteten Ablauf zugrunde liegen (bzw. dem methodisch
konstruierten Typus aus ZweckmaBigkeitsgrOnden zugrunde gelegt werden), und
als dabei die Beziehung zwischen Mittel und Zweck nach Erfahrungssatzen eindeutig
ist (beim ,,unvermeidlichen" Mittel). In diesem Fall ist die Aussage zuiassig: daB,
w e n n streng zweckrational gehandelt w O r d e , so u n d n i c h t
anders
gehandelt werden m 0 B t e (weil den Beteiligten im Dienste ihrer — eindeutig
angebbaren — Zwecke aus „technischen" GrOnden nur diese und keine anderen
Mittel zur VerfOgung stehen). Gerade dieser Fall zeigt zugleich: wie irrig es ist, als
d i e letzte ,,Grundlage" der verstehenden Soziologie irgendeine „Psychologie"
anzusehen. Unter „Psychologie" versteht heute jeder etwas anderes. Ganz bestimmte
methodische Zwecke rechtfertigen fOr eine naturwissenschaftliche Behandlung gewisser Vorgange die Trennung vom ,,Physischen" und ,,Psychischem", welche in
d i e s e m Sinn den Disziplinen vom Handeln fremd ist. Die Ergebnisse einer wirklich n u r das im Sinn naturwissenschaftlicher Methodik ,,Psychische" mit Mitteln
der Naturwissenschaft erforschenden und also ihrerseits n i c h t — was etwas ganz
andres ist — menschliches Verhalten auf seinen gemeinten S i n n hin deutenden
psychologischen Wissenschaft, gleichviel wie sie methodisch geartet sein mOge,
konnen natOrlich genau ebenso wie diejenigen irgendeiner anderen Wissenschaft,
im Einzelfall Bedeutung fOr eine soziologische Feststellung gewinnen und haben sie
oft in hohem MaBe. Aber irgendwelche generell naheren Beziehungen als zu alien
anderen Disziplinen hat die Soziologie zu ihr n i c h t . Der Irrtum liegt im Begriff
des „Psychischen'^: Was nicht ,,physisch" sei, sei ,,psychisch". Aber der S i n n
eines Rechenexempels, den jemand meint, ist doch nicht ,,psychisch". Die rationale
Ueberlegungeines Menschen: ob ein bestimmtes Handeln bestimmt gegebenen Interessen nach den zu erwartenden Folgen forderlich sei oder nicht und der entsprechend
dem Resultat gefaBte EntschluB werden uns nicht um ein Haar verstandlicher durch
,,psychologische" Erwagungen. Gerade auf solchen rationalen Voraussetzungen aber
baut die Soziologie (einschlieBlich der Nationalokonomie) die meisten ihrer ,,Gesetze"
auf. Bei der soziologischen Erklarung von I r r a t i o n a l i t a t e n des Handelns
dagegen kann die v e r s t e h e n d e Psychologic in der Tat unzweifelhaft entscheidend wichtige Dienste leisten. Aber das andert an dem methodologischen
Grundsachverhalt nichts.
11. Die Soziologie bildet — wie schon mehrfach als selbstverstandhch vorausgesetzt — T y p e n - Begriffe und sucht g e n e r e 11 e Regein des Geschehens.
Im Gegensatz zur Geschichte, welche die kausale Analyse und Zurechnung i n d iv i d u e U e r , k u l t u r wichtiger, Handlungen, Gebilde, PersonUchkeiten erstrebt. Die Begriffsbildung der Soziologie entnimmt ihr M a t e r i a l , als Paradigmata, sehr wesentlich, wenn auch keineswegs ausschlieBlich, den auch unter
den Gesichtspunkten der Geschichte relevanten Reahtaten des Handelns. Sie bildet
ihre Begriffe und sucht nach ihren Regein vor allem a u c h unter dem Gesichtspunkt:
ob sie damit der historischen kausalen Zurechnung der kulturwichti^'en Erscheinungen einen Dienst leisten kann. Wie bei jeder generalisierenden Wissenschaft
bedingt die Eigenart ihrer Abstraktionen es, daB ihre Begriffe gegenOber der konkreten Reahtat des Historischen relativ inhalts l e e r sein mOssen. Was sie dafOr zu
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bieten hat, ist gesteigerte E i n d e u t i g k e i t der Begriffe. Diese gesteigerte Eindeutigkeit ist durch ein mOirlichstes Optimum von S i n n adaquanz erreicht, wie esuie
soziolo-rische Begriffsbildung erstrebt. Diese kann — und das ist '^^^^.^''r.l^^Z^'
gend beriUksichtit't _ bei r a t i o n a 1 e n (wert- oder zweckrationalen) « e r i en
und Retreln besonders vollstandig erreicht werden. Aber die Soziologie sucht auch
irrationale (mvstische, prophetische, pneumalische, affektuelle) Erscheinungen in
theoretis.hen und zwar s i n n adaquaten Begriffen zu erfassen. In a l l e n i^ alien
rationalen wie irrationalen, e n t f e r n t sie sich von der Wirklichkeit und dient
der Erkenntnis dieser in der Form: daB durch Angabe des MaBes der A n n a h er u n g einer historischen Erscheinung an einen oder mehrere dieser Begriffe
diese eingeordnet werden kann. Die gleiche historische Erscheinung kann z. B. in
einem Teil ihrer Bestandteile „feudal", im anderen „patrimoniaI", in noch anderen
bureaukratisch", in wieder anderen „charismatisch" geartet sein. Damit mit diesen
Worten etwas E i n d e u t i g e s gemeint sei, muB die Soziologie ihrerseits „reine"
( I d e a l"-)Typen von Gebilden jener Arten entwerfen, welche je in sich die konsequente Einheit mOghchst vollstandiger S i n n adaquanz zeigen, eben deshalb aber
in dieser absolut idealen r e i n e n Form vielleicht ebensowenig je in der Reahtat
auftreten, wie eine physikalische Reaktion, die unter Voraussetzung eines absolut
leeren Raums errechnet ist. Nur vom r e i n e n (,,Idear'-)Typus her ist soziologische Kasuistik moglich. DaB die Soziologie auBerdem nach Gelegenheit
auch den D u r c h s c h n i t t s - Typus von der Art der empirisch-statistischen
Typen verwendet: — ein Gebilde, welches der methodischen Eriauterung nicht besonders bedarf, versteht sich von selbst. Aber wenn sie von ,,t y p i s c h e n" Fallen
spricht, meint sie im Zweifel stets den I d e a l typus, der seinerseits rational oder
irrational sein k a n n , zumeist (in der nationalokonomischen Theorie z. B. immer)
rational ist, stets aber s i n n adaquat konstruiert wird.
Man muB sich klar sein, daB auf soziologischem Gebiete ,,Durchschnitte" und
also ,,Durchschnittstypen" sich n u r da einigermaBen eindeutig bilden lassen, wo
es sich nur um G r a d unterschiede qualitativ g 1 e i c h artigen sinnhaft bestimmten Verhaltens handelt. Das kommt vor. In der Mehrzahl der Falle ist aber das
historisch oder soziologisch relevante Handeln von qualitativ h e t e r o g e n e n
Motiven beeinfluBt, zwischen denen ein ,,Durchschnitt" im eigentlichen Sinn gar
nicht zu Ziehen ist. Jene idealtypischen Konstruktionen sozialen Handelns, welche
z. B. die Wirtschaftstheorie vornimmt, sind also in dem Sinn ,,wirklichkeitsfremd", als
sie — in diesem Fall — durchweg fragen: wie w 0 r d e im Fall idealer und dabei
rein wirtschaftlich orientierter Zweckrationalitat gehandelt w e r d e n , um so das
reine, durch Traditionshemmungen, Affekte, IrrtOmer, Hineinspielen nicht wirtschaftlicher Zwecke oder ROcksichtnahmen mindestens m i t bestimmte Handeln
1. i n s o w e i t verstehen zu kOnnen, als es tatsachlich Okonomisch zweckrational
im konkreten Falle m i t bestimmt war, oder — bei Durchschnittsbetrachtung —
zu sein pflegt, 2, aber auch: gerade durch den A b s t a n d seines realen Verlaufes
vom idealtypischen die Erkenntnis seiner w i r k l i c h e n Motive zu erleichtern,
Ganz entsprechend wOrde eine idealtypische Konstruktion einer konsequenten
mystisch bedingten akosmistischen Haltung zum Leben (z. B. zur Politik und
Wirtschaft) zu verfahren haben, Je scharfer und eindeutiger konstruiert die Idealtypen sind: je welt f r e m d e r sie also, in diesem Sinne, sind, desto besser leisten
sie ihren Dienst, terminologisch und klassifikatorisch sowohl wie heuristisch. Die
konkrete kausale Zurechnung von Einzelgeschehnissen durch die Arbeit der Geschichte verfahrt der Sache nach nicht anders, wenn sie, um z. B. den Verlauf des
Feldzuges von 1866 zu erklaren, sowohl fOr Moltke wie fOr Benedek zunachst
(gedankhch) ermittelt (wie sie es schlechthin tun m u B): wie jeder von ihnen, bei
voller Erkenntnis der eigenen und der Lage des Gegners, im Fall idealer Zweckrationalitat disponiert haben w 0 r d e, um damit zu vergleichen: wie tatsachlich
disponiert worden ist und dann gerade den beobachteten (sei es durch falsche Information, tatsachhchen Irrtum, Denkfehler, personhches Temperament oder
auBerstrategische ROcksichten bedingten) Abstand kausal zu e r k l a r e n . Auch
hier ist (latent) eine idealtypische zweckrationale Konstruktion verwendet. —
Idealtypisch sind aber die konstruktiven Begriffe der Soziologie nicht nur auBerlich, sondern auch innerlich. Das r e a l e Handeln verlauft in der groBen Masse
seiner Falle in dumpfer HalbbewuBtheit oder UnbewuBtheit seines „gemeinten
Sinns", Der Handelnde „fOhlt" ihn mehr unbestimmt als daB er ihn wuBte oder
„sich klar machte", handelt in der Mehrzahl der Falle triebhaft oder gewohnheitsmaBig. Nur gelegenthch, und bei massenhaft gleichartigem Handeln oft nur von
Einzelnen, wird ein (sei es rationaler sei es irrationaler) Sinn des Handelns in das
BewuBtsein gehoben. Wirklich effektiv, d. h. voll bewuBt und klar sinnhaftes
Handeln ist in der Reahtat stets nur ein Grenzfall. Auf diesen Tatbestand wird jede
historische und soziologische Betrachtung bei Analyse der R e a 1 i t a t stets ROck-
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sicht zu nehmen haben. Aber das darf nicht hindern, daB die Soziologie ihre B eg r i f f e durch Klassifikation des mSghchen,,gemeinten Sinns" bildet, also so, als ob
das Handeln tatsachhch bewuBt sinnorientiert verliefe. Den Abstand gegen die
Reahtat hat sie jederzeit, wenn es sich um die Betrachtung dieser in ihrer Konkretheit handelt, in Betracht zu Ziehen und nach MaB und Art festzustellen.
Man hat eben methodisch sehr oft nur die Wahl zwischen unklaren oder klaren,
aber dann irrealen und ,,idealtypischen". Termini. In diesem Fall aber sind die Ietzteren wissenschaftlich vorzuziehen. (S. Ober all dies Arch. f. Sozialwiss. XIX a. a. O.)

II. Begriff des sozialen Handelns.
1. Soziales Handeln (einschlieBlich des Unterlassens oder Duldens) kann orientiert werden am vergangenen, gegenwartigen oder fOr kOnftig crwarteten Verhalten
anderer (Rache fOr frOhere Angriffe, Abwehr gegenwartigen Angriffs, VerteidigungsmaBregeln gegen kOnftige Angriffe). Die ,,anderen" kOnnen Einzelne und Bekannte
Oder unbestimmt Viele und ganz Unbekannte sein (,,Geld" z. B. bedeutet ein Tauschgut, welches der Handelnde beim Tausch deshalb annimmt, weil er sein Handeln
an der Erwartung orientiert, daB sehr zahlreiche, aber unbekannte und unbestimmt
viele Andre es ihrerseits kunftig in Tausch zu nehmen bereit sein werden).
2. Nicht jede Art von Handeln —auch von auBerlichem Handeln — ist „soziales"
Handeln im hier festgehaltenen Wortsinn. AeuBeres Handeln dann nicht, wenn es
sich ledighch an den Erwartungen des Verhaltens sachlicher Objekte orientiert.
Das innere Sichverhalten ist soziales Handeln nur dann, wenn es sich am Verhalten
anderer orientiert. Religioses Verhalten z. B. dann nicht, wenn es Kontemplation,
einsames Gebet usw. bleibt. Das Wirtschaften (eines einzelnen) erst dann und nur
insofern, als es das Verhalten Dritter mit in Betracht zieht. Ganz allgemein und
formal also schon: indem es auf die Respektierung der eignen faktischen VerfOgungsgewalt Ober wirtschaftliche GOter durch Dritte reflektiert. In materialer Hinsicht:
indem es z. B. beim Konsum den kOnftigen Begehr Dritter mitberOcksichtigt und
die Art des eignen ,,Sparens" daran mitorientiert. Oder indem es bei der Produktion
einen kOnftigen Begehr Dritter zur Grundlage seiner Orientierung macht usw.
3. Nicht jede Art von BerOhrung von Menschen ist sozialen Charakters, sondern
nur ein sinnhaft am Verhalten des andern orientiertes eignes Verhalten. Ein Zusammenprall zweier Radfahrer z. B. ist ein bloBes Ereignis wie ein Naturgeschehen.
Wohl aber ware ihr Versuch, dem andern auszuweichen und die auf den Zusammenprall folgende Schimpferei, PrOgelei oder friedliche Erorterung „soziales Handeln".
4. Soziales Handeln ist weder identisch a) mit einem g l e i c h m a B i g e n
Handeln mehrerer noch b) mit jedem durch das Verhalten anderer b e e i n f l u B t e n
Handeln. a) Wenn auf der StraBe eine Menge Menschen beim Beginn eines Regens
gleichzeitig den Regenschirm aufspannen, so ist (normalerweise) das Handeln des
einen nicht an dem des andern orientiert, sondern das Handeln aller gleichartig
an dem BedOrfnis nach Schutz gegen die Nasse. — b) Es ist bekannt, daB das Handeln
des einzelnen durch die bloBe Tatsache, daB er sich innerhalb einer ortlich zusammengedrangten ,,Masse" befindet, stark beeinfluBt wird (Gegenstand der ,,massenpsychologischen" Forschung, z. B. von der Art der Arbeiten Le Bon's): massen b e d i n g t e s
Handeln. Und auch zerstreute Massen konnen durch ein simultan oder sukzessiv
auf den einzelnen (z. B. durch Vermittlung der Presse) wirkendes und als solches
empfundenes Verhalten Vieler das Verhalten der einzelnen massenbedingt werden
lassen. Bestimmte Arten des Reagierens werden durch die bloBe Tatsache, daB der
Einzelne sich als Teil einer „Masse" fOhlt, erst ermoglicht, andre erschwert. Infolgedessen kann dann ein bestimmtes Ereignis oder menschliches Verhalten Empfindungen
der verschiedensten Art: Heiterkeit, Wut, Begeisterung, Verzweiflung und Leidenschaften aller Art hervorrufen, welche bei Vereinzelung nicht (oder nicht so leicht)
als Folge eintreten wOrden, — ohne daB doch dabei (in vielen Fallen wenigstens)
zwischen dem Verhalten des einzelnen und der Tatsache seiner Massenlage eine
s i n n h a f t e Beziehung bestande. Ein derart durch das Wirken der bloBen Tatsache der „Masse" rein als solcher in seinem Ablauf nur reaktiv verursachtes oder
mitverursachtes, nicht auch darauf sinnhaft b e z o g e n e s Handeln wOrde begrifflich nicht ,,soziales Handeln" im hier festgehaltenen Wortsinn sein. Indessen
ist der Unterschied natOrlich hochst flOssig. Denn nicht nur z. B. beim Demagogen,
sondern oft auch beim Massenpublikum selbst kann dabei ein verschieden groBes
und verschieden deutbares MaB von Sinnbeziehung zum Tatbestand der „Masse"
bestehen. — Ferner wOrde bloBe ,,Nachahmung" fremden Handelns (auf deren
Bedeutung G. Tarde berechtigtes Gewicht legt) begriffhch dann nicht s p e z i f i s c h
,,soziales Handeln" sein, wenn sie lediglich reaktiv, ohne sinnhafte Orientierung des
eigenen an dem fremden Handeln, erfolgt. Die Grenze ist derart flOssig, daB eine
Unterscheidung oft kaum mOghch erscheint. Die bloBe Tatsache aber, daB jemand
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<ine ihm zweckmaBig scheinende Einrichtung, die er bei andren kennen lernte,
nun ;iuch bei sieh trifft, ist nicht in unserem Sinn: soziales Handeln, Nicht a ni Verhalten des andern orientiert sich dies Handeln, sondern d u r c h
Beobachtung
dieses Verhaltens hat der Handelnde bestimmte objektive Chancen kennen gelernt und
an d i e s e n orientiert er sich. Sein Handeln ist k a u s a l , nicht aber sinnhaft,
durch fremdes Handeln bestimmt. Wird dagegen z. B. fremdes Handeln nachgeahmt,
weil es .,Mode" ist, als traditional, mustergOltig oder als standisch „ v o r n e h m " gilt
Oder aus ahnlichen tirOnden, so liegt die Sinnbezogenheit — e n t w e d e r : auf das Verh a l t t n der Nachgeahmten, oder: Dritter, oder: beider — vor. Dazwischen hegen
naturi,''emaB Uebergange. Beide Falle: Massenbedingtheit und Nachahmung sind
fliis>iij und Grenzfalle sozialen Handelns, wie sie noch oft, z. B. beim traditionalen
Handeln (§ 2) begegnen werden. Der Grund der FlOssigkeit liegt in diesen wie
andren FiUlen darin, daB die Orientierung an fremdem Verhalten und der Sinn des
eigenen Handelns ja keineswegs immer eindeutig feststellbar oder auch nur b ew u B t und noch seltener: vollstandig bewuBt ist. BloBe ,,Beeinflussung" und
sinnhafte ,,Orientierung" sind schon um deswillen nicht immer sicher zu scheiden.
Aber begrifflich sind sie zu trennen, obwohl, selbstredend, die nur ,,reaktive" Nachahmung m i n d e s t e n s die gleiche soziologische T r a g w e i t e h a t wie diejenige, welche ,,soziales Handeln" im eigentlichen Sinn darstellt. Die Soziologie
hat es eben keineswegs n u r mit ,,sozialem H a n d e l n " zu tun, sondern dieses bildet
nur (fOr die hier betriebene Art von Soziologie) ihren zentralen Tatbestand, denjenigen, der fOr sie als Wissenschaft sozusagen k o n s t i t u t i v ist. Keineswegs
aber ist damit Ober die W i c h t i g k e i t dieses im Verhaltnis zu anderen Tatbestanden etwas ausgesagt.
§ 2, Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln b e s t i m m t sein 1. z w e c kr a t i o n a l : durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenstanden der Aul3enwelt
und von andren Menschen und unter Benutzung dieser E r w a r t u n g e n als „Bedingungen" oder als „ M i t t e r ' fiir rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne
Z w e c k e , — 2, w e r t r a t i o n a l : durch bewuBten Glauben an den — ethischen, asthetischen, religiosen oder wie immer sonst zu deutenden — unbedingten
E i g e n wert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhangig
vom Erfolg, — 3. a f f e k t u e l l , insbesondere e m o t i o n a l : durch aktuelle
Affekte und Gefiihlslagen, — 4. t r a d i t i o n a l : durch eingelebte Gewohnheit.
1. Das streng traditionale Verhalten steht — ganz ebenso wie die rein reaktive
Nachahmung (s. vorigen §) — ganz und gar an der Grenze und oft jenseits dessen,
was man ein ,,sinnhaft" orientiertes Handeln Oberhaupt nennen kann. Denn es ist
sehr oft nur ein dumpfes in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize. Die Masse alles eingelebten Alltagshandelns
nahert sieh diesem Typus, der nicht nur als Grenzfall in die Systematik gehort,
sondern auch deshalb, weil (wovon spater) die Bindung an das Gewohnte in verschiedenem Grade und Sinne bewuBt aufrecht erhalten werden k a n n : in diesem Fall
nahert sich dieser Typus dem von Nr. 2.
2. Das streng affektuale Sichverhalten steht ebenso an der Grenze und oft
jenseits dessen, was bewuBt ,,sinnhaft" orientiert ist; es kann hemmungsloses Reagieren auf einen auBeralltagUchen Reiz sein. Eine S u b 1 i m i e r u n g ist es,
wenn das affektual bedingte Handeln als b e w u B t e E n t l a d u n g der Gefuhlslage auftritt: es befindet sich dann meist (nicht immer) schon auf dem Wege zur
„\\ertrationalisierung" oder zum Zweckhandeln oder zu beiden.
3. Affektuelle und wertrationale Orientierung des Handelns unterscheiden sich
durch die bewuBte Herausarbeitung der letzten Richtpunkte des Handelns und
k o n s e q u e n t e planvoUe Orientierung daran bei dem Ietzteren. Sonst haben
sie gemeinsam: daB fur sie der Sinn des Handelns nicht in dem jenseits seiner liegenden Erfolg, sondern in dem bestimmt gearteten Handeln als solchen liegt. Affektuell
handelt, ^ver sein BedOrfnis nach aktueller Rache, aktuellem GenuB, aktueller Hingabe aktueller kontemplativer Seligkeit oder nach Abreaktion aktueller Affekte
(gleichviel wie massiver oder wie sublimer Art) befriedigt
V, .^,f ^-^ wertrational handelt, wer ohne RQcksicht auf die vorauszusehenden Folgen
handelt im Dienst sinner L eberzeugung von dem, was Pflicht, WOrde, Schonheit,
religiose Weisung Pietat, oder die Wichtigkeit einer „ S a c h e " gleichviel welcher
Art Ihm zu gebieten scheinen. Stets ist (im Sinn unserer TerminSlogie) wertrationales Handeln ein Handeln nach „Geboten" oder gemaB „Forderungen", die der
Handelnde an sich gestellt glaubt. Nur soweit menschliches Handeln sich an solchen
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Forderungen orientiert — was stets nur in einem sehr verschieden groBen, meist ziemlich bescheidenen, Bruchteil der Fall ist — wollen wir von Wertrationalitat reden.
Wie sich zeigen wird, kommt ihr Bedeutung genug zu, um sie als Sondertyp herauszuheben, obwohl hier im Obrigen nicht eine irgendwie erschOpfende Klassifikation der
Typen des Handelns zu geben versucht wird.
4. Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mittel und Nebenfolgen
orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die
Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen mOglichen Zwecke gegeneinander
rational a b w a g t : also jedenfalls w e d e r affektuell (und insbesondere nicht
emotional) n o c h traditional handelt. Die Entscheidung zwischen konkurrierenden
und kollidierenden Zwecken und Folgen kann dabei ihrerseits w e r t rational
orientiert sein: dann ist das Handeln nur in seinen Mitteln zweckrational. Oder es
kann der Handelnde die konkurrierenden und kollidierenden Zwecke ohne wertrationale Orientierung an ,,Geboten" und ,,Forderungen" einfach als gegebene subjektive BedOrfnisregungen in eine Skala ihrer von ihm bewuBt a b g e w o g e n e n
Dringlichkeit bringen und darnach sein Handeln so orientieren, daB sie in dieser
Reihenfolge nach MOglichkeit befriedigt werden (Prinzip des ,,Grenznutzens"), Die
wertrationale Orientierung des Handelns kann also zur zwecitrationalen in verschiedenartigen Beziehungen stehen. Vom Standpunkt der Zweckrationalitat aus
aber ist Wertrationalitat immer, und zwar je mehr sie den Wert, an dem das Handeln
orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, desto mehr: i r r a t i o n a l , weil
sie ja um so weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je unbedingter allein
dessen E i g e n wert (reine Gesinnung, SchOnheit, absolute GOte, absolute PflichtmaBigkeit) fOr sie in Betracht kommt. A b s o l u t e Zweckrationalitat des Handelns ist aber auch nur ein im wesentlichen konstruktiver Grenzfall.
5. Sehr selten ist Handeln, insbesondere soziales Handeln, n u r in der einen o d e r
der andren Art orientiert. Eber^so sind diese Arten der Orientierung natOrlich in
gar keiner Weise erschopfende Klassifikationen der Arten der Orientierung des Handelns, sondern fOr soziologische Zwecke geschaffene begrifflich reine Typen, denen
sich das reale Handeln mehr oder minder annahert oder aus denen es — noch haufiger
— gemischt ist. Ihre ZweckmaBigkeit fOr u n s kann nur der Erfolg ergeben.
§ 3. Soziale „Beziehung" soil ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig e i n g e s t e l l t e s und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heil3en.
Die soziale Beziehung b e s t e h t also durchaus und ganz ausschlielBlich: in der
C h a n c e , dafi in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei
zunachst: worauf diese Chance beruht.
1. Ein MindestmaB von Beziehung des b e i d e r seitigen Handelns a u f e i n a n d e r soil also Begriffsmerkmal sein. Der Inhalt kann der allerverschiedenste
sein: Kampf, Feindschaft, Geschlechtsliebe, Freundschaft, Pietat, Marktaustausch,
„ErfOllung" oder „Umgehung" oder ,,Bruch" einer Vereinbarung, okonomische oder
erotische oder andre ,,Konkurrenz", standische oder nationale oder Klassengemeinschaft ( f a l l s diese Ietzteren Tatbestande uber bloBe Gemeinsamkeiten hinaus
„soziales Handeln" erzeugen, — wovon spater). Der Begriff besagt also n i c h t s
darOber: ob ,,Solidaritat" der Handelnden besteht oder das gerade Gegenteil.
2. Stets handelt es sich um den im Einzelfall wirklich oder durchschnittlich
Oder im konstruierten ,,reinen" Typus von den Beteiligten g e m e i n t e n , empirischen, Sinngehalt, niemals um einen normativ „richtigen,, oder metaphysisch ,,wahren" Sinn. Die soziale Beziehung b e s t e h t , auch wenn es sich um sogenannte
„soziale Gebilde", wie ,,Staat", ,,Kirche", ,,Genossenschaft", ,,Ehe" usw. handelt,
ausschlieBlich und lediglich in der C h a n c e , daB ein seinem Sinngehalt nach in
angebbarer Art aufeinander eingestelltes Handeln stattfand, stattfindet oder stattfinden wird. Dies ist immer festzuhalten, um eine ,,substanzielle" Auffassung dieser
Begriffe zu vermeiden. Ein ,,Staat" hort z. B. soziologisch zu ,,existieren" dann auf,
sobald die C h a n c e , daB bestimmte Arten von sinnhaft orientiertem sozialem
Handeln ablaufen, geschwunden ist. Diese Chance kann eine sehr groBe oder eine
verschwindend geringe sein. In dem Sinn und M a B e , als sie tatsachlich (schatzungsweise) bestand oder besteht, bestand oder besteht auch die betreffende soziale
Beziehung. Ein anderer k l a r e r Sinn ist mit der Aussage: daB z. B. ein bestimmter
,,Staat" noch oder nicht mehr „existiere", schlechthin nicht zu verbinden,
3. Es ist in keiner Art gesagt: daB die an dem aufeinander eingestellten Handeln Beteiligten im Einzelfall den g l e i c h e n Sinngehalt in die soziale Beziehung
legen oder sich sinnhaft entsprechend der Einstellung des Gegenpartners innerlich
zu ihm einstellen, daB also in d i e s e m Sinn „Gegenseitigkeit" besteht, ,,Freundschaft", „Liebe", „Pietat", „Vertragstreue", „nationales GemeinschaftsgefOhl"
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von der einen Seite kann auf durchaus andersartig: Einstellungen der anderen Seite
stoBen, Dann verbinden eben die Beteiligten mit ihrem Handeln einen verschiedenen
Sinn: die soziale Beziehung ist insoweit von beiden Seiten objektiv -einf^'^^p^^f VJ"
einander bezogen isL sie aber auch dann msofern als der Handelnde vom Partner
(vielleicht ganz oder tcilwoise irrigerwei<e) eine bes immte Einstellung dieses lezteren
hm (dem Handelnden) gegenOber v o r a u s s e t z t und an diesen Erwartungen
sein eitrnes Handeln orientiert, was fOr den Ablauf des Handelns und die Gestaltung
(lVrK.hun^"?<onsequenzen haben kann und meist wird. Objektiv , beiderseitig"
ist sie natOrlich nur insoweit, als der Sinngehalt einander - nach den durchschnittlichen E r w a r t u n g e n jedes der Beteiligten - „entspricht , also z- B. der
\atereinstellung die Kindeseinstellung wenigstens annahernd so gegeniibersteht,
wie der \ ater dies (im Einzelfall oder durchschnittlich oder typisch) erwartet. Eine
vulliff und restlos auf gegenseitiger sinn e n t s p r e c h e n d e r Einstellung ruhende
soziale Beziehung ist in der Realitat nur ein Grenzfall. Fehlen der Beiderseitigkeit
aber soil nach unserer Terminologie, die Existenz einer „sozialen Beziehung nur
dann ausschlieBen, wenn sie die Folge hat: daB ein Aufeinander b e z o g e n s e i n
des beiderseitigen Handelns tatsachlich fehlt. Alle Arten von Uebergangen sind hier
wie sonst in der Realitat die Regel.
4. Eine soziale Beziehung kann ganz vorObergehenden Charakters sein oder aber
auf Dauer, d. h. derart eingestellt sein: daB die Chance einer kontinuierlichen W i ed e r k e h r eines sinnentsprechenden (d. h. dafOr geltenden und demgemaB erwarteten) Verhaltens besteht. N u r das VorUegen dieser Chance: — der mehr oder
minder groBen W a h r s c h e i n l i c h k e i t also, daB ein sinnentsprechendes
Handeln stattfindet und n i c h t s darOber hinaus — bedeutet der ,,B e s t a n d" der
sozialen Beziehung, was zur Vermeidung falscher Vorstellungen stets gegenwartig
zu halten ist. DaB eine „Freundschaft" oder daB ein „Staat" b e s t e h t oder bestand, bedeutet also ausschheBlich und allein: w i r (die B e t r a c h t e n d e n )
urtaien, daB eine C h a n c e vorhegt oder vorlag: daB auf Grund einer bestimmt
gearteten Einstellung bestimmter Menschen in einer einem d u r c h s c h n i t t l i c h g e m e i n t e n Sinn noch angebbaren Art g e h a n d e l t wird, und sonst
gar nichts (vgl. Nr. 2 a. E.). Die fOr die j u r i s t i s c h e Betrachtung unvermeidliche
Alternative: daB ein R e c h t s satz bestimmten Sinnes entweder (im Rechtssinn)
gelte Oder nicht, ein R e c h t s verhaltnis entweder bestehe oder nicht, gilt fOr
die soziologische Betrachtung also n i c h t .
5. Der Sinngehalt einer sozialen Beziehung kann wechseln: — z. B. eine poUtische Beziehung aus Solidaritat in InteressenkoUision umschlagen. Es ist dann nur
eine Frage der terminologischen ZweckmaBigkeit und des MaBes von K o n t i n u i t a t der Wandlung, ob man in solchen Fallen sagt: daB eine „neue" Beziehung gestiftet sei oder: daB die fortbestehende alte einen neuen ,,Sinngehalt" erhalten habe.
Auch kann der Sinngehalt zum Teil perennierend, zum Teil wandelbar sein.
6. Der Sinngehalt, welcher eine soziale Beziehung p e r e n n i e r e n d konstituiert, kann in ,,Maximen" formulierbar sein, deren durchschnittliche oder sinnhaft annahernde Innehaltung die Beteiligten von dem oder den Partnern e r w a r t e n
und an denen sie ihrerseits (durchschnittlich und annahernd) ihr Handeln orientieren.
Je rationaler — zweckrationaler oder wertrationaler — orientiert das betreffende
Handeln seinem allgemeinen Charakter nach ist, desto mehr ist dies der Fall. Bei
einer erotischen oder uberhaupt affektuellen (z. B. einer ,,Pietats"-)Beziehung ist
die MOglichkeit einer rationalen Formulierung des gemeinten Sinngehalts z. B.
naturgemaB weit geringer als etwa bei einem geschaftUchen Kontraktverhaitnis.
7. Der Sinngehalt einer sozialen Beziehung kann durch gegenseitige Zusage
v e r e i n b a r t sein. Dies bedeutet: daB die daran Beteiligten fOr ihr kflnftiges
Verhalten (sei es zu einander sei es sonst) V e r s p r e c h u n g e n machen. Jeder
daran Beteiligte zahlt dann — soweit er rational erwagt — zunachst (mit verschiedener Sicherheit) normalerweise darauf, daB der a n d r e sein Handeln an einem
von ihm (dem Handelnden) selbst verstandenen Sinn der Vereinbarung orientieren
werde. Er orientiert sein eignes Handeln teils zweckrational (je nachdem mehr oder
minder sinnhaft „loyal") an dieser Erwartung, teils wertrational an der „Pflicht"
auch seinerseits die eingegangene Vereinbarung dem von ihm gemeinten Sinn gemaB zu ..halten". Soviet hier vorweg, Im Qbrigen vgl, § 9 und § 13,
§ 4. Es lassen sich innerhalb des sozialen Handelns tatsachliche RegelmaBigkeiten beobachten, d, h. in einem typisch gleichartig g e m e i n t e n S i n n beim
gleichen Handelnden sich wiederholende oder (eventuell auch: zugleich) bei zahlreichen Handelnden verbreitete Abiaufe von Handeln. Mit diesen T y p e n des
Ablaufs von Handeln befaBt sich die Soziologie, im Gegensatz zur Geschichte als
der kausalen Zurechnung wichtiger, d. h. schicksalhafter, Einzelzusammenhange.

§ 4. Brauch.
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Eine tatsachlich bestehende Chance einer R e g e l m a B i g k e i t der Einstellung sozialen Handelns soil heiBen B r a u c h , wenn und soweit die Chance
ihres Bestehens innerhalb eines Kreises von Menschen l e d i g l i c h durch tatsachliche Uebung gegeben ist. Brauch soil heiBen S i t t e , wenn die tatsachliche Uebung auf langer E i n g e l e b t h e i t beruht. Sie soil dagegen bezeichnet
werden als „bedingt durch I n t e r e s s e n l a g e " („i n t e r e s s e n b e d i n g t"),
wenn und soweit die Chance ihres empirischen Bestandes l e d i g l i c h durch
rein zweckrationale Orientierung des Handelns der einzelnen an gleichartigen E rw a r t u n g e n bedingt ist,
1. Zum Brauch geh5rt auch die „Mode". „Mode" im Gegensatz zu „Sitte" soil
Brauch dann heiBen, wenn (gerade umgekehrt wie bei Sitte) die Tatsache der N e uh e i t des betreffenden Verhaltens Quelle der Orientierung des Handelns daran
wird. Sie hat ihre Statte in der Nachbarschaft der „Konvention", da sie wie (meist)
diese s t a n d i s c h e n Prestigeinteressen entspringt. Hier wird sie nicht naher
behandelt.
2. ,,Sitte" soli uns eine im Gegensatz zu ,,Konvention" und ,,Recht" n i c h t
auBerlich garantierte Regel heiBen, an welche sich der Handelnde freiwillig, sei
es einfach ,,gedankenlos" oder aus „Bequemlichkeit" oder aus weichen GrOnden
immer, tatsachlich halt und deren wahrscheinliche Innehaltung er von andren diesem
Menschenkreis Angehorigen aus diesen GrOnden gewartigen kann. Sitte in diesem
Sinn ware also nichts ,,Geltendes": es wird von niemandem „verlangt", daB er sie
mitmache. Der Uebergang von da zur geltenden K o n v e n t i o n und zum R e c h t
ist natOrlich absolut flOssig. Ueberall ist das tatsachlich Hergebrachte der Vater des
Geltenden gewesen. Es ist heute ,,Sitte", daB wir am Morgen ein FrflhstOck ungefahr
angebbarer Art zu uns nehmen; aber irgendeine ,,Verbindlichkeit" dazu besteht (auBer
for Hotelbesucher) nicht; und es war nicht immer Sitte. Dagegen ist die Art der Bekleidung, auch wo sie aus ,, Sitte" entstanden ist, heut in weitem Umfang nicht mehr
nur Sitte, sondern Konvention. Ueber Brauch und Sitte sind die betreffenden Abschnitte aus I h e r i n g s „Zweck im Recht" (Band II) noch heut lesenswert. Vgl.
auch K. O e r t m a n n , Rechtsregelung und Verkehrssitte (1914) und neustens:
E. W e i g e 1 i n , Sitte, Recht und Moral, 1919 (Obereinstimmend mit mir gegen
Stammler).
3. Zahlreiche h6chst auffallende RegelmaBigkeiteu des Ablaufs sozialen Handelns, insbesondere (aber nicht nur) des wirtschaftlichen Handelns, beruhen keineswegs auf Orientierung an irgendeiner als ,,geltend" vorgestellten Norm, aber auch
nicht auf Sitte, sondern lediglich darauf: daB die Art des sozialen Handelns der Beteiligten, der Natur der Sache nach, ihren normalen, subjektiv eingeschatzten, I nt e r e s s e n so am durchschnittlich besten entspricht und daB sie an dieser subjektiven Ansicht und Kenntnis ihr Handeln orientieren: so etwa RegelmaBigkeiteu der
Preisbildung bei ,,freiem" Markt. Die Marktinteressenten orientieren eben ihr Verhalten, als ,,Mittel", an eignen t y p i s c h e n subjektiven wirtschaftlichen Interessen als „Zweck" und an den ebenfalls typischen Erwartungen, die sie vom voraussichtlichen Verhalten der anderen hegen, als ,,Bedingungen", jenen Zweck zu erreichen, Indem sie derart, j e s t r e n g e r zweckrational sie handeln, desto ahnlicher auf gegebene Situationen reagieren, entstehen Gleichartigkeiten, RegelmaBigkeiteu und Kontinuitaten der Einstellung und des Handelns, welche sehr oft weit
stabiler sind, als wenn Handeln sich an Normen und Pflichten orientiert, die einem
Kreise von Menschen tatsachlich fOr ,,verbindlich" gelten. Diese Erscheinung: daB
Orientierung an der nackten eignen und fremden Interessenlage Wirkungen hervorbringt, welche jenen gleichstehen, die durch Normierung — und zwar sehr oft vergebhch — zu erzwingen gesucht werden, hat insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet groBe Aufmerksamkeit erregt: — sie war geradezu eine der Quellen des Entstehens der Nationalokonomie als Wissenschaft, Sie gilt aber von alien Gebieten
des Handelns in ahnlicher Art, Sie bildet in ihrer BewuBtheit und inneren Ungebundenheit den polaren Gegensatz gegen jede Art von innerer Bindung durch EinfOgung in bloBe eingelebte „Sitte", wie andererseits gegen Hingabe an wertrational
geglaubte Normen. E i n e wesentliche Komponente der ,,Rationalisierung" des
Handelns ist der Ersatz der inneren EinfOgung in eingelebte Sitte durch die planmaBige Anpassung an Interessenlagen, Freilich erschOpft dieser Vorgang den Begriff
der „Rationalisierung" des Handelns nicht, Denn auBerdem kann diese positiv
in der Richtung der bewuBten Wertrationalisierung, negativ aber auBer auf Kosten
der Sitte auch auf Kosten affektuellen Handelns, und endlich auch zugunsten eines
wertunglaubigen rein zweckrationalen auf Kosten von wertrational gebundenem
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Hand, in verlaufen. Diese V i e 1 d e u t i g k e i t des Begriffs der „Rationalisierung"
des Handelns wird uns noch Ofter beschaftigen. (Begriffliches dazu am b c n 1 u B!)
4 Die Stabilitat der (bloflen) S i t t e beruht wesentlich darauf, daB derjenige,
welcher sein Handeln nicht an ihr orientiert, „unangepaBt" handelt, d. h. kleine
und groBe Unbequemliehkeiten und Unzutraglichkeiten mit in den Kauf nehmen muO,
-so laiiire (las Handeln der Mehrzahl seiner Umwelt nun einmal mit dem Bestehen der
Sitle rechnet und darauf eingestellt ist.
, x ... .• r. ^
* ^ o
Die Stabilitat der I n t e r e s s e n l a g e beruht, ahnlich, darauf, daB, wer
sein Handeln nicht an dem Interesse der andern orientiert, — mit diesen nicht „rechnet" — deren Widerstand herausfordert oder einen von ihm nicht gewollten und
nicht vorausgesehenen Erfolg hat und also Gefahr lauft, an eignem Interesse Schaden
zu nehmen.
§ 5. Handeln, insbesondre soziales rfandeln und wiederum insbesondre eine
soziale Beziehung, konnen von seiten der Beteiligten an der V o r s t e l l u n g
vom Bestehen einer l e g i t i m e n O r d n u n g orientiert werden. Die Chance,
daB dies tatsachlich geschieht, soil „ Geltung" der betreffenden Ordnung heiBen.
1. ,,Gelten" einer O r d n u n g soil uns also mehr bedeuten als eine bloBe,
durch Sitte oder Interessenlage bedingte RegelmaBigkeit eines Ablaufs sozialen
Handelns. Wenn MObeltransportgesellschaften regelmaBig um die Zeit der Um2ugstermine inserieren, so ist diese RegelmaBigkeit durch ,,Interessenlage" bedingt.
Wenn ein Hoker zu bestimmten Monats- oder Wochentagen eine bestimmte Kundschaft aufsucht, so ist das entweder eingelebte Sitte oder ebenfalls Produkt seiner
Interessenlage (Turnus in seinem Erwerbssprengel). Wenn ein Beamter aber
taglich zur festen Stunde auf dem BOro erscheint, so ist das (auch, aber:) nicht
n u r durch eingelebte Gewohnung (Sitte) und (auch, aber:) nicht n u r durch
€igne Interessenlage bedingt, der er nach Belieben nachleben kOnnte oder nicht. Sondern (in der Regel: auch) durch das ,,Gelten" der Ordnung (Dienstreglement) als
(-iebot, dessen Verletzung nicht nur Nachteile brachte, sondern — normalerweise —
auch von seinem ,,PflichtgefOhl" wertrational (wenn auch in hochst verschiedenem
-MaBe wirksam) perhorresziert wird.
2. Einen Sinngehalt einer sozialen Beziehung wollen wir a) nur dann eine ,,Ordnung" nennen, wenn das Handeln an angebbaren ,,Maximen" (durchschnitthch
und annahernd) orientiert wird. Wir wollen b) nur dann von einem ,,Gelten" dieser
Ordnung sprechen, wenn diese tatsachliche Orientierung an jenen Maximen mindestens a u c h (also in einem praktisch ins Gewicht fallenden MaB) deshalb erfolgt,
weil sie als irgendwie f u r das Handeln geltend: verbindlich oder vorbildlich, angesehen werden. Tatsachlich findet die Orientierung des Handelns an einer Ordnung
naturgemaB bei den Beteiligten aus sehr verschiedenen Motiven statt, Aber der Urnstand, daB n e b e n den andern Motiven die Ordnung mindestens einem Teil der
Handelnden auch als vorbildlich oder verbindlich und also gelten s o 11 e n d vorschwebt, steigert naturgemaB die Chance, daB das Handeln an ihr orientiert wird, und
zwar oft in sehr bedeutendem MaBe, Eine n u r aus zweckrationalen Motiven innegehaltene Ordnung ist im allgemeinen weit labiler als die lediglich kraft Sitte, infolge
der Eingelebtheit eines Verhaltens, erfolgende Orientierung an dieser: die von alien
haufigste Art der inneren Haltung, Aber sie ist noch ungleich labiler als eine mit
dem Prestige der Vorbildlichkeit oder Verbindlichkeit, wir wollen sagen: der „L e g it i m i t a t", auftretende. Die Uebergange von der bloB traditional oder bloB zweckrational motivierten Orientierung an einer Ordnung zum Legitimitats-Glauben
sind natOrlich in der Realitat durchaus flOssig.
3. An der Geltung einer Ordnung ,,orientieren" kann man sein Handeln nicht
nur durch „Befolgung" ihres (durchschnittlich verstandenen) Sinnes. Auch im
Fallder„Umgehung" oder „Verletzung" ihres (durchschnittlich verstandenen) Sinnes
kann die Chance ihrer in irgendeinem Umfang bestehenden Geltung (als verbind"^^^Z^^'",^) w i r k e n . Zunachst rein zweckrational. Der Dieb orientiert an der
-,,Geltung des Strafgesetzes sein Handeln: indem er es verhehlt. DaB die Ordnung
innerhalb eines Menschenkreises „gilt", auBert sich eben darin, daB er den Verstofi
vernehlen ni u B. Aber von diesem Grenzfall abgesehen: sehr haufig beschrankt
sich die Verletzung der Ordnung auf mehr oder minder zahlreiche PartialverstOCe,
Oder sie sucht sich mit verschiedenem MaB von Gutgiaubigkeit, als legitim hinzustellen. Oder es bestehen tatsachlich verschiedene Auffassungen des SinSes der Ordrr.i''Ho!'jrf'^rKr''>,'*'A/l"'?.~ l^^^ ^'^ soziologie - jede in dem Umfang „gelten",
tlJJi^^
tatsachliche Verhalten bestimmen, Es macht der Soziologie keine Schwierigkeiten das Nebeneinandergelten verschiedener einander w i d e r s p r e c h e n ^11- ^'•dnungen innerhalb des gleichen Menschenkreises anzuerkennen. Denn sogar
^er emzelne kann sem Handeln an einander widersprechenden Ordnungen orientieren.
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Nicht nur sukzessiv, wie es alltaglich geschieht, sondern auch durch die gleiche Handlung, Wer einen Zweikampf vollzieht, orientiert sein Handeln am Ehrenkodex, indem er aber dies Handeln verhehlt oder umgekehrt: sich dem Gericht stellt, am Strafgesetzbuch, Wenn freilich Umgehung oder Verletzung des (durchschnittlich geglaubten) Sinns einer Ordnung zur R e g e l geworden sind, so „gilt" die Ordnung eben
nur noch begrenzt oder schlieBlich gar nicht mehr. Zwischen Geltung und Nichtgeltung einer bestimmten Ordnung besteht also fOr die Soziologie nicht, wie fOr die
Jurisprudcnz (nach deren unvermeidlichem Zweck) absolute Alternative. Sondern
es bestehen flOssige Uebergange zwischen beiden Fallen und es konnen, wie bemerkt,
einander widersprechende Ordnungen nebeneinander ,,gelten", jede — heiBt dies
dann — in dem Umfang, als die C h a n c e besteht, daB das Handeln t a t s a c h l i c h an ihr orientiert wird.
Kenner der Literatur werden sich an die Rolle erinnern, welche der Begriff der
,,Ordnung" in R. Stammlers zweifellos — wie alle seine Arbeiten — gianzend geschriebenem, aber grOndlich verfehltem und die Probleme verhangnisvoll verwirrendem, in der Vorbemerkung zitiertem Buch spielt. (Vgl. dazu meine ebendort zitierte
— im VerdruB Ober die angerichtete Verwirrung leider in der Form etwas scharf
geratene — Kritik). Bei Stammler ist nicht nur das empirische und das normative
Gelten nicht geschieden, sondern Oberdies verkannt, daB das soziale Handeln sich
nicht n u r an „Ordnungen" orientiert; vor allem aber ist in logisch voUig verfehlter
Weise die Ordnung zur ,,Form" des sozialen Handelns gemacht und dann in eine
ahnliche Rolle zum ,,Inhalt" gerOckt, wie sie die ,,Form" im erkenntnistheoretischen Sinn spielt (von andern IrrtOmern ganz abgesehen). Tatsachlich orientiert
sich z. B. das (primar) wirtschaftliche Handeln (K. II) an der Vorstellung von der
Knappheit bestimmter verfOgbarer Mittel der Bedarfsbefriedigung im Verhaltnis
zum (vorgestellten) Bedarf und an dem gegenwartigen und fOr kOnftig vorausgesehenen
Handeln Dritter, die auf die gleichen Mittel reflektieren; d a b e i aber orientiert
es sich natOrlich a u B e r d e m in der W a h l seiner ,,wirtschaftlichen" MaBregeln
an jenen ,,Ordnungen", welche der Handelnde als Gesetze und Konventionen „geltend" weiB, d. h. von denen er weiB, daB ein bestimmtes Reagieren Dritter im Fall
ihrer Verletzung eintreten wird. Diesen hochst einfachen empirischen Sachverhalt
hat Stammler in der hoffnungslosesten Weise verwirrt und insbesondere ein Kausalverhaitnis zwischen ,,Ordnung" und realem Handeln fOr begrifflich unmoglich erkiart. Zwischen dem juristisch-dogmatischen, normativen Gelten der Ordnung und
einem empirischen Vorgang gibt es ja in der Tat kein Kausalverhaitnis, sondern nur
die Frage: wird der empirische Vorgang von der ( r i c h t i g interpretierten) Ordnung juristisch ,,betroffen"? s o i l sie also (normativ) f 0 r ihn gelten? und, wenn
ja, was sagt sie als fOr ihn normativ gelten s o 11 e n d aus ? Zwischen der C h a n c e
aber, daB an der V o r s t e l l u n g vom Gelten einer durchschnittlich so und so
verstandenen Ordnung das Handeln orientiert wird, und dem wirtschaftlichen Handeln besteht selbstverstandhch (gegebenenfalls) ein Kausalverhaitnis im ganz gewohnlichen Sinn des Worts. FOr die Soziologie aber ,,i s t" eben lediglich jene Chance
der Orientierung an dieser V o r s t e l l u n g „die" geltende Ordnung.
§ 6. Die Legitimitat einer Ordnung kann g a r a n t i e r t sein:
I. rein innerlich und zwar
1. rein affektuell: durch gefiihlsmaBige Hingabe;
2. wertrational durch Glauben an ihre absolute Geltung als Ausdruck letzter
verpflichtender Werte (sittlicher, asthetischer oder irgendwelcher andrer);
3. religios: durch den Glauben an die Abhangigkeit eines Heilsgiiterbesitzes
von ihrer Innehaltung;
II. auch (oder: nur) durch Erwartungen spezifischer auBerer Folgen, also: durch
Interessenlage; aber: durch Erwartungen von besonderer A r t .
Eine Ordnung soil heiBen:
a) K o n v e n t i o n , wenn ihre Geltung auBerlich garantiert ist durch die
Chance, bei Abweichung innerhalb eines angebbaren Menschenkreises auf eine (relativ)
allgemeine und praktisch fiihlbare M i B b i l l i g u n g zu stoBen, —
b) R e c h t , wenn sie auBerlich garantiert ist durch die Chance (physischen
oder psychischen) Z w a n g e s durch ein auf Erzwingung der Innehaltung oder
Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines e i g e n s darauf eingestellten
S t a b e s von Menschen.
Ueber Konvention s. neben Ihering a. a. O. Weigelin a. a. O, und F. T o nn i e s , Die Sitte (1909).
Soxialdkonomik, III.

2

^j^

Kapitel I.

Soziologische Grundbegriffe.

1. Konvention soil die i n n e r h a l b e i n e s ¥ e n s c h e n k r e i « e s als
-eltend" Kebilligle und durch MiBbilligung gegen Abweichungen garantierte ,,&iue
heBen I n f Ce-ensatz zum Recht (im hier gebrauchten Sinn des Worts) fehlt der
s i H z e i -lufdie KrzwingungeingesLellte Menschens t a b. Wenn Stammler die KonvenUon t o r n Recht durch die absolute „Freiwilligkeit" der Unterwerfung scheiden
wi "o i s ^ d a s n'cht im i:inklang mit dem Oblichen Sprachgebrauch und auch fOr
seine eiU' nen Beisp^e e nieht zutreffend. Die Befolgung der , Konvention" 0 ^ Ublichen
Wort'inn) - elwa des Oblichen GrOBens, der als anstandig geltenden Bekleidung,
( h T ^ e h r a n k e n de Verkehrs nach Form und Inhalt - wird dem einzelnen als verndiich Oder vorbildlich durchaus ernstlich „ z u g e m u t e t " und durchaus nicht, wi etwa die bloBe Sitte", seine Speisen in bestimmter Art zu bereiten, — freigeTtell
Fin VerstoB gegen die Konvention („Standessitte") wird oft durch die hOchst
wirksame und empfindliche Folge des sozialen Boykotts der Standesgenossen starker
''eahndTt als irgendein Rechtszwang dies vermochte. Was fehlt, ist lediglich der besondre auf ein spezifisches, die Innehaltung garantierendes Handeln eingesteUte
Stab von Menschen, (bei u n s : Richter, Staatsanwalte, Verwaltungsbeamte, Exekutoren usw.). Aber der Uebergang ist flOssig. Der Grenzfall der konventionellen
Garantie einer Ordnung im Uebergang zur Rechtsgarantie ist die Anwendung des
fOrmlichen, angedrohten und o r g a n i s i e r t e n , Boykotts. Dieser ware fur unsre
Terminolo-ie bereits ein Rechtszwangsmittel. DaB die Konvention auBer durch die
b 1 o B e MiBbilhgung auch durch andre Mittel (etwa: Gebrauch des Hausrechts bei
konventionswidrigem Verhalten) geschOtzt wird, interessiert hier nicht. Denn entscheidend ist: daB eben dann der e i n z e l n e , und zwar i n f o l g e der konventionellen MiBbilligung, diese (oft drastischen) Zwangsmittel anwendet, nicht: em
S t a b von Menschen eigens dafOr bereit steht.
2. Uns soil for den Begriff ,,Recht" (der fOr andre Zwecke ganz anders abgegrenzt werden mat,') die Existenz eines Erzwingungs-S t a b e s entscheidend sein.
Dieser braucht natOrlich in keiner Art dem zu gleichen, was wir heute gewohnt sind.
Insbesondere ist es nicht nOtig, daB eine „richterliche" Instanz vorhanden sei. Auch
die Sippe (bei der Blutrache und Fehde) ist ein solcher Stab, w e n n fOr die Art ihres
Reagierens Ordnungen irgendwelcher Art tatsachlich gelten. Allerdings steht dieser
Fall auf der auBersten Grenze dessen, was gerade noch als „ R e c h t s z w a n g " anzusprechen ist. Dem „V61kerrecht" ist bekanntlich die QuaUtat als „ R e c h t " immer
wieder bestritten worden, weil es an einer Oberstaathchen Zwangsgewalt fehle.
FOr die hier (als zweckmaBig) gewahlte Terminologie wOrde in der T a t eine Ordnung,
die auBerlich lediglich durch Erwartungen der MiBbilligung und der Repressalien
des Geschadigten, also konventionell und durch Interessenlage, garantiert ist, ohne
daB ein Stab von Menschen existiert, dessen Handeln e i g e n s auf ihre Innehaltung
eingestellt ist, nicht als ,,Recht" zu bezeichnen sein. FOr die juristische Terminologie kann dennoch sehr wohl das Gegenteil gelten. Die M i t t e l des Zwangs sind
irrelevant. Auch die ,,brOderliche Vermahnung", welche in manchen Sekten als
erstes Mittel sanften Zwangs gegen SOnder Oblich war, gehort — wenn durch eine
Regel geordnet und durch einen Menschenstab durchgefOlirt — dahin. Ebenso z. B.
die zensorische ROge als Mittel, ,,sittliche" Normen des Verhaltens zu garantieren.
Erst recht also der psychische Zwang durch die eigentlichen kirchlichen Zuchtmittel. Es gibt also natOrlich ganz ebenso ein hierokratisch wie ein politisch oder
ein durch Vereinsstatuten oder durch Hausautoritat oder durch Genossenschaften
und Einungen garantiertes ,,Recht". Auch die Regein eines , , K o m m e n t s " gelten
dieser Begriffsbestimmung als „ R e c h t " . Der Fall des § 888 Abs. 2 R Z P O . (unvollstreckbare Rechte) gehOrt selbstverstandhch dahin. Die ,,leges imperfectae" und
die ,,Naturalobligationen" sind Formen der Rechts s p r a c h e , in weichen i nd i r e k t Schranken oder Bedingungen der Zwangsanwendung ausgedrOckt werden.
Eine zwangsmaBig oktroyierte ,,Verkehrssitte" ist insoweit R e c h t (§§ 157, 242
BGB.). Vgl. Ober den Begriff der „guten Sitte" ( = billigenswerte und daher vom
Recht sanktionierte Sitte) Max ROmehn in der „Schwab. Heimatsgabe fur Th.
R a r i n g " (1918).
3. Nicht jede geltende Ordnung hat notwendig generellen und abstrakten Charakter. Geltender ,,Rechtssatz" und ,,Rechtsentscheidung" eines konkreten Falles
z. B. waren keineswegs unter alien Umstanden so voneinander geschieden, wie wir
dies heute als normal ansehen. Eine ,,Ordnung" k a n n also auch als Ordnung
lediglich eines konkreten Sachverhalts auftreten. Alles Nahere gehOrt in die Rechtssoziologie. Wir werden vorerst, wo nichts andres gesagt ist, zweckmaBigerweise mit
der modernen Vorstellungsweise uber die Beziehung von Rechtssatz und Rechtsentscheidung arbeiten.
4. ,,AeuBerlich" garantierte Ordnungen konnen auBerdem auch noch ,,innerlich"
garantiert sein. Die Beziehung zwischen Recht, Konvention und , , E t h i k " ist fOr
die Soziologie kein Problem. Ein ,,ethischer" MaBstab ist fur sie ein solcher, der eine
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spezifische Art von wertrationalem G l a u b e n von Menschen als Norm an menschliches Handeln legt, welches das Pradikat des ,,sittlich Guten" in Anspruch nimmt,
ebenso wie Handeln, welches das Pradikat ,,schon" in Anspruch nimmt, dadurch
an asthetischen MaBstaben sich miBt. Ethische Normvorstellungen in diesem
Sinn konnen das Handeln sehr tiefgehend beeinflussen und doch jeder auBeren Garantie entbehren. Letzteres pflegt dann der Fall zu sein, wenn durch ihre Verletzung
fremde Interessen wenig berOhrt werden. Sie sind andrerseits sehr oft rehgiSs garantiert. Sie kOnnen aber auch (im Sinn der hier gebrauchten Terminologie) konventionell: durch MiBbilhgung der Verletzung und Boykott oder auch noch rechtlich,
durch strafrechtliche oder pohzeiliche Reaktion oder zivilrechtliche Konsequenzen,
garantiert sein. Jede tatsachlich — im Sinn der Soziologie — „geltende" Ethik pflegt
weitgehend durch die Chance der MiBbilligung ihrer Verletzung, also: konventionell,
garantiert zu sein, Andrerseits beanspruchen aber nicht (mindestens: nicht notwendig) alle konventionell oder rechtlich garantierten Ordnungen den Charakter
e t h i s c h e r Normen, die rechtlichen — oft rein zweckrational gesatzten — im
Ganzen noch weit weniger als die konventionellen, O b eine unter Menschen verbreitete Geltungsvorstellung als dem Bereich der ,,Ethik" angehOrig anzusehen ist
Oder nicht (also „bloBe" Konvention oder ,,bloBe" Rechtsnorm ist), kann fOr die empirische S o z i o l o g i e nicht anders als nach demjenigen Begriff des ,,Ethischen"
enlschieden werden, der in dem in Frage stehenden Menschenkreise t a t s a c h l i c h
gait Oder gilt. Allgemeines laBt sich darOber deshalb f u r s i e nicht aussagen,
§ 7 . L e g i t i m e Geltung kann einer Ordnung von den Handelnden zugeschrieben werden:
a) kraft T r a d i t i o n : Geltung des immer Gewesenen;
b) kraft affektuellen (insbesondre: emotionalen) Glaubens: Geltung des neu
Offenbarten oder des Vorbildlichen;
c) kraft w e r t r a t i o n a l e n Glaubens: Geltung des als absolut gultig Erschlossenen;
d) kraft positiver Satzung, an deren L e g a 1 i t a t geglaubt wird.
Diese Legalitat kann als legitim gelten
a) kraft Vereinbarung der Interessenten fiir diese;
P) kraft Oktroyierung auf Grund einer als legitim geltenden Herrschaft von
Menschen iiber Menschen und Fugsamkeit,
Alles Nahere gehOrt (vorbehaltlich einiger noch welter zu definierender Begriffe) in die Herrschafts- und Rechtssoziologie. Hier sei nur bemerkt:
1. Die Geltung von Ordnungen kraft Heilighaltung der Tradition ist die universellste und ursprOnglichste. Angst vor magischen Nachteilen verstarkte die psychische Hemmung gegenOber jeder Aenderung eingelebter Gepflogenheiten des Handelns und die mannigfachen Interessen, welche sich an Erhaltung der FOgsamkeit
in die einmal geltende Ordnung zu knOpfen pflegen, wirkten im Sinn ihrer Erhaltung. DarOber spSter in Kap. III.
2. B e w u B t e NeuschOpfungen von Ordnungen waren ursprOnglich fast stets
prophetische Orakel oder mindestens prophetisch sanktionierte und als solche heilig
geglaubte VerkOndigungen, bis herab zu den Statuten der hellenischen Aisymneten.
Die FOgsamkeit hing dann am Glauben an die Legitimation des Propheten. Ohne
Neuoffenbarung von Ordnungen war in Epochen derGeltung des strengen Traditionalismus die Entstehung neuer Ordnungen, d. h. solcher, die als ,,neu" a n g e s e h e n
wurden, nur so mOglich, daB diese als in Wahrheit von jeher geltend und nur noch
nicht r i c h t i g erkannt oder als zeitweise verdunkelt und nunmehr wieder e n td e c k t behandelt wurden.
3. Der reinste Typus der wertrationalen Geltung wird durch das ,,Naturrecht"
dargestellt. Wie begrenzt auch immer gegenOber seinen idealen AnsprOchen, so ist doch
ein nicht ganz geringes MaB von realem EinfluB seiner logisch erschlossenen Satze
auf das Handeln nicht zu bestreiten und sind diese sowohl von dem offenbarten wie
vom gesatzten wie vom traditionalen Recht zu scheiden.
4. Die heute geiaufigste Legitimitatsform ist der L e g a 1 i t a t s glaube:
die FOgsamkeit gegenOber f o r m a l korrekt und in der Oblichen Form zustandegekommenen Satzungen. Der Gegensatz paktierter und oktroyierter Ordnungen
ist dabei nur relativ. Denn sobald die Geltung einer paktierten Ordnung nicht auf
e i n m O t i g e r Vereinbarung beruht, — wie dies in der Vergangenheit oft fOr erforderlich zur wirklichen Legitimitat gehalten wurde, — sondern innerhalb eines
Kreises von Menschen auf tatsachlicher FOgsamkeit abweichend WoUender gegenOber
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Majoritaten - wie es sehr oft der Fall ist, - dann liegt tatsachlich eine Oktroyierung
gegenOber der Minderheit vor. Der Fall andrerseits, daO gewaltsame Oder doch
rQcksichtslosere und zielbewuBtere Minderheiten Ordnungen oktroyieren, aie aann
auch den ursprOnglich Widerstrebenden als legitim gelten, ist Dberaus naurig. boweit „Abstimmungen" als Mittel der Schaffung oder Aenderung yon Ordnungen
legal sind, ist es sehr haufig, daB der Minderheitswille die formale Mehrheit erlan^t
und die Mehrheit sich fOgt, also: die Majorisierung nur Schein ist. Der Glaube an die
Legalitat paktierter Ordnungen reicht ziemlich weit zurQck und findet sich zuweiien
auch bei sog. NaturvOlkern: fast stets aher erganzt durch die Autoritat von Urakeln.
5. Die FOgsamkeit gegenOber der Oktroyierung von Ordnungen durch einzelne
Oder mehrere setzt, soweit nicht bloBe Furcht oder zweckrationale Motive datOr entscheidend sind, sondern Legalitatsvorstellungen bestehen, den Glauben an erne m
irgendeinem Sinn legitime H e r r s c h a f t s gewalt des oder der Oktroyierenden
voraus, wovon daher gesondert zu handeln ist (§§ 13, 16 und K. III). .
6. In aller Regel ist FOgsamkeit in Ordnungen auBer durch Interessenlagen der
allerverschiedensten Art durch eine Mischung von Traditionsgebundenheit und Legalitatsvorstellung bedingt, soweit es sich nicht um ganz neue Satzungen handelt.
In sehr vielen Fallen ist den fOgsam Handelnden dabei natOrlich nicht einnial bewuflt, ob es sich um Sitte, Konvention oder Recht handelt. Die Soziologie hat dann
die t y p i s c h e Art der Geltung zu ermittein.
§ 8. K a m p f soil eine soziale Beziehung insoweit heiBen, als das Handeln an der Absicht der Durchsetzung des eignen Willens gegen Widerstand des
Oder der Partner orientiert ist. „Friedliche" Kampfmittel soUen solche heiBen,
welche nicht in aktueller physischer Gewaltsamkeit bestehen. Der „friedliche"
Kampf soil „Konkurrenz*' heiBen, wenn er als formal friedliche Bewerbung um eigne
Verfiigungsgewalt iiber Chancen gefuhrt wird, die auch andre begehren. „Geregelte
Konkurrenz" soil eine Konkurrenz insoweit heiBen, als sie in Zielen und Mitteln sich
an einer Ordnung orientiert. Der ohne sinnhafte Kampfabsicht g e g e n einander
stattfindende (latente) Existenzkampf menschlicher Individuen oder Typen um
Lebens- oder Ueberlebenschancen soU „Auslese" heiBen: „soziale Auslese", sofem
es sich um Chancen Lebender im Leben, „biologische Auslese", sofem es sich um
Ueberlebenschancen von Erbgut handelt.
1. Vom blutigen, auf Vernichtung des Lebens des Gegners abzielenden, jede
Bindung an Kampfregeln ablehnenden Kampf bis zum konventional geregelten Ritterkampl (Heroldsruf vor der Schlacht von Fontenoy: ,,Messieurs les Anglais, tirez les
premiers") und zum geregelten Kampfspiel (Sport), von der regellosen ,,Konkurrenz"
etwa erotischer Bewerber um die Gunst einer Frau, dem an die Ordnung des Markts
gebundenen Konkurrenzkampf um Tauschchancen bis zu geregelten kOnstlerischen
,,Konkurrenzen" oder zum ,,Wahlkampf" gibt es die allerverschiedensten lOckenlosen
Uebergange. Die begriffliche Absonderung des gewaltsamen Kampfes rechtfertigt
sich durch die Eigenart der ihm normalen Mittel und die daraus folgenden Besonderheiten der soziologischen Konsequenzen seines Eintretens (s. K. II und spater).
2. Jedes typisch und massenhaft stattfindende Kampfen und Konkurriereri
fQhrt trotz noch so vieler ausschlaggebender Zufaile und Schicksale doch auf die Dauer
im Resultat zu einer ,,Auslese" derjenigen, welche die fOr den Sieg im Kampf durchschnittlich wichtigen persQnlichen Qualitaten in starkerem MaBe besitzen. Welches
diese Qualitaten sind: ob mehr physische Kraft oder skrupelfreie Verschlagenheit,
mehr Intensitat geistiger Leistungs- oder Lungenkraft und Demagogentechnik,
mehr Devotion gegen Vorgesetzte oder gegen umschmeichelte Massen, mehr originale
Leistungsfahigkeit oder mehr soziale Anpassungsfahigkeit, mehr Qualitaten, die
als auBergewohnlich oder solche, die als nicht uber dem Massendurchschnitt stehend
gelten: — darOber entscheiden die Kampf- und Konkurrenzbedingungen, zu denen,
neben alien denkbaren individuellen und Massenqualitaten auch jene Ordn u n g e n gehOren, an denen sich, sei es traditional sei es wertrational oder zweckrational, das Verhalten im Kampf orientiert. J e d e von ihnen beeinfluBt die Chancen
der sozialen Auslese. Nicht j e d e soziale Auslese ist in unsrem Sinn ,,Kampf".
,,Soziale Auslese" bedeutet vielmehr zunachst nur: daB bestimmte Typen des Sichverhaltens und also, eventuell, der personlichen Qualitaten, bevorzugt sind in der
MOglichkeit der Gewinnung einer bestimmten sozialen B e z i e h u n g (als „Geliebter", „Ehemann", „Abgeordneter", „Beamter", „BauIeiter", „Generaldirektor"',
„erfolgreicher Unternehmer" usw.). Ob diese soziale Vorzugschance durch „Kampf'*

§ 8. Kampf.

§ 9. Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung.
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realisiert wird, ferner aber: ob sie auch die biologische U e b e r l e b e n s c h a n c e
des Typus verbessert oder das Gegenteil, darOber sagt sie an sich nichts aus.
Nur wo wirklich K o n k u r r e n z stattfindet, wollen wir von ,,Kampf" sprechen. Nur im Sinn von ,,Auslese" ist der Kampf tatsachhch, nach aller bisherigen
Erfahrung, und nur im Sinn von b i o l o g i s c h e r Auslese ist er p r i n z i p i e 11
unausschaltbar. ,,Ewig" ist die Auslese deshalb, weil sich kein Mittel ersinnen laBt,
sie vOllig auszuschalten. Eine pazifistische Ordnung strengster Observanz kann immer
nur Kampfmittel, Kampfobjekte und Kampfrichtung im Sinn der Ausschaltung bestimmter von ihnen regein. Das bedeutet: daB a n d r e Kampfmittel zum Siege
in der (offenen) Konkurrenz oder — wenn man sich (was nur utopistisch-theoretisch
mOglich ware) auch diese beseitigt denkt — dann immer noch in der (latenten) Auslese
um Lebens- und Ueberlebenschancen fohren und diejenigen begOnstigen, denen sie,
gleichviel ob als Erbgut oder Erziehungsprodukt, zur VerfOgung stehen. Die soziale
Auslese bildet empirisch, die biologische prinzipiell, die Schranke der Ausschaltung
des Kampfes.
3. Zu scheiden von dem Kampf der e i n z e l n e n um Lebens- und Ueberlebenschancen ist natOrlich ,,Kampf" und ,,Auslese" sozialer B e z i e h u n g e n .
Nur in einem Obertragenen Sinn kann man hier diese Begriffe anwenden. Denn
,,Beziehungen" e x i s t i e r e n ja nur als menschliches H a n d e l n bestimmten
Sinngehalts. Und eine ,,Auslese" oder ein ,,Kampf" zwischen ihnen bedeutet also:
daB eine bestimmte Art von Handeln durch eine andere, sei es der gleichen oder
anderer Menschen, im Lauf der Zeit v e r d r a n g t wird. Dies ist in verschiedener
A r t mdghch. Menschliches Handeln kann sich a) b e w u B t darauf richten:
bestimmte konkrete, oder: generell bestimmt geordnete, soziale Beziehungen d. h.
das ihrem Sinngehalt entsprechend ablaufende H a n d e l n zu s t O r e n oder im
Entstehen oder Fortbestehen zu verhindern (einen „ S t a a t " durch Krieg oder Revolution Oder eine ,,Verschw6rung" durch blutige UnterdrOckung, ,,Konkubinate"
durch polizeiliche MaBnahmen, ,,wucherische" Geschaftsbeziehungen durch Versagung des Rechtsschutzes und Bestrafung), oder durch Pramierung des Bestehens
der einen Kategorie zuungunsten der andern bewuBt zu beeinflussen: Einzelne
sowohl wie viele verbundene Einzelne kOnnen sich derartige Ziele setzen. Es kann
aber auch b) der ungewollte Nebenerfolg des Ablaufs sozialen Handelns und der
dafOr maBgebenden Bedingungen aller Art sein: daB bestimmte konkrete, oder bestimmt geartete, Beziehungen (d. h. stets: das betreffende H a n d e l n ) eine abnehmende Chance haben, fortzubestehen Oder neu zu entstehen. Alle natOrlichen und
Kultur-Bedingungen jeglicher Art wirken im Fall der Veranderung in irgendeiner
Weise dahin, solche Chancen fur die allerverschiedensten Arten sozialer Beziehungen
zu verschieben. Es ist jedermann unbenommen, auch in solchen Fallen von einer
,,Auslese" der sozialen Beziehungen — z. B. der staatlichen Verbande — zu reden,
in dem der ,,Starkere" (im Sinn des ,,AngepaBteren") siege. Nur ist festzuhalten,
daB diese sog. „Auslese" mit der Auslese der Menschen t y p e n weder im sozialen
noch im biologischen Sinn etwas zu tun hat, daB in jedem einzelnen Fall nach dem
G r u n d e zu fragen ist, der die Verschiebung der Chancen fOr die eine oder die
andere Form des sozialen Handelns und der sozialen Beziehungen bewirkt, oder
eine soziale Beziehung gesprengt, oder ihr die Fortexistenz gegenOber andern gestattet hat, und daB diese GrOnde so mannigfaltig sind, daB ein einheitlicher Ausdruck dafOr unpassend erscheint. Es besteht dabei stets die Gefahr: unkontroUierte
W e r t u n g e n in die empirische Forschung zu tragen und vor allem: Apologie
des im Einzelfall oft rein individuell bedingten, also in diesem Sinn des Wortes: ,,zufailigen", E r f o l g e s zu treiben. Die letzten Jahre brachten und bringen davon
mehr als zuviel. Denn das oft durch rein konkrete Grunde bedingte Ausgeschaltetwerden einer (konkreten oder qualitativ spezifizierten) sozialen Beziehung beweist
ja an sich noch nicht einmal etwas gegen ihre g e n e r e l l e „AngepaBtheit".
§ 9. „Vergemeinschaftung" soil eine soziale Beziehung heiBen, wenn und soweit
die Einstellung des sozialen Handelns — im EinzelfaU oder im Durchschnitt oder
im reinen Typus — auf subjektiv g e f i i h l t e r (affektueller oder traditionaler)
Z u s a m m e n g e h o r i g k e i t der Beteiligten beruht.
„Vergesellschaftung" soil eine soziale Beziehung heiBen, wenn und soweit die
Einstellung des sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem Interessen a u s g l e i c h oder auf ebenso motivierter Interessen v e r b i nd u n g beruht. Vergesellschaftung kann typisch insbesondre (aber nicht: nur)
auf rationaler V e r e i n b a r u n g
durch gegenseitige Zusage beruhen. D a n n
wird das vergesellschaftete Handeln im Rationalitatsfall orientiert a) wertrational
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an dem Glauben an die e i g n e Verbindlichkeit, — b) zweckrational an der Erwartung der Loyalitat des P a r t n e r s .
1. Die Terminolou'ie erinnert an die von F. T5nnies in seinem grundlegenden
Werk: Gemeinschaft und Gesellschaft, vorgenommene Unterscheidung. Doch hat
T. for seine Zw.'cke dieser Unterselieidunt: alsbald einen wesentlich spezilischeren
Inhalt ireLTebeu, als hier fur unsre Zwecke nOtzlich ware. Die reinsten Typen der
Vergesellschaftuni: sind a) der streng zweckrationale frei paktierte T a u s c h auf
dem Markt: — ein aktuelles KompromiB entgegengesetzt, aber komplementar, Interessierter; — b) der reine, frei paktierte, Z w e c k v e r e i n , eine nach Absicht
und .Mitteln rein auf Verfolgung sachlicher (Okonomischer oder anderer) Interessen
der Mitglieder abgestellte Vereinbarung kontinuierlichen Handelns, — c) der wertrational'motivierte G e s i n n u n g s verein: die rationale Sekte, insoweit, als sie
von der Pflege emotionaler und affektueller Interessen absieht und nur der „Sache"
dienen will (was freilich nur in besondern Fallen in ganz reinem Typus vorkommt).
2. V e r g e m e i n s c h a f t u n g
kann auf jeder Art von affektueller oder
emotionaler oder aber traditionaler Grundlage ruhen: eine pneumatische BrOdergemeinde, eine erotische Beziehung, ein Pietatsverhaitnis, eine ,,nationale" Gemeinschaft, eine kameradschaftlich zusammenhaltende Truppe. Den Typus gibt am
bequemsten die Familienszemeinschaft ab. Die groBe Mehrzahl sozialer Beziehungen
aber hat t e i l s den Charakter der Vergemeinschaftung, t e i l s den der Vergesellschaftung. Jede noch so zweckrationale und nOchtern geschaffene und abgezweckte
soziale Beziehung (Kundschaft z. B.) k a n n Gefuhlswerte stiften, welche Ober den
gewillkOrten Zweck hinausgreifen. Jede Ober ein aktuelles Zweckvereinshandeln
hinausgehende, also auf langere Dauer einirestellte, soziale Beziehungen zwischen den
gleichen Personen herstellende und nicht von vornherein auf sachliche Einzelleistuntren begrenzte Verges(>llschaftung — wie etwa die Vergesellschaftung im gleichen
Heeresverband, in der gleichen Schulklasse, im gleichen Kontor, der gleichen Werks t a t t — neigt, in freilich hOchst verschiedenem Grade, irgendwie dazu. Ebenso kann
umgekehrt eine soziale Beziehung, deren normaler Sinn Vergemeinschaftung ist, von
alien oder einigen Beteiligten ganz oder teilweise zweckrational orientiert werden.
Wie weit z. B. ein Familienverband von den Beteiligten als ,,Gemeinschaft" gefOhlt
Oder als ,,Vergesellschaftung" ausgenutzt wird, ist sehr verschieden. Der Begriff
der ,,Vergemeinschaftung" ist hier absichtlich noch ganz allgemein und also: sehr
heterogene Tatbestande umfassend, definiert.
3. Vergemeinschaftung ist dem gemeinten Sinn nach normalerweise der radikalste Gegensatz gegen „ K a m p f". Dies darf nicht darOber tauschen, daB tatsachlich Vertrewaltigun? jeder Art innerhalb auch der intimsten Vergemeinschaftungen
gegenOber dem seelisch Nachgiebigeren durchaus normal ist, und daB die ,,Auslese"
der Typen innerhalb der Gemeinschaften ganz ebenso stattfindet und zur Verschiedenheit der durch sie gestifteten Lebens- und Ueberlebenschancen fohrt wie irgendwo
sonst. \'ergesellschaftungen andrerseits sind sehr oft l e d i g l i c h Kompromisse
widerstreitender Interessen, welche nur einen T e i l des Kampfgegenstandes
Oder der Kampfmittel ausschalten (oder: dies doch versuchen), den Interessengegensatz selbst und die K o n k u r r e n z um die Chancen im Obrigen aber bestehen lassen.
,,Kampf" und Gemeinschaft sind relative Begriffe; der Kampf gestaltet sich eben
sehr verschieden, je nach den Mitteln (gewaltsame oder „friedliche") und der ROcksichtslosigkeit ihrer Anwendung. Und jede wie immer geartete Ordnung sozialen
Handelns laflt, wie gesairt, die reine tatsachliche A u s l e s e im Wettbewerb der
verschiedenen Menschentypen um die Lebenschancen irgendwie bestehen.
4. Keineswegs jede Gemeinsam k e i t der Qualitaten, der Situation oder des
Verhaltens i s t eine Vergemeinschaftung. Z. B. bedeutet die Gemeinsamkeit von
solchem biologischen Erbgut, welches als ,,Rassen"-Merkmal angesehen wird, an
sich natOrlich noch keinerlei Vergemeinschaftung der dadurch Ausgezeichneten.
Durch Beschrankung des commercium und connubium seitens der Umwelt konnen sie
in eine gleichartige — dieser Umwelt gegenOber isoUerte — Situation geraten.
Aber auch wenn sie auf diese Situation gleichartig reagieren, so ist dies noch keine
Vergemeinschaftung, und auch das bloBe „Gefuhl" for die gemeinsame Lage und
deren Folgen erzeugt sie noch nicht. Erst wenn sie auf Grund dieses GefOhls ihr
Verhalten irgendwie a n einander o r i e n t i e r e n , entsteht eine soziale Beziehung
zwischen ihnen — nicht nur: jedes von ihnen zur Umwelt — und erst soweit diese
eine gefOhlte Zusammengehorigkeit dokumentiert, „Gemeinschaft". Bei den Juden
z. B. ist dies — auBerhalb der zionistisch orientierten Kreise und des Handelns einiger
andrer Ver?esellschaftungen fur jodische Interessen — nur in relativ sehr geringem
MaBe der Fall, wird von ihnen vielfach geradezu abgelehnt. Gemeinsamkeit der
S p r a c h e , geschaffen durch gleichartige Tradition von seiten der Famihe und
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Nachbarumwelt, erleichtert das gegenseitige Verstehen, also die Stiftung aller sozialer
Beziehungen, im hochsten Grade. Aber an sich bedeutet sie noch keine Vergemeinschaftung, sondern nur die Erleichterung des Verkehrs innerhalb der betreffenden
Gruppen, also: der Entstehung von Vergesellschaftungen. Zunachst: zwischen
den e i n z e l n e n und n i c h t in deren Eigenschaft als Sprachgenossen, sondern
als Interessenten sonstiger Art: die Orientierung an den Regein der gemeinsamen
Sprache ist primar also nur Mittel der Verstandigung, nicht Sinngehalt von sozialen Beziehungen. Erst die Entstehung bewuBter Gegensatze gegen Dritte kann
for die an der Sprachgemeinsamkeit Beteiligten eine gleichartige Situation, GemeinschaftsgefOhl und Vergesellschaftungen, deren bewuBter Existenzgrund die gemeinsame Sprache ist, stiften, — Die Beteiligung an einem ,,Markt" (Begriff s, K. II)
ist wiederum anders geartet, Sie stiftet Vergesellschaftung zwischen den einzelnen
Tauschpartnern und eine soziale Beziehung (vor allem: ,,Konkurrenz") zwischen
den Tauschreflektanten, die gegenseitig ihr Verhalten aneinander orientieren mOssen.
Aber darOber hinaus entsteht Vergesellschaftung nur, soweit etwa einige Beteiligte zum
Zweck erfolgreicheren Preiskampfs, oder: sie alle zu Zwecken der Regelung und Sicherung des Verkehrs, Vereinbarungen treffen. (Der Markt und die auf ihm ruhende
Verkchrswirtschaft ist im Obrigen der wichtigste Typus der gegenseitigen Beeinflussung
des Handelns durch nackte I n t e r e s s e n l a g e , wie sie der modernen Wirtschaft charakteristisch ist.)
§ 10. Eine soziale Beziehung (gleichviel ob Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung) soU nach auBen ,,o f f e n " heiBen, wenn und insoweit die Teilnahme an
dem an ihrem Sinngehalt orientierten gegenseitigen sozialen Handeln, welches sie
konstituiert, nach ihren geltenden Ordnungen niemand verwehrt wird, der dazu
tatsachlich in der Lage und geneigt ist. Dsgegen nach auBen „g e s c h 1 o s s e n "
dann, insoweit und in dem Grade, als ihr Sinngehalt oder ihre geltenden Ordnungen
die Teilnahme ausschlieBen oder beschranken oder an Bedingungen kniipfen. Offenheit und Geschlossenheit konnen traditionell oder affektuell oder wert- oder zweckrational bedingt sein. Die r a t i o n a l e SchlieBung insbesondere durch folgenden
Sachverhalt: Eine soziale Beziehung kann den Beteiligten Chancen der Befriedigung
innerer oder auBerer Interessen eroffnen, sei es dem Zweck oder dem Erfolg nach,
sei es durch solidarisches Handeln oder durch Interessenausgleich, Wenn die Beteiligten von ihrer Propagierung eine Veafbesserung ihrer eignen Chancen nach MaB,
Art, Sicherung oder Wert erwarten, so sind sie an Offenheit, wenn umgekehrt von deren
Monopolisierung, so sind sie an SchlieBung nach a u B e n interessiert.
Eine geschlossene soziale Beziehung kann monopolisierte Chancen den Beteiligten a) f r e i oder b) nach MaB und Art r e g u l i e r t oder rationiert oder c) den
einzelnen oder Gruppen von ihnen dauernd und relativ oder voUig unentziehbar a pp r o p r i i e r t garantieren (SchlieBung nach i n n e n). Appropriierte Chancen sollen
„Rechte" heiBen. Die Appropriation kann gemaB der Ordnung 1) an die an bestimmten Gemeinschaften und Gesellschaften — z. B. Hausgemeinschaften — Beteiligten
oder 2) an Einzelne und in diesem Fall a: rein personlich oder b : so erfolgen, daB im
Todesfall ein oder mehrere durch eine soziale Beziehung oder durch Geburtigkeit
(Verwandtschaft) mit dem bisherigen GenieBer der Chance Verbundenen oder der
oder die von ihm zu bezeichnenden Anderen in die appropriierten Chancen einriicken
(erbliche Appropriation). Sie kann endlich 3) so erfolgen, daB der GenieBer die
Chance a): bestimmten oder endlich b): daB er sie beliebigen anderen durch Vereinbarung
mehr oder minder frei abtreten kann (verauBerliche Appropriation). Der an einer
geschlossenen Beziehung Beteiligte soil G e n o s s e , im Fall der Regulierung der
Beteiligung aber, sofern diese ihm Chancen appropriiert, R e c h t s g e n o s s e
genannt werden. Erblich an Einzelne oder an erbliche Gemeinschaften oder Gesellschaften appropriierte Chancen sollen: E i g e n t u m (der einzelnen oder der
betreffenden Gemeinschaften oder Gesellschaften), verauBerlich appropriierte:
f r e i e s Eigentum heiBen.
Die scheinbar nutzlos „mOhselige" Definition dieser Tatbestande ist ein Beispiel dafOr: daB gerade das „Selbstverstandliche' '(weil anschaulich Eingelebte) am
wenigsten „gedacht" zu werden pflegt.
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1. a) Traditional geschlossen pflegen z. B. Gemeinschaften zu sein, deren ZugehOrigkoit sich auf Familienbeziehungcn grOndet.
/ r*
b) Affektuell geschlossen zu sein pflegen persOnliche GefOhlsbeziehungen (z. B.
erotische oder — oft — pietatsmaBiu'e).
c) Wertrational (relativ) geschlossen pflegen strikte Glaubensgemeinschaften
zu sein.
d) Zweckrational typisch geschlossen sind Okonomische Verbande mit monopolistischem oder plutokratischem Charakter.
Einige Beispiele beliebig herausgegriffen:
Offenheit
oder Geschlossenheit einer aktuellen
Sprachvergesellschaftung
hangt von dem Sinngehalt ab (Konversation im Gegensatz zu intimer oder geschaftlicher Mitteilung). — Die Marktbeziehuuir pflegt primar wenigstens oft otfen zu
sein.— Beizahlreichen \'ergemeinschaftungen und Vergesellschaftungen beobachten
wir einen W e c h s e 1 zwischen Propagierung und SchlieBung. So z. B. bei den
ZOnften, den demokratischen Stiidten der Antike und des Mittelalters, deren Mitgheder
zeitweise, im Interesse der Sicherung ihrer Chancen durch Macht, die mOghchste
\ e r m e h r u n g , zu anderen Zeiten, im Interesse des Wertes ihres Monopols, Begrenzung
der Mitgliedschaft erstrebten. Ebenso nicht seiten bei MOnchsgemeinschaften und
Sekten, die von religiOser Propaganda zur AbschlieBung im Interesse der Hochhaltung
des elhischen Standards oder auch aus materiellen GrOnden Obergingen. Verbreilerung des Marktes im Interesse vermehrten Umsatzes und monopolistische Begrenzung des Marktes stehen ahnlich nebeneinander. Sprachpropaganda findet
sich heute als normale Folge der Verleger- und Schriftsteller-Interessen gegenOber
den frOher nicht seltenen standisch geschlossenen und Geheimsprachen.
2. Das MaB und die Mittel der Regulierung und SchlieBung nach auBen kOnnen
sehr verschieden sein, so daB der Uebergang von Offenheit zu Reguliertheit und
Geschlossenheit flOssig ist: Zulassunirsleistungen und Noviziate oder Erwerb eines
bedingt kauflichen Mitgliedsanteils, B'allotage fOr jede Zulassung, Zugehorigkeit oder
Zulassung kraft GebOrtigkeit (Erblichkeit) oder kraft jedermann freistehender Teilnahme an bestimmten Leistungen oder — im Fall der SchlieBung und Appropriation
nach innen — kraft Erwerbs eines appropriierten Rechts und die verschiedensten Abstufungender Teilnahmebedingungen linden sich. ,,Reguliertheit" und ,,Geschlossenheit" nach auBen sind also relative Begriffe. Zwischen einem vornehmen Klub,
einer gegen Billet zugiinglichen Theatervorstellung und einer auf Werbung ausgehenden
Parteiversammlung, einem frei zuganglichen Gottesdienst, demjenigen einer Sekte
und den Mysterien eines (leheimbundes bestehen alle denkbare Uebergange.
3. Die SchlieBung nach i n n e n — unter den Beteiligten selbst und im Verhaltnis dieser zueinander — kann ebenfalls die verschiedenste Form annehmen.
Z. B. kann eine nach auflen geschlossene Kaste, Zunft oder etwa: BOrsengemeinschaft
ihren Mitgliedern die freie Konkurrenz miteinander um alle monopolisierten Chancen
Oberlassen oder ein jedes Mitglied streng auf bestimmte, ihm lebenslang oder auch
(so namentlich in Indien) erblich und verauBerlich appropriierte Chancen, so z. B.
Kundschaften oder Geschaftsobjekte, beschranken, eine nach auBen geschlossene
Markgenossenschaft dem Markgenossen entweder freie Nutzung oder ein streng
an den Einzelhaushalt gebundenes Kontingent, ein nach auBen geschlossener Siedlungsverband freie Nutzung des Bodens oder dauernd appropriierte teste Hufenanteile zubilligen und garantieren, alles dies mit alien denkbaren Uebergangen und
Zwischenstufen. Historisch z. B.haben die SchlieBung der Anwartschaften auf Lehen,
PfrOnden und Aemter nach Innen und die Appropriation an die Inhaber hochst verschiedene Formen angenommen, und ebenso kann — wozu die Entwicklung der
.,Betriebsrate" der erste Schritt sein k o n n t e (aber nicht: sein m u B) — die Anwartschaft auf und die Innehabung von Arbeitsstellen sich vom closed shop bis zum
Recht an der einzelnen Stelle (\orstufe: Verbot der Entlassung ohne Zustimmung
der \'ertreter der Arbeiterschaft) steigern. Alle Einzelheiten gehoren in die sachliche
Einzelanaly?e. Das HOchstmaB dauernder Appropriation besteht bei solchen Chancen, welche dem einzelnen (oder bestimmten Verbanden einzelner, z. B. Hausgemeinschaften, Sippen, Familien) derart garantiert sind, daB 1. im Todesfall der Uebergang in bestimmte andere Hande dureh die Ordnungen geregelt und garantiert ist, —
2. die Inhaber der Chance dieselbe frei an beliebige Dritte ubertragen konnen, welche
d a d u r c h Teilhaber der sozialen Beziehung werden: diese ist also, im Fall' solcher
vollen Appropriation nach i n n e n , zugleich eine nach a u B e n (relativ) o f f e n e
Beziehung (sofern sie den MitgUedschafts-Erwerb n i c h t an die Zustimmung der
andern Rechtsgenossen bindet).
4. M o t i v der SchUeBung kann sein a) Hochhaltung der Qualitat und (eventuell) dadurch des Prestiges und der daran haftenden Chancen der Ehre und (eventuell) des Gewinnes. Beispiele: Asketen-, Monchs- (insbesondere auch z. B. in Indien: Be ttelmonchs-), Sekten-(Puritaner!), Krieger-,Ministerialen-und andereBeamten-
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und politischen Bflrgerverbande (z. B. in der Antike), Handwerkereinungen;
b) Knappwerden der Chancen im Verhaltnis zum (Konsum-)Bedarf (,,Nahrungsspielraum"): Konsumtionsmonopol (Archetypes: die Markgemeinschaft); c) Knappwerden der Erwerbschancen (,,Erwerbsspielraum"): Erwerbsmonopol (Archetypes:
die Zunft- oder die alten Fischereiverbande usw.). Meist ist das Motiv a mit b oder c
kombiniert.
§ 11. Eine soziale Beziehung kann fiir die Beteiligten nach traditionaler oder
gesatzter Ordnung die Folge haben: daB bestimmte Arten des Handelns a) j e d e s an
der Beziehung Beteiligten a l i e n Beteiligten („Solidaritatsgenossen") oder b) das
Handeln bestimmter Beteiligter („Vertreter") den andern Beteiligten („Vertretenen")
z u g e r e c h n e t wird, daB also sowohl die Chancen wie die Konsequenzen ihnen
zugute kommen bzw. ihnen zur Last fallen. Die Vertretungsgewalt (VoUmacht)
kann nach den geltenden Ordnungen — 1. in alien Arten und Graden appropriiert
(EigenvoUmacht) oder aber — 2. nach Merkmalen dauernd oder zeitweise zugewiesen
sein — oder 3, durch bestimmte Akte der Beteiligten oder Dritter, zeitweilig oder
dauernd, Ubertragen werden (gesatzte VoUmacht). Ueber die Bedingungen, unter
denen soziale Beziehungeij (Gemeinschaften oder Gesellschaften) als Solidaritats- oder
als Vertretungsbeziehungen behandelt werden, laBt sich generell nur sagen, daB der
Grad, in welchem ihr Handeln entweder a) auf gewaltsamen Kampf oder b) auf friedlichen Tausch als Zweck ausgerichtet ist, dafiir in erster Linie entscheidend ist, daB
aber im iibrigen zahlreiche erst in der Einzelanalyse festzustellende Sonderumstande
dafiir maBgebend waren und sind. Am wenigsten pflegt naturgemaB diese Folge
bei den rein i d e e l l e Giiter mit friedlichen Mitteln verfolgenden einzutreten. Mit
dem MaB der Geschlossenheit nach auBen geht die Erscheinung der Solidaritat oder
Vertretungsmacht zwar oft, aber nicht immer, parallel.
1. Die „Zurechnung" kann praktisch bedeuten: a) passive und aktive Solidaritat: FOr das Handeln des einen Beteiligten gelten alle ganz wie er selbst als verantwortlich, durch sein Handeln andrerseits alle ebenso wie er als legitimiert zur
Nutzung der dadurch gesicherten Chancen. Die Verantwortlichkeit kann Geistern
Oder Gottern gegenOber bestehen, also religios orientiert sein. Oder: Menschen gegenOber, und in diesem Fall konventional fOr und gegen Rechtsgenossen (Blutrache
gegen und durch Sippengenossen, Repressalien gegen StadtbOrger und Konnationale)
Oder rechtlich (Strafe gegen Verwandte, Hausgenossen, Gemeindegenossen, personliche Schuldhaftung von Hausgenossen und Handelsgesellschaftern fureinander
und zugunsten solcher). Auch die Solidaritat den Gottern gegenOber hat historisch
(for die altisraelitische, altchristliche, altpuritanische Gemeinde) sehr bedeutende
Folgen gehabt. b) Sie kann andrerseits (MindestmaB!) auch nur bedeuten: daB
nach traditionaler oder gesatzter Ordnung die an einer geschlossenen Beziehung Beteiligten eine VerfOgung Ober Chancen gleichviel welcher Art (insbesondere: okonomische Chancen), welche ein Vertreter vornimmt, fOr ihr eignes Verhalten als
l e g a l gelten lassen. (,,GOltigkeit" der VerfOgungen des ,,Vorstandes" eines ,,Vereins" Oder des Vertreters eines politischen oder okonomischen Verbandes Ober SachgOter, die nach der Ordnung ,,Verbandszwecken" dienen sollen.)
2. Der Tatbestand der ,,Solidaritat" besteht typisch a) bei traditionalen GebOrtigkeits- oder Lebens-Gemeinschaften (Typus: Haus und Sippe), — b) bei geschlossenen Beziehungen, welche die monopolisierten Chancen durch eigne Gewaltsamkeit behaupten (Typus: politische Verbande, insbesondere in der Vergangenheit, aber in weitestem Umfang, namentlich im Kriege, auch noch der Gegenwart), —
c) bei Erwerbs-Vergesellschaftungen mit personlich durch die Beteiligten gefOhrtem
Betrieb (Typus: offene Handelsgesellschaft), —d) unter Umstanden bei Arbeitsgesellschaften (Typus: Artjel). — Der Tatbestand der ,,Vertretung" besteht typisch
bei Zweckvereinen und gesatzten Verbanden, insbesondere dann, wenn ein ,,Zweckverm6gen" (darOber spater in der Rechtssoziologie) gesammelt und verwaltet wird.
3. Nach ,,Merkmalen" zugewiesen ist eine Vertretungsgewalt z. B., wenn sie
nach der Reihenfolge des Alters oder nach ahnlichen Tatbestanden zustandig wird.
4. Alles Einzelne dieses Sachverhalts laBt sich nicht generell, sondern erst bei
der soziologischen Einzelanalyse darlegen. Der aiteste und allgemeinste hierher
gehOrige Tatbestand ist die R e p r e s s a l i e , als Rache sowohl wie als Pfandzugriff.
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§ 12. V e r b a n d soil eine nach auBen regulierend beschrankte oder geschlossene
soziale Beziehung dann heiBen, wenn die Innehaltung ihrer Ordnung garantiert wird
durch das eigens auf deren Durchfuhrung eingesteUte Verhalten bestimmter Menschen:
eines L e i t e r s und, eventuell, eines V e r w a l t u n g s s t a b e s , der gegebenenfalls normalerweise zugleich Vertretungsgewalt hat. Die Innehabung der Leitung
Oder einer Teilnahme am Handeln des \'erwaltungsstabes — die „ R e g i e r u n g sg e w a l t e n " — konnen a) appropriiert oder b) durch geltende Verbandsordnungen
bestimmten oder nach bestimmten Merkmalen oder in bestimmten Formen auszulesenden Personen dauernd oder zeitweise oder fur bestimmte Falle zugewiesen
sein. „Verbandshandeln" soil a) das auf die Durchfiihrung der Ordnung bezogene
kraft Regierungsgewalt oder Vertretungsmacht legitime Handeln des Verwaltungsstabs selbst, b) das von ihm durch Anordnungen g e 1 e i t e t e Handeln der
Verbandsbeteiligten heiBen.
1. Ob es sich um Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung handelt, soil
fOrden Begriff zunSchftkeinen Unterschied machen. Das Vorhandensein eines „Leiters":
Familienhaupt, Vereinsvorstand, GeschaftsfOhrer, FOrst, Staatsprasident, Kirchenhaupt, dessen Handeln auf DurchfOhrung der Verbandsordnung eingestellt ist,
soil genOgen, weil diese spezifische Art von H a n d e l n : ein nicht bloB an der
Ordnung orientiertes, sondern auf deren E r z w i n g u n g abgestelltes Handeln,
soziologisch dem Tatbestand der geschlossenen ,,sozialen Beziehung" ein praktisch
wichtiges neues Merkmal hinzufOgt. Denn nicht jede geschlossene Vergemeinschaftung Oder Vergesellschaftung ist ein ,,Verband": z. B. nicht eine erotische Beziehung
Oder eine Sippengemeinschaft ohne Leiter,
2. Die ,,Existenz" des Verbandes haftet ganz und gar an dem ,,Vorhandensein"
eines Leiters und eventuell eines Verwaltungsstabes. D. h. genauer ausgedrOckt:
an dem Bestehen der C h a n c e , daB ein H a n d e l n angebbarer Personen stattfindet, welches seinem Sinn nach die Ordnungen des Verbandes durchzufOhren
trachtet: daB also Personen vorhanden sind, die darauf ,,e i n g e s t e 111" sind,
gegebenenfalls in jenem Sinn zu handeln. Worauf diese Einstellung beruht: ob auf
traditionaler oder affektueller oder wertrationaler Hingabe (Lehens-, Amts-, DienstPflicht) Oder auf zweckrationalen I n t e r e s s e n (Gehaltsinteresse usw.), ist
b e g r i f f l i c h vorerst gleichgOltig. In etwas anderem als der Chance des Ablaufes
jenes, in jener Weise orientierten, Handelns ,,besteht", soziologisch angesehen, der
Verband also fOr unsere Terminologie nicht. Fehlt die Chance dieses Handelns eines
angebbaren Personen s t a b e s (oder: einer angebbaren Einzelperson), so besteht
fOr unsere Terminologie eben nur eine ,,soziale Beziehung", aber kein ,,Verband".
So lange aber die Chance jenes Handelns besteht, so lange ,,besteht", soziologisch
angesehen, der Verband t r o t z d e s W e c h s e l s d e r P e r s o n e n , die ihr
Handeln an der betreffenden Ordnung orientieren. (Die Art der Definition hat
den Zweck: eben d i e s e n Tatbestand sofort einzubeziehen).
3. a) AuBer dem Handeln des Verwaltungsstabes selbst oder unter dessen
Leitung kann auch ein spezifisches an der Verbandsordnung orientiertes Handeln
der sonst Beteiligten typisch ablaufen, dessen Sinn die Garantie der DurchfOhrung
der Ordnung ist (z. B. Abgaben oder leiturgische persOnhche Leistungen aller Art:
Geschworenendienst, Militardienst usw.). — b) Die geltende Ordnung kann auch
Normen enthalten, an denen sich in a n d e r n Dingen das Handeln der Verbandsbeteihgten orientieren soil (z. B. im Staatsverband das „privatwirtschaftliche",
nicht der Erzwingung der Geltung der Verbandsordnung, sondern EinzeUnteressen
dienende Handeln: am ,,bOrgerlichen" Recht). Die Falle a kann man „verbandsbezogenes Handeln", diejenigen der Falle b verbands g e r e g e l t e s Handeln nennen.
Nur das Handeln des Verwaltungsstabes selbst und auBerdem alles planvoll von
ihm g e 1 e i t e t e verbandsbezogene Handeln soli ,,VerbandshandeIn" heiCen.
,,Verbandshandeln" ware z. B. fOr alle Beteiligten ein Krieg, den ein Staat ,,fOhrt" oder
eine „Eingabe", die ein Vereinsvorstand beschlieBen laBt, ein „Vertrag", den der
Leiter schheBt und dessen ,,Geltung" den Verbandsgenossen oktroyiert und zugerechnet wird (§ II), ferner der Ablauf aller „Rechtsprechung" und „Verwaltung".
(S. auch § 14.)
Ein Verband kann sem: a) autonom oder heteronom, b) autokephal oder
heterokephal. Autonomic bedeutet, daB nicht, wie bei Heteronomie, die Ordnung des
Verbands durch AuBenstehende gesatzt wird, sondern durch Verbandsgenossen
kraft dieser ihrer Qualitat (gleichviel wie sie im iibrigen erfolgt). Autokephalie be
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deutet: daB der Leiter und der Verbandsstab nach den eignen Ordnungen des Verbandes, nicht, wie bei Heterokephalie, durch AuBenstehende bestellt wird (gleichviel
wie sonst die Bestellung erfolgt).
Heterokephalie besteht z, B. fOr die Ernennung der governors der kanadischen
Provinzen (durch die Zentralregierung von Kanada). Auch ein heterokephaler Verband kann autonom und ein autokephaler heteronom sein. Ein Verband kann auch,
in beiden Hinsichten, t e i l w e i s e das eine und teilweise das andre sein. Die
autokephalen deutschen Bundesstaaten waren trotz der Autokephahe innerhalb
der Reichskompetenz heteronom, innerhalb ihrer eignen (in Kirchen- und Schulsachen z. B.) autonom. ElsaB-Lothringen war in Deutschland in beschranktem
Umfang autonom, aber heterokephal (den Statthalter setzte der Kaiser). Alle diese
Sachverhalte kSnnen auch teilweise vorUegen. Ein s o w o h l vollig heteronomer
w i e heterokephaler Verband wird (wie etwa ein ,,Regiment" innerhalb eines Heeresverbandes) in aller Regel als ,,Teir' eines umfassenderen Verbandes zu bezeichnen sein.
Ob dies der Fall ist, kommt aber auf das tatsachliche M a B von Selbstandigkeit
der Orientierung des Handelns im Einzelfall an und ist terminologisch reine ZweckmaBigkeitsfrage.
§ 13. Die gesatzten Ordnungen einer Vergesellschaftun::^ konnen entstehen
a) durch freie Vereinbarung oder b) durch Oktroyierung und Fiigsamkeit. Eine Regierungsgewalt in einem Verbande kann die legitime Macht zur Oktroyierung neuer
Ordnungen in Anspruch nehmen. V e r f a s s u n g eines Verbandes soil die t a t s a c h l i c h e Chance der Fiigsamkeit g geniiber der O k t r o y i e r u n g s macht
der bestehenden Regierungsgewalten nach MaB, Art und Voraussetzungen heiBen. Zu
diesen Voraussetzungen kann nach geltender Ordnung insbesondere die Anhorung
Oder Zustimmung bestimmter Gruppen oder Bruchteile der Verbandsbeteiligten,
auBerdem natiirlich die verschiedensten sonstigen Bedingungen, gehoren.
Ordnungen eines Verbandes konnen auBer den Genossen auch Ungenossen
oktroyiert werden, bei denen bestimmte T a t b e s t a n d e vorliegen. Insbesondere kann
ein solcher Tatbestand in einer Gebietsbeziehung (Anwesenheit, Gebiirtigkeit, Vornahme gewisser Handlungen innerhalb eines Gebiets) bestehen: „Gebietsgeltung".
Ein Verband, dessen Ordnungen grundsatzlich Gebietsgeltung oktroyieren, soil Gebietsverband heiBen, einerlei inwieweit seine Ordnung auch nach innen: den Verbandsgenossen gegeniiber, n u r Gebietsgeltung in Anspruch nimmt (was moglich ist
und wenigstens in begrenztem Umfang vorkommt).
1. Oktroyiert im Sinn dieser Terminologie ist j e d e nicht durch personliche
freie Vereinbarung aller Beteiligten zustandegekommene Ordnung. Also auch der
„MehrheitsbeschluB", dem sich die Minderheit fOgt. Die Legitimitat des Mehrheitsentscheids ist daher (s. spater bei der Soziologie der Herrschaft und des Rechts)
in langen Epochen (noch im Mittelalter bei den Standen, und bis in die Gegenwart
in der russischen Obschtschina) oft nicht anerkannt oder problematisch gewesen.
2. Auch die formal ,,freien" Vereinbarungen sind, wie allgemein bekannt,
sehr haufig tatsachlich oktroyiert (so in der Obschtschina). Dann ist fOr die
Soziologie nur der t a t s a c h l i c h e Sachverhalt maBgebend.
3. Der hier gebrauchte ,,Verfassungs"-Begriff ist der auch von Lassalle verwendete. Mit der „geschriebenen" Verfassung, uberhaupt mit der Verfassung im
juristischen Sinn, ist er nicht identisch. Die soziologische Frage ist lediglich die: wann,
for welche Gegenstande und i n n e r h a l b w e l c h e r G r e n z e n und — eventuell — unter weichen besonderen Voraussetzungen (z. B. Billigung von Gottern
Oder Priestern oder Zustimmung von WahlkOrperschaften usw.) f 0 g e n sich dem
Leiter die Verbandsbeteiligten und steht ihm der Verwaltungsstab und das Verbandshandeln zu Gebote, wenn er,,Anordnungen trifft", insbesondere Ordnungen oktroyiert.
4. Den Haupttypus der oktroyierten ,,Gebietsgeltung" stellen dar: Strafrechtsnormen und manche andere ,,Rechtssatze", bei denen Anwesenheit, GebOrtigkeit, Tatort, ErfOllungsort usw. innerhalb des Gebietes des Verbandes Voraussetzungen der
Anwendung der Ordnung sind, in politischen Verbanden. (Vgl. den Gierke-PreuBschen Begriff der „Gebietskorperschaft".)
§11, Eine Ordnung, welche Verbandshandeln regelt, soil V e r w a l t u n g s o r d n u n g heiBen, Eine Ordnung, welche andres soziales Handeln regelt und die
durch diese Regelung eroffneten Chancen den Handelnden g a r a n t i e r t , soil
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R e g u l i e r u n g s o r d n u n g heiBen. Insoweit ein Verband lediglich an Ordnungen der ersten Art orientiert ist, soil er Verwaltungsverband, insoweit lediglich
an solchen der Ietzteren, regulierender Verband heiBen.
1. Selbstverstandhch ist die Mehrzahl aller Verbande sowohl das eine wie das
andere- ein l e d i g l i c h regulierender Verband ware etwa ein theoretisch denkbarer reiner Rechtsstaat" des absoluten laissez faire (was freilich auch die Ueberlassung der Regulierung des Geldwesens an die reine Privatwirtschaft voraussetzen
wOrde)
2 Ueber den Begriff des „Verbandshandelns" s. § 12, Nr. 3. Unter den Begriff
der „Verwaltungsordnung" fallen alle Regein, die gelten wollen fOr das Verhalten
sowohl des Verwaltungsstabs, wie der Mitglieder ,,gegenOber dem Verband", wie
man zu sacren pflegt, d. h. fOr jene Ziele, deren Erreichung die Ordriungen desVerbandes
durch e i n v o n ihnen positiv vorgeschriebenes p l a n v o l l eingestelltes Handeln
seines Verwaltungsstabes und seiner Mitglieder zu sichern trachtet. Bei einer absolut
kommunistischen Wirtschaftsorganisation wOrde annahernd a l l e s soziale Handeln
darunter fallen, bei einem absoluten Rechtsstaat andererseits nur die Leistung der
Richter, Pohzeibehorden, Geschworenen, Soldaten und die Betatigung als Gesetzgeber
und Wahler. Im allgemeinen — aber nicht immer im einzelnen — failt die Grenze der
Verwaltuni^s- und der Reerulierungsordnung mit dem zusammen, was man im politischen Verband als ,,offentliches" und „Privatrecht" scheidet. (Das Nahere darOber
in der Rechtssoziologie.)
§ 15. B e t r i e b soil ein kontinuierliches Z w e c k h a n d e l n bestimmter Art,
B e t r i e b s v e r b a n d eine Vergesellschaftung mit kontinuierlich zweckhandelnde.n Verwaltungsstab heiBen.
V e r e i n soil ein vereinbarter Verband heiBen, dessen gesatzte Ordnungen
nur fiir die kraft personlichen Eintritts Beteiligten Geltung beanspruchen.
A n s t a l t soil ein Verband heiBen, dessen gesatzte Ordnungen innerhalb eines
angebbaren Wirkungsbereiches jedem nach bestimmten Merkmalen angebbaren Handeln (relativ) erfolgreich oktroyiert werden,
1. Unter den Begriff des ,,Betriebs" failt natOrlich auch der Vollzug von politischen und hierurgischen Geschaften, Vereinsgeschaften usw., soweit das Merkmal
der zweckhaften Kontinuierlichkeit zutrifft.
2. ,,Verein" und ,,Anstalt" sind beide Verbande mit r a t i o n a l (planvoll)
gesatzten Ordnungen. Oder richtiger: s o w e i t ein Verband rational gesatzte
Ordnungen hat, soil er Verein oder Anstalt heiBen. Eine ,,Anstalt" ist vor allem der
Staat nebst alien seinen heterokephalen Verbanden und — soweit ihre Ordnungen
rational gesatzt sind — die Kirche. Die Ordnungen einer ,,Anstalt" erheben den Anspruch zu gelten fur jeden, auf den bestimmte Merkmale (Geburtigkeit, Aufenthalt,
Inanspruchnahme bestimmterEinrichtungen) z u t r e f f e n , einerlei ob der Betreffende
personlich — wie beim Verein — beigetreten ist und vollends: ob er bei den Satzungen
mitgewirkt hat. Sie sind also in ganz spezifischem Sinn o k t r o y i e r t e Ordnungen.
Die Anstalt k a n n insbesondere G e b i e t s verband sein.
3. Der Gegensatz von Verein und Anstalt ist r e l a t i v . Vereinsordnungen
k5nnen die Interessen Dritter berOhren und es kann diesen dann die Anerkennung
der GOltigkeit dieser Ordnungen oktroyiert werden, durch Usurpation und Eigenmacht des Vereins sowohl wie durch legal gesatzte Ordnungen (z. B. Aktienrecht).
4. Es bedarf kaum der Betonung: daB ,,Verein" und „Anstalt" nicht etwa die
G e s a m t h e i t aller denkbaren Verbande restlos unter sich aufteilen.
Sie sind,
ferner, nur ,,polare" Gegensatze (so auf rehgiosem Gebiet: „Sekte" und „Kirche").
§ 16. M a c h t bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den
eignen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese
Chance beruht.
H e r r s c h a f t soil heiBen die Chance, fur einen Befehi bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden; D i s z i p 1 i n soil heiBen
die Chance, kraft eingeiibter Einstellung fiir einen Befehi prompten, automatischen
und schematischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden.
1. Der Begriff „Macht" ist soziologisch amorph. Alle denkbaren Quahtaten eines
Menschen und alle denkbaren Konstellationen konnen jemand in die Lage versetzen,
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29

seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen. Der soziologische Begriff der ,,Herrschaft" muB daher ein praziserer sein und kann nur die Chance bedeuten: for einen B e f e h i FOgsamkeit zu finden.
2. Der Begriff der ,,DiszipUn" schheBt die ,,EingeObtheit" des kritik- und widerstandslosen M a s s e n gehorsams ein.
Der Tatbestand einer Herrschaft ist nur an das aktuelle Vorhandensein e i n e s
erfolgreich a n d e r n Befehlenden, aber weder unbedingt an die Existenz eines Verwaltungsstabes noch eines Verbandes gekniipft; dagegen allerdings —• wenigstens
in alien normalen Fallen — an die e i n e s von beiden. Ein Verband soil insoweit,
als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbeziehungen
unterworfen sind, H e r r s c h a f t s v e r b a n d heiBen.
1. Der Hausvater herrscht ohne Verwaltungsstab. Der Beduinenhauptling,
welcher Kontributionen von Karawanen, Personen und GOtern erhebt, die seine
Felsenburg passieren, herrscht Ober alle jene wechselnden und unbestimmten, nicht
in einem Verband miteinander stehenden Personen, welche, sobald und solange sie in
eine bestimmte Situation geraten sind, kraft seiner Gefolgschaft, die ihm gegebenenfalls als Verwaltungsstab zur Erzwingung dient. (Theoretisch denkbar ware eine
solche Herrschaft auch seitens eines einzelnen ohne alien Verwaltungsstab.)
2. Ein Verband ist vermoge der Existenz seines Verwaltungsstabes stets in
irgendeinem Grade Herrschaftsverband. Nur ist der Begriff relativ, Der normale
Herrschaftsverband ist als solcher auch Verwaltungsverband, -Die Art wie, der Charakter des Personenkreises, durch weichen, und die Objekte, welche verwaltet werden,
und die Tragweite der Herrschaftsgeltung bestimmen die Eigenart des Verbandes.
Die ersten beiden Tatbestande aber sind im starksten MaB durch die Art der L egi t i m i t a tsgrundlagen der Herrschaft begrOndet (Ober diese s. u. Kap. III.),
§17. P o l i t i s c h e r Verband soil ein Herrschaftsverband dann und insoweit
heiBen, als sein Bestand und die Geltung seiner Ordnungen innerhalb eines angebbaren geographischen G e b i e t s kontinuierlich durch Anwendung und Androhung
p h y s i s c h e n Zwangs seitens des Verwaltungsstabes garantiert werden, S t a a t soil
ein politischer A n s t a l t s b e t r i e b heiBen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das M o n o p o l l e g i t i m e n physischen Zwanges fiir die Durchfiihrung der Ordnungen in Anspruch nimmt, —• „Politisch orientiert" soil ein soziales
Handeln, insbesondere auch ein Verbandshandeln, dann und insoweit heiBen, als es
die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes/, insbesondere die Appropriation oder Expropriation oder Neuverteilung oder Zuweisung von Regierungsgewalten, bezweckt.
H i e r o k r a t i s c h e r Verband soil ein Herrschaftsverband dann und insoweit
heiBen, als zur Garantie seiner Ordnungen psychischer Zwang durch Spendung oder
Versagung von Heilsgiitern (hierokratischer Zwang) verwendet wird. K i r c h e
soil ein hierokratischer A n s t a l t s b e t r i e b heiBen, wenn und soweit sein
Verwaltungsstab das M o n o p o l legitimen hierokratischen Zwanges in Anspruch
nimmt.
1. Fur politische Verbande ist selbstverstandhch die Gewaltsamkeit weder das
einzige, noch auch nur das normale Verwaltungsmittel. Ihre Leiter haben sich vielmehr
aller Oberhaupt mOglichen Mittel fOr die Durchsetzung ihrer Zwecke bedient. Aber
ihre Androhung und, eventuell, Anwendung ist allerdings ihr s p e z i f i s c h e s
Mittel und Oberall die ultima ratio, wenn andre Mittel versagen. Nicht n u r politische Verbande haben Gewaltsamkeit als l e g i t i m e s Mittel verwendet und verwendensie, sondern ebenso: Sippe, Haus, Einungen, im Mittelalter unter Umstanden:
alle Waffenberechtigten. Den politischen Verband kennzeichnet n e b e n dem
Umstand: daB die Gewaltsamkeit (mindestens auch) zur Garantie von ,,Ordnungen"
angewendet wird, das Merkmal: daB er die Herrschaft seines Verwaltungsstabes
und seiner Ordnungen fur ein G e b i e t in Anspruch nimmt u n d gewaltsam garantiert. Wo immer fOr Verbande, welche Gewaltsamkeit anwenden, jenes Merkmal zutrifft — seien es Dorfgemeinden oder selbst einzelne Hausgemeinschaften oder
Verbande von ZOnften oder von Arbeiterverbanden („Raten") — mOssen sie i n s ow e i t pohtische Verbande heiBen.
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2. Es ist nicht mOglich, einen poHtischen Verband — auch nicht: den „Staat"
— durch Angeben des Z w e c k e s seines Verbandshandelns zu definieren. Von
der NahrungsfOrsorge bis zur Kunstprotektion hat es keinen Zweck gegeben, den politische Verbande n i c h t gelegentlich, von der personlichen Sicherheitsgarantie bis zur
Rechtsprechung keinen, den a l l e politischen Verbande verfolgt batten. Man kann
daher den ,,politischen" Charakter eines Verbandes n u r durch das — unter Umstanden zum Selbstzweck gesteigerte — M i t t e l definieren, welches nicht ihm
allein eii^en, aber allerdings spezifisch und fOr sein Wesen u n e n t b e h r l i c h
ist: die Gewaltsamkeit. Dem Sprachgebrauch entspricht dies nicht ganz; aber er
ist ohne Prazisierung unbrauchbar. Man spricht von ,,Devisenpolitik" der Reichsbank, von der ,,FinanzpoIitik" einer Vereinsleitung, von der ,,Schulpolitik" einer
Gemeinde und meint damit die planvolle Behandlung und F 0 h r u n g einer bestimmten sachlichen Angelegenheit. In wesentlich charakteristischerer Art scheidet
man die ,,politische" Seite oder Tragweite einer Angelegenheit, oder den ,politischen"
Beamten, die „politische" Zeitung, die ,,pohtische" Revolution, den „pontischen"
Verein, die ,,politische" Partei, die „po]itische" Folge von andren: wirtschafthchen,
kulturlichen, religiOsen usw. Seiten oder Arten der betreffenden Personen, Sachen,
Vorgange, — und meint damit alles das, was mit den Herrschaftsverhaitnissen innerhalb des (nach unsrem Sprachgebrauch:) „politischen" Verbandes: des Staats, zu tun
hat, deren Aufrechterhaltung, Verschiebung, Umsturz herbeifOhren oder hindern oder
fordern kann, im Gegensatz zu Personen, Sachen, Vorgangen, die damit nichts zu
schaffen haben. Es wird also auch in diesem Sprachgebrauch das Gemeinsame in dem
M i t t e l : „Herrschaft": in der A r t namlich, wie eben staatliche Gewalten sie ausOben, unter Ausschaltung des Zwecks, dem die Herrschaft dient, gesucht. Daher laCt
sich behaupten, daB die hier zugrunde gelegte Definition nur eine Prazision des Sprachgebrauchs enthalt, indem sie das tatsachlich Spezifische: die Gewaltsamkeit (aktuelle
Oder eventuelle) scharf betont. Der Sprachgebrauch nennt freilich „politische Verbande" nicht nur die Trager der als legitim geltenden Gewaltsamkeit selbst, sondern
z. B. auch Parteien und Klubs, welche die (auch: ausgesprochen n i c h t gewaltsame) Beeinflussung des politischen Verbandshandelns bezwecken. Wir wollen diese
Art des sozialen Handelns als ,,politisch orientiert" von dem eigentlich ,,politischen"
Handeln (dem V e r b a n d s handeln der politischen Verbande selbst im Sinn von
§ 12 Nr. 3) scheiden.
3. Den S t a a t s begriff empfiehlt es sich, da er in seiner Vollentwicklung
durchaus modern ist, auch seinem modernen Typus entsprechend — aber wiederum:
unter Abstraktion von den, wie wir ja gerade jetzt erleben, wandelbaren inhaltlichen
Zwecken — zu definieren. Dem heutigen Staat formal charakteristisch ist: eine
Verwaltungs- und Rechtsordnung, welche durch Satzungen abanderbar sind, an der
der Betrieb des Verbandshandelns des (gleichfalls durch Satzung geordneten) Verwaltungsstabes sich orientiert und welche Geltung beansprucht nicht nur fOr die —
im wesentlichen durch Geburt in den Verband hineingelangenden — Verbandsgenossen, sondern in weitem Umfang fOr alles auf dem beherrschten Gebiet stattfindende
Handeln (also: gebietsanstaltsmaBig). Ferner aber: daB es ,,legitime" Gewaltsamkeit heute nur noch insoweit gibt, als die staatliche Ordnung sie zuiaBt oder
vorschreibt (z. B. dem Hausvater das ,,ZOchtigungsrecht" beiaBt, einen Rest einstmaliger eigenlegitimer, bis zur VerfOgung Ober Tod und Leben des Kindes oder
Sklaven gehender Gewaltsamkeit des Hausherren). Dieser Monopolcharakter der
staatlichen Gewaltherrschaft ist ein ebenso wesentliches Merkmal ihrer Gegenwartslage wie ihr rationaler ,,Anstalts"- und kontinuierlicher ,,Betriebs"-Charakter,
4, FOr den Begriff des hierokratischen Verbandes kann die A r t der in Aussicht gestellten Heilsguter — diesseitig, jenseitig, auBerlich, innerUch — kein entscheidendes Merkmal bilden, sondern die Tatsache, daB ihre Spendung die Grundlage geistlicher H e r r s c h a f t uber Menschen bilden kann. FOr den Begriff
,,Kirche" ist dagegen nach dem Oblichen (und zweckmaBigen) Sprachgebrauch
ihr in der Art der Ordnungen und des Verwaltungsstabs sich auBernder (relativ)
rationaler Anstalts- und Betriebscharakter und die beanspruchte monopolistische
Herrschaft charakteristisch. Dem normalen S t r e b e n der kirchhchen Anstalt
nach eignet ihr hierokratische G e b i e t s herrschaft und (parochiale) territoriale
Ghederung, wobei im Einzelfall die Frage sich verschieden beantwortet: durch welche
Mittel diesem Monopolanspruch Nachdruck verhehen wird. Aber derart wesenthch
wie dem pohtischen Verband ist das tatsachhche G e b i e t s herrschaftsmonopol fur die
Kirchen historisch nicht gewesen und heute vollends nicht. Der „Anstalts"-Charakter,
insbesondere der Umstand, daB man in die Kirche „hineingeboren" wird scheidet
sie von der ,,Sekte", deren Charakteristikum darin liegt: daB sie „Verein" ist und nur
die religios Qualifizierten personhch in sich aufnimmt. (Das Nahere gehOrt in
die Religionssoziologie.)
°
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Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.
V o r b e m e r k u n g . Nachstehend soil keinerlei „Wirtschaftstheorie" getrieben,
sondern es sollen lediglich einige weiterhin oft gebrauchte Begriffe definiert und gewisse allereinfachste soziologische Beziehungen innerhalb der Wirtschaft festgestellt werden. Die Art der Begriffsbestimmung ist auch hier rein durch
ZweckmaBigkeitsgrOnde bedingt. Der viel umstrittene Begriff „Wert" konnte terminologisch ganz umgangen werden. — GegenOber der Terminologie K. B O c h e r s
sind hier in den betreffenden Partien (Ober die Arbeitsteilung) nur solche Abweichungen vorgenommen, welche fOr die hier verfolgten Zwecke wOnschenswert
schienen, — Jeghche „Dynamik" bleibt vorerst noch beiseite.
§ 1. „Wirtschaftlich o r i e n t i e r t " soil ein Handeln insoweit heiBen, als es
seinem gemeinten Sinne nach an der Fiirsorge fiir einen Begehr nach Nutzleistungen
orientiert ist. „Wirtschaften" soil eine f r i e d l i c h e Ausiibung von Verfiigungsgewalt heiBen, welche p r i m a r , „rationales Wirtschaften" eine solche, welche
zweckrational, also p l a n v o l l , wirtschaftlich orientiert ist. „Wirtschaft" soil ein
autokephal, „Wirtschaftsbetrieb** ein betriebsmaBig geordnetes k o n t i n u i e r l i c h e s Wirtschaften heiBen,
1, Es wurde schon oben (zu § 1, II, 2 S, 11 unten) hervorgehoben, daB
Wirtschaften an sich nicht schon soziales Handeln sein muB,
2, Die Definition des Wirtschaftens hat mOglichst allgemein zu sein und hat
zum Ausdruck zu bringen, daB alle ,,wirtschaftlichen" Vorgange und Objekte ihr Geprage als solche ganzlich durch den S i n n erhalten, weichen menschhches Handeln ihnen — als Zweck, Mittel, Hemmung, Nebenerfolg — gibt. — Nur darf
man das doch nicht so ausdrOcken, wie es gelegentlich geschieht: Wirtschaften
sei eine ,,psychische" Erscheinung. Es failt ja der GOterproduktion oder dem
Preis oder selbst der ,,subjektiven Bewertung" von GOtern — wenn anders sie
r e a l e Vorgange sind — gar nicht ein, ,,psychisch" zu bleiben.
Gemeint ist
mit diesem miBverstandlichen Ausdruck aber etwas Richtiges: sie haben einen
besondersartigen gemeinten S i n n : dieser allein konstituiert die Einheit der
betreffenden Vorgange und macht sie allein verstandlich. — Die Definition
des „Wirtschaftens" muB ferner so gestaltet werden, daB sie die moderne Erwerbswirtschaft mit umfaBt, darf also ihrerseits zunachst nicht von „Konsum-BedOrfnissen" und deren „Befriedigung" a u s g e h e n , sondern einerseits von der —
auch fOr das nackte Geldgewinnstreben zutreffenden — Tatsache: daB Nutzleistungen
b e g e h r t werden, andrerseits von der — auch fOr die reine, schon die ganz primitive, Bedarfsdeckungswirtschaft zutreffenden — Tatsache: daB fOr diesen Begehr
eben durch eine (und sei es noch so primitive und traditional eingelebte) F O r s o r g e
Deckung zu sichern versucht wird.
2. ,,Wirtschaftlich orientiertes Handeln" im Gegensatz zu ,,Wirtschaften"
soil jedes Handeln heiBen, welches a) primar an andern Zwecken orientiert ist, aber
auf den „wirtschafthchen Sachverhalt" (die subjektiv erkannte Notwendigkeit der
wirtschaftlichen Vorsorge) inseinem Ablauf ROcksicht nimmt, oder welches b) primar
daran orientiert ist, aber aktuelle G e w a l t s a m k e i t als Mittel verwendet.
Also: alles nicht primar oder nicht friedlich sich wirtschaftlich orientierende Handeln,
welches durch jenen Sachverhalt mitbestimmt ist. „Wirtschaften" soil also die

32

Kapitel II. Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.

s u b j e k t i v e und p r i m a r e wirtschafthche Orientierung heiBen (Subjektiv:
denn auf den Glauben an die Notwendigkeit der Vorsorge nicht auf die objektive
Notwendi.^keit, kommt es an.) Auf den „subjek iven ' CharaMer des Begriffs.
darauf, daB d^r i: e m e i n t e S i n n des Hande ns dies zum Wirtschaften stem^
pelt, legt R. L i e f m a n n mit Recht Gewicht, n i m m t aber meines Erachtens zu
I nrechf bei alien andern das Gegenteil an.
„o,„nu
3 Wirtschaftlich o r i e n t i e r t kann jede Art von Handeln auch gewaltsames'(z. B.^krie-erisches) Handeln sein (Raubkriege, Handelskriege) Dagegen hat
namentlich Franz Oppenheimer mit Recht das „okonomische Mittel dem politischen" gegenObergestellt. In der Tat ist es zweckmaBig, das letztere gegenOber der
Wirtschaft" zu scheiden. Das Pragma der Gewaltsamkeit ist dem Geist der Wirtschaft - im Oblichen Wortsinn— sehr stark entgegengesetzt. Die unmittelbare aktuelle
gewaltsame Fortnahme von GOtern und die unmittelbar aktuelle Erzwingung ernes
fremden Verhaltens durch Kampf soil also n i c h t Wirtschaften heiBen. Selbstverstandhch ist aber der T a u s c h nicht d a s , sondern nur e i n okonomisches Mittel,
wennschon eins der wichtigsten. Und selbstverstandhch ist die wirtschaftlich orientierte formal friedliche V o r s o r g e fOr die Mittel und Erfolge beabsichtigter Gewaltsamkeiten (ROstung, Kriegswirtschaft) genau ebenso „Wirtschaft" wie jedes
andere Handeln dieser Art.
Jede rationale „PoUtik" bedient sich wirtschaftlicherOrientierung in den M i t t e l n
und jede Politik kann im Dienst wirtschaftUcher Z i e l e stehen. Ebenso bedarf
zwar theoretisch nicht jede Wirtschaft, wohl aber unsre moderne Wirtschaft unter
unsern modernen Bedingungen der Garantie der Verfflgungsgewalt durch Rechtszwang des S t a a t e s . Also: durch Androhung eventueller Gewaltsamkeit fOr die
Erhaltung und DurchfOhrung der Garantie formell „rechtmaBiger" VerfOgungsgewalten. Aber die derart gewaltsam geschutzte Wirtschaft selbst i s t nicht: Gewaltsamkeit.
Wie verkehrt es freilich ist, gerade fOr die (wie immer definierte) W i r t s c h a f t
in Anspruch zu nehmen, daB sie begriffhch n u r „ Mittel" s e i — im G e g e n s a t z
z. B. zum S t a a t " usw. — erheUt schon daraus, daB man gerade den Staat n u r
durch Angeben des von ihm heute monopolistisch verwendeten Mittels (Gewaltsamkeit) definieren kann. Wenn irgend etwas, dann bedeutet, praktisch angesehen,
Wirtschaft vorsorgliche Wahl grade zwischen Z w e c k e n , allerdings: o r i e n t i e r t
a n der Knappheit der Mittel, welche fOr diese mehrere Zwecke verfOgbar oder beschaffbar erscheinen.
4. Nicht jedes in seinen Mitteln rationale Handeln soil ,,rationales Wirtschaften"
oder Oberhaupt ,,Wirtschaften" heiBen. Insbesondre soil der Ausdruck ,,Wirtschaft"
nicht identisch mit ,,Technik" gebraucht werden. ,,Technik" eines Handelns bed e u t e t uns den Inbegriff der verwendeten M i t t e l desselben im G e g e n s a t z
zu jenem Sinn oder Zweck, an dem es letztlich (in concreto) orientiert ist, ,,rationale"
Technik eine Verwendung von Mitteln, welche bewuBt und planvoll orientiert ist
a n Erfahrungen und Nachdenken, im Hochstfall der Rationalitat: an wissenschaftlichem Denken. Was in concreto als ,,Technik" gilt, ist daher flOssig: der letzte
Sinn eines k o n k r e t e n
Handelns kann, in einen G e s a m t zusammenhang
von Handeln gestellt, ,,technischer" Art, d, h, Mittel im Sinn jenes umfassenderen
Zusammenhanges sein; fOr das k o n k r e t e Handeln ist aber dann diese (von jenem
a u s gesehen:) technische Leistung der ,,Sinn", und die von ihm dafOr angewendeten
Mittel sind seine ,,Technik". Technik in diesem Sinn gibt es daher fOr alles und jedes
Handeln: Gebetstechnik, Technik der Askese, Denk- und Forschungstechnik, Mnemotechnik, Erziehungstechnik, Technik der politischen oder hierokratischen Beherrschung, Verwaltungstechnik, erotische Technik, Kriegstechnik, musikalische Technik
((eines Virtuosen z. B.), Technik eines Bildhauers oder Malers, juristische Technik usw.
und sie alle sind eines hochst verschiedenen Rationalitatsgrades fahig. Immer bedeutet das Vorliegen einer ,,technischen F r a g e " : daB Ober die rationalsten M i t t e l
Zweifel bestehen. MaBstab des Rationalen ist dabei fOr die Technik neben andern
a u c h das berOhmte Prinzip des ,,kleinsten KraftmaBes": Optimum des Erfolges
i m V e r g l e i c h mit den aufzuwendenden Mitteln (nicht: ,,mit den — absolut —
kleinsten Mitteln"). Das scheinbar gleichePrinzip gilt nun natOrUch auch fOr die Wirtschaft (wie for jedes rationale Handeln uberhaupt). Aber: in anderem S i n n . Solange die Technik in unserem Wortsinn reine ,,Technik" bleibt, fragt sie lediglich
nach den fOr d i e s e n Erfolg, der ihr als schlechthin und indiskutabel zu erstreben
gegeben ist, geeignetsten u n d dabei, bei g 1 e i c h e r Vollkommenheit, Sicherheit,
Dauerhaftigkeit des Erfolges vergleichsweise k r a f t e okonomischsten Mitteln.
Vergleichsweise, namhch soweit uberhaupt ein unmittelbar vergleich b a r e r Autwand bei Einschlagung verschiedener Wege vorhegt. Soweit sie dabei r e i n e Techn i k bleibt, ignoriert sie die sonstigen BedOrfnisse. Ob z. B. ein technisch erforderlicher
Bestandteil einer Maschine ausEisen oder aus Platin herzustellen sei, wOrde sie — w e n n
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i n c o n c r e t o von dem Ietzteren genOgende Quantitaten fur die Erreichung d i e s e s
konkreten Erfolgs vorhanden sein sollten, — n u r unter dem Gesichtspunkt entscheiden: wie der Erfolg am vollkommensten erreicht wird und bei welchem von
beiden Wegen die sonstigen v e r g l e i c h b a r e n Aufwendungen dafOr (Arbeit z. B.) am geringsten sind. Sobald sie aber wetter auch auf den S el t e n h e i t s-Unterschied von Eisen und Platin im Verhaltnis zum Gesamtbedarf reflektiert, — wie es heut jeder „Techniker", schon im chemischen Laboratorium, zu tun
gewohnt ist, —ist sie nicht mehr (im hier gebrauchten Wortsinn): „nur technisch"
orientiert, sondern daneben w i r t s c h a f t l i c h . Vom Standpunkt des ,.Wirtschaftens" aus gesehen bedeuten „technische" Fragen: daB die „ K o s t e n ' " erOrtert werden: eine fOr die Wirtschaft stets grundlegend wichtige, aber: eine Frage,
die i h r e m Problemkreis stets in der Form angehort: wie stellt sich die Versorgung
a n d e r e r (je nachdem: qualitativ verschiedener jetziger oder quahtativ gleichartiger
zukOnftiger) BedOrfnisse, wenn fflr d i e s BedOrfnis jetzt diese Mittel verwendet
werden. (Aehnlich die AusfOhrungen von v. G o t t l , dieser GrundriB Bd. II, jetzt
wahrend des Druckes: — ausfOhrlich und sehr gut — die Erorterungen von R. Liefm a n n , Grundz. d. A, W. W. L. S, 336 f., in der Sache n i c h t neu gegenOber
V. G o t t l . Irrig ist die Reduktion aller „Mittel" auf „letzthch ArbeitsmOhe".)
Denn die Frage: was, vergleichsweise, die Verwendung verschiedener Mittel
for e i n e n technischen Zweck ,,kostet", ist letztlich verankert an der Verwendbarkeit von Mitteln (darunter vor allem auch: von A r b e i t s kraft) fur verschiedene
Z w e c k e . „Technisch" (im hier gebrauchten Wortsinn) ist das Problem z. B.:
welche Arten von Veranstaltungen getroffen werden mussen, um Lasten bestimmter
Art bewegen oder um Bergwerksprodukte aus einer gewissen Tiefe fordern zu konnen,
und welche von ihnen am „zweckmaBigsten", d. h. u. a. auch: mit dem v e r g l e i c h s w e i s e n (zum Erfolg) MindestmaB von a k t u e l l e r Arbeit zum Ziele fflhren.
,,Wirtschaftlich" wird das Problem bei der Frage: ob — bei V e r k e h r s wirtschaft: sich diese Aufwendungen in Geld, durch Absatz der Outer b e z a h 11 machen,
ob — bei P 1 a n wirtschaft: — die dafOr notigen Arbeitskrafte u n d Produktionsmittel
ohne Schadigung von a n d e r n , fOr w i c h t i g e r gehaltenen Versorgungsinteressen zur VerfOgung gestellt werden konnen? — was beide Male ein Problem
der Vergleichung von Z w e c k e n ist. Wirtschaft ist primar orientiert am Verwendungs z w e c k , Technik am Problem der (bei gegebenem Ziel) zu verwendenden
M i t t e l . DaB ein bestimmter V e r w e n d u n g s zweck Oberhaupt dem technischen
Beginnen zugrunde liegt, ist fOr die Frage der t e c h n i s c h e n Rationalitat rein
b e g r i f f l i c h (nicht natOrlich: tatsachlich) im Prinzip gleichgOltig. Rationale
Technik gibt es nach der hier gebrauchten Definition auch im Dienst von Zwecken,
for die keinerlei B e g e h r besteht. Es konnte z. B. jemand etwa, um rein ,,technischer" Liebhabereien willen, mit allem Aufwand modernster Betriebsmittel a t m os p h a r i s c h e L u f t produzieren, ohne daB gegen die t e c h n i s c h e Rationalitat seines Vorgehens das geringste einzuwenden ware: w i r t s c h a f t l i c h ware
das Beginnen in alien normalen Verhaitnissen irrational, weil irgendein Bedarf nach
Vorsorge fOr die Versorgung mit diesem Erzeugnis nicht vorlage (vgl. zum Gesagten:
V. Gottl-Ottlilienfeld im G.S.Oe. II). Die okonomische Orientiertheit der heute
sog. technologischen Entwicklung an Gewinnchancen ist eine der Grundtatsachen
der Geschichte der Technik. Aber n i c h t ausschlieBlich diese wirtschaftliche
Orientierung, so grundlegend wichtig sie war, hat der Technik in ihrer Entwicklung
den Weg gewiesen, sondern z. T. Spiel und GrObeln weltfremder Ideologen, z. T.
jenseitige oder phantastische Interessen, z. T. kunstlerische Problematik und andre
auBerwirtschaftliche Motive. Allerdings liegt von jeher und zumal heute der Schwerpunkt auf der Okonomischen Bedingtheit der technischen Entwicklung; ohne die
rationale Kalkulation als Unterlage der Wirtschaft, also ohne hochst konkrete wirtschaftsgeschichtliche Bedingungen, wOrde auch die rationale Technik nicht entstanden sein.
DaB hier nicht gleich in den Anfangsbegriff das fOr den Gegensatz gegenOber
der Technik Charakteristische a u s d r O c k l i c h aufgenommen ist, folgt aus dem soziologischen Ausgangspunkt. Aus der „Kontinuierlichkeit" folgt fOr die Soziologie
pragmatisch die Abwagung der Zwecke gegeneinander und gegen die ,,Kosten" (soweit diese etwas anderes sind als Verzicht auf einen Zweck zugunsten dringlicherer).
Eine W i r t s c h a f t s theorie wurde im Gegensatz dazu wohl gut tun, s o f o r t
dies Merkmal einzufOgen.
5. Im soziologischen Begriff des „Wirtschaftens" darf das Merkmal der V e r f 0g u n g s gewalt nicht fehlen, schon weil wenigstens die Erwerbswirtschaft sich ganz
und gar in Tauschvertragen, also planvoUem Erwerb von Verfflgungsgewalt, voUzieht.
(Dadurch wird die Beziehung zum ,,Recht" hergestellt.) Aber auch jede andre Organisation der Wirtschaft wflrde i r g e n d e i n e tatsachliche Verteilung der Verfflgungsgewalt bedeuten, nur nach ganz andern Prinzipien als die heutige Privatwirtschaft,
SozialOkonomik. I I I .
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die sie autonomen und autokephalen E i n z o 1 wirtschaften r e c h VAn^i-bEm?,^;
tiert. Entweder die L e i t e r (Soziahsmus) oder die G 1 i e d c r (Anarcl^^^^^^^
mOssen nuf \erf0gun-irowall Ober die gegebenen Arbeitskrafte "^^ Nutzleistungen
zahlen konnen: .las liiBt sich nur terminologisch Y^^rschleiern, aber nicht tortin^^^^^^
pretieren. Wodurch - ob konventional oder rechtlich - diese VerfOgung garantiert
Oder ob sie etwa auBerlich gar nicht garantiert ist, sondern nur ^raft Sitte oder
interessenlage auf die Verfflgung faktisch (relativ) sicher gezahlt warden k a n \ is
an sich b e g r i f f l i c h irrelevant, so zweifellos fOr die moderne Wirtschaft
die Unentbehrhchkeit der r e c h t l i c h e n Zwangsgarantien sein mag: Die be"•riffliche I nentbehrlichkeit jener Kategorie fflr die wirtschaftliche Betrachtung sozialen Handelns bedeutet also nicht etwa eine b e g r i f f l i c h e Unentbehrhchkeit
der r e c h t l i c h e n Ordnung der Verfflgungsgewalten, mag man diese cmpirisch
fflr noch so unentbehrlich ansehen.
, , .. ,
.
6. Unter den Begriff ,,Verfflgungsgewalt" soil hier auch die — faktische oder
irgendwie garantierte — Moglichkeit der VerfOgung Ober die eigne A r b e i t s k r a f t
gefaBt werden (sie ist — bei Sklaven — nicht selbstverstandhch),
7, Eine s o z i o l o g i s c h e Theorie der Wirtschaft ist genOtigt, a l s b a l d den
„GOter"-Begriff in ihre Kategorien einzustellen (wie dies § 2 geschieht). Denn sie
hat es rait jenem „ H a n d e l n " zu tun, dem das R e s u l t a t der (nur theoretisch
isolierbaren) Ueberlegungen der Wirtschaftenden seinen spezifischen S i n n verleiht.
Anders k a n n (vielleicht) die Wirtschaftstheorie verfahren, deren theoretische Einsichten fOr die Wirtschaftssoziologie — so sehr diese notigenfalls sich eigne Gebilde
schaffen mOBte — die Grundlage bilden,
§ 2, Unter „Nutzleistungen" sollen stets die von einem oder mehreren Wirtschaftenden als solche geschatzten konkreten e i n z e l n e n zum Gegenstand der
Fursorge werdenden (wirklichen oder vermeintlichen) Chancen gegenwartiger oder
kimftiger Verwendungsmoglichkeiten gelten, an deren geschatzter Bedeutung als
Mittel fiir Zwecke des (oder der) Wirtschaftenden sein (oder ihr) Wirtschaften orientiert wird.
Die Nutzleistungen konnen Leistungen nicht menschlicher (sachlicher) Trager
oder Leistungen von Menschen sein. Die im Einzelfall sprachgebrauchlich gemeinten
Trager moglicher s a c h l i c h e r Nutzleistungen gleichviel welcher Art sollen
„ Giiter", die menschlichen Nutzleistungen, sofern sie in einem aktiven Handeln
bestehen, „Leistungen" heiBen. Gegenstand wirtschaftender Vorsorge sind aber auch
soziale Beziehungen, welche als Quelle gegenwartiger oder kiinftiger moglicher Verfiigungsgewalt iiber Nutzleistungen geschatzt werden. Die durch Sitte, Interessenlage oder (konventionell oder rechtlich) garantierte Ordnung zugunsten einer W i r t s c h a f t in Aussicht gestellten Chancen sollen ,,okonomische Chancen" heiBen.
Vgl. V. B o h m - B a w e r k , Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkt der
volksw. Gflterlehre (Innsbruck 1881).
1. Sachgflter und Leistungen erschopfen nicht den Umkreis derjenigen Verhaltnisse
der AuBenwelt, welche fflr einen wirtschaftenden Menschen wichtig und Gegenstand der
Vorsorge sein konnen. Das Verhaltnis der ,,Kundentreue" oder das Dulden von wirtschaftlichen MaBnahmen seitens derer, die sie hindern konnten und zahlreiche andere
Arten von Verhaltensweisen konnen ganz die gleiche Bedeutung fflr das Wirtschaften
haben und ganz ebenso Gegenstand wirtschaftender Vorsorge und z. B. von Vertragen werden. Es ergabe aber unprazise Begriffe, wollte man sie mit unter eine dieser
beiden Kategorien bringen. Diese Begriffsbildung ist also ledighch durch Zweckmafiigkeitsgrunde bestimmt.
2. Ganz ebenso unprazis wflrden die Begriffe werden (wie v. Bohm-Bawerk
richtig hervorgehoben hat), wenn man alle anschaulichen Einheiten des Lebens
und des Alltagssprachgebrauches unterschiedslos als ,,Gflter" bezeichnen und den
Gflterbegriff dann mit den sacWichen Nutzleistungen gleichstellen wollte. „Gut"
im Sinn von Nutzleistung im strengen Sprachgebrauch ist nicht das „Pferd" oder
etwa ein „Eisenstab", sondern deren einzelne als begehrenswert g e s c h a t z t e
und g e g l a u b t e Verwendungsmoglichkeiten, z. B. als Zugkraft oder als Tragkraft
Oder als was immer sonst. Erst recht nicht sind fflr diese Terminologie die als wirtschaftliche V e r k e h r s objekte (bei Kauf und Verkauf usw.) fungierenden Chancen
wie: ,Kundschaft", „Hypothek", „Eigentum" Outer. Sondern die Leistungen,
welche durch diese von seiten der Ordnung (traditionaler oder statutarischer) in
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Aussicht gestellten oder garantierten C h a n c e n von Verfflgungsgewalten einer
Wirtschaft Ober sachliche und persOnhche Nutzleistungen dargeboten werden, sollen
d e r E i n f a c h h e i t h a l b e r als „5konomische Chancen" (als „Chancen" schlechtweg, wo dies unmiBverstandlich ist) bezeichnet werden.
3. DaB nur aktives Handeln als ,,Leistung" bezeichnet werden soil (nicht ein
„Dulden", „Erlauben", „Unterlassen"), geschieht aus ZweckmaBigkeitsgrflnden.
Daraus folgt aber, daB „Gflter" und ,,Leistungen" nicht eine erschOpfende Klassifikation a l t e r okonomisch geschatzten N u t z leistungen sind,
Ueber den Begriff „ A r b e i t " s. u. § 15.
§ 3. Wirtschaftliche Orientierung kann traditional oder zweckrational vor sich
gehen. Selbst bei weitgehender Rationalisierung des Handelns ist der Einschlag
traditionaler Orientiertheit relativ bedeutend. Die rationale Orientierung bestimmt
in aller Regel primar das 1 e i t e n d e Handeln (s, § 15), gleichviel welcher Art die
Leitung ist. Die Entfaltung des rationalen Wirtschaftens aus dem SchoBe der instinktgebundenen reaktiven Nahrungssuche oder der traditionalistischen Eingelebtheit iiberlieferter Technik und gewohnter sozialer Beziehungen ist in starkem MaB
a u c h durch nicht okonomische, auBeralltagliche, Ereignisse und Taten, daneben
durch den Druck der Not bei zunehmender absoluter oder (regelmaBig) relativer
Enge des Versorgungsspielraums bedingt gewesen.
1. Irgendeinen ,,wirtschaftlichen Urzustand" gibt es fflr die Wissenschaft natflrlich p r i n z i p i e l l nicht, Man konnte etwa konventionell sich einigen, den Zustand der Wirtschaft auf einem bestimmten t e c h n i s c h e n Niveau: dem der
(for uns zuganglichen) geringsten Ausstattung mit W e r k z e u g e n , als solchen
zu behandeln und zu analysieren, Aber wir haben keinerlei Recht, aus den heutigen
Rudimenten werkzeugarmerNaturvolker zu schlieBen: daB alle im gleichen technischen
Stadium befindlichen Menschengruppen der Vergangenheit ebenso (also nach Art
derWeddah oder gewisser Stamme Innerbrasiliens) gewirtschaftet hatten, Denn rein
wirtschaftlich war in diesem Stadium sowohl die Moglichkeit starker Arbeitskumulation in groBen Gruppen (s, unten § 16) wie umgekehrt starker Vereinzelung in
kleinen Gruppen gegeben, Fflr die Entscheidung zwischen beiden konnten aber neben
naturbedingten okonomischen auch auBerokonomische (z. B. militaristische) Umstande ganz verschiedene Antriebe schaffen.
2. Krieg und Wanderung sind zwar selbst nicht wirtschaftliche (wennschon
gerade in der Frflhzeit vorwiegend wirtschaftlich orientierte) Vorgange, haben aber
zu alien Zeiten oft, bis in die jflngste Gegenwart, radikale Aenderungen der Wirtschaft im Gefolge gehabt. Auf zunehmende (klimatisch oder durch zunehmende Versandung oder Entwaldung bedingte) a b s o l u t e Enge des Nahrungsspielraums
haben Menschengruppen, je nach der Struktur der Interessenlagen und der Art des
Hineinspielens nichtwirtschaftlicher Interessen, sehr verschieden, typisch freilich durch
Verkflmmerung der Bedarfsdeckung und absoluten Rflckgang der Zahl, auf zunehmende Enge des r e l a t i v e n (durch einen gegebenen Standard der Bedarfsversorgung und der Verteilung der E r w e r b s chancen — s. u. § 11 — bedingten) Versorgungsspielraums zwar ebenfalls sehr verschieden, aber (im ganzen) haufiger als
im ersten Fall durch steigende Rationalisierung der Wirtschaft geantwortet. Etwas
Allgemeines laBt sich indessen selbst darflber nicht aussagen. Die (soweit der ,,Statistik" dort zu trauen ist) ungeheure Volksvermehrung in China seit Anfang des
18. Jahrhunderts hat entgegengesetzt gewirkt als die gleiche Erscheinung gleichzeitig
in Europa (aus Grflnden, flber die sich wenigstens einiges aussagen laBt), die chronische Enge des Nahrungsspielraumes in der arabischen WOste nur in einzelnen Stadien
die Konsequenz einer Aenderung der okonomischen und politischen Struktur gehabt, am starksten unter der Mitwirkung auBerokonomischer (religioser) Entwicklung.
3. Der lange Zeit starke Traditionalismus der Lebensfflhrung z. B. der Arbeiterschichten im Beginn der Neuzeit hat eine sehr starke Zunahme der Rationalisierung
der Erwerbswirtschaften durch kapitalistische Leitung nicht gehindert, ebenso aber
z.B. nicht: die fiskal-sozialistische Rationalisierung der Staatsfinanzen in Aegypten.
(Immerhin war jene traditionahstische Haltung im Okzident etwas, dessen wenigstens relative Ueberwindung die w e i t e r e Fortbildung zur spezifisch modernen
kapitalistisch rationalen Wirtschaft erst ermoglichte.)
§ 4. Typische MaBregeln des r a t i o n a l e n Wirtschaftens sind:
1. planvolle Verteilung solcher Nutzleistungen, auf deren Verfiigung der Wirtschaftende gleichviel aus welchem Grunde zahlen zu konnen glaubt, auf Gegenwart
und Zukunft (Sparen);
3*
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2. planvolle Verteilung verfugbarer Nutzleistungen auf mehrere Verwendungsmoglichkeiten in der Rangfolge der geschatzten Bedeutung dieser: nach dem Grenznutzen.
.,
Diese (am strengsten: „statischen'0 Falle kamen in Friedenszeiten m wirklich bedeutsamem Umfang, heute meist in Form von G e 1 d einlcommensbewirtschaftung vor.
3. planvolle Beschaffung — Herstellung und Herschaffung — solcher Nutzleistungen, fur welche a l l e Beschaffungsmittel sich in der eignen Verfugungsgewalt
des Wirtschaftenden befinden. Im Rationalitatsfall erfolgt eine bestimmte Handlung
dieser Art, sofem die Schatzung der Dringlichkeit des Begehrs dem erwarteten
Ergebnis nach die Schatzung des Aufw^ands, das heiBt: 1. der Miihe der etwa erforderlichen Leistungen, — 2. aber: der sonst moglichen Verwendungsarten der
zu verwendenden Giiter und also: ihres technisch andernfalls moglichen Endprodukts u b e r s t e i g t (Produktion im weiteren Sinn, der die T r a n s p o r t leistungen einschlieBt);
4. planvoller Erwerb gesicherter Verfiigungsgewalt oder Mitverfiigungsgewalt
iiber solche Nutzleistungen, welche
a. selbst oder
p. deren Beschaffungsmittel sich in fremder Verfugungsgewalt befinden oder
welche
y. fremder, die eigne Versorgung gefahrdender Beschaffungskonkurrenz ausgesetzt sind, —•
durch Vergesellschaftung mit dem derzeitigen Inhaber der Verfiigungsgewalt
oder Beschaffungskonkurrenten.
Die Vergesellschaftung mit fremden derzeitigen Inhabern der Verfiigungsgewalt kann erfolgen
a) durch Herstellung eines Verbandes, an dessen Ordnung sich die Beschaffung
oder Verwendung von Nutzleistungen orientieren soil;
b) durch T a u s c h .
Zu a): Sinn der Verbandsordnung kann sein:
a. Rationierung der Beschaffung oder der Benutzung oder des Verbrauchs zur
Begrenzung der Beschaffungskonkurrenz (Regulierungsverband);
p. Herstellung einer einheitlichen Verfiigungsgewalt zur p l a n maBigen Verwaltung der bisher in getrennter Verfiigung befindlichen Nutzleistungen (Verwaltungsverband).
Zu b): Tausch ist ein InteressenkompromiB der Tauschpartner, durch welches
Giiter oder Chancen als gegenseitiger Entgelt hingegeben werden. Der Tausch
kann
1. traditional oder konventional, also (namentlich im zweiten Fall) nicht wirtschaftlich rational, — oder
2. wirtschaftlich rational orientiert erstrebt und geschlossen werden. Jeder
rational orientierte Tausch ist AbschluB eines vorhergehenden offenen oder latenten Interessenkampfes durch KompromiB. Der Tauschkampf der Interessenten,
dessen AbschluB das KompromiB bildet, richtet sich einerseits stets, als Preiskampf,
gegen den als Tauschpartner in Betracht kommenden Tauschreflektanten (typisches
Mittel: Feilschen), andrerseits gegebenenfalls, als Konkurrenzkampf, gegen wirkliche
odermogliche dritte (gegenwartige oder fur die Zukunft zu erwartende) Tauschreflektanten, mit denen Beschaffungskonkurrenz besteht (typisches Mittel: Unter- und
Ueberbieten).
1. InderEigenverfflgung eines Wirtschaftenden befinden Nutzleistungen (Outer,
Arbeit Oder andre Trager von solchen) sich dann, wenn t a t s a c h l i c h nach
(mmdestens: relativ) frei.m Beheben ohne Storung durch Dritte auf ihren Gebrauch
gezahlt werden kann, einerlei ob diese Chance auf Rechtsordnung oder Konvention
Oder bitte oder Interessenlage beruht. Keineswegs ist gerade nur die rechtliche Siche-
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rung der Verfflgung die b e g r i f f l i c h (und auch nicht: die tatsachhch) ausschlieBliche, wennschon die heute fflr die s a c h l i c h e n Beschaffungsmittel empirisch
unentbehrhche Vorbedingung des Wirtschaftens.
2. Fehlende GenuBreife kann auch in orthcher Entferntheit genuBreifer Gflter
vom GenuBort bestehen. Der Gflter t r a n s p o r t (zu scheiden natOrlich vom
GOter h a n d e 1, der Wechsel der V e r f f l g u n g s g e w a l t bedeutet) kann hier
daher als Teil der „Produktion" behandelt werden.
3. Fflr die fehlende Eigenverftigung ist es prinzipiell irrelevant, ob Rechtsordnung oder Konvention oder Interessenlage oder eingelebte Sitte oder bewuBt gepflegte Sittlichkeitsvorstellungen den Wirtschaftenden t y p i s c h hindern, die
fremde Verfflgungsgewalt gewaltsam anzutasten.
4. Beschaffungskonkurrenz kann unter den mannigfachsten Bedingungen bestehen. Insbesondere z. B. bei okkupatorischer Versorgung: Jagd, Fischfang, Holzschlag, Weide, Rodung. Sie kann auch und gerade innerhalb eines nach auBen geschlossenen Verbandes bestehen. Die dagegen gerichtete Ordnung ist dann stets:
Rationierung der Beschaffung, regelmaBig in Verbindung mit Appropriation der so
garantierten Beschaffungschancen fflr eine test begrenzte Zahl von einzelnen oder
(meist) von Hausverbanden. Alle Mark- und Fischereigenossenschaften, die Regulierung der Rodungs-, Weide- und Holzungsrechte auf AUmenden und Marken, die
„Stuhlung" der Alpenweiden usw. haben diesen Charakter. Alle Arten erbhchen
„Eigentums" an nutzbarem Grund und Boden sind dadurch propagiert worden.
5. Der Tausch kann sich auf alles erstrecken, was sich in irgendeiner Art in
die Verfflgung eines andern ,,flbertragen" laBt und wofflr ein Partner Entgelt
zu geben bereit ist. Nicht nur auf ,,Gflter" und ,,Leistungen" also, sondern auf
okonomische Chancen aller Art, z. B. auf eine rein kraft Sitte oder Interessenlage
zur Verfflgung stehende, durch nichts garantierte „Kundschaft". Erst recht natflrlich
auf alle irgendwie durch irgendeine Ordnung g a r a n t i e r t e n Chancen. Tauschobjekte sind also nicht nur aktuelle Nutzleistungen. Als Tausch soil fur unsre Zwecke
vorlaufig, im weitesten Wortsinn, j e d e auf formal freiwilliger Vereinbarung ruhende
Darbietung von aktuellen, kontinuierlichen, gegenwartigen, kflnftigen Nutzleistungen
von welcher Art immer gegen gleichviel welche Art von Gegenleistungen bezeichnet werden. Also z. B. die entgeltliche Hingabe oder Zurverfflgungstellung
der Nutzleistung von Gfltern oder Geld gegen kflnftige Rflckgabe gleichartiger Gflter
ebenso wie das Erwirken irgendeiner Erlaubnis, oder einer Ueberlassungder ,,Nutzung"
eines Objekts gegen ,,Miete" oder ,,Pacht", oder die Vermietung von Leistungen aller
Art gegen Lohn oder Gehalt. DaB heute, soziologisch angesehen, dieser letztgenannte
Vorgang fflr die ,,Arbeiter" im Sinn des § 15 den Eintritt in einen Herrschaftsverband bedeutet, bleibt vorlaufig noch ebenso auBer Betracht wie die Unterschiede
von ,,Leihe" und ,,Kauf" usw.
6. Der Tausch kann in seinen Bedingungen traditional und, in Anlehnung daran,
konventional, oder aber rational bestimmt sein. Konventionale Tauschakte waren
der Geschenkaustausch unter Freunden, Helden, Haupthngen, Fflrsten (cf. den
Rflstungstausch des Diomedes und Glaukos), nicht seiten flbrigens (vgl. die Tell- elAmarna-Briefe) schon sehr stark rational orientiert und kontrolliert. Der rationale
Tausch ist nur moglich, wenn entweder b e i d e Telle dabei Vorteil zu finden
hoffen, Oder eine durch okonomische Macht oder Not bedingte Zwangslage fflr einen
Teil vorliegt. Er kann (s. § 11) entweder: naturalen Versorgungs- oder: Erwerbszwecken
dienen, also: an der personlichen Versorgung des oder der Eintauschenden mit einem
Gut Oder: an Marktgewinnchancen (s. §11) orientiert sein. Im ersten Fall ist er in
seinen Bedingungen weitgehend individuell bestimmt und in d i e s e m Sinn irrational: Haushaltsflberschflsse z. B. werden in ihrer Wichtigkeit nach dem ind i v i d u e l l e n Grenznutzen der Einzelwirtschatt geschatzt und eventuell billig abgetauscht, zufallige Begehrungen des Augenblicks bestimmen den Grenznutzen der
zum Eintausch begehrten Gflter unter Umstanden sehr hoch. Die durch den Grenznutzen bestimmten Tauschgrenzen sind also hochgradig schwankend. Ein r a t i o n a l e r Tauschkampf entwickelt sich nur bei marktgangigen (flber den Begriff
s. § 8) und im HOchstmaB bei erwerbswirtschaftlich (Begriff s. § 11) genutzten oder
abgetauschten Gfltern.
7. Die zu a a genannten Eingriffe eines Regulierungsverbandes sind nicht etwa
die einzig m 5 g 1 i c h e n eines solchen, aber diejenigen, welche, als am unmittelbarsten aus Bedrohung der B e d a r f s deckung als solcher hervorgehend, hierher
gehoren. Ueber die Absatzregulierung s. spater.
§ 5. Ein wirtschaftlich orientierter Verband kann, je nach seinem Verhaltnis zur
Wirtschaft, sein:
a) wirtschaftender Verband, — wenn das an seiner Ordnung orientierte primar
auBerwirtschaftliche Verbandshandeln ein Wirtschaften mit umschlieBt;
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b) Wirtschaftsverband, — wenn das durch die Ordnung geregelte Verbandshandeln p r i m a r ein autokephales Wirtschaften bestimmter Art ist;
c) wirtschaftsregulierender Verband, — wenn und insoweit als an den Ordnungen des Verbandes sich das autokephale Wirtschaften der Verbandsglieder m a t e r i a l heteronom orientiert.
d) Ordnungsverband, — wenn seine Ordnungen das autokephale und autonome Wirtschaften der Verbandsmitglieder nur f o r m a l durch Regein normieren
und die dadurch erworbenen Chancen garantieren.
Materiale W i r t s c h a f t s r e g u l i e r u n g e n haben ihre faktischen Schranken da,
wo die Fortsetzung eines bestimmteii wirtschaftlichen Verhaltens noch mit vitalem
Versorgungsinteresse der regulierten Wirtschaften vereinbar ist.
1. Wirtschaftende Verbande sind der (n i c h t sozialistische oder kommunistische) ,,Staat" und alle anderen Verbande (Kirchen, Vereine usw.) mit eigner Finanzwirtschaft, aber auch z. B. die Erziehungsgemeinschaften, die nicht primar okonomischen Genossenschaften usw.
2. Wirtschaftsverbande sind natflrlich, im Sinn dieser Terminologie, nicht nur
die ublicherweise so bezeichneten, wie etwa Erwerbs-(Aktien-)gesellschaften, Konsumvereine, Artjels, Genossenschaften, Kartelle, sondern alle das Handeln mehrerer Personen umfassenden wirtschaftlichen ,,Betriebe" Oberhaupt, von der Werkstattgemeinschaft zweier Handwerker bis zu einer denkbaren weltkommunistischen
Assoziation.
3. Wirtschaftsregulierende Verbande sind z. B. Markgenossenschaften, Zunfte,
Gilden, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbande, Kartelle und alle Verbande mit einer
material den Inhalt und die Zielrichtung des Wirtschaftens regulierenden: ,,Wirtschaftspolitik" treibenden Leitung, also: die Dorfer und Stadte des Mittelalters ebenso wie jeder eine solche Pohtik treibende Staat der Gegenwart.
4. Ein reiner Ordnungsverband ist z. B. der reine Rechtsstaat, welcher das
Wirtschaften der Einzelhaushalte und -betriebe material ganzlich autonom laBt und
nur formal im Sinne der Streitschlichtung die Erledigung der frei paktierten Tauschverpflichtungen regelt.
5. Die Existenz von wirtschaftsregulierenden und Ordnungsverbanden setzt
prinzipiell die (nur verschieden groBe) Autonomic der Wirtschaftenden voraus. Also:
die prinzipielle, nur in verschiedenem MaBe (durch Ordnungen, an denen sich das
Handeln orientiert) begrenzte, Freiheit der Verfflgungsgewalt der Wirtschaftenden.
Mitnin: die (mindestens relative) Appropriation von okonomischen Chancen an sie,
uber welche von ihnen autonom verfflgt wird. Der reinste Typus des Ordnungsverbandes besteht daher dann, wenn alles m e n s c h l i c h e Handeln inhaltlich
autonom verlauft und nur an formalen Ordnungsbestimmungen orientiert ist,
aiie s a c h i i c h e n Trager von Nutzleistungen aber voll a p p r o p r i i e r t sind,
aerart, daB darOber, insbesondere durch Tausch, beliebig verfflgt werden kann,
wie aies der typischen modernen Eigentumsordnung entspricht. Jede andere Art
\on Abgrenzung der Appropriation und Autonomic enthalt eine Wirtschaftsregulierung, weil sie menschliches Handeln in seiner Orientierung bindet.
K ^'- 7^^- ^.egensatz zwischen Wirtschaftsregulierung und bloBem OrdnungsverDana ist Hussig Denn natflrlich kann (und muB) auch die Art der „formalen" Ordnung aas Handeln irgendwie material, unter Umstanden tiefgehend, beeinflussen.
zanireiche moderne gesetzhche Bestimmungen, welche sich als reine „Ordnungs"FinfTfn'' ^^-K'"' ^'i""^ ^"^ ^^l ^^*^ ^^^^^ Gestaltung darauf zugeschnitten, einen solchen
TlZr^.
D "^fn (davon in der Rechtssoziologie). AuBerdem aber ist eine wirklich ganz
^ S h ^^^sch^ankung auf r e i n e Ordnungsbestimmungen nur in der Theorie
?n^^ou
•'•"•^^^ ,,zwingende" Rechtssatze - und solche sind nie zu entbehren
cThofti^
m irgendeinem Umfang auch fflr die Art des m a t e r i a 1 e n WirtnntPr. nrr^cT" i'^^/^^^T^^^*'®'^- ^^^^® „Ermachtigungs"-Rechtssatze aber enthalten
lichen A^tonomi^
'"^ Aktienrecht) recht fuhlbare Schranken der wirtschaftw;,.i7' •'^^1^ B e g r e n z t h e i t der materialen Wirtschaftsregulierungen in ihrer
steTin^^i"...^"'? ' ' " ? ^^ '"^ Aufhoren bestimmter Richtungen des Wirtschaftens (BeiTmaph!,rX?Q^K, uu'"'".^""' Eigenbedarf bei Preistaxen) oder b) in faktischer
umgehung (Schleichhandel) auBern.
§ 6 . T a u s c h m i t t e l soil ein sachliches Tauschobjekt insoweit heiBen,
als dessen Annahme beim Tausch in typischer Art p r i m a r an der Chance fiir
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den Annehmenden orientiert ist, daB dauernd — das heifit: fiir die in Betracht
gezogene Zukunft — die Chance bestehen werde, es gegen andre Giiter in einem
seinem Interesse entsprechenden Austauschverhaltnis in Tausch zu geben, sei es
gegen alle (allgemeines Tauschmittel), sei es gegen bestimmte (spezifisches Tauschmittel). Die Chance der Annahme in einem abschatzbaren Tauschverhaltnis zu
anderen (spezifisch angebbaren) Giitern soil materiale Geltung des Tauschmittels
im Verhaltnis zu diesen heiBen, f o r m a l e Geltung die Verwendung an sich.
Z a h l u n g s m i t t e l soil ein typisches Objekt insoweit heiBen, als fiir die Erfiillung bestimmter paktierter oder oktroyierter Leistungspflichten die Geltung seiner Hingabe als Erfiillung konventional oder rechtlich g a r a n t i e r t ist ( f o r m a l e
Geltung des Zahlungsmittels, die zugleich f o r m a l e Geltung als Tauschmittel
bedeuten k a n n ) .
C h a r t a 1 sollen Tauschmittel oder Zahlungsmittel heiBen, wenn sie Artefakte
sind, kraft der ihnen gegebenen F o r m ein konventionelles, rechtliches, paktiertes
oder oktroyiertes AusmaB formaler Geltung innerhalb eines personalen oder regionalen
Gebiets haben und g e s t i i c k e l t sind, das heiBt: auf bestimmte Nennbetrage oder
Vielfache oder Bruchteile von solchen lauten, so daB rein mechanische R e c h n u n g
mit ihnen moglich ist.
G e l d soil ein chartales Zahlungsmittel heiBen, welches Tauschmittel ist.
Tauschmittel-, Zahlungsmittel- oder Geld-Verband soil ein Verband heiBen
mit Bezug auf Tauschmittel, Zahlungsmittel oder Geld, welche und soweit sie
innerhalb des Geltungsbereichs seiner Ordnungen durch diese in einem relevanten
MaB wirksam als konventional oder rechtlich ( f o r m a l ) geltend oktroyiert sind:
Binnengeld, bzw. Binnen-Tausch- bzw. -Zahlungsmittel. Im Tausch mit Ungenossen verwendete Tauschmittel sollen AuBen-Tauschmittel heiBen.
N a t u r a l e Tausch- oder Zahlungsmittel sollen die nicht chartalen heiBen.
In sich sind sie unterschieden:
a) 1. technisch: je nach dem Naturalgut, welches sie darstellt (insbesondere:
Schmuck, Kleider, Nutzobjekte und Gerate) —, oder
2. der Verwendung in Form der Wagung (pensatorisch) oder nicht;
b) okonomisch: je nach ihrer Verwendung
1. primar fiir Tauschzwecke oder fiir standische Zwecke (Besitzprestige),
2. primar als Binnen- oder als AuBentausch- bzw. Zahlungsmittel.
ZeichenmaBig heiBen Tausch- und Zahlungsmittel oder Geld insoweit, als
sie primar eine eigene Schatzung auBerhalb ihrer Verwendung als Tausch- oder
Zahlungsmittel nicht (in der Regel: nicht mehr) genieBen,
StoffmaBig insoweit, als ihre m a t e r i a l e Schatzung als solche durch die Schatzung ihrer Verwendbarkeit als Nutzgiiter beeinfluBt wird oder doch werden k a n n .
G e l d ist entweder:
a) monetar: Miinze, oder
b) notal: Urkunde.
Das notale Geld pflegt durchweg in seiner Form einer monetaren Stiickelung
angepaBt oder im Nennbetrag historisch auf eine solche bezogen zu sein.
Monetares Geld soil heiBen:
1. „ f r e i e s " oder „ V e r k e h r s g e l d " , wenn von der Geldausgabestelle auf
Initiative jedes Besitzers des monetaren Stoffs dieser in beliebigen Mengen in
chartale „Miinz*'-Form verwandelt wird, material also die Ausgabe an Zahlurgsbediirfnissen von Tauschinteressenten orientiert ist, —
2. „gesp e r r t e s " Oder „ V e r w a l t u n g s g e l d " , —wenn die Verwandlurg in chartale Form nach dem formell freien, material primar an Zahlungsbediirfnissen der Verwaltungs l e i t u n g eines Verbandes orientierten, Belieben dieser
erfolgt,—
3. „ r e g u l i e r t e s " , wenn sie zwar gesperrt, die Art und das AusmaB ihrer
Schaffung aber durch Normen wirksam geregelt ist.
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U m l a u f s m i t t e l soU eine als notales Geld fungierende p k u n d e jidBen.
wenn ihre Annahme als „provisorisches" Geld sich an der ^^"^^^^^"f^V^^^^^^^
daB ihre jederzeitige Einlosung in „definitives-: Munzen oder P ^ f ? f ™ «
Metalltauschmittel fur alle normalen Verhaltnisse gesicher sei
Zertitikat
dann, wenn dies durch Regulierungen bedingt ist, welche Vorratshalturg mi Betrag v o l l e r Deckung in Munze oder Metall sicherstellen.
Tausch- Oder Zahlungsmittel s k a 1 e n sollen die mnerhalb ernes Verbandes
konvention:ilen oder rechtUch oktroyierten gegenseitigen Tarifierungen der einzelnen
naturalen Tausch- und Zahlungsmittel hei(3en.
^ , j ^r ^ J
K u r a n t g e l d sollen die von der Ordnung eines Geld-Verbands mit nach
Art und MaB unbeschrankter Geltung als Zahlungsmittel ausgestatteten Geldarten heiBen, G e l d m a t e r i a l das Herstellungsmaterial eines Geldes, Wahr u n g s m e t a l i das gleiche bei Verkehrsgeld, G e l d t a r i f l e r u n g die beider
Stiickelung und Benennung zugrunde gelegte Bewertung der einzelnen unter
einander st of f verschiedenen naturalen oder Verwaltungs geldarten, W a h r u n g s r e l a t i o n das gleiche zwischen stoffverschiedenen Verkehrsgeldarten.
I n t e r v a l u t a r i s c h e s Z a h l u n g s m i t t e l soil dasjenige Zahlungsmittel
heiBen, welches zum Ausgleich des Zahlungssaldos zwischen verschiedenen Geldverbanden jeweils letztlich — das heiBt wenn nicht durch Stundung die Zahlung
hinausgeschoben wird — dient. —
Jede neugeschaffene Verbandsordnung des Geldwesens legt unvermeidlich die
Tatsache zugrunde: daB bestimmte Zahlmittel fiir Schulden verwendet wurden.
Sie begnugt sich entweder mit deren Legalisierung als Zahlungsmittel oder —
bei Oktroyierung neuer Zahlungsmittel — rechnet bestimmte bisherige naturale
oder pensatorische oder chartale Einheiten in die neuen Einheiten um (Prinzip der
sogenannten „historischen Definition" des Geldes als Z a h l u n g s m i t t e l , von der
hier vollis dahin^estellt bleibt, wieweit sie auf die Austauschrelation des Geldes
als T a u s c h m i t t e l zu den Giitern zuriickwirkt).
Es sei nachdrflcklich bemerkt: daB hier nicht eine ,,Geldtheorie" beabsichtigt
ist, sondern eine moglichst einfache terminologische Feststellung von AusdrOcken,
die spater ofter gebraucht werden. Weiterhin kommt es vorerst auf gewisse ganz elementare s o z i o l o g i s c h e Folgen des Geldgebrauchs an. (Die mir im ganzen
annehmbarste materiale Geldtheorie ist die von M i s e s . Die „Staatliche Theorie"
G. F. K n a p p s — das groBartigste Werk des Fachs — lOst ihre f o r m a l e Auf"
gabe in ihrer Art gianzend. Fflr materiale Geldprobleme ist sie unvollstandig:
s. spater. Ihre sehr dankenswerte und terminologisch wertvolle Kasuistik wurde
h i e r noch beiseite gelassen).
1. Tauschmittel und Zahlungsmittel fallen historisch zwar sehr oft, aber doch
nicht immer zusammen. Namentlich nicht auf primitiven Stufen. Die Zahlungsmittel fOr Mitgiften, Tribute, Pflichtgeschenke, BuBen, Wergelder z.B. sind oft konventional Oder rechtlich eindeutig, aber ohne ROcksicht auf das tatsachlich umlaufende
T a u s c h mittel bestimmt. Nur bei g e l d w i r t s c h a f t l i c h e m Verbandshaushalt
ist die Behauptung von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (MOnchen
1912) richtig, daB auch der Staat die Zahlungsmittel nur als Tauschmittel begehre.
Nicht fflr Falle, wo der Besitz bestimmter Zahlungsmittel primar standisches Merkmal war. (S. dazu K. S c h u r t z , GrundriB einer Entstehungsgeschichte des Geldes,
1918). — Mit dem Beginn staatlicher Geldsa t z u n g e n wird Zahlungsmittel der
rechtliche, Tauschmittel der okonomische Begriff.
2. Die Grenze zwischen einer „Ware" welche gekauft wird n u r weil kflnftige
Absatzchancen in Betracht gezogen werden, und einem „Tauschmittel" ist scheinbar
flussig. Tatsachlich pflegen aber bestimmte Objekte derart ausschlieBlich die Funktion
als Tauschmittel zu monopolisieren, — und zwar schon unter sonst primitiven Verhaitnissen —, daB ihre Stellung als solche eindeutig ist. („Terminweizen" ist dem
gemeinten Sinn nach bestimmt, einen e n d g u l t i g e n K a u f e r z u finden, also
weder ein „Zahlungs"- noch gar „Tauschmittel", noch vollends „Geld").
3. Die Art der Tauschmittel ist, solange chartales Geld nicht besteht, in ihrer
Entstehung primar durch Sitte, Interessenlage und Konventionen aller Art bestimmt, an denen sich die Vereinbarungen der Tauschpartner orientieren. Diese hier
nicht naher zu erorternden Grflnde, aus denen Tauschmittel primar diese Quahtat
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erlangten, waren sehr verschiedene, und zwar auch nach der Art des Tausches, um
den es sich typisch handelte. Nicht jedes Tauschmittel war notwendig (auch nicht
innerhalb des Personenkreises, der es als solches verwendete) universell fflr Tausch
jeder Art anwendbar (z. B. war Muschel-„Geld" nicht spezifisches Tauschmittel fOr
Weiber und Vieh).
4. Auch „Zahlungsmittel", welche n i c h t die Obhchen „Tauschmitter' waren,
haben in der Entwicklung des Geldes zu seiner Sonderstellung eine beachthche Rolle
gespielt. Die „Tatsache", daB Schulden existierten (G. F. Knapp): — Tributschulden,
Mitgift- und Brautpreisschulden, konventionale Geschenkschulden an Konige oder
umgekehrt von K5nigen an ihresgleichen, Wergeldschulden und andre — und daB
diese oft (nicht immer) in spezifischen typischen Gflterarten abzuleisten waren
(konventional oder kraft Rechtszwangs), schuf diesen Gflterarten (nicht seiten: durch
ihre Form spezifizierten Artefakten) eine Sonderstellung.
5. „Geld" (im Sinne dieser Terminologie) konnten auch die „FflnftelschekelstOcke"
mit dem Stempel des (Handler-) Hauses sein, die sich in babylonischen Urkunden
finden. Vorausgesetzt, daB sie Tauschmittel waren. Dagegen rein „pensatorisch" verwendete, nicht gestOckelte Barren sollen hier nicht als ,,Geld", sondern als pensatorisches Tausch- und Tauschmittel bezeichnet werden, so ungemein wichtig
die Tatsache der W a g b a r k e i t fflr die Entwicklung der „Rechenhaftigkeit"
war. Die Uebergange (Annahme von Mflnzen nur nach Gewicht usw.) sind natflrlich
massenhaft.
6. „Chartal" ist ein Ausdruck, den Knapps ,,Staatliche Theorie des Geldes"
eingefflhrt hat. Alle Arten durch Rechtsordnung oder Vereinbarung mit Geltung versehene gestempelte und gestflckelte Geldsorten, metallische ebenso wie nichtmetallische, gehoren nach ihm dahin. Nicht abzusehen ist, warum nur s t a a t l i c h e
Proklamation, nicht auch Konvention oder paktierter Zwang zur Annahme fflr
den Begriff ausreichen sollen. Ebensowenig konnte natflrlich die Herstellung in Eigenregie oder unter Kontrolle der politischen Gewalt — die in China wiederholt ganz
fehlte, im Mittelalter nur relativ bestand, — entscheidend sein, sotern nur N o r m e n
fur die entscheidende Formung bestehen. (So auch K n a p p . ) Die Geltung als
Zahlungs- und die f o r m a l e Benutzung als Tauschmittel im Verkehr i n n e r h a l b
des Machtgebietes des politischen Verbandes kann durch die Rechtsordnung erzwungen
werden. S. spater.
7. Die naturalen Tausch- und Zahlungsmittel sind primar teils das Eine, teils
das Andere, teils mehr Binnen- teils mehr AuBen-Tausch- und Zahlungs-Mittel.
Die Kasuistik gehort nicht hierher. Ebenso — n o c h nicht — die Frage der
m a t e r i a l e n Geltung des Geldes.
8. Ebensowenig gehort eine m a t e r i a l e Theorie des Geldes in bezug auf die
Preise schon an diese Stelle (soweit sie fl b e r h a u p t in die Wirtschafts s o z i o l o g i e gehort). Hier muB zunachst die Konstatierung der Tatsache des Geldgebrauchs (in seinen wichtigsten Formen) genflgen, da es auf die ganz allgemeinen
soziologischen K o n s e q u e n z e n dieser an sich, okonomisch angesehen, formalen
Tatsache ankommt. Festgestellt sei vorerst nur, daB ,,Geld" n i e m a l s nur eine
harmlose ,,Anweisung" oder eine b 1 o B nominate ,,Rechnungseinheit" sein wird
und kann, solange es eben: G e l d ist. Seine Wertschatzung ist (in sehr verwickelter Form) stets a u c h eine Seltenheits- (oder bei ,,Inflation": Haufigkeits-)
Wertschatzung, wie gerade die Gegenwart, aber auch jede Vergangenheit zeigt.
Eine sozialistische, etwa auf dem Grund von (als „nfltzlich" anerkannter)
„Arbeit" eines bestimmten MaBes emittierte ,,Anweisung" auf bestimmte Gflter
konnte zum Gegenstand der Thesaurierung oder des Tausches werden, wflrde aber
den Regein des (eventuell: indirekten) N a t u r a 1 tausches folgen.
9. Die Beziehungen zwischen monetarer und nicht monetarer Benutzung eines
technischen Geld s t o f f e s lassen sich an der chinesischen Geldgeschichte in ihren
weittragenden Folgen fflr die Wirtschaft am deutlichsten verfolgen, weil bei Kupferwahrung mit hohen Herstellungskosten und stark schwankender Ausbeute des
W a h r u n g s m a t e r i a l s die Bedingungen dort besonders klar lagen.
§ 7. Die primaren Konsequenzen t y p i s c h e n Geldgebrauches sind:
1. der sogenannte „indirekte Tausch" als Mittel der Bedarfsversorgung von
Konsumenten. Das heiBt die Moglichkeit: a) ortlicher, b) zeitlicher, c) personaler,
d) (sehr wesentlich auch:) mengenhafter T r e n n u n g der jeweils zum Abtauschen
bestimmten Giiter von den zum Eintausch begehrten. Dadurch: die auBerordentliche
Ausweitung der jeweils gegebenen Tauschmoglichkeiten, und, in Verbindung, damit:
2. die Bemessung g e s t u n d e t e r Leistungen, insbesondere: Gegenleistungen
beim Tausch (Schulden), in Geldbetragen;
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3. die sogenannte,.Wertaufbewahrung", das heiBt: die Thesaurierung von M
in Xatura oder von jederzeit einzuforderndcn Geldforderungen als Mittel aer :>m^
rung von kiinftiger Verfugungsgewalt iiber Eintausch c h a n c e n;
.., ^^ p . ,
4. die zunehmende Verwandlung okonomischer Chancen in solche: uber Geldbetrage vcrfiigen zu konnen;
. . i- , . A „^;f„„rt ^^„ n
:r. die qualitative Individualisierung und damit, indirekt, Ausweitung der Bedarfsdeckung derjenigen, die iiber Geld oder Geldforderungen oder die Chancen von
Gelder^verb verfugen, mid also: Geld fur b e l i e b i g e Outer und Leistungen anbieten konnen;
,^
M 4. i • + ^
G. die heute t^^)ische Orientierung der Beschaffung von Nutzleistungen am
Grenznutzen jener G e l d betrage, iiber welche der Leiter einer Wirtschaft in einer
von ihm ubersehbaren Zukunft voraussichtlich verfugen zu konnen annimmt. Damit:
7. Erwerbsorientierung an aUen jenen Chancen, welche durch Jene zeithch, orthch,
personal und sachlich vervielfaltigte Tauschmoglichkeit (Nr. 1) dargeboten werden.
Dies alles auf Grund des prinzipiell wichtigsten Moments von alien, namlich:
8. der Moglichkeit der A b s c h a t z u n g aller fiir den Abtausch oder Eintausch in Betracht kommenden Outer und Leistungen in Geld: G e l d r e c h n u n g .
M a t e r i a l bedeutet die Geldrechnung zunachst: daB Giiter nicht nur nach
ihrer derzeitigen, ortlichen und personalen, Nutzleistungsbedeutung geschatzt werden.
Sondern daB bei der Art ihrer Verwendung (gleichviel zunachst ob als Konsum- oder
als Beschaffungsmittel) auch alle kunftigen Chancen der Verwertung und Bewertung,
unter Umstanden durch unbestimmt viele Dritte fiir deren Zwecke, insoweit mit in
Betracht gezogen werden, als sie sich in einer dem Inhaber der Verfiigungsgewalt
z u g a n g l i c h e n Geldabtauschchance ausdriicken. Die Form, in welcher dies
bei typischer Geldrechnung geschieht, ist: die M a r k 11 a g e.
Das Vorstehende gibt nur die einfachsten und wohlbekannten Elemente jeglicher Erorterung flber „Geld" wieder und bedarf daher keines besonderen Kommentars. Die Soziologie des „Marktes" wird an dieser Stelle noch nicht verfolgt (s. uber
die formalen Begriffe § 8, 10).
„K r e d i t " im allgemeinsten Sinn soil jeder Abtausch gegenwartig innegehabter
gegen Eintausch der Zusage kiinftig zu iibertragender Verfiigungsgewalt iiber Sachguter
gleichviel welcher Art heiBen. Kreditgeben bedeutet zunachst die Orientierung an der
Chance: daB diese kiinftige Uebertragung tatsachlich erfolgen werde. Kredit in
diesem Sinn bedeutet primar den Austausch gegenwartig fehlender, aber fiir kiinftig
im UeberschuB erwarteter Verfiigungsgewalt einer Wirtschaft iiber Sachgiiter
oder Geld — gegen derzeit vorhandene, nicht zur eignen Verwertung bestimmte Verfiigungsgewalt einer andern. Wovon im Rationalitatsfall beide Wirtschaften sich giinstigere Chancen (gleichviel welcher Art) versprechen, als sie die Gegenwartsverteilung ohne diesen Austausch darbote.
1. Die in Betracht gezogenen Chancen mflssen keineswegs notwendig wirtschaftlicher Art sein. Kredit kann zu alien denkbaren Zwecken (karitativen, kriegerischen)
gegeben und genommen werden.
2. Kredit kann in Naturalform oder in Geldform und in beiden Fallen gegen
Zusage von Naturalleistungen oder von Geldleistungen gegeben und genommen
werden. Die Geldform bedeutet aber die geld r e c h n u n g s m a B i g e Kreditgewahrung und Kreditnahme mit alien ihren Konsequenzen (von denen alsbald
zu reden ist).
3. Im flbrigen entspricht auch diese Definition dem Landlaufigen. DaB auch
zwischen Verbanden jeder Art, insbesondere: sozialistischen oder kommunistischen
\'erbanden, Kredit moglich (und bei Nebeneinanderbestehen mehrerer nicht okonomisch autarker Verbande dieser Art unumganglich) ist, versteht sich von selbst.
Ein Problem bedeutete dabei freilich im Fall volligen Fehlens des Geldgebrauches
die rationale Rechnungsbasis. Denn die bloBe (unbestreitbare) Tatsache der M6g'ichkeit des ..Kompensationsverkehrs" wflrde, zumal fflr langfristigen Kredit, fiir
die Beteiligten noch nichts uber die Rationalitat der gewahrten Bedingungen aus-
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sagen. Sie waren etwa in der Lage, wie in der Vergangenheit Oikenwirtschaften
(s. spater), welche ihre Ueberschtisse gegen Bedarfsartikel abtauschten. Mit dem Unterschied jedoch, daB in der Gegenwart ungeheure Masseninteressen und dabei: solche
a u f l a n g e S i c h t , im Spiel waren, wahrend fflr die schwach versorgten Massen
grade der Grenznutzen der a k t u e l l e n Befriedigung besonders hoch steht. Also:
Chance u n gflnstigen Eintausches d r i n g e n d bedurfter GOter.
4. Kredit kann zum Zweck der Befriedigung gegenwartiger unzulanglich gedeckter Versorgungsbedtirfnisse (Konsumtivkredit) genommen werden. Im okonomischen Rationalitatsfall wird er auch dann nur gegen Einraumung von Vorteilen
gewahrt. Doch ist dies (bei dem geschichtlich ursprflnglichen Konsumtions-, insbesondre beim Notkredit) nicht das Ursprflngliche, sondern der Appell an Brflderlichkeitspfhchten (darflber bei Erorterung des Nachbarschaftsverbandes Kap. V).
5. Die allgemeinste Grundlage des e n t g e l t l i c h e n Sach- oder Geld-Kredits ist selbstverstandhch: daB bei dem Kredit g e b e r infolge besserer V e r s o r g th e i t (was, wohl zu beachten, ein r e l a t i v e r Begriff ist) meist der Grenznutzen
der Zukunftserwartung hoher steht als beim Kredit n e h m e r.
§ 8 . M a r k t l a g e eines Tauschobjektes soil die Gesamtheit der jeweils fiir
Tauschreflektanten bei der Orientierung im Preis- und Konkurrenzkampf e rk e n n b a r e n Aus- und Eintauschchancen desselben gegen Geld heiBen, —M a r k t g a n g i g k e i t das MaB von RegelmaBigkeit, mit welcher jeweils
ein Objekt marktmaBiges Tauschobjekt zu werden pflegt, —
M a r k t f r e i h e i t der Grad von Autonomic der einzelnen Tauschreflektanten im Preis- und Konkurrenzkampf, —
M a r k t r e g u l i e r u n g dagegen der Zustand: daB fur mogliche Tauschobjekte die Marktgangigkeit oder fiir mogliche Tauschreflektanten die Marktfreiheit m a t e r i a l durch Ordnungen wirksam beschrankt ist. — Marktregulierungen
konnen bedingt sein:
1. nur traditional: durch Gewohnung an iiberlieferte Schranken des Tauschs oder
an iiberlieferte Tauschbedingungen;
2. konventional, durch soziale MiBbilligung der Marktgangigkeit bestimmter
Nutzleistungen oder des freien Preis- oder Konkurrenzkampfs in bestimmten Tauschobjekten oder fiir bestimmte Personenkreise;
3. rechtlich: durch wirksame rechtliche Beschrankung des Tausches oder der
Freiheit des Preis- oder Konkurrenzkampfes, allgemein oder fiir bestimmte
Personenkreise oder fiir bestimmte Tauschobjekte, im Sinne: der Beeinflussung
der Marktlage von Tauschobjekten (Preisregulierung) oder der Beschrankung des
Besitzes oder Erwerbes oder Abtauschs von Verfiigungsgewalt iiber Giiter auf bestimmte Personenkreise (rechtlich garantierte Monopole oder rechtliche Schranken
der Freiheit des Wirtschaftens);
4. voluntaristisch: durch Interessenlage: materiale Marktregulierung bei formaler Marktfreiheit. Sie hat die Tendenz zu entstehen, wenn bestimmte Tauschinteressenten kraft ihrer faktisch ganz oder annahernd ausschlieBlichen Chance des
Besitzes oder Erwerbes von Verfugungsgewalt iiber bestimmte Nutzleistungen (monopolistischen Lage) imstande sind: die Marktlage unter tatsachlicher Ausschaltung
der Marktfreiheit fiir andere zu beeinflussen. Insbesondere konnen sie zu diesem Zweck
untereinander oder (und eventuell: zugleich) mit typischen Tauschpartnern m a r k t r e g u l i e r e n d e V e r e i n b a r u n g e n (voluntaristische Monopole und Preiskartelle) schaffen.
1. Von Marktlage wird zweckmaBigerweise (nicht: notwendigerweise) nur bei
Geldtausch gesprochen, weil nur dann ein einheitlicher Zahlen a u s d r u c k moglich ist. Die n a t u r a l e n ,,Tauschchancen" werden besser mit diesem Wort bezeichnet. Marktgangig waren und sind — was hier nicht im einzelnen auszufflhren
ist — bei Existenz des typischen Geldtauschs die einzelnen Arten von Tauschobjekten in hochst verschiedenem und wechselndem Grade. Generell nach Sorten angebbare Massenproduktions- und -Verbrauchsgegenstande im HochstmaB, einzigartige Objekte eines Gclegenheitsbegehrs im MindestmaB, \'ersorgungsmittel mit
langfristiger und wiederholter Ge- und Verbrauchsperiode und Beschaffungsmittel
mit langfristiger ^Verwendungs- und Ertragsperiode, vor allem: land- oder vollends
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forstwirtschaftlich nutzbare GrundstUcke in weit geringerem MaB als Gflter des
Ahtagsverbrauchs in gcnuBreifem Zustand, oder Beschaffungsmittel, welcneschnellem Verbrauch dienen, oder nur einer einmaligen Verwendung fahig sind Oder Daidigen
I-'rtrag geben.
. ,
'2. Der Okonomisch rationale Sinn der Markt r e g u l i e r u n g e n ist geschichtlich mit Zunahme der formalen Marktfreiheit und der Universahtat der
Marktgangigkeit im Wachsen gewesen. Die p r i m a r e n Marktregulierungen waren
teils traditional und magisch, teils sippenmaBig, teils standisch, teils mihtarisch,
teils sozialpolitisch, teils endhch durch den Bedarf von Verbandsherrschern bedingt, in j< dem Fall aber: beherrscht von Interessen, welche nicht an der Tendenz
zum Maximum der rein zweckrationalen m a r k t maBigen Erwerbs- oder Gfltervcrsoreungschancen von Marktinteressenten orientiert waren, oft mit ihm kolhdierten. Sie schlossen entweder 1. wie die magischen odersippenmaBigen oder standischen
Schranken (z. B. magisch: Tabu, sippenmaBig: Erbgut, standisch: Ritterlehn) bestimmte Objekte von der Marktgangigkeit dauernd oder, wie teuerungspohtische
Regulierungen (z. B. fur Getreide), zeitweise aus. Oder sie banden ihren Absatz an
Voranirebote (an Verwandte, Standesgenossen, Gilde- und Zunftgenossen, Mitbflrger) oder HOchstpreise (z. B. Kriegspreisreguherungen) oder umgekehrt Mindestpreise (z. B, standische Honorartaxen von Magiern, Anwaiten, Aerzten). (Oder
2. sie schlossen gewisse Kategorien von Personen (Adel, Bauern, unter Umstanden
Handwerker) von der Beteiligung an marktmafiigem Erwerb Oberhaupt oder fur
bestimmte Objekte aus. Oder 3. sie schrankten durch Konsumreguherung (standische
Verbrauchsordnungcn, kriegswirtschaftliche oder teuerungspohtische Rationierungen) die Marktfreiheit der Verbraucher ein. Oder 4. sie schrankten aus standischen (z. B. bei den freien Berufcn) oder konsumpolitischen, erwerbspolitischen,
sozialpoliti^chen (,,Nahrungspolitik der Ztinfte") Grflnden die Marktfreiheit der konkurrierenden Erwerbenden ein. Oder 5. sie behielten der politischen Gewalt (fflrsthche
Monopole) oder den von ihr Konzessionierten (typisch bei den frflhkapitalistischen
Monopolisten) die Ausnutzung bestimmter okonomischer Chancen vor. Von diesen
war die f fl n f t e Kategorie von ^Marktregulierungen am meisten, die erste am wenigsten marktrational, d. h. der Orientierung des Wirtschaftens der einzelnen am Verkauf und Einkauf von Gfltern auf dem Markt interessierten Schichten an Marktlagen
forderlich, die andern, in absteigender Reihenfolge, hinderlich. M a r k t f r e i h e i t si n t e r e s s e n t e n waren diesen Marktregulierungen gegenflber alle jene Tauschreflektanten, welche am groBtmoglichen Umfang der Marktgangigkeit der Guter,
sei es als Verbrauchs-, sei es als Absatzinteressenten ein Interesse haben mufiten.
V o l u n t a r i s t i s c h e Marktregulierungen traten zuerst und dauernd weitaus am
starksten auf seiten der E r w e r b s interessenten auf. Sie konnten im Dienst
von monopolistischen Interessen sowohl nur 1. die Absatz- und Eintauschs-Chancen
regulieren (typisch: die universell verbreiteten Handlermonopole), als 2. die Transporterwerbschancen (Schiffahrts- und Eisenbahnmonopole), als 3. die Gflterherstellung (Produzentenmonopole), als 4. die Kreditgewahrung und Finanzierung (bankmaBige Konditions-:Monopole) erfassen. Die beiden Ietzteren bedeuteten am meisten eine Zunahme verbandsmaBiger, jedoch — im Gegensatz zu den primaren,
irrationalen Marktregulierungen — einer planmaBig an M a r k t l a g e n orientierten
Regulierung der Wirtschaft. Die voluntaristischen Marktreguherungen gingen naturgemaB regelmaBig von solchen Interessenten aus, deren prominente tatsachliche
Verfflgungsgewalt flber Beschaffungsmittel ihnen monopolistische Ausbeutung der
formalen Marktfreiheit gestattete. Voluntaristische Verbande der Konsuminteressenten (Konsumvereine, Einkaufsgenossenschaften) gingen dagegen regelmaBig
von okonomisch schwachen Interessenten aus und vermochten daher zwar Kostenersparnisse fflr die Beteiligten, eine wirksame Marktreguherung aber nur vereinzelt
und lokal begrenzt durchzusetzen.
§ 9. Als f 0 r m a 1 e Rationalitat eines Wirtschaftens soil hier das MaB der
ihm technisch moglichen und von ihm wirklich angewendeten R e c h n u n g bezeichnet werden. Als m a t e r i a l e Rationalitat soil dagegen bezeichnet werden
der Grad, in welchem die jeweilige Versorgung von gegebenen M e n s c h e n g r u p p e n
(gleichviel wie abgegrenzter Art) mit Gutern durch die Art eines wirtschaftlich orientierten sozialen Handelns sich gestaltet unter dem Gesichtspunkt bestimmter (w i e
i m m e r g e a r t e t e r) w e r t e n d e r P o s t u l a t e , unter weichen sie betrachtet wurde, wird oder werden konnte. Diese sind hochst v i e l d e u t i g .
1. Die vorgeschlagene Art der Bezeichnung (flbrigens lediglich eine Prazisierung
dessen, was in den Erorterungen uber „Soziahsierung" „Geld"- und „Naturar'-

§§ 9, 10.
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Rechnung als Problem immer wiederkehrt) mOchte ledighch der grOBeren Eindeutigkeit in der sprachgebrauchUchen Verwendung des Wortes „rational" auf diesem
Problemgebiet dienen.
2, F o r m a l „rationar' soli ein Wirtschaften je nach dem MaB heiBen, in
welchem die jeder rationalen Wirtschaft wesentliche „Vorsorge" sich in zahlenmaBigen, „rechenhaften", Ueberlegungen ausdrflcken kann und ausdruckt (zunachst
ganz unabhangig davon, wie diese Rechnungen technisch aussehen, ob sie also als
Geld- Oder als Naturalschatzungen vollzogen werden). Dieser Begriff ist also (wenn
auch, wie sich zeigen wird, nur relativ) e i n d e u t i g wenigstens in dem Sinn,
daB die Geldform das Maximum dieser f o r m a l e n Rechenhaftigkeit darstellt (natflrlich auch dies: ceteris paribus!)
3. Dagegen ist der Begriff der m a t e r i a l e n Rationahtat durchaus vieldeutig. Er besagt lediglich dies Gemeinsame: daB eben die Betrachtung sich mit
der rein formalen (relativ) eindeutig feststellbaren Tatsache: daB zweckrational,
mit technisch tunlichst adaquaten Mitteln, g e r e c h n e t wird, n i c h t begnflgt,
sondern ethische, politische, utilitarische, hedonische, standische, egalitare oder
irgendwelche anderen F o r d e r u n g e n stellt und daran die Ergebnisse des —
sei es auch formal noch so „rationalen", d. h. rechenhaften — Wirtschaftens w e r t r a t i o n a l oder m a t e r i a l zweckrational bemiBt. Der mOglichen, in diesem
Sinn rationalen, WertmaBstabe sind prinzipiell schrankenlos viele, und die unter sich
wiederum nicht eindeutigen sozialistischen und kommunistischen, in irgendeinem
Grade stets: ethischen und egalitaren, WertmaBstabe sind selbstverstandhch nur
e i n e Gruppe unter dieser Mannigfaltigkeit (standische Abstufung, Leistung fflr
pohtische Macht-, insbesondere aktuelle Kriegszwecke und alle denkbaren sonstigen
Gesichtspunkte sind in diesem Sinn gleich ,,material"). — S e l b s t a n d i g , gegenflber auch dieser materialen Kritik des Wirtschafts e r g e b n i s s e s , ist dagegen
flberdies eine ethische, asketische, asthetische Kritik der Wirtschafts g e s i n n u n g
sowohl wie der Wirtschafts m i t t e l mOglich, was wohl zu beachten ist. Ihnen
alien k a n n die ,,bloB formale" Leistung der Geldrechnung als subaltern oder geradezu als ihren Postulaten feindlich erscheinen (noch ganz abgesehen von den Konsequenzen der spezifisch modernen Rechnungsart). Hier ist nicht eine Entscheidung,
sondern nur die Feststellung und Begrenzung dessen, was ,,formal" heiBen soil, moghch. „ M a t e r i a l " ist hier also auch selbst ein , , f o r m a l e r " , d. h. hier: ein
abstrakter G a t t u n g s begriff.
§ 10. Rein technisch angesehen, ist G e l d das „vollkommenste'' wirtschaftliche Rechnungsmittel, das heiBt: das formal rationalste Mittel der Orientierung
wirtschaftlichen Handelns.
Geld r e c h n u n g , nicht: aktueller Geld g e b r a u c h , ist daher das spezifische Mittel zweckrationaler Beschaffungswirtschaft.
Geldrechnung bedeutet
aber im vollen Rationalitatsfall p r i m a r :
1. Schatzung aller fiir einen Beschaffungszweck jetzt oder kiinftig als benotigt
erachteten wirklich oder moglicherweise verfiigbaren oder aus fremder Verfiigungsgewalt beschaffbaren, inVerlust geratenen oder gefahrdeten, Nutzleistungen oder
Beschaffungsmittel, und ebenso aller irgendwie relevanten okonomischen Chancen
iiberhaupt, nach der (aktuellen oder erwarteten) M a r k t l a g e ;
2. zahlenmaBige Ermittelung a) der Chancen jeder beabsichtigten und b) Nachrechnung des Erfolges jeder voUzogenen Wirtschaftshandlung in Form einer die
verschiedenen Moglichkeiten vergleichenden „Kosten-" und „Ertrags"-Rechnung in
Geld und vergleichende Priifung des geschatzten „Reinertrags*' verschiedener moglicher Verhaltungsweisen an der Hand dieser Rechnungen;
3. periodischer Vergleich der einer Wirtschaft insgesamt verfiigbaren Giiter
und Chancen mit den bei Beginn der Periode verfiigbar gewesenen, beide Male in
Geld geschatzt;
4. vorherige Abschatzung und nachtragliche Feststellung derjenigen aus Geld
bestehenden oder in Geld schatzbaren Zugange und Abgange, welche die Wirtschaft,
bei Erhaltung der Geldschatzungssumme ihrer insgesamt verfiigbaren Mittel (Nr. 3),
die Chance hat, wahrend einer Periode zur Verwendung verfiigbar zu haben;
5. die Orientierung der Bedarfsversorgung an diesen Daten (Nr. 1—4) durch
Verwendung des (nach Nr. 4) in der Rechnungsperiode verfiigbaren Geldes fiir die
begehrten Nutzleistungen nach dem Prinzip des Grenznutzens.
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Die kontinuierliche Verwendung und Beschaffung (sei es durch P/^J^^f^^^^^^^^
Tausch) von Gutern zum Zweck 1. der eignen ^^^;;««f " ° | ^^er 2. zur Em^^^^^^^
selbst verwendeten anderen Gutem heiBt H a u s h a l t Seine Gru^dlage^b^^^^^
einen einzelnen oder eine liaushaltsmaBig wirtschaftende Gruppe im Rationalitatsf r i e r H a u s h a l t s o l a n , welcher aussagt: in welcher Art die vorausgesehenen Bedurfn i s s f e i " e ' Haushalt periode (nach xNutzleistungen oder selbst zu verwendenden Be craffnn-smitteln) durch er^vartetes Einkommen gedeckt werden sollen.
F i n k o m m T n eines Haushalts soil derjenige in Geld geschatzte Betrag
von Gutern heiBen, welcher ihr bei Rechnung nach dem in Nr. 4 angegebenen Prinzip
in einer vergangenen Periode bei rationaler Schatzung zur Verfiigung gestanden
hat Oder mit dessen Verfugbarkeit sie fiir eine laufende oder kunftige Periode bei
rationaler Schatzung rechnen zu konnen die Chance hat.
„
, „
Die Gesamtschatzungssumme der in der Verfugungsgewalt ernes Haushalts
befindlichen, von ihr zur — normalerweise — dauernden unmittelbaren Benutzung
Oder zur Erzielung von Einkommen verwendeten Giiter (abgeschatzt nach Marktchancen, Nr. 3) heiBt: ihr V e r m o g e n.
Die Voraussetzung der r e i n e n Geld-H a u s h a 11 s - Rechnung ist: daB
das Einkommen und Vermogen entweder in Geld oder in (prinzipiell) j e d e r z e i t
durch Abtausch in Geld verwandelbaren, also im absoluten HochstmaB marktgangigen,
Giitern besteht.
Haushalt und (im Rationalitatsfall) Haushaltsplan kennt auch die weiterhin
noch zu erorternde N a t u r a l r e c h n u n g . Ein einheitliches „Verm6gen" im Sinn
der Geldabschatzung kennt sie so wenig wie ein einheitliches (d. h. geldgeschatztes)
,,Einkommen". Sie rechnet mit „B e s i t z" von Naturalgiitern und (bei Beschrankung auf friedlichen Erwerb) konkreten „Einkunften" aus dem Aufwand von
verfiigbaren Giitern und Arbeitskraften in Naturalform, die sie unter Abschatzung
des Optimmns der moglichen Bedarfsdeckung als Mittel dieser verwaltet. Bei
t e s t g e g e b e n e n Bediirfnissen ist die Art dieser Verwendung so lange ein
relativ einfaches rein technisches Problem, als die Versorgungslage n i c h t eine
genaue rechnerische Feststellung des Optimums des Nutzens der Verwendung
von Bedarfsdeckungsmitteln unter Vergleichung sehr heterogener moglicher Verwendungsarten erfordert. Andernfalls treten schon an den einfachen tauschlosen Einzelhaushalt Anforderungen heran, deren (formal exakte) r e c h n u n g s mafiige Losung enge Schranken hat und deren tatsachliche Losung teils traditional, teils an der Hand sehr grober Schatzungen zu geschehen pflegt,
welche fredich bei relativ typischen, iibersehbaren, Bediirfnissen und Beschaffungsbedingungen auch vollig ausreichen. Besteht der Besitz aus heterogenen Giitern wie es im Fall tausch 1 o s e n Wirtschaftens der Fall sein mui3),
so ist eine rechnerische, formal exakte V e r g l e i c h u n g des Besitzes
am Beginn und Ende einer Haushaltsperiode ebenso wie eine Vergleichung der
Einkiinftechancen nur innerhalb der qualitativ g l e i c h e n Arten von Giitern moglich. Zusammenstellung zu einem naturalen G e s a m t b e s i t z s t a n d und Auswerfung naturaler Verbrauchs-D e p u t a t e , die ohne Minderung dieses Besitzstandes voraussichtlich dauernd verfiigbar sind, ist dann typisch. Jede Aenderung
des Versorgungsstandes (z. B. durch Ernteausfalle) oder der Bediirfnisse bedingt
aber neue Dispositionen, da sie die Grenznutzen verschiebt. Unter einfachen und
iibersehbaren Verhaitnissen vollzieht sich die Anpassung leicht. Sonst t e c h n i s c h
schwerer als bei reiner Geldrechnung, bei welcher jede Verschiebung der Preischancen
(im Prinzip) nur die mit den letzten Geldeinkommenseinheiten zu befriedigenden
Grenzbediirfnisse der Dringlichkeitsskala beeinfluBt.
Bei ganz r a t i o n a l e r (also nicht traditionsgebundener) Naturalrechnung
gerat iiberdies die Grenznutzrechnung, welche bei Verfiigung iiber Geldvermogen
und Geldeinkommen relativ einfach — an der Hand der Dringlichkeitsskala der
Bediirfnisse — verlauft, in eine starke Komplikation. Wahrend dort als „Grenz"-

§ 10. Haushalt.
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Frage lediglich Mehr a r b e i t oder: die Befriedigung bzw. Opferung eines B e d i i r f n i s s e s zugunsten eines (oder mehrerer) anderer auftaucht (denn d a r i n driicken
sich im reinen Geld h a u s h a l t letztlich die „Kosten" aus), findet sie sich hier
in die Notigung versetzt: neben der Dringlichkeitsskala der Bediirfnisse noch zu
erwagen: 1. mehrdeutige Verwendbarkeit der Beschaffungsmittel einschheBlich des
bisherigen MaBes von Gesamtarbeit, also eine je nach der Verwendbarkeit
verschiedene (und: wandelbare) R e l a t i o n zwischen Bedarfsdeckung und
A u f w a n d , also: 2. MaB und Art neuer Arbeit, zu welcher der Haushalter
behufs Gewinnung neuer Einkiinfte genotigt ware, und: 3. Art der Verwendung des Sachaufwands im Fall v e r s c h i e d e n e r in Betracht kommender
Guterbeschaffungen. Es ist eine der wichtigsten Angelegenheiten der okonomischen Theorie, die rational mogliche A r t dieser Erwagungen zu analysieren,
der Wirtschaftsgeschichte: durch den Verlauf der Geschichtsepochen hindurch zu
verfplgen, in welcher Art t a t s a c h l i c h sich das naturale Haushalten damit abgefunden hat. Im wesentlichen laBt sich sagen: 1. daB der formale Rationalitatsgrad tatsachlich (im allgemeinen) das faktisch mogliche (vollends aber: das
theoretisch zu postulierende) Niveau n i c h t erreichte, daB vielmehr die Naturalhaushaltsrechnungen in ihrer gewaltigen Mehrzahl notgedrungen stets weitgehend
traditionsgebunden blieben, 2. also: den GroBhaushaltungen, gerade w e i l die
Steigerung und Raffinierung von Alltagsbediirfnissen unterblieb, eine auBeralltagliche (vor allem: kunstlerische) Verwertung ihrer UeberschuBversorgtheit nahelag (Grundlage der kunstlerischen, stilgebundenen Kultur naturalwirtschaftlicher
Zeitalter).
1. Zum ,,VermOgen" gehOren natflrlich nicht nur Sachgflter. Sondern: a l l e
Chancen, flber welche eine sei es durch Sitte, Interessenlage, Konvention oder
Recht Oder sonstwieverlaBlichgesicherteVerfflgungsgewalt besteht (auch ,,Kundschaft"
eines Erwerbsbetriebs gehOrt — sei dies ein arztlicher, anwaitlicher oder DetaillistenIBetrieb — zum ,,VermOgen" des Inhabers, wenn sie aus gleichviel weichen
Grflnden s t a b i 1 ist: im Fall rechtlicher Appropriation kann sie ja nach der Definition
im Kap. I § 10 ,,Eigentum" sein).
2. Die G e l d r e c h n u n g ohne aktuellen Geldgebrauch oder doch mit Einschrankung desselben auf in natura unausgleichbare Ueberschflsse der beiderseitigen
Tauschgfltermengen findet man typisch in agyptischen und babylonischen Urkunden, die Geldrechnung als Bemessung einer Natural l e i s t u n g in der z. B.
sowohl im Kodex Hammurabi wie im vulgarrOmischen und frflhmittelalterlichen Recht
typischen Erlaubnis an den Schuldner: den Geldrechnungsbetrag zu leisten: „in
quo potuerit". (Die Umrechnung kann dabei nur auf der Basis traditionaler oder
oktroyierter Binnenpreise vollzogen worden sein.)
3. Im flbrigen enthalten die Darlegungen nur Atlbekanntes im Interesse einer
eindeutigen Feststellung des Begriffs des rationalen ,, Haushalts" gegenflber dem
gleich zu erorternden gegensatzlichen Begriff der rationalen Erwerbswirtschaft. Zweck
ist die ausdrflckliche Feststellung: daB b e i d e in rationaler Form moglich sind, ,,Bedarfsdeckung" hicht etwas, im Rationalitatsfall, ,,Primitiveres" ist als: ,,Erwerb",
,,VermOgen" nicht eine notwendig ,,primitivere" Kategorie als: ,,Kapitar', oder „Einkommen" als: ,,Gewinn". Geschichtlich und hingesehen auf die in der Vergangenheit
vorwaltende Form der Betrachtung wirtschaftlicher Dinge geht allerdings, und selbstverstandhch, ,,Haushalten" voran.
4. Wer Trager des ,,Haushalts" ist, ist gleichgflltig. Ein staatlicher „Haushaltsplan" und das „Budget" eines Arbeiters fallen beide unter die gleiche Kategorie.
5. Haushalten und Erwerben sind nicht exklusive Alternativen. Der Betrieb
eines ,,Konsumvereins" z. B. steht i m D i e n s t (normalerweise) des Haushaltens,^
i s t aber kein Haushalts-, sondern nach der F o r m seines Gebarens ein Erwerbsbetrieb ohne materialen Erwerbs z w e c k . Haushalten und Erwerben konnen im
Handeln des einzelnen derart ineinandergreifen (und dies ist der in der Vergangenheit typische FaU), daB nur der SchluBakt (Absatz hier, Verzehr dort) den Ausschlag
fflr den Sinn des Vorgangs gibt (bei Kleinbauern insbesondere typisch). Der haushaltsmaBige Tausch (Konsumeintausch, UeberschuB-Abtausch) ist Bestandteil des
Haushalts. Ein Haushalt (eines Fflrsten oder Grundherren) kann Erwerbsbetriebe
im Sinn des folgenden § einschheBen und hat dies in typischer Art frflher getan:
ganze Industrien sind aus solchen heterokephalen und heteronomen „Nebenbetrieben"
zur Verwertung von eignen Forst- und Feldprodukten von Grundherren, Klostern,.
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Fflrsten entstanden. Allerhand .,Betriebe" bilden schon jetzt den Bestandteil namentlich kommunaler, aber auch staatlicher, Haushaltungen. Zum .»Einkomnien gehOren natflrlich bei rationaler Rechnung nur die fflr den Haushalt verlQgbaren
,,Rein-Ertra"o" dieser Betriebe. Ebenso kOnnen umgekehrt Erwerbsbetriebe sich,
z B fflr die^Ernahrung ihrer Sklaven oder Lohnarbeiter, fragmentarische heteronome
Haushaltungen" („Wohlfahrtseinrichtungen", Wohnungen, KOchen) angliedern" Rein-Ertrage" sind (Nr. 2) G e 1 d flberschflsse abzflglich aller G e l d kosten.
6 AuV die Bedeutung der Naturalrechnung fflr die allgemeine Kulturentwicklung konnte hier nur mit den ersten Andeutungen eingegangen werden.
§ 11. E r w e r b e n soil ein an den Chancen der (einmaligen oder regelmaBig
wiederkehrenden: kontinuierlichen) Gewinnung von neuer Verfugungsgewalt uber
Outer orientiertes Verhalten, E r w e r b s t a t i g k e i t die an Chancen des Erwerbes m i t orientierte Tatigkeit, w i r t s c h a f 11 i c h e s E r w e r b e n ein an
friedlichen Chancen orientiertes, m a r k t m a B i g e s E r w e r b e n ein an Marktlagen
orientiertes, E r w e r b s m i t t e l solche Giiter und Chancen, welche dem wirtschaftlichen Erwerben dienstbar gemacht werden, E r w e r b s t a u s c h ein an
Marktlagen zu Erwerbszwecken orientierter Ab- oder Eintausch im Gegensatz zum
Ab- und Eintausch fiir Bedarf sdeckungszwecke ( h a u s h a l t s m a B i g e m T a u s c h ) ,
E r w e r b s k r e d i t der zur Erlangung der Verfugungsgewalt iiber Erwerbsmittel gegebene und genommene Kredit heiBen.
Dem rationalen wirtschaftlichen Erwerben ist zugehorig eine besondre
Form der Geldrechnung: die K a p i t a l r e c h n u n g .
Kapitalrechnung
ist die Schatzung und Kontrolle von Erwerbschancen und -erfolgen durch Vergleichung des Geldschatzungsbetrages einerseits der samtlichen Erwerbsgiiter (in Xatur
oder Geld) bei Beginn und andererseits der (noch vorhandenen und neu beschafften)
Erwerbsgiiter bei AbschluB des einzelnen Erwerbsunternehmens oder, im Fall eines
kontinuierlichen Erwerbsbetriebes: einer Rechnungsperiode, durch Anfangs- bzw.
AbschluB-B i l a n z . K a p i t a l heiBt die zum Zweck der Bilanzierung bei Kapitalrechnung festgestellte Geldschatzungssumme der fiir die Zwecke des Unternehmens
verfiigbaren Erwerbsmittel, G e w i n n bzw. V e r 1 u s t der durch die AbschluBbilanz ermittelte Mehr- bzw. Minderbetrag der Schatzungssumme gegeniiber derjenigen der Anfangsbilanz, K a p i t a l r i s i k o die geschatzte Chance bilanzmaBigen Verlustes, wirtschaftliches U n t e r n e h m e n ein an Kapitalrechnung autonom orientierbares Handeln. Diese Orientierung erfolgt durch K a l k u l a t i o n : Vorkalkulation des bei einer zu treffenden MaBnahme zu erwartenden Risikos und Gewinns, Nachkalkulation zur Kontrolle des tatsachlich eingetretenen Gewinn- oder
Verlust-Erfolges. R e n t a b i l i t a t bedeutet (im Rationalitatsfall) 1. den, als
moglich und durch die :MaBregeln des Unternehmers zu erstrebend, durch Vorkalkulation errechneten —, 2. den laut Nachkalkulation tatsachlich erzielten und
ohne Schadigung kiinftiger Rentabilitatschancen fiir den H a u s h a l t des (oder
der) Unternehmer verfiigbaren Gewinn einer Periode, ausgedruckt iiblicherweise
im Quotienten- (heute: Prozent-) Verhaltnis zum bilanzmaBigen Anfangskapital.
KapitalrechnungsmaBige Unternehmungen konnen an M a r k t e r w e r b s chancen oder an der Ausnutzung anderer — z. B. durch Gewaltverhaltnisse bedingter (Steuerpacht-, Amtskauf-) — Erwerbschancen orientiert sein.
Alle EinzelmaBnahmen rationaler Unternehmen werden durch Kalkulation
am geschatzten Rentabilitatserfolg orientiert. Kapitalrechnung setzt bei M a r k t e r w e r b voraus: 1. daB fiir die Giiter, welche der Erwerbsbetrieb beschafft, hinlanglich breite und gesicherte, durch Kalkulation abschatzbare, Absatzchancen bestehen,
also (normalerweise): Marktgangigkeit, 2. daB ebenso die Erwerbsmittel: sachliche
Beschaffungsmittel und Arbeitsleistungen, hinlanglich sicher und mit durch Kalkulation errechenbaren „Kosten" auf dem Markt zu erwerben sind, endlich: 3. daB auch
die technischen und rechtlichen Bedingungen der mit den Beschaffungsmitteln bis
zur Absatzreife vorzunehmenden MaBregeln (Transport, Umformung, Lagerung
usw.) prinzipiell berechenbare (Geld-) Kosten entstehen lassen. — Die auBer-

§ 11. Kapitalrechnung.
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ordentliche Bedeutung optimaler B e r e c h e n b a r k e i t als Grundlage optimaler
Kapitalrechnung wird uns in der Erorterung der soziologischen Bedingungen der
Wirtschaft stets neu entgegentreten. Weit entfernt, daB hier nur wirtschaftliche
Momente in Betracht kamen, werden wir sehen, daB SuBere u n d innere Obstruktionen verschiedenster Art an dem Umstand schuld sind, daB Kapitalrechnung als eine Grundform der Wirtschaftsrechnung nur im Okzident entstand.
Die Kapitalrechnung und Kalkulation des Marktunternehmers kennt, im Gegensatz zur Haushaltsrechnung, keine Orientierung am „ Grenznutzen", sondern
an der R e n t a b i 1 i t a t. Deren Chancen sind ihrerseits letztlich von den Einkommensverhaltnissen und durch diese von den Grenznutzen-Konstellationen der verfugbaren
G e l d einkommen bei den l e t z t e n Konsumenten der genufireifen Giiter (an
deren „Kaufkraft" fiir Waren der betreffenden Art, wie man zu sagen pflegt) bedingt. Technisch aber sind Erwerbsbetriebsrechnung und Haushaltsrechnung
ebenso grundverschieden, wie Bedarfsdeckung und Erwerb, denen sie dienen.
Fur die okonomische Theorie ist der G r e n z k o n s u m e n t der Lenker der Richtung der Produktion. Tatsachlich, nach der Machtlage, ist dies fiir die Gegenwart nur bedingt richtig, da weitgehend der „Unternehmer" die Bediirfnisse des
Konsumenten „weckt" und „dirigiert", — wenn dieser kaufen k a n n .
J e d e rationale Geldrechnung und insbesondere daher jede K a p i t a l rechnung ist bei M a r k t e r w e r b orientiert an Preischancen, die sich durch Interessenkampf (Preis- und Konkurrenzkampf) und InteressenkompromiB auf dem
Markt bilden. Dies tritt in der Rentabilitatsrechnung besonders plastisch bei der
technisch (bisher) hochst entwickelten Form der Buchfiihrung (der sog. „doppelten"
Buchfiihrung) darin hervor: daB durch ein Kontensystem die Fiktion von Tauschvorgangen zwischen den einzelnen Betriebsabteilungen oder gesonderten Rechnungsposten
zugrunde gelegt wird, welches technisch am vollkommensten die Kontrolle der Rentabilitat jeder einzelnen MaBregel gestattet. Die Kapitalrechnung in ihrer f o r m a l
rationalsten Gestalt setzt daher den K a m p f des M e n s c h e n m i t d e m Mens c h e n voraus. Und zwar unter einer weiteren sehr besondersartigen Vorbedingung.
Fiir k e i n e Wirtschaft kann subjektiv vorhandene „Beda"fsempfindung" gleich
effekti xm, das heiBt: fiir die Deckung durch Giiterbeschaffung in Rechnung
zu stellenden, Bedarf sein. Denn ob jene subjektive Regung befriedigt werden kann, hangt von der Dringlichkeitsskala einerseits, den (vorhandenen, oder,
in aller Regel, dem Schwerpunlct nach: erst zu beschaffenden) zur Deckung
schatzungsweise verfiigbaren Giitern andrerseits ab. Die Deckung bleibt versagt, wenn Nutzleistungen f iir d i e s e Bedarfsdeckung nach Deckung der an Dringlichkeit vorgehenden nicht vorh nden und gar nicht oder nur unter solchen Opfem an
Arbeitskraft oder Sachgiitern zu beschaffen waren, daB kiinftige, aber schon in ihrer
Gegenwartsschatzung dringlichere Bedurfnisse leiden wiirden. So in jeder Konsumwirtschaft, auch einer kommunistischen.
In einer Wirtschgft mit Kapitalrechnung, a l s o : mit Appropriation der Beschaffungsmittel an Einzelwirtschaften, a l s o : mit „Eigentum" (s. Kap. I § 10)
bedeutet dies Abhangigkeit der Rentadlitat von den P r e i s e n , welche die „Konsumenten" (n.ich dem Grenznutzen des Geldes gemaB ihrem Einkoirmen) z :hlen
konnen und woUen: es kann nur fiir diejenigen Konsumenten rentabel produziert werden, welche (nach eben jenem Piinzip) mit dem entsprechenden E i nk o m m e n ausgestattet sind. Nicht nur wenn dringlichere (eigne) Bediirfnisse,
sondern auch wenn starkere (fremde) Kauf kraft (zu Bediirfnissen a l l e r Art)
vorgeht, bleibt die Bedarfsdeckung aus. Die Voraussetzung des Kampfes des Menschen mit dem Menschen auf dem Markt als Bedingung der Existenz rationaler
Gel-irechnung setzt also welter auch die entscheidende Beeinflussung des Resultates
durch die Ueberbietungsmoglichkeiten reichlicher mit Geldeinkommen versorgter Konsumenten und die Unterbietungsmoglichkeit vorteilhafter fiir die Giiterbeschaffung ausgestatteter — insbesondere: mit Verfugungsgewalt iiber beSozialokonomik. III.
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schaffungswichtige Giiter oder Geld ausgestatteter — Produzcnten absolut vor
aus. Insbesondere setzt sie c f f e k t i v e — nicht konventionell zu irgendwelchen
rein technischen Zwecken fingierte — Preise und also e f f c k t i v e s , als b^
gehrtes Tauschmittel umlaufendes Geld voraus (nicht bloBe Zeichen fiir technische
Betriebsabrechnuiigen). Die Orientierung an Geldpreischancen u n d Rentabilitat bedingt also 1. daB die Unterschiede der Ausstattung der einzelnen Tauschreflektanten mit Besitz an Geld oder an spezifisch marktgangigen Giitern
maBgebend wird fiir die Richtung der Giiterbeschaffung, soweit sie erwerbsbetriebsmaBig erfolgt: indem nur der „kaufkraftige" Bedarf befriedigt wird und werden
kann. Sie bedingt also: 2. daB die Frage, welcher B e d a r f durch die Giiterbeschaffung gedeckt wird, durchaus abhangig wird von der Rentabilitat der Giiterbeschaffung, welche ihrerseits zwar f o r m a l eine rationale Kategorie ist, aber
eben deshalb m a t e r i a l e n Postulaten gegenuber sich indifferent verhalt, falls
diese nicht in Form von h i n l i i n g l i c h e r K a u f k r a f t auf dem Markt zu erscheinen fahig sind.
K a p i t a l g u t e r (im Gegensatz zu Besitzobjekten oder Vermogensteilen)
sollen alle solche Giiter heiBen, iiber welche u n d solange iiber sie unter Orientierung an einer Kapitalrechnung verfiigt wird. K a p i t a l z i n s soil — im Gegensatz zmn Leihczins der verschiedenen moglichen Arten — 1. die in einer Rentabilitatsrechnung den sachlichen Erwerbsmitteln als normal angerechnete Mindest-Rentabilitatschance, — 2. der Zins, zu welchem E r w e r b s betriebe Geld
oder Kapitalgiiter b e s c h n 1 f e n . heiBen.
Die Darstcllung enthalt nur Selbstverstandlichkeiten in einer etwas spezifisr.hcren Fassung. Fflr das technische Wesen der Kapitalrechnung sind die Oblichen,
zum Teil vortrefflichen, Darstellungcn der Kalkulationslehre (Leitner, Schar usw,)'
zu vergleichen.
1. Der Kapitalbcgriff ist hier streng privatwirtschafthch und „buchmafiig"
gefaBt, wie dies zweckmaBigtTWfise zu geschehen hat. Mit dem flblichen Sprachgebrauch koUidiert diese Terminologie weit weniger als mit dem leider mehrfach wissenschaftlich Oblich gewesL-nen, freilich in sich bei weitem nicht einheitlichen. Um den
jetzt zunehmend wieder wissenschaftlich benutzten streng pri v a t wirtschaftlichen
Sprachgebrauch in seiner \'erwendbarkeit zu erproben, braucht m a n nur etwa sich
folgende emfache Fragen zu stellen: Was bedeutet es, wenn 1. eine Aktiengeseilschaft cm „Grundkapital" von 1 Milhon hat, wenn 2. dies „herabgesetzt" wird,
wenn o. die Go-ctze flber das Grundkapital Vorsr-hriften machen und etAva angeben;
was und wie etwas darauf „eingebracht" werden darf?
Es bedeutet, dal)
(zu 1; bei der Gcwinnverteilung so verfahren wird, daB erst derjenige durch Inventur
und ordnungsmaBige Geldabschatzung ermittelte Gesamtmehrbetrag der „Aktiva"
3!^er die ,Passiva", der flber 1 MiUion betragt, als „Gewinn" gebucht und an
die Beteiligten zur beliebigen Verwendung v e r t e i 11 werden darf (bei einem Einzelunternehmen: daB erst dieser UcberschuBbetrag fflr den Haushalt v e r b r a u cht
werden darf), daB (zu 2) bei starken Vcrlusten nicht gewartet werden soil, bis durch
«,ewinste und deren Aufsp(Mchcrung, vielleicht nach langen Jahren, wieder ein Gesanatmehrbetrae von mehr als ] lyiiHion errechnet wird, sondern schon bei einem
niedrigeren Ges.imtmehrbetrag „Gewinn" verteilt werden k a n n : d a z u muB eben das
7^!PL ,
herabgesetzt werden und dies ist der Zweck der Operation, - 3. der
JPHOPU-T-'' Vorschriften flber die Art, wie das Grundkapital durch Einbringung
Mfn r f l ' l i . ^ J ^ ^ '^^'''^"/''^ '""^ ""f ''^«^^^-e^^^^
Oder „ e r h 6 h t " werden idarf, ist:
n«Ph H n I .
und Aktienerwerbern die Garantie zu geben, daB die Gewinn verteilung
af dio R p n ^ S - 1
'KK^U^^^'? Betriebsrechnung „richtig" erfolgt: so also, dal)
!rhmJlP^f n . . v ^ nachhaltig bleibt. b) sie nicht die Haftobjekte der Glaubiger
'hP \ n r p r h ^ n n ) - ' • ' ' ' " ' O K ' ' W^*''' *^^^ . E i n b r i n g u n g " sind samthch Vorschriften Ober

ifrd"S T l f ? " Objekten als „Kapital". - 4 . Was bedeutet es, wenn gesagt
Entwed";r i'.i ^.t^ ^^ v"^^"^*"^ .^'"^^ anderen Anlagen zu" (infolge Unrentabilitat)?
VermfiSen vprwin "^ *^^"^.^f »^ \ gemeint. Denn „Anlegen" ist eine Kategorie der
K/HTIPI "vw . H''''^'
'l'^^ ^^'" Erwerbsbetriebs. Oder (seiten) es heiBt: dafi
\hoi.Pn^nnH P o r ^ ' T ' " ^igonschaft teils durch VcrauBerung der Bestande als
5 WarhpHpnfr;
'^''"^'''' entkleidet werden, teils anderweit sie neu gewinnen. '
\Cfn'nm™wn^
}'^'""Jon ,,Kapitalmacht" gesprochen wird? DaB die Inhaber der
nitai .fn r ' " ^
• "ber Erwerbsmittel und okonomischen Chancen, welche als Kap i i a i g u t e r i n einem Erwerbsbetrieb verwendbar sind. kraft dieser VerfOgungsge-
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wait und kraft der Orientierung des Wirtschaftens an den Prinzipien kapitalistischer
Erwerbsrechnung eine spezifische Machtstellung gegenuber andern einnehmen.
Schon in den frOhesten Anfangen rationaler Erwerbsakte taucht das Kapital
(nicht unter diesem Namen!) als Geld r e c h n u n g s betrag auf: so in der Commenda.
GOter verschiedener Art wurden einem reisenden Kaufmann zur VerauBerung auf
fremdem Markt und — eventuell — Einkauf anderer fflr den einheimischen Markt
gegeben, der Gewinn und Verlust zwischen dem reisenden und dem kapitalgebenden Interessenten des Unternehmens dann in bestimmtem Verhaltnis geteilt. Damit aber dies geschehen konnte, muBten sie in Geld geschatzt — also: eine Anfangsund eine AbschluB b i I a n z des Unternehmens aufgesteUt — werden: das „Kapital" der Commenda (oder societas maris) war dieser Schatzungsbetrag, der g a n :
und gar n u r Abrechnungszwecken zwischen den Beteihgten und keinen anderen
diente.
Was bedeutet es, wenn man von ,,Kapitalmarkt" spricht? DaB GOter — insbesondre: Geld — zu dem Zwecke begehrt werden, um als Kapital g 0 t e r Verwendung zu finden, und daB Erwerbsbetriebe (insbesondere: „Banken" bestimmter
Art) bestehen, welche aus der betriebsweisen Beschaffung dieser GOter (insbesondre:
von Geld) fflr diesen Zweck Gewinn Ziehen. Beim sog. „ L e i h k a p i t a r ' : — Hergeben von
Geld gegen Rflckgabe des gleichen Nennbetrags mit oder ohne „Zinsen", — werden w i r
von ,,Kapital" nur fflr den reden, dem das Darleihen Gegenstand seines Erwerbsbetriebes bildet, sonst aber nur von „GeldIeihe". Der vulgare Sprachgebrauch pflegt
von „Kapitar' zu reden, sofern ,,Zinsen" gezahlt werden, weil diese als eine Quote
des Nennbetrags berechnet zu werden pflegen: nur wegen dieser r e c h n e r i s c h e n
Funktion heiBt der Geldbetrag des Darlehens oder Deposits ein „Kapital". Freilich ist dies Ausgangspunkt des S p r a c h gebrauchs (capitale = Hauptsumme des
Darlehens, angebhch — nicht: nachweishch -— von den ,,Hauptern" der Viehleihvertrage). Indessen dies ist irrelevant. Schon die geschichtlichen Anfange zeigen
Qbrigens die Hergabp von Naturalgfltern zu einem Geld r e c h n u n g s betrag,
von dem dann der Zins berechnet wurde, so daB auch hier ,,Kapitalguter" und
,,Kapitalr e c h n u n g" in der seither typischen Art nebeneinander standen. Wir
wollen bei einem einfachen Darlehen, welches ja einen Teil einer V e r m o g e n s verwaltung bildet, auf seiten des Darleihenden n i c h t von „Leihkapital" reden, wenn
es H a u s h a I t s z w c c k e n dient. Ebensowenig natflrlich beim Darleiher. —
Der Begriff des ,,Unternehmens" entspricht dem Ueblichen, nur daB die Orien-^
tierung an der Kapitalrechnung, die meist als selbstverstandhch vorausgesetzt
wird, ausdrflcklich hervorgehoben ist, um damit anzudeuten: daB nitht jedes Aufsuthen von Erwerb als solches schon ,,Unternehmung" heiBen soil, sondern eben nur
sofern es an Kapitalrechnung (einerlei ob groB- oder ,,zwerg"-kapitalistisch) orientierbar
ist. Ob diese Kapitalrechnung auch tatsachlich r a t i o n a l vollzogen und eine
Kalkulation nach rationalen Prinzipien durchgefflhrt wird, soil dagegen indifferent
sein. Von „Gewinn" und ,,Verlust" soil ebenfalls nur in Kapitalrechnungs-Unternehmungen die Rede sein. Auch der kapitallose Erwerb (des Schriftstellers,
Arztes, Anwalts, Beamten, Professors, Angestellten, Technikers, Arbeiters) ist uns
natOrlich „Erwerb", aber er soil nicht ,,Gewinn" heiBen (auch der Sprachgebrauch
nennt ihn nicht so). ,,Rentabilitat" ist ein Begriff, der auf j e d e n mit den Mitteln
der kaufmannischen Rechnungstechnik selbstandig k a l k u l i e r b a r e n Erwerbsakt (Einstellung eines bestimmten Arbeiters oder einer bestimmten Maschine, Gestaltung der Arbeitspausen usw.) anwendbar ist.
Fflr die Bestimmung des Kapitalzins-Begriffs kann zweckmaBigerweise nicht
vom bedungenen Darlehens-Zins ausgegangen werden. Wenn jemand einem Bauer
mit Saatgetreide aushilft und sich dafflr einen Zuschlag bei der Rflckleistung ausbedingt, oder wenn das gleiche mit (Jleld geschieht, welches ein Haushalt bedarf,
ein anderer hergeben kann, so wird man das zweckmaBigerweise noch nicht einen
„kapitalistischen" Vorgang nennen. Der Zuschlag (die „Zinscn") wird — im Falle
rationalen Handelns — bedungen, weil der Darlehens n e h ni e r den Unterschied
seiner Versorgungschance fur den Fall des Darlehens um m e h r als den zugesagten
Zuschlag verbessert zu sehen erwartet, gegenOber denjenigen Chancen seiner Lage,
die er fflr den Fall des Verzichts auf das Darlehen voraussieht, der Darlehens g e b e r
aber diese Lage kennt und ausnutztin dem MaBe, daB der Grenznutzen der gegenwartigen eignen Verfflgung flber die dargeliehenen Gflter durch den geschatzten Grenznutzen des fflr die Zeit der Rflckgabe bedungenen Zuschlags
flberboten
wird.
Es handelt sich dabei noch um Kategorien des Haushaltens und der Vormogensverwaltung, nicht aber um solche der Kapitalrechnung. Auch wer von einem ,,Geldjuden" sich ein Notdarlehen fflr Eigenbedarfszwecke geben laBt, ,,zahlt" im Sinn dieser
Terminologie keinen ,,Kapitalzins" und der Darleihende empfangt keinen, — sondern: Darlehensentgelt. Der betriebsmaBig Darleihende rechnet s i c h von seinem
G e s e h ii f t s kapital (bei rationaler Wirtschaft) ,,Zins" an und hat mit ,,Verlust"
i*
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schdfungswichtige Outer oder Geld ausgestatteter — Produztnten absolut voraus. Insbesondere setzt sie c f f c k t i v e — nicht konventionell zu irgendwelchen
rein technischen Zwecken fingierte — Preise und also e f f e k t i v e s , als b^
gehrtes Tauschmittel umlaufendes Geld voraus (nicht bloBe Zeichen fur technische
Betricbsa])rechnungen). Die Orientierung an Geldpreischancen und Rentabilitat bedingt al.so 1. daB die Unterschiede der Ausstattung der einzelnen Tauschreflektanten mit Besitz an Geld oder an spezifisch marktgangigen Gutem
maBgebend wird fiir die Richtung der Guterbeschaffung, soweit sie erwerbsbetriebsmiiBig erfolgt: indem nur der .,kaufkraftige" Bedarf befriedigt wird und werden
kann. Sie 'bedingt also: 2. daB die Frage, welcher B e d a r f durch die Guterbeschaffung gedeckt wird. durchaus abhangig wird von der Rentabilitat der Giiterbeschaffung, welche ihrerseits zwar f o r m a l eine rationale Kategorie ist, aber
eben deshalb m a t e r i a l e n Postulaten gegenuber sich indifferent verhalt, falls
diese nicht in Form von h i n Hi n g 1 i c h e r K a u f k r a f t auf dem Markt zu erscheinen fahig sind.
K a p i t a l g i i t e r (im Gegensatz zu Besitzobjekten oder Vermogensteilen)
sollen alle solche Guter heiBen, uber welche und solange uber sie unter Orientierung an einer Kapitalrechnung verfiigt wird. K a p i t a l z i n s soil — im Gegensatz zum Leihczins der verschiedenen moglichen Arten — 1. die in einer Rentabilitatsrechnung den sachlichen Erwerbsmitteln als normal angerechnete Mindest-Rentabilitiitschance, — 2. der Zins, zu welchem E r w e r b s betriebe Geld
oder Kapitalgiiter h e s c h a I f e n . heiBen.
Die Daistellung enthalt nur Selbstverstandlichkeiten in einer etwas spezilischeren Fassung. Fur das technische Wesen der Kapitalrechnung sind die tibUchen,
zum Teil vortrefflichen. Darslellungen der Kalkulationslehre (Leitner, Schar usw.)
zu vergleii'hen.
I. Der Kapitalbcgriff ist hier streng privatwirtschafthch und ,,buchmaBig"
gefaBt. wie dies zweckmaBiijerweise zu geschehen hat. Mit dem flblichen Sprachgebrauch koUidiert diese Terminologie weit weniger als mit dem leider mehrfach wissenschaftlich Oblich gewesenen, freilich in sich bei weitem nicht einheitlichen. Um den
jetzt zunehmend wieder wissensehaftlich benutzten streng privatwirtschafthchen
Sprachgebrauch in seiner Verwendbarkeit zu erproben, braucht man nur etwa sich
folgende einfache Fragen zu stellen: Was bedeutet es, wenn 1. eine Aktiengesellschaft ein ,.Grundkapital" von 1 Million hat, wenn 2. dies ,,herabgesetzt" wird,
wenn 3. die Geselze Ober das Grundkapital Vorschriften machen und etAva angeben:
was und wie etwas darauf ,,eingebracht" werden darf?
Es bedeutet, daC
(zu 1) bei der Gewiniiverteilung so verfahren wird, daB erst derjenige durch Inventur
und ordnungMnaBigt Geldabschatzung ermittelte Gesamtmehrbetrag der ,,Aktiva"
flber die ,,Passiva", der flber 1 MiUion betragt, als ,,Gewinn" gebucht und an
die Beteihgten zur l)(4iebii,'en Verwenduiisr v e r t e i 1 t werden darf (bei einem Einzelunternehmen: daB er-l dieser UcberschuBbetrag fflr den Haushalt v e r b r a u c h t
werden darf), daB (zu .*) bei starken Vcrlusten nicht gewartet werden soil, bis durch
Gewinstc und deren Autspeicherung, vielleicht nach langen Jahren, wieder ein Gesamtmehrbetrag von mehr aK 1 MiUion errechnet wird, sondern schon bei einem
niedrigeren Gesamtnielirbetrair ,,(.ewinn" verteilt werden kann: d a z u muB eben das
,,Kapital" herabgesetzt werden und dies ist der Zweck der Operation, — 3. der
Zweek von Vorschriften uber die Art, wie das Grundkapital durch Einbringung
„gedockt" und wann und wie es .,herabgesetzt" oder „erhoht" w^erden Idarf, ist:
den Glaubigern und Aktienerwerbern die Garantie zu geben, daB die GewinnVerteilung
nach den Regein der rationalen Betriebsrechnung „richtig" erfolgt: so also, dafi
a) die RentabiUtat nachhaltitr bleibt, b) sie nicht die Haftobjekte der Glaubiger
schmalert. Die \'ursehriften flber die .,Einbringung" sind samthch Vorschriften Ober
die ..Anrechnung • von Objekten als ,,Kapital". —4. Was bedeutet es, wenn gesagt
wird: ..das Kapital wendet sich anderen Anlagen zu" (infolge Unrentabihtat)?
Entweder i-t hier „Verm5gen" gemeint. Denn „Anlogen" ist eine Katef'orie der
Vermogonsverwaltung, nicht des Erwerbsbetriebs. Oder (seiten) es beiaBt: daC
Kapital g f l t e r dieser Eigenschaft teds durch VerauBerung der Bestande als
Alteisen und Ramsehware entkleidet werden, teils anderweit sie neu gewinnen. o. Was bedeutet es, Menu von ,,Kapitalmacht" gesprochen wird? DaB die Inhaber der
Verfflgungsgewalt Ober Erwerbsmittel und okonomischen Chancen, welche als Kapital ? fl t e r in einem Erwerbsbetrieb verwendbar sind, kraft dieser Verffls-ungsge-

§ 11. Kapitalrechnung.

51

wait und kraft der Orientierung des Wirtschaftens an den Prinzipien kapitahstischer
Erwerbsrechnung eine spezifische Machtstellung gegenflber andern einnehmen.
Schon in den frflhesten Anfangen rationaler Erwerbsakte taucht das Kapital
(nicht unter diesem Namen!) als Geld r e c h n u n g s betrag auf: so in der Commenda.
Gflter verschiedener Art wurden einem reisenden Kaufmann zur VerauBerung auf
fremdem Markt und — eventuell — Einkauf anderer fflr den einheimischen Markt
gegeben, der Gewinn und Verlust zwischen dem reisenden und dem kapitalgebenden Interessenten des Unternehmens dann in bestimmtem Verhaltnis geteilt. Damit aber dies geschehen konnte, muBten sie in Geld geschatzt — also: eine Anfangsund eine AbschluB b i I a n z des Unternehmens aufgesteUt — werden: das „Kapital" der Commenda (oder societas maris) war dieser Schatzungsbetrag, der ganz
und gar n u r Abrechnungszwecken zwischen den Beteihgten und keinen anderen
diente.
Was bedeutet es, wenn man von ,,Kapitalmarkt" spricht? DaB Gflter — insbesondre: Geld — zu dem Zwecke begehrt werden, um als Kapital g fl t e r Verwendung zu finden, und daB Erwerbsbetriebe (insbesondere: ,,Banken" bestimmter
Art) bestehen, welche aus der betriebsweisen Beschaffung dieser GOter (insbesondre:
von Geld) fur diesen Zweck Gewinn Ziehen. Beim sog. ,,Leihkapital": — Hergeben von
Geld gegen Rflckgabe des gleichen Nennbetrags mit oder ohne „Zinsen", — werden w i r
von ,,Kapital" nur fflr den reden, dem das Darleihen Gegenstand seines Erwerbsbetriebes bildet, sonst aber nur von ,,Geldleihe". Der vulgare Sprachgebrauch pflegt
von „Kapital" zu reden, sofern ,,Zinsen" gezahlt werden, weil diese als eine Quote
des Nennbetrags berechnet zu werden pflegen: nur wegen dieser r e c h n e r i s c h e n
Funktion heiBt der Geldbetrag des Darlehens oder Deposits ein „ K a p i t a r ' . Freilich ist dies Ausgangspunkt des S p r a c h gebrauchs (capitale = Hauptsumme des
Darlehens, angebhch — nicht: nachweishch — von den „ H a u p t e r n " der Viehleihvertrage). Indessen dies ist irrelevant. Schon die geschichtlichen Anfange zeigen
Qbrigens die Hergabe von Naturalgfltern zu einem Geld r e c h n u n g s betrag.
von dem dann der Zins berechnet wurde, so daB auch hier ,,KapitalgOter" und
,,Kapitalr e c h n u n g" in der seither typischen Art nebeneinander standen. Wir
woUen bei einem einfachen Darlehen, welches ja einen Teil einer V e r m o g e n s verwaltung bildet, auf seiten des Darleihenden n i c h t von „Leihkapital" reden, wenn
es II a u s h a I t s z w c c k e n dient. Ebensowenig natOrlich beim Darleiher. —
Der Begriff des ,,Unternehmens" entspricht dem Ueblichen, nur daB die Orientierung an der Kapitalrechnung, die meist als selbstverstandhch vorausgesetzt
wird, ausdrflcklich hervorgehoben ist, um damit anzudeuten: daB nitht jedes Aufsuchen von Erwerb als solches schon ,,Unternehmung" heiBen soil, sondern eben nur
sofern es an Kapitalrechnung (einerlei ob groB- oder ,,zwerg"-kapitalistisch) orientierbar
ist. Ob diese Kapitalrechnung auch tatsachlich r a t i o n a l vollzogen und eine
Kalkulation nach rationalen Prinzipien durchgefflhrt wird, soil dagegen indifferent
sein. Von „Gewinn" und ,,Verlust" soil ebenfalls nur in Kapitalrechnungs-Unternehmungen die Rede sein. Auch der kapitallose Erwerb (des Schriftstellers,
Arztes, Anwalts, Beamten, Professors, Angestellten, Technikers, Arbeiters) ist uns
natflrlich „Erwerb", aber er soil nicht ,,Gewinn" heiBen (auch der Sprachgebrauch
nennt ihn nicht so). ,,Rentabilitat" ist ein Begriff, der auf j e d e n mit den Mitteln
der kaufmannischen Rechnungstechnik selbstandig k a l k u l i e r b a r e n Erwerbsakt (Einstellung eines bestimmten Arbeiters oder einer bestimmten Maschine, Gestaltung der Arbeitspausen usw.) anwendbar ist.
FOr die Bestimmung des Kapitalzins-Begriffs kann zweckmaBigerweise nicht
vom bedungenen Darlehens-Zins ausgegangen werden. Wenn jemand einem Bauer
mit Saatgetreide aushilft und sich dafflr einen Zuschlag bei der Rflckleistung ausbedingt, oder wenn das gleiche mit (leld geschieht, welches ein Haushalt bedarf,
ein anderer hergeben kann, so wird man das zweckmaBigerweise noch nicht einen
„kapitalistischen" Vorgang nennen. Der Zuschlag (die „Zinsen") wird — im Falle
rationalen Handelns — bedungen, weil der Darlehens n e h in e r den Unterschied
seiner Versorgungschance fflr den Fall des Darlehens um m e h r als den zugesagten
Zuschlag verbessert zu sehen erwartet, gegenflber denjenigen Chancen stiner Lage,
die er fflr den FaU des Verzichts auf das Darlehen voraussieht, der Darlehens g e b e r
aber diese Lage kennt und ausnutztin dem MaBe, daB der Grenznutzen der gegenwartigen eignen VerfOgung flber die dargeliehenen Gflter durch den geschatzten Grenzruitzen des fflr die Zeit der Rflckgabe bedungenen Zuschlags
flberboten
wird.
Es handelt sich dabei noch um Kategorien des Haushaltens und der Vermogensverwaltung, nicht aber um solche der Kapitalrechnung. Auch wer von einem „Geldjuden" sich ein Notdarlehen fflr Eigenbedarfszwecke geben laBt, ,,zahlt" im Sinn dieser
Terminologie keinen ,,Kapitalzins" und der Darleihende empfangt keinen, — sondern: Darlehensentgelt. Der betriebsmaBig Darleihende rechnet s i c h von seinem
(i e s e h i) f t s kapilal (bei ralionaler Wirtschaft) ,,Zins" an und hat mit ,,Verlust"
I*
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gewirtschaftet, wenn durch Ausfaile von Darlehen-ROckzahlungen dieser RentabiliWtsgrad nicht erreicht wird. D i e s e r Zins ist uns „Kapitalzins", jener andre
einfach: „Zins". Kapitalzins im Sinn dieser Terminologie ist also stets Zins
v o m Kapital, nicht Zins f Q r Kapital, knOpft stets an Geldschatzungen und
also an die soziologische Tatsache der „privaten", d. h. a p p r o p r i i e r t e n
V e r f f l g u n g s g e w a l t O b e r marktmSBige oder andre E r w e r b s m i t t e l
an, ohne welche eine „Kapitar'rechnung, a l s o auch eine „Zins" r e c h n u n g gar
nicht denkbar ware. Im rationalen Erwerbsbetrieb ist jener Zins, mit welchem z. B.
ein als „Kapital" erscheinender Posten rechnungsmaOig belastet wird, das Rentabilitats-Minimum, an dessen Erzielung oder Nichterreichung die ZweckmSBiglcdt
der betreffenden Art von Verwendung von Kapital g f l t e r n g e s c h a t z t wird
(„ZweckmaBigkeit" natOrlich unter Erwerbs- d. h. Rentabili tats-Gesichtspunkten).
Der Satz fflr dieses Rentabilitatsminimum richtet sich bekanntlich nur in einer gewissen Annaherung nach den jeweiligen Zinschancen fflr Kredite auf dem
„Kapitalmarkt", obwohl natflrlich deren Existenz ebenso der AnlaB fflr diese MaBregel der Kalkulation ist, wie die Existenz des Markttausches fflr die Behandlung
der Buchungen auf den Konten. Die Erklarung jenes Grundphanomens kapitalistischer Wirtschaft aber: daB fflr ,,Leih k a p i t a l i e n " — also v o n Untemehmern — dauernd Entgelt gezahlt w i r d , kann nur durch Beantwortung der Frage
gelOst werden: warum die Unternehmer durchschnittlich dauernd hoffen dOrfen,
bei Zahlung dieses Entgelts an die Darleihenden dennoch Rentabilitat zu erzielen,
bzw. unter weichen allgemeinen Bedingungen es eben durchschnittlich zutrifft:
daB der Eintausch von gegenwartigen 100 gegen kOnftige 100 -f x rational ist. Die
Okonomische Theorie wird darauf mit der Grenznutzrelation kflnftiger im Verhaltnis zu gegenwartigen Gfltern antworten wollen. Gut! Den Soziologen wOrde
dann interessieren: in welchem H a n d e l n von Menschen diese angebliche Relation
derart zum Ausdruck kommt: daB sie die Konsequenzen dieser Difterenzialschatzung
in der Form eines ,,Zinses" ihren Operationen zugrunde legen kOnnen. Denn
wann und wo dies der Fall ist, das ware nichts weniger als selbstverstandhch. Tatsachhch geschieht es bekanntlich in den E r w e r b s wirtschaften. Dafflr aber ist
primar die Okonomische M a c h t l a g e maBgebend zwischen einerseits den Erwerbsunternehmen und andrerseits den Haushaltungen, sowohl den die dargebotenen Gflter konsumierenden, wie den gewisse Beschaffungsmittel (Arbeit vor allem)
darbietenden. Nur dann werden Unternehmungen begrflndet und d a u e r n d
(kapitalistisch) betrieben, w e n n das Minimum des „Kapitalzins" erhofft wird. Die
Okonomische T h e o r i e — die hochst verschieden aussehen kOnnte —wflrde dann
wohl sagen: daB jene Ausnutzung der Machtlage: — eine Folge des Privateigentums an den Beschaffungsmitteln und Produkten — nur d i e s e r Kategorie von
Wirtschaftssubjekten ermogliche: sa zu sagen „zinsgemaB** zu wirtschaften.
2. VermOgensverwaltung und Erwerbsbetrieb kOnnen sich einander auBerlich
bis zur Identitat zu nahern scheinen. Die erstere ist in der Tat nur durch den konkreten letzten S i n n des Wirtschaftens von dem Ietzteren geschieden: ErhOhung
und Nachhaltigkeit der Rentabilitat und der Marktmachtstellung des Betriebes
auf der einen Seite, — Sicherung und Erhohung des Vermogens und Einkommens auf
der anderen Seite. Dieser letzte Sinn muB aber keineswegs in der Realitat stets in der
einen oder anderen Richtung exklusiv entschieden oder auch nur entscheidbar sein.
Wo das Vermogen eines Betriebsleiters z. B. mit der Verfflgungsgewalt Ober
die Betriebsmittel und das Einkommen mit dem Gewinn voUig zusammenfallt,
scheint beides voUig Hand in Hand zu gehen. Aber: personliche Verhaltnisse aller
Art konnen den Betriebsleiter veranlassen: einen, von der Orientierung an der Bet r i e b s rationahtat aus gesehen: irrationalen Weg der Betriebsfflhrung einzuschlagen. Vor allem aber failt Vermogen und Verfflgung flber den Betrieb sehr oft
nicht zusammeri. Ferner flbt oft personliche Ueberschuldung des Besitzers,
personliches Bedurfnis hoher Gegenwartseinnahmen, Erbteilung usw. einen, betriebsmaBig gewertet, hochst irrationalen EinfluB auf die Betriebsfflhrung aus,
was ja oft zur Ergreifung von Mitteln AnlaB gibt, diese Einflflsse ganz auszuschalten
(AktiengrundungvonFamdienunternehmenz. B.). Diese Tendenz zur Scheidung von
Haushalt und Betrieb ist nicht zufaUig. Sie folgt eben daraus: daB das V e r m 5 gen
und seine Schicksale vom Standpunkt des B e t r i e b s aus und die jeweiligen Einkommensinteressen der Besitzer vom Standpunkt der Rentabilitat aus i r r a t i o n a l sind.
bo wenig wie die Rentabihtatsrechnung eines Betriebs etwas Eindeutiges flber die Versorgungscharicen der als Arbeiter oder als Verbraucher interessierten Menschen aussagt,
l^^l^^.^^'^.^J^'SjieS^n^iieyevmogens- undEinkommensinteressen eines mit derVerfflgungsgewalt uber denBetneb ausgestattetenEinzelnen oder Verbandes notwendig in derRichi 3 /M ^ ^ r i ^^u \^ ® "^ Betriebs-Rentabilitatsoptimums und der MarktmachtF?w;il\
K -^"^^ dann mcht - und g e r a d e dann oft nicht - wenn der
i^rwerbsbetrieb in der Verfflgungsgewalt einer „Produktivgenossenschaft" steht.
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Die s a c h l i c h e n Interessen einer modernen rationalen Betriebsfflhrung sind
mit den p e r s o n l i c h e n Interessen des oder der Inhaber der Verfflgungsgewalt
keineswegs identisch, oft entgegengesetzt: d i e s bedeutet die prinzipieUe Scheidung
von „Haushalt" und „Betrieb" auch da, wo beide, auf die Inhaber der Verfflgungsgewalt und auf die Verfflgungsobjekte hin angesehen, identisch sind.
Die Scheidung von ,,Haushalt" und „Erwerbsbetrieb" soUte zweckmaBigerweise auch terminologisch scharf festgehalten und durchgefflhrt werden. Ein Ankauf
von Wertpapieren zum Zweck des Genusses der Geldertrage seitens eines Rentners
ist keine „ K a p i t a r ' - , sondern eine V e r m O g e n s anlage. Ein Gelddarlchen seitens
eines Privatmanns zum Zweck des Erwerbes der Zinsansprflche ist von einem Gelddarlchen einer Bank an ganz denselben Empfanger vom Standpunkt des Gebers verschieden; ein Gelddarlchen an einen Konsumenten oder an einen Unternehmer (fflr
Erwerbszwecke) sind voneinander vom Standpunkte des Nehmers verschieden: im
ersten Fall Kapital a n l a g e der Bank, im letzten Kapital a u f n a h m e des Unternehmers. Die Kapitalanlage des Gebers im ersten Fall kann aber fflr den Nehmer
einfache haushaltsmaBige Darlehensaufnahmc, die Kapitalaufnahme des Nehmers
im zweiten fur den Geber einfa-.he „Vermogensanlage" sein. Die Feststellung des Unterschieds von VermOgen und Kapital, Haushalt und Erwerbsbetrieb ist nicht unwichtig, weil insbebesondrc das Verstandnis der antiken Entwicklung und der Grenzen des damaligen Kapitahsmus ohne diese Scheidung nicht zu gewinnen ist (dafflr
sind die bekannten Aufsatze von R o d b e r t u s , trotz aller seiner IrrtOmer und
trotz ihrer Erganzungsbedflrftigkeit, immer noch wichtig und mit den zutreffenden
Ausfflhrungen K. B fl c h e r s zusammenzuhalten).
3. Keineswegs alle Erwerbsbetriebe mit Kapitalrechnung waren und sind
„doppelseitig" m a r k t orientiert in d e m Sinn, daB sie s o w o h l die Beschaffungsmittel auf dem Markt kaufen, w i e die Produkte (oder Endleistungen) dort anbieten. Steuerpacht und Finanzierungen verschiedenster Art werden mit Kapitalrechnung betrieben, ohne das letztere zu tun. Die sehr wichtigen Konsequenzen sind
spater zu erOrtern. Dies ist dann: n i c h t marktmaBiger kapitalrechnungsmaBiger
Erwerb.
4. E r w e r b s t a t i g k e i t und E r w e r b s b e t r i e b sind hier, aus ZweckmaBigkeitsgrflnden, geschieden. Erwerbs t a t i g ist jeder, der in einer bestimmten Art
tatig ist mindestens a u c h , u m Gflter (Geld oder Naturalgflter), die ernoch nicht
besitzt, neu zu erwerben. Also der Beamte und Arbeiter nicht minder als der
Unternehmer. Markt-Erwerbs b e t r i e b aber wollen wir nur eine solche Art von
Erwerbstatigkeit nennen, welche kontinuierhch an M a r k t chancen orientiert ist,
indem sie G f l t e r als Erwerbsmittel darauf verwendet, um a) durch Herstellung und
Absatz begehrter G f l t e r , — oder b) um durch Darbietung begehrter L e i s t u n g e n
G e l d zu ertauschen, es sei durch freien Tausch oder durch Ausnutzung appropriierter
Chancen, wie in den in der vorigen Nummer bezeichneten Fallen. IS i c h t ,,erwerbstatig" ist im Sinn dieser Terminologie der Besitz-Rentner jeder Art, mag er
noch so rational mit seinem Besitz „wirtschaften".
5. So selbstverstandhch t h e o r e t i s c h festzuhalten ist, daB die je nach dem
Einkommen sich gestaltenden Grenznutzen-Schatzungen der letzten K o n s u m e n t e n die Rentabilitatsrichtung der Gflterbeschaffungs-Erwerbsbetriebe bestimmen,
so ist soziologisch doch die Tatsache nicht zu ignorieren: daB die kapitalistische
Bedarfsdeckung a) Bedflrfnisse neu „weckt", und alto verkflmmern laBt, — b) in
hohem MaB, durch ihre aggressive Reklame, A r t und M a B der Bedarfsdeckung
der Konsumenten beeinfluBt. Es gehort dies geradezu zu ihren wesentlichen Zflgen.
Richtig ist: daB es sich dabei meist um Bedflrfnisse nicht ersten Dringlichkeitsgrades handelt. Indessen auch die A r t der Ernahrung und Wohnung wird in
einer kapitalislischen Wirtschaft sehr weitgehend durch die Anbieter bestimmt.
§ 1 2 . N a t u r a l r e c h n u n g kann in den verschiedensten Kombinationen
vorkonunen. Man spricht von Geld w i r t s c h a f t im Sinn einer Wirtschaft mit
typischem Geldgebrauch und also: Orientierung an geldgeschatzten Marktlagen, von
Natural w i r t s c h a f t im Sinn von Wirtschaft ohne Geldgebrauch, und kann
darnach die historisch gegebenen Wirtschaften je nach dem Grade ihrer Gtld- oder
Naturalwirtschaftlichkeit scheiden.
Natural w i r t s c h a f t
aber ist nichts Eindeutiges, sondern kann sehr verschiedener Struktur sein. Sie kann
a) absolut t a u s c h l o s e Wirtschaft bedeuten oder
b) eine Wirtschaft mit Natural t a u s c h ohne Gebrauch von Geld als Tauschmittel.
Im ersten Fall (a) kann sie sowohl
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a. cine 1. voUkommunistisch oder eine 2. genossenschafllich (mit Anteilsrechnuufi) wirtschaftende Einzelwirtschaft und in beiden Fiillen ohne alle Autononiie oder Autokephalie einzelner Telle : g e s c h l o s s e n e H a u s w i r t s c h a f t ,
sein, wie
^ , r. , T-- .
ft. cine Kombination verschiedener sonst autonomer und autokephaler Einzelwirtschaften, alle belistet mit naturalen Leistungen an eine (fur herrschaftliche
Oder fiir genossenschaftliche Bedurfnisse bestehende) Zentralwirtschaft: N a t u r a 11 e i s t^'u n g s w i r t s c h a f t („Oikos", streng leiturgischer politischer Verband).
In bsiden Fallen kennt sie, im Fall der Reinheit des Typus (oder soweit
dieser reicht) nur Natural r e c h n u n g . Im zweiten Fall (b) kann sie
X. Naturahvirtschaft mit reinem Natural t a u s c h ohne Geldgebrauch und
ohne Geldrechnung (reine Naturaltauschwirtschaft) sein oder
^. Naturaltauschwirtschaft mit (gelegentlicher oder typischer) Geldrechn u n g (typisch im alten Orient nachweisbar, aber sehr verbreitet gewesen).
Fiir die Probleme der Natural r e c h n u n g bietet nur der Fall a, a in seinen
beiden Formsn oder aber eine solche Gestaltung des Falles a, /S Interesse, bei welcher
die Leiturgien in rationalen B e t r i e b s einheiten abgeleistet werden, wie dies
bei Aufrechterhaltung der modernen Technik bei einer sog. „Vollsozialisierung«
unvermeidlich ware.
Alle Naturalrechnung ist ihrem innersten Wesen nach am Konsum: Bedarfsdeckung, orientiert. Selbst verstandlich ist etwas dem „Erwerben" ganz Entsprechendes auf naturaler Basis moglich. Entweder so, dai3 a) bei tausch l o s e r
Naturalwirtschaft: verfugbare naturale Beschaffungsmittel und Arbeit planvoll
zur Giiterherstellung oder Giiterherbeischaffung verwendet werden auf Grund einer
Rechnung, in welchem der so zu erzielende Zustand der Bedarfsdeckung mit dem ohne
diese oder liei einer andern Art der Verwendung bestehenden verglichen und als
haushaltsmaBig vorteilhafter geschatzt wird. Oder daB b) bei Natural t a u s c h wirtschaft im Wege des streng naturalen Abtauschs und Eintauschs (eventuell: in
wiederholten Akten) eine Giiterversorgung planmaBig erstrebt wird, welche, mit
der ohne diese MaBregeln vorher bestehenden verglichen, als eine ausgiebigere Versorgung von Bediirfnissen bewertet wird. Nur bei Unterschieden qualitativ gleic h e r Giiter aber kann dabei eine z i f f e r maBige Vergleichung e i n d e u t i g
und ohne ganz subjektive Bewertung durchgefuhrt werden. Natiirlich kann man
typische Konsum-D e p u t a t e zusammenstellen, wie sie den Naturalgehalts- und
Naturalpfrimden-Ordnungen besonders des Orients zugrunde lagen (sogar Gegenstande
des Tauschverkehrs, wie unsre Staatspapiere, wurden). Bei typisch sehr gleichartigen
Gutern (Niltal-Getreide) war Lagerung mit Giroverkehr (wie in Aegypten)
natiirlich technisch ebenso moglich, wie fiir Silberbarren bei Bankowahrungen. Ebenso
kann (und dies ist wichtiger) ziffermaBig der t e c h n i s c h e Erfolg eines bestimmten Produktionsprozesses ermittelt und mit technischen Prozessen anderer
Art verijlichen werden. Entweder, bei gleichem Endprodukt, n'ch der Art des
Beschaffungsniittelbedarfs nach Art und MaB. Oder, bei gleichen Beschaffungsmitteln, nach den— bei verschiedenem Verfahren — verschiedenen Endprodukten.
Nicht immer, aber oft, ist hier zifferm^Biger Vergleich fiir wichtige leilprobleme
moglich. Das Problematische der bloBen „Rechnung" beginnt aber, sobald Produktionsmittel verschiedener Art und mehrfacher Verwendbarkeit oder qualitativ verschiedene Endprodukte in Betracht kommen.
Jeder kapitalistische Betrieb vollzieht allerdings in der Kalkulation fortwahrend Naturalrechnungsoperationen: Gegeben ein Webstuhl bestimmter Konstruktion, Kette und Garn bestimmter Qualitat. Festzustellen: bei gegebener Leistungsfahigkeit der Maschinen, gegebenem Feuchtigkeitsgehalt der Luft. gegebenem
Kohlen-. SAmierol-, Schlichtmaterial-usw. Verbrauch: die SchuBzahl pro Stunde
und Arbeiter. — und zwar fur den e i n z e l n e n Arbeiter — und darnach das MaC der
in der Zci I einheit von ihm falligen Einheiten des erstrebten Produkts. Derartiges
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ist fiir Industrien mit t y p i s c h e n Abfall- oder Nebenprodukten ohne jede Geldrechnung feststellbar, und wird auch so festgestellt. Ebenso kann, unter gegebenen
Verhaitnissen, der bestehende normale Jahresbedarf des Betriebes an Rohstoffen,
bemessen nach seiner technischen Verarbeitungsfahigkeit, die Abnutzungsperiode
fiir Gebaude und Maschinen, der typische Ausfall durch Verderb oder andern
Abgang und Materialverlust naturalrechnungsmaBig festgestellt werden und dies
geschieht. Aber: die Vergleichung von Produktionsprozessen verschiedener A r t
und mit Beschaffungsmitteln verschiedener Art und mehrfacher Verwendbarkeit
erledigt die Rentabilitatsrechnung der heutigen Betriebe fiir ihre Zw^ecke spielend
an der Hand der Geldkosten, wahrend fiir die Naturalrechnung hier schwierige.
„objektiv" nicht zu erledigende, Probleme liegen. Zwar — scheinbar ohne Not
— nimmt die tatsachliche Kalkulation in der Kapitalrechnung eines heutigen Betriebs die Form der Geldrechnung tatsachlich schon ohne diese Schwierigkeiten an,
Aber mindestens zum Teil nicht zufallig. Sondern z. B. bei den „Abschreibungen" deshalb, weil dies diejenige Form der Vorsorge fiir die Zukunftsbedingungen
der Produktion des Betriebes ist, welche die maximal anpassungsbereite Bewegungsfreiheit (die ja bei jeder realen Aufspeicherung von Vorraten oder gleichviel weichen
anderen rein naturalen VorsorgemaBregeln o h n e dieses Kontrollmittel irrational
und schwer gehemmt wiire) mit maximaler Sicherheit verbindet. Es ist schwer
abzusehen, welche Form denn bei Naturalrechnung „Riicldagen" baben sollten,
die nicht s p e z i f i z i e r t waren. Ferner aber ist innerhalb eines Unternehmens
die Frage: ob und welche seiner Bestandteile, rein technisch-natural angesehen.
irrational ( = unrentabel) arbeiten und weshalb? d. h. welche Bestandteile des naturalen Aufwandes, (kapitalrechnerisch: der „Kosten"), zweckmaBigerweise e r s p a r t
oder, und vor allem: anderweit rationaler verwendet werden konnten? zwar relativ leicht und sicher aus einer Nachkalkulation der buchmaBigen „Nutzen"- und
„Kosten"-Verhaltnisse in G e l d , — wozu als Index auch die Kapital z i n sbelastung des Kontos gehort, — auBerst schwer aber und iiberhaupt nur
in sehr groben Fallen und Formen durch Naturalrechnung gleichviel welcher
Art zu ermittein. (Es diirfte sich schon hierbei nicht um zufallige, durch „Verbesserungen" der Rechnungsmethode zu losende, sondern um prinzipielle
Schranken jedes Versuchs wirklich e x a k t e r Naturalrechnung handeln. Doch
konnte dies immerhin bestritten werden, wenn auch natiirlich nicht mit Argumenten
aus dem Taylor-System und mit der Moglichkeit, durch irgendwelche Pramien- oder
Point-Rechnung „Fortschritte" ohne Geld v e r w e n d u n g zu erzielen. Die
Frage ware ja gerade: wie man e n t d e c k t , an welcher S t e l l e eines Betriebs diese
Mittel eventuell in Ansatz zu bringen waren, weil gerade an dieser Stelle noch zu
beseitigende Irrationalitaten stecken, •— die ihrerseits exakt zu e r m i t t e i n die
Naturalrechnung eben auf Schwierigkeiten stoBt, welche einer Nachkalkulation
durch Geldrechnung nicht erwachsen). Die Naturalrechnung als Grundlage einer
Kalkulation in Betrieben (die bei ihr als heterokephale und heteronome Betriebe
einer planwirtschaftlichen Leitung der Giiterbeschaffung zu denken waren) findet
ihre Rationnalitatsgrenze am Z u r e c h n u n g s p r o b l e m , welches fiir sie ja nicht
in der einfachen Form der buchmaBigen Nachkalkulation, sondern in jener hochst
umstrittenen Form auftritt, die es in der ,,Grenznutzlehre" besitzt. Die Naturalrechnung miiBte ja zum Zwecke der rationalen Dauerbewirtschaftung von Beschaffungsmitteln „W ert-Indices" fiir die einzelnen Objekte ermittein, welche die Funktion der „Bilanz-Preise" in der heutigen Kalkulation zu iibernehmen hatten- Ohne
daB abzusehen ware, wie sie denn entwickelt und k o n t r o l l i e r t werden
konnten: einerseits fiir jeden Betrieb (standortmiiBig) verschieden, andrerseits
einheitlich unter Beriicksichtigung der „gesellschaftlichen Niitzlichlveit", d. h. des
(jetzigen u n d k u n f t i . ^ e n ) K o n s u m b e d a r f s?
Mit der Annahme, daB sich ein Rechnungssystem „schon finden" bzw. erfinden
lassen werde, wenn man das Problem der geldlosen Wirtschaft nur resolut anfasse.
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ist hier nicht geholfen: das Problem ist ein Grundproblem aller „Vollsozialisierung",
und von einer r a t i o n a l e n ,.Planwirtschaft" jedenfalls k a n n kerne Rede sein,
solange in d e m alles entscheidenden P u n k t kein Mittel zur rein rationalen Aufstellung
eines ..Planes" bekannt ist.
Die Schwierigkeiten der Naturalrechnung wachsen weiter, wenn emnttelt werden soil- ob ein gegebener Betrieb mit konkreter Produktionsrichtung an d i e s e r
Stelle seinen rationalen S t a n d o r t habe oder— s t e t s : vom S t a n d p u n k t der Bedarfsiieckung einer gegebenen Menschengruppe — an einer andern, moglichen, Stelle, und
ob ein gegebener naturaler Wirtschaftsverband vom S t a n d p u n k t rationalster Verwendung der Arbeitskrafte und Rohmaterialien, die ihm vcrfugbar sind, richtiger
durch ,lKompensationstausch" m i t andern oder durch Eigenherstellung sich bestimmte Produkte beschafft. Zwar sind die Grundlagen der Standoilsbestiminung
natiirlich rein naturale und auch ihre einfachsten Prinzipien sind in Naturaldaten
formulierbar (s. dariiber Alfred W e b e r in diesem GrundriB). Aber die
k o n k r e t e Feststellung: ob nach den an einem konkreten Ort gegebenen
standortswichtigen Umstanden ein Betrieb mit einer bestimmten Produktionsrichtung oder ein anderer mit einer modifizierten rational w a r e , ist — von absoluter Ortsgebundenlieit durch Monopolrohstoffvorkommen abgesehen — naturalrechnungsmaBig nur in ganz groben Schatzungen moglich, geldrechnungsmaBig aber
trotz der Unbekannten, m i t denen stets zu rechnen ist, eine im Prinzip stets losbare
Kalkulationsaufgabe. Die davon wiederum verschiedene Vergleichung endlich der
Wichtigkeit,
d. h. B e g e h r t h e i t , spezifisch verschiedener Giitera r t e n , deren Herstellung oder Eintausch nach den gegebenen Verhaitnissen gleich
moglich i s t : ein Problem, welches in letzter Linie in jede einzelne Betriebskalkulation
mit seinen Konsequenzen hineinreicht, unter Geldrechnungsverhaltnissen die
Rentabilitat entscheidend bestimmt und damit die Richtung der Giiterbeschaffung
der Erwerbsbetriebe bedingt, Lst fiir eine Naturalrechnung p r i n z i p i e l l iiberhaupt
nur loslich in Anlehnung entweder: an die Tradition, oder: an einen diktatorischen
Machtspruch, der den Konsmn eindeutig (einerlei ob standisch verschieden oder
egalitar) reguliert u n d : Fugsamkeit findet. Auch dann aber bliebe die Tatsache
bestehen: daB die Naturalrechnung das Problem der Z u r e c h n u n g derGesamtleistung eines Betriebes zu den einzelnen „ F a k t o r e n " u n d MaBnahmen
n i c h t in der Art zu Idsen vermag, wie dies die Rentabilitatsrechnung in Geld nun
einmal leistet, daB also gerade die heutige M a s s e n versorgung durch Massen bet r i e b ^ ihr die stark.sten Widerstande entgegenstellt.

1. Die Probleme der Naturalrechnung sind anlaBlich der ,,Sozialisierungs"Tendenzen in letzter Zeit, besonders eindringlich von Dr. O. N e u r a t h , in seinen
zahlreichen Arbeiten, angeregt worden. Fflr eine ,,V o 11 sozialisierung", d. h. eine
solche, welche mit dem Verschwinden effektiver P r e i s e rechnet, ist das Problem
in der Tat durchaus zentral. (Seine r a t i o n a l e UnlOsbarkeit wflrde, wie ausdrflcklich bemerkt sei, nur besagen: was alles, auch rein okonomisch, bei einer derartigen Sozialisierung ,,in den Kauf zu nehmen" ware, nie aber die „Berechtigung"
dieses Bestrebens, sofern es sich eben n i c h t auf technische, sondern, wie aller
G e s i n n u n g s - Soziahsmus, auf «thische oder andre absolute Postulate stfltzt,
„widerlegen" kdnnen: — was keine Wissenschaft vermag. Rein technisch angesehen,
ware aber die M o g l i c h k e i t in Betracht zu Ziehen, daB auf Gebieten mit nur
auf der Basis exakter R e c h n u n g zu unterhaltender Volksdichte die Grenze
der moglichen Sozialisierung nach Form und Umfang durch den Fortbestand effektiver P r e i s e gegeben ware. Doch gehort das nicht hierher. Nur sei bemerkt:
daB die begriffhche Scheidung von ,, Soziahsmus" und ,,Sozialreform", wenn
irgendwo, dann gerade h i e r liegt.)
2. Es ist natflrlich voUkommen zutreffend, daB ,,b 1 o B e" Geldrechnungen,
^ei es von Einzelbetrieben, sei es noch so vieler oder selbst aller Einzelbetriebe und
daB auch die umfassendste Gflterbewegungsstatistik usw. in G e 1 d noch gar n i c h t s
uber die Art der Versorgung einer gegebenen Menschengruppe mit dem was sie letztlich benotigt: Naturalgfltern, aussagen, daB ferner die vielberedeten ,,Volksver-
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mdgens"-Schatzungen in G e l d nur soweit ernst zu nehmen sind, als sie fiskalischen
Zwecken dienen (und also: nur das s t e u e r bare Vermogen feststellen). Fflr Einkommensstatistiken in Geld gilt jedoch das gleiche, auch vom Standpunkt der naturalen
Gflterversorgung, schon bei weitem nicht in gleichem MaBe, wenn die Gflter p r e i s e
in Geld statistisch bekannt sind. Nur fehlt auch dann jegliche Mflghchkeit einer
Kontrolle unter m a t e r i a l e n Rationalitatsgesichtspunkten. Richtig ist ferner
fund an dem Beispiel der rOmischen Campagna von Sismondi und W. Sombart vorIrefflich dargelegt:), daB befriedigende R e n t a b i l i t a t (wie sie die hflchst extensive Campagna-Wirtschaft zeigte, und zwar fflr a l l e Beteiligten) in zahlreichen
Fallen nicht das mindeste mit einer, vom Standpunkt optimaler Nutzung gegebener
GQterbeschaftungsmittel fflr einen Gflter b e d a r f
einer gegebenen Menschengruppe befriedigenden Gestaltung der Wirtschaft gemein hat; die Art der A p p r o p r i a t i o n , (insbesondre — wie, insoweit, F. Oppenheimer schlechthin zuzugeben
ist: — der Bodenappropriation, al)er freilich: nicht nur dieser), stiftet Renten- und
Verdienstchancen mannigfacher Art, welche die Entwicklung zur technisch optimalen Verwertung von Produktionsmitteln dauernd obstruieren k o n n e n . (Allerdings ist dies s e h r weit davon entfernt, eine Eigentflmlichkeit gerade der kapitalistiscben Wirtschaft zu sein: — insbesondre die vielberedeten Produktionseinschrankungen im Interesse der Rentabilitat beherrschten gerade die Wirtschaftsverfassung des Mittelalters restlos und die Machtstellung der Arbeiterschaft in der
Gegenwart kann Aehnlichcs zeitigen. Aber unstreitig existiert der Tatbestand auch
in ihrer Mitte.) — Die Tatsache der Statistik von Geldbewegungen oder in Form
von Geldschatzungen hat aber doch die Entwicklung einer Naturalstatistik nicht etwa,
wie man nach manchen Ausfflhrungen glauben soUte, gehindert, man mag nun von
idealen Postulaten aus deren Zustand und Leistungen im flbrigen tadeln wie immer.
NeunZehntelund mehr unserer Statistik sind n i c h t Geld-, sondern Naturalstatistik.
Im ganzen hat die Arbeit einer voUenGeneration letztlich fast n i c h t s andres getan, als
eine Kritik der Leistungen der reinen Rentabilitats-Orientiertheit der Wirtschaft fflr die
n a t u r a l e Gflterversorgung (denn darauf lief alle und jede Arbeit der sog. ,,Kathedersozialisten" doch letztlich, und zwar ganz bewuBt, hinaus): nur hat sie allerdings
als BeurteilungsmaBstab eine sozial p o l i t i s c h — und das heiBt im Gegensatz
gegen die Naturalrechnungswirtschaft: eine an fortbestehenden
effektiven
Preisen — orientierte Sozialreform, nicht eine Vollsozialisierung, fflr das (sei es derzeit, sei es definitiv) in Massenwirtschaften allein mogliche angesehen. Diesen Standpunkt fflr eine ,,Halbheit" zu halten, steht natflrlich frei; nur war er an sich nicht
in sich widersinnig. DaB den Problemen der Natural w i r t s c h a f t und insbesondre der mflglichen Rationalisierung der Natural r e c h n u n g
nicht sehr viel
Aufmerksamkeit, jedenfalls im ganzen nur historische, nicht aktuelle, Beachtung
geschenkt worden ist, trifft zu. Der Krieg hat — wie auch in der Vergangenheit
jeder Krieg — diese Probleme in Form der Kriegs- und Nachkriegs-Wirtschaftsprobleme mit gewaltiger,,Wucht aufgerollt. (Und unzweifelhaft gehort zu don Verdiensten des Herrn Dr. O. Neurath eine besonders f r fl h »; und eindringliche, im einzelnen
sowohl wie im Prinzipiellen gewiB bestreitbare, Behandlung eben dieser Probleme.
DaB ,,die Wissenschaft" zu seinen Formulierungen wenig Stellung genommen habe,
ist insofern nicht erstaunlich, als b i s h e r nur hOchst anregende, aber doch mehr
Kapitelflberschrift-artige Prognosen vorliegen, mit denen eine eigentliche ,,Auseinandersetzung" schwer ist. Das Problem beginnt da, wo seine
flffentlichen
Darlegungen — bisher — enden).
3. Die Leistungen und Methoden der Kriegswirtschaft konnen nur mit groBer
Vorsicht fflr die Kritik auch der m a t e r i a l e n Rationalitat einer Wirtschaftsverfassung verwendet werden. Kriegswirtschaft ist an e i n e m (im Prinzip) eindeutigen Zwecke orientiert und in der Lage, Machtvollkommenheiten auszunutzen,
wio sie der Friedenswirtschaft nur bei ,,Staatssklaverei" der ,,Untertanen" zur Verfflgung stehen. Sie ist ferner ,,Bankerotteurswirtschaft" ihrem innersten Wesen
nach: der flberragende Zweck laBt fast jede Rflcksicht auf die kommende Friedenswirtschaft schwinden. Es wird nur t e c h n i s c h prazis, okonomisch aber, bei
alien nicht mit v511igem Versiegen bedrohten Materialien und vollends mit den
Arbeitskraften, nur im groben gerechnet". Die Rechnungen haben daher vorwiegend
(nicht: ausschheBlich) technischen Charakter; soweit sie wirtschafthchen Charakter
haben, d. h. die Konkurrenz von Z w e c k e n — nicht nur: von l^itteln zum gegebenen Zweck -— berflcksichtigen, begnflgen sie sich mit (vom Standpunkt jeder
genauen Geldkalkulation aus gesehen) ziemlich primitiven Erwagungen und Berechnungen nach dem Grenznutzprinzip, sind dem Typus nach ,,Haushalts"-Rechnungen
uiid haben gar nicht den Sinn, d a u e r n d e Rationalitat der gewahlten Aufteilung von Arbeit und Beschaffungsmitteln zu garantieren. Es ist daher, — so belehrend gerade die Kriegswirtschaft und Nachkriegswirtschaft fflr die Erkenntnis
Okonomischer „M5glichkeiten" ist, — bedenklich, aus den ihr gemaBen naturalen Rech-
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nun-^fornicn Rflcks •IIIUSM' auf deren Eignung fflr die Nachhaltigkeits- ir s a
des Friedens zu Ziehen.
, ,. r'^idrechnun? 711
Es ist auf das bereitwilli-ste zuzu-estehen: I. daB au Jh d'e GeiareLimun^ zu
willkflilielien Annalimen genfltiirt ist bei solchen Beschaffungsmitteln, wei^ne Kemen
Marktprei< haben (was besonders in der landwirtschaftlichen Buch flhrung in Betracht kommt), - >1 daB in abgemindertem MaB etwas Achnliches fflr die Aur t e n ^^^^
der Generalunkosten" bei der Kalkulation insbesondre von viclseitigen Betrieben
g.lt ' - 3 daB^ede auch noch so rationale, d. h. an Marktchancen orientierte, KarfelliVrun -ofort deA Anreiz zur exakten Kalkulation schon auf dem Boden der Kapitalrechnung lierabsetzt. weil nur da und soweit genau kalkuliert wird wo und als
eine ^ o I i ff u n '^ dafiir vorhanden ist. Bei der Naturalrechnung wurde aber der
Zu^land zu 1 universell bestehen, zu 2 j e d e exakte B e r e c h n u n g der „Genepalunkosten" welche immerhin von der Kapitalrechnung geleistet wird, unmoglich
und — zu 3 j e d e r Antrieb zu exakter Kalkulation ausgeschaltet und durch Mittel
von'fraglicher Wirkuncr (s. o.) kflnstlich neu geschaffen werden mflssen. Der Gedanke einer Verwandlung des umfangreichen, mit Kalkulation befaBten Stabes
.kaufniannischer AmresLedler" in ein Personal einer Universal s t a t i s t i k , von
der iredaubt wird. daB sie die Kalkulation bei Naturalrechnung e r , e t z e n kOnne,
verkannt ni.ht nur die grundverschiedenen Antriebe, sondern auch die grundverschiedene Funktion von ,,Statistik" und ,,Kalkulation". Sie unterscheiden sich
wie Bureaukrat und Organisator.
j . Sowohl die Naturalrechnung wie die Geldrechnung sind r a t i o n a l e Techniken. Sie teilen keineswegs die Gesamtheit alles Wirtschaftens unter sich auf. Vielmehr steht danelxn das zwar tatsachlich wirtschaftlich orientierte, aber rechnungsf r e m d e Handeln. Es kann traditional orientiert oder affektuell bedingt sein. Alle
primitive Nahrungssuche der Menschen ist der instinktbeherrschten tierischen Nahrungssuche verwandt. Auch das voll bewuBte, aber auf religioser Hingabe, kriegerischer Erregung, Pietalsempfindungen und ahnlichen affektuellen Orientierungen
ruhende Handeln ist in seinem Rechenhaftigkeitsgrad sehr wenig entwickelt. „Unter
Brfldern" (Stammes-, (lilde-, Glaubens-Brfldern) wird nicht gefeilscht, im Familien-,
Kameraden-, Jungerkreise nicht gerechnet oder doch nur sehr elastisch, im Fall der
Not, ,,rationiert": ein beseheidener Ansatz von Rechenhaftigkeit. Ueber das Eindringen der Rechenhaftigkeit in den urwflchsigen Familienkommunismus s. unten
Kap. V- Trager des Rechnens war flberall das Geld, und dies erkiart es, daB in der
Tat die Naturalrechnung technisch noch unentwickelter geblieben ist als ihre immanente Natur dies erzwingt (insoweit dUrfte O. Neurath Recht zu geben sein).
Wahrend des Druckes erscheint (im Archiv f. Sozialwiss. 47) die mit diesen
Problemen befaBte Arbeit von L. M i s e s .
§ 13. Die f o r m a l e „Rationalitat" der Geldrechnung ist also an sehr spezifische m a t e r i a l e Bedingungen gekniipft, welche hier soziologisch interessieren,
vor allem:
1. den Markt k a m p f (mindestens: relativ) autonomer Wirtschaften. Geldpreise sind Kampf- und KompromiBprodukte, also Erzeugnisse von Macht konstellationen. ,,Geld" ist keine harmlose „Anweisung auf unbestimmte Nutzleistungen",
welche man ohne grundsatzliche Ausschaltung des durch Kampf von Menschen
mit :\Ienschen gepragten Charakters der Preise beliebig umgestalten konnte, sondern
primar: Kampfmittel und Kampfpreis, Rechnungsmittel aber nur in der Form des
quantitativen Schatzungsausdrucks von Interessen k a m p f chancen.
2. Das HochstmaB von Rationalitat als rechnerisches Orientierungsmittel
des Wirtschaftens erlangt die Geldrechnung in der F o r m der Kapitalrechnung,
und dann unter der m a t e r i a l e n Voraussetzung weitestgehender Marktfreiheit
im Sinn der Abwesenheit sowohl oktroyierter und okonomisch irrationaler wie
voluntaristischer und okonomisch rationaler (d. h. an Marktchancen orientierter)
Monopole. Dec mit diesem Zustand verkniipfte Konkurrenzkampf um Abnahme
der Produkte erzeugt, insbesondre als Absatzorganisation und Reklame (un wei
testen Sinn), eine Fiille von Aufwendungen, welche ohne jene Konkurrenz (also
bei Planwirtschaft o d e r rationalen Vollmonopolen) fortfallen. S t r e n g e Kapitah-echnung ist fern r sozial an „BetriebsdiszipUn" u n d Appropriation der sachlic ;en Beschaffungsmittel, also: an den Bestand eines H e r r s c h a f t s verhaltnisses, gebunden.

13. Formale u. materiale Rationalitat. § 14. Verkchrswirtschaft u. Planwirtschaft. 59
3. Nicht „Begehr" an sich, sondern: k a u f k r a f t i g e r Begehr nach Nutz'istungen regelt durch Vermittlung der Kapitalrechnung m a t e r i a l die erwerbs• aBige Giiterbeschaffung. Es ist also die Grenznutzen-Konstellation bei der letzten
>. weils nach der Art der Besitzverteilung noch fiir eine bestimmte Nutzleistung typisch
5 iufkraftigen und kaufgeneigten Einkommensschicht maBgebend fur die Richtung
j'ir Giiterbeschaffung. In Verbindung mit der — im Fall voller Marktfreiheit —
Ssoluten Indifferenz gerade der formal vollkommensten Rationalitat der Kapital,[;chnung gegen alle, wie immer gearteten, m a t e r i a l e n Postulate begriinden
: iese im Wesen der Geldrechnung liegenden Umstande die prinzipielle S c h r a n k e
irer Rationalitat. Diese ist eben rein f o r m a l e n Charakters. Formale und
I" lateriale (gleichviel an welchem WertmaBstab orientierte) Rationalitat fallen unter
I lien Umstanden p r i n z i p i e l l auseinander, mogen sie auch in noch so zahlreichen
der theoretischen, unter allerdings volUg irrealen Voraussetzungen zu konstruierenden, Moglichkeit nach selbst: in alien) Einzelfalien empirisch zusammen' reffen. Denn die formale Rationalitat der Geldrechnung s a g t an sich n i c h t s
u s iiber die Art der materialen Verteilung der Naturalgiiter. Diese bedarf stets der
lesonderen Erorterung. Vom Standpunkt der Beschaffung eines gewissen materiellen
:7ersorgungs-M i n i m u m s einer Maximal- Z a h l von Menschen als RationalitatsmaBttab treffen allerdings, nach der Erfahrung der l e t z t e n Jahrzehnte, formale
Jind materiale Rationalitat in relativ hohem MaBe zusammen, aus Griinden, die in
j,ler Art der Antriebe liegen, welche die der Geldrechnung allein adaquate Art des
•virtschaftlich orientierten sozialen Handelns in Bewegung setzt. Aber unter alien
Umstanden gilt: daB die formale Rationalitat erst in Verbindung mit der Art
ier E i n k o m m e n s verteilung etwas iiber die Art der materiellen Versorgung besagt.
§ 14. ,,V e r k e h r s w i r t s c h a f 11 i c h c" [Bedarfsdeckung soil alle, rein
.durch I n t e r e s s e n l a g e ermoglichte, an Tauschchancen orientierte und nur
^lurch Tausch vergesellschaftete wirtschaftliche Bedarfsdeckung heiBen. „ P 1 a nw i r t s c h a f t l i c h e " Bedarfsdeckung soil alle an g e s a t z t e n , paktierten oder
oktroyierten, materialen Ordnungen systematisch orientierte Bedarfsdeckung innerhalb eines V e r b a n d e s heiBen.
Verkehrswirtschaftliche Bedarfsdeckung setzt, normalerweise und im Ratiojfualitatsfall, Geldrechnung und, im Fall der Kapitalrechnung, okonomische T r e nf u u n g v o n H a u s h a l t u n d B e t r i e b voraus. Planwirtschaftliche Bedarfsdeckung ist (je nach ihrem Umfang in verschiedenem Sinn und MaB) auf Naturalrechnung als letzte Grundlage der materialen Orientierung der Wirtschaft, f o r m a l aber, fiir die Wirtschaftenden, auf Orientierung an den Anordnungen eines, fiir
sie unentbehrlichen, Verwaltungsstabes angewiesen. In der Verkehrswirtschaft
orientiert sicli das Handeln der autokephalen Einzelwirtschaften autonom: beim
Haushalten am Grenznutzen des Ge'dbesitzes und des erwarteten Geldeinkommens,
beim Gelegenheitserwerben an den Marktchancen, in den Erwerbs b e t r i e b e n
an der Kapitalrechnung. In der Planwirtschaft wird alles wirtschaftliche Handeln
— s o w e i t sie durchgefiilu't ist — streng h a u s h a l t s m a B i g und heteronom
an gebietenden und verbietenden Anordnungen, in Aussicht gestellten Belohnungen
und Strafen orientiert. Soweit als Mittel der Weckung des Eigeninteresses in der
Planwirtschaft Sonder-Einkunftchancen in Aussicht gestellt sind, bleibt mindestens
die Art und R i c h t u n g des dadurch belohnten Handelns material heteronom
normiert. In der Verkehrswirtschaft k a n n zwar, aber in formal voluntaristischer
Art, weitgehend das gleiche geschehen. Ueberall da namlich, wo die Vermogens-, insbesondere die Kapitalgiiter-Besitzdifferenzierung die Nichtbesitzenden zwingt, sich
A n w e i s u n g e n zu fiigen, um iiberhaupt Entgelt fiir die von ihnen angebotenen
Nutzleistungen zu erhalten. Sei es Anweisungen eines vermogenden Hausherm, oder
den an einer Kapitalrechnung orientierten Anweisungen von Kapitalgiiter-Besitzenden (oder der von diesen zu deren Verwertung designierton Veitrauensmanner).
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Dies ist in der rein kapitalislischen Betricbswirtschaft das Schicksal der gesamten
-Vrbeiterschaft.
Entscheidender Antrieb fiir alles Wirtschaftshandeln ist unter verkehrswirtschaftlichen Bedingungen normalerweise 1. fur die Nichtbesitzenden: a) der
Zwang des Risikos viilliger Unversorgtheit fur sich selbst u n d fiir diejenigen
personlichen „Angehorigen" (Kinder, Frauen, eventuell Eltern), deren Versorgung
der einzelne typisch ubernimmt, b) — in verschiedenem MaB - auch innere Eingestelltheit auf'die wirtschaftliche Erwerbsarbeit als Lebensform, — 2. fiir die durch
Besitzausstattung oder (besitzbedingte) bevorzugte Erziehungsausstattung tatsachlich Privilegierten: a) Chancen bevorzugter Erwerbseinkiinftc, b) Ehrgeiz, c) die
Wertung der bevorzugten (geistigen, kunstlerischen, technisch fachgelernten) Arbeit als „lieruf", — 3. fiir die an den Chancen von Erwerbsunternehnmngen Beteiligten:
a) eignes Kapitalrisiko und eigne Gewinnchancen in Verbindung mit b) der „berufsmiiBigen" iMugestelltheit auf rationalen Erwerb als a) .,Bewahrung" der eignen Leistung und |J)Form autonomen Schaltens iiber die von den eignen Anordnungen abhangigen Menschen, daneben y) iiber kultur- oder lebenswichtige Versorgungschancen
I iner unbestimmten Vielheit: M a c h t . Eine an Bedarfsdeckung orientierte Planwirtschaft muB — im Fall radikaler Durchfuhrung — von diesen Motiven den Arbeits z w a n g durch das Unversorgtheits-Risiko mindestens abschwachen, da sie im
Fall materialer Versorgungsrationalitat jedenfalls die A n g e h o r i g e n nicht behebig
stark unter der etwaigen Minderleistung des Arbeitenden leiden lassen konnte. Sie
muB ferner, im gleichen Fall, die Autonomic der Leitung von Beschaffungsbetrieben
sehr weitgehend, letztlich: voUkommen, ausschalten, kennt das Kapitalrisiko und
dieBewahrung durch formal a u t o n o m e s Schaltcn ebenso wie die a u t o n o m e
Verfiigung iiber Menschen und lebenswichtige Versorgungschancen entweder gar
nicht oder nur mit sein* stark beschrankter Autonomic. Sie hat also neben (eventuell)
rein materiellen Sondergewinnchancen wesentlich ideale Antriebe „altruistischen"
Charakters (im weitesten Sinn) zur Verfiigung, um ahnliche L e i s t u n g e n in
der Richtung planwirtschaftlicher Bedarfsdeckung zu erzielen, wie sie erfahrungsgemaB die autonome Orientierung an Erwerbschancen innerhalb der Erwerbswirtschaft in der Richtung der Beschaffung k a u f k r a f t i g begehrter Giiter voUbringt. Sie muB dabei ferner im Fall radikaler Durchfiihrung, die Herabminderung der formalen, r e c h n u n g s m a B i g e n Rationalitat in Kauf nehmen, wie
sie (in diesem Fall) der Fortfall der Geld- und Kapitalrechnung unvermeidlich bedingt. Materiale und (im Sinn exakter R e c h n u n g : ) formale Rationalitat fallen
eben unvermeidlich weitgehend auseinander: diese grundlegende und letztlich unentrinnbare Irrationalitiit der Wirtschaft ist eine der Quellen aller ,,sozialen"
Problematik, vor allem: derjenigen alles Soziahsmus.
Zu §§ 13 und 14:
1. Die Ausfflhrungen geben offensichthch nur allgemein bekannte Dinge mit
einer etwas soharferen Pointierung (s. die SchluBsatze von § 14) wieder. Die Verkehrswirtschaft ist die weitaus wichtigste Art alles an „ Interessenlage" orientierten
typischen und universeUen sozialen Handelns. Die Art, wie sie zur Bedarfsdeckung
fflhrt, ist Gegenstand der Erflrterungen der Wirtschaftstheorie und hier im Prinzip
als bekannt vorauszusetzen. DaB der Ausdruck „Planwirtschaft" verwendet wird,
bedeutet natflrhch keinerlei Bekenntnis zu den bekannten Entwflrfen des frOheren
Reichswirtschaftsministers; der Ausdruck ist aber allerdings deshalb gewahlt, weil
er, an sich nicht sprachwidrig gebildet, seit diesem otfizieUen Gebrauch sich vielfach
eingebflrgert hat (statt des von O. Neurath gebrauchten, an sich auch nicht unzweckmaBigen Ausdrucks ,,Verwaltungswirtschaft").
2. N i c h t unter den Begriff „Planwirtschaft" in diesem Sinn faUt alle Verbandswirtschaft oder verbandsreguherte Wirtschaft, die an E r w e r b s chancen
(zunftmaBig oder kartellmaBig oder trustmaBig) orientiert ist. Sondern ledighch eine
an B e d a r f s d e c k u n g orientierte Verbandswirtschaft. Eine an Erwerbschancen orientierte, sei es auch noch so straff reguherte oder durch einen Verbandsstab
geleitete Wirtschaft setzt stets e f f e k t i v e ..Preise", gleichviel wie sie formell
entsti'h-n (im Grenzfall des Pankartelhsmus: durch inlerkartcllmafliges Kompro-

§ 14. Verkehrswirtschaft und Planwirtschaft.
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miB, Lohntarife von „Arbeitsgemeinschaften" usw.), also Kapitalrechnung und Orientierung an dieser voraus. ,,Vollsozialisierung" im Sinn einer rein haushaltsmaBigen
Planwirtschaft und Partialsozialisierung (von Beschaffungsbranchen) mit Erhaltung
der Kapitalrechnung liegen trotz Identitat des Ziels und trotz aller Mischformen
technisch nach prinzipiell verschiedenen R i c h t u n g e n . Vorstufe einer haushaltsmaBigen Planwirtschaft ist jede Rationierung des Konsums, flberhaupt jede primSr
auf die Beeinflussung der naturalen V e r t e i l u n g der Gflter ausgehende MaBregel. Die planmaBige Leitung der Gflter b e s c h a f f u n g , einerlei ob sie durch
voluntaristische oder oktroyierte Kartelle oder durch staatliche Instanzen unternommen wird, geht primar auf rationale Gestaltung der Verwendung der Beschaffungsmittel und Arbeitskrafte aus und kann eben deshalb den P r e i s nicht — mindestens (nach ihrem eigenen Sinn:) n o c h nicht — entbehren. Es ist daher kein
Zufall, daB der ,,Rationierungs"-Soziahsmus mit dem „Betriebsrats"-Soziahsmus,
der (gegen den Willen seiner rationalsozialistischen Fflhrer) an A p p r o p r i a t i o n s interessen der A r b e i t e r anknflpfen muB, sich gut vertragt.
3. Die kartell-, zunft- oder gildenmaBige wirtschaftliche Verbandsbildung, also
die Regulierung oder monopolistische Nutzung von
Erwerbschancen,
einerlei ob oktroyiert oder paktiert (regelmaBig: das erstere, auch wo formal das
letztere vorliegt) ist an dieser Stelle nicht besonders zu erortern. Vgl. flber sie (ganz
allgemein) oben Kap. I § 10 und weiterhin bei Besprechung der Appropriation Okonomischer Chancen (dieses Kapitel § 19 ff.). Der Gegensatz der evolutionistisch und am
Produktionsproblem orientierten, vor allem: marxistischen, gegen die von der Verteilungsseite ausgehende, heute wieder „kommunistisch" genannte rational-planwirtschaftliche Form des Soziahsmus ist seit Marx' Mis^re de la philosophic (in der
deutschen Volksausgabe der ,, Intern. Bibl." vor allem S. 38 und vorher und nachher)
nicht wieder erloschen; der Gegensatz innerhalb des russischen Soziahsmus mit seinen
leidenschaftlichen Kampfen zwischen Plechanoff und Lenin war letztlich ebenfalls
dadurch bedingt, und die heutige Spaltung des Soziahsmus ist zwar primar durch
hOchst massive Kampfe um die Fflhrerstellungen (und: -Pfrflnden), daneben und dahinter aber durch diese Problematik bedingt, welche durch die Kriegswirtschaft ihre
spezifische Wendung zugunsten des Planwirtschaftsgedankens einerseits, der Entwicklung der Appropriationsinteressen andrerseits, erhielt. — Die Frage: ob
man ,,Planwirtschaft" (in gleichviel welchem Sinn und Umfang) schaffen s o i l ,
ist in dieser Form natflrlich kein wissenschaftliches Problem. Es kann wissenschaftlich nur gefragt werden: welche Konsequenzen wird sie (bei gegebener Form)
v o r a u s s i c h t l i c h haben, was also muB mit in den Kauf genommen werden,
w e n n der Versuch gemacht wird. Dabei ist es Gebot der Ehrlichkeit, von a l i e n
Seiten zuzugeben, daB zwar mit ei n i g e n bekannten, aber mit ebensoviel teilweise unbekannten Faktoren gerechnet wird. Die Einzelheiten des Problems kflnnen
in dieser Darstellung materiell entscheidend flberhaupt nicht und in den hergehflrigen
Punkten nur stflckweise und im Zusammenhang mit den Formen der Verbande
(des Staates insbesondre) berflhrt werden. An dieser Stelle konnte nur die (unvermeidliche) kurze Besprechung der elementarsten technischen Problematik in Betracht kommen. Das Phanomen der r e g u l i e r t e n Verkehrswirtschaft ist
hier, aus den eingangs dieser Nr. angegebenen Grflnden, gleichfalls noch nicht behandelt.
4. Verkehrswirtschaftliche Vergesellschaftung des Wirtschaftens setzt A p p r o p r i a t i o n der sachlichen Trager von Nutzleistungen einerseits, Markt f r <M h e i t
andererseits voraus. Die Marktfreiheit steigt an Tragweite 1. je vollstandiger die
Appropriation der sachlichen NutzleisLungstrager, insbesondre der Beschaffungs(Produktions- und Transport-)Mittel ist. Denn das Maximum von deren Marktgangigkeit bedeutet das Maximum von Orientierung des Wirtschaftens an Marktlagen. Sie steigt aber ferner 2. je mehr die Appropriation auf s a c h l i c h e Nutzleistungstrager beschrankt ist. Jede Appropriation von Menschen (Sklaverei, Horigkeit) Oder von okonomischen Chancen (Kundschaftsmonopole) bedeutet Einschrankung des an Marktlagen orientierten menschlichen Handelns. Mit Recht hat namentlich F i c h t e (im ,,Geschlossenen Handelsstaat") diese Einschrankun<: des „Eigentums"-Begriffs auf Sachgflter (bei gleichzeitiger Ausweitung des im Eigentum enthaltenen Gehalts an Autonomic der Verfflgungsgewalt) als Charakteristikum der
modernen verkehrswirtschaftlichen Eigentumsordnung bezeichnet. An dieser Gestaltung des Eigentums waren alle M a r k t i n t e r e s s e n t e n zugunsten der Unbeengtheit ihrer Orientierung an den Gewinnchancen. welche die Marktlage ergibt,
interessiert, und die Entwicklung zu dieser Auspragung der Eigentumsordnung
war daher vornehmlich das Werk ihres Einflusses.
[). Der sonst oft gebrauchte Ausdruck ,,Gemeinwirtschaft" ist aus ZweckmaBigkeitsgrflnden vermieden, weil er ein ,,Gemeininteresse" oder ,,Gemeinschaftsgefflhl" als normal vortauscht, welches begrifflich nicht erfordert ist: die Wirtschaft
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eines Fronherron oder GroBkOniizs (nach Art des pharaonischcn im '.'Neuen Reich")
gehOrt, im Gegensatz zur Verkehrswirtschaft, zur gleichen Kategorie wie die eines
Familienhaushalts.
„
. .
v. i,„,^.i„i- ,
6. Der Begriff der „Verkehrswirtschaft" ist indifferent dagegen, ob kapitalistische", d. h. an Kapitalrechnung orientierte Wirtschaften urid in welchem Umfang
sie bestehen. Insbesondre ist dies auch dor Normaltypus der Vorkehrswirtschaft:
die geldwirtschaftliche Bedarfsdeckuni:. Es ware falsch, anzunehmen daB die Existenz
kapitalistischer Wirtschaften proportional der Entfaltung der geldwirtschaftlichen
Bedarfsdeckunir stietre, vollends: in der Richtung sich entwickelte, welche sie im
Okzident angenommen hat. Das Gegenteil trifft zu. Sleigender Unifang der Geldwirtschaft konnte 1. mit steigender Monopolisierung der mit GroBprofit verwertbaren
Chancen durch einen fflrstlichen Oikos Hand in Hand gehen: so in Aegypten in der
Ptolemaerzeit bei sehr umfassend — nach Ausweis der erhaltencn HaushaltsbQcher
— entwickelter Geldwirtschaft: diese bheb eben h a u s h a l t s m a B i g e Geldrechnung und wurde nicht: Kapitalrechnung; — 2. konnte mit steigender Geldwirtschaft „Verpfrflndung" der fiskalischen Chancen eintreten, mit dem Erfolg der
traditionalistischen Stabihsierung der Wirtschaft (so in China, wic am gegebenen
Ort zu bcsprechen sein wird); — 3. konnte die kapitalistische Verwertung von Geldvermogen Anlage in n i c h t an Tauschchancen eines freien Gfltermarkts und also
n i c h t an G f l t e r b e s c h a f f u n g orientierten Erwerbsgelegenheiten suchen
(so, fast ausschheBlich, in alien auBer den modern okzidentalen Wirtschaftsgebieten,
aus weiterhin zu erorternden Grflnden).
§ 15. Jede innerhalb einer Menschengruppe typische Art von wirtschaftlich
orientiertem sozialem Handeln und wirtschaftlicher Vergesellschaftung bedeutet
in irgendeinem Umfang eine besondere Art von Verteilung und Verbindung menschlicher Leistungen zum Zweck der Giiterbeschaffung. Jeder Blick auf die Realitaten
wirtschaftlichen Handelns zeigt eine Verteilung verschiedenartiger Leistungen auf
verschiedene Menschen und eine Verbindung dieser zu gemeinsamen Leistungen
in hochst verschiedenen Kombinationen mit den sachlichen Beschaffungsmitteln.
In der unendlichen Mannigfaltigkeit dieser Erscheinungen lassen sich immerhin
einige T y p e n unterscheiden.
Menschliche Leistungen wirtschaftlicher Art konnen unterschieden werden als
a) disponierende, oder
b) an Dispositionen orientierte: A r b e i t (in diesem, hier weiterhin gebrauchten, Sinne des Wortes).
Disponierende Leistung ist selbstverstandhch a u c h und zwar im starksten
denkbaren MaBe Arbeit, wenn „Arbeit" gleichlnanspruchnahme von Zeit und Anstrengung gesetzt wird. Der nachfolgend gewahlte Gebrauch des Ausdrucks im Gegens a t z zur disponierenden Leistung ist aber heute aus sozialen Grflnden sprachgebrauchlich und wird nachstehend in d i e s e m besonderen Sinne gebraucht. Im
allgemeinen soil aber ^'on ,,Leistungen" gesprochen werden.
Die Arten, wie innerhalb einer Menschengruppe Leistung und Arbeit sich vollziehen konnen, unterscheiden sich in typischer Art:
1. t e c h n i s c h , — je nach der Art, wie fiir den technischen Hergang von
BeschaffungsmaBnahmen die Leistungen mehrerer Mitwirkender untereinander
verteilt und unter sich und mit sachlichen Beschaffungsmitteln verbunden sind;
2. s o z i a l , — und zw ar:
A) je nach der Art, wie die einzelnen Leistungen Gegenstand autokephaler und
autonomer W i r t s c h a f t e n sind oder nicht, und je nach dem okonomischen
Charakter dieser Wirtschaften; — damit unmittelbar zusammenhangend:
B) je nach MaB und Art, in weichen a) die einzelnen Leistungen, — b) die sachlichen Beschaffungsmittel, — c) die okonomischen Erwerbschancen (als Erwerbsquellen
Oder -Mittel) a p p r o p r i i e r t sind oder nicht und der dadurch bedingten Art
a) der B e r u f s gliederung (sozial) und §) der M a r k t bildung (okonomisch).
Endlich
3. muB bei jeder Art der Verbindung von Leistungen unter sich und
mit sachlichen Beschaffungsmitteln und bei der Art ihrer Verteilung auf

§ 15. Leistungsverteilung (Allgemeines).
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Wirtschaften und Appropriation o k o n o m i s c h gefragt werden: handelt es sich
um haushaltsmaBige oder um erwerbsmaBige Verwendung?
Zu diesem und den weiter folgenden §§ ist vor allem zu vergleichen die dauernd
maBgebende DarsteUung von K. B fl c h e r in dem Art. ,,Gewerbe" im H W B . d.
Staatswiss. und von d e m s e l b e n : „Die Entstehung der Volkswirtschaft": grundlegende Arbeiten, von deren Terminologie und Schema nur aus ZweckmaBigkeitsgrflnden in manchem abgewichen wird. Sonstige Zitate batten wenig Zweck, da
im nachstehenden ja keine n e u e n Ergebnisse, sondern ein fflr uns zweckmaBiges
Schema vorgetragen wird.
1. Es sei nachdrflcklich betont, daB hier nur — wie dies in den Zusammenhang
geh5rt — die s o z i o l o g i s c h e Seite der Erscheinungen in tunlichster Kflrze
rekapituliert wird, die Okonomische aber nur so weit, als sie eben in formalen soziologischen Kategorien Ausdruck findet. M a t e r i a l okonomisch wflrde die Darstellung erst durch Einbeziehung der bisher lediglich theoretisch berflhrten Preisund Marktbedingungen. Es lieBen sich diese materialen Seiten der Problematik aber
nur unter s e h r bedenkhchen Einseitigkeiten in Thesenform in eine derartige allgemeine Vorbemerkung hineinarbeiten. Und die r e i n okonomischen Erkiarungsmethoden sind ebenso verfflhrerisch wie anfechtbar. Beispielsweise so: Die fflr
die Entstehung der mittelalterlichen, verbandsregulierten, aber ,,freien Arbeit"
entscheidende Zeit sei die ,,dunkle" Epoche vom 10.—12. Jahrhundert und
insbesondre die an R e n t e n chancen der Grund-, Leib- und Gerichtsherren
— lauter p a r t i k u i a r e r , um diese Chancen k o n k u r r i e r e n d e r Gewalten — orientierte Lage der qualifizierten: bauerlichen, bergbaulichen, gewerblichcn Arbeit. Die fflr die Entfaltung des Kapitahsmus entscheidende Epoche
sei die groBe chronische Preisrevolution des 16. Jahrhunderts.
Sie bedeute
absolute und relative P r e i s s t e i g e r u n g fflr (fast) alle (okzidentalen) B od e n produkte, damit — nach bekannten Grundsatzen der landwirtschaftlichen
Oekonomik — sowohl Anreiz wie Moglichkeit der Absatz u n I c r n e h m u n g und
damit des teils (in England) kapitalislischen, teils (in den Zwischengcbieten zwischen
der Elbe und RuBland) fronhofsmaBigen groBen B e t r i e b s .
Andrerseits bedeute sie zwar teilweise (und zwar meist) absolute, n i c h t aber (im allgemeinen)
r e l a t i v e Preissteigerung, sondern umgekehrt in typischer Art
relative
Preis s e n k u n g von wichtigen g e w e r b l i c h c n
Produkten und damit,
s o w e i t die betriebsmaBigen und sonstigen auBeren und inneren Vorbedingungen
dazu gegeben waren, — was in Deutschland, dessen ,,Niedergang" okonomisch eben
deshalb damit einsetze, n i c h t der Fall gewesen sei: — Anreiz zur Schaffung konkurrenzfahiger Marktbetriebsformen. Weiterhin spater in deren Gefolge: der kapitalistischen gewerblichcn Unternehmungen. Vorbedingung dafflr seien die Entstehung
von M a s s e n markten. Dafflr, daB diese im Entstehen gewesen sei, seien vor
allem bestimmte Wandlungen der englischen Handelspolitik ein Symptom (von
andern Erscheinungen abgesehen). — Derartige und ahnliche Behauptungen mflBten
zum Beleg t h e o r e t i s c h e r Erwagungen flber die m a t e r i a l e n okonomischen
Bedingtheiten der Entwicklung der Wirtschafts^Lruktur verwertet werden. Das
aber geht nicht an. Diese und zahlreiche ahnliche, durchweg bestreitbare, Thesen
kOnnen nicht in diese absichtlich nur soziologischen B e g r i f f e hineingenommen
werden, auch soweit sie nicht ganz falsch sein sollten.
Mil dem Verzicht auf
diesen Versuch in d i e s e r Form verzichlen aber die folgenden Betrachtungen
dieses Kapitels auch (ganz ebenso wie die vorangegangenen durch den Verzicht auf
Entwicklung der Preis- und Geldtheorie) vorerst bewuBt auf wirkliche „ E r k l a r u n g "
und beschranken sich (vorlaufig) auf soziologische T y p i s i e r u n g .
Dies ist
sehr stark zu betonen. Denn nur o k o n o m i s c h e Tatbestande liefern das
Fleisch und Blut fflr eine wirkliche Erklarung des G a n g e s auch der soziologisch relevanten Entwicklung. Es soil eben vorerst hier nur ein Gerippe gegeben
werden, hinlanglich, um mit leidlich eindeutig bestimmten Begriffen operieren zu
konnen.
DaB an dieser Stelle, also bei einer schematischen Systematik, nicht nur die
cmpirisch-historische, sondern auch die typisch-g e n e t i s c h e Aufcinanderfolge
der einzelnen mflghchen Formen nicht zu ihrem Recht kommt, ist selbstverstandhch.
2. Es ist haufig und mit Recht beanstandet worden, daB in der nationalokonomischen Terminologie ,,Betrieb" und ,,Unternehmung" oft nicht getrennt werden. „Betrieb" ist auf dem Gebiet des wirtschaftlich orientierten Handelns an sich eine t e c h n i s c h e , die Art der kontinuierlichen Verbindung bestimmter Arbeitsleistungen untereinander und mit sachlichen Beschaffungsmitteln bezeichnende Kategorie. Sein
Gegensatz ist: entweder a) unstetes oder b) t e c h n i s c h diskontinuierliches
Handeln, wie es in jedem rein empirischen Haushalt fortwahrend vorkommt. Der
Gegensatz zu „Unternehmen": einer Art der w i r t s c h a f t l i c h e n
Orien-
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eines Fronherren oder GroBkOnisrs (nach Art des pharaonischen im „Neucn Reich")
gehort, im Gegensatz zur Verkehrswirtschaft, zur gleichen Kategorie wie die eines
Familienhaushalts.
. ,
., ,. ,.
6. Der Begriff der „Verkehrswirtschaft" ist indifferent dagegen, ob „kapitalistisehe", d. h. an Kapitalrechnung orientierte Wirtschaften und in welchem Umfang
sie bestehen. Insbesondre ist dies auch der Normaltypus der Verkehrswirtschaft:
die geldwirtschaftliche Bedarfsdeckung. Es ware falsch, anzunehmen, daB die Existenz
kapitahstischer Wirtschaften proportional der Entfaltung der geldwirtschaftlichen
Bedarfsdeckuni: stieire, voHends: in der Richtung sich entwickelte, welche sie im
Okzident angenommen hat. Das Gegenteil trifft zu. Steigender Umfang der Geldwirtschaft konnte 1. mit steigender Monopolisierung der mit GroBprofit verwertbaren
Chancen durch einen fflrstlichen Oikos Hand in Hand gehen: so in Aegypten in der
Ptolemaerzeit bei sehr umfassend — nach Ausweis der erhaltencn Haushaltsbflcher
— entwickelter Geldwirtschaft: diese bheb eben h a u s h a l t s m a B i g e Geldrechnuii-und wurde nicht: Kapitalrechnung; — 2. konnte mit steigender Geldwirt«;haft „Verpfrflndung" der fiskalischen Chancen eintreten, mit dem Erfolg der
traditionalistischen Stabihsierung der Wirtschaft (so in China, wie am gegebenen
Ort zu besprtchen sein wird); — 3. konnte die kapitalistische Verwertung von Geldvermogen Anlage in n i c h t an Tauschchancen eines freien Gfltermarkts und also
n i c h t an G f l t e r b e s c h a f f u n g
orientierten Erwerbsgelegenheiten suchen
(so, fast ausschlieBlich, in alien auBer den modern okzidentalen Wirtschaftsgebieten,
aus weiterhin zu erorternden Grflnden).
§ 15. Jede innerhalb einer Menschengruppe typische Art von wirtschaftlich
orientiertem sozialem Handeln und wirtschaftlicher Vergesellschaftung bedeutet
in irgendeinem Umfang eine besondere Art von Verteilung und Verbindung menschlicher Leistungen zum Zweck der Giiterbeschaffung. Jeder Blick auf die Realitaten
wirtschaftlichen Handelns zeigt eine Verteilung verschiedenartiger Leistungen auf
verschiedene Menschen und eine Verbindung dieser zu gemeinsamen Leistungen
in hochst verschiedenen Kombinationen mit den sachlichen Beschaffungsmitteln.
In der unendlichen Mannigfaltigkeit dieser Erscheinungen lassen sich immerhin
einige T y p e n unterscheiden.
Menschliche Leistungen wirtschaftlicher Art konnen unterschieden werden als
a) disponierende, oder
])) an Dispositionen orientierte: A r b e i t (in diesem, hier weiterhin gebrauchten, Sinne des Wortes).
Disponierende Leistung ist selbstverstandhch a u c h und zwar im starksten
denkbaren MaBe Arbeit, wenn,,Arbeit" gleichlnanspruchnahme von Zeit und Anstrengung gesetzt wird. Der nachfolgend gewahlte Gebrauch des Ausdrucks im G e g e n s a t z zur disponierenden Leistung ist aber heute aus sozialen Grflnden sprachgebrauchlich und wird nachstehend in d i e s e m besonderen Sinne gebraucht. Im
allgemeinen soil uber \ on ,,Leistungen" gesprochen werden.
Die Arten, wie innerhalb einer Menschengruppe Leistung und Arbeit sich vollziehen konnen, unterscheiden sich in typischer A r t :
1. t e c h n i s c h . — je nach der Art, wie fiir den technischen Hergang von
BeschaffungsmaBnahmen die Leistungen mehrerer Mitwirkender untereinander
verteilt und unter sich und mit sachlichen Beschaffungsmitteln verbunden sind;
2. s o z i a l , — und zwar:
A) je nach der Art, wie die einzelnen Leistungen Gegenstand autokephaler und
autonomer W i r t s c h a f t e n sind oder nicht, und je nach dem okonomischen
Charakter dieser Wirtschaften; — damit unmittelbar zusammenhangend:
B) je nach MaB und Art, in weichen a) die einzelnen Leistungen, — b) die sachlichen Beschaffungsmittel, — c) die okonomischen Erwerbschancen (als Erwerbsquellen
oder -Mittel) a p p r o p r i i e r t sind oder nicht und der dadurch bedingten Art
a) der B e r u f s gliederung (sozial) und p) der M a r k t bildung (okonomisch).
Endlich
3. muB bei jeder Art der Verbindung von Leistungen u n t e r sich und
mit sachlichen Beschaffungsmitteln und bei der Art ihrer Verteilung auf

§ 15. Leistungsverteilung (Allgemeines),
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Wirtschaften und Appropriation o k o n o m i s c h gefragt werden: handelt es sich
um haushaltsmafiige oder um erwerbsmaBige Verwendung?
Zu diesem und den weiter folgenden §§ ist vor allem zu vergleichen die dauernd
maBgebende Darstellung von K. B fl c h e r in dem Art. ,,Gewerbe" im H W B . d.
Staatswiss. und von d e m s e l b e n : „Die Entstehung der Volkswirtschaft": grundlegende Arbeiten, von deren Terminologie und Schema nur aus ZweckmaBigkeitsgrflnden in manchem abgewichen wird. Sonstige Zitate batten wenig Zweck, da
im nachstehenden ja keine n e u e n Ergebnisse, sondern ein fflr uns zweckmaBiges
Schema vorgetragen wird.
1. Es sei nachdrflcklich betont, daB hier nur — wie dies in den Zusammenhang
gehOrt — die s o z i o l o g i s c h e Seite der Erscheinungen in tunlichster Kflrze
rekapituliert wird, die Okonomische aber nur so weit, als sie eben in formalen soziologischen Kategorien Ausdruck findet. M a t e r i a l okonomisch wflrde die Darstellung erst durch Einbeziehung der bisher lediglich theoretisch berflhrten Preisund Marktbedingungen. Es lieBen sich diese materialen Seiten der Problematik aber
nur unter s e h r bedenklichen Einseitigkeiten in Thesenform in eine derartige allgemeine Vorbemerkung hineinarbeiten. Und die r e i n okonomischen Erklarungsmethoden sind ebenso verfflhrerisch wie anfechtbar. Beispielsweise so: Die fflr
die Entstehung der mittelalterlichen, verbandsregulierten, aber ,,freien Arbeit"
entscheidende Zeit sei die „dunkle" Epoche vom 10.—12. Jahrhundert und
insbesondre die an R e n t e n chancen der Grund-, Leib- und Gerichtsherren
— lauter p a r t i k u i a r e r , um diese Chancen k o n k u r r i e r e n d e r Gewalten — orientierte Lage der qualifizierten: bauerlichen, bergbaulichen, gewerblichcn Arbeit. Die fflr die Entfaltung des Kapitahsmus entscheidende Epoche
sei die groBe chronische Preisrevolution des 16. Jahrhunderts.
Sie bedeute
absolute und relative P r e i s s t e i g e r u n g fflr (fast) alle (okzidentalen) B od e n produkte, damit — nach bekannten Grundsatzen der landwirtschaftlichen
Oekonomik — sowohl Anreiz wie Moglichkeit der Absatz u u t e r n e h m u n g und
damit des teils (in England) kapitalistischen, teils (in den Zwischengcbieten zwischen
der Elbe und RuBland) fronhofsmaBigen groBen B e t r i e b s .
Andrerseits bedeute sie zwar teilweise (und zwar meist) absolute, n i c h t aber (im allgemeinen)
r e l a t i v e Preissteigerung, sondern umgekehrt in typischer Art
relative
Preis s e n k u n g von wichtigen g e w e r b l i c h e n
Produkten und damit,
s o w e i t die betriebsmaBigen und sonstigen auBeren und inneren Vorbedingungen
dazu gegeben waren, — was in Deutschland, dessen ,,Niedergang" Okonomisch eben
deshalb damit einsetze, n i c h t der Fall gewesen sei: — Anreiz zur Schaffung konkurrenzfahiger Marktbetriebsformen. Weiterhin spater in deren Gefolge: der kapitalistischen gewerblichen Unternehmungen. Vorbedingung dafflr seien die Entstehung
von M a s s e n markten. Dafflr, daB diese im Entstehen gewesen bi^i, seien vor
allem bestimmte Wandlungen der englischen Handelspolitik ein Symptom (von
andern Erscheinungen abgesehen). — Derartige und ahnliche Behauptungen mflI3ten
zum Beleg t h e o r e t i s c h e r Erwagungen flber die m a t e r i a l e n okonomischen
Bedingtheiten der Entwicklung der WirtschaftssLruktur verwertet werden. Das
aber geht nicht an. Diese und zahlreiche ahnhche, durchweg bestreitbare, Thesen
kOnnen nicht in diese absichtlich nur soziologischen B e g r i f f e hineingenommen
werden, auch soweit sie nicht ganz fals(;h sein sollten.
Mit dem Verzicht auf
diesen Versuch in d i e s e r Form verzichten aber die folgenden Betrachtungen
dieses Kapitels auch (ganz ebenso wie die vorangegangenen durch den Verzicht auf
Entwicklung der Preis- und Geldtheorie) vorerst bewuBt auf wirkliche ,,Erklarung"
und beschranken sich (vorlaufig) auf soziologische T y p i s i e r u n g .
Dies ist
sehr stark zu betonen. Denn nur o k o n o m i s c h e Tatbestande liefern das
Fleisch und Blut fflr eine wirkliche Erklarung des G a n g e s auch der soziologisch relevanten Entwicklung. Es soU eben vorerst hier nur ein Gerippe gegeben
werden, hinlanglich, um mit leidlich eindeutig bestimmten Begriffen operieren zu
kOnnen.
DaB an dieser Stelle, also bei einer schematischen Systematik, nicht nur die
cmpirisch-historische, sondern auch die typisch-g e n e t i s c h e Aufcinanderfolge
der einzelnen mOghchen Formen nicht zu ihrem Recht kommt, ist selbstverstandlich.
2. Es ist haufig und mit Recht beanstandet worden, daB in der nationalokonomischen Terminologie „Betrieb" und „Unternehmung" oft nicht getrennt werden. „Betrieb" ist auf dem Gebiet des wirtschaftlich orientierten Handelns an sich eine t e c h n i s c h e , die Art der kontinuierhchen Verbindung bestimmter Arbeitsleistungen untereinander und mit sachlichen Beschaffungsmitteln bezeichnende Kategorie. Sein
Gegensatz ist: entweder a) unstetes oder b) t e c h n i s c h diskontinuierliches
Handeln, wie es in jedem rein empirischen Haushalt fortwahrend vorkommt. Der
Gegensatz zu „Unternehmen": einer Art der w i r t s c h a f 11 i c h (? n Orien-
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tierung (am Gewinn) ist dagegen: „Hau8halt" (Orientierung an Bedarfsdeckung).
Aber der Gegensatz von „Unternehmen" und „Haushalt" ist nicht erschOpfend.
Denn es gibt E r w e r b s handlungen, welche nicht unter die Kategorie des „Unternehmens" fallen: aller nackte A r b e i t s erwerb, der Schriftsteller-, KQnstler-,
Beamten-Erwerb sind weder das eine noch das andre. Wahrend der Bezug und Verbrauch von R e n t e n offenkundig „HaushaIt" ist.
Vorstehend ist, trotz jener Gegensfltzlichkeit, von „E r w e r b s betrieb Oberall
da gesprochen worden, wo ein kontinuierlich zusammenhSngendes dauerndes Unternehmer h a n d e 1 n stattfindet: ein solches ist in der Tat o h n e Konstituierung
eines „Betriebes" (eventuell: AUeinbetriebes ohne alien Gehilfenstab) nicht denkbar. Und es kam hier hauptsachlich auf die Betonung der Trennung von Haushalt
und Betrieb an. Passend (weil eindeutig) ist aber — wie jetzt festzustellen ist —
der Ausdruck „Erwerbsbetrieb" statt: kontinuierliches Erwerbsunternehmen nor
for den einfachsten Fall des Zusammenfallens der t e c h n i s c h e n Betriebseinheit
mit der Unternehmungseinheit. Es kOnnen aber in der Verkehrswirtschaft mehrere, technisch gesonderte, „Betriebe" zu einer „Unternehmungseinheit" verbunden sein. Diese letztere ist dann aber natflrlich n i c h t durch die bloBe Personalunion des Unternehmers, sondern wird durch die Einheit der Ausrichtung
auf einem irgendwie e i n h e i t l i c h gestalteten Plan der Ausnutzung zu Erwerbszwecken konstituiert (Uebergange sind daher mOglich). Wo n u r von „Betrieb** die
Rede ist, soil jedenfalls darunter immer jene technisch — in Anlagen, Arbeitsmitteln,
Arbeitskraften und (eventuell: heterokephaler und heteronomer) t e c h n i s c h e r
Leitung — gesonderte Einheit verstanden werden, die es ja auch in der kommuni<5tischen Wirtschaft (nach dem schon jetzt geiaufigen Sprachgebrauch) gibt. Der
Ausdruck „Erwerbsbetrieb" soli fortan nur da verwendet werden, wo technische und
Okonomische (Unternehmungs-)Einheit identisch sind.
Die Beziehung von ,,Betrieb" und ,,Unternehmung" wird terminologisch besonders akut bei solchen Kategorien wie „Fabrik" und „Hausindustrie". Die letztere
ist ganz klar eine Kategorie der U u t e r n e h m u n g . „BetriebsmaBig" angesehen
stehen ein kaufmannischer Betrieb und Betriebe als T o i l der Arbeiter h a u s h a l t u n g e n (ohne — auBer bei Zwischenmeisterorganisation — Werkstattarbeit) mit
spezifizierten L e i s t u n g e n an den kaufmannischen Betrieb und umgekehrt dieses
an jene nebeneinander; der Vorgang ist also rein betriebsmaBig gar nicht verstandlich,
sondern es mflssen die Kategorien: Markt, Uuternehmung, Haushalt (der Einzelarbeiter), erwerbsmaBige Verwertung der entgoltenen Leistungen dazutreten. „Fabrik"
k 0 n n t e man an sich — wie dies oft vorgeschlagen ist — Okonomisch indifferent
insofern definieren, als die Art der Arbeiter (frei oder unfrei), die Art der Arbeitsspezialisierung (innere technische Spezialisierung oder nicht) und der verwendeten
Arbeitsmittel (Maschinen oder nicht) beiseite gelassen werden k a n n . Also einfach: als
W e r k s t a t t arbeit. Immerhin muB aber a u B e r d e m die Art der A p p r o p r i a t i o n der Werkstatte und der Arbeitsmittel (an e i n e n Besitzer) in die
Definition aufgenommen werden, sonst zerflieBt der Begriff wie der des ,,Ergasterion".
Und geschieht einmal dies, d a n n scheint es prinzipiell zweckmaBiger, „Fabrik"
wie ,,Hausindustrie" zu zwei streng o k o n o m i s c h e n Kategorien der K a p it a 1 r e c h n u n gs uuternehmung zu stempeln. Bei streng sozialistischer Ordnung
wflrde die „Fabrik" dannso wenig wie die „Hausindustrie" vorkommen, sondern nur:
naturale W e r k s t a t t e n ,
Anlagen, Maschinen,
Werkzeuge,
Werkstatt- und Heimarbeitsleistungen aller Art.
3. Es ist nachstehend flber das Problem der Okonomischen „EntwicklungssLufen" noch nichts bzw. nur soweit nach der Natur der Sache absolut unvermeidlich
und beilaufig etwas zu sagen. Nur soviel sei hier vorweg bemerkt:
Mit Recht zwar unterscheidet man neuerdings genauer: Arten der W i r t s c h a f t und Arten der Wirtschafts p o l i t i k . Die von SchOnberg praiudierten
S c h m o 11 e r sehen und seitdem abgewandelten Stufen: Hauswirtschaft, Dorfwirtschaft — dazu als weitere ,,Stufe": grundherrhche und patrimonialfflrstliche
Haushalts-Wirtschaft —, Stadtwirtschaft, Territorialwirtschaft, Volkswirtschaft
waren in s e i n e r Terminologie bestimmt durch die Art des wirtschaftsregulierenden
V e r b a n d e s . Aber es ist nicht gesagt, daB auch nur die Art dieser Wirtschaftsr e g u l i e r u n g bei Verbanden verschiedenen Umfangs verschieden ware. So ist
die deutsche „TerritoriaIwirtschaftspohtik" in ziemhch weitgehendem Umtang nur
eine Uebernahme der stadtwirtschaftlichen Regulierungen gewesen und waren ihre
n e u e n MaBnahmen nicht spezifisch verschieden von der „merkantiUstischen"
Politik spezifisch patrimonialer, dabei aber schon relativ rationaler S t a a t e nverbande (also insoweit „Volkswirtschaftspohtik" nach dem flblichen, wenig glOcklichen Ausdruck). Vollends aber ist nicht gesagt, daB die innere Struktur der Wirtschaft: die Art der Leistungsspezifikation oder -SpeziaUsierung und -Verbindung,
die Art der Verteilung dieser Leistungen auf selbstandige Wirtschaften und die Aft
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der Appropriation von Arbeitsverwertung, Beschaffungsmitteln und Erwerbschancen
mit demjenigen Umfang des Verbandes paraUel ging, der (mOgiicher!) Trager einer
Wirtschafts p 0 1 i t i k war und vollends: daB sie mit dem Umfang dieses immer
gleich s i n n i g wechsle. Die Vergleichung des Okzidents mit Asien und des modernen
mit dem antiken Okzident wflrde das Irrige dieser Annahme zeigen. Dennoch kann
bei der O k o n o m i s c h e n Betrachtung niemals die Existenz oder Nicht-Existenz
m a t e r i a l wirtschaftsregulierender Verbande — aber freilich nicht nur gerade:
p o l i t i s c h e r Verbande — und der prinzipielle S i n n ihrer Regulierung beiseite gelassen werden. Die A r t des E r w e r b s wird dadurch sehr stark be
stimmt.
4. Z w e c k der ErOrterung ist auch hier vor allem: Feststellung der opti
malen Vorbedingungen f o r m a l e r Rationalitat der Wirtschaft und ihrer Beziehung zu m a t e r i a l e n „Forderungen" gleichviel welcher Art.
§ 16. I. T e c h n i s c h unterscheiden sich die Arten der Leistungs-Gliederung:
A. je nach der Verteilung und Verbindung der L e i s t u n g e n . Und zwar:
1. je nach der Art der Leistungen, die e i n u n d d i e s e l b e Person auf sich
nimmt. Namlich:
a) entweder liegen in ein und derselben Hand
a. zugleich leitende und ausfiihrende, oder
p. nur das eine oder das andere, —
Zu a: Der Gegensatz ist natflrlich relativ, da gelegentliches „Mitarbeiten"
«ines normalerweise nur Leitenden (groBen Bauern z. B.) vorkommt. Im Obrigen bildet
jeder Kleinbauer oder Handwerker oder Kleinschiffer den Typus von a.
b) Entweder vollzieht ein und dieselbe Person
a. technisch v e r s c h i e d e n a r t i g e und verschiedene Endergebnisse hervorbringende Leistungen (Leistungskombination) und zwar entweder
Ota) wegen mangelnder Spezialisierung der Leistung in ihre technischen Telle,
PP) im Saison-Wechsel, — oder
YY) zur Verwertung von Leistungskraften, die durch eine Hauptleistung nicht
in Anspruch genommen werden (Nebenleistung).
Oder es vollzieht eine und dieselbe Person
p. nur b e s o n d e r s a r t i g e Leistungen, und zwar entweder
aa) besondert nach dem Endergebnis: so also, daB der gleiche Leistungstrager
alle zu diesem Erfolg erforderlichen, technisch untereinander v e r s c h i e d e n artigen simultanen und sukzessiven Leistungen vollzieht (so daB also in d i e s e m
Sinn Leistungs k o m b i n a t i o n vorliegt): L e i s t u n g s s p e z i f i z i e r u n g ;
— oder
PP) technisch spezialisiert nach der Art der L e i s t u n g , so daB erforderlichenfalls das Endprodukt nur durch (je nachdem) simultane oder sukzessive Leistungen mehrerer erzielt werden kann: L e i s t u n g s s p e z i a l i s i e r u n g .
Der Gegensatz ist vielfach relativ, aber prinzipiell vorhanden und historisch
wichtig.
Zu b, a: Der Fall aa besteht typisch in primitiven Hauswirtschaften, in weichen —
vorbehaltlich der typischen Arbeitsteilung der Geschlechter (davon in Kap. V) —
jeder alle Verrichtungen je nach Bedarf besorgt.
Fflr den Fall ^^ war typisch der Saison-Wechsel zwischen Landwirtschaft und
gewerblicher Winterarbeit.
Fflr yy der Fall landlicher N e b e n arbeit von stadtischen Arbeitern und die
zahlreichen „Nebenarbeiten", die — bis in moderne Bflros hinein — flbernommen
wurden, weil Zeit frei blieb.
Zu b, j8: Fflr den Fall aa ist die Art der Berufsgliederung des Mittelalters typisch:
eine Unmasse von Gewerben, welche sich je auf e i n Endprodukt spezifizierten, aber
ohne alle Rflcksicht darauf, daB technisch oft heterogene Arbeitsprozcsse zu diesem
hinfflhrten, also: Leistungs k o m b i n a t i o n bestand. Der Fall /5/S umschlieBt die
gesamte moderne Entwicklung der Arbeit. Doch ist vom streng psychophysischen
SozialOkonomik. III.
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Standpunkt aus kaum irgendeine selbst die hOchstgradig ..spezialisierte" Leistung
wirklich l)i^ zum auBersten MaBe i s o l i c r t ; es steckt immer noch ein StUck
Lcistungs-S p e z i f i k a t i o n darin, nur nieht mehr orientiert nach dem Endprodukt,
wie im Mittelalter.
Die Art der Verteilung und Verbindung der Leistungen (siehc oben A) ist
fenier verse hieden:
2. Je nach der Art, wie die Leistungen mehrerer Personen zur Erzie ung e i n e s
Erfolges v e r b u n <1 e n werden. Moglich ist:
a) Leistungs h :i u f u n g: technische Verbindung gleich a r t i g e r Le'stungen
mehrerer Personen zur Herbeifiihrung eines Erfolges:
a. durch geordnete, technisch unabhangig voneinander verlaufende Paral.'elIxiistungen, —
p. durch technisch zu einer Gesamtleistung vergesellschaftete (gleichartige)
Leistungen.
Fur den Fall a kOnncn parallel arbeitende Schnitter oder Pflasterer, fflr den
Fall /3 die, namentlich in der agyptischen Antike im grOBten MaBstab (Tausende
von Zwangs-Arbeitern) vorkommenden Transportleistungen von Kolossen durch
Zusammenspannen zahlreicher die gleiche Leistung (Zug an Stricken) VoUbringender
als Beispiele irebraucht werden.
b) Leistungs v e r b i n d u n g : technische Verbindung qualitativ v e r s c h i e d e n e r , also: .spezialisierter (A 1 b §, PP) Leistungen zur Herbeifuhrung eines
Erfolges:
a. durch technisch unabhangig voneinander
aa) simultan, also: parallel —
PP) sukzessi\ spezialisiert vorgenommene Leistungen, oder
3. durcli technisch v e r g e s e l l s c h a f t e t e spezialisierte (technisch komplementare) Leistungen in simultanen Akten.
1. Fflr den Fall a, aa sind die parallel laufenden Arbeiten etwa des Spinnens
an Kette und >chuii ein besonderes einfaches Beispiel, dem sehr viele ahnliche,
letztlich a l l e schlieBlich auf ein Gesamt-Endprodukt hinzielenden nebeneinander
technisch unabhangig herlaufenden Arbeitsprozcsse zur Seite zu stellen sind.
•2. Fflr den tall a, /5/5 gibt die Beziehung zwischen Spinnen, Weben, Walken,
Farben, Appretieren das flbliche und einfachste, in alien Industrien sich wiederfindende Beispiel.
3. Fur den Fall /7 gibt, von dem Halten des EisenstOcks und dem Hammer
schlng des Schmiedes angefangen (das sich im groBen in jeder modernen Kesselschmiede wiederholt), jede Art des einander „In-die-Hand-Arbeitens" in modernen
Fabnken - fur welche dies zwar nicht allein spezifisch, aber doch ein wichtiges
Charakteristikum ist — den Typus. Das Ensemble eines Orchesters oder einer Schauspielertruppe ^ind em auBerhalb des Fabrikhaften liegender hOchster Typ.
§ 17. (noch: I. vgl. § 16).
Technisch unterscheiden sich die Arten der Leistungs-Gliederung ferner:
B. je nach MaB und Art der Verbindung mit komplementaren sachlichen Beschaffungsmitteln. Zunachst.
1. je nachdem sie
a) reine Dienstleistungen darbieten:
Beispiele: Wascher, Barbiere, kflnstlerisehe Darbietungen von Schauspielern usw.
b) Sachgiiter herstellen oder umformen. also: „Rohstoffe" bearbeiten
trnnsportieren. X;iher: je nachdem sie
a. Anbringungsleistungen, oder
3. Giiterherstellungsleistungen, oder
y. Gutertransportleistungen sind. Der Gegensatz ist durchaus fliissig.

oder
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Beispiele von Anbringungsleistungen: Tflncher, Dekorateure, Stukkateure usw.
Ferner:
2. je nach dem Stadium der GenuBreife, in welches sie die beschafften Giiter
•ersetzen. —
Vom landwirtschaftlichen bzw. bergbaulichen Rohprodukt bis zum genuBreifen
u n d : an die S t el 1 e des Konsums verbrachten Produkt.
3. endlich: je nachdem sie beniitzen:
a) „ A n l a g e n " und zwar:
aa) Kraftanlagen, d. h. Mittel zur Gewinnung von verwertbarer Energie und zwar
1. naturgegebener (Wasser, Wind, Feuer), — oder
2. mechanisierter (vor Allem: Dampf- oder elektrischer oder magnetischer)
Energie;
PP) gesonderte Arbeitswerkstatten,
b) A r b e i t s m i t t e l , und zwar
aa) Werkzeuge,
PP) Apparate,
YY) Maschinen,
eventuell: nur das eine oder andere oder keine dieser Kategorien von Beschaffungsmitteln. Reine „Werkzeuge" sollen solche Arbeitsmittel heiBen, deren Schaffung
an den psychophysischen Bedingungen menschhcher Handarbeit orientiert ist, „Apparate" solche, an deren Gang menschliche Arbeit sich als „Bedicnung" orientiert, „Maschinen": mechanisierte Apparate. Der durchaus fliissige Gegensatz hat
fiir die Charakterisierung bestimmter Epochen der gewerblichen Technik eine
gewisse Bedeutung.
Die fiir die heutige GroCindustrie charakteristische mechanisierte Kraftanlagenund Maschinen-Verwendung ist t e c h n i s c h bedingt durch a) spezifische Leistungsfahigkeit und Erspamis an menschlichem Arbeitsaufwand, und b) spezifische
GleichmaBigkeit und Berechenbarkeit der Leistung nach Art und MaB. Sie ist daher
rational nur bei hinlanglich breitem Bedarf an Erzeugnissen der betreffenden Art.
Unter den Bedingungen der Verkehrswirtschaft also: bei hinlanglich breiter Kaufkraft fiir Giiter der betreffenden Art, also: entsprechender Geldeinkonr.mengestaltung.
Eine Theorie der Entwicklung der Werkzeug- und Maschinentechnik und -Oekonomik kOnnte hier natflrlich nicht einmal in den bescheidcnsten Anfangen unternommen werden. Unter ,,Apparaten" sollen Arbeitsgerate wie etwa der durch Treten
in Bewegung gesetzte Webstuhl und die zahlreichen ahnlichen verstanden werden,
die immerhin schon die E i g e n gesetzlichkeit der mechanischen Technik gegenflber
dem menschlichen (oder: in andern Fallen: tierischen) Organismus zum Ausdruck
brachten und ohne deren Existenz (namentlich die verschiedenen „FOrderungsanlagen" des Bergbaues gehOrten dahin^ die Maschine in ihren heutigen Funktionen
nicht entstanden ware. (Lionardo's „Erfindungen" waren „Apparate".)
§ 18. II. S o z i a l unterscheidet sich die Art der Leistungsverteilung:
A. je nach der Art, wie qualitativ verschiedene oder wie insbesondere komplenientare Leistungen auf autokephale und imehr oder minder) autonome W i r t s c h a f t e n verteilt sind und alsdann weiterhin o k o n o m i s c h , je nachdem
diese sind: a) Haushaltungen, b) Erwerbsbetriebe. Es kann bestehen:
1. Einheitswirtschaft mit rein i n t e r n e r , also: vollig heterokephaler
und heteronomer, rein technischer, Leistungsspezialisierung (oder: -Spezifizierung)
und Leistungsverbindung (einheitswirtschaftliche Leistungsverteilung). Die Einheitswirtschaft kann okonomisch sein:
a) ein Haushalt,
b) ein Erwerbsunternehmen.
Ein Einheits-H a u s h a 11 ware im grOBten Umfang eine kommunistische
\ oikswirtschaft, im kleinsten war es die primitive Famihenwirtschaft, welche alle
5*
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Oder die Mehrzahl aller Gflterbeschaffuni^sleisluniren umschloB (creschiossene Hauswirtschaft). Der Typus des Erwerbsunternehmens mit interner Leistungsspezialisierung und-Verbindung ist natflrlich die kombinieric Riesenunternehmung bei ausschlieBli.il einheitlichem handlerischem Auftreten 1,'egen Dritte. Diese beiden (jcgensatze eroffnen und sclilicBen (vorlaufig) die Entwicklung der autonomen „Einheitswirtschaften".
2. Oder es besteht Leistungsverteilung z w i s c h e n autokephalen Wirtschaften. Diese kann sein:
a) Leistungsspazialisierung oder -Spezifizierung zwischen heteronomen, absr
autokephalen Einzelwirtschaften, welche sich an einer paktierten oder oktroyierten
Ordnung orientieren. Diese Ordnung kann, m a t e r a l ihrerseits orientiert sein:
1. an den Bedurfnissen einer beherrst henden Wirtschaft, und zwar entweder:
a. e nes Herren h a u s h a 11 s (oikenmaBige Leistungsverteilung), oder
p. einer herrschaftlichen Erweroswirtscha-t.
2. an den Bediirfnissen der Glieder eines genossenschaftlichen Verbandes (verba ndswirtschaftliche Leistungsverteilung), und zwar, okonomisch angesehen, entweder
a. haushaltsmaBig, oder
p. erwerbswirtschaftlich.
Dsr Verband seinerseits kann in alien diesen Fallen denkbarer Weise sein:
I. nur (material) wirtschaftsreguliercnd odar
II. zugleich Wirtschaftsverband. — Neben allem dem steht
b) V e r k e h r s wirtschaftliche Leistungsspezialisierung zwischen autokephalen
und a u t o n o m e n Wirtschaften, welche sich material lediglich an der Interessenlage, also formal lediglich an der Ordnung eines Ordnungsverbandes (1 § 15, d)
orientieren.
1. Typus fur den Fall 1: nur wirtschaftsregulierender Verband, vom Charakter
2 (Genossenverband) und a (Haushalt): das indische Dorfhandwerk ( ,establishment");
fflr den Fall II: \Virts( haftsverband, vom Charakter 1 (Herrenhaushalt) ist es die Umleguntr fflrstlicher oder grundherrlicher oder leibherrlicher Haushaltsbedurfnisse
(oder auch, bei Fflrsten: politischer Bedurfnisse) auf Einzelwirtschaften der Untertanen, Hintersassen, HOrigen oder Sklaven oder Dorfkotter oder demiurgische
(s. u.) Dorfhandwerker, die sich in der ganzen Welt urwflchsig fand. Nur wirtschaftsreguliercnd (I) im Fall 1 waren oft z. B. die kraft Bannrechts des Grundherren, im
Fall 2 die kraft Bannrechts der Stadt gebotenen Gewerbeleistun^en, (soweit sie, wie
haufig, n i c h t mat^^riale, sondern lediglich fiskalische Zwecke verfolgten). Erwerbswirtschaftlich (Fall a 1 p): Umlegung hausindustrieller Leistungen aut Einzelhauslialle.
Der Typus fflr a 2 ^ im Fallo 11 sind alle Beispiele oktroyierter Leistunssspezialisierung in manchen sehr alten Kleinindustrien. In der Solinger Metallindustrie war urspruntrlich genossenschaftlich paktierte Leistungsspezialisierung vorhanden, die erst spater herrschaftlichen (Verla2:s-)Charakter annahm.
Fur den Fall a Z B I (nur regulierender Verband) sind alle ,,dorf"- oder ,,stadtwirtschaftlichen" Ordnungen des Verkehrs, soweit sie m a t e r i a 1 in die Art der
Gflterbeschaffung einffriffen, Typen.
Der Fall 2 b ist der der modernen Verkehrswirtschaft.
Im einzelnen sei noch folirendes hinzugefugt:
2. Haushaltswirfschaftlich orientiert sind die Verbandsordnungen im Fall a 2a I
in besonderer Art: dadurch, daB sie am vorausgesehenen Bedarf der einzelnen Gen o s s e n orientiert sind, nicht an Haushaltszwecken des (Dor{-)V e r b a n d e s .
Dcrartisr orientierte spezifizierte Leistungspflichten sollen
demiurgische
N a t u r a l l e i t u r g i e n heiBen, diese Art der Bedarfsvorsorge: d e m"i u r ? is c h e Bedarfsdeckung. Stets handelt es sich um verbandsmalJige Regulierungen
der ArbcitsN-erteilung und — eventuell — Arbeitsverbindung.
Wenn dagegen (Falle 2 a II) der V e r b a n d selbst (sei es ein herrschafthcher
oder genossenschaftlicher) eine eigene Wirtschatt hat, fflr welche Leistungen spezialisiert umgelegt werden, so soil diese Bezeichnung nicht verwendet werden. Fflr diese
Falle bilden die Typen die spezialisierten oder spezifizierten Naturalleistunirsordnunpen
von FronhOfen, Grundherrschatten und anderen GroBhaushaltungen. Aber auch die
von Fflrsten, politischen und kommunalen oder anderen primar auBerwirtschaftlich
orientierten Verbanden fflr den herrschaftlichen oder Verbands h a u s h a l t umgelegten
Leistungen. Derart quahtativ spezifizierend geordnete Robott- oder Lieferungs-
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pflichten von Bauern, Handwerkern, Handlern sollen bei personlichen GroBhaushaltungen als Empfangern o i k e n m a B i g e , bei Verbandshaushaltuneren als Empfangern v e r b a n d s m a B i g e N a t u r a l l e i t u r g i e n heiBen, das Prinzip
dieser Art von Versorgung des Haushalts eines wirtschaftenden Verbandes: l e i t u r g i s c h e Bedarfsdeckuni:. Diese Art von Bedarfsdeckung hat eine auBerordentlich bedeutende historische Rolle gespielt, von der noch mehrfach zu sprechen
sein wird. In politischen Verbanden hat sie die Stelle der modernen ,,Finanzen"
verlreten, in Wirtschaftsverbanden bedeutete sie eine ,,DezentraIisierung ' des GroBhaushalts durch Umlegung des Bedarfs desselben auf nicht mehr im gemeinsamen
Haushalt unterhaltene und verwendete, sondern je ihre eignen Haushaltungenfflhrende,
aber dem Verbandshaushalt leistungspflichtige, insoweit also von ihm ahhangisre, Fronund Naturalzins-Bauern, Gutshandwerker und Leistungspflichtige aller Art.
Fur den GroBhaushalt der Antike hat R o d b e r t u s zuerst den Ausdruck ,,Oikos"
verwendet, dessen Begriffsmerkmal die — prinzipielle — Autarkic der Bedarfsdeckung durch Hausanjrehorige oder haushoriirc Arbeitskrafte, weichen die sachlichen
Beschaffungsmittel tauschlos zur Verfflgung stehen, sein sollte. In der Tat stellen die
grundlierrlichen und noch mehr die fflrstlichen Haushaltungen der Antike (vor allem:
des ,,Neuen Reichs" in Aegypten) in einer allerdings sehr verschieden groBen A nn a h e r u n g (seiten: reine) Typen solcher, die Beschaffung des GroBhaushaltsbedarfs auf abhans'ige Leistungspflichtige (Robott- und Abgabepflichtige) umlegende
Haushaltungen dar. Das gleiche findet sich zeitweise in China und Indien und, in
geringerem MaB, in unserem Mittelalter, vom Kapitulare de villis angefangen: Tausch
nach auBen fehlte meist dem GroBhaushalt nicht, hatte aber den Charakter des haushaltsmaBigen Tausches. Geldumlagen fehlten ebenfalls ott nicht, spielten aber fflr
die Bedarfsdeckung eine Nebenrolle und waren traditional gebunden. —Tausch nach
auBen fehlte auch den leiturgisch belasteten Wirtschaften oft nicht. Aber das Entscheidende war: daB dem Schwerpunkt nach die Bedarfsdeckung durch die als Entgelt
der umgelegten Leistungen verliehenen Naturalgflter: Deputate oder Landpfrflnden
erfolgte. Natflrlich sind die Uebergange flflssig. Stets aber handelt es sich um eine
verbandswirtschaftliche Regulierung der Leistungsorientierung hinsichtlich der Art
der Arbeitsverteilung und Arbeitsverbindung.
3. Fur den Fall a 2 I (wirtschafts r e g u l i e r e n d e r Verband) sind fflr den
Fall p (erwerbswirtschaftliche Orientierung) diejenigen Wirtschaftsregulierungen
in den okzidentalen mittelalterlichen Kommunen, ebenso in den Gilden und Kasten
von China und Indien ein ziemlich reiner Typus, welche die Zahl und Art der Meisterstellen und die Technik der Arbeit, also: die Art der Arbeitsorientierung in den Handwerken regulierten. S o w e i t der Sinn n i c h t : Versorgung des Konsumbedarfs mit
Nutzleistungen der Handwerker, s o n d e r n , — was nicht immer, aber haufig der Fall
war: — Sicherung der Erwerbschancen der Handwerker war: insbesondre Hochhaltung
der Leistungsqualitat und Repartierung der Kundschaft. Wie jede Wirtschaftsregulierung bedeutete selbstverstandhch auch diese eine Beschrankung der Marktfreiheit und daher der autonomen erwerbswirtschaftlichen Orientierung der Handwerker: sie war orientiert an der Erhaltung der „Nahrung" fflr die gegebenen Handwerksbetriebe und also inscweit der haushaltswirtschaftlichen Orientierung trotz
ihrer erwerbswirtschaftlichen Form doch innerlich material verwandt.
4. Fflr den Fall a 2 II im I'all /3 sind auBer den schon angefflhrten reinen Typen
der Hausindustrie vor allem die Gutswirtschaften unseres Ostens mit den an ihren
Ordnungen orientierten Instmanns-Wirtschaften, die des Nordwestens mit den
Heuerlings-Wirtschaften Typen. Die Gutswirtschaft sowohl, wie die Verlagswirtschaft sind Erwerbsbetriebe des Gulsherrn bzw. Verlegers; die Wirtschaftsbetriebe
der Instleute und hausindustriellen Arbeiter orientieren sich in der Art der ihnen
oktroyierten Leistungsverteilung und Arbeitsleistungsverbindung sowohl wie in
ihrer Erwerbswirtschaft flberhaupt primar an den Leistungspflichten, welche ihnen
die Arbeitsordnung des Gutsverbandes bzw. die hausindustrielle Abhangigkeit auferlegt. Im flbrigen sind sie: Haushaltungen. Ihre Erwerbsleistung ist nicht autonom,
sondern heteronome Erwerbsleistung fur den Erwerbsbetrieb des Gutsherrn bzw. Verlegers. Je nach dem MaB der materialen Uniformierung dieser Orientierung kann der
Tatbestand sich der rein technischen Leistungsverteilung i n n e r h a l b eines und
desselben Betriebes annahern, wie sie bei der „ F a b r i k " besteht.
§ 19. (noch: II vgl. § 18). Sozial unterscheidet sich die Art der L e s t u n g s verteilung ferner:
B. je nach der Art, wie die als Entgelte bestimmten Leistungen bestehenden Chancen a p p r o p r i e r t
sind. Gegenstand der Appiopriation konnen
sein:
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1. Le":stun4svenvertungs liancen, —
2. sach iche Beschaffungsmittel, —
3. Chancen von Gewinn durch disponierende Leistungen.
UebiT den soziohu'ischon Begriff d'^r „Appropriation*' s. oben Kap. I § 10.

Erste Mog'ichkeit:
1. Appropriation von Arbeitsverw?rtung=ichancen: Moglich ist dabei:
I. daB die Leistung an einen einzelnen Empfanger (Herren) oder Verband
eru)l.:4t,
II. daB die Leistung auf dem Markt abgesetzt wird.
In b e i d e n Fallen bestehen folgende vier einander radikal entgegengesetzten
Moglichkeiten: Erste:
a) Monopolistische Appropriation der Verwertungschancen [an den emzelnea
Arbeitenden ( , . z u n f t i g f r e i e A r b e i t " ) , und zwar:
a. erblich und verauBerlich, oder
p. personlich und unverauBerlich, oder
y. zwar erblich, aber unverauBerlich, — in alien diesen Fallen entweder unbedingt oder an materiale Voraussetzungen gekniipft.
Fflr 1 a a sind fflr I indische Dorfhandwerker, fflr II mittelalterUche „Rear'Gewerberechte, fflr 1 a ^ in dem Fall I alle „Rechte auf ein Amt", fflr 1 a v 1 und II
gewisse mittelalterliche, vor allem aber indische Gewerberechte und mittelalterliche
,,Aemter" verschiedenster Art Beispiele.
Zweite M^jgliclikeit:
b) Appropriation der Vei-wertung der Arbeitskraft an einen B e s i t z e r der
Arbeiter (,,u n f r e i e A r b e i t")
a. frei, d. h. erblich und verauBerlich (Vollsklaverei), oder
p. zwar erblich, aber nicht oder nicht f r e i verauBerlich, sondern z. B. nur
mit den sachlichen Arbeitsmitteln — insbesondere Grund und Boden — zusammOT
(Horigkeit, Erbuntertanigkeit).
Die Appropriation der Arbeitsverwertung an einenHerren kann material beschrankt
sein (b, jj: Horigkeit). Weder kann dann der Arbeiter seine Stelle einseitig verlassen, noch kann sie ihm einseitig genommen werden.
Diese Appropriation der Arbeitsverwertung kann vom Besitzer benutzt werdei
a) haushaltsmaBig und zwar
a. als naturale oder Geld Rentenquelle, oder
3. als Arbeitskraft im Haushalt (Haus-Sklaven oder H5rige);
b) erwerbsmaBig
a. als aa. Lieferanten von Waren oder pp. Bearbeiter gelieferten Rohstoffes
fur den AJjsatz ( u n f r e i e H a u s i n d u s t r i e , )
p. als Arbeitslo'aft im Betrieb (Sklaven- oder Horigenbetrieb).
Unter ,,Besitzer" wird hier und weiterhin stets ein (normalerweise) n i c h t
a l s s o l c h e r notwendig, sei es leitend, sei es arbeitend, am ArbeitsprozeB Beteiligter bezeichnet. Er k a n n , als Besitzer, ,,Leiter" sein; indessen ist dies nicht
notwendig und sehr haufig nicht der Fall.
Die ,,haushaltsmaBige" Benfltzung von Sklaven und HOrigen (Hintersassen
jeder Art): n i c h t als Arbeiter in einem Erwerbsbetriebe: sondern als Rentenquelle,
war typisch in der Antike und im frflhen Mittelalter. Keilschriften kennen z. B. Sklaven
eines persischen Prinzen, die in die Lehre gegeben werden, v i e l l e i c h t , um fflr
den Haushalt als Arbeitskraft tatig zu sein, v i e l l e i c h t aber auch, um gegen
Abgabe (u'riechisch ,,a-o.fc.pd', russisch ,,obrok", deutsch ,,Hals"- oder ,,Leibzins")
m a t e r i a l frei fur Kunden zu arbeiten. Das war bei den hellenischen Sklaven
eeradezu die (freilich nicht ausnahmslose) Regel, in Rom hat sich die selbstandige
Wirtschaft mit peculium oder merx peculiaris (und, selbstverstandhch, Abgaben an
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den Herrn) zu Rcchtsinstituten verdichtet. Im Mittelalter ist die Leibherrschaft
vielfach, in West- und Sflddeutschland z. B. ganz regelmaBig, in ein bloBes Rentenrecht an im flbrigen fast unabhangigen Menschen verkflmmert, in RuBland die
tatsachliche Beschrankung des Herren auf obrok-Bezug von tatsachlich (wenn auch
rechtlich prekar) freizflgigen Leibeigenen sehr haufig (wenn auch nicht die Regel) gewesen.
Die ,,erwerbsmaBige" Nutzung unfreier Arbeiter hatte insbesondre in den grundherrlichen (daneben wohl auch in manchen fflrsthchen, so vermutlich den pharaonischen) Hausindustrien die Form angenommen entweder:
a) des unfreien L i e f e r u n g s gewerbes: der Abgabe von Naturalieii, deren Rohstoff (etwa: Flachs) die Arbeiter (hOrige Bauern) selbst gewonnen und verarbeitet hatten, oder
b) des unfreien V e r w e r t u n g s gewerbes: der Verarbeitung von Material, welches
der Herr lieferte. Das Produkt wurde moglicherweise, wenigstens teilweise, vom
Herren zu Geld gemacht. In sehr vielen Fallen (so in der Antike) hielt sich aber
diese Marktverwertung in den Schranken des Gelegenheitserwerbes, — was in
der beginnenden Neuzeit namentlich in den deutsch-slavischen Grenzsrebicten nicht
der Fall war: besonders (nicht: nur) hier sind grund- und leibherrliche Hausindustrien
entstanden. — Zu einem kontinuierlichen B e t r i e b konnte der leibherrliche Erwerb sowohl in Form
a) der u n f r e i e n H e i m a r b e i t wie
b) der u n f r e i e n
Werkstattarbeit
werden. Beide finden sich, die letztere als e i n e der verschiedenen Formen des
Ergasterion in der Antike, in den pharaonischen und Tempel-Werkstatten und (nach
Ausweis der Grabfresken) auch privater Leibherren, im Orient, ferner in Hellas
(Athen: Demosthenes), in den rOmischen Gutsnebenbetrieben (vgl. die Darstellung
von Gummerus), in Byzanz, im karolingischen ,,genitium" ( = Gynaikeion) und in
dor Neuzeit z. B. in der russischen ,Leibcignenfabrik (vgl. v. Tugan-Baranowskis
Buch flber die russische Fabrik).
Dritte Moglichkeit:
c) Fehlen j e d e r Appropriation (formal „f r e i e A r b e i t " in diesem Sinn
des Wortes): Arbeit kraft formal beiderseits freiwilligen Kontraktes. Der Kontrakl
kann dabei jedoch m a t e r i a l in mannigfacher Art reguliert sein durch konventional oder rechtlich oktroyierte Ordnung der Arbeitsbedingungen.
Die freie Kontraktarbeit kann verwertet werden und wird t\i)is(h veiwendct
a) haushaltsmaBig:
a. als Gelegenheitsarbeit (von Biicher ,,Lohnwerk" genannt);
aa) im eignen Haushalt des Mieters: Stor;
PP) vom Haushalt des Arbeiters aus (von Biicher „Heimwerk" genannt);
p. als Dauerarbeit
aa) im eignen Haushalt des Mieters (gemieteter Hausdienstbote);
PP) vom Haushalt des Arbeiters aus (typisch: Kolone);
b) erwerbsmaBig und zwar
a. als Gelegenheit s- oder
p. als Dauerarbeit, •— in beiden Fallen ebenfalls entweder
1. vom Haushalt des Arbeiters aus (Heimarbeit), oder
2. im geschlossenen Betrieb des BesitZ:^rs (Guts- oder Werkstattarbeiter, in-sbesondere: Fabrikarbeiter).
,
.•
Im Fall a steht der Arbeiter kraft Arbeitskontrakts im Dienst eines K o n s u m e n t e n , welcher die Arbeit ,,leitet", im zweiten im Dienst eines Erwerbs u n t e r n e h m e r s : e i n , bei oft rechtlicher Gleichheit der Form, okonomisch grundstflrzender Unterschied. Kolonen k O n n e n beides s.in, sind aber t y p i s c h O i k c n Arbeiter.
Vierte Moglichkeit:
d) Die Appropriation von Arbeitsverwertungschancen kann endlich erfolgen
an einen Arbeiter v e r b a n d o h n e jede oder doch ohne freie Appropriation an die
einzelnen Arbeiter, durch
a. absolute oder relative SchlieBung nach auBen;
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p. AusschluB Oder Beschrankung der Entziehung der Arbeitserwerbschancen
durch den Leiter ohne Mitwirkung der Arb-iter.
Jede Appropriation an ein(« K a s t e von Arbeitern oder an eine „Berggcmeinde"
von s()l(;hen (wie im mittelalterlichen Bergbau) oder an einen hofrechtlichen Mini^tcrialenverband oder an die „Dres(litrartner" eines Gutsverbandes gehort hierher.
In unendlichen Abstufungen zieht sich diese Form der Appropriation durch die ganzc
Sozialu'eschiehte aller Gebiete. — Die zweite, ebenfalls sehr verbreitete Form ist
durch die „rl()sed shops" der Gewerks(haften,vor allem aber durch die „Betriebsrate",
sehr modern geworden.
.Jede Appropriation der Arbeitsstellen von Erwcrbsbctriebcn a n Arbeiter, e b ens o aber umgekehrt die .Appropriation der Verwertung von Arbeitern („Unfreien") an
Besitzer, bedeutet eine Schranke freier Rekrutierung der Arbe'tskrafte, also: der
A u s l e s e nach dem technischen Leistungsoptimum der Arbeiter, und also eine
Scliranke der f o r m a l e n Rationalisierung des Wirtscliaftens. Sie befordert material die Einschrankung der technischen Rationalitat, sofern
I. die Erwerbs v e r w e r t u n g der Arbeitserzeugnisse einem B e s i t z e r
appropriiert ist:
a) durch die Tendenz zur Kontingentierung der Arbeitsleistung (traditional,
konventional oder kontraktlich), —
b) durch Herabsetzung oder — bei freier Appropriation der Arbeiter an Bes'tzer
(Vollsklaverei) — voUiges Schwinden des Eigeninteresses der Arbeiter am Leistungsoptimum, —•
II. bei Appropriation an die Arbeiter: durch Konflikte des Eigeninteresses der
Arbeiter an der traditionalen Lebenslage mit dem Bestreben des Verwertenden a) zur
Erzwingung des technischen Optimums ihrer Leistung oder b) zur Verwendimg
technisclur Ersatzmittel fiir ihre Arbeit. Fur den Herren wird daher stets die
Verwandlung der Verwertung in eine bloBe R e n t e n quelle naheliegen. Eine
Appropriation der Erwerbsverwertung der Erzeugnisse an die A r b e i t e r begimstigt daher, unter sonst dafiir geeigneten Umstanden, die mehr oder minder
vollkommene Expropriation des B e s i t z e r s von der L e i t u n g . Weiterhin
aber regehnaBig: die Entstehung von materialen Abhangigkeiten der Arbeiter von
uberlegenen Tauschpartnern (Verlegern) als Leitern.
1. Die beiden formal entgegengesetzten Richtungen der Appropriation: der Arbeitsstellen an Arbeiter und der Arbeiter an einen Besitzer, wirken praktisch
sehr ahnlich. Dies hat nichts Auffallendes. Zunachst sind beide sehr regelmaBig
schon f o r m a l miteinander verbunden. Dies dann, wenn Appropriation der Arbeiter an einen Herren mit Appropriation der Erwerbschancen der Arbeiter an einen
geschlossenen V e r b a n d der Arbeiter zusammentrifft, wie z. B. im hofrechtlichen
Verbande. In diesem Fall ist weitgehende Stereotypierung der Verwertbarkeit der
Arbeiter, also Kontingentierung der Leistung, Herabsetzung des Eigeninteresses
daran und daher erfolgreicher Widerstand der Arbeiter gegen jede Art von technischer
,,Neuerung", selbstverstandhch. Aber auch wo dies nicht der Fall ist, bedeutet
Appropriation von Arbeitern an einen Besitzer t a t s a c h l i c h auch das Hingewiesensein des Herren auf die Verwertung d i e s e r Arbeitskrafte, die er nicht,
wie etwa in einem modernen Fabrikbetrieb, durch A u s l e s e sich beschafft, sondern
auslesefrei hinnehmen muB. Dies gilt insbesondre fflr Sklavenarbeit. Jeder Versuch,
andre als traditional eingelebte Leistungen aus appropriierten Arbeitern herauszupressen, stOBt auf traditionahstische Obstruktion und kOnnte nur durch die rflcksichtslosesten und daher, normalerweise, fflr das Eigeninteresse des Herren nicht ungefahrlichen, weil die T r a d i t i o n s grundlage seiner Herrenstellung gefahrdenden
Mittel erzwungen werden. Fast flberall haben daher die Leistungen appropriierter
Arbeiter die Tendenz zur Kontingentierung gezeigt, und wo diese durch die Macht
der Herren gebrochen wurde (wie namentlich in Osteuropa im Beginn der Neuzeit)
hat die fehlende Auslese und das fehlende Eigeninteresse und Eigenrisiko der appropriierten Arbeiter die Entwicklung zum technischen Optimum obstruiert. — Bei
formaler Appropriation der Arbeitsstellen an die A r b e i t e r ist der gleiche Erfolg
nur noch schneller eingetreten.
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2. Der im letzten Satz bezeichnete Fall ist typisch fflr die Entwicklung des
frflhen Mittelalters (10.—13. Jahrhundert). Die ,,Beunden" der Karolingerzeit
und alle andern Ansatze landwirtschaftlicher ,,GroBbetriebe" schrumpften und verschwanden. Die Rente des Bodenbesitzers und des Leibherren stereotypierte sich.
und zwar auf sehr niedrigem Niveau, das naturale Produkt ging zu steigenden Bruchteilen (Landwirtschaft, Bergbau), der Erwerbsertrag in Geld (Handwerk) fast ganz
in die Hande der Arbeiter flber. Die ,,begflnstigenden Umstande" dieser s o nur
im Okzident eingetretenen Entwicklung waren: I. die durch politisch-militarischc
Inanspruchnahme der Besitzerschicht, und — 2. durch dns Fehlen einos geeigneten
Verwaltungsstabes geschaffene Unmoglichkeit: ihrerseits die Arbeiter anders denn
als Rentenquelle zu nutzen, verbunden — 3. mit der schwer zu hindernden faktischen
Freizflgigkeit zwischen den um sie konkurrierenden partikularen Besitzinteressenten,
— 4. den massenhaften Chancen der Neurodung und NeuerschlieBung von Bergwerken und lokalen Markten, in Verbindung mit — 5. der antiken technischen Tradition. — Je mehr (klassische Typen: der Bergbau und die englischen Zflnfte) ditAppropriation der Erwerbschancen a n die Arbeiter an die Stelle der Appropriation d e r Arbeiter an den Besitzer eintrat und dann die Expropriation der Besitzer
zunachst zu reinen Rentenempfangern (schlieBlich auch schon damals \ielfach die
AblOsung oder Abschflttelung der Rentenpflicht: ,,Stadtluft macht frei") vorschritt,
desto mehr begann, fast sofort, die Differenzierung der Chancen, M a r k t gewinn zu
machen in ihrer (der Arbeiter) eignen Mitte (und: von auBen her durch Handler).
§20 (noch: II B vgi. §§ 18, 19). 2. A p p r o p r i a t i o n d e r z u r A r b e i t
komplementaren sachlichen Beschaffungsmittel.
Sie kann
sein Appropriation
a) an Arbeiter, einzelne oder Verbande von solchen, oder
b) an Besitzer oder
c) an regulierende Verbande Dritter;
Zu a) Appropriation an Arbeiter. Sie ist moglich
a. an die einzelnen Arbeiter, die dann „im Besitz" der sachlichen Beschaffungsmittel sind,
p. an einen, vollig oder relativ, geschlossenen Verband von Arbeitenden (Genossen), so. daB also zwar nicht der einzelne Arbeiter, aber ein Verband von solchen
im Besitz der sachlichen Beschaffungsmittel ist.
Der Verband kann wirtschaften:
oca) als Einheitswirtschaft (kommunistisch),
PP) mit Appropriation von Anteilen (genossenschaftlich).
Die Appropriation kann in all diesen Fallen
1. haushaltsmaBig, oder
2. erwerbsmafiig verwertet werden.
Der Fall a bedeutet entweder voile verkehrswirtschaftliche Ungebundenheit
der im Besitz ihrer sachlichen Beschaffungsmittel befindlichen Kleinbauern oder
Handwerker (,,Preiswerker" der Bflchersclien Terminologie) oder Schiffer oder
Fuhrwerksbesitzer. Oder es bestehen unter ihnen wirtschaftsregulierende Verbande s. u.
Der Fall /9 umschlieBt sehr heterogene Erscheinungen, je nachdem haushaltsmaBig
Oder erwerbsmaBig gewirtschaftet wird. Die — im Prinzip, nicht notwendig ,,ursprflnglich" oder tatsachlich (s. Kap. V) kommunistische — H a u s w i r t s c h a f t
kann rein eigenbedarfsmaBig orientiert sein. Oder sie kann, zunachst gelegenthch.
Ueberschflsse einer durch Standortsvorzflge (Rohstoffe spezifischer Art) oder spezifisch fachgelernte Kunstubung monopolistisch von ihr hergestellte Erzeugnisse
durch B e d a r f s tausch absetzen. Weiterhin kann sie zum regelmaBigen E rw e r b s t a u s c h flbergehen. Dann pflegen sich ,,Stammesgewerbe" mit — da
die Absatzchancen auf Monopol und, meist, auf ererbtem Geheimnis ruhen — i n t e r ethnischer Spezialisierung und interethnischem Tausch zu entwickeln, die dann entweder zu Wandergewerben und Pariagewerben oder (bei Vereiniguns: in einem politischen Verband) zu K a s t e n (auf der Grundlage interethnischer ritueller Fremdheit) werden, wie in Indien. — Der FaU ^B ist der FaU der ,,Produktivgenossenschaft". Hauswirtschaften kOnnen sich, bei Eindringen der Geldreetinung, ihm nahern.
Sonst findet er sich, als Arbeiterverband, als Gelegenheitserscheinung. In typischer
Art wesentlich in einem freilich wichtigen Fall: bei den B e r g w e r k e n des frflhen
Mittelalters.
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b> Appropriation an li e s i t z o r oder Verbande solcher kann — da die Appropriation an einen A r b e i t e r v e r b a n d schon basprochen ist — hier nur bedeuten:
Expropriation der Aibeiler von den Beschaffungsmitteln, nicht nur als Emzelne.
sondern als Gesamtheit. Appro})riiert sein konnen dabei
1. an Besitzer alle odor einige oder einer der folgenden Posten:
a. der Boden (einschlieBlich von Gewassern)
p. die unterirdisc'.ien Boienschatze,
y. die Kraflquellen,
8. die Arbeitswerkstatten,
£. die A'-li-Mlsmiltel (Werkzeuge, Apparate, Maschinen),
Z,. die Rohstoffe.
Alle konnen im Einzelfall in einer und derselben Hand oder sie konnen auch in
verschiedenen Handen appropriiert sein.
Die B:sitzer konnen die ihnen appropriierten Beschaffungsmittel verwerten
a. haushaltsmaBig,
ax. a h Mittel eigner Bsdarfsdeckung,
pp. als Rentenquellen. durch Verleihen und zwar
1. zu haushaltsmaBiger Verwendung,
II. zur \'erwertung als Erwerbsmittel, und zwar
aaa) in einem Erwerbsbetrieb ohne Kapitalrechnung,
PPP) als Kapitalguter (in fremder Unternehmung), endlich
p. als eigne Kapitalguter (in eigner Unternehmung);
Moglich ist ferner:
2. Appropriation an einen Wirtschafts v e r b a n d , fiir dessen Gebarung
dann die gleichen Alternativen wie bei b bestehen.
Endhch ist m 'ghch:
;>. Appropriation an einen wirtschaftsregu 1 ie r e n d e n Verband, der die
Beschaffungsmittel weder selbst als Kapitalgiiter verwertet noch zu einer Rentenquelle mac t, sondern den Genossen darbietet.
1. Bodenappropriation findet sich an E i n z e l w i r t s c h a f t e n p r i m a V :
a) auf die Dauer der aktuellen B e s t e l l u n g bis zur Ernte,
b) soweit der Boden Artefakt war, also:
a. bei Rodung,
B. bei Bewa-serung
fflr die Dauer der kontinuierlichen Bestellung.
Erst bei fuhlbarer Bodenknappheit findet sich
c) SchlieBung der Zulassung zur Bodenbestellung, Weide- und Holznutzung
und Kontingentierung des MaBes der Benutzung fflr die Genossen des Siedelungsverbandes.
Trager der dann eintretenden A p p r o p r i a t i o n kann sein
1. ein Verband, — verschieden groB je nach der Art der Nutzbarkeit (fflr Garten,
Wiesen, Aecker, Weiden, Holzungen: Verbande aufsteigender GrOBe von den Einzelhaushaltungen bis zum ,,Stamm").
Typisch:
a) ein Sippen- (oder: daneben;
b) ein Nachbarschaftsverband (normal: Dortverband) fur die Aecker, Wiesen und
Weiden,
c) ein wesentlich umfassenderer Markverband verschiedenen Charakters und
Umfan.'es fur die Holzungen,
d) die Haushaltungen fflr Gartenland und Hofstatte unter anteilsmaBiger Beteiligung an Acker und Weiden. Diese anteilsweise Beteiligung kann ihren Ausdruck
finden
a. in empirischer Gleichstellung bei den Neubrflchen bei ambulantem Ackerbau (Feldgraswirlschaft),
/S. in rationaler sy^lematischer Neuumteilung bei seBhaftem Ackerbau: regelmaBig erst Folge
a- f i s k a l i s c h e r Ansprflche mit Solidarhaft der Dorfgenossen. oder
^;. der p o l i t i s c h e n Gleichheitsansprflche der Genossen.
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Trager des B e t r i e b e s sind normalerweise die Hausgemeinschaften (flber
deren Entwicklung Kap. V).
2. Ein G r u n d h e r r , gleichviel ob (was spater zu erOrtern ist) diese Herrenlage
ihre Quelle in primarer Sippenhauptsstellung oder Hauptlingswflrde mit Bittarbeitsansprflchen (Kap. V) oder in fiskalischen oder miUtarischen Oktroyierungea
oder systemalischen Neubrflchen oder BewSsserungen hat.
Die Grundherrschaft kann genutzt werden:
a) mit unfreier (Sklaven- oder HOrigen-)Arbeit
1. haushaltsmaBig
a. durch Abgaben
/S. durch Dienstleistungen;
2. erwerbsmaBig:
als Plantage
b) mit freier Arbeit:
1. haushaltsmaBig als Rentengrundherrschaft
a'f) durch Naturalrenten (Naturalteilbau oder Naturalabgabe) von Pachtern,
SB) durch Geldrenten von Pachtern. Beides:
aaa) mit eignem Inventar (Erwerbspachter),
0^B) ™it grundherrlichem Inventar (Kolonen);
11. erwerbsma(3ig: als rationaler GroBbetrieb.
Im FaU a, 1 pflegt der Grundherr in der Art der Ausnutzung traditional gebunden
zu sein sowohl an die Person der Arbeiter (also: ohne Auslese) wie an ihre Leistungen.
Der Fall a, 2 ist nur in den antik-karthagischen und rOmischen, in den kolonialen
und in den nordamerikanischen Plantagen, der Fall b, 11 nur im modernen Okzident
eingetreten. Die Art der Entwicklung der Grundherrschaft (und, vor allem, ihrer
Sprengung) entschied flber die Art der m o d e r n e n Appropriationsverhaitnisse.
Diese kennen im r e i n e n Typus n u r die Figuren des a) Bodenbesitzers — b) kapitalistischen Pachters — c) besitzlosen Landarbeiters. Allein dieser reine Typus
ist nur die (in England bestehende) Ausnahme.
2. B e r g b a u l i c h nutzbare Bodenschatze sind entweder
a) dem Grundbesitzer (in der Vergangenheit meist: Grund h e r r e n ) oder
b) einem politischen Herren (Regalherren) appropriiert, oder
c) jedem ,,Finder" abbauwflrdigen Vorkommens (,,Bergbaufreiheit")
d) einem Arbeiterverband
e) einer Erwerbs-Unternehmung.
Grund- und Regalherren konnten die ihnen appropriierten Vorkommen entweder in eigner Regie abbauen (so im frflhen Mittelalter gelegentlich) oder als Rentenquelle benutzen, also verleihen, und zwar entweder
a. an einen Verband von Arbeitern (Berggemeinde), — Fall d — oder
^. an jeden (oder jeden einem bestimmten Personenkreis zugehOrigen) Finder
(so auf den ,,gefreiten Bergen" im Mittelalter, von wo die Bergbautreiheit ihren Aus-.
gang nahm).
Die Arbeiterverbande nahmen im Mittelalter typisch die Form von Anteilsgenossenschaften mit P f l i c h t zum Bau (gegenflber den an der Rente interessierten
Bergherren oder den solidarisch haftenden Genossen) und Recht auf Ausbeuteanteil,
weiterhin von reinen Besitzer-,,Genossenschaften" mit Anteilen an Ausbeute und ZubuBe an. DerBergherr wurde zunehmend zugunsten der Arbeiter expropriiert, diese
selbst aber mit zunehmendem Bedarf nach Anlagen von Kapitalgflter besitzenden Gewerken, so daB als Endform der Appropriation sich die kapitalistische ,,Gewerkschaft" (oder Aktiengesellschaft) ergab.
3. Beschaffungsmittel, welche den Charakter von „Anlagen" hatten (Kraftanlagen, besonders Wasserkraftanlagen, ,,Mflhlen" alter Arten von Zweckverwendung, und Werkstatten, eventuell mit stehenden Apparaten) sind in der Vergangenheit, besonders im Mittelalter, sehr regelmaBig appropriiert worden:
a) an Fflrsten und Grundherren (Fall 1),
b) an Stadte (FaU 1 oder 2),
c) an Verbande der Arbeitenden (Zflnfte, Gewerkschaften, Fall 2),
o h n e daB ein Einheits b e t r i e b hergestellt worden ware.
Sondern im Fall a und b findet sich dann Verwertung als Rentenquelle
durch Gestattung der Benutzung gegen Entgelt und sehr oft mit Monopolbann und -Zwanu: zur Nutzung. Die Nutzung erfolgte im Einzelbetrieb reihura
Oder nach Bedarf, unter Umstanden war sie ihrerseits Monopol eines geschlossenen Regulierungsverbandes. BackOfen, Mahlmflhlen aller Art (fflr Getreide und
Oel), Walkmflhlen, auch Schleifwerke, Schlachthauser, Farbekessel, Bleichanlagen
(z. B. klOsterliche), Hammerwerke (diese allerdings regelmaBig zur Verpachtung an
B e t r i e b e ) , ferner Brauereien, Brennereien und andre Anlagen, insbesondre auch
Werften (in der Hansa sladtischer Besitz) und Verkaufsstande aller Gattungen waren
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in dieser Art pn.kapltalislisoh durch Geslattung der Nutzung durch Arbeiter gegen
Entgelt. also als V e r m o g e n des Besitzers, nicht als Kapilalgut, von (hesem
(einem ein/.elnen oder eincni Verband, insbesondre einer Stadt) genutzt. Diese
Herstellung und h a u s h a l t s m a B i g e Ausnutzung als Hentenquelle bPsitzendor F.inzelner oder \ erbande oder die |)roduktivgenossenschaitliche Beschaffung
ging der Verwimdlung in ,.stehendes Knpital" von Eigcnbetrieben voran. Die
B e n u I z e r der Anlagen ihrerseits uutzten sie teils hauslialtsmaBig (BackOfen,
auch Brauanlagen imd BrennanlaLren) teils erwerbswirtschaftlich.
4. I'lir die See.sehiffahrt der Vergangenheit war die Appropriation des Schiffs
an cine Mehrheit von Besitzern (Schiffsiiartenbesitzern), die ihrerseits zunehmend von
den nautischen Arbeitern tretreimt waren, typisch. DaB die Seefahrt dann zu einer
R i s i K u -Vergesells-haftung mit den Befrachtern fflhrte, und daB Schilfsbesitzer,
nautis( he Leiter und M.iniischaft aueh nls Befrachter mitbeteiligt waren, schuf keine
prinzipiell ahweichcnden A p p r o p r i a t i o n s v e r h a i t n i s s e , sondern nur Besonderheiton der Abrechnung und idso der Erwerbschancen.
T). DaB a l l e Besehaffunirsmitlel: Anlasjfen (jeder Art) und Werkzeuge in
e i n e r Hand appropriiert sind, wie es fflr die heutige Fabrik konstitutiv ist, war
in der Vergangenheit die Ausnahme. Insbesondre ist das hellenisch-byzantinische
Ergasterion (rOmiseh: ergastulum) in seinem O k o n o m i s c h e n Sinn durchaus
vieldeutiy:, was von Historikern bcharrlich verkannt wird. Es war eine ,,Werkstatt",
welche 1. Bestandteil eines H a u s h a l t s sein konnte, in welcher a) Sklaven bestimmte Arbeiten fflr den E i g e n b e d a r f (z. B. der Gutswirtschaft) des Herrn
verrichleten, oder aber b) Statte eines „Nebenbetriebes" fflr den Absatz, auf Sklavenarbeit ruhend. Oder 2. die Werkstatt konnte als R e n t e n q u e l l e Bestandteil des
Besitzes eines Privatmanns oder eines Verbandes (Stadt — so c'ie Ergasterien im
Peiraieus) sein, wei (he gegen Entgelt v e r m i e t e t wurde an einzelne oder an Arbeitergenossensehaften. - Wenn also im Ergasterion (insbesondere im stadtischen)
gearbeitet wurde, so fragt (s sich stets: wem gehOrte das E. selbst? wem die sonstigen
Beschaffunjrsmittel, die bei der Arbeit verwendet wurden? Arbeiteten freie Arbeiter
darin? auf eigne P,e<hnung? Oder: Sklaven? e v e n t u e l l : wem gehorten die
Sklaven. die darin arbeiteten? arbeiteten sie auf eigne Rechnung (gegen Apophora)
oder auf Rechnung des Herrn? Jede Art von Antwort auf diese Fragen ergab ein
qualitativ radikal verschiedenes wirtschaftliches Gebilde. In der Masst; der Falle
scheint das Ergasterion — wie noch die byzantinischen und islamischen Stiftungeii
zeiiren — aN H e n t e n q u e l l e gegoltcn zu haben, war also etwas g r u n d s a t z l i c h anderes als jede ,,Fabrik" oder selbst deren Vorlaufer, an okonomischer Violdeutii^'keit am ehesten den v( rschiedenen ,,Mflhlen"-Arten des Mittelalters vergleichbar.
T). Auch wo Werkstatt und Betriebsmittel e i n e m Besitzer appropriiert sind
und er Arbeiter mietet, ist okonomisch noch nicht jener Tatbestand erreicht, weichen wir flblicherweise h e u t e ,,Fabrik" nennen, solange 1. die mechanische Kraft,quelle, 2. die Maschine, 3. die innere Arbeitsspezialisierung und Arbeitsverbindung
nicht vorliegen. Die ,,Fabrik" ist heute eine Kategorie der kapitalistischen Wirtschaft. Es soil der Begriff auch hier nur im Sinn eines Betriebes gebraucht werden,
der Gegenstand einer Unternehmung mit stehendem Kapital sein k a n n , welcher
also die F o r m eines Werkstattbetriebes mit innerer Arbeitsteilung und Appropriation a l l e r sachlichen Betriebsmittel, bei mechanisierter, also Motoren- und
Maschinen- orientierter Arbeit besitzt. Die groBe, von Zeitdichtern besungene Werkstatt des ,, Jack of Newbury" (16. Jahrhundert), in welcher angebhch hunderte von
Hand-Webstflhlen standen, die sein Eigentum waren, an weichen selbstandig, wie zu
Hause. nebeneinander gearbeitet und die Rohstoffe fflr den Arbeiter vom Unternehmer gekauft wurden und allerhand ,,Wohlfahrtseinrichtungen" bestanden, entbehrte
aller dieser Merkmale. Ein im Besitz eines Herren von (unfreien) Arbeitern befindUches
agyptisches, heUenistisclies, byzantinisches, islamisches Ergasterion k o n n t e — solche
Falle finden sich unzweifelhaft -— mit innerer Arbeitsspezialisierung und Arbeitsverbindung arbeiten. Aber selion der Umstand, daB a u c h in diesem FaU der Herr
sich geleizenllich mit Apophora (von jedem Arbeiter, vom Vorarbeiter mit erhohter
Apophora) begnflgte (wie die griechischen QueUen deutlich ergeben), muB davor warnen, es einer ,.Fabrik", ja selbst nur einem Werkstattbetriebe von der Art des „Jack
of Newbury", okonomisch gleichzusetzen. Die fflrsthchen Manufakturen, so die
kaiserlich chinesisclie PorzeUanmanufaktur und die ihr nachgebildeten europaischen
Werkstattbetriebe fflr hOfische Luxusbedtirfnisse, V o r a l l e m aber: fflr H e e r e sbedarf, stehen der ..Fabrik" im flbhchen Wortsinn am nachsten. Es kann niemand
verwehrt werden, sie ,,Fabriken" zu n e n n e n . Erst recht nahe standen auBerlich
der modernen Fabrik die russischen Werkstattbetriebe mit Leibeigenenarbeit. Der
Appropriation der Beschaffungsmittel trat hier die Appropriation der Arbeiter hinzu.
H i e r soU der Begriff „ F a b r i k " aus oem angegebenen Grunde n u r fflr Werkstattbetriebe mit 1. an B e s i t z e r voll appropriierten sachlichen Beschaffungsmitteln,
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o h n e Appropriation der Arbeiter, — 2. mit innerer Leistungsspezialisierung, — 3. mit
Verwendung mechanischer KraftqueUen und Maschinen, welche ,,Bedienung" erfordern, gebraucht werden. AUe andren Arten von ,,Werkstattbetrieben" werden mit
d i e s e m Namen und entsprechenden Zusatzen bezeichnet.
§ 21 (noch: I I B 1, §§ 18, 19). 3. A p p r o p r i a t i o n d e r d i s p o n i e r e n d e n L e i s t u n g e n . Sie ist typisch:
1. fiir alle Falle der traditionalen H a u s h a l t s leitung;
a) zugunsten des Leiters (Familien- oder Sippenhaupt) selbst,
b) zugunsten seines fiir die Leitung des Haushalts bestinunten Verwaltungsstabs ^D enstlehen der Hausbeamten).
Sie kommt vor:
2. fiir die E r w e r b s betriebe
a) im Falle volligen (oder annahernd volligen) Zusammenfalles von Leitung und
Arbeit. Sie ist in diesem Fall typisch identisch mit der Appropriation der sachlichen Beschaffungsmittel an die Arbeiter B, 2, a). Sie kann in diesem Fall sein:
a. unbeschrankte Appropriation, also vererblich und verauBerlich garantierte
Appropriation an die einzelnen,
oca) mit, oder
PP) ohne garantierte Kundschaft, oder
p. Appropriation an einen V e r b a n d , mit nur personlicher oder material
regulierter und also nur bedingter oder an Voraussetzungen gekniipfter Appropriation
an die einzelnen, mit der gleichen Alternative;
b) bei Trennung der Erwerbs eitung und der Arbeit konmit sie vor a's monopolistische Appropriation von Unternehmungschancen in iliren verschiedenen mogl.chen Formen durch
a. genossenschaftlche — gildenmaBige — oder
p. von der politischen Gewalt verliehene Monopole.
3. Im Fall des Fehlens jeder formalen Appropriation der Leitung ist die Appropriation der Beschaffungsmittel — oder der liir die Beschaffung der Kapitalgiiter
erforderlichen Kreditmittel — praktisch, bei Kapitalrechnungsbetrieben, identisch
mit Appropriation der Verfiigung iiber die leitenden Stellen an die betreffenden
Besitzer. Diese Besitzer konnen diese Verfiigung ausiiben
a) durch Eigenbetrieb,
b) durch Auslese, (eventuell, bei mehreren Besitzern: Zusammenwirken bei der
Auslese) des Betriebsleiters. —
Ein Kommentar erflbrigt
sich wohl bei diesen Selbstverstandlichkeiten.
'o
Jede Aporopriation der sachlichen komplementaren Beschaffungsmittel bedeutet natiirlich praktis li norma erweise auch mindetsens entscheidendes M i tbestinunungsrecht auf die Auslese der Leitung und die (mindestens relative) Expro )riation der Arbeiter von diesen. Aber nicht jede Expropriation der e i n z e l n e n Arueiter bedeutet Expropriation der Arbeiter i i b e r h a u p t , sofern ein
Verband von Ar jeitern, trotz forma er Expropriation in der Lage ist, material die
Mitleitung oder Mitauslese der Leitung zu erzwingen.
§ 22. Die Expropriation des e i n z e l n e n Arbeiters vom Besitz der sachlichen
Beschaffungsmittel ist rein t e c h n i s c h bedingt:
a) im Fall die Arbeits m i t t e l die simultane und sukzessive Bedienung durch
zahlreiche Arbeiter bedingen,
b) bei K r a f t anlagen, welche nur bei simultaner Verwendung fiir zahlreiche
einheitlich organisierte gleichartige Arbeitsprozcsse rational auszunutzen sind,
c) wenn die technisch rationale Orientierung des Arbeitsprozesses nur in Verbindung mit komplementaren Arbeitsprozessen unter gemeinsamer kontinuierlicher
A u f s i c h t erfolgen kann.
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d) wenn das Bediirfnis gesonderter fachmaBiger S c h u 1 u n g fiir die Leitung
von zusammenliangenden Arbeitsprozessen besteht, welche ihrerseits nur bei Verwertung im groBen rational voll auszunutzen ist,
e) durch die Moglichkeit straffer Ai belts.d i s z i p 1 i n und dadurch Leistungsk o n t r o l l e und dadurch gleichmaBiger P r o d u k t e im Fall der einheitlichen
Verfiigung iiber Arbeitsmittel und Rohstoffe.
Diese Momente wiirden aber die Appropriation an einen V e r b a n d von
Arbeitern (Produktivgenossenschaft) offen lassen, also nur die Trennung des e i nz e 1 n e n Arbeiters von den Beschaffungsmitteln bedeuten.
Die Expropriation der G e s a m t h e i t der Arbeiter (einschlieBlich der kaufmannisch und technisch geschulten Krafte) vom Besitz der Beschaffungsmittel ist
dkonomisch vor allem bedingt:
a) allgemein durch die u n t e r s o n s t g l e i c h e n U m s t S n d e n groBere
Betricbsrationalitat bei freier Disposition der Leitung iiber die Auslese und die Art
der Verwendung der iVrbeiter, gegeniiber den durch Appropriation der Arbeitsstellen
oder der Mitleitungsbefugnis entstehenden technisch irrationalen Hemmungen und
6konomischen Irrationalitaten, insbesondre: Hineinspielen von betriebsfremden
Kleinhaushalts- und Nahrungs-Gesichtspunkten,
b) innerhalb der Verkehrswirtschaft durch iiberlegene Kreditwiirdigkeit einer
durch keine Eigenrcchte der Arbeiter in der Verfiigung beschrankten, sondern in
uneingeschrankter Verfiigungsge\\ alt iiber die sachlichen Kredit-(Pfand-)Unterlagen
befindlichen Betriebsleiluiig durch geschaitlich geschulte und als „sicher" geltende, weil durch kontinuierliche Geschaftsfiihrung bekannte, Unternehmer.
c) Geschichtlich entstand sie innerhalb einer sich seit dem 16. Jahrhundert
durch extensive und intensive M a r k t e r w e i t e r u n g entwickelnden Wirtschaft durch die absolute Ueberlegenheit und tatsachliche Unentbehrlichkeit der
individuell markt orientiert disponierenden L e i t u n g einerseits, durch reine
M a c h tkonstellationen andererseits.
Ueber diese allgemeinen Umstande hinaus wirkt die an Marktchancen orientierte
Unternclnmng aber im Sinn jener Expropriation:
a) durch Pramiierung der rational technisch nur bei Vol!appropriation an
Besitzer mdghchen K a p i t a l r e c h n u n g gegenuber jeder rechnungsmaBig
minder rationalen Wirtschaft sgebarung,
b) durch Pramiierung der rein handlerischen Qualitaten der Leitung gegenuber den
technischen, und cer Festhaltungdestechniscl en und kommerziellen Geheimwissens,
c) durch die Begunstigung spekulativer Betriebsiiil.rung, welche jene Expiopriation voraussetzt. Diese wird letztlich ohne Rucksicht auf den G r a d ihrer
technischen Rationalitat ermoglicht:
d) durch die Ueberlegenheit, welche
a. auf dem Arbeitsmarkt, jede Besitzversorgtheit als solche, gegenuber den
Tauschpartnern (Arbeitern),
p. auf dem Gutermarkt die mit Kapitalrechnung, Kapitalgiiterausstattung
und Erwerbskredit arbeitende Erwerbswirtschaft iiber jeden minder rational
rechnenden oder minder ausgestatteten und kreditwiirdigen Tauschkonkurrenten
besitzt.— DaB das HochstmaB von f o r m a l e r Rationalitat der K a p i t a l r e c h n u n g nur bei Unterwerfung der Arbeiter unter die Herrschaft von Unternehmern moglich ist, ist eine weitere spezifische m a t e r i a l e Ir rationalitat der
^^ irtsch aftsordnung.
Endlich
e) ist die D i s z i p l i n bei freier Arbeit und Vollappropriation der Beschaffungsmittel optimal.
§ 23. Die Expropriation a l l e r Arbeiter von den Beschaffungsmittehi
praktisch bedeuten:

kann
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1. Leitung durch den Verwaltungsstab eines Verbandes: auch (und gerade) jede
r a t i o n a l sozialistische Einheitswirtschaft wiirde die Expropriation aJler Arbeiter
beibehalten und nur durch die Expropriation der privaten Besitzer vervollstandigen; —
2. Leitung kraft Appropriation der Beschaffung.'mittel an Besitzer durch diese
o d e r ihre Designatare.
Die Appropriation der Verfugung iiber die Person des Leitenden an Besitzinteressenten kann bedeuten:
a) Leitung durch einen (oder mehrere) Unternehmer, die z u g l e i c h die
Besitzer sind: unmittelbare Appropriation der Unternehmerstellung. Sie schlieBt aber
nicht aus, daB tatsachlich die Verfiigung uber die Art der Leitung kraft K r e d i t m a c h t Oder F i n a n z i e r u n g (s. spater!) weitgehend in den Handen betriebsfremderErwerbsinteressenten (z. B. kreditgebender Banken odtr F i n a n z e n Hegt;
b) Trennung von Unternehmerleistung und appropriiertem Besitz, insbesondere
durch Beschrankung der Besitzinteressenten auf die Designierung des Unternehmers
und anteilsmaBige freie (verauBerliche) Appropriation des Besitzes nach Anteilen
des Rechnungskapitals (Aktien, Kuxe). Dieser Zustand (der durch Uebergange
aller Art mit der rein personhcl en Appropriation verbunden ist) ist f o r m a l
rational in dem Sinn, als er, — im Gegensatz zur dauernden und erblichen Appropriation der Leitung selbst an den zufallig ererbten Besitz, — die A u s l e s e
des (vom Rentabilitatsstandpunkt aus) qualifizierten Leiters gestattet. Aber praktisch kann dies verschiedenerlei bedeuten:
a. die Verfiigung iiber die Unternehmerstellung liegt kraft Besitzappropiiation
in den Handen von betriebsfremden V e r m o g e n s interessenten: Anteilshesitzern,
die vor allem: hole R e n t e sucl en,
p. die Verfiigung iiber die Unternehmerstellung liegt kraft temporaren Markterwerbs in den Handen von betriebsfremden vS p e k u 1 a t i o n s interessenten
(Aktienbesitzern, die nur Gewinn durch V e r a u B e r u n g suchen),
y. die Verfiigung iiber die Unternehmerstellung liegt kraft Markt- oder Kreditmacht in den Handen von betriebsfremden E r w e r b s interessenten (Banken oder
EinzeUnteressenten, — z. B. den „Finanzen" — welche ihren, oft dem E i n z e l betrieb fremden, Erwerjjsinteressen nach gehen).
„Betriebsfremd" heiBen hier diejenigen Interessenten, welche nicht p r m a r a n nachhaltige Dauer-R e n t a b i l i t i i t des Unternehmens orientiert sind. Dies kann bei
jeder Art von Vermogensinteresse eintreten. In spezifisch hohem MaB aber bei
Interessenten, welche die Verfiigung iiber ihren Besitz an Anlagen und Kapitalgiitern oder eines Anteils daran (Aktie, Kux) nicht als dauernde Vermogensanlage,
sondern als Mittel: einen rein aktuell spekulativen Erwerbsgewinn daraus zu
Ziehen, verwenden. Am relativ leichtesten sind reine R e n t e n i n t e r e s s e n (a) mit
den sachlichen Betriebsinteressen (das heiBt h i e r : an aldueller und Dauer-Rentabilitat) auszugleichen.
Das Hineinspielen jener „betriebsfremden" Interessen in die Art der Verfiigung
iiber die leitenden Stellen, gerade im Hochstfall der f o r m a l e n Rationalitat ihrer
Auslese, ist eine weitere spezifische m a t e r i a l e Irrationalitat der modernen
Wirtschaftsordnung (denn es konnen sowohl ganz individuelle Vermogensinteressen
wie: an ganz andern, mit dem Betrieb in keinerlei Verbindung stehenden, Zielen orientierte Erwerbsinteressen, wie endlich: reine Spiel-Interessen sich der appropriierten
Besitzanteile bemachtigen und iiber die Person des Leiters und — vor allem — die
ihm oktroyierte Art der Betriebsfiihrung entscheiden). Die Beeinflussung der
Marktchancen, vor allem der Kapitalgiiter und damit der Orientierung der erwerbsmaBigen Giiterbeschaffung durch betriebsfremde, rein s p e k u l a t i v e Interessen ist e i n e der Quellen der als ,,Krisen" bekannten Erscheinungen der modernen
Verkehrswirtschaft (was hier nicht weiter zu verfolgen ist).
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§ 24. B e r u f soil jene Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination, von
Leistungen einer Person heiBen, welche fur sie Grundlage einer kontinuierlichen
Versorgungs- oder Erwerbschance ist. Die Berufsverteilung kann
1. durch heteronome Zuteilung von Leistungen und Zuwendung von Versorgungsmitteln innerhalb eines wirtschaftsregulierenden Verbandes (unfreie Berufsteilung),
Oder durch autonome Orientierung an Marktlagen fiir Berufsleistungen (freie B ^
rufsteilung) geschehen, —
2. auf Leitungsspezifikation oder auf Leistungsspezialisierung beruhen, —
3. wirtschaftlich autokephale oder heterokephale Verwertung der Berufsleistungen durch ilu'en Trager bedeuten.
Typische Berufe und typische Arten von Einkommens-Erwerbschancen stehen
im Zus; nmienhang miteinander, wie bei Besprechung der „standischen" und
,,Klassenlagen" zu erortern sein vvird.
Ueber ,,Berufsstande" und Klassen im allgemeinen s. Kap. IV.
1. Unfreie Berufsteilung: leiturgisch oder oikenmaBig durch Zwangsrekrutierung
der einem Beruf Zugewiesenen innerhalb eines fflrstlichen, staatlichen, fronberrlichen,
kommunalen Verbandes. — Freie Berufsteilung: kraft erfolgreicben Angebots von
Berufsleistungen auf dem Arbeitsmarkt oder erfolgreicher Bewerbung um freie
„Stellungen".
2. Leistunprsspezifikation, wie schon § 16 bemerkt: die Berufsteilung des Gewerbes im Mittelalter, Leistungsspezialisierung: die Berufsteilung in den modernen
rationalen Betrieben. Die Berufsteilung in der V e r k e h r s w i r t s c h a f t ist,
methodisch amresehen. sehr vielfach technisch irrationale Leistungsspezifikation
und nicht rationale Leistungsspezialisierung schon deshalb, weil sie an Absatzchancen und deslialb an Kaufer-, also Verbraucher-Interessen orientiert ist, wehhe
das Ensemble der von einem und demselben Betrieb angebotenen Leistungen abweichend von der Leistungssjiezialisierung determinieren und zu Leistungsverbindungen methodisch irrationaler Art nOtigen.
3. Autokephale Berufsspezialisierung: Einzelbetrieb (eines Handwerkers, Arztes
Recht^anwalts, Kflnstlers). Heterokephale Berufsspezialisierung: Fabrikarbeiter,
Beamter.
Die Beruf^Lrliederung gegebener Menschengruppen ist verschieden:
a) je nach dem MaB der Entwicklung von typischen und stabilen Berufen Qbef
haupt. Entscheidend dafflr ist namentlich
a. die Bedarfsentwieklung,
/S. die Entwicklung der (vor allem:) gewerblichen Technik.
y. die Entwicklung entweder
aa) von GroBhaushalten: — fflr unfreie Berufsverteilung, oder
/5/9) von Marktchancen: — fflr freie Berufsverteilung,
b) je nach dem Grade und der Art der berufsmaBigen Spezifikation oder der
Spezialisierung der W i r t s c h a f t e n .
Entscheidend dafflr ist vor allem
a. die durch Kaufkraft bestimmte Marktlage fflr die Leistungen spezialisierter Wirtscliuften,
/3. die .\rt der Verteilung der Verfflgung flber Kapitalgflter;
c) je nach dem MaBe und der Art der Berufskontinuitat oder des Berufswechsels.
Fflr diesen letztgenannten Umstand sind entscheidend vor allem
a. das MaB von Schulung, welches die spezialisierten Leistungen voraussetzen,
/5. das MaB von Stabihtat oder Wechsel der Erwerbschancen, welches abhangig
ist von dem MaB der Stabihtat einerseits der Einkommensverteilung und von deren
Art, andererseits von der Technik.
Fflr a l l e Gestaltungen der Berufe ist schheBlich wichtig: die s t a n d i s c h e
Gliederung mit den s t a n d i s c h e n Chancen und Erziehungsformen welche sie fOr
bestimmte Arten gelernter Berufe schafft.
'
Zum Gegenstand selbstandiger und stabiler Berufe werden nur Leistungen,
welche ein MindestmaB von Schulung voraussetzen und fflr welche kontinuierliche
Erwerbschancen bestehen. Berufe kOnnen traditional (erblich) flberkommen oder
aus zweckrationalen (insbesondre: Erwerbs-)Erwagungen gewahlt oder charismatisch
eingegeben oder affeklueU, insbesondere aus standischen (,,Ansehens")-lnteressen ausgeflbt werden. Die i n d i v i d u e 11 e n Berufe waren primar durchaus charismatischen
(masrischen) Charakters, der gesamte Rest der Berufsgliederung — soweit Ansatze
einer solchen flberhaupt bestanden — traditional bestimmt. Die nicht spezifisch per^onhchen chari^^matischen Quahtaten wurden entweder Gegenstand von traditionaler
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Anschulung in geschlossenen Verbanden oder erblicher Tradition. IndividueUe Berufe nicht streng charismatischen Charakters schufen zunachst — leiturgisch —
die groBen Haushaltungen der Fflrsten und Grundherren, dann — verkehrswirtschaftlich —die Stadte. Daneben aber stets: die im AnschluB an die magische oder
rituelle oder klerikale Berufsschulung entstehenden l i t e r a r i s c h e n und als
vornehm geltenden standischen Erziehungsformen.
BerufsmaBige Spezialisierung bedeutet nach dem friiher Gesagten n i c h t notwendig: k o n t i n u i e r l i c h e Leistungen e n t w e d e r 1. leiturgisch fiir einen
Verband (z. B. einen furstlichen Haushalt oder eine Fabrik) oder 2. fiir einen vollig
freien „Markt". Es ist vielmehr moglich und h a u f i g :
I. daB besitzlose berufsspezialisierte A r b e i t e r je nach Bedarf nur als Gel e g e n h e i t s a r b e i t s k r a f t e verwendet werden, von einem relativ gleichbleibenden
Kreis
a) von haushaltmaBigen Kunden (Konsumenten) oder
b) von Arbeitgeber k u n d e n (Erwerbswirtschaften).
Z u a ) In H a u s h a l t u n g e n : dahin gehort
a. bei Expropriation mindestens: der R o h s t o f f beschaffung, also: der Verffigung iiber das Erzeugnis, vom Arbeiter:
L Die „ S t o r "
oca) als reiner Wanderbetrieb,
PP) als seBhafte, aber in einem ortlichen Kreis von H a u s h a l t u n g e n
ambulante Arbeit;
II. das „L o h n w e r k": seBhafte Arbeit, in eigner Werkstatt (bzw. Haushalt)
fiir einen H a u s h a l t arbeitend.
In alien Fallen liefert der H a u s h a l t den Rohstoff; dagegen pflegen die
Werkzeuge dem Arbeiter appropriiert zu sein (Sensen den Schnittem, Nahwerkzeug
der Naherin, alle Arten von Werkzeugen den Hand^werkern).
Das Verhaltnis bedeutet in den Fallen Nr. I den temporaren Eintritt in den
Haushalt eines K o n s u m e n t e n .
Dem gegenflber ist von K. B fl c h e r der Fall der vollen Appropriation aller
Beschaffungsmittel an den Arbeiter als ,,P r e i s w e r k" bezeichnet worden.
Zu b) Gelegenheitsarbeit berufsspezialisierter Arbeiter fiir E r w e r b s w i r t schaften:
bei Expropriation mindestens der Rohstoff beschaffung, also: der Verfiigung
iiber das Erzeugius, vom Arbeiter:
1. Wanderarbeit in wechselnden Betrieben von Arbeitgebern,
II. gelegentliche oder Saison-Heimarbeit fiir einen Arbeitgeber in eigner
Haushaltung.
Beispiel zu I: Sachsenganger,
Zu II: jede gelegenthch erganzend zur Werkstattarbeit tretende Heimarbeit.
2. Das Gleiche bei Wirtschaften mit appropriierten Beschaffungsmitteln:
a. Bei Kapitalrechnung und p a r t i e l l e r , insbesondere: auf die Anlagen
beschrankter Appropriation der Beschaffungsmittel an Besitzer; Lohnwerkstattbetriebe (Lohnfabriken) und vor allem: v e r 1 e g t e Fabriken — erstere seit langem.
letztere neuerdings haufig vorkommend.
p. Bei voller Appropriation der Beschaffungsmittel an Arbeiter
a) kleinbetrieblich, ohne Kapitalrechnung:
aa) fiir Haushaltungen: Kunden p r e i s w o r k e r
PP) fiir Erwerbsbetriebe: Hausindustrie o h n e Expropriation der Beschaffungsmittel, also formal ungebundene aber tatsachlich an einen monopolistischen K r e i s
von Abnehmern absetzende Erwerbsbetriebe,
Soiialokonoinik.
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b) groBbetrieblich mit Kapitalredmung: Beschaffung fur einen festen Abnehmeikieis: - - Folge (regelmaBig. aber nicht: nur) vou karloUmaBigen Absatzregulierungen.
h.s ist schlieBUcli noch festzustellen: daB w e d e r
a. jeder Erwerbsakt Bestandteil eines b e r u f s m a B i go ii Erwerbens ist, noch
b) alle noch so haufigen b:rwerl)sakte begriffsnotwendi.^' irgendeiner kontiimierlichcn g l e i c h sinnigen S p e z i a l i s i e r u n g zugehoren.
Zu a: Es gibt Ge 1 eg e n h e i t s c r w e r b ;
a) der Ueberschtisse des HausfleiBcs abtauschenden Hauswirtschaft. EbeiiM)
zahlreiche ihnen entsprechende groBhaushaltungsmaBige, namentlich grundherrliche, Gelegenheits-Erw.rbsabtausche. Von da fuhrt eine k o n t i n u i e r l i c h e
Reihe von moglichen ,,Gelegenheitserwerbsakten" bis:
P) zur Gelegenheitssp ek u 1 a t i o n eines Rentners, dem (ielegcnheitsahd r u c k eines Artikels, Gedichtes usw. eines Privaten und ahnlichen modernen
Vorfallen. — Von da wieder bis zum ..Nebenbcruf".
Zu 1): Es ist ferner zu erinnern: daB es auch vollkommen wechselnde und in
ihrer Art absolut unstete. zwischen a l i e n Arten von Gelcgenheitserwerb und
zwar eventuell :iuch zwischen normalen iMwerbsakten and Bettel, Raub, Diebstahl wechselnde Formen der I^L.xistenzfristung gibt.
Eine S o n d v r stellung nehmen ein
a) rein karitativer Erwerb.
h) n i c h t karitativer Anstalfsunterhalt (insbesondre: strafweiser).
i) geordneter Ge w a i t e r we r b :
(1 ordnungsfremder (krimineller) b>wer]) durch (iewalt oder List. Die Rolle
\<»ii b und d bietet wenig Interesse. Die Rolle von a war fiir die hierokratischen
\'erl)andc (Bettelmonchtum), die Rolle von c fiir die j)olitischen Verbande (Kriegsi)eute) und in beiden Fallen fiir dies Wirtschaflen oft ganz ungeheuer groB. Die
..Wirtschafts f r e m d h e i t" ist in (iieseii beiden Fallen das Spezifische. Deshalb
ist eine uiihere Klassifikation h i e r nicht am Platz. Die Formen werden anderwarts zu entwickeln sein. Vus teilweise (aber nur teilweise) ahnlichen Griinden
ist der B e a r n t e n erwerb (t'uisehlieBlich des Offizier.scrwerbes, der dazu gehort)
iinlen (§ 39 n u r zwecks ..systemati.sche Ortsi)ezeichnung" a!s Unterart des ArbeitserwerLes g e n a n n t . oliiie voreist naher kasuistisch eiortert zn sein. Denn
dazu gehort die Erorterdii^ der A r t der 1 Ic ii-s c ha f t s lieziechung, in welcher
diese I\ategorien stehen.
§ 21 a. Die Kasuistik der technischen, betiiebsniaBigeii Appropriations- und Marktbeziehungen ist also nach den von § IT) angefangen bis hier entwickelten theoretischen Schemata eine hochst vielseitige.
Tatsachlich spielen von den zahlreichen Moglichkeiten nur einij^e eine b e h e rrs c h e n d e Rolle.
1. Auf dem Gel)iet des landwirlseliaftlicheii Bodeiis:
a) ambulanter, d. h. nach Ausnutzung des Bodens den Standort wec!;selnder
Ackerbau: Hauswirtschaft mit Appropriation des Bodens an den Starmn und —
zeitweilig oder dauernd ^ der Nutzung an Nachbarschaftsverbande mit nui
zeitweiser Appropriation der Bodennutzung an Haushaltungen.
Die GroBe der Haushaltsverbande ist regelmaBig entweder
a. groBe Hauskommunion, oder
[i. organisierte Sippenwirtschaft. oder
y. GroBfamilienhaushalt, oder
c. Kleinfamilienhaushalt.
.,Ambulant" ist derAckerb;iu regehnaBig nur in bezug ;iuf den bebauteu Boden,
weit seltener und in groBeren Periorlm: fQr J-fofstatten.
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b) SeBhafter Ackerbau: mark- und dorf-genossenschaftliche Regulierung der
Nutzungsrechte an Aeckern, Wiesen, Weiden, Holzungen, Wasser mit (normalerweise) Kleinfamilienhaushaltungen. Appropriation von Hofgiitern und Garten an
Kleinfamilien; Acker, (racist) Wiesen, Weiden an den Dorfverband; Holzungen an
groBere Markgemeinschaften. Bodenumteilungen sind dem Recht nach urspriinglich
moglich, aber nicht systematisch organisiert und daher meist obsolet. Die Wirtschaft ist meist durch Dorfordnung r e g u l i e r t (primare D o r f w i r t s c h a f t ) .
Die Sippengemeinschaft als Wirtschaftsgemeinschaft besteht nur ausnahmsweise
(China), und dann in rationaUsierter Verbandsform ( S i p p e n v e r g e s e l l schaftung).
c) G r u n d h e r r s c h a f t und Leibherrschaft mit grundherrlichem Fronhof und gebundenen Naturalgiiter- und Arbeits-Leistungen der abhangigen Bauernbetriebe. Gebundene Appropriation: des Bodenbesitzes und der Arbeiter an den Herren,
der Bodennutzung und der Rechte auf die Arbeitsstellen an die Bauern (einfacher
grundherrlicher Naturalleistungsverband).
d) a) Grundherrschaftliches oder p) fiskalisches Bodenmonopol mit Solidarhaft
der Bauerngemeindeverbande fiir fiskalische Lasten. Daher: Feldgemeinschaft und
systematisierte regelmafiige Neuverteilung des Bodens: oktroyierte dauernde Appropriation des Bodens als Korrelat der Lasten an den Bauern g e m e i n d e verband, nicht an die Haushaltungen, an diese nur zeitweise und vorbehaltlich der
Neuumteilung zur Nutzung. Regulierung der ^^'irtschaft durch Ordnungen des
Grundherrn oder politischen Herrn ( g r u n d h e r r l i c h e oder f i s k a l i s c h e
Feldgemeinschaft).
e) F r e i e G r u n d h e r r s c h a f t mit haushaltsmaBiger Nutzung der abhangigen Bauernstellen als Rentenquelle Also: Appropriation des Bodens an den
(irundherren, aber:
a. Kolonen, oder
jj. Teilpacht- oder
y. Geldzinsbauern
als Trager der Wirtschaftsbetriebe.
f) P l a n t a g e n w i r t s c h a f t : freie Appropriation des Bodens und der Arbeiter (als Kaufsklaven) an den Herren als E r w e r b s mittel in einem kapitalistischen Betrieb mit unfreier Arbeit.
g) G u t s w i r t s c h a f t : Appropriation des Bodens
a. an Bodenrentenbesitzer, Verleihung an GroBpachterwirtschafteu. Oder
p. an die Bewirtschafter als Erwerbsmittel. Beidemal mit freien Arbeitern. in
a) eignen oder
b) vom Herrn gestellten Haushaltungen, in beiden Fallen
a. mit landwirtschaftlicher Erzeugung oder — Grenzfall - p) ohne aUe eigne
(iiitererzeugung.
h) Fehlen der Grundherrschaft: bauerliche Wirtschaft mit Appropriation des
Bodens an die Bewirtschafter (Bauern). Die Appropriation kann praktisch bedeuten:
a. daB tatsachlich vorwiegend nur erblich erworbener Boden oder
p. umgekehrt, daB Parzellenumsatz besteht,
crsteres bei Einzelhofsiedelung und GroBbauernstellen, letzteres bei Dorfsiedelung
und Kleinbauernstellen typisch.
Normale Bedingung ist fiir den Fall e y ebenso wie fiir den Fall h, p die Kxistenz
ausreichender 1 o k a I e r Marktchancen fiir bauerliche Bodenprodukte.
2. Auf dem Gebiet des Gewerbes und Transports (einschlieBlich des Bergbaues)
und Handels:
a) H a u s g v w e r b e , primar als Mitte! des Gelegenheilstausclies, sekundar
als Erwerbsmittel mil
a. i n t e r e t h n i s e h e r 1 leistungsspezialisierung (S t a m in e s g e w e r b e).
Daraus erwachsen:
6*
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p. K a s t e n g e w e r b e.
In beiden Fallen primar: Appropriation der Rohstoff quellen und also der Rohstofferzeugung; Kauf der Rohstoffe oder Lohngewcrbe erst sekundar. Im ersten
Fall oft: Fehlen f o r m a l e r Appropriation. Daneben, und im zweiten Fall stets:
erbliche Appropriation der leistungs s p e z i f i z i e r t e n Erwerbschancen an Sippen- oder Hausverbande.
b) G e b u n d e n e s K u n d e n g e w e r b e : Leistungs s p e z i f i k a t i o n
fiir einen K o n s u m e n t e n - Verband:
a. einen herrschaftlichen (oikenmaBig, grundherrlich) —
p. einen genossenschaftlichen (demiurgisch).
Kein Miirktenverb. Im Fall a haushaltsmaBige Leistungsverbindung, zuweiien
Werkstattarbeit im Ergasterion des Herren. Im Fall p erbliche (zuweiien: verauBerliche) Appropriation der Arbeitsstellen, Leistung fur appropriierte (Konsumenten-)Kundschaft — kargliche Fortentwicklungen:
I. Erster Sonderfall: Appropriierte ( f o r m a l u n f r e i e ) leistungsspezifizierte
Trager des Gewerbes
a. als Rentenquelle der Herren, dabei aber als, trotz der formalen Unfreiheit,
m a t e r i a l f r e i e (meist) Kundenproduzenten (Rentensklaven),
p. als unfreie Hausgewerbetreibende fiir Erwerbszwecke,
y. als Werkstatt-Arbeiter in einem Ergasterion des Herren fiir Erwerbszwecke
(unfreie Hausindustrie).
II. Zweiter SonderfaU: l e i t u r g i s c h e Leistungsspezifikation fiir fiskalische
Zwecke: Typus dem Kastengewerbe (a, p) gleichartig.
Entsprechend auf dem Gebiet des Bergbaues:
fiirstlicher oder grundherrlicher Betrieb mit Unfreien: Sklaven oder Horigen.
Entsprechend auf dem Gebiet des Binnentransports:
a) grundherrliche Appropriation der Transportanlagen als R e n t e n quelle:
Umlegang demiurgischer Leistungen auf die dafiir bestimmten Kleinbauernstellen.
Gmossjnschaftlich regulierte Kleinhiindlerkarawanen. Die Ware war ihnen appropriiert.
Auf dem Gebiet des Seetransports:
a) oikenmaBiger oder grundherrlicher oder patrizischer Sichiffsbesitz mit Eigenhandel des Herren;
b) genossenschaftlicher Schiffsbau und Schiffsbesitz, Schiffsfiihrer und Mannschaft als Eigenhandler beteiligt, i n t e r 1 o k a 1 reisende Kleinhandler neben ihnen
als Befrachter, Risikovergesellschaftung aller Interessenten, streng regulierte Schiffskarawanen. In alien Fallen war dabei „Handel" mit i n t e r l o k a l e m Handel,
also T r a n s p o r t , noch identisch.
c) F r e i e s G e w e r b e :
F r e i e Kundenproduktion als
a) SLor, oder
b) Lohnwerk
bei Appropriation der Rohstoffe an den Kunden (Konsumenten), der Arbeitswerkzeuge an den Arbeiter, der etwaigen Anlagen an Herren (als Rentenquelle) oder
Verbande (zur Reihum-Benutzung), oder
c) „Preiswerk", mit Appropriation der Rohstoffe und Arbeitswerkzeuge, damit
auch: der Leitung, an Arbeiter, etwaiger Anlagen (meist) an einen Arbeiterverband
V Zunft).
In alien diesen FaFen typisch: Erwerbs r e g u l i e r u n g durch die Z u n f t .
Im Bergbau: Appropriation des Vorkommens an politische oder Grundherren
als Rentenquelle; Appropriation des Abbaurechts an einen Arbeiterverband; ziinftige
Regelung des Abbaus als Pflicht gegen den Bergherren als Renteninteressenten und
gegen die Berggemeinde als jenem solidarisch haftend und am Ertrag interessiert.—
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Auf dem Gebiet des Binnen-Transports: Schiffer-und Frachtfahrer-Ziinfte mit
festen Reihefahrten und Regulierung ihrer Erwerbschancen.
Auf dem Gebiet der Seeschiffahrt: Schiffspartenbesitz, Schiffskarawanen,
reisende Kommendahandler.
Entwicklung zum Kapitahsmus:
a. tatsachliche Monopolisierung der G e l d betriebsmittel durch Unternehmer
als Mittel der Bevorschussung der Arbeiter. Damit Leitung der Giiterbeschaffung
kraft B e s c h a f f u n g s k r e d i t s und Verfiigung iiber das Produkt trotz formal
fortbestehender Appropriation der Erwerbsmittel an die Arbeiter (so im Gewerbe
und Bergbau).
p. Appropriation des Absatz r e c h t e s von Produkten auf Grund vorangegangener tatsachlicher Monopolisierung der Marktkenntnis und damit der Marktchancen und Geldbetriebsmittel kraft oktroyierter monopolistischer (Gilden)-Verbandsordnung oder Privilegs der politischen Gewalt (als Rentenquelle oder gegen
Darlehen).
y. Innere Disziplinierung der hausindustriell abhangigen Arbeiter: Lieferung
der Rohstoffe und Apparate durch den Unternehmer.
Sonderfall: Rationale monopolistische Organisation von Hausindustrien auf Grund
von Privilegien im Finanz- und popidationistischen (Erwerbsversorgungs) Interesse.
Oktroyierte Regidierung der Arbeitsbedingungen mit Erwerbskonzessionierung.
S. Schaffung von Werkstattbetrieben o h n e rationale Arbeitsspezialisierung
im Betriebe bei Appropriation samtlicher sachlicher Beschaffungsmittel durch den
Unternehmer. Im Bergbau: Appropriation der Vorkommen, Stollen und Apparate
durch Besitzer. Im Transportwesen: Reedereibetrieb durch GroBbesitzer. Folge
iiberall: Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln.
e. Als letzter Schritt zur kapitalistischen Umwandlung der B e s c h a f f u n g sbetriebe: Mechanisierung der Produktion und des Transports. Kapitalrechnung.
Alle s a c h l i c h e n Beschaffungsmittel werden (,,stehendes" oder B e t r i e b s ) K a p i t a }. Alle Arbeitskrafte: „Hande". Durch Verwandlung der Unternehmungen
in Vergesellschaftungen von Wertpapierbesitzern wird auch der L e i t e r expropriiert und formal zum .,Beamten", der Besitzer material zum Vertrauensmann der
Kreditgeber ( B a n k e n ) .
Von diesen verschiedenen T y p e n ist
1. auf dem Gebiet der Landwirtschaft der Typus a iiberall, aber in der Form a
(Hauskommunion und Sippenwirtschaft) in Europa nur stellenweise, dagegen in
Ostasien (China) typisch vertreten gewesen, — der Typus b (Dorf- und Markgemeinschaft) in Europa und Indien heimisch gewesen, — der Typus c (gebundene
Grundherrschaft) uberall heimisch gewesen und im Orient teilweise noch jetzt heimisch, — der Typus d in den Formen a und p ( G r u n d herrschaft und Fiskalherrschaft mit systematischer Feldumteilung der Bauern) in mehr g r u n d herrlicher
Form russisch und (in abweichendem Sinn: Boden r e n t e n umteilung) indisch,
in mehr fiskalischer Form ostasiatisch und vorderasiatisch-agyptisch gewesen. Der
Typus e (freie Renten-Grundherrschaft mit Kleinpachtern) ist typisch in Irland,
kommt in Italien und Siidfrankreich, ebenso in China und im anlikhellenistischen
Orient vor. Der Typus f (Plantage mit un reier Arbeit) gehorte der karthagischrdmischen Antike, den Kolonialgebieten und den Siidstaaten der amerikanischen
Union an, der Typus g (Gutswirtschaft) in der Form a (Trennung von Bodenbesitz und Betrieb, England, in der Form p (Betrieb des Bodenbesitzers) dem dstlichen
Deutschland, Teilen von Oesterreich, Polen, WestruBland, der Typus h (bauerliche
Besitzer-Wirtschaft) ist in Frankreich, Siid- und Westdeutschland, Teilen Italiens,
Skandinavien, ferner (mit Einschrankungen) in SiidwestruBland und besonders im
modernen China und Indien (mit Modifikationen) heimisch.
Diese starken Verschiedenheiten der (e n d g ii 11 i g e n) Agrarverfassung sind
nur zum Teil auf okonomische Grunde (Gegensatz der Waldrodungs- und der Be-

86

Kapitel II.

.'Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.

wasserungskultur), zum andern auf historische Schicksale, insbesondere die Form der
offenllichen Lasten und der Wehrverfassung, zuruckzufuhrcn.
2. Auf dem Gebiet des Gewerbes — die Transport- und Bergverfassung ist
noch nicht universell genug geklart — ist
a) der Tvpus a, a (Stammesgewcrbe) iiberall verbreitet gewesen.
b) Der Typus a, p (Kastengewerbe) hat n u r in Indien universellc Verbreitung
erlangt. sonst nur fiir deklassierte (.,unreine") Gewerbe.
c) Der Typus b, a oikenmaBige Gewerbe) hat in alien Furstenhaushalten der
Vergangenheit, am starksten in .Vegypten, geherrscht, daneben in den Grundherrschaft en der ganzen Welt, in der Form b, p (demiurgische Gewerbe) ist er vereinzelt iiberall (auch im Okzident), als Tvpus aber nur in Indien, verbreitet gewesen.
Der Sonderfall I (Leibherrschaft als Rentenquelle) herrschtc in der Antike, der Sonderfall II (leiturgische Leistungsspezifikation) in Aegypten, dem Hellemsmus, der
romischen Spatantike und zeitweise in China und Indien.
d) Der Typus c f ndet seine klassische Statte als herrschender Typus im okzidentalen Mittelalter und n u r dorl, obwohl er iiberall vorkam und insbesondere
die Z u n f t universell (namentlich: in China und Vorderasien) ver])reitet war, freilich gerade in der „klassischen" Wirtschaft der Antike vollig f e h l t e . In Indien
bestand statt der Zunft die Kaste.
e) Die Stadien der kapitalistischen Entwicklung fanden beim Gewerbe auBerhalb des Okzidents n u r bis zum Typus p universelle Verbreitung. Dieser Unterschied ist n i c h t a u s s c h l i e B l i c h durch rein okonomische Griinde zu erklaren.
§2.'). I. Zui Erreichung von r e e h n u n g s m ii B i g e n Leistungsoptima
der a u s f u h r e n d e n Arbeit (im allgemeinsten Sinn) gehort a u B e r h a l b
des Gebiets iler drei typisch kommunistischen Verbande, bei weichen auBerokonomische Motive mitspielen:
1. Optimum der AngepaBtheit an die Leistung,
2. Optimum der Arbeits ii b u n g ,
;>. Optimum der Arbeits n e i g u n g.
Zu 1. .VngepaBtheit (gleichviel inwiew^eit durch Erbgut oder Erziehungs- und
Umweltseinfliisse bedingt) kann nur durch P r o b e festgestellt werden. Sie ist
in der Verkehrswirtschaft bei Erwerbsbetrieben in Form der „Anlerne"-Probe iiblich.
Rational will sie das Taylor-System durchfiihren.
Zu 2. Arbeitsiibung ist im Optimum nur durch rationale und kontinuierliche
Spezialisierung erreichbar. Sie ist heute nur wesentlich empirisch, unter Kostenersparnis-Gesichtspunkten (im Rentabilitatsinteresse und durch dieses begrenzt) vorgenommene Leistungsspezialisierung. Rationale (physiologische) Spezialisierung liegt
in den .Vnfangen (Taylor-System).
Zu 3 Die Bereitwilligkeit zur Arbeit kann ganz ebenso orientiert sein wie jedes
andre Handeln (s. Kap. I, § 2). Arbeitswilligkeit (im spezifischen Sinn der Ausf ii h r u n g von eignen Dispositionen oder von solchen anderer Leitender) ist aber
stets entweder durch starkes e i g n e s Interesse am Erfolg oder durch unmittelbaren oder mittelbaren Z w a n g bedingt gewesen; in besonders hohem MaB Arbeit
im Sinn der Ausfiihrung der Disposition a n d e r e r . Der Zwang kann bestehen
entweder
1. in unmittelbarer Androhung von physischer Gewaltsamkeit oder anderen
Nachteilen, oder
2. in der Chance der Ersverbslosigkeit im Falle ungeniigender Leistung.
Da die zweite Form, welche der Verkehrswirtschaft wesentlich ist, ungleich
starker an das Eigeninteresse sich wendet und die Freiheit der Auslese nach der
Leistung (in MaB und Art) erzwingt (naturlich: unter Rentabilitatsgesichtspunkten),
wirkt sie formal rationaler (im Sinn des technischen Optimums) als jeder unmittel-
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bare ArbeitszWang. Vorbedingung ist die Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln und ihre Verweisung auf Bewerbung um Arbeitslohnverdienstchancen, also: gewaltsamer Schutz der Appropriation der Beschaffungsmittel an
Besitzer. Gegeniiber dem unmittelbaren Arbeitszwang ist damit auBer der Surge
fiir die Reproduktion (Familie) auch ein Teil der Surge um die Auslese (nach der Art
der Eignung) auf die Arbeitsuchenden selbst abgewalzt. AuBerdem ist der Kapitalbedarf und das Kapitalrisiko gegeniiber der Verwertung unfreier Arbeit beschrankt
und kalkulierbar gemacht, endlich — durch massenhaften Geldlohn — der Markt
fiir Massengiiter verbreitert. Die p o s i t i v e Arbeitsneigung ist nicht dergestalt
obstruiert, wie — unter sonst gleichen Verhaitnissen — bei unfreier Arbeit, freilich
besonders bei weitgehender technischer Spezialisierung auf einfache (taylorisierte)
monotone Verrichtungen auf die rein materiellen Lohnchancen beschrankt. Die.se
enthalten n u r bei Lohn nach der Leistung (Akkordlohn) einen Anreiz zu deren
Erhohung. — Akkordlohnchancen und Kiindigungsgefahr bedingen in der kapitalistischen Erwerbsordnung p r i m a r die Arbeitswilligkeit.
Unter der Bedingung der freien, von den Beschaffungsmitteln getrennten.
Arbeit gilt im iibrigen folgendes:
1. Die Chancen a f f e k t u e l l e r Arbeitswilligkeit sind — unter sonst gleichen
Umstanden — bei Leistungs s p e z i f i k a t i o n groBer als bei Leistungsspezialisierung, weil der individuelle Leistungs e r f o l g dem Arbeitenden sichtbarer vor
Augen liegt. Demniichst, naturgemaB, bei alien Qualitats l e i s t u n g e n .
2. T r a d i t i o n a l e Arbeitswilligkeit, wie sie namentlich innerhalb der Landwirtschaft und der Hausindustrie (unter a l l g e m e i n traditionalen Lebensbedingungen) typisch ist, hat die Eigenart: daB die Arbeiter ihre Leistung entweder: an
nach MaB und Art stereotypen Arbeitsergebnissen oder aber: am traditionalen Arbeits l o h n orientieren (oder: beides), daher schwer rational verwertbar und in ihrer
Leistung durch Leistungspriimien (Akkordlohn) nicht zu steigern sind. Dagegen
konnen traditional p a t r i a r c h a t e Beziehungen zum Herren (Besitzer) die
affektuelle ArbeitswiUigkeit erfahrungsgemaB hoch halten.
3. W e r t r a t i o n a l e ArbeitswilUgkeit ist in typischer Art entweder religios bedingt, oder durch spezifisch hohe soziale Wertung der betreffenden spezifischen
Arbeit als solcher. Alle andren Anlasse dazu sind, nach alter Erfahrung, Uebergangserscheinungcn.
Selbstverstandhch enthalt die ,,altruistische" Fiirsorge fiir die eigne Familie
eine typische Pflichtkomponente der Arbeitswilligkeit. —
II. Die A p p r o p r i a t i o n von Beschaffungsmitteln und die (sei es noch
so formale) E i g e n verfiigung iiber den Arbeitshergang bedeutet eine der stiirksten
Quellen schrankenloser Arbeitsneigung. Dies ist der letzte Grund der auBerordentlichen Bedeutung des Klein- und zwar insbesondere: des Parzellcnbetriebs in der
Landwirtschaft, sowohl als Kleineigentiimer, wie als Kleinpachter (mit der Hoffnung kiinftigen Aufstiegs zum Bodeneigentiimer). Das klassische Land dafiir ist:
China; auf dem Boden des fachgelernten leistungs s p e z i f i z i e r t e n Gewerbes
vor allem: Indien; demnachst alle asiatischen Gebiete, aber auch das Mittelalter
des Okzidents, dessen wesentliche Kampfe um die (formale) Eigenverftigung gefiihrt worden sind. Das sehr starke Arbeits-Mehr, welches der (stets, auch als
Gartner: leistungs s p e z i f i z i e r t e , nicht: -spezialisierte) Klein b a u e r in den
Betrieb steckt und die Einschrankung der Lebenshaltung, die er sich im Interesse
<ler Behauptung seiner f o r m a l e n Selbstandigkeit auferlegt, verbunden mil
der in der Landwirtschaft moglichen h a u s h a l t s m a B i g e n Ausnutzung von
e r w e r b s m ii 6 i g , also im GroBbetrieb, nicht verwertbaren Nebenerzeugnissen
und ,,Abfallen" aller Art ermoglicht seine Existenz gerade w e g e n des Fehlens
der Kapitalrechnung und der Beibehaltung der Einheit von Haushalt und Betrieb.
Der Kapitalrechnungsbetrieb in der Landwirtschaft ist — im Fall des E i g c n t ii m e r betriebs — nach alien Ermittlungen (s. meine I^eehnungen in den Verb.
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des D. Juristentags XXIV) ungleich Konjunkturen-empfindlicher als der Kleinbetrieb.
Auf dem Gebiet des Gewerbes bestand die entsprechende Erscheinung b i s in
die Zeit mechanisierter und streng spezialisierter arbeitsverbindender Betriebe.
Betriebe, wie die des „Jack of Newbury" konnte man noch im 16. Jahrhundert
einfach, ohne Katastrophe fur die Erwerbschancen der Arbeiter, v e r b i e t e n
(wie es in England geschah), Denn die Zusammenziehung von, dem Besitzer appropriierten, Webstuhlen nebst ihren Arbeitern in einer Werkstatt o h n e wesentliche Steigerung der Spezialisierung und Verbindung der Arbeit bedeutete unter den gegebenen
Marktverhaltnissen keineswegs eine derartige Steigerung der Chancen fur den Unternehmer, daB das immerhin groBere Risiko und die Werkstattkosten dadurch mit
Sicherheit gedeckt worden waren. Vor allem aber ist im Gewerbe ein Betrieb mit
hohem K a p i t a l von A n l a g e n („stehendem" K.) nicht nur, Wie auch in der
Landwirtschaft, konjunkturempfindlich, sondern im HochstmaB empfindlich gegen
jede Irrationalitat (U n b e r e c h e n b a r k e i t) der Verwaltung und Rechtspflege,
wie sie, a u B e r h a l b des modernen Okzidentes, uberall bestand. Die dezentralisierte Heimarbeit hat hier, wie in Konkurrenz mit den russischen ,,Fabriken" und
iiberall sonst, das Feld behaupten konnen, b i s — noch v o r Einfiigung der mechanisierten KraftqueUen und Werkzeugmaschinen — das Bediirfnis nach genauer Kostenkalkulation und Standardisierung der Produkte zum Zweck der Ausnutzung der verbreiterten M a r k t c h a n c e n , in Verbindung mit technisch rationalen A p p a r a t e n ,
zur Schaffung von Betrieben mit (Wasser- oder Pferdegopel und) innerer Spezialisierung fiihrte, in welche dann die mechanischen Motoren und Maschinen eingefiigt
wurden. Alle vorher, in der ganzen Welt, gelegentlich entstandenen groBen Werkstattbetriebe konnten ohne jede ncnuenswerte Storung der Erwerbschancen a l l e r
Beteiligten und ohne daB die Bedarfsdeckung ernstlich gefahrdet worden ware,
wieder verschwinden. Erst mit der „Fabrik" wurde dies anders. Die Arbeitswilligkeit
der F a b r i k arbeiter aber war primar durch einen mit AJjwalzung des Versorgungsrisikos auf sie kombinierten sehr starken indirekten Z w a n g (englisches Arbeitshaussystem!) bedingt und ist dauernd an der Zwangsgarantie der Eigentumsordnung
orientiert geblieben, wde der Verfall dieser Arbeits^^^lligkeit in der Gegenwart im
Gefolge des Zerbrechens der Zwangsgewalt in der Revolution zeigte.
§ 26. Kommunistische u n d dabei rechnungs f r e m d e Leistungsvergemeinschaftung oder -vergesellschaftung griindet sich nicht auf Errechnung von Versorgungsoptlma, sondern auf unmittelbar g e f u h 11 e Solidaritat. Geschichtlich ist sie
daher — bis zur Gregenwart — aufgetreten auf der Grundlage von primar auiierwirtschaftlich orientierten Gesinnungs-Einstellungen, namlich:
1. als Hauskommunismus der F a m i I i e , — auf traditionaler und affektueller
Grundlage,
2. als Kameradschaftskommunismus des H e e r e s, •—
3. als Liebeskommunismus der (religiosen) G e m e i n d e , in diesen beiden
Fallen (2 und 3; prunar auf spezifisch emotionaler (charismatischer) Grundlage. Stets
aber entweder:
a) im G e g e n s a t z zur traditional oder zweckrational, und dann rechenhaft,
leistungsteilig wirtschaftenden Umwelt: entweder selbst arbeitend, oder grade umgekehrt: rein mazenatisch sustentiert (oder beides); — oder
b) als Haushaltsverband von P r i v i l e g i e r t e n , die nicht eiidiezogenen Hauslialtungen beherrschend und mazenatisch oder leiturgisch durch sie erhalten, — oder
c) als Konsumentenhaushalt, getrennt von dem Erwerbsbetriebe und sein
Einkommen von ihm beziehend, also mit ihm vergesellschaftet.
Der FaU a ist typisch fur die religios oder weltanschauungsmaBig kommunistischen Wirtschaften (weltflQchtige oder arbeitende MOnchsgemeinschaften, Sektengemeinschatlon, ikarischer Soziahsmus).

§ 27. KapitalgQter, Kapitalrechnung.
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Der Fall b ist typisch fOr die mihtaristischen ganz oder teilweise kommunistischen
Gemeinschaften (Mannerhaus, spartiatische Syssitien, ligurische Raubergemeinschaft. Organisation des Khalifen Omar, Konsum- und — partieller — Requisitionskommunismus von HeereskOrpern im Felde in jeder Epoche), daneben fur autoritare religiose Verbande (Jesuitenstaat in Paraguay, indische und andre aus BettelpfrQnden lebende MSnchsgemeinschaften).
Der FaU c ist der typische Fall alter familialen Haushaltungen in der Verkehrswirtschaft.
Die Leistuiigsbereitschaft und der rechnungsfremde Konsum innerhalb dieser
Gemeinschaften ist F o l g e der auBerwirtschaftlich orientierten Gesinnung und
griindet sich in den Fallen 2 und 3 zum erheblichen Teil auf das Pathos des Gegensatzes und K a m p f e s gegen die Ordnungen der ,,Welt". Alle modernen kommunistischen Anlaufe sind, sofern sie eine kommunistische M a s s e n organisation erstreben, fiir ihre Jiingerschaft auf w e r t r a t i o n a l e , fur ihre Propaganda aber auf z w e c k r a t i o n a l e Argumentation, in beiden Fallen also: auf
spezifisch r a t i o n a l e ErwJigungen und — im Gegensatz zu den militaristischen
und religiosen a u B e r alltaglichen Vergemeinschaftungen — auf A 111 a g sErwiigungen angewiesen. Die Chancen fiir sie liegen daher unter Alltagsverhaltnissen auch innerlich wesentlich anders als fiir jene auBeralltaglichen oder primar
auBerwirtschaftlich orientierten Gemeinschaften.
§27. K a p i t a l g i i t e r treten typisch im Keim zuerst auf als interlokal
oder interethnisch getauschte W a r e n , unter der Voraussetzung, (s. § 29) daB
der „Handel" von der haushaltsmaBigen Giiterbeschaffung g e t r e n n t auftrittDenn der Eigenhandel der Hauswirtschaften (UeberschuB-Absatz) kann eine gesonderte Kapitalrechnung nicht kennen. Die interethnisch abgesetzten Produkte des
Haus-, Sippen-, Stammesgewerbes sind W a r e n , die Beschaffungsmittel, solange
sie Eigenprodukte bleiben, sind Werkzeuge und Rohstoffe, nicht: Kapitalgiiter.
Ebenso wie die Absatzprodukte und die Beschaffungsmittel des Bauern und Fronherren, solange nicht auf Grund von Kapitalrechnung (sei es auch primitiver Form) gewirtschaftet wird (wofiir z. B. bei Cato schon Vorstufen bestehen). DaB alle internen
Giiterbewegungen im Kreise der Grundherrschaft und des Oikos, auch der Gelegenheits- oder der typische interne Austausch von Erzeugnissen, das Gegenteil von Kapitalrechnungswirtschaft sind, versteht sich von selbst, Auch der Handel des Oikos
(z. B. des Pharao) ist, selbst wenn er n i c h t reiner Eigenbedarfshandel, also: haushaltsmaBiger Tausch, ist, sondern teilweise Erwerbszwecken dient, im Sinn dieser
Terminologie so lange nicht kapitalistisch, als er nicht an Kapital r e c h n u n g ,
insbesondre an vorheriger Abschiitzung der Gewinnchancen in Geld orientierbar ist.
Dies war bei den reisenden Berufs h a n d l e r n der Fall, gleichviel ob sie eigne oder
kommendierte oder gesellschaftlich zusammengelegte Waren absetzten. H i e r ,
in der Form der Gelegenheitsunternehmung, ist die Quelle der Kapitalrechnung
und der Kapitalgiiterqualitat. Leibherrlich und grundherrlich als R e n t e nquelle benutzte Menschen (Sklaven, Horige) oder Anlagen aller Art sind selbst verstandlich nur rententragende Vermogensobjekte, nicht Kapitalgiiter, ganz ebenso
wie heute (fiir den an der Rentenchance und allenfalls einer Gclegenheitsspekulation
orientierten P r i v a t mann — im Gegensatz zur zeitw^eiligen Anlage von E r w e r b s b e t r i e b s kapital darin —) Renten oder Dividenden tragende Papiere. Waren, die der
Grundherr oder Leibherr von seinen Hintersassen kraft seiner Herrengewalt als Pflichtabgaben erhalt und auf den Markt bringt, sind fiir unsre Terminologie: Wi rt n, nicht
Kapitalgiiter, da die rationale Kapitalrechnung (Kosten!) p r i n z i p i e l l (nicht
nui-: faktisch) fehlt. Dagegen sind bei Vei-wendung von Sklaven als Ervserbsmitteln (zumal: bei Existenz eines Sklavenmarktes und typischer Kauf sklaverei) in einem
Betriebe diese: Kapitalgiiter. Bei Fronbetrieben mit n i c h t frei kiiuflichen und
rerkauflichen (Erb-)Untertanen wollen wir n i c h t von kapitalistischen Betrieben,
sondern nur von Erwerbsbetrieben mit gebundener Arbeit sprechen (Bindung audi
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des H e r r e n an die Arbeiter ist das Entscheidende!), eineriei ob es sich um landwirtschaftliche Betriebe oder um unfreie Hausindustrie handelt,
Im Gewerbe ist das „ P r e i s w e r k " kleinkapitalistischer" Betrieb, die Hau.sindustrie dezentralisierter, jede Art von wirklich kapitalistischem Werkstattbetrieb
zentralisierter kapitalistischer Betrieb. Alle Arten von Stor, Lohnwerk und Heimarbeit sind bloBe Arbeitsformen, die beiden ersteren im Haushalts-, die letzte im Erwerbsinteresse des Arbeitgebers.
Entscheidend ist also nichl die empirische T a t s a c h e , sondern die prinziluelle M o g l i c h k e i t der materialen Kapitalrechnung.
§ 28. N e b e n alien friilier besprochenen Arten von spezialisierten oder
spezifizierten Leistungen steht in jeder Verkehrswirtschaft (auch, normalerweise:
einer material regulierten): die V e r m i 111 u n g des Eintauschs eigner oder des
Abtauschs fremder Verfiigungsgewalt.
Sie kann erfolgen:
1. durch die Mitglieder eines Vei-waltungsstabes von Wirtschaltsverbiindeii,
gegen festen oder nach der Leistung abgestuften Natural- oder Geld-Entgelt;
2. durch einen eigens fiir die Ein- oder Abtauschbediirfnisse der Genossen geschaffenen Verband dieser (genossenschaftlich) oder
3. als Erwerbsberuf gegen Gebiihr ohne eignen Erwerb der Verfiigungsgewalt
(agentenmaBig), in sehr verschiedener rechtlicher Form:
1. als kapitalistischer Enverbsberuf ( E i g e n h a n d e l ) : durch gegenwartigen
Kauf in der Erwartung gewinnbringenden kunftigen Wiederverkaufs oder Verkauf
auf kiinftigen Termin in der Erw^artung gewinnbringenden vorherigen Einkaiifs, entweder
a) ganz frei auf dem ^larkl. oder
b) material reguliert;
.5, durch kontinuierlich geregelte entgeltliche Expropriation von Giitern und
deren entgeltlichen — freien oder oktroyierten ~ Abtausch seitens eines politischen
Verbandes (Z w a n g s h a n d e 1);
6, durch berufsmiiBige Darbietung von Geld oder Beschaffung von Kredit zu
erwerbsmaBigen Zahlungen oder Erwerb von Beschaffungsmitteln durch K r e d i t gewahrung an:
a) Erwerbs\virtschaften, oder
b) Verbande (insbesondere: politische): Kredilgesejirdt. — Der okonomische
Sinn kann sein
7.. Zahlungskredit, oder
;i. Kredit fiir Beschaffung von Kapitalgiitern.
Die FaUe Nr. 4 und 5, und nur sie, sollen „H a n d e 1" heiBen, der Fall 4 „freier"
Handel, der Fall 5 „zwangsmonopolistischer" Handel.
Fall 1: a) HaushaltswirLschaften: furstUche, grundherrhche, klosterhche „negotiatores" und „actores", — b) Erwerbswirtschaften: ,,Kommis".
Fall 2: Ein- und Verkaufs-Genossenschaften (einschlieBhch der ,Konsumvereine").
'
Fall 3: Makler, Kommissionare, Spediteure, Versicherungs- und andere Agcnten".
"
Fall 4: a) moderner Handel,
b) heteronom oktroyierte oder autonom paktierte Zuweisung von Einkauf Oder Absatz von oder an Kunden, oder Einkauf oder Absatz
von Waren bestimmter Art, oder materiale Regulierung der Tauschbedingungen durch Ordnungen (ines pohtischen oder GenossenVerbandes.
Fall .'.: Beispiel: staathches Getreidehandelsmonopol.

i; 2^. Begriff und Formen des Handels.
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§ 29. F r e i e r Eigeidiandel (Fall 4) — von dem zunachst allein die Rede sein
soil — ist stets „Erwerbsbetrieb", nie „Haushalt", und also unter alien normalen
Verhaitnissen (wenn auch nicht unvermeidlich): G e l d tauscherwerb in Form
von Kauf- und Verkauf-Vertragen. Aber er k a n n sein:
a) „Nebenbetrieb" eines Haushalts,
Beispiel: Abtausch von Hausgewcrbe-Ueljerschussen durch e i g e n s dafur
bestimmte Hausgenossen a u f d e r e n R e c h n u n g . Der bald von diesen bald
von jenen Genossen betriebene Abtausch ist dagegen nicht einmal „Nebenbetrieb".
Wenn die betreffenden Genossen sich auf eigene Rechnung n u r dem Abtausch
(Oder Eintausch) widmen, liegt der Fall Nr. 4 (modifiziert) vor, wenn sie auf Rechnung der G e s a m t h e i t handeln, der Fall Nr. 1.
b) untrennbarer Bestandteil einer Gesamtleistung, w^elche durch eigene Arbeit
(ortlich e) G e n u B r e i f e herstellt.
Beispiel: Die Hausierer und die ihnen entsprechenden m i t den Waren reisenden, p r i m a r die o r 11 i c h e Bewegung an den Marktort besorgenden K l e i n handler, die deshalb friiher unter ,,Transport" miterwahnt sind. Die reisenden ,,Kommendahandler" bilden zuweiien den Uebergang zu Nr. 3. Wann die Transportleistung
,,primar" ist, der ,,Handelsgewinn" sekundar und wann umgekehrt, ist ganz flussig.
..Handler" sind alle diese Kategorien in jedem Fall.
Eigenhandel (Fall 4) wird betrieben s t e t s auf Grundlage der A p p r o p r i a t i o n der Beschaffungsmittel, mag die Verfiigungsgewalt auch durch Kreditnahme beschafft sein. Stets trifft das Kapitalrisiko den Eigenhandler als Eigenrisiko und stets ist ihm die Gewinnchanee, kraft Appropriation der Beschaffungsmittel, appropriiert.
Die Spezifiziermig und Spezialisierung innerhalb des freien Eigenhandels (Fall 4)
ist unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten moglich. Es interessieren okonomisch
vorerst nur die Arten:
a) nach dem Typus der Wirtschaften, von denen und an welche der Handler
tauscht.
1. Handel zwischen I leberschuB h a u s h a l t u n g e n und Konsum h a u s haltungen.
2. Handel zwischen Erwerbswirtschaften („Produzenten" oder „Handlern")
und Haushaltungen: „Konsumenten", mit Einschlui3, naturlich, aller Verbande,
insbesondere: der politischen.
3. Handel zwischen Erwerbswirtschaften und anderen Erwerbswirtschaften.
Die FaUe 1 und 2 entsprechen dem Begriff „Detailhander', der bedeutet: Absatz an Konsumenten ( e i n e r l e i : woher gekauft), der Fall 3 entspricht dem Begriff „GroBhander' oder „Kaufmannshander'.
Der Handel kann sich vollziehen
a) marktmaBig
a. auf dem Markt fiir Konsumenten, normalerweise in Anwesenheit der Ware
(M a r k t d e t a i I h a n d e I),
p. auf dem Markt fiir Erwerbswirtschaften,
aa) in Anwesenheit der Ware ( M e B h a n d e l ) ,
Meist, aber nicht begriffsnotwcndig, saisonmaBig.
PP) in Abwesenheit der Ware ( B o r s e n h a n d e l ) ;
Meist, aber nicht begriffsnotwcndig, standig.
b) kundenmaBig, bei Versorgung f e s t e r Abnehmer. und zwar entweder
a. Haushaltungen ( K u n d e n d e t a i l h a n d e l ) , oder
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p. Erwerbswirtschaften, und zwar entweder
aa) produzierende (G r o s s i s t), oder
PP) detaillierende ( E n g r o s s o r t i m e n t e r ) , oder endlich
YY) andere grossierende: „erste", „zweite" usw. „Hand" im GroBhandel (Engroszwischenhandel).
Er kann sein, e nach dem ortlichen Bezug der am Ort abgesetzten Giiter:
a) interlokaler Handel,
b) Platzhandel.
Der Handel kann m a t e r i a l oktroyieren
a) seinen Einkauf den an ihn kundenmaBig absetzenden Wirtschaften (Verlagshandel),
b) seinen Verkauf den von ihm kaufenden Wirtschaften (Absatzmonopolhandel).
Der FaU a steht der Verlagsform des Gewerbebetriebs nahe und ist meist mit
ihr identisch.
Der Fall b ist material „r e g u 1 i e r t e r" Handel (Nr. 4 Fall b).
Der e i g n e Giiter a b s a t z ist selbstverstandlich BestandteU j e d e s
marktmaBigen Erwerbsbetriebes, auch eines primar „produzierenden". D i e s e r
Absatz aber ist nicht „Vermittlung" im Sinne der Definition, solange nicht e i g e n s
dafiir spezialisiert bestimmte Verwaltungsstabsmitgheder (z. B.: „Kommis") vorhanden sind, also eine e i g e n e berufsmaBige „handlerische" Leistung stattfindet.
Alle Uebergange sind vollig fliissig.
Die Kalkulation des Handels soU „spekulativ" in dem Grade heiBen, als sie an
Chancen sich orientiert, deren Realisierung als „zufallig" und in diesem Sinn „unberechenbar" g e w e r t e t werden und daher die Uebernahme eines „ZufallsRisiko" bedeutet. Der Uebergang von rationaler zu (in diesem Sinn) spekulativer
Kalkulation ist vollig fliissig, da k e i n e auf die Zukunft abgestellte Berechnung
vor unerwarteten „Zufallen" objektiv gesichert ist. Der Unterschied bedeutet also
nur verschiedene G r a d e der R a t i o n a l i t a t .
Die technische und okonomische Leistungs-Spezialisierung und -Spezifikation
des Handels bietet "keine Sondererscheinungen. Der „Fabrik" entspricht — durch
ausgiebigste Verwendung i n n e r e r Leistungsspezialisierung — das „Wareidiaus".
§ 29 a. B a n k e n sollen jene Arten von erwerbsmaBigen Handlerbetrieben
heiBen, welche berufsmaBig G e l d
a) verwalten,
b) beschaffen.
Zu a): Geld v e r w a l t e n
a. fiir private Haushaltungen (Haushaltsdepositen, Vermogensdepots),
p. fur politische Verbande (bankmaBige Kassenfiihrung fiir Staaten),
y. fiir Erwerbswirtschaften (Depots der Unternehmungen, laufende Rechnungen
derselben). —Zu b): Geld b e s c h a f f e n
a. fiir Haushaltungsbediirfnisse:
aa) Privater (Konsumkredit),
PP) poUtischer Verbande (politischer Kredit);
p. fiir Erwerbswirtschaften:
aa) zu Zahlungszwecken an Dritte:
aaa) Geld w e c h s e l ,
ppp) Giro oder bankmaBige Ueberweisung;
3p) als Bevorschussung von kiinftig falligen Zahlungen von Kunden. Hauptfall: die Wechseldiskontierung;
YY) zu K a p i t a l kreditzwecken.
Gleichgiiltig ist formal, ob sie
1. dies Geld aus eigenem Besitz vorstrecken oder vorschieBen oder versprechen,

§ 29 a. Begriff und Formen des Handels.

93

es auf Erfordem bereit zu stellen („laufende Rechnung"), ebenso ob mit oder ohne
Pfand oder andere Sicherheitsleistung des Geldbedurftigen, oder ob sie
2. durch Biirgschaft oder in anderer Art andere veranlassen, es zu k r e d itieren.
Tatsachlich ist das Erwerbswirtschaften der Banken normalerweise darauf
eingesteUt: durch Kreditgabe mit Mitteln, welche ihnen selbst kreditiert worden
sind, Gewinn zu machen.
Das kreditierte Geld kann die Bank beschaffen entweder:
1. aus pensatorischen Metall- oder aus den Miinzvorraten der bestehenden
Geldemissionstatten, die sie auf Kredit erwirbt, oder
2. durch eigene S c h a f f u n g von
a. Zertifikaten Banko-Geld), oder
p. Umlaufsmitteln (Banknoten). Oder:
3. aus Depositen anderer ihr von Privaten kreditierten Geldmitteln.
In jedem Fall, in welchem die Bank
a) selbst Kredit in Anspruch nimmt, oder
b) Umlaufsmittel schafft,
ist sie bei rationalem Betrieb darauf hingewiesen, durch „Deckung", d. h. Bereithaltung eines hinlanglich groBen Einlosungsgeldbestandes oder entsprechende Bemessung der e i g e n e n Kreditgewahrungsfristen fiir „Liquiditat". d. h. die Fahigkeit, den n o r m a l e n Zalilungsforderungen gerecht zu werden, Sorge zu tragen.
In aUer Regel (nicht: immer) ist fiir die Innehaltung der Liquiditatsnormen bei
solchen Banken, welche Geld s c h a f f e n (Notenbanken) durch oktroyierte ReguUerungen von Verbanden (Handlergilden oder politischen Verbanden) Sorge
getragen. Diese Regulierungen pflegen z u g l e i c h orientiert zu sein an dem Zweck:
die einmal gewahlte G e l d ordnung eines Geldgebiets gegen Aenderungen der
m a t e r i a l e n Geltung des Geldes tuidichst zu schiitzen und so die (formal)
rationalen wirtschaftlichen Rechnungen der Haushaltungen, vor allem: derjenigen
des politischen Verbandes, und ferner: der Erwerbswirtschaften, gegen „Storung"
durch (materiale) Irrationalitaten zu sichern; insbesondere pflegt aber ein tunlichst
stabUer Preis der eigenen Geldsorten in den Geldsorten a n d e r e r Geldgebiete,
mit denen Handels- und Kreditbeziehungen bestehen oder gewiinscht werden
( „ f e s t e r K u r s " , „ G e l d p a r i " ) , angestrebt zu werden. Diese gegen Irrationalitaten des Geldwesens gerichtete Politik soil „1 y t r i s c h e P o l i t i k " (nach
G. F. Knapp) heiBen. Sie ist beim r e i n e n „Rechtsstaat" (laissez-faire-Staat)
die wichtigste i i b e r h a u p t von ihm typisch iibernommene wirtschaftspolitische
MaBregel. In r a t i o n a l e r Form ist sie dem m o d e r n e n Staat durchaus
eigentiimUch.
Die MaBregeln der chinesischen Kupfermunz- und Papiergeldpolitik und der
antik-romischen MOnzpolitik werden an gegebenem Ort erwahnt werden. Sie
waren k e i n e m o d e r n e lytrische Politik. Nur die Bankogeld-Politik der
chinesischen Gilden (Muster der Hamburger Mark-Banko-Politik) waren in unserem
Sinn rational.
F i n a n z i e r u n g s g e s c h a f t e sollen alle jene — einerlei ob von
„Banken" oder von anderen (als Gelegenheits- oder privater Nebenerwerb, oder
BestandteU der Spekulationspolitik eines „Finanzers") — betriebenen Geschafte
heiBen, welche orientiert werden an dem Zweck der gewinnbringenden Verfiigung
uber Unternehmungserwerbschancen:
a) durch Verwandlung von Rechten an appropriierten Erwerbschancen in
W e r t p a p i e r e („K o m m e r z i a l i s i e r u n g") und durch Erwerb von
solchen, direkt oder durch im Sinn von c „finanzierte" Unternehmungen, —
b) durch systematisierte Darbietung (und eventuell: Verweigerung) von E r werbskredit, —
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c) (notigen- oder erwunschtenfalls) durch Erzwingung einer Verbindung zwischen
bisher konkurrierenden Unternehmungen
a. im Sinn einer monopolistischen R e g u 1 i e i- u u g \ on gleichstufigen Unternehmungen (K a r t e 11 i e r u n g), oder
p. im Sinn einer monopoUstischen Vereinigung von bisher konkurrierenden
Unternehmungen unter e i n e r Leitung zum Zweck der Ausmerzung der mindest
rentablen (F u s i o n i e r u n g), oder
y. im Sinn einer (nicht n o t w e n d i g monopolistischen) \' e r e i n i g u n g
s u k z e s s i v :^ stufig .spezialisierter tinteniehmungcn in einer , , K o n i b i n a t i o n".
0. im Sinn einer durch Wertpapieroperationen erstrebten Beherrschung massenhafter Unternehmungen von einer Stelle aus (Vertrustung) und -- erwiinschtenfaUs — der planmaBigen Schaffung von neuen solchen zu Ciewiim- oder zu
reinen Machtzwecken (Finanzierung i. o. S.).
„Finanzierung^geschafte" werden zwar o f t von Banken, ganz regelmaBig,
oft unvermeidhch, unter deren Mithilfe, gemacht. Aber gerade die Leitung hegt
oft bei B o r s e n handlern (Harriman), oder bei einzelnen GroBunternehmern der
Produktion (Carnegie), bei KarteUierung ebenfaUs oft bei GroBunternehmern (Kirdorf usw.), bei „Vertrustung" von besonderen ..Finanzern" (Graed, Rockefeller,
Stinn("^, Rathenau). Naheres spater.)
§ 3 0 . Das HochstmaB von f o r m a l e r R a t i o n a 1 i t ii t der Kapitalrechnung von B e s c h a f f u i i g s betrieben ist erreichbar unter den Voraussetzungen :
1. voUstiindiger Appropriation aller sachlichen Beschaffungsmittel an Besitzer
und voUkommenen Fehlens formaler .\ppropriation von Erwerbschancen auf dem
Markt (Giitermarktfreiheit);
2. voUkommener Autonomic der Auslese der Leiter durch die Besitzer, also voUkommenen Fehlens formaler Appropriation der Leitung (Unternehmungsfreiheit);
3. volligen Fehlens der Appropriation sowohl von Arbeitsstellen und Erwerbschancen an Arbeiter wde umgekehrt der Arbeiter an Besitzer (freie Arbeit, Arbeitsmarktfreiheit und Freiheit der Arbeiter an s 1 e s e):
4. volligen Fehlens von materialen X'erbrauchs-. Beschaffungs- oder Preisregulierungen oder anderen die freie Vereinbarung der Tauschbedingungen einschrankenden Ordnungen (materiale wirtschaftliche Vertragsfreiheit);
5. voUiger Berechenbarkeit der technischen Beschaffungsbedingungen (mechanisch rationale Technik):
6. vdlliger Berechenbarkeit des b'unktionierejis der Veiwaltungs- und Rechtsordnung und verlaBliclier r e i n f o r m a l e r Garantie aller Vereinbarungen durch
die politische (iewalt (lonnal rationale Verwaltung und formal rationales Recht);
7. moglichst voUkommener Trennung des Betriebs und seines Schicksals vom
Haushalt und dem Schicksal des Vermogens, insbesondere der Kapitalausstattung
und des Kapitalzusaimnenhalts der Betriebe von der Vermogensausstattung und den
Erbscbicksalen des Vermogens der Besitzer. Dies wiire generell fiir GroBunternehmungen f o r m a l optimal der FaU: 1. in den Rohstoffe verarbeitenden und
Transportunternehmungen und im Bergbau in der Form der Gesellschaften mit
frei verauBerlichen Anteilen und garantiertem Kapital ohne Personalhaftung, 2. in
der Landwirtschaft in der Form (relativ) langfristiger (iroBpacht;
8. moglichst f o r m a l e r rationaler Ordnung des Cr e I d w e s e n s.
Der Eriauterung bedurfen.nur weuigc (Qbrigens schon fruher beruhrte) l^uukte.
1. Zu Nr. 3. Unfreie Arbeit (insbesondre Vollsklaverei) gewahrte eine formal
schrankenlosere Verfugung uber die Arbeiter, als die Miete gegen Lohn. Allein a) war
der ertorderliche in Menschenbesitz anzulegende Kapital b c d a r f fur Anschaffung
und Futterung der Sklaven groBer als bei Arbeitsmiete, — b) war das Menschenkapital-
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r i s i k o spezifisch irrational (durch auBerwirtschafthche Umstande aller Art, insbesondere aber im hSchsten Grad durch politische Momente starker bedingt als bei Arbeitsmiete), — c) war die Bilanzierung des Sklavenkapitals infolge des schwankenden
Sklavenmarkts und der darnach schwankenden Preise irrational, — d) aus dem gleichen
Grund auch und vor allem: die Erganzung und Rekrutierung (politisch bedingt),—
e) war die Sklavenverwendung im Falle der Zulassung von Sklaven-Familien belastet mit Unterbringungskosten, vor allem aber mit den Kosten der Futterung
der Frauen und der Aufzucht der Kinder, fur welche nicht schon an sich eine okonomisch rationale Verwertung als Arbeitskrafte gegeben war,— f) war v o i l e Ausnutzung der Sklavenleistung nur bei Familienlosigkeit und rucksichtsloser Disziplin
mOglich, welche die Tragweite des unter d angegebenen Moments noch wesentlich
in ihrer Irrationalitat steigerte, — g) war die Verwendung von Sklavenarbeit an Werkzeugen und Apparaten mit hohen Anforderungen an die Eigenverantwortlichkeit
und das E^igeninteresse nach alien Erfahrungen nicht moglich, — h) vor allem aber fehlte
die MOglichkeit der Auslese: Engagement nach Probe an der Maschine und Entlassung
bei Konjunkturschwankungen oder Verbrauchtheit.
Nur bei a) der Moglichkeit sehr b i 11 i g e r I'>nahrung der Sklaven,— b) regelmaBigcr Versorgung dcsSklaven m a r k t s , — c) plantagenartigcn land wir tschaftliclien
Massenkulturen oder sehr einfachen gewerblichen Manipulationen hat sich der Sklaven b e t r i e b renticrt. Die karthagischcn, romischen, einige kolonialen und die
nordamerikanischen Plantagen und die russischen ,,Fabriken" sind die wichtigsten
Beispiele dieser Verwertung. Das Versiegen des Sklavenmarkts (durch Befricdung
des Imperium) lieB die antiken Plantagen schrumpfen; in Nordamerika fiihrte der
gleiche Umstand zur sletigen Jagd nach billigem Neuland, da neben der Sklaveniiicht noch eine Grundrente moglich \\ar; in RuBland konnten die Sklavenfabriken
die Konkurrenz des Kustar (Hausindustrie) nur sehr schwer und die Konkurrenz
der freien Fabrikarl)eit gar nicht aushalten, petitionierten schon vor der Emanzipation standig um Erlaubnis zur Frcilassung der Arbeiter und verfielen mit Einiuhrung der freien Werkstattarbeil.
Bei der Lohnarbeiter m i e Le ist a) das Kapitalrisiko und der Kapitalaufwand
geringer, — b) die Reproduktion und Kinderaufzucht ganz dem Arbeiter uberlassen,
dessen Frau und Kinder ihrerseits Arbeit „suchen" inussen, — c) ermoglicht deshalb
die Kiindigungsgefahr die Herausholung des Leistungsoptimums. — d) j^esteht Auslese nach der Leistungsfahigkeit und -willigkeil.
2. Zu Punkt 7. Die Trennung der Pacht b e I r i e b e mit Kapitalrechnung
von dem fideikommissarisch gebundenen Grund b e s i t z in England ist nichts
Zufailiges, sondern Ausdruck der dort (wegen des Fehlens des Bauernschutzes: Folge
der insularen Lage) seit Jahrhunderten sich selbst ubcrlassenen Entwicklung. Jede
Verbindung des Boden b e s i t z e s mit der Boden b e w i r t s c h a f t u n g verwandelt den Boden in ein Kapitalgut der Wirtschaft, steigert dadurch den Kapitalbedarf und das Kapitalrisiko, hemmt die Trennung von Haushalt und Betrieb (Er)iabfindungen fallen dem B e t r i e b als Schulden zur Last), h(>mmt die Freiheit
der Bewegung des Kapitals des Wiitschafters, belaslt^t endlich die Kapitalrechnung
mit irrationalen Posten. F o r m a l also entspricht die Trennung von Bodenbesitz
und Landwirtschaftsbctrieb d<'r Rationalitat der Kapitalrechnungsbetriebe (die
m a t e r i a l e Bewertung des Phanomens ist eine Sache fiir sich und kann je nadi
dem maBgebenden Bewertungsstandpunkt sehr ^•e^sehieden ausf alien).
^ 3L Es gibt untereinander a r t v c r s e b i e d e n e typische Richtungen
,.kapitalistischer" (d. li. iin RationaUtatsfall: kapital r e c h n u n g s miiBigei)
Orientierung des Erwerbs:
1. Orientierung a) an Rentabilitatschancen des kontinuierlichen M a r k I erwerbs und -absatzes („Handel") bei freiem (formal: nicht erzwungenem, material:
wenigstens relativfreiwilligem) Ein- und Abtausch. •— b) an Chancen der Rentabilitiit in kontinuierlichen Giiter-B e s c b a f f u n g s betrieben mit Kapitalreclumng.
2. Orientierung an Erwerbschancen a) durch Handel und Spekulatioii in Geldsorten, Uebernahme von Zahlungsleistungen aller Art und Schaflung von Zablungsmittelii; b) durch berufsmiiBige Kreditgewahrung y.) fiir Kimsm zwecke, (i) fiir
Erwerbszwecke.
3. Orientierung an Chancen des aktuellen B e u t e erwerjjs von politischen
oder politisch orientierten Verbanden oder Personen: Kriegsfinaiizierung oder Revolutionsfinanzierung oder Finanzierung von Parteifiihrern durch Darlehen und Lieferungen.
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4. Orientierung an Chancen des kontinuieriichen Erwerbs kraft gewaltsamer,
durch die politische Gewalt garantierter Herrschaft: a) kolonial (Erwerb durch
Plantagen mit Zwangslieferung oder Zwangsarbeit, monopolistischer und Zwangshandel); b) fiskalisch (Erwerb durch Steuerpacht und Amtspacht, eineriei ob in der
Heimat oder kolonial).
5. Orientierung an Chancen des Erw'erbs durch auBeralltagliche Lieferungen
politischer Verbande.
6. Orientierung an Chancen des Erwerbs a) durch r e i n spekulative Transaktionen in typisierten Waren oder wertpapiermiiBig verbrieften Anteilen an Unternehmungen; b) durch Besorgung kontinuierlicher Zahlungsgeschafte der offentlichen Verbiinde; c) durch Finanzierung von Unternehmungs g r ii n d u n g e n in
Form von Wertpapierabsatz an angeworbene Anleger; d) durch spekulative Finanzierung von kapitalistischen Unternehmungen und WirtschaftsverbandsbUdungen
aller Art mit dem Ziel der rentablen Erwerbsregulierung oder: der M a c h t .
Die Falle unter Nr. 1 und 6 sind dem Okzident weitgehend e i g e n t u m l i c h .
Die iibrigen Falle (Nr. 2—5) haben sich in aller Welt seit Jahrtausenden uberaU gefunden, wo (fiir 2) Austauschmoglichkeit und Geldwirtschaft und (fiir 3—5)
G e l d finanzierung stattfand. Sie haben im Okzident nur lokal und z e i t w e i l i g
(besonders: in Kriegszeiten) eine so hervorragende Bedeutung als Erwerbsmittel
gehabt wie in der Antike. Sie sind iiberall da, wo Befriedung groBer ErdteUe (Einheitsreich: China, Spiitrom) bestand, auch ihrerseits geschrumpft, so daB dann
n u r Handel und Geldgeschaft (Nr. 2) als Formen kapitalistischen Erwerbs ubrig
blieben, Denn die kapitalistische Finanzierung der Politik war iiberall Produkt:
a) der Konkurrenz der Staaten untereinander um die Macht,
b) ihrer dadurch bedingten Konkurrenz um das — zwischen ihnen freizugige —
Kapital.
Das endete erst mit den Einlieitsreichen.
Dieser Gesichtspunkt ist, soviel ich mich entsinne, bisher am deutlichsten von
J. P 1 e n g e (Von der Diskontpolitik zur Herrschaft Qber den Geldmarkt, Berlin
1913) beachtet. Vgl. vorher nur m e i n e Ausfuhrungen im Artikel ,,Agrargeschichte,
Altertum" HW. d. StW. 3. Aufl. Bd. I.
Nur der Okzident kennt rationale kapitalistische Betriebe mit s t e h e n d e m
K a p i t a l , freier Arbeit und rationaler Arbeitsspezialisierung und -verbindung
und rein verkehrswirtschaftliche Leistungsverteilung auf der Grundlage kapitalistischer
Erwerbswirtschaften. Also: die kapitalistische Form der formal rein voluntaristischen O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t als typische und herrschende Form der
Bedarfsdeckung breiter Massen, mit Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln. Appropriation der Unternehmungen an Wertpapierbesitzer. Nur er kennt
offentlichen Kredit in Form von Rentenpapieremissionen, Kommerzialisierung,
Emissions- und Finanzierungsgeschafte als Gegenstand rationaler Betriebe, den
Borsenhandel in Waren und Wertpapieren, den „Geld"- und „Kapitalmarkt", die
monopolistischen Verbande als Form erwerbswirtschaftlich rationaler Organisation
der untemehmungsweisen Giiter h e r s t e l l u n g (nicht nur: des Giiterumsatzes).
Der Unterschied bedarf der E r k l a r u n g , die nicht aus okonomischen Griinden a l l e i n gegeben werden kann. Die Fiille 3—5 sollen hier als p o l i t i s c h
orientierter Kapitahsmus zusammengefaBt werden. Die ganzen spateren Erorterungen gelten vor allem a u c h diesem Problem. Allgemein ist nur zu sagen:
1. Es ist von vornherein klar: daB jene p o l i t i s c h orientierten Ereignisse, welche diese Erwerbsmoglichkeiten bieten, okonomisch: — von der Orientierung an M a r k t chancen (d. h. Konsumbedarf von Wirtschaftshaushaltungen)
her gesehen, i r r a t i o n a l sind.
2. Ebenso ist offenbar, daB die r e i n spekulativen Erwerbschancen (2, a und
6, a) und der reine Konsumtivkredit (2, b, a) fiir die Bedarfsdeckung und fiir die Guter-
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bescliaffungswirtschaften irrational, weil durch zufallige Besitz- oder MarktchancenKonstellationen bedingt sind und daB auch Griindungs- und Finanzierungschancen
f^ b, c und d) es unter Umstanden sein konnen, aber allerdings nicht: sein m ii s s e n.
Der modernen Wirtschaft eigentiimlich ist neben der rationalen kapitalistischen
Unternehmung an sich 1. die Art der Ordnung der Geldverfassung 2. die Art
der Kommerzialisierung von Notenrechnungsanteilen und Wertpapierformen. Beides
ist hier noch in seiner Eigenart zu er5rtern. Zunachst: Die Geldverfassung.
§ 32. 1. Der moderne Staat hat sich zugeeignet
a) d u r c h w e g : das Monopol der Geld o r d n u n g durch Satzungen,
b) in fast ausnahmsloser Regel: das Monopol der Geld s c h a f f u n g (Geldemission), mindestens fiir Metallgeld.
Fflr diese Monopolisierung waren zunachst r e i n fiskalische Grunde maBgebend
(Schlagschatz und andere MQnzgewinne). Daher — was hier beiseite bleibt — zuerst
das V e r b o t fremden Geldes.
2. Die Monopolisierung der Geld s c h a f f u n g hat bis in die Gegenwart nicht
uberall bestanden (in Bremen bis zur Munzreform kursierten als Kurantgeld auslandische Geldmimzen).
Ferner:
c) ist er, mit steigender Bedeutung seiner Steuem und Eigenwirtschaftsbetriebe,
entweder durch seine eigenen oder durch die fiir seine Rechnung gefiihrten Kassen
(beides zusammen soil: „regiminale Kassen" heiBen)
a. der groBte Zahlungsempfanger,
,3. der groBte Zahlungsleister.
Auch abgesehen von den Punkten a und b ist daher gemaB Punkt c fiir ein modernes Geldwesen das Verhalten der staatlichen K a s s e n zum Geld, vor allem
die Frage, welches Geld sie t a t s a c h l i c h („regiminar')
1. zur Verfiigung haben, also hergeben k o n n e n ,
2. dem Publikum, als I e g a 1 e s Geld, a u f d r a n g e n , —
andererseits die Frage, welches Geld sie t a t s ii c h 1 i c h (regiminal)
1. nehmen,
2. ganz oder teilweise repudiieren,
von entscheidender Bedeutung fur das Geldwesen.
Teilweise repudiiert ist z. B. Papiergeld, wenn ZoUzahlung in Geld verlangt
wird, voll repudiiert wurden (schlieBlich) z. B. die Assignaten der franzOsischen
Revolution, das Geld der Sezessionsstaaten und die Emissionen der chinesischen
Regierung in der Taiping-Rebellionszeit.
L e g a l kann das Geld nur als „gesetzbches Zahlungsmitter', welches jedermann —• also auch und vor allem die staatlichen Kassen — zu nehmen und zu geben,
in bestimmtem Umfang oder unbeschrankt, „verpflichtet" ist, d e f i n i e r t werden.
R e g i m i n a l kann das Geld rlefiniert werden als jenes Geld, welches Regierungskassen annehmen und aufdrangen, — legates Zwangsgeld ist insbesondere dasjenige
Geld, welches sie aufdrangen.
Das „Aufdrangen" kann
a) kraft von jeher bestehender 1 e g a I e r Befugnis erfolgen zu wahrungspoli ischen Zwecken (Taler und Fiinffrankenstiicke nach der Einstellung der SUberpragung, — sie erfolgte bekanntlich n i c h t ! ) .
Oder aber es kann:
b) das Aufdrangen erfolgen kraft Zahlungsunfahigkeit in den andern Zahlmitteln, welche dazu fuhrt, daB entweder
a. von jener legalen Befugnis jetzt erst regiminal Gebrauch gemacht werden
muB oder dafi
So7,ialokonoraik. III.
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p. ad hoc eine formale (legale) Befugnis der Aufdrangung eines neuen Zahl^
mittels geschaffen wird (so fast stets bei Uebergang zur Papierwahrung).
Im letzten Fall (b (3) ist der Veriauf regelmaBig der, daB ein bisheriges (legal
oder faktisch) einlosUches Umlaufsmittel, mochte es vorher legal aufdrangbar
sein, nun effektiv aufgedrangt wird und effektiv uneinloslich bleibt.
Legal kann ein Staat beliebige Arten von Objekten als „gesetzliches Zahlungsmittel" und jedes chartale Objekt als „Geld" im Sinn von „Zahlungsmittel" bestimmen. Er kann sie in beliebige Werttarifierungen, bei Verkehrsgeld: Wahrungsrelationen, setzen.
Was er auch an f o r m a l e n Storungen der legalen Geldverfassung nur selir
schwer oder gar nicht herbeifiiliren kann, ist
a) bei Verwaltungsgeld: die LTnterdruckimg der dann fast stets sehr rentablen
Nachahmung,
b) bei allem Metallgeld
a. die auBermonetare Verwendung des Metalls als Rohstoff, falls die Produkte
einen sehr hohen Preis haben; dies insbesondere dann nicht, wenn eine fiir das betreffende Metall ungiinstige Wahrungsrelation besteht (s. y);
p. die Ausfubr in andere Gebiete mit g i i n s t i g e r e r Wahrmigsrelation
(bei Verkehrsgeld);
y. die Anbietung von iegalem Wahrungsmetall zum Auspragen bei einer im
Verhaltnis zum Marktpreis zu niedrigen Tarifierung des Metallgeldes im Verhaltnis
zmn Kurantgeld (Metallgeld oder Papiergeld).
Zu Papiergeld wird die Tarifierung: ein Nominate Metall gleich dem gleichnamigen Nominale Papier immer dann zu ungiinstig fur das MetaUgeld, wenn die
Einlosung des Umlaufmittels eingestellt ist: denn dies geschieht bei Zahlimgsunfahigkeit in Metallgeld.
Wiihrungsrelatiouen mehrerer metallener V e r k e h r s geldarten konnen festgestellt werden
1. durch Kassenkurstarifierung im Einzelfall (freie Parallelwahrung),
2. durch periodische Tarifierung (periodisch tarifierte Parallelwahrung),
3. durch legale Tarifierung fiir die Dauer (PlurametaUismus, z. B . : Bimetallismus).
Bei i\r. 1 und 2 ist durchaus regelmaBig- nur e i n MetaU das regiminale und
effektive Wahrungsmetall (im Mittelalter: Silber), das andre: Handelsmunze (Friedrichsd'or, Dukaten) mit Kassenkurs. VoUige Scheidung der spezifischen Verwertbarkeit von V e r k e h r s geld ist im modernen Geldwesen seiten, war aber fruher
(China, Mittelalter) haufig.
2. Die Definition des Geldes als gesetzUches ZahUmgsmittel und Geschopf der
.,lytrischen" (Zahlmittel-) Verwaltung ist soziologisch nicht erschdpfend. Sie geht
von der „Tatsache aus, daB es Schulden" gibt (G. F. Knapp), insbesondere Steuerschulden an die Staaten und Zinsschulden der Staaten. Fur deren l e g a l e Ableistung ist das gleichbleibende Geld n o m i n a l e (mag auch der Geld stoff
inzwischen geandert sein) oder, bei Wechsel des Nominale, die „historische Definition" maBgebend. Und dariiber hinaus schiitzt der e i n z e l n e heute die Geldnominaleinbeit als aliquoten Teil seines Geldnominal e i n k o m m e n s , nicht:
als chartales metaUisches oder notales Stiick.
Der Staat kann durch seine Gesetzgebung und der Verwaltungsstab desselben
durch sein tatsachUches (regiminales) Verhalten f o r m a l in der Tat die geltende
„Wiihrung" des von ihm beherrschten Geldgebiets ebenfalls beherrschen.
Wenn er mit modernen Verwaltunirsmittelu arbeitet. C. h i n a z B konnte
es nicht. Weder fruher: dazu waren die „apozentrisehen" und .^epizentrischen"
Zahlungen ^Zahlungen „v o n" und „a n" Staatskassen) zu unbedeutend im Ver?MHtms zum r.esamtverkehr. Noch neuerdings: es scheinf, daB es silber nicht zum
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Sperrgeld mit Geldreserve machen konnte, da die Machtmittel gegen die dann-ganz
sichere Nachpragung nicht ausreichen.
Allein es gibt nicht n u r (schon bestehende) Schulden, sondern auch aktueU
Tausch und Neukontrahierung von Schulden fiir die Zukunft. Dabei aber erfolgt
die Orientierung primar an der Stellung des Geldes als T a u s c h m i t t e l —
und das heiBt: an der Chance, daB es von unbestimmten Arten zu bestimmten oder
mibestimmt gedachten Giitern kiinftig in einer (ungefahr geschatzten) Preis r e1 a t i o n in Abtausch werde genommen werden.
1. Zwar unter Umstanden a u c h primar an der Chance, daB dringhche Schulden an den Staat oder Private mit dem Erlos abgetragen werden kOnnten. Doch
darf dieser Fall hier zuruckgestellt werden, denn er setzt ,,Notlage" voraus.
2. An d i e s e m Punkte b e g i n n t die UnvoUstandigkeit der im Obrigen
v6Uig ,,richtigen" und schlechthin gianzenden, fiir immer grundlegenden, „Staathchen Theorie des Geldes" von G. F. K n a p p.
Der Staat seinerseits ferner begehrt das Geld, welches er durch Steuern oder
andere MaBregeln erwirbt, zwar nicht n u r als Tauschmittel, sondern oft sehr
stark auch zur Schuldzinsen-Zahlung. Aber seine G l a u b i g e r woUen es dann
eben doch als Tauschmittel verwenden und begehren es deshalb. Und fast stets
begehrt es der Staat selbst auch, sehr oft aber: n u r als Tauschmittel fiir kiinftig
auf dem Markt (verkehrswirtschaftlich) zu deckende staatliche Nutzleistungsbedurfnisse. Also ist die Zahlmittelqualitat, so gewiB sie begrifflich zu sondern ist, doch
nicht das Definitivum. Die Tausch c h a n c e eines Geldes zu bestimmten anderen
Giitern, beruhend auf seiner Schatzung im Verhaltnis zu Marktgutern, soil m at e r i a l e Geltung (gegeniiber 1. der f o r m a l e n , legalen, als Zahlmittel und
2. dem oft bestehenden legalen Zwang zur f o r m a l e n Verwendung eines Geldes
als Tauschmittel) heiBen. „Materiale" S c h a t z u n g gibt es als feststellbare
Einzeltatsache prinzipieU 1. nur im Verhiiltnis zu bestimmten A r t e n von Giitern
und 2. fiir jeden e i n z e l n e n , als dessen Schatzung auf Grund des Grenznutzens
des Geldes (je nach seinem Einkommen) fur i h n . Dieser wird — wiederum fur den
einzelnen — natiirlich durch Vermehrung des ihm verfugbaren Geldbestandes verschoben. Primar sinkt daher der Grenznutzen des Geldes fiir die Geldemissionsstelle
(nicht nur, aber:), vor allem dann, wenn sie V e r w a l t u n g s g e l d schafft und
„apozentrisch" als Tauschmittel verwendet oder als Zalilungsmittel aufdrangt.
Sekundar fiir diejenigen Tauschpartner des Staats, in deren Handen infolge der
ihnen (gemaB der gesunkenen Grenznutzenschatzung der Staatsverwaltung) bewilligten hoheren Preise eine Vermehrung des Geldbestandes eintritt. Die so bei
Uinen entstehende „Kaufkraft", — das heiBt: der nunmehr bei diesen Geldbesitzern
sinkende Grenznutzen des Geldes, — kann alsdann wiederum bei i h r e n Einkaufen die Bewilligung hoherer Preise im Gefolge haben usw. Wiirde umgekehrt
der Staat das bei ihm eingehende Notalgeld teilweise „einziehen", d. h. nicht wieder
verwenden (und: vernichten), so miiBte er seine Ausgaben entsprechend der fiir ihn
nunmehr gestiegenen Grenznutzenschatzimg seiner gesunkenen Geldvorrate einschranken, seine Preisangebote also entsprechend herabsetzen. Dann wiirde die
genau umgekehrte Folge eintreten. Verkehrswirtschaftlich kann also (nicht nur,
aber:) vor allem V e r w a l t u n g s g e l d in einem e i n z e l n e n Geldgebiet
preisumgestaltend wirken.
Auf welche Giiter uberhaupt und in welchem Tempo, gehort nicht hierher.
3. UniverseU konnte eine Verbilligung und Vermehrung oder umgekehrt eine
Verteuerung und Einschrankung der W a h r u n g s m e t a l 1-Besbhaffung eine
ahnliche Folge fiir a l l e betreffenden Verkehrsgeld-Lander haben. Monetare und
auBermonetiire Verwendung der Metalle stehen nebeneinander. Aber nur bei Kupfer
7*
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(China) war die auBermonetiire Verwertung zeitweilig maBgebend fur die Schatzung.
Bei Geld ist die iiquivalente Bewertung in der nominalen Gold-Geldeinheit abziig.
lich der Priigekosten so lang selbstverstandlich, solange es i n t e r valutarisches
Zahlmittel u n d zugleich: in dem Geldgebiet fuhrender Handelsstaaten Verkehrsgeld ist, wie heute. Bei SUber war und wiire es im gleichen FaU noch heute ebenso.
Ein Metall, welches nicht i n t e r valutarisches Zahlmittel, aber fiir einige Geldgebiete Verkehrsgeld ist, wird naturiich nominal gleich mit der dortigen nominalen
Geldeinheit gesch;tzt, — aber diese ihrerseits hat eine je nach den ErganzungsKosten und Quantitiiten und je nach der sogenannten „Zahlungsbilanz" („pentapolisch") schwankende intervalutarische Relation. Dasjenige EdelmetaU schlieBlich, welches universell zwar fiir regulierte (also: begrenzte) Vervvaltungsgeldpragung
verwendet ^vird, aber nicht Verkehrsgeld (sondern: Spargeld, s. den folgenden Paragraphen) ist, wird durchaus primiir nach der auiiermonetaren Schatzung bewertet.
Die Frage ist stets: ob und wieviel des betreffenden EdelmetaUs rentabel produziert werden kann. Bei voller Demonetisierung richtet sie sich lediglich nach der
Relation der im intervalutarischen Zahlmittel geschatzten Geldkosten zu der aufiermonetaren Vei-wendbarkeit. Im Fall der Verwendung als universeUes Verkehrsgeld
und intervalutarisches Zahlmittel natiirlich nach der Relation der Kosten primar
zu der monetaren Verwendbarkeit. Im Fall endlich der Verwendung als partikulares
Verkehrsgeld oder als Verwaltungsgeld auf die Dauer nach derjenigen „Nachfrage';
welche die Kosten, in dem intervalutarischen Zahlmittel ausgedruckt, ausgiebiger
zu iiberbieten vermag. Dies wird bei partikuiarer Verkelirsgeldverwendung auf die
Dauer schwerlich die monetare Verwendung sein, da die intervalutarische Relation
des nur partikularen Verkehrsgeldgebiets sich auf die Dauer fiir dieses letztere zu
senken die Tendenz haben wird und dies nur bei v o l l s t a n d i g e r Absperrimg
(China, Japan fruher, jetzt: alle gegeneinander noch faktisch kriegsabgesperrten
Gebiete) n i c h t auf die Inlandspreise zuriickwirkt. Auch im FaU bloBer Verwertung als reguliertes Verwaltungsgeld wiirde diese fest begren2rt;e monetare Verwertungsgelegenheit nur bei ungemein hoher Auspriigungsrate entscheidend mitspielen, dann aber — aus den gleichen Griinden wie im Fall partikuiarer freier Pragung — iihnlich enden.
Der theoretische Grenzfall der Monopolisierung der gesamleii Produktion und
— monetaren wie nicht-monetaren - Verarbeitung des Gcldmetalls (in China temporar praktisch geworden) eroffnct bei K o n k u r r e n z mehrerer Geldgebiete
u n d : bei Verwendviag von L o h n arbeitern keine so neuen Pcrspektiven, wie
vielleicht geglaubt wird. Denn wenn fiir alle apozentrische Zahlungen das betreffende
Metallgeld verwertet wurd*', so wflrde bei jedem Versuch, die Ausmflnzung einzuschrankeii oder aber fiskalisch sehr h o c h zu verwerten (ein bedeutender Gewinn
ware sehr wohl zu erzielen), das gleiche eintreten, wie es bei deu hohen chinesischen
Schlagschatzen ireschah. Das Geld wurde, zunachst, im Verhaltnis zum Metall,
sehr ,,teuer", daher die Bergwerksproduktion (bei L o h n arbeit) weitgehend unrentabel. Mit ihrer zunehmendcn Einschrankung wurde dann umgekehrt die Wirkung einer ,,Kontra-Inflation" (,,Kontraktion'-) eintreten und dieser ProzeB sich
(wie in China, wo er zu zeitweiliger voUiger Freigabe der Pragunj,' gefflhrt hat) bis
zum Uebergang zu Geldsurrogaten und zur Naturahvirtschaft fortsetzen (wie dies
in China die Folge war). Bei fortbestehender V e r k e h r s \virtsc,haft konnte also
die lytrische Verwaltung auf die Dauer kaum grundsatzlich anders verfahren, wie
wenn ,,freie Pragung" legal bestande, — nur daB nichl mehr ,,Inleressenten"betrieb
herrschte, flber dessen Bedeutung spiiler zu reden ist. Bei Vollsozialisierung andererseits ware das „Geld"-Problem beseitigt und Edelmetalle schwerhch Gegenstande
der Produktion.
4. Die Stellung der Edelmetalle als normale Wiihrungsmetalle und Geldmaterialien ist zwar rein historisch aus ihrer Funktion als Schmuck und daher typisches
Geschenkgut erwachsen, war aber neben ihrer rein technischen Qualitat durch ihre
Eigenschaft als spezifisch nach W a g u n g umgesetzter Giiter bedingt. Ihre Erh a l t u n g in dieser Funktion ist, da heute im Verkehr bei Zahlungen iiber et^a

§ 32. Die Geldverfassung des modernen Staats usw,
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100 M. Vorkriegswahrung jedermann normalerweise mit N o t a l zahlmitteln (Banknoten vor aUem) zahlte und Zahlung begehrte, nicht selbstverstandlich, aber allerdings durch gewichtige Motive veranlaBt.
5. Auch die n o t a l e Gel demission ist in alien modernen Staaten nicht nur
legal geordnet, sondern durch den Staat n i o n o p o l i s i e r t . Entweder in Eigenregie des Staates oder in einer (oder einigen) privilegierten und durch oktroyierte
Normen und durch KontroUe staatlich reglementierten Emissionsstelle ( N o t e n banken).
6. R e g i m i n a l e s Kurantgeld soU nur das von jenen Kassen f a k t i s c h
jeweils aufgedrangte Geld heiBen, anderes, faktisch nicht von jenen Kassen, dagegen
im Verkehr zwischen Privaten kraft des formalen Rechts aufgedrangtes Wahrungsgeld soil a k z e s s o r i s c h e s ^^'ahrungsgeld heiBen. Geld, welches nach legale*
Ordnung nur bis zu Hochstbetragen im Privatverkehr aufgedrangt werden darf,
soil S c h e i d e g e l d heiBen.
Die Terminologie lehnl sich an Knappsche Begriffe an. Das Folgende erst recht.
„D e f i n i t i v e s" Kurantgeld soil das regiminale Kurantgeld, „ p r o v i s o r i s c h e s" jedes tatsiichlich (gleichviel bei weichen Kassen) jederzeit e f f e k t i v e durch Einlosung oder Umwechslung in solches umwandelbare Geld heiBen.
7. Regiminales Kurantgeld muB natiirlich auf die Dauer das gleiche wie e f f e kt i v e s , nicht also das etwa davon abweichende „offizieUe", nur legal geltende,
Kurantgeld sein. ..Effektives" Kurantgeld ist aber, wie friiher erdrtert (§ 6 oben),
entweder 1. freies Verkehrsgeld oder 2. unreguliertes oder 3. reguliertes Verwaltungsgeld. Die staatlichen Kassen zahlen nicht etwa nach ganz freien, an irgendeiner
ihnen ideal scheinenden Geldordnung orientierten, Entschliissen, sondern verhalten
sich so, Avie es ihnen 1. eigene finanziello. - 2. die Interessen machtiger Erwerbsklassen oktroyieren.
Seiner chartalen Form nach kann effektives Wahrungsgeld sein:
A. M e t a l l g e l d . N u r Metallgeld k a n n freies Verkehrsgeld sein. Aber
Metallgeld m u 6 dies keineswegs sein.
Es ist:
I. f r e i e s V e r k e h r s g e l d dann, wenn die lytrische Verwaltung jedes
MetaUquantum Wahrungsmetall auspragt oder in chartalen Stiicken (Miinzen)
einwechselt: H y 1 o d r o m i e. Je nach der Art feinen Wahrungsmetalls herrscht
dann effektive freie Geld-, Silber- oder Kupfer-Verkehrsgeldwiihrung. Ob die lytrische
Verwaltung Hylodromien e f f e k t i v walten lassen kann, hangt nicht von ihrem
freien EntschluC, sondern davon ab, ob Leute am Auspragen i n t e r e s s i e r t sind.
a) Die Hylodromie kann also ..offiziell" bestehen, ohne „effektiv" zu sein. Sie
ist nach dem Gesagten trotz offiziellen Bestehens nicht effektiv:
aa) wenn fiir m e h r e r e Metalle tarifiert legale Hylodromie besteht (Plurametallismus), dabei aber eines (oder einige) dieser im \'erhaltnis zum jeweiligen Atarktpreis des Rohmetalls zu n i e d r i g tarifiert ist (sind). Denn dann wird nur das
jeweils zu hoch tarifierte Metall von Privaten zur Auspragung dargeboten und von
den Zahlenden zur Zahlung verwendet. Wenn sich die offentlichen Kassen dem
entziehen, so „staut" sich bei ihnen das zu niedrig tarifierte Geld so lange an, bis
auch ihnen andere Zahlungsmittel nicht bleiben. Bei hinlanglicher Preissperrung
k5nnen dann die Miinzen aus dem zu niedrig tarifierten Metall eingeschmolzen oder
nach Gewicht als Ware gegen Munzen des zu niedrig tarifierten Metalls verkauft
werden;
bb) wenn die Zahlenden, insbesondere aber notgedrungen (s. aa) die staatlichen
Kassen andauernd und massenhaft von dem ihnen formal zustehenden oder usurpierten Recht Gebrauch machen, ein anderes, metallenes oder notales Zahlungsmittel
aufdrangen, welches nicht nur provisorisches Geld ist, sondern entweder 1. akzessorisch
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oder 2. zwar provisorisch gewesen, aber infolge Zahlungsunfahigkeit der EinlosungssteUe n i c h t mehr einloslich ist.
In dem FaU aa immer, in den Fiillen bb Nr. 1 und namentlich 2 bei starkem und
anhaltendem Aufdrangen der akzessorischen bzw. nicht mehr effektiv provisorischen
Geldarten hdrt die friihere Hylodromie auf.
Im Fall aa tritt ausschlieBlich Hylodromie des ubertarifierten Metalls, welches
nun allein freies Verkehrsgeld wird, auf, also: eine neue Metall-(Verkehrsgeld-)Wahrung; in den FaUen bb wird das „akzessorische" Metall- bzw. das nicht mehr effektiv
provisorische Notal-Geld Wahrungsgeld (im Fall 1: Sperrgeld-, im Fall 2 : Papiergeldwahrung).
b) Die Hylodromie kann andererseits „effektiv" sein, o h n e „offizieU", kraft
Rechtssatz, zu gelten.
Beispiel: Die rein fiskalisch, durch Schlagschaiz-Interessen, bedingte Konkurrenz der Mflnzherren des Mittelalters nur mOglichst mit Munzmetall zu prSgen,
obwohl eine f o r m e l l e Hylodromie noch nicht bestand. Die Wirkung war
trotzdem wenigstens ahnlich.
MonometaUisches (je nachdem: Geld-, SUber- oder Kupfer-) Wahrungsr echt
woUen wir im AnschluB an das Gesagte den Zustand nennen, wo ein Metall I egal
hylodromisch ist, plurametallisches (je nachdem: bi- oder trimetallisches) Wahrungsr e c h t , wo l e g a l mehrere Metalle in fester Wahrungs r e l a t i o n hylodromisch
sein soUen, P a r a l l e l w a h r u n g s r e c h t , wo l e g a l mehrere Metalle o h n e teste
Wahrungs r e l a t i o n hylodromisch sein s o l l e n . Von „Wahrungsmetall" und
„MetaU"- (je nachdem: Gold-, SUber-, Kupfer-, Parallel-) „Wahrung" soU nur fiir
dasjenige Metall jeweils geredet werden, welches e f f e k t i v hylodromisch, also:
effektiv „Verkehrsgeld" ist (Verkehrsgeldwahrung).
„L e g a 1" bestand Bimetallismus in alien Staaten des lateinischen MQnzbundes
bis zur Einstellung der freien Silberpragung nach der deutschen Mflnzreform. Effekt i v e s Wahrungsmetall war i n a l l e r R e g e l — denn die Relationsstabilisierung hat so stark gewirkt, daB man die Aenderung sehr oft gar nicht bemerkte
und e f f e k t i v e r ,,Bimetallismus" herrschte — jeweils aber nur das des, nach
den jeweiligen Marktverhaltnissen, jeweilig zu hoch tarifierten, daher allein hylodromischen, Metalls. Das Geld aus den anderen wurde: ,,akzessorisches Geld". (In
der Sache ganz mit K n a p p Obereinstimmend.) „Bimetallismus" ist also — mindestens bei K o n k u r r e n z mehrerer autokephaler und autonomer Mttnzstatten als effektives Wahrungssystem stets nur ein transitorischer und im flbrigen normalerweise ein rein ,,legaler", nicht effektiver Zustand.
D a B das zu niedrig bewertete Metall nicht zur Pragestatte gebracht wird,
ist natflrlich kein ,,regiminaler" (durch VerwaltungsmaBregeln herbeigefflhrter)
Zustand, sondern Folge der (nehmen wir an: veranderten) Marktlage und der fortbestehenden Relationsbestimmung. Freilich kOnnte die Geldverwaltung das Geld
ais „Verwaltungsgeld" mit Verlust p r a g e n , aber sie konnte es, da die auDermonetare Verwertung des MetaUs lohnender ist, nicht im Verkehr h a l t e n .
§ 33. II. S p e r r g e l d soU jedes n i c h t hylodromisch metallische Geld
dann heiBen, wenn es K u r a n t geld ist.
Sperrgeld lauft um entweder:
a. als „akzessorisches", d. h. in einem anderen Kurantgeld des gleichen Geldgebiets tarifiertes Geld,
aa) in einem anderen Sperrgeld,
PP) in einem Papiergeld,
yy) in einem Verkehrsgeld.
Oder es lauft um als:
p. „intervalutarisch orientiertes" Sperrgeld. Dies dann, wenn es zwar als einz i g e s Kurantgeld in seinem Geldgebiet umlauft, aber Vorkehrungen getroffen
sind, fiir Zahlungen in andern Geldgebieten das intervalutarische Zahlmittel (in

§ 33. Sperrgeld.
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Barren- oder ^Itinzform) verfiigbar zu halten ( i n t e r v a l u t a r i s c h e r R e servefonds): intervalutarische
Sperrgeldwahrung.
a) Partikulares Sperrgeld soil Sperrgeld dann heiBen, wenn es zwar einziges
Kurantgeld, aber n i c h t intervalutarisch orientiert ist.
Das Sperrgeld kann dann entweder ad hoc, beim Ankauf des intervalutarischen
Zahlmittels oder der ,,Devise", im Einzelfall, oder — fur die zuiassigen FSlle —
generell regiminal in dem intervalutarischen Zahlmittel tarifiert werden.
(Zu a und b): Valutarisch tarifiertes Sperrgeld waren die Taler und sind die
silbernen Fflnffrankenstflcke, beide ,,akzessorisch". ,,Intervalutarisch orientiert"
(an Gold) sind die silbernen hoUandischen Gulden (nachdem sie kurze Zeit nach der
Sperrung der Auspragung ,,partikular" gewesen waien), jetzt auch die Rupien;
,,partikul&r" wflrden nach der Mflnzordnung vom 24. V. 10 die chinesischen ,,Yuan"
(Dollars) so lange sein, als die im Statut n i c h t erwahnte Hylodromie wirklich
n i c h t bestehen sollte (eine intervalutarische Orientierung, wie sie die ameri'vansche
Kommission vorschlug, wurde abgelehnt). (Zeitweise waren es die hoUandischen
Gulden, s. oben.)
Bei Sperrgeld ware die Hylodromie fur die EdelmetaUbesitzer privatwirtschafthch sehr lohnend. Trotzdem (und: eben deshalb) ist die Sperrung verfiigt, damit
nicht, bei Einfuhrung der Hylodromie des bisherigen Sperrgeldmetalls, die Hylodromie des mmmehr in ihnen in zu ruedriger Relation tarifierten andern Metalls als
unrentabel aufhort und der monetare Bestand des aus diesem Metall hergestellten,
nunmehr o b s t r u i e r t e n Sperrgeldes (s. gleich) zu auBermonetaren, rentableren,
Zwecken verwendet werde. Der Grund, weshalb dies zu vermeiden getrachtet wird,
ist bei rationaler lytrischer Verwaltung: daB dies andere Metall intervalutarisches
Zahlmittel ist.
b) Obstruiertes Verkehrsgeld soil Sperrgeld (also: Kurantgeld) dann heiBen,
wenn gerade umgekehrt wie bei a die freie Auspragung zwar legal besteht, privatwirtschaftlich aber unrentabel ist und deshalb tatsachlich unterbleibt. Die UnrentabUitat beruht dann auf entweder:
a. einer im Verhaltnis zum Marktpreis zu ungiinstigen Wahrungsrelation des
Metalls zum Verkehrsgeld, oder
p. zu Papiergeld.
Derartiges Geld ist einmal Verkehrsgeld gewesen, aber entweder
bei a: bei PlurametaUismus Aenderungen der Marktpreisrelation, — oder
bei p: bei Mone- oder Plm-ametaUismus Finanzkatastrophen, welche die Metallgeldzahlung den staatlichen Kassen unmoglich machten und sie notigten, notales
Geld aufzudriingen und dessen Einlosung zu sistieren, haben die privatwirtschaftliche
Moghchkeit effektiver Hylodromie uiunoglich gemacht. Das betreffende Geld wird
(mindestens rational) nicht mehr im Verkehr verwendet.
c) AuBer Sperr k u r a n t geld (hier aUein „ Sperrgeld" genannt) kann es gesperrtes metallenes S c h e i d e g e l d geben, d. h. Geld mit einem auf einen ,,kritischen" Betrag begrenzten Annahmezwang als Zahlmittel. Nicht notwendig, aber
regelmaBig ist es dann im Verhaltnis zu den Wahrungsmunzen absichtUch „unterwertig" ausgepragt (um es gegen die Gefahr des Einschmelzens zu bewahren) und
dann meist (nicht: immer): provisorisches Geld, d. h. einlosbar bei bestiimnten
Kassen.
Der Fall gehOrt der alltaglichen Erfahrung an und bietet kein besonderes Interesse.
Alles Scheidegeld und sehr viele Arten von metallischem Sperrgeld stehen dem
rein n o t a l e n (heute: Papier-) Geld in ihrer SteUung im Geldwesen nahe und
sind von ihm nur durch die immerhin e t w a s ins Gewicht faUende anderweitige
Verwertbarkeit des Geldstoffs verschieden. Sehr nahe steht metaUisches Sperrgeld
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den Umlaufsmitteln dann, wenn es „provisorisches Geld" ist, wenn also hinlanghche
Vorkehrungen zur Einlosung in Verkehr.sgeld getroffen sind.
§ 31. B. N o t a l e s G e l d ist naturiich s t e t s : Verwaltungsgeld. Fur
eine soziologische Theorie ist stets, genau die U r k u n d e bestimmter chartaler
Formen (einschlieBlich des Aufdrucks bestimmten formalen S i n n e s ) das „Geld",
nie: die etwaige — keineswegs notwendig — wirklich durch sie repriisentierte „Forderung" (die ja bei reinem uneinloslichen Papiergeld voUig fehlt).
Es kann formal rechtUch eine, offiziell, einlosliche Inhaberschuldurkunde:
a) eines Privaten (z. B. im 17. Jahriumdert in England eines Goldschmieds),
b) einer privilegierten B a n k (Banknoten),
c) eines politischen Verbandes (Staatsnoten)
sein. Ist es „effektiv" einloslich, also nur Umlaufsmittel, und also „provisorisches
Geld", so kann es sein:
1. voll gedeckt: Zertifikat,
2. nur nach Kassenbedarf gedeckt: Umlaufsmittel.
Die Deckung kami geordnet sein:
a. durch pensatorisch normierte Metallbestande (Bankowahrung),
p. durch Metallgeld.
Primar e m i 11 i e r t worden ist notales Geld ganz regelmaBig als p r o v is o r i s c h e s (einldsbare-s) Geld, und zwar in modernen Zeiten typisch als Uml a u f s m i t t e l , fast unmer als: B a n k n o t e , daher durchweg auf schoa
vorhandene Nominale von Metallwiihrungen lautend.
1. Natflrhch gilt der erste Teil des letzten Satzes nicht in Fallen, wo eine notak'
(ieidart durch eine neue ersetzt wurde, Staatsnoten durch Banknoten oder umgekehrt. Aber dann ist eben keine p r i m a r e Emission vorhanden.
2. Zum Eingangssatz von B: GewiB kann es Tausch- und Zahlmittel geben,
die n i c h t chartal, also weder Mflnzen noch Urkunden noch andere sachliche
Objekte sind: das ist ganz zweifellos. Aber diese wollen wir dann nicht „Geld",
"-ondern - je nachdem — ,,Rechnungscinheit" oder wie immer ihre Eigenart dies
nahelegt, nennen. Dem ,,Geide" ist eben dies charakteristisch: daB es an Q u a n t i t a t e n von chartalen A r t e f a k t e n gebunden ist, — eine ganz und gar nicht
..nebensachliche" und nur ,,{iuBerliche" Eigenschaft.
Im Fall der faktischen S i s t i e r u n g der Einlosung von bisher provisorischem
Gelde ist zu unterscheiden, ob dieselbe von dem Interessenten eingeschatzt wird: —
ogilt":
a) als eine transitorische MaBregel, —
b) als fiir absehbare Zeit definitiv.
Im ersten Fall p f l e g t sich, da ja Metallgeld oder MetaUbarren zu alien intervalutarischen Zahlungen gesucht sind, ein „Disagio" der notalen Zahlmittel gegen
die im Nominal gleichen metallischen einzustellen; doch ist dies nicht unbedingt
notwendig und das Disagio pflegt (aber auch dies wiederum: nicht notwendig, da
jener Bedarf ja sehr akut sein kann) mSBig zu sein.
Im zweiten FaU entwickelt sich nach einiger Zeit definitive („autogenische*')
P a p i e r g e l d w a h r u n g . Von „Disagio" kann man dann nicht mehr sprechen,
sondern (historisch!) von ,,Entwertung".
Denn es ist dann sogar mo(e;lich, daB das Wahrungsmetall jenes frflhercn, jetzt
des obstruierten Verkehrsgeldes, auf welches die Noten ursprunglich lauteten, aufc
gleichviel weichen Grflnden auf dem Markt sehr stark im Preise gegenflber den intervalutarischen Zahlungsmittein sinkt, die Papicrwiihrung aber in geringem Grade.
Was die Folge haben muB (und in Oesterreich und RuBland gehabt hat): daB schlieClich die frflhere Nominal g e w i c h t s einheit (Silber) zu einem ,,geringeren" Nominalbetrag in den inzwischen ,,autogenisch" gewordenen Noten kiiufUch war. Da&
ist v6Uig verstandhch. Wenn also auch das Anfangsstadium der reinen Papierwahrung
intervalutarisch wohl ausnahmslos eine N i e d r i g o r hewertumr der Papiernominalf

§ 35. Formale und materiale Geltung des Geldes.

105

gegenuber der gleichnamigen Silbernominale bedeutete, — weil sie stets Folge von
aktueller Zahlungsunfahigkeit ist, — so hing z. B. in Oesterreich und RuBland die
weitere Entwicklung doch 1. von den intervalutarisch sich entwickelnden sog. ,,Zahlungsbilanzen", welche die Nachfrage des Auslands nach einheimischen Zahlmitteln
bestimmen, — 2. von dem M a B der Papiergeldemissionen, — 3. von dem Erfolg
der Emissionsstelle: intervalutarische Zahlungsmittel zu beschaffen (der sog. ,,Devisenpohtik") ab. Diese drei Momente k o n n t e n und k5nnen sich so gestalten
und gestalteten sich in diesem Fall so, daB die Schatzung d( ^ betreffenden Papiergelds im ,,Weltmarktverkehr", d. h. in seiner Relation zum intervalutarischen Zahlmittel (heute: G e l d ) sich im Sinn zunehmend stabiler, zeitweise wieder: steigender
Bewertung entwickelte, wahrend das frflhere Wahrung;tinetall aus Grflnden a) der
vermehrten und verbiUigten Silberproduktion, ~ b) der zunehmendcn Demonetialisierung des Silbers zunehmend im Preise, am Gold gcmessen, sank. Eine e c h t e
(„autogenische") Papierwahrung ist eben eine solche, bei welcher auf eine effektive
.,R e s t i t u t i o n" der a 1 t e n Einlosungsrelation in Metall gar nicht mehr
gezahlt wird.
§ 35. DaB die Rechtsordnung und Verwaltung des Staats die f o r m a l e
legale und auch die formale regiminale Geltung einer Geldart als ,,Wahrung" im
Gebiet ihrer Zwangsgewalt heute bewerkstelligen kann, falls s i e s e l b s t in cUeser
Geldart iiberhaupt z a h l u n g s f a h i g bleibt, ist richtig. Sie bleibt es n i c h t
mehr, sobald sie eine bisher „akzessorische" Geldart oder „provisorische" zu freiem
Verkehrsgeld (bei Metallgeld) oder zu autogenem Papiergeld (bei Notalgeld) werden
ISJit, weil dann d i e s e Geldarten .sich bei ihr so lange aufstauen, bis sic selbst
nar noch iiber sie verfiigt, also sie bei Zahlungen aufdrangen m u B.
Von Knapp richtig als das normale Sch( ma dt r ,,obstruktionalen" Wahrungsanderung dargelegt.
Damit ist aber naturlich iiber dessen m a t e r i a l e Geltung, d. h. dariiber: in welcher Tausch r e l a t i o n es zu anderen, n a t u r a l e n Giitern genommen wird, noch
nichts gesagt, also auch nicht dariiber: ob und wieweit die Geldverwaltung darauf
EinfluB gewdnnen kann. DaB die politische Gew-alt durch Rationierungen des Konsums, Produktionskontrolle und Hochst- (natiirlich auch: Mindest-) Preis-Verordnungen weitgehend auch darauf EinfluB nehmen kann, s o w e i t e s s i c h u m
im I n l a n d s c h o n v o r h a n d e n e o d e r i m i n l a n d h e r g e s t e l l t e
Giiter ( u n d : A r b e i t s l e i s t u n g e n i m I n l a n d ) h a n d e l t , ist ebenso
erfahrungsmafiig beweisbar wie: daB dieser EinflnB auch da seine hochst fiihlbaren
Grenzen hat (woriiber anderwarts). Jedenfalls aber sind solche MaBnahmen ersichtlich nicht solche der G e l d verwaltung.
Die modernen rationalen Geldverwaltungen stecken sich vielmelir, der Tatsache
nach, ein ganz anderes Ziel: die materiale Bewertung der Inlandswahrung in a u sI f i n d i s c h e r W a h r u n g , den „Valutakurs" genannten Borsenpreis der fremden Geldsorten also zu beeinflussen, und zwar, in aller Regel, zu „befestigen", d. h.
moglichst stetig (unter Umstanden: moglichst h o c h ) zu halten. Neben Prestigeund politischen Machtinteressen sind dabei Finanzinteressen (bei Absicht k ii n ft i g e r Auslandsanleihen), aidJerdem die Interessen sehr machtiger Erwerbsinteressenten: der Importeure, der mit fremden Rohstoffen arbeitenden Inlandsgewerbe, endhch Konsuminteressen der Auslandsprodukte begehrenden Schichten
maBgebend. „Lytrische Politik" ist unstreitig heute, der Tatsache nach, p r i m a r
intervalutarische Kurspolitik.
Auch dies und das Folgende d u r c h a u s gemaB Knapp. Das Buch ist formell
und inhaltlich eines der groBten Meisterstflcke deutscher schriftstellerischer Kunst
und wissenschaftlicher DenkschSrfe. Die Augen fast aller Fachkritiker aber waren
auf die (relativ wenigen, freilich nicht ganz unwichtigen) b e i s e i t e i^'elassenen
Probleme gerichtet.
Wahrend England s. Z. noch vielleicht halb widerwillig in die Goldwahrung
hineingeriet, weil das als WShrungsstoff gewiinschte Silber in der Wahrungsrelation

106

Kapitel II. Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.

zu niedrig tarifiert war, sind a l l e anderen modern organisierten und g e o r d n e t e n Staaten unzweifelhaft d e s h a l b entweder zur reinen Goldwahrung
Oder zur Goldwithrung mit akzessorischem Silbersperrgeld, oder zur SperrgeldsUberwiihrung oder regulierten Notalwahrung mit (in beiden FaUen) einer auf Goldbeschaffung fur Auslandszahlungen gerichteten lytrischen PoUtik iibergegangen, um
eine mci^lichst feste intervalutarische Relation zum englischen Goldgeld zu erhalten.
FaUe des Uebergangs zur reinen Papierwahrung sind n u r im Gefolge poUtischer
Katastrophen, als eine Form der Abhilfe gegen die eigene Zahlungsunfahigkeit im
bisherigen Wahrungsgeld aufgetreten, — so jetzt massenhaft.
Es scheint nun richtig, daB fiir jenen intervalutarischen Zweck (fester Kurs
heute: gegen Gold) nicht ausschlieBlich die eigene effektive Gold-Hylodromie (Chrysodromie) das mogUche Mittel ist. Auch das Munzpari chrysodromer chartaler Munzsorten k a n n aktuell sehr heftig erschiittert werden, — wenn auch die Chance,
eventuell durch Versendung und Umpragung von Geld intervalutarische Zahlungsmittel fur Leislungen vom ausliindischen Verkehr zu erlangen, durch eigene Chrysodromie immerhin sehr stark erleichtert wird und, solange diese besteht, nur durch
natiirliche Verkehrsobstruktion oder durch Goldausfuhrverbot z e i t w e i s e stark
gestort werden kann. Andererseits kann aber erfahrungsgemaB unter n o r m a l e n
Friedensverhaltnissen recht wohl auch ein Papierwahrungsgebiet mit geordnetem
Rechtszustand, giinstigen Produktionsbedingungen und planvoll auf Geldbeschaffung
fiir Auslandszahlungen gerichteter lytrischer Politik einen leidlich stabilen „Devisenkurs" erreichen, — wenn auch, ceteris paribus, mit merklich hoheren Opfern fiir:
die Finanzen, oder: die Goldbediirftigen. (Ganz ebenso lage es naturlich, wenn das
intervalutarische Zahlungsmittel Silber wiire, also .,Argyrodromie" in den Haupthandelsstaaten der Welt herrschte.)
§ 36. Die typischen elementarsten Mittel der intervalutarischen lytrischen
Politik (deren EinzelmaBnahmen sonst hier nicht erdrtert werden konnen) sind:
I. in Gebieten mit Gold-Hylodromie:
1. Deckung der nicht in bar gedeckten Umlaufsmittel prinzipiell durch W a r e n W e c h s e l , d. h. Forderungen iiber verkaufte Waren, aus weichen „sichere" Personen (bewahrte Unternehmer) haften, unter Beschrankung der auf e i g e n e s
Risiko gehenden Geschafte der Notenbanken tunlichst auf cUese und auf Warenpfandgeschafte, Depositenannahme- und, daran anschlieBend, Girozahlungsgeschafte,
endlich: Kassenfiihrung fiir den Staat; —
2. ,,Diskontpolitik" der Notenbanken, d. h. Erhohung des Zinsabzugs fiir angekaufte V/echsel im Fall der Chance, daB die AuBenzahlungen einen Bedarf nach
Goldgeld ergeben, der den einheimischen Goldbestand, insbesondere den der Notenbank, mit Ausfuhr bedroht, — um dadurch Auslandsgeldbesitzer zur Ausnutzung
dieser Zinschance anzuregen und Inlandsinanspruchnahme zu erschweren.
II. in Gebieten mit nicht gcldener Sperrgeldwahrung oder mit Papierwahrung:
1. Diskontpolitik wie bei Nr. I, 2, um zu starke Kreditinanspruchnahme zu
hemmen; auBerdem:
2. Gold p r ii m i e n politik, — eni Mittel, w-elches auch in Goldwahrungsgebieten
mit akzessorischem Silbersperrgeld haufig ist, •—
3. planvolle Gold a n k a u f s poUtik und planvolle Beeinflussung der „Devisenkurse" durch eigene I^aufe oder Verkaufe von Auslandswechseln.
Diese zunachst rein „lytrisch" orientierte Politik kann aber in eine materiale
Wirtschafts r e g u l i e r u n g umschlagen.
Die Notenbanken k o n n e n , durch ihre groBe Machtstellung innerhalb der
K r e d i t gebenden Banken, Welche in sehr vielen Fallen ihrerseits auf den Kredit
der Notenbank angewiesen sind, dazu beitragen, die Banken zu veranlassen: den
,, Geldmarkt", d. h. die Bedingungen kurzfristigen (Zahlungs- und Betriebs-) Kredits
einheitlich zu regulieren und von da aus zu einer planmaBigen Regulierung des Er-

§ 36. Mittel und Ziele der Geldpohtik.

107

werbskredits, dadurch aber: der Richtung der Giitererzeugung, fortzuschreiten: die
bisher am starksten einer „Planwirtschaft" sich annahernde Stufe kapitalistischer,
fonnal valutaristischer, m a t e r i a l e r Ordnung des Wirtschaftens innerhalb des
Gebiets des betreffenden politischen Verbandes.
Diese vor dem Kriege typischen MaBregeln bewegten sich alle auf dem Boden
einer Geldpolitik, die p r i m a r von dem Streben nach „ B e f e s t i g u n g " ,
also Stabihsierung, w e n n aber eine Aenderung gewiinscht wurde — (bei Landem
mit Sperrgeld- oder Papierwahrung) am ehesten: langsame Hebung, des intervalutarischen Kurses ausging, also letztUch an dem hylodromischen Geld des groBten Handelsgebiets orientiert war. Aber es treten an die Geldbeschaffungsstellen auch machtige
Interessenten heran, welche durchaus entgegengesetzte Absichten verfolgen. Sie
wiinschen eine lytrische Politik, welche
1. den intervalutarischen Kurs des eigenen Geldes s e n k t e , um Exportchancen fiir Unternehmer zu schaffen, und welche
2. durch V e r m e h r u n g der Geldemissionen, also: Argyrodromie neben
(und das hatte bedeutet: s t a t t ) Clirysodromie und eventuell: planvolle Papiergeldemissionen die Austauschrelation des Geldes gegen Inlandsgiiter s e n k t , was
dasselbe ist: den Geld-(Nominal-)Preis der Inlandsguter s t e i g e r t . Der Zweck
war: Gewinnchancen fur die erwerbsmaBige Herstellung solcher Giiter, deren Preishebung, berechnet in Inlandnominalen, als wahrscheinlich s c h n e l l s t e Folge
der Vermehrung des Inlandgeldes und damit seiner Preissenkung in der intervalutarischen Relation angesehen wurde. Der beabsichtigte Vorgang wird als „ I nf 1 a t i o n " bezeichnet.
Es ist nun einerseits:
1. zwar (der Tragweite nach) nicht ganz unbestritten, aber sehr wahrscheinlich:
daB auch bei (jeder Art von) Hylodromie im Fall s e h r starker Verbilligung und
Vermehrung der Edelmetallproduktion (oder des billigen Beuteerwerbs von solchen)
eine fiihlbare T e n d e n z zu einer Preishebung wenigstens fiir v i e l e , vielleicht:
in verschiedenem MaB fiir aUe, Produkte in den Gebieten mit Edelmetallwalming
entstand. Andererseits steht als unbezweifelte T a t s a c h e fest:
2. daB lytrische Verwaltungen in Gebieten mit (autogenischem) Papiergeld, in
Zeiten schwerer finanzieller Not (insbesondere: Krieg) in aller Regel ihre Geldemissionen lediglich an ihren finanziellen Kriegsbediirfnissen orientieren. Ebenso
steht freiUch fest, daB Liinder mit Hylodromie oder mit metallischem Sperrgeld in
solchen Zeiten nicht nur — was nicht notwendig zu einer dauernden Wahrungsanderung fiihrte — die Eiidosung ihrer notalen Umlaufsmittel zu sistieren, sondern
ferner auch durch rein finanziell (wiederum: kriegsfinanziell) orientierte Papiergeldemissionen zur definitiven reinenPapierwahrung iibergingen und dann das akzessorisch gewordene Metallgeld infolge der Ignorierung seines Agio bei der Tarifierung
im Verhaltnis zum Papiernominale lediglich auBermonetar verwertet werden konnte
und also monetar verschwand. Endlich steht fest: daB in Fallen eines solchen Wechsels zur r e i n e n Papierwahrung und hemmungslosen Papiergeldemission der Zustand der Inflation mit alien Folgen tatsachlich in kolossalem Umfang eintrat.
Beim Vergleicli aller dieser Vorgange (1 und 2) zeigt sich:
A. Solange freies Metall-Verkehrsgeld besteht, ist die Moglichkeit der ..Inflation"
eng begrenzt:
1. „mechaniscli" dadurch: daB das jeweilig fur monetare Zwecke erlangbare
Quantum des betreffenden EdelmetaUs. wenn audi in elastischer Art, so doch letztlich fest b e g r e n z t ist, —
2. okonomisch (normalerweise) dadurch: daB die Geldschaffung lediglich auf
Initiative von privaten I n t e r e s s e n t e n erfolgt, also das Auspragungsbegehren
an Zahlungsbediirfnissen der m a r k t orientierten Wirtschaft orientiert ist.
3. Inflation ist dann n u r durch Verwandlung bisherigen Metall-S p e r rg e l d e s (z. B. heute: Silbers in den Goldwahrungslandern) in freies Verkehrsgeld
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moglich, in dieser Form aUerdings bei stark verbiUigter und gesteigerter Produktion
des Sperrgeldmetalls sehr weitgehend.
i, ..,
t. Inflation mit U m l a u f s m i t t e l n ist n u r als sehr laiigfristige, allmahliche Steigerung des Umlauts durch Kreditstundung denkbar, und zwar elastisch,
aber letztlich doch fest durch die Rucksicht auf die Solvenz der Notenbank begrenzt.
.\kute Inflationschance liegt hier n u r bei Insolvenzgefahr der Bank vor, also
normalerweise wiederum: bei kriegsbedingter Papiergeldwahrung.
Sonderfalle, wie die durch Kriegsexporte bedingte ..Inflation" Sehwedeus mit
G o 1 d sind so besonders gelagert, daB sie hier beiseite gelassen werden.
B. Wo einmal autogenische P a p i e r w a h r u n g besteht, ist die Chance
vielleicht nicht immer der Inflation selbst, — denn im Krieg gehen fast alle Liinder
bald zur Papierwahrung uber. — wohl aber meist der E n t f a l t u n g d e r Folg e n der Inflation immerhin merklich groBer. Der Druck finanzieller Schwierigkeiten und die i n f o l g e der Inflationspreise gestiegenen Gehalt- und Lohnforderungen und sonstigen Kosten begunstigt recht fiihlbar die Tendenz der Finanzverwaltung, auch o h n e absoluten Zwang der Not und trotz der Moglichkeit, sich
durch starke Opfer ihnen zu entziehen, die Inflation weiter fortzusetzen. Der Unterschied ist — wie die Verhaltnisse der Entente einerseits, Deutschlands zweitens,
Oesterreichs und RuBlands drittens zeigen, — gewiB nur ein quantitativer, aber
immerhin doch fiihlbar.
Lytrische Politik k a n n also, insbesondere bei akzessorischem MetaUsperrgeld
Oder bei Papierwalirung auch I n f l a t i o n s p o l i t i k (sei es plurametaUistische
Oder sei es „papieroplatische") sein. Sie ist es in einem am intervalutarischen Kurs
relativ so wenig interessierten Lande, wie Amerika, eine Zeitlang in ganz n o r m a 1 e n Zeiten ohne alles und jedes Finanzmotiv wirklich gewesen. Sie ist es heute
unter dem Druck der Not in nicht wenigen Landern, welche die Kriegszahlmittelinflation iiber sich ergeben lieBen, nach dem Krieg g e b l i e b e n . Die T h e o r i e
der Inflation ist hier nicht zu entwickeln. Stets bedeutet sie zunachst eine besondere
Art der Schaffung von Kaufkraft bestimmter Interessenten. Es soil nur festgestellt
werden: daB die m a t e r i a l planwirtschaftliche rationale Leitung der lytrischen
Politik, die scheinbar bei Verwaltungsgeld, vor allem Papiergeld, weit I e i c h t e r
zu entwickeln ware, doch gerade besonders leicht (vom Standpunkt der Kursstabilisierung aus) irrationalen Interessen dient.
Denn f o r m a l e verkelirswirtschaftliche Rationalitat der lytrischen Politik
und damit: des Geldwesens konnte, entsprechend dem bisher durchgehend festgehaltenen Sinn, nur bedeuten: die Ausschaltung von solchen Interessen, welche entweder 1. nicht m a r k t orientiert sind, — wie die finanziellen, —• oder 2. nicht an
tunlichster Erhaltung stabUer intervalutarischer Relationen als optimale Grundlage
rationaler K a l k u l a t i o n interessiert sind, — sondern im Gegenteil an jener
bestimmten Art der Schaffung von „Kaufkraft" jener Kategorien von Interessenten
durch das Mittel der Inflation und ihrer Erhaltung auch o h n e Zwang der Finanzen.
Ob dieser letzte Vorgang zu begriiBen oder zu tadeln ist, ist natiirlich keine empirisch
zu beantwortende Frage. Aber sein empiriscbes Vorkommen steht fest. Und dariiber
hinaus: eine an m a t e r i a l e n sozialen Idealen orientierte Anschauung kann sehr
wohl gerade die Tatsache: daB die Geld- und Umlaufsmittelschaffung in der Verkehrswirtschaft Angelegenheit des nur nach „Rentabilitat" fragenden I n t e r e s s e n t e n betriebs ist. nicht aber orientiert ist en der Frage nach dem ,,richtigen" Grcldquantum und der ,,richtigen" Geldart, zmn AnlaB der Kritik nehmen. Nur das
V e r w a l t u n g s geld k nn man, wiirde sie mit Recht argumentieren, ,,beherrschen", n i c h t : das Verkehrsgeld. Also ist ersteres, vor aUem aber: das billig in
beliebigen Mengen und Arten zu schaffeiide Papiergeld, das spezifische Mittel, ii b e rh a u p t Geld unter — gleichviel weichen - - m a t e r i a l rationalen Gesichts-
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punkten zu schaffen. Die Argumentation, — deren Wert gegeniiber der Tatsache:
daB „ Interessen" der einzelnen, nicht „Ideen" einer Wirtschaftsverwaltung, kunftig
wie heut die Welt beherrschen werden, natiirlich ihre Schranken hat, ist doch
formal logisch schliissig. Damit aber ist der mogliche Widerstreit der (im hier festgehaltenen Sinn) f o r m a l e n und der (gerade fiir eine von jeder hylodromischen
Riicksicht auf das Metall voUig gelosten lytrischen Verwaltung theoretisch konstruierbaren) m a t e r i a l e n Rationalitat auch an diesem Punkt gegeben; und darauf
allein kam es an.
Ersichthch sind diese gesamten Auseinandersetzungen eine freihch n u r in
diesem Rahmen gehaltene und auch innerhalb seiner hOchstsummarischen, alle Feinheiten ganz beiseite lassenden Diskussion mit G. F. K n a p p s prachtvoUem Buch:
„StaatUchc Theorie des Geldes" (1. Aufl. 1905, inzwischen 2. Aufl.). Das Werk ist
s o f o r t , entgegen seiner Absicht, aber vieUeicht nicht ganz ohne seine Schuld,
fflr W e r t u n g e n ausgeschlachtet und natflrhch besonders von der ,,papieroplatischen" lytrischen Verwaltung Oesterreichs stflrmisch begruBt worden. Die
Ereignisse haben der Knappschen T h e o r i e in keinem Punkte ,,Unrecht" gegeben, wohl aber gezeigt, was ohnehin feststand: daB sie aUerdings nach der Seite
der m a t e r i a l e n Geldgeltung unvollstandig ist. Dies soil nachfolgend etwas
naher begrflndet werden.
Exkurs

flber

die s t a a t l i c h e

T h e o r i e des

Geldes.

Knapp weist siegreich nach: daB jede sowohl unmittelbar staatliche als staatlich regulierte ,,lytrische" (Zahlmittel-)Politik der letzten Zeit beim Bestreben zum
Uebergang zur Goldwahrung oder einer ihr moglichst nahestehenden, indirekt chrysodromischen, Wahrung ,,exodromisch": durch Rflcksicht auf den Valutakurs der
eignen in fremder, vor allem: e n g l i s c h e r , Wahrung, bestimmt war. Wegen
des ,,Mflnzparis" mit dem groBten Handelsgebiet und dem universellsten Zahlungsvermittler im Weltverkehr, dem Goldwahrungslande England demonetisierte zuerst
Deutschland das Silber, verwandelten dann Frankreich, die Schweiz und die anderen
Lander des ,,Mflnzbundes", ebenso Holland, schlieBlich Indien, ihr bis dahin als
freies Verkehrsgeld behandeltes Silber in Sperrgeld und trafen weiterhin indirekt
chrysodromische Einrichtungen fflr AuBenzahlungen, taten Oesterreich und RuBland
das gleiche, trafen die ,,lytrischen" Verwaltungen dieser Geldgebiete mit ,,autot,'enischem" (nicht einloslichen, also selbst als Wahrung fungierenden) Papiergeld
ebenfalls indirekt clirysodromische MaBregeln, um wenigstens ins Ausland tunlichst.
jederzeit in Gold zahlen zu konnen. Auf den (tunlichst) f e s t e n intervalutarischen
K u r s allein also kam es ihnen in der Tat an. Deshalb meint Knapp: n u r dies(!
Bedeutung habe die Frage des Wahrungsstoffs und der Hylodromie flberhaupt.
Diesem ,,exodromischen" Zweck aber genflgten, schlieBt er, jene anderen indirekt
chrysodromischen MaBregeln (der Papierwahrunt,'sverwaltungen) e b e n s o wie die
direkt hylodromischen MaBregeln (siehe Oesterreich und RuBland!). Das ist zwar —
ceteris paribus — fflr die Hylodromien keineswegs u n b e d i n g t wortlich richtig.
Denn solange keine gegenseitigen Mflnzausfuhrverbote zwischen zwei gleichsinnig
hylodromischen (entweder beide chryso- oder beide argyrodromischen) Wahrungsgebietcii bestehen, e r l e i c h t e r t dieser Tatbestand der gleichsinnigen Hylodromie
die Kursbi'festigung doch unzweifelhaft ganz erheblich. Aber soweit es wahr ist —
und es ist unter normalen Verhaitnissen in der Tat weitgehend wahr —, beweist es
doch noch nicht: daB bei der Wahl des ,,Hyle" (Stoff) des Geldes. heute also vor
allem der Wahl einerseits zwischen metallischem (heute vor allem: goldenem oder
silbernem Geld) und andererseits notalem Gelde (die Spezialitaten des Bimetallismus
und des Sperrgeldes, die frflher besprochen sind, lassen wir jetzt fflglich einmal beiseite) n u r jener Gesichtspunkt in Betracht kommen k o n n e . Das hieBc: daB
Papierwahrung im flbrigen der metallischen Wahrung g l e i c h a r t i g fungiere.
Schon formell ist der Unterschied bedeutend: Papiergeld ist s t e t s das, was Metallgeld nur sein k a n n , nicht: sein m u B , ,,Verwaltungsgeld"; Papiergeld k a n n
(sinnvollerweise!) nicht hylodromisch sein. Der Unterschied zwischen ,,entwerteten"
Assignaten und kunftig vielleicht, bei universeller Demonetisation, einmal ganz zum
industrieUen Rohstoff ,,entwerteten" Silber ist nicht gleich NuU (wie flbrigens auch
Knapp gelegentlich zugibt). Papier war und ist gerade jetzt (1920) so gewiB wenig
wie ein li^delmetall ein ,,beliebig" jederzeit vorratiges Gut. Aber der Unterschied
1. der objektiven Beschaffungsmflglichkeit und 2. der K o s t e n der Beschaffung
im Verhaltnis zum in Betracht kommenden B e d a r f ist dennoch so kolossal, die
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Metalle sind an die gegebenen Borgvorkommnisse immerhin relativ s o stark gebunden^
daC er den Satz gestattet: Eine „lytrische" Verwaltung k o n n t e (vor dem Kriege!)
papierenes Verwaltungsgeld (vergUchen sogar mit kupfernem — China —, vollends:
mil silbernem, erst recht: mit goldenem) unter alien normalen Verhaitnissen wirklich
j e d e r z e i t , wenn sie den EntschluB faBte, in (relativ) „beUebig" groBen StockQuantitaten herstellen. Und mit (relativ) winzigen „Kosten". V o r a l l e m : in
r e i n nach Ermessen bestimmter n o m i n a 1 e r Stflckelung, also: in b e l i e b i g e n , mit dem Papierquantum auBer Zusammenhang stehenden N o m i n a l betrSgen. Das letztere w a r offenbar bei m e t a l l i s c h e m Gelde flberhaupt
nur in Scheidegeldform, also n i c h t e n t f e r n t in gleichem MaB und Sinn der
FaU. Bei WahrungsmetaU nicht. Fflr dieses war die Quantitat der Wahrungsmetalle
eine elastische, aber doch schlechthin ,,unendlich" viel f e s t e r e GrSBe als die der
PapierherstellungsmOglichkeit. Also schuf sie Schranken. GewiB: w e n n sich die
lytrische Verwaltung ausschlieBhch exodromisch, am Ziel des (mOglichst) festen
K u r s e s orientierte, d a n n hatte sie gerade bei der Schaffung notalen Geldes
wenn auch keine „technischen", so doch n o r m a t i v fest gegebene Schranken:
das wflrde Knapp wohl einwenden. Und darin hatte er formal — aber eben nur formal — recht. Wie stand es mit „autogenischem" Papiergeld ? Auch da, wflrde Knapp
sagen, die gleiche Lage (siehe Oesterreich und RuBland): ,,Nur" die technisch„m e c h a n i s c h e n " Schranken der Metallknappheit fehlten. War das bedeutungslos? Knapp ignoriert die Frage. Er wflrde wohl sagen, daB „gegen den Tod" (einer
Wahrung) „kein Kraut gewachsen ist". Nun aber gab und g i b t es (denn wir wollen
von der momentanen absoluten Papierherstellungsobstruktion hier einmal absehen)
unstreitig s o w o h l 1. eigne Interessen der Leiter der p o l i t i s c h e n Verwaltung — die auch Knapp als Inhaber oder Auftraggeber der ,,lytrischen" Verwaltung
voraussetzt —, wie 2. auch p r i v a t e Interessen, welche beide keineswegs p r i m a r an der Erhaltung des „festen Kurses" interessiert, oft sogar — pro tempore
wenigstens — geradezu d a g e g e n interessiert sind. Auch sie kOnnen — im eigenen
SchoB der politisch-lytrischen Verwaltung oder durch einen starken Druck von Interessenten auf sie, wirksam auf den Plan treteu und ,,Inflationen" — das wflrde fflr
Knapp (der den Ausdruck streng vermeidet) nur heiBen dflrfen: a n d e r s als
„exodromisch" (am intervalutarischen Kurs) orientierten und darnach „zuiassige"
notale Emissionen vornehmen.
Zunachst finanzielle Versuchungen: eine durchschnittliche ,,Entwertung" der
deutschen Mark durch Inflation auf V20 im Verhaltnis zu den wichtigsten naturalen
I n l a n d s vermOgensstflcken wflrde, w e n n erst einmal die ,,Anpassung" der
Gewinne und L5hne an diese Preisbedingungen hergestellt, also alle InlandskonsumgOter und alle Arbeit 20 mat so hoch bewertet wflrden ( n e h m e n w i r h i e r an!),
fflr alle diejenigen, die in dieser glflcklichen Lage waren, ja eine A b b f l r d u n g
der K r i e g s s c h u l d e n in Hohe von V20 sein. Der Staat aber, der nun von den
gestiegenen
(Nominal-) Einkommen entsprechend gestiegene (Nominal-)
S t e u e r n erhobe, wflrde wenigstens eine recht starke Ruckwirkung davon spuren.
Ware dies nicht verlockend? DaB „jemand" die „Kosten" zahlen wflrde ist klar.
Aber nicht: der Staat oder jene beiden Kategorien. Und wie verlockend ware es gar,
eine alte A u B e n schuld den Ausiandern in einem Zahlmittel, das man b e l i e b i g
hochst biUig fabriziert, zahlen zu kOnnen! Bedenken stehen — auBer wegen moghcher politischer Interventionen — bei einer reinen AuBenanleihe freilich wegen
Gefahrdung k f l n f t i g e r Kredite im Wege, — aber das Hemd ist ja doch recht
oft dem Staat naher als der Rock. Und nun gibt es Interessenten unter den Unternehmern, denen eine Preissteigerung ihrer Verkaufsprodukte durch Inflation auf das
Zwanzigfache nur recht ware, falls dabei — was sehr leicht moglich ist — die Arbeiter, aus Machtlosigkeit oder weil sie die Lage nicht flbersehen oder warum immer,
„nur" 5- Oder „nur" 10 „mal so hohe" (Nominal-) Lohne erhalten. Derartige rein
f i n a n z maBig bedingte akute „Innationen" pflegen von den Wirtschaftspohtikern
stark perhorresziert zu werden. In der Tat: mit exodromischer PoUtik Knappscher
Art sind sie nicht vereinbar. Wahrend im Gegensatz dazu eine p l a n m a B i g e
ganz aUmahUche Vermehrung der Umlaufsmittel, wie sie unter Umstanden die Kreditbanken durch Erleichterung des Kredits vornehmen, gem angesehen wird als
im Interesse vermehrter „Anregung" des spekulativen Geistes — der erhofften
Profitchancen, heiBt das —: damit der Unternehmungslust und also der kapitahstischen Gflterbeschaffung durch Anreiz zur „Dividenden-Kapitalanlage" statt der
„Rentenanlage" von freien Geldmitteln. Wie steht es aber bei ihr mit der exodromischen Orientiertheit ? Ihre eigene Wirkung aber: jene „Anregung der Unternehmungslust" mit ihren Folgen vermag die sogenannte „Zahlungsbilanz" („pentopoUsch")
im Sinn der S t e i g e r u n g oder doch der Hinderung der Senkung des Kurses
der eigenen Wahrung zu beeinflussen. Wie oft? wie stark? ist eine andere Frage.
Ob eine f i n a n z maBig bedingte, n i c h t akute Steigerung des Wahrungsgeldes
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ahnUch wirken kann, sei hier'nicht erOrtert. Die ,,Lasten" dieser exodromisch unschadlichen Anreicherungen des Wahrungsgeldvorrats zahlt in langsamem Tempo
die gleiche Schiebt, welche im Fall der akuten Finanzinflation material ,,konfiskatorisch" betroffen wird: alle diejenigen die ein nominal g 1 e i c h gebliebenes Einkommen Oder ein Nominal-W e r t p a p i e r vermOgen haben (vor allem: der f e s t e
Rentner d a n n : der ,,fest" — d. h. nur durch langes Lamentieren erhOhbar besoldete
Beamte, aber auch: der ,,fest" — d. h. nur durch schweren Kampf beweglich — entlohnte Arbeiter). — Man wird also Knapp jedenfalls nicht dahin verstehen dflrfen:
daB fflr die Papierwahrungspolitik immer n u r der exodromische Gesichtspunkt:
,,fester K u r s " maBgebend sein kOnne (das behau| tet er nicht) und nicht fflr wahrscheinlich halten, daB — wie er glaubt — eine groBe Chance sei, daB nur er es sein
w e r d e . DaB es bei einer vOllig in s e i n e m Sinn rational, d. h. aber (ohne daB
er dies ausspricht): im Sinn der mOglichsten Ausschaltung von „StOrungen" der
Preisrelationen durch G e l d schaffungsvorgange, orientierten lytrischen Pohtik
sein w f l r d e , ist nicht zu leugnen. Keineswegs aber ware zuzugestehen — K n a p p
sagt auch das nicht —, daB die praktische W i c h t i g k e i t der Art der Wahrungspohtik sich auf den „festen K u r s " beschranke. Wir haben hier von „lnflation" als
einer Quelle von Preisrevolutionen oder Preisevolutionen geredet, auch davon: daB
sie durch das S t r e b e n nach solchen bedingt sein kann. Preis r e v o l u t i o n a r e
(notale) Inflationen pflegen natflrhch auch den festen Kurs zu erschflttern (preisevolutionare Geldvermehrungen, sahen wir, nicht notwendig). Knapp wird das zugeben. E r nimmt offenbar, und mit Recht, an, daB in seiner Theorie kein Platz fflr
eine v a l u t a r i s c h
bestimmte W a r e n preis p o l i t i k sei (revolutionare
evolutionare oder konservative). Warum nicht? Vermutlich aus folgendem formalen
Grund: Das Valutapreisverhaitnis zwischen zwei oder mehreren Landern auBert
sich taglich in einer sehr kleinen Zahl (formal) eindeutiger und einheitlicher B 0 is e n p r e i s e , an denen man eine ,,lytrische Politik" rational orientieren k a n n.
Es laBt sich ferner auch fflr eine ,,lytnsche", insbesondere eine Umlaufsmittelverwaltung schatzen, — aber nur (an der Hand vorhandener, durch periodischen Begehr
darnach sich auBernder, Tatbestande) s c h a t z e n : — welche Schwankungen
eines gegebenen Z a h l u n g s mittelvorrats (zu reinen Zahlungszwecken), fflr eine
bestimmte verkehrswirtschaftUch verbundene Menschengruppe in absehbarer Zukunft, bei annahernd gleichbleibenden Verhaitnissen, „erforderlich ' sein werden.
Hingegen w e l c h e s M a B von preisrcvolutionaren oder preisevolutionaren oder
(umgekehrt) preiskonservativen Wirkungen eine Inflation oder (umgekehrt) eine
Einziehung von Geld in einer gegebenen Zukunft haben werde, laBt sich nicht im
gleichen Sinn berechnen. Dazu muBte man bei Erwagung einer Inflation (die wir
hier allein in Betracht Ziehen wollen) kommen: 1. die gegenwSrtige Einkommensverteilung. — Daran anschlieBend 2. die gegenwartig darauf aufgebauten Erwagungen
der einzelnen Wirtschaftenden, — 3. die ,,Wege" der Inflation, d. h.: den primaren
und weiteren V e r b l e i b der Neuemissionen. Dies wiederum hieBe aber: die
R e i h e n f o l g e und das MaB der Erhohung A on Nominaleinkommen durch die
Inflation. Dann 4. die Art der Verwendung (Verzehr, Vermogensanlage, Kapitalanlage) der dadurch wiederum verursachten Guternachfrage nach MaB und vor
allem: A r t (GenuBgflter oder Beschaffungsmittel in all ihren Arten). Endlich
5. die Richtung, in welcher dadurch die Preisverschiebung und durch diese wiederum
die Einkommensverschiebung fortschreitet, — und die zahllosen nun weiter anschlieBenden Erscheinungen von ,,Kaufkraft"-Verschiebung, auch das M a B der (moghchen) „Anregung" der naturalen Gflter m e h r beschaffung. Alles das waren Dinge,
die ganz und gar durch kunftige E r w a g u n g e n e i n z e l n e r
Wirtschaft e n d e n gegenflber der n e u geschaffenen Lage bestimmt waren und ihrerseits
wieder auf Preis s c h a t z u n g e n von anderen solchen Einzelnen zuruckwirken
wflrden: diese erst wflrden dann im Interessenkampf die kunftigen ,,Preise" ergeben.
Hier kann in der T a t von ,,Berechnung": (etwa: 1 MiUiarde Mehr-Emission voraussichtlich gleich Eisenpreis von + x, Getreidepreis von -j- y usw.) gar keine P.ede
sein. Um so weniger, als zwar t e m p o r a r fflr reine B i n n e n produkte wirksame Preisregulierungen moghch sind, aber nur als Hochst-, nicht als Mindestpreise
und mit bestimmt begrenzter Wirkung. — Mit der (empirisch unmoglichen) Berechnung
der ,,Preise" an sich ware flberdies noch nichts gewonnen. Denn sie wflrde allenfalls
die als reines Z a h l mittel erforderte Geldmenge bestimmen. Aber daneben und
w e i t darflber hinaus wflrde Geld als Mittel der K a p i t a l g f l t e r beschaffung,
in K r e d i t formen, neu und anderweit beansprucht werden. Hier wflrde es sich
aber um mogliche Folgen der beabsichtigten Inflation handeln, die sich jeglicher
naheren ,,Berechnung" flberhaupt entzogen. Es ist also, alles in allem (denn nur dies
sollten diese hOchst groben Ausfuhrungen illustrieren) verstandhch, daB K n a p p
fflr m o d e r n e V e r k e h r s wirtschaften die Moglichkeit einer p 1 a n v o 11 e n,
r a t i o n a l e n , auf einer der ,,Devisenpolitik" an Rechenhaftigkeit irgendwie
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ahnlichen Grundlage ruhenden Preis p o 1 i t i k d u r c h
Inflation ganz auBer
Betracht lieB. Aber sie ist historische Realitat. Inflation und Kontra-Inflationsind in recht plumper Form freilich — in C h i n a unter wesentlich p n m i t i v e r e n Verhaitnissen der Geldwirtschaft wiederholt, aber mit erhebUchen MiBerfolgen, in der
Kupferwahrumr versucht worden. Und sie ist in Amerika e m p f o h 1 e n worden.
Knapp begnfli^t sich aber in s(>inem offenbar nur mit, inseinem Sinn, „bewcisbaren"
Annahmen opericrenden Buch mit dem R a t : der Staat soUe „vorsichtig" bei der
Emission autogenen Papiergelds sein. Und da er sich ganz und gar am „festen Kurs"
orientiert, s c h e i n t dies auch l e i d l i c h eindeutig: Inflationsentwertung und
intervalutarische Entwertung hangen m e i s t sehr eng zusammen. Nur sind sie
nicht identisch und i s t vor allem nicht etwa jede Inflationsentwertung primar
intervalutarisch bedingt. DaB tatsachlich p r e i s p o l i t i s c h orientierte inflationistische lytrische Verwaltung gefordert worden ist, und zwar nicht n u r von den
Silberbergwerksbesitzern bei der Silberkampagne. von den F a r m e r n fflr Greenbacks, gibt Knapp nicht a u s d r f l c k l i c h zu, bestreitet es aber auch nicht.
Sie ist — das beruhigte ihn wohl — jedenfalls nie d a u e r n d geglflckt. — Aber
so einfach liegen die Dinge vielleicht doch n i c h t. Einerlei ob als PreismaBregel
b e a b s i c h t i g t , haben Inflationen (im obigcn Sinn) jedenfaUs oft tatsachlich
s t a t t t r c f u n d e n und Assignatenkatastrophcn sind in Ostasien wie in Europa
nicht unbekannt gebheben. Damit muB sich die m a t e r i a l e Geldtheorie doch
befassen. DaB g a r kein Unterschied zwischen der „ E n t w e r t u n g " des Silbers und
der ,,Entwertung" von Assignaten stattfinde, wird gerade K n a p p nicht behaupten.
Schon formal nicht: entwertct ist das n i c h t in Mflnzform gebrachte, sondern umgekehrt das far industriale Zwecke angebotene, robe, Silber, nicht notwendig die
(g e s p e r r t e) chartale Silber m fl n z e (oft im Gegenteil!). E n t w e r t e t wird dagegen n i c h t das fflr industriale Zwecke angebotene robe „ P a p i e r " , sondern (natflrlich) gerade die chartale A s s i g n a t e. Endgfllti,',% auf NuU oder den „Sammler'und ,,Museums"-Wert, allerdings (wie Knapp mit liecht sagen wflrde) erst: wenn
sie von den Staatskassen r e p u d i i e r t wird: also sei auch dies immerhin ,,staatlich", durch regiminale Verfutrung, bedingt. Das trifft zu. Aber auf winzige Prozente ihrer eiusligen m a t e r i a l e n Geltung (ihrer Preisrclation zu b e l i e b i g e n
Gfltern) trolz nominaler ,,epizentris<her" Weitergeltung oft schon lange vorher.
Aber von diesen Katastrophen ganz abgesehen, gab es sonst der Inflationen
und andererseits (in China) der ,,Wahrungsklemmen" durch auBermonetare Verwertuni,' des Wahrungsmetalls genug in der Geschichte. Und da nehmen wir nicht
n u r davon Notiz: daB dann unter Umstanden (gar nicht i m m e r ) eben gewisse
Geldarten .,akzessorisch" werden, die es nicht waren, sich in den Staatskassen
,,slauen" und ,,obstruktionale" Wahruni,'Si\nderungen erzwingen. Sondern die mat e r i a l e Geldlehre muBte naturlich a n c h die Frage nach der Art der Beeinflussung der Preise und Einkommen und dadurch der Wirtschaft in solchen Fallen
wenigstens s t e 1 1 e n , zweifelhaft aus den frflher crwahnten Grflnden vielleicht —:
wieweit sie t h e o r e t i s c h zu bi'antworten ware. Und ebenso Avollen wir, wenn
infolge Sinkens des Gold- oder Silberpreises (im anderen Metall ausgedrflckt) im
formal bimetallistischen Frankreich material bald Gold allein, bald Silber allein
effektiv valutarisches Geld, das andere Metall ,,akzessorisch" wird, nicht n u r
darauf verweisen, daB jene Preisverschiebungen eben ,,pentopolisch" bedingt seien.
Ebenso nicht in sonstigen Fallen von Geldstoffanderungen. Sondern wir wollen auch
fragen: Liegt in Fallen der Vermehrung eines EdelmetaUs Beutegewinn (Cortez,
Pizarro) oder Anreicherung durch Handel (China im Anfang unserer Aera und seit
16. Jahrhundert) oder Mehrproduktion vor? Wenn letzteres, h a t sich die Produktion
nur vermehrt oder auch (oder nur) verbilligt und w a r u m ? Welche Verschiebungen
in der Art der nicht monetaren \ erwendung haben etwa mitgewirkt? Ist etwa ein
fflr d i e s Wirtschaftsgebiet (z. B. das antik mitteUandische) d e f i n i t i v e r
Export in ein ganz fremdes (China, Indien) eingetreten (wie in den ersten Jahrhunderten nach Chr.) ? Oder hegen die (irunde nur (oder auch) auf seiten einer ,,pentopolisch"
bedingten Verschiebung der m o n e t a r e n Nachfrage ( A r t des Kleinverkehrsbedarfs?). Mindestens diese und andere verschiedene M o g l i c h k e i t e n mflssen
in der A r t , wie sie zu wirken pflegen, erortert werden.
SchlieBlich noch ein Blick auf die v e r k e h r s wirtschaftliche Regulierung
des ,,Bedarfs" an ,,Geld" und das, was dieser Begriff in ihr b e d e u t e L Das ist
klar: AktueUer Zahlmittel-„Bedarf" von M a r k t I n t e r e s s e n t e n bestimmt
die Schaffung ,.f r e i e n V e r k e h r s g e I d s" („freie Pragung"). U n d : aktueller
Zahlmittel- und vor allem K r e d i t b e d a r f von M a r k t - I n t e r c s s e n t e n
in Verbindung mit Beachtung der eigenen Solvenz und der zu diesem Zweck oktroyierten Normen sind es, welche die U m l a u f s m i t t e l - Politik der modernen
Noten b a n k e n bestimmen. Immer also herrscht heute primar I n t e r e s s e n t e n b o t r i e b . — dem aUgemeinen Typus unserer Wirtschaftsordnung entsprechend.
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Nur das kann also in u n s e r e r ( f o r m a l legalen) Wirtschaftsordnung ,,Geldbedart" flberhaupt h e i B e n . Gegen ,.materiale" Anforderungen verhalt sich auch
dieser Begriff — wie der der „Nachfrage" (des „ k a u f k r a f t i g e n
Bedarfs")
nach „ Gfltern" — also ganz indifferent. In der Verkehrswirtschaft gibt es e i n e
zwingende Schranke der Geldschaffung nur fflr Edelmetallgeld. Die Existenz d i e s e
Schranke aber bedingt eben, nach dem Gesagten, gerade die Bedeutung der Edelmetalle fflr das Geldwesen. Bei Beschrankung auf „hyUsches" Geld aus einem
(praktisch) n i c h t „beliebig" vermehrbaren Stoff, insbesondere aus EdelmetaU,
u n d daneben: auf gedeckte Umlaufsmittel ist jeder Geldschaffung eine — gewiB:
elastische, evolutionare Bankinflation nicht ganzlich ausschlieBende, aber: immerhin
innerlich recht f e s t e — Grenze gesetzt. Bei Geldschaffung aus einem im Vergleich dazu (praktisch) ,,beliebig" vermehrbarem Stoff, wie: Papier, gibt es eine
solche mechanische Grenze n i c h t . Hier ist dann w i r k l i c h der ,,freie EntschluB" einer politischen Verbandsleitung, das h e i B t aber: es sind dann, wie angedeutet, deren Auffassungen von den F i n a n z-Interessen des H e r r e n , unter
Umstanden sogar (Gebrauch der Notenpresse durch die roten Horden!) ganz persOnliche Interessen ihres V e r w a l t u n g s s t a b e s die von jenen mechanischen
Hemmungen g e l o s t e n Regulatoren der Geldquantitat. In der Ausschaltung'
richtiger: da der Staat ja von ihnen zur Aufgabe der Metall- und zum Uebergang
zur Papierwahrung gedrangt werder k a n n — in einer gewissen H e m m u n g
dieser Interessen also besteht heute noch die Bedeutung der Metallwahrungen: der
Chryso- und Argyrodromie, welche — trotz des hochst mechanischen Charakters
dieses Sachverhalts — immerhin ein hOheres MaB f o r m a l e r , weil nur an reinen
Tauschchancen orientierter, verkehrswirtschaftlicher Rationalitat bedeuten. Denn
die finanzmaBig bedingte lytrische Politik von Geldverwaltungen bei r e i n e r
Papierwahrung ist zwar, wie oben zugegeben: — Oesterreich und RuBland h a b e n
es bewiesen —nicht notwendig r e i n an personlichen Interessen des Herrn oder Verwaltungsstabs Oder an rein aktuellen Finanzinteressen und also an der mOglichst
kostenlosen Schaffung von soviel Z a h l mitteln wie moglich, einerlei was aus der
„ G a t t u n g " als T a u s c h mittel wird, orientiert. Aber die Chance, daB diese Orientierung eintritt, ist unbestreitbar chronisch vorhanden, wahrend sie bei Hylodromie
(„freiem Verkehrsgeld") in d i e s e m Sirifi n i c h t besteht. Diese Chance ist
das — vom Standpunkt der f o r m a l e n Ordnung der Verkehrswirtschaft aus
gesehen — (also ebenfalls f o r m a l ) ,,Irrationale" der nicht ,,hylodromischen"
Wahrungen, so sehr zuzugeben ist, daB sie selbst durch jene ,,mechanische" Bindung,
nur eine r e l a t i v e formale Rationalitat besitzen. Dies Zugestandnis k 0 n n t e
— und sollte — G. F. Knapp machen.
Denn so unsaglich plump die a l t e n Quantitatstheorien" waren, so sicher
ist die ,,Entwertungsgefahr" bei jeder ,,Inflation" mit rein f i n a n z maBig orientierten* Notalgeldemissionen, wie ja doch niemand, auch Knapp nicht, leugnet.
Sein ,,Trost" dem gegenflber ist durchaus abzulehnen. Die ,,amphitropische" Stellung ,,alter" (!) einzelnen aber, die bedeutet: — jeder sei ja s o w o h l Glaubiger w i e Schuldner, — die Knapp alien Ernstes zum Nachweis der absoluten
Indifferenz jeder ,,Entwertung" vorfflhrt, ist, wir alle erleben es jetzt: Phantom.
Wo ist sie nicht nur beim Rentner, sondern auch beim Festbesoldeten, dessen Einnahmen n o m i n a l gleichbleiben (oder in ihrer Erhohung auf vielleicht das Doppelte
von der f i n a n z i e l l e n Konstellation u n d : von der Laune der Verwaltungen
abhangen), dessen Ausgaben aber n o m i n a l sich vieUeicht (wie jetzt) verzwanzigfachen? Wo bei j e d e m langfristigen Glaubiger? Derartige starke Um.gestaltungen
der ( m a t e r i a l e n ) Geltung des Geldes bedeuten heute: c h r o n i s c h e Tendenz zur sozialen Revolution, mOgen auch viele Unternehmer intervalutarische Gewinne zu machen in der Lage sein und m a n c h e (wenige!) Arbeiter die Macht
haben, sich nominale MehrlOhne zu sichern. Diesen sozialrevolutionaren Effekt und
damit die ungeheure StOrung der Verkehrswirtschaft mag man je nach dem Standpunkt nun fflr sehr ,,erfreulich" halten. Das ist ,,wissenschafthch" unwiderlegbar.
Denn es kann (mit Recht oder Unrecht) jemand davon die Evolution aus der ,,Verkehrswirtschaft" zum Soziahsmus erwarten. Oder den Nachweis: daB nur die r e g u l i e r t e Wirtschaft mit Kleinbetrieben material rational sei, einerlei, wieviel
„Opfer" auf der Strecke bleiben. Aber die demgegenflber neutrale Wissenschaft
hat jenen Effekt zunachst jedenfalls so nflchtern als mOghch zu k o n s t a t i e r e n ,
— und das verhflUt die in ihrer AUgemeinheit ganz falsche ,,Amphitropie"-Behauptung Knapps. Neben Einzel-Irrtflmern scheint mir in dem vorstehend Gesagten
die wesentlichste U n v o l l s t a n d i g k e i t seiner Theorie zu liegen, — diejenige,
welche ihr auch Gelehrte zu ,,prinzipiellen" Gegnern gemacht hat, welche dies durchaus nicht sein mOBten.
Sozialdkonomik. III.

o
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§ 37. A bgesehen von der Geldverfassung liegt die Bedeutung der Tatsache, daU selbstandige 1) o 1 i t i s c h e V e r b a n d e existieren, fiir die Wirtschaft, prunar in
folgenden Um.stiindeii:
1. darin, daC sie fur den E i g e n bedarf an Nutzleistungen die eignen Angehori
gen untei- annahernd gleichen Umstanden als Lieferanten zu bevorzugen pflegen.
Die Bedeutung dieses Umstandes ist um so gr6t3er, je mehr die Wirtschaft dieser
Verbande Monopolcharakter oder haushaltsmaBigen Bedarfsdcckungscharakter annimmt, steigt also derzeit dauernd; —
2. ill der Moglichkeit, den Austauschverkehr iiber die Grenzen liinweg nach
m a t e r i a l e n Gesichtspunkten i)lanmaBig zu begtinstigen oder zu hemmen oder zu
regulieren („Handelspolitik"); —
3. in der Moglichkeit und den Unterschieden der formalen und materialen
Wirtschaftsregulierung durch diese Verbande nach Mat3 und Art; —
4. in den Riickwirkungeii der sehr starken Verschiedenheiten der Herrschaftsstruktur, der damit zusammenhangenden venvaltungsmiiCigen und standischen
Gliederung der fiir die Art der Gebarung maBgebenden Schichten und der darau<>
folgenden Haltung zum Erv^'erbe: —
f). in der Tatsache der K o n k u r r e n z der L e i t u n g e n dieser Verbande
am eigne Macht und um N'ersorgung der von ihr beherrschten Verbandsangehorigen
rein als solcher mit Konsum- und Erwerbsmitteln, und den daraus fiir diesen folgenden Erwerbschancen,
6. aus der Art der eignen Bedarfsdeckung dieser Verbande: siehe den folgenden
Paragraphen.
§ 38. Am unmittelbarsLen ist die Beziehung zwischen Wirtschatt und (primar)
a u B e r <\ irtschaftlich orientierten Verbanden bei der Art der R e s c h a f f u ng
d e r N u t z l e i s t u n g e n f ii r d a s V e r b a n d s h a n d e l n : das Handeln
des Verwaltungsstabs als solchem und das von ihm geleitete Handeln (Kap. I § 12),
s e l b s t (..Finanzen" in weitesten, auch die Naturalbeschaffung einbeziehenden
Wortsinn).
Die „Finanzierung", d. h. die Ausstattung mit b e w i r t s c h a f t e t c n Nutzleistungen, eines Verbandshandelns, kann — in eiiier Uebersiehl der einfflchsteii
Typen — geordnet sein
I. unstet, und zwar:
a) auf Grundlage rein freiwilliger Leistungen, und dies
a. mazenatisch: durch Grofigeschenke und Stiftungen: fiir karitative, wsseiischaftliche und andre n i c h t primar okonomische oder politische Zwecke typisch.
p. durch Bettel: fiir bestimmte Arten asketischer Gemeinschaften typisch.
Doeii finden sicli in iudieii auch profane Beltlerkasten, ;inder\v:uts besonders
in China Bettlerverbiinde.
Der Bettel kann dabei weitgehend (sprengelhaft) und monopolisliscii svsleinaiiMert werden und, infolp^ .lei' POiehtmaBigkeit oder Verdien^tUchkeit fur die Augebettelten, material aus deiii unsteten in den Abgabencharakter flbergehen.
y. durch formal freiwillige (leschenke an politisch oder sozial als ubergeordnet
(ieltende: Geschenke an Hauptlinge, Fursten, Patrone, Leib- und Grundherren,
die durch Konventionalitat material dem Charakter von Abgaben nahestehen konnen,
regelmaBig aber nicht ;:weckrational, sondern durch Gelegenheiten (bestimmte Khrcntage, FamiUenereignisse, politische Ereignisse) bestimmt sind.
Die Unstetheit kann ferner bestehen:
b) auf Grundlage erpreflter Leistungen.
. , Typus. die Camorra in SuditaUen. die Mafia in SiziUen, und ahnliejie Verband(
in Indien: dierituelll)esonderten sog. „Diebs"- und „Rauberkasteu", in China, Sekten
und Geheimverbrmde mit ahnlicher okonomiseher N'ersor-nin-r Die 1 ei-tun^en =ind
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nur primar, weil formal „unrechtlich": unstet; praktisch nehmen sie oft den
Charakter von „Abonnements" an, gegen deren Entrichtung bestimmte Gegenleistungen, namentlich: Sicherheitsgarantie, geboten werden (AeuBerung eines
Neapolitaner Fabrikanten vor ca. 20 Jahren zu mir, auf Bedenken wegen der Wirksamkeit der Camorra auf Betriebe: „Signore, la Camorra mi prende x lire
nel mcse, ma garantisce la sicurezza, — lo Stato me ne prende 10 X x, e garantisce
— niente. (Die namentlich in Afrika typischen Geheimklubs (Rudimente des einstigen
,,Mannerhauses") fungieren ahnlich (Vehme-artig) und garantieren so die Sicherheit.
Politische Verbande k O n n e n (wie der ligurische Rauberstaat) primar (nie
dauernd ausschlieBlich) auf reinem B e u t e gewinn ruhen.
Die Finanzierung kann geordnet sein
II. stetig, und zwar:
A. ohne wirtschaftlichen Eigenbetrieb:
a) durch Abgabe in S a c h g i i t e r n :
a. rein geldwirtschaf tlich: Erwerb der Mittel durch Geldabgaben und Versorgung durch Geldeinkauf der benotigten Nutzleistungen (reine Geldabgaben-Verbandswirtschaft). Alle Gehalter des Verwaltungsstabs sind Geldgehalter,
p. Rein naturalwirtschaftlich (s. § 37): Umlagen mit Natural l i e f e r u n g sspczifikation (reine Naturalleistungsverbandwirtschaft). Moglichkeiten:
aa) Die Ausstattung des Verwaltungsstabs erfolgt durch- Natural p r a b e n d e n
und die Deckung des Bedarfs erfolgt in Natura. Oder
PP) die in Naturalien erhobenen Abgaben werden ganz oder teilweise durch
Verkauf zu G e l d gemacht und die Bedarfsdeckung erfolgt insoweit geldwirtschaf tlich.
Die Abgaben selbst, sowohl in Geld wie in Naturalien, konnen in alien FaUen
in ihren okonomisch elementarsten Typen sein
a. Steuern, d. h. Abgaben von
aa) allem Besitz oder, geldwirtschaftlich, Vermogen,
Pp) aUen Einkiinften oder, geldwirtschaftlich, Einkommen,
YY) nur vom Beschaffungsmittel b e s i t z oder von Erwerbs b e t r i e b e n
bestimmter Art (sogenannte „Ertragsabgaben"). — Oder sie konnen sein:
p. Gebiihren, d. h. Leistungen aus AnlaC der Benutzung oder Inanspruchnahme
von Verbandseinrichtungen, Verbandsbesitz oder Verbandsleistungen. — Oder:
y. Auf lagen auf:
aa) Ge- und Verbrauchshandlungen spezifizierter Art,
PP) Verkehrsakte spezifizierter Art. Vor allem:
1. Giitertransportbewegungen (ZoUe),
2. Giiterumsatzbewegungen (Akzisen und Umsatzabgaben).
Alle Abgaben konnen ferner:
1. in Eigenregie erhoben, oder
2. verpachtet oder
3. verliehen oder v e r p f a n d e t werden.
Die Verpachtung (gegen G e l d pauschale) k a n n fiskalisch rational, weil
allein die Moglichkeit der B u d g e t i e r u n g bietend, wirken.
Verleihung und Verpfandung sind fiskalisch meist irrational bedingt, und zwar
durch
a. finanzielle Notlage, oder
p. Usurpationen des Verwaltungsstabes: Folge des Fehlens eines verlaBlichen
Verwaltungsstabes.
Dauernde A p p r o p r i a t i o n von Abgabcnchancen durch Staatsglaubiger,
private Garanten der Militar- und Steuerlei stung, unbezahlte Kondottiere und
Soldaten, ,,endlich" Amtsanwiirter soU , , V e r p f r ii n d u n g " heiBen. Sie kann
die Form annehmen
1. der i n d i v i d u e l l e n Appropriation, oder
8*

116

Kapitel IL

Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens.

2. der k o 11 e k t i v e n Appropriation (mit freier Neubesetzung aus dem
Kreise der koUektiv Appropriierten).
Die Finanzierung o h n e wirtschaftlichen Eigenbetrieb (II A) kann feriier
erfolgen:
b) (lurch Auflage iv.^rsoalicher Leistungen: unmittelbare personliche Naturald i e n s t e mit Natural I e i s t u n g s spezifikation. — Die stetige Finanzierung
kann des weiteren, im Gegensatz zu den FaUen II A:
II. B. Durch wirtschaftlichen Eigen b e t r i e b :
a. haushaltsmaBig (Oikos, Domanen),
p. erwerbswirtschaftlich
az) frei, also in Konkurrenz mit andren Ei^erbswirtschaften und
Pi3) monopolistisch erfolgen.
Wiederum kann die Nutzung im Eigenbetrieb oder durch Verpachtung, Verleihung und Verpfandung erfolgen. — Sie kann endlich, anders als in den Fallen
sowohl II A wie II B, erfolgen:
II. C. leiturgisch durch p r i v i l e g i e r e n d e Belastung:
a. positiv privilegierend: durch Lastenfreiheit spezifizierter Menschengruppen
von bestimmten Leistungen, oder (damit eventueU identisch):
[3. negativ privilegierend: durch Vorbelastung spezifizierter Menschengruppen
— insbesondre bestimmter
aa) Stande, oder
PP) Vermogensklassen — mit bestimmten Leistungen, — oder:
7. korrelativ: durch Verkniipfung spezifizierter Monopole mit der Vorbelastung durch spezifizierte Leistungen oder Lieferungen. Dies kann geschehen:
aa) standisch: durch Zwangsgliederung der Verbandsgenossen in (oft) erblich
geschlossenen leiturgischen Besitz- und Berufsverbanden mit Verleihung standischer
Privilegien,
PP) kapitalistisch: durch Schaffung geschlossener Gilden oder Kartelle mit
Monopolrechten und mit Vorbelastung durch Geldkontributionen.
Zu I I :
Die (ganz robe) Kasuistik gilt fflr Verbande a l l e r A r t . Hier wird nur an den
politischen Verbanden exemplifiziert.
Zu A, a, a: Die moderne staatliche Steuerordnung auch nur in Umrissen zu analysieren, liegt an dieser Stelle natflrlich ganz fern. Es wird vielmehr erst weiterhin der
,,soziologische Ort", d. h. jener Typus von Herrschaftsverhaltnis, der bestimmten
Abgabenarten (z. B. den Gebflhren, Akzisen, Steuern) typisch zur Entstehung verhalf,
zu erortern sein.
Die Naturalabgabe, auch bei Gebflhren, ZoUen, Akzisen, Umsatzabgaben ist
noch im ganzen Mittelalter haufig gewesen, ihr geldwirtschaftlicher Ersatz relativ
modern.
Zu a, ^. Natural l i e f e r u n g e n : Typisch in Form von Tributen und Umlagen von E r z e u g n i s s e n auf abhangige Wirtschaften. Die Naturalversendung ist nur bei kleinen Verbanden oder sehr gflnstigen Verkehrsbedingungen
mOglich (Nil, Kaiserkanal). Sonst mflssen die Abgaben in Geld verwandelt werden,
um an den letzten Empfanger zu gelangen (so vielfach in der Antike), oder sie mflssen
je nach der Entfernung in Objekten verschiedenen spezifischen Preises umgelegt
werden (so angeblich im alten China).
Zu A, b. Beispiele: Heeresdienst-, Gerichtsdienst-, Geschworenen-, Wege- und
Brflckenbau-, Deich-, Bergarbeits-Pflicht und alio Arten von Robott fflr Verbandspflichten bei Verbanden aller Art. Typus der Fronstaaten: Altagypten
(neues Reich), zeii weise China, in geringerem MaB Indien und in noch geringerem
das spatromische Reich und zahlreiche Verbande des frflhen Mittelalters. —
Typus der V e r p f r fl n d u n g: 1. an die Amtsanwarterschaft koUektiv: China,
— 2. an private Garanten der Militar- und Steuerleistungen: Indien, — 3. an
unbezahlte Kondottiere und Soldaten: dos spate Khalifat und die Mamelukenherrschaft. — 4. an Staatsglaubiger: der QberaU verbreitete Aemterkauf.
Zu B, a. Beispiele: Domanenbewirtschaftung fflr den Haushalt in eigner Regie.
Benu!7.un!T 'l^'r Robottpflichi der Untertanen zur Schaffung von Bedarfsdeckungs-
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betrieben (Aegypten) fOr Hofhalts- und politische Zwecke, modern etwa: KorpsBekleidungsamter und staatUche Murutionsfabriken.
Zu B, 0. Fflr den FaU aa nur Einzelbeispiele (Seehandlung usw.). Fflr den Fall/S^
zahlreiche Beispiele in aUen Epochen der Geschichte, Hohepunkt im Okzident: 16.
bis 18. Jahrhundert.
Zu C. Fflr a: Beispiele: Die Entlastung der Literaten von den Fronden in
China, privilegierter Stande von den sordida munera in alter Welt, der BildungsquaUfizierten vom Militardienst in zahlreichen Landern.
Fflr/S: einerseits Vorbelastung der VermOgen mit Leiturgien in der antiken Demokratie; andererseits: der von den Lasten in den Beispielen unter a nicht entlasteten
Gruppen.
Fur y: Der Fall aa ist die wichtigste Form systematischer Deckung der offentlichen BedOrfnisse auf anderer Grundlage als der des „Steuerstaates". China sowohl wie Indien und Aegypten, also die Lander aitester (Wasserbau-)Bureaukratie
haben die leiturgische Organisation als N a t u r a l lasten-Leiturgie gekannt und
von da ist sie (teilweise) im Hellenismus und im spatromischen Reich verwertet
worden, freilich dort in wesentlichen Teilen als geldwirtschaftliche S t e u e r-,
nicht als Naturallasten-Leiturgie. Stets bedeutet sie
berufsstandische
Ghederung. In dieser Form k a n n sie auch heute wiederkehren, wenn die steuerstaatliche Offentliche Bedarfsdeckung versagen und die kapitahstische private
Bedarfsdeckung staatlich reguhert werden sollte. Bisher ist bei Finanzklemmen der
modernen Art der Offentlichen Bedarfsdeckung der Fall ^B adaquat gewesen: Erwerbsmonopole gegen Lizenzen und Kontribution (einfachstes Beispiel: ZwangskontroUierung von Pulverfabriken mit Monopolschutz gegen Neugrflndungen und
hoher laufender Kontribution an die Staatskasse in Spanien). Es liegt der Gedanke
sehr nahe, die „Sozialisierung" der einzelnen Branchen von Erwerbsbetrieben, von
der Kohle angefangen, in dieser Art: durch Verwendung von Zwangskartellen oder
Zwangsvertrustungen alsSteuertragern,fiskalisch nutzbar zu machen, da so die (formal)
rationale p r e i s orientierte Gflterbeschaffung bestehen bleibt.
§ 39. Die Art der Deckung des Verbandsbedarfs der p o l i t i s c h e n (und
hierokratischen) Verbande wirkt sehr stark auf die Gestaltung der Privatwirtschaften
zuruck. Der reine G e l d a b g a b e n s t a a t mit Eigenregie bei der Abgabeneinhebung (und n u r bei ihr) und mit Heranziehung naturaler p e r s o n l i c h e r
Dienste nur: zu politischen undRechtspflegezwecken, gibt dem rationalen, marktorientierten Kapitalismus optimale Chancen. Der Geldabgabenstaat mit V e r p a c h t u n g begiinstigt den politisch orientierten Kapitalismus nicht, dagegen die marktorientierte Erwerbswirtschaft. Die Verleihung und V e r p f r i i n d u n g von Abgaben Dienstleistungen nur zu politischen und Rechtspf legezwecken gibt — soweit dafiir
die Verbandsbedarfsdeckung in Betracht kommt — dem rationalen, marktorientierten Kapitalismus optimale Chancen. Der Geldabgabenstaat mit V e r p a c h t u n g begiinstigt den politisch orientierten Kapitalismus, dagegen die marktorientierte Erwerbswirtschaft nicht. Die Verleihung und V e r p f r i i n d u n g von Abgaben henunt normalerweise die Entstehung des Kapitalismus durch Schaffung
von Interessen an der Erhaltung b e s t e h e n d e r Sportel- und Abgabequellen
und dadurch: Stereotypierung und Traditionalisierung der Wirtschaft.
Der reine Natural l i e f e r u n g s verband befordert den Kapitalismus nicht
und hindert ihn im Umfang der dadurch erfolgenden tatsachlichen — erwerbswirtschaftlich irrationalen — Bindungen der Beschaffungs r i c h t u n g der Wirtschaften.
Der reine Natural d i e n s t verband hindert den marktorientierten Kapitalismus durch Beschlagnahme der Arbeitskrafte und Hemmung der Entstehung eines
freien Arbeits m a r k t e s , den politisch orientierten Kapitalismus durch Abschneidung der t3T)ischen Chancen seiner Entstehung.
Die monopolistisch erwerbswirtschaftliche Finanzierung, die Naturalabgabenleistung mit Verwandlung der Abgabegiiter in Geld und die leiturgisch den Besitz vorbelastende Bedarfsdeckung haben gemeinsam, dai3 sie den a u t o n o m marktorientierten Kapitalismus nicht fordern, sondern durch fiskalische, also m.arktirrationale
MaBregeln: Privilegierungen und Schaffung marktirrationaler Geldenverbschancen,
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die Markterwerbschancen zuruckschieben. Sie begiinstigen dagegen — unter Umstanden — den politisch orientierten Kapitalismus.
Der Erwerbsbetrieb mit stehendem Kapital und exakter Kapitalrechnung setzt
formal vor allem B e r e c h e n b a r k e i t der Abgaben, material aber eine solche
Gestaltung derselben voraus, dafi keine stark negative Privilegierung der K a p i ta' V e r w e r t u n g, und das heiBt vor allem: der Markt u m s a t z e eintritt. Spekulativer Handelskapitalismus ist dagegen mit jeder nicht direkt, durch leiturgische
Bindung, die handlerische Verwertung von Gutern als Waren hindernden Verfassung
der offentlichen Bedarfsdeckung vereinbar.
Eine e i n d e u t i g e Entwicklungsrichtung aber begriindet auch die Art der
offentlichen Lastenverfassung, so ungeheuer wichtig sie ist, fiir die Art der Orientierung des Wirtschaftens n i c h t. Trotz (scheinbaren) Fehlens aller typischen
Hemmungen von dieser Seite hat sich in groBen Gebieten und Epochen der rationale
(marktorientierte) Kapitalismus n i c h t entwickelt; trotz (scheinbar) oft sehr
starker Hemmungen von seiten der offentlichen Lastenverfassung hat er sich anderwarts durchgesetzt. Neben dem materialen Inhalt der Wirtschafts p o l i t i k , die
sehr stark auch an Zielen auOerwirtschaftlicher Art orientiert sein kann und neben
Entwicklungen geistiger (wissenschaftlicher und technologischer) Art haben auch Obstruktionen gesinnungsmaSiger (ethischer, religioser) Natur fiir die lokale B e g r e n z u n g der autochthonen kapitalistischen Entwicklung moderner Art eine erhebliche Rolle gespielt. Auch darf nie vergessen werden: daB Betriebs-und Unternehmungsformen ebenso wie technische Erzeugnisse „erfunden" werden miissen, und dafi
dafiir sich historisch nur „negative", die betreffende Gedankenrichtung erschwerende
oder geradezu obstruierende, oder „positive*', sie b e g ii n s t i g e n d e , Umstande,
nicht aber ein schlechthin zwingendes Kausalverhaitnis angeben laBt, sowenig wie
fiir s t r e n g individuelle Geschehnisse irgendwelcher Natur iiberhaupt.
1. Zum SchluBsatz: Auch individuelle reine N a t u r geschehnisse lassen sich
nur unter sehr besonderen Bedingungen exakt auf individuelle Kausalkomponenten
zurflckfflhren: d a r i n besteht ein prinzipieller Unterschied gegen das Handeln
nicht.
2. Zum ganzen Absatz:
Die grundlegend wichtigen Zusammenhange zwischen der Art der Ordnung und
Verwaltung der politischen Verbande und der Wirtschaft konnen hier nur provisorisch
angedeutet werden.
1. Der historisch wichtigste Fall der Obstruktion marktorientierter kapitalistischer Entwicklung durch Abgaben-V e r p f r f l n d u n g ist China, durch AbgabenV e r l e i h u n g (damit vielfach identisch): Vorderasien seit dem Khalifenreich
(darflber an seinem Ort). Abgaben - V e r p a c h t u n g findet sich in Indien, Vorderasien, dem Okzident in Antike und Mittelalter, ist aber fflr die okzidentale Antike
besonders weitgehend fflr die Art der Orientierung des kapitalistischen Erwerbs
(romischer Ritterstand) maBgebend gewesen, wahrend sic in Indien und Vorderasien mehr die Entstehung von Vermogen (Grundherrschatten) beherrscht hat.
2. Der historisch wichtigste Fall der Obstruktion der kapitalistischen Entwicklung
flberhaupt
durch l e i t u r g i s c h e Bedarfsdeckung ist die Spatantike,
vielleicht auch Indien in nachbuddhistlscher Zeit und, zeitweise, China. Auch davon
an seinem Ort.
3. Der historisch wichtigste Fall der m o n o p o l i s t i s c h e n Ablenkung
des Kapitahsmus ist, nach hellenistischen (ptolemaischen) Vorlaufern, die Epoche des
fflrstlichen Monopol- und Monopolkonzessionserwerbs im Beginn der Neuzeit (Vorspiel: gewisse MaBregeln Friedrichs II. in Sizilien, vieUeicht nach byzantinischem
Muster, prinzipieller SchluBkampf: unter den Stuarts), wovon an seinem Ort zu reden
sein wird.
Die ganzc Erorterung ist hier, in dieser abstrakten Form, n u r zur einigermaOen
korrekten Problemstellung vorgenommen. Ehe auf die Entwicklungsstufen und Entwicklungsbedingungen der Wirtschaft zuruckgekommen wird, m'uB erst die rein
soziologische Erorterung der a u B e r wirtschaftlichen Komponenten vorgenommen
werden.
§ 40. Fiir jede V e r b a n d s b i l d u n g hat ferner die Wirtschaft dann eine
ganz allgemeine soziologische Konsequenz, wenn die Leitung und der Verwaltungs-
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stab, wie in aller Regel, e n t g o l t e n werden. Dann ist ein iiberwaltigend
starkes o k o n o m i s c h e s Interesse mit dem Fortbestand desVerbandes verknupft, einerlei ob seine vielleicht primar ideolngischen Grundlagen inzwischen
gegenstandslos i;:ewor(len sind.
Es ist eine AUtagserscheinuug, daB, nach der eigenen Ansicht der Beteiligten
„sinnlos" gewordene, Verbande aller Art nur deshalb weiterbestehen, weil ein
,,Verbandssekretar" oder anderer Beamter .,sein Leben (materiell) daraus macht"
und sonst subsistenzlos wflrde.
.1 e d e appropriierte, aber unter Umstanden auch eine formal nicht appropriierte
Chance k a n n die Wirkung haben, bestehende Formen sozialen Handelns zu
stereotypieren. Innerhalb des Umkreises der (friedlichen und auf AUtagsgiiterversorgung gerichteten) wirtschaftlichen En^erbschancen sind im aUgemeinen nur
die Gewinnchancen von E r w e r b s u n t e r n e h m e r n autochthone, rational
r e v o 1 u t i o 11 i e r e n d e Machte. vSelbst diese aber richt immer.
Z. B. haben die Courtage-lnteressen der Baukiers lange Zeit die Zulassung
dt!s I n d o s s e m e n t s obstruiert, und ahnliche Obstruktionen formal rationaler
Institutionen a u c h durch kapitalistische G e w i n n interessen werden uns oft
begegnen, wenn sie auch sehr wesentlich seltener sind als namentlich die prabendalen,
standischen und die okonomisch irrationalen Obstruktionen.
§ 41. Alles Wirtschaften wird in der Verkehrswirtschaft von den e i n z e l n e n
Wirtschaftenden zur Deckung e i g n e r , ideeller oder materieller, Interessen unternommen und durchgefiihrt. Auch dann natiirlich, wenn es sich an den Ordnungen
von wirtschaftenden, Wirtschafts- oder wirtschaftsregulierenden V e r b a n d e n
orientiert, — was merkwiirdigerweise oft verkannt wird.
In einer sozialistisch organisierten Wirtschaft ware dies nicht prinzipiell anders.
Das D i s p o n i e r e n freilich wiirde in den Handen der Verbandsleitung liegen,
die Einzelnen innerhalb der Giiter b e s c h a f f u n g auf lediglich „technische"
Leistungen: „Arbeit" in cUesem Sinn des W^orts (oben § 15) beschrankt sein. Dann
und solange namlich. als sie ,,d i k t a t o r i s c. h", also autokratisch verwaltet
wiirden, ohne gefragt zu werden. Jedes Recht der Mitbestimmung wiirde s o f o r t
auch formell die Austragung von Interessenkonflikten ermoglichen, die sich auf die
Art des Disponierens, vor allem aber: auf das MaB des ,,Sparens" (Riicklagen) erstrecken wiirden. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist: daB der
einzelne auch dann primar fragen wiirde: ob i h m die Art der zugewiesenen Rationen und der zugewiesenen Arbeit, vergUcJien mit anderem, seinen Interessen entsprechend erscheine. Darnach wairde er sein Verhalten einricbten. und gewaltsame
Machtkampfe um Aenderung oder Erhaltung der einmal zugewiesenen Rationen
(z. B. Schwerarbeiterzulagen), Appropriation oder Expropriation beliebter, durch
die Entgeltrationierung oder durch angenelime Arbeitsbedingungen beliebter Arbeitsstellen, Sperrung der Arbeit (Streik oder Exmission aus den .Ajbeitsstellen),
Einschrankung der Giiterbeschaffmig zur Erzwingung von Aenderungen der Arbeitsbedingungen bestimmter Branchen, Boykott und gewaltsame Vertreibung unbeliebter
Arbeitsleiter, — kurz: A p p r o p r i a t i o n s vorgange aller Art und Interessenkampfe waren auch dann das Normale. DaB sie meist verbandsweise ausgefocbten
werden, daB dabei die mit besonders ,,lebenswichtigen" x\rbeiten BefaBten und die
rein korperlich Kraftigsten bevorzugt waren, entsprache dem bestehenden Zustand
Immer aber stande dies Interesse des e i n z e l n e n — eventuell: die gleichartigen
aber gegen andere antagonistischen Interessen v i e l e r einzelner hinter allem
Handeln. Die Interessenkonstellationen waren abgeandert, die Mittel der Interessenwahrnehmung andre, aber jenes Moment wiirde ganz ebenso zutreffen. So sicher cs ist,
daB rein ideologisch an f r e m d e n Interessen orientiertes wirtschaftliches Handeln
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vorkommt. so sicher ist auch: daB die Masse der Menschen nicht so handelt und
nach aller Erfahrung nicht so handeln kann und also: wird.
In einer voUsozialistischen (,.Plan"-) Wirtschaft ware Raum nur fiir:
a) eine Verteilung von Naturalgiitern nach einem rationierten Bedarfs p 1 a n , b) eine Herstellung dieser Naturalguter nach einem Produktions p l a n . Die
geldwirtschaftliche Kategorie des „Einkommens" miiBte notwendig fehlen. Rationierte E i n k ii n f t e waren moglich.
In einer Verkehrswirtschaft ist das Streben nach E i n k o m m e n die unvermeidliche letzte Triebfeder alles wirtschaftlichen Handelns. 1 )enn jede Disposition
setzt, soweit sie Giiter oder Nutzleistungen, die dem Wirtschaftenden nicht voUverwendungsbereit zur Verfiigung stehen, in Anspruch nimmt, ErWerbung und Disposition iiber kiinftiges Euikommen, und fast jerie bestehende Verfiigungsgewalt
setzt friilieres Einkommen voraus.
Alle erwerbsw'irtschaftlichen BetriebsGewinne veiwandeln sich auf i r g e n d einer Stufe in i r g e n d einer Form in
Einkonunen von Wirtschaftenden. In einer regulierten Wirtschaft ist die Sorge der
Regulierungsordnung normalerweise, die Art der Verteilung des Einkommens. (In
Naturalwirtschaften ist hier nach der festgestellten Terminologie kein ,,Einkommen", sondern sind E i n k i i n f t e in Naturalgiitern und -leistungen da, welche
nicht in ein Einheitstauschmittel abschatzbar sind).
Einkommen uiid Einkiinfte konnen — soziologisch angesehen — folgende
H a u p t formen annehmen und aus folgenden typischen H a u p t quellen flieCen:
A. Lei stun gs-Einkommen und -Einkiinfte (gekniipft an spezifizierte oder spezialisierte Leistungen.
I. Lohne:
1. frei bedungene feste Lohn-Einkommen und -Einkunfte (nach Arbeits p e r i od e n berechnet);
2. skalierte feste Einkommen und Einkiinfte (Gehalter, Deputate von Beamten);
3. bedungene Akkordarbeitsertrage angestellter Arbeiter;
4. ganz freie Arbeitsertrage.
II. Gewinne:
1. freie Tauschgewinne durch unternehinungsweise Beschaffung von Sachgiitern
oder Arbeitsleistungen;
2. regulierte Tauschgewinne ebenso.
In diesen FaUen (1 und 2): Abzug der „Kosten": „Reinertrage".
3. Beutegewinne;
4. Herrschafts-, Amtssportel-, Bestecliungs-, Steuerpacht- und ahnUche Gewinne aus der Appropriation von Gewaltrechten.
Kostenabzug in den Fallen 3 und 4 bei d a u e r n d e m betriebsinafiigem
Erwerb dieser Art, sonst nicht immer.
B. Besitzeinkommen und -Einkunfte (geknupft an die Verwertung von Verfugungsgewalt iiber wichtige Beschaffungsmittel).
I. Normalerweise „Reinrenten" nach Kostenabzug:
1. Menschenbesitzrenten (von Sklaven oder Horigen oder Freigelassenen), in
Natura oder Geld, fest oder in ErwerbsanteUen (Abzug der Unterhaltskosten);'
2. appropriierte Herrschaftsrenten (Abzug der Verwaltungskosten), ebenso:
3. Grundbesitzrenten (Teilpacht, feste Zeitpacht. in Natura oder Geld, grundherrliche Renteneinkunfte - - Abzug der Grundsteuerkosten und Erhaltungskosten),
ebenso
4. Hausrenten (Abzug der Unterhaltungskosten), ebenso
5. Renten aus appropriierten Monopolen (Bannrechten, Patenten — Abzug der
Gebuhren), ebenso
II. normalerweise ohne Kostenabzug:
6. Anlagerenten (aus Hingabe der Nutzung von „Anlagen" (oben § 11) gegen
sogenannten „Zins" an Haushaltungen oder Erwerbswirtschaften).
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7. Viehrenten, ebenso
8. Naturaldarlehens-„Zinsen" und bedungene Deputatrenten, in Natura,
9. Gelddarlehens-„Zinsen",
ill. Hypothekenrenten, in Geld,
11. Wertpapierrenten, in G e l d und zwar:
a) feste (sog. „Zinsen"),
b) nach einem Rentabilitatsertrag schwankende (Typus: sog. Dividenden).
12. Andre Gewinn a n t e i 1 e (s. A. II, 1):
1. Gelegenheitsgewinnanteile und rationale SpekulationsgewinnanteUe,
2. rationale Dauer-Rentabilitatsgewinnanteile an Unternehmen aller Art.
Alle „Gewinne" und die „Rcnten" aus Wertpapieren sind nicht bedungene
bzw. nur in den Voraussetzungen (Tauschpreisen, Akkordsatzen) bedungene Einkommen. Feste Zinsen und Lohne, Grundbesitzpachten, Mieten sind bedungene
Einkommen, die Herrschafts-, Menschenbesitz-, Grundherrscbafts- und Beutegewinne gewaltsam appropriierte Einkommen oder Einkiinfte. Besitzeinkommen k a n n
berufloses Einkonunen sein, falls der Beziehende den Besitz durch andere verwerten
laBt. Lohne, Gehalter, Arbeitsgewinne, Unternehmergewinne sind Berufseinkorrunen;
die anderen Arten von Renten und Gewinnen konnen sowohl das eine w'ie das andere
sein (eine Kasuistik ist hier noch nicht beabsichtigt).
Eminent d y n a m i s c h e n — wirtschaftsrevolutionierenden — Charakters
sind von alien diesen Einkommensarten die aus Unternehmer g e w i n n (A II, 1)
und bedungenen oder freie.\ Arbeits e r t r a g e n (A I, 3 und 4) abgeleiteten, demnachst die freien Tausch- und, in anderer Art. unter Umstanden: die Reutegewinne
(A II, 3).
Eminent s t a t i s c h — wirtschaftskonservativ — sind skalierte Einkommen
(Gehalter), .^eitlohne, Amtsgewaltgewinne, (normalerweise) alle Arten von Renten.
O e k o n o m i s c h e Quelle von E i n k o m m e n (in der Tauschwirtschaft)
ist in der Masse der Falle die Tauschkonstellation auf dem Markt fiir Sachgiiter
und Arbeit, also letztlich: Konsumentenschatzungen, in Verbindung mit mehr oder
minder starker natiirlicher oder gesatzter monopolistischer Lage des Erwerbenden.
Oekonomische Quelle von E i n k u n f t e n (in der Naturalwirtschaft) ist
regehnaBig monopolistische Appropriation von Chancen: Resitz oder Leistungen
gegen Entgelt zu verwerten.
Hinter alien diesen Einkommen steht nur die E v e n t u a l i t a t der Gewaltsamkeit des Schutzes der appropriierten Chancen (s. oben dies Kap. § 1 Nr. 2).
Die Rente- und die ihnen verwandten Erwerbsarten sind Ertrag a k t u e l l e r Gewaltsamkeit. Alle Kasuistik muBte bei dieser ganz rohen Skizze vorerst noch ausgeschaltet werden.
Ich halte \on R. L i e f m a n n s Arbeiten bei vielen "Abweichungen der
Einzelansichten die Partien flber ,,Einkommen" fflr cine der wertvollstcn. Hier soli
auf das O k o n o m i s c h e Problem gar nicht naher eingegangen werden. Die
Zusammenhange der okonomischen Dynamik mit der Gesellschaftsordnung werden
s. Z. siets erneut erortert werden.
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Die Typen der Herrschaft.
1. D i e L e g i t i m i t a t s g e i t u n g.
§ 1. ,,Herrschaft • soil, definitionsgemaB (Kap. I, § 16) die Chance heifien,
fiir spezifische (oder: fiir alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen
Gehorsam zu finden. Nicht also jede Art von Chance, „Macht" und „Einflu6"
auf andere Menschen auszuiiben. Herrschaft (,,Autoritat") in diesem Sinn kann
im EinzelfaU auf den verschiedensten Motiven der Fiigsamkeit: von dumpfer Gewohnung angefangen bis zu rein zweckrationalen Erwagungen, beruhen. Ein bestimmtes Minimum an Gehorchen w o 11 e n , a'so: I n t e r e s s e (auBerem oder
innerem) am Gehorchen, gehort zu jedem echten Herrschaftsverhaltnis.
Nicht jede Herrschaft bedient sich wirtschaftlicher Mittel. Noch w e i t weniger
hat jede Herrschaft wirtschaftliche Zwecke. Aber jede Herrschaft iiber eine Vielzahl
von Menschen bedarf normalerweise (nicht: absolut immer) eines S t a b e s von
Menschen (Verwaltungsstab, s. Kap. 1, § 12), d. h. der (normalerweise) verlaBlichen
Chance eines e i g e n s auf Durchfiihrung ihrer generellen Anordnungen und konkreten Befehle eingestellten H a n d e l n s angebbarer zuverlassig gehorchender
Menschen. Dieser Verwaltungsstab kann an den Gehorsam gegeniiber dem (oder:
den) Herren rein durch Sitte oder rein affektuell oder durch materielle Interessenlage oder ideelle Motive (wertrational) gebunden sein. Die Art dieser Motive bestimmt
weitgehend den Typus der Herrschaft. R e i n materielle und zweckrationale Motive
der Verbundenheit zwischen Herrn und Verwaltungsstab bedeuten hier wie sonst
einen relativ labilen Bestand dieser. RegelmiiBig kommen andere — affektuelle
Oder wertrationale — hinzu. In auBeralltaglichen Fallen konnen diese aUein aussclilaggebend sein. Im AUtag beherrscht S i t t e und daneben: m a t e r i e 11 e s,
zweckrationales, Interesse diese wie andere Beziehungen. Aber Sitte oder Interessenlage so wenig wie rein affektuelle oder rein wertrationale Motive der Verbundenheit
konnten verlaBliche Giundlagen einer Herrschaft darstellen. Zu ihnen tritt normalerweise ein weiteres >loment: der L e g i t i m i t a t s glaube.
Keine Herrschaft begnugt sich, nach aller Erfahrung, freiwillig mit den nur
materiellen oder nur affektuellen oder nur wertrationalen Motiven als Chancen
ihres Fortbestandes. Jede sucht vielmehr den Glauben an ihre „Legitimitat" zu
erwec' en und zu pflegen. .Ie nach der A r t der beanspruchten Legitimitat aber ist
auch der T^ipus des Gehorchens, des zu dessen Garantie bestimmten Verwaltungsstabes und der Charakter der Ausiibung der Herrschaft grundverschieden. Damit
aber auch ihre Wirkung. Mithin ist es zweckmaBig, die Arten der Herrschaft je nach
dem ihnen typischen L e g i t i m i t a t s a n s p r u c h zu unterscheiden. Dabei
wird zweckmaBigerweise von modernen und also bekannten Verhaitnissen ausgegangen.

§ I.

Definition, Bedingung und Arten der Herrschaft.
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1. DaB dieser und nicht irgendein anderer Ausgangspunkt der Unterscheidung
gewahlt wird, kann nur der Erfolg rechtfertigen. DaB g e w i s s e andre typische
Unterscheidungsmerkmale dabei vorlaufig zurflcktreten und erst spater eingefflgt
werden kOnnen, dflrfte kein entscheidender MiBstand sein. Die ,,Legitimitat" einer
Herrschaft h a t — schon weil sie zur Legitimitat des B e s i t z e s sehr bestimmte
Beziehungen besitzt, eine durchaus nicht nur „ideelle" Tragweite.
2. Nicht jeder konventional oder rechtlich gesicherte ,,Anspruch" soil ein Herrschaftsverhaltnis heiBen. Sonst ware der Arbeiter im Umfang seines Lohnanspruchs
,,Herr" des Arbeitgebers, weil ihm auf Verlangen der GerichtsvoUzieher zur Verfflgung gestellt werden muB. In Wahrheit ist er formal ein zum Empfang von Leistungen „berechtigter" Tauschpartner desselben. Dagegen soli es den Begriff eines
Herrschaftsverhaltnisses natflrlich nicht ausschUeBen, daB es durch formal freien
Kontrakt e n t s t a n d e n ist: so die in den Arbeitsordnungen und -anweisungen
sich kundgebende Herrschaft des Arbeitgebers flber den Arbeiter, des Lehensherrn
uber den frei in die Lehensbeziehung tretenden Vasallen. DaB der Gehorsam kraft
inihtarischer Disziphn formal ,,unfreiwiUig", der kraft Werkstattdisziplin formal
,,freiwillig" ist, andert an der Tatsache, daB auch Werkstattdisziplin Unterwerfung
unter eine H e r r s c h a f t ist, nichts. Auch die Beamtenstellung wird durch
Kontrakt flbernommen und ist kflndbar, und selbst die „Untertanen"-Beziehung
kann freiwillig flbernommen und (in gewissen Schranken) gelost werden. Die absolute
Unfreiwilligkeit besteht erst beim Sklaven. AUerdings aber soil andrerseits eine durch
monopolistische Lage bedingte okonomische ,,Macht", d. h. in diesem Fall: MOglichkeit, den Tauschpartnern die Tauschbedingungen zu ,,diktieren", allein und fflr
sich ebensowenig schon ,.Herrschaft" heiBen, wic irgendein anderer: etwa durch
erotische oder sportliche oder diskussionsmaBige oder andre Ueberlegenheit bedingter „EinfluB". Wenn eine groBe Bank in der Lage ist, andren Banken ein „Konditionenkartell" aufzuzwingen, so soli dies so lange nicht „Herrschaft" heiBen,
als nicht ein unmittelbares Obodienzverhaitnis derart hergestellt ist: daB A n w e i s u n g e n der Leitung jener Bank mit dem Anspruch und der Chance, rein
als solche Nachachtung zu finden, erfolgen und in ihrer Durchfflhrung kontrolliert
werden. iNatflrlich ist auch hier, wie flberall, der Uebergang flflssig: (yon Schuldverpflichtung zur Schuldye:^kn(!^^ij^ung finden sich alle Zwischenstufen. UrTd die
Stellung eines „Salons' kann b i s ' h a r t an die Grenze einer autoritaren Machtstellung
gehen, ohne doch notwendig „Herrschaft" zu sein. s f^ h g y f e Scheidupg ist. in
licht mOglich, klare B e g r i f f e sind aber dann d^esnaib nur umso
3.*Tde „Legitimitat" einer Herr.-chaft darf natflrlich auch nur als C h a n c e ,
dafflr in einem relevanten MaBe gehalten und praktisch behandelt zu werden, angesehen werden. Es ist bei weitem nicht an d e m : daB jede Fflgsamkeit gegenuber
einer Herrschaft primar (oder auch n u r : flberhaupt immer) sich an diesem Glauben
orientierte. Fflgsamkeit kann vom einzelnen oder von ganzen Gruppen rein aus
Opportunitatsgrflnden geheuchelt, aus materiellem Eigeninteresse praktisch geflbt,
aus individueller Schwache und Hilflosigkeit als unvermeidhch hingenommen werden.
Das ist aber nicht maBgebend fflr die Klassifizierung einer Herrschaft. Sondern:
daB ihr eigner Legitimitats a n s p r u c h der A r t nach in einem relevanten MaB
„gilt", ihren Bestand festigt und die Art der gewahlten Herrschaftsmittel mit bes t i m m t ^ E i n e Herrschaft kann ferner — und das ist ein praktisch haufiger FaU —
so absolut durch augenfalligc Tnteressengemeinschaft des Herrn und seines Verwaltungsstabs (Leibwache, Pratorianer, „ r o t e " oder „weiBe" Garden) gegenflber
den Beherrschten und durch deren Wehrlosigkeit gesichert sein, daB sie selbst den
Anspruch auf ,,Legitimitat" zu verschmahen verrnag^ Dann ist n o c h
immer
die Art der Legitimitatsbeziehung zwischen Herrn tmd V e r w a l t u n g s s t a b
je nach der Art der zwischen ihnen bestehenden Autoritatsgrundlage sehr verschieden
geartet und in hohem Grade maBgebend fflr die Struktur der Herrschaft, wie sich
zeigen wird.
4. „Gehorsam" soU bedeuten: daB das Handeln des Gehorchenden im wesentlichen so ablauft, als ob er den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur Maxime
seines Verhaltens gemacht habe, und zwar l e d i g l i c h um des formalen Gehorsamsverhaitnisses halber, ohne Rflcksicht auf die eigene Ansicht flber den V> erl
Oder Unwert des Befehls als solchen.
5. Rein psychologisch kann die Kausalkette verschieden aussehen, insbesondre:
„Eingebung" oder ,,Einfflhlung" sein. Diese Unterscheidung ist aber hier fur die
Typenbildung der Herrschaft nicht brauchbar.
6. Der Bereich der herrschaftsmaBigen Beeinflussung der sozialen Beziehungen
und Kulturerscheinungen ist wesentlich breiter, als es auf den ersten Bhck scheint.
Beispielsweise ist es diejenige H e r r s c h a f t , welche in der Schule geflbt wird.
welche die als orthodox geltende Sprach- und Schreibform pragt. Die als Kanzlei-
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-pracheii der poliiis.h autokephalen Verbande, also ihrer Ilerrscher, fungierenden
Dialekte sind zu diesen orthodoxen Sprach- uud Schreiblormen geworden und haben
die .,nationalen" Trennungen (z. B. Hollands von Deutschland) herbeigefuhrt. Elternherrschaft und S'hulherrschaft reichen aber weit flber die Beeinflnssnng jener (flbrigens
nur scheinbar:) formalen Kulturguter hinaus in der Pragung der Jugend und damit
der Menschen.
7. DaB Leiter und N'erwaltungsslab eiaes Verbandes lier Form nach als ,,Diener"
der Beherrxhten auftreten, beweist gegen den Charak'n r als ,,Herrschaft" natflrlich
noch gar nichls. Es wird von den m a t e r i a l e n Tatbestanden der sogenannten
„Demokratie"' spater i2:esondert zu redi n sein. rirgendein Minimum von maOgeblicher BefehLir'-walt, insoweit also: von .,Herrschaft", muB ihnen aber fast in
jedem denkbaren I'alle eingeraumt werden)
§ 2. Es gibt drei r c i n e Typen legitinier Herrschalt. Ihre Legitimitatsgeltung
kann namlich primar sein:
1. r a t i o n a l e n Charakters: auf dem Glauben an die Legalitat gesatzter
Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausiibung der Herrschaft Berufenen ruhen (legale Herrschaft) — oder
2. t r a d i t i o n a l e n Charakters: — auf dem AUtagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen und die Legitimitat der durch sie zur Autoritat
Berufenen ruhen (traditionale Herrschaft), — oder endlich
3. c h a r i s m a t i s c h e n Charakters: auf der auBeralltaglichen Hingabe
an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der
durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Herrschaft).
Im Fall der satzungsmaBigen Herrschaft wdrd der legal gesatzten sachlichen
u n p e r s o n l i c h e n O r d n u n g und dem durch sie bestimmten V e r g e s e t z t e n kraft formaler Legalitat seiner Anordnungen und in deren Umkreis gehorcht. im Fall der traditionalen Herrschaft wird der P e r s o n des durch Tradition
berufenen und an die Tradition (in deren Bereich) gebundenen H e r r n kraft Pietat
im Umkreis des Gewohnten gehorcht. Im Fall der charismatischen Herrschaft wird
dem charismatisch qualifizierten F ii h r e r als solchem kraft personlichen Vertrauens
in Offenbarung, Heldentum oder VorbUdlichkeit im Umkreis der Geltung des
Glaubens in dieses sein Charisma gehorcht.
1. Die ZweckmaBigkeit dieser Einteilung kann nur der dadurch erzielte Ertrag
an Systematik erweisen. Der Begriff des „Charisma" („Gnadengabe") ist altchristhcher Terminologie entnommen. Fflr cUe christliche Hierokratie hat zuerst Rudolf
S o h m s Kirchenrecht der Sache, wenn auch nicht der Terminologie nach den
Begriff, andre (z. B. H o 11 in ,,Enthusiasmus und BuBgewalt") gewisse wichtige Konsequenzen davon verdeuthcht. Er ist also nichts Neues.
2. DaB keiner der drei, im folgenden zunachst zu erorternden, Idealtvpen historisch wirklich „rein" vorzukommen pflegt, darf natflrhch hier sowenig wie sonst
die begriffhche Fixierung in moghchst reiner Auspragung hindern. Weiterhin (§ 11 ff.)
wird die Abwandlung des reinen Charisma durch VeraUtaglichung erortert und dadurch
der AnschluB an die empirischen Herrschaftsformen wesenthch gesteigert werden.
Aber auch dann gilt fur jede empirische historische Erscheinung der Herrschaft:
daB sie „k£iiiau^eklu^gfe||. Buch" zu seinpflegt. Und die soziologische Typologie
bietet der empiWsth historischen Arbeit 1faip"CTl den immerhin oft nicht zu unterschatzenden Vorteil: daB sie im EinzelfaU an einer Herrschallsform angeben kann:
w a s „charismatisch", „erbcharismatisch" (§ 10, 11), „amtscharismatisch", „patriarchal" (§ 7), „bureaukratisch" (§ 4), „standisch" usw. ist oder sich diesem Typus
n a h e r t , und daB sie dabei mit leicUich eindeutigen Begriffen arbeitet.^Zu glauben:
die historische Gesanitrealitat lasse sich in das nachstehend entwicketle Begriffs,schema ,,einfangen", hegt hier so fern wie moglich.'
2. D i e

legale

Herrschaft mit b u r ea u k r a t is ch em
tungsstab.

Verwal-

V o r b e in e r k u n g: Es wird hier absichtlich von der spezifisch m o d e r n e n
Form der Verwaltung ausgegangen, um nachher die andern mit ihr kontrastiereu
ZM kOnnen.

§ 3. Legale Herrschaft.
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§ 3. Die legale Herrschaft beruht auf der Geltung der folgenden untereinander
zusammenhangenden Vorstellungen,
1. daB beliebiges Recht durch Paktieruug oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational orientiert (oder: beides) g e s a t z t werden konne mit
dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes,
regelmaBig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des Verbandes (bei Gebietsverbanden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung
fiir relevant erklarte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln; —
2. daB jedes Recht seinem Wesen nach ein Kosmos abstrakter, normalerweise:
absichtsvoll gesatzter R e g e i n sei, die Rechtspflege die Anwendung dieser Regein
auf den Einzelfall, die Verwaltung die rationale Pflege von, durch Verbandsordnungen
vorgesehenen, Interessen, innerhalb der Schranken von Rechtsregeln, und: nach allgemein angebbaren Prinzipien, welche Billigung oder mindestens keine MiBbilligung
in den Verbandsordnungen finden; —
3. daB also der typische legale Herr: der „Vorgesetzte", indem er anordnet und
mithin befiehlt, seiperseits der unpersonlichen Ordnung gehorcht, an welcher er
seine Anordnungen oneiSiert^
Dies gilt auch fflr denjenigen legalen Herrn, der n i c h l
einen gewahlten Staatsprasidenten.

,,Beamter" ist, z. B.

4. daB — wie man dies meist ausdriickt — der Gehorchende nur als
und nur „dem Recht" gehorcht.

Genosse

Als Vereinsgenosse, Gemeindegenosse, Kirchenmitglied, im Staat: B fl r g e r.
5. gUt in GemaBheit von Nr. 3 die Vorstellung, daB die Verbandsgenossen, indem
sie dem Herren gehorchen, nicht seiner Person, sondern jenen unpersonlichen Ordnungen gehorchen und daher zum Gehorsam nur innerhalb der ihm durch diese
zugewiesenen rational abgegrenzten sachlichen Z u s t a n d i g k e i t
verpflichtet sind.
Die Grundkategorien der rationalen Herrschaft sind also
1. ein kontinuierlicher regelgebundenerBetrieb von Amtsgeschaften, innerhalb:
2. einer K o m p e t e n z (Zustandigkeit), welche bedeutet:
a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten,—
b) mit Zuordnung der e t w a dafiir erforderlichen Befehlsgewalten und
c) mit fester Abgrenzung der eventuell zulassigen Zwangsmittel und der Voraussetzungen ihrer Anwendung.
Ein derart geordneter Betrieb soil „B e h o r d e" heiBen.
,,Behorden" in diesem Sinn gibt es in groBen Privatbetrieben, Parteien, Armeen
natflrlich genau wie in ,,Staat" und „Kirche". Eine ,,Behorde" im Sinne d i e s e r
Terminologie ist auch der gewahlte Staatsprasident (oder das KoUegium der Minister
Oder gewahlten ,,Volksbeauftragten"). Diese Kategorien interessieren aber jetzt
noch nicht. Nicht j e d e Behorde hat in gleichem S i n n e ,,Befehlsgewalten"; aber
diese Scheidung interessiert hier nicht.
Dazu tritt
3. das Prinzip der A m t s h i e r a r c h i e, d. h. die Ordnung fester KontroUund Aufsichtsbehorden fiir jede Behorde mit dem Recht der Rerufung oder Reschwerde
von den nachgeordneten an die vorgesetzten. Verschieden ist dabei die Frage geregelt, ob und wann die Beschwerdedistanz die abzuandernde Anordnung selbst
durch eine „richtige" ersetzt oder dies dem ihr untergeordneten Amt, iiber Welches
Beschwerde gefiihrt wird, auftragt.
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L Die ,,Regein", nach denen verfahren wird. kouucn
a) technische Regein, —
b) Normen sein.
Fiir deren Anwendung ist in beiden Fallen, zur vollen Rarioiialitat, F a c hs <• h u 1 u n g notig. Normalerweise ist also zur Teilnahme am Verwaltungsstab
eines Verbandes nur der nachweislicli erfolgreich Fachgeschulte qualifiziert und
darf nur ein solcher als B e a m t e r angestellt Werden. „Beamte" bilden den
typischen Verwaltungsstab rationaler Verbande, seien dies politische, hierokratische",
wirtschaftliche (insbesondre: kapitahstische) oder sonstige.
5. Es gilt (im Rationalitatsfall) das Prinzip der vollen Trennung des Verwaltungsstabs von den Verwaltungs- und Reschaffungsmitteln. Die Beamten, Ange.stellten, Arbeiter des Verwaltungsstabs sind nicht im Eigenbesitz der sachlichen
Verwaltungs- und Beschaffungsmittel, sondern erhalten diese in Natural- oder Geldform geliefert und sind rechnungspflichtig. Es besteht das Prinzip der vollen Trennung
des Amts- (Betriebs-) Vermogens (bzw. Kapitals) vom Privatvermogeu (Haushalt)
und der Amtsbetriebsstatte (Bureau) von der Wohnstatte.
6. Es fehlt im Nollen Rationalitatsfall jede Appropriation der Amtsstelle an
den Inhaber. Wo ein „Recht" am „Amt" konstituiert ist (wie z. B. bei Richtern
und neuerdings zunehmendcn Teilen der Reamten- und selbst der Arbeiterschaft),
dieni sie normalerweise nicht dem Zweck einer Appropriation an den Beamten,
sondern der Sicherung der rein sachlichen („unabliaiigigen"), nur normgebundenen,
Arbeit in seinem Amt.
7. Es gilt (las Prinzip der A k t e n m ii B i g k c i t der Verwaltung, auch da,
wo iiiiindiiche Erorterung tatsachlich Regel oder geradezu N'orschrif t ist: mindestens
die Vorerdrteruiigen und Antrage und die abschlieBenden Entscheidungen, Verfiigungen und Anordnungen aller Art sind s c h r i f 11 i c h fixiert. Akten u n d
kontinuierlicher Betrieb durch B c a m t e zusanmncn ergeben: das R u r e a u ,
als d e n Kernpunkt jedes modenieu Verbandshandelns.
8. Die legale Herrschaft kann sehr verschiedene Formen annehmen, vou denen
spater gesondert zu reden ist. Im folgenden wird zunachst absichtlich nur die am
meisten rein h e r r s c h a f 11 i c h e Struktur des V e r w a l t u n g s stabes: des
„Beamtentums", der ,,Bureaukratie", idealtypisdi analysiert.
DaB die l\pi.->eUe. .\rl de> L e i I c r s beiseite geiassen wird, erkliirl -ich aus
Umstanden, die erst spiiter ganz \crstandlich werden. .Setir wichtige Typen rationaler Herrsehafl sim! f o r m a l in ihrem Leiter andern Tyj)en angehorig (erbcharismatisch: Erbmonarchie, charismatisch: plebiszitarer Prasident), andere wieder
sind m a t e r i a l in wichtigen Teilen rational, aber in eiuer zwischen Bureaukratie
und Charismatismus in der Mitte liegenden Art konstruiert (Kabinettsregierung;, noch
andre sind durch die (charismatisehen oder bureaukratlschen) Leiter a n tl e r o r
Verbande („Parteien") geleitct (Parteiministerien). Der Typus des rationalen legalen
X'erwaltungsslaJis ist universaler Anwendung fahig und e r ist das im .\lH;i!.' \V i <• hl i g e. Denn Herr^ihaft ist im A 1 1 I a a: primar; V e r w ;i 1 t u n g.
>} 4. Der„fsiji$le Typus der legalen Herrschaft ist diejenige niittelst b u r e a uk r a f l s c h e n V e r w a l t u n g s s t a b s?; Nur der Leiter des Verbandes besitzt
seine Herrenstellung entweder kraft Aj)propriation oder kraft einer Wahl oder Nachtolgerdesignation. Aber auch seine Herrenbefugnisse sind legale ,,Kompetenzen".
Die Gesamtheit des Verwaltungs s t a b e s besteht im reinsten Typus aus E i n z e 1b e a m t e n (Monokratie, im Gegensatz zur ,,Koilegialitat", von der spater zu reden
ist), welche
1. personlich frei nur s a c h l i c h e n Amtspflichten gehorchen,
2. in fester Amts h i e r a r c h i c ,
3. mit testen Amts k o m p e t e n z e i i ,
4. kraft Kontrakts, also (prinzipiell) auf Grund freier Auslese nach
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5. F a c h q u a l i f i k a t i o n , — im rationalsten Fall: durch Priifung ermittelter, durch Diplom beglaubigter Fachqualifikation — a n g e s t e l l t (nicht:
gewSihlt) sind, —
6. entgolten sind mit festen Gehaltern in G e l d , meist mit Pensionsberechtigung, unter Umstanden allerdings (besonders in Privatbetrieben) kiindbar auch von
seiten des Herrn, stets aber kiindbar von seiten des Beamten; dies Gehalt ist abgestuft primar nach dem hierarchischen Rang, daneben nach der Verantwortlichkeit
der Stellung, im iibrigen nach dem Prinzip der „Standesgemal3heit" (Kap. IV),
7. ihr Amt als einzigen oder Haupt-B e r u f behandeln,
8. eine Laufbalm: „Aufrucken" je nach Amtsalter oder Leistungen oder beiden,
abhangig vom Urteil der Vorgesetzten, vor sich sehen,
9. in voUiger „Trennung von den Verwaltungsmitteln" und ohne Appropriation
der Amtsstelle arbeiten,
10. einer strengen einheitlichen Amts d i s z i p l i n und Kontrolle unterliegem
Diese Ordnung ist im Prinzip in erwerbswirtschaftlichen oder karitativen oder
beUebigen anderen private ideelle oder materielle Zwecke verfolgenden Betrieben und
in politischen oder hierokratischen Verbanden gleich anwendbar und auch historisch
(in mehr oder minder starker Annaherung an den reinen Typus) nachweisbar.
1. Z. B. ist die Bureaukratie in Privatkiiniken ebenso wie in Stiftungs- oder
Ordeuskrankenhausern im Prinzip die gleiche. Die moderne sogen. „Kaplanokratie":
die Enteignung der alten weitgehend appropriierten Kirchenpfrflnden, aber auch
der Universalepiskopat (als formale universale „Kompetenz") und die InfaUibilitat
(ate materiale universale ,,Kompetenz", nur „cx cathedra", im A m t , fungierend,
also unter der typischen Scheidung von ,,Amt" und ,,Privat"-Tatigkeit) sind typisch
bureaukratische Erscheinungen. Ganz ebenso der groBkapitalistische Betrieb, je grOBer
desto mehr, und nicht minder der P a r t e i betrieb (von dem gesondert zu reden
sein wird) oder das durch, ,,Offiziere" genannte, militarische B e a m t e besonderer Art gefflhrte moderne bureaukratische H e c r.
2. Die bureaukratische Herrschaft ist da am reinsten durchgefflhrt, wo das
Prinzip der E r n e n n u n g der Beamten am reinsten herrscht. Eine WahlbeamtenH i e r a r c h i e gibt es im gleichen Sinne wie die Hierarchic der ernannten Beamten
nicht: schon die Disziplin vermag ja natflrlich niemals auch nur annahernd die
gleiche Strenge zu erreichen, wo der unterstellte Beamte auf Wahl ebenso zu pochen
vermag wie der ubergeordnete und nicht von d e s s e n l^rteil seine Chancen abhangen. (S. flber die Wahlbeamtcn unten § 14.)
3. Kontrakts-Anstellung, also freie Auslese, ist der m o d t' r n e n Bureaukratie
w e s e n t l i c h . Wo u n f r e i e Beamte (Skla\en, Ministeriale) in hierarchischer
Gliederung mit sachlichen Kompetenzeii, also in formal bureaukratischer Art, fungieren, wollen wir von „Patrimonialbureaukratie' sprechen.
4. Das AusmaB der Fachqualifikation ist in der Bureaukratie in stetem Wachsen.
.\uch der Partei- und Gewerkschaftsbeamte bedarf des f a c h maBigen (empirisch
tn-worbenen) Wissens. DaB die modernen ..Minister" und ,,Staatsprasidenten"
die einzigen „Beamten" sind, fflr die k e i n e Fachqualifikation verlangt wird,
beweist: daB sie Beamte nur im f o r m a 1 t' n , nicht im m a t e r i a l e n
Sinne sind, ganz ebenso wic der ,,Generaldirektor" eines groBen Privataktienbetriebs. Vollends der kapitalistische Unternehmer ist ebenso appropriiert wic der
„Monarch". Die bureaukratische Herrschaft hat also an der S p i t z e unvermeidlich
ein mindestens nicht r e i n bureaukratischcs Element. Sie ist nur eine Kategorie der
Herrschaft durch einen besonderen V e r w a l t u n g s s t a b .
5. Das feste Gehalt ist das N o r m a l e. (Appropriierte Sporteleinnahmen
wollen wir als „Pfrflnden" bezeichnen: flber den Begriff s. § 7). Ebenso das Geldgehalt. Es ist durchaus nicht begriffswesentlich, entspricht aber dooh am reinsten
dem Typus. (Naturaldeputate haben „Pfrflnden"-Charakter. Pfrflnde ist normalerweise cine Kategorie der A p p r o p r i a t i o n von Erwerbschancen und Stellen.)
Aber die Uebergange sind hier vollig flflssig, wie gerade solche Beispiele zeigen.
Die, Appropriationen kraft Amtspacht, Amtskauf, Amtspfand gehoren einer andern
Kategorie ;ds der reinen Bureaukratie an (§ 7, 1).
6. ,,Aemter" im „Nebenbemf" und vollends ,,Ehrenamter"' gehoren in spater
(§ 14 unten) zu erOrternde Kategorien. Der typische ,,bureaukratische" Beamte ist
1 lauptberufsbeamter.
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7. Die Trennung von den Verwaltungsmitteln ist in der Offentlichen und der
Privatbureaukratie (z. B. im groBkapitalistischen Unternehmen) genau im gleichen
Sinn durchgefflhrt.
8. K 0 11 e g i a 1 e „Behorden" werden weiter unten (§ 15) gesondert be trachtet
werden. Sie sind in schneller Abnahme zugunsten der faktisch und meist auch formal
monokratischen Leitung begriffen (z. B. waren die koUegialen „Regierungen" m
PreuBen langst dem monokratischen Regierungs p r a s i d e n t e n gewichen). Das
Interesse an schneUer, eindeutiger, daher von Meinungskompromissen und Meinungsnmschlagen der Mehrheit freier Verwaltung ist dafflr entscheidend.
\). Selbstverstandlich sind moderne Offiziere eine mit standischen Sondermerkmalen, von denen andern Orts (Kap. IV) zu reden ist, ausgestattete Kategorie von
ernannten B e a m t e n , ganz im Gegenteil zu Wahlfflhrern einerseits, charismatischen (§ 10) Kondottieren andererseits, kapitaUstischen Unternehmeroffizieren
(Soldheer) drittens, OffiziersteUen-Kaufern (§ 8) vier tens. Die Uebergange konnen
flflssig sein. Die patrimonialen „Diener", getrennt von den Verwaltungsmitteln
und die kapitalistischen Heeres u n t e r n e h m e r sind ebenso wie, oft, die kapitaUstischen Privatunternehmer, Vorlaufer der modernen Bureaukratie gewesen. Davon sp.ater im einzelnen.
§ 5. Die rein bureaukratische. also: die bureaukratisch-monokratische
aktenmaBige Verwaltung ist nach alien Erfahrungen die an Prazision, Stetigkeit,
Disziplin, Straffheit und VeriaBlichkeit, also: Berechenbarkeit fiir den Herren wie
fiir die Interessenten, Intensitat und Extensitat der Leistum-;, formal universeller
Anwendbarkeit auf alle Aufgaben, rein t e c h n i s c h zum HochstmaB der Leistung
vervoUkonunenbare, in all diesen Bedeutungen: formal^ _ r a U.o,rtJ^l^sJt^, Form
der Herrschaftsausubung. Die Entwicklung „moderner" Verbandsformen auf alien
Gebieten (Staat, Kirche, Heer, Partei, Wirtschaftsbetrieb, Interessentenverband,
Verein, Stiftung und was immer es sei) ist schlechthin identisch mit Entwicklung
und stetiger Zunahme der b u r e a u k r a t i s c h e n V e r w a l t u a g J t o . £ t a k M u P ^
ist z. B. die KeimzeUe des modernen okzidentalen S t a a t s / M a n darf sich durch alle
einbareri Gegenmstanzen, seien es koUegiale Interessentenvertretungen oder
Parlamentsausschiisse oder „Rate-Diktaturen" oder Ehrenbeamte oder Laienrichter
Oder was immer (und vollends durch das Schelten iiber den ,,hl. Bureaukratius")
nicht einen Augenblick dariiber tauschen lassen, daB aUe k o n t i n u i e r l i c h e
A r b e i tjlujxJiJB e a m t e m B u r e a u s erfolgt. Unser gesamtes AUtagsleben
ist m diesen Rahmen eingespannt. Denn wenn die bureaukratische Verwaltung
ii b e r a 11 die — ceteris paribus! — formal-technisch rationalste ist, so ist sie fiir die
Rediirfnisse der M a s s e n verwaltung (personalen oder sachlichen) heute schlechthin unentrinnbar. Man hat nur die Wahl zwischen ,^ureaukratj^SLung" und ,,Dilettantisierung" der Verwaltung, uifid das'gfoBe Miftel derUeberlegenheitdi^ljiireaukraiiscberi Verwaltung ist: F a c h w i s s e n , dessen vollige Unentbehrlichkeit
durch die moderne Technik und Oekonomik der Giiterbeschaffung bedingt wird,
hochst einerlei ob diese kapitalistisch oder — was, wenn die g l e i c h e technische
Leistung erzielt werden sollte, nur eine ungeheure S t e i g e r u n g der Bedeutung
der Fachbureaukratie bedeuten wiirde — sozialistisch organisiert sind. Wie die Beherrschten sich einer bestehenden bureaukratlschen Herrschaft normalerweise nur
erwehren konnen durch Schaffung einer eigenen, ebenso der Bureaukratisierung
ausgesetzten Gegenorganisation, so ist auch der bureaukratische Apparat selbst durch
zwingende Interessen materieUer und rein sachlicher, also: ideeller Art an sein eigenes
Weiterfunktionieren gebunden: Ohne ihn wurde in einer Gesellschaft mit T r e n n u n g des Beamten, Angestellten, Arbeiters, von den Verwaltungsmitteln und
Unentbehrlichkeit der D i s z i p l i n und G e s c h u l t h e i t die moderne Existenzmoglichkeit fiir alle auBer die noch im Besitz der Versorgungsmittel befindlichen (die Bauern) aufhoren. Er funktioniert fiir die zur Gewalt gelangte Revolution
und fiir den okkupierenden Feind normalerweise einfach weiter wie fiir die bisher
legale Regierung. Stets ist die Frage: w e r b e h e r r s c h t den bestehenden
bureaukratlschen Apparat ? Und stets ist seine Beherrschung dem N i c h t -
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Fachmann nur begrenzt moglich: der Fach--Geheimrat ist dem Nichtiachm£
als Minister auf die Dauer meist uberlegeiny^C^

BMSiTTtsreir?tfflppr!?twffl!f^^

,

wie ihn der Kapitahsmus — nicht: n u r er, aber allerdings und unleugbar: er
vor allem — historisch geschaffen hat (er kann ohne sie nicht bestehen) und jeder
r a t i o n a I e Soziahsmus einfach iibernehmen miiBte und steigern wiirde, bedingt diese Schicksalhaftigkeit d|er Bureaukratie als des Kerns j e j d e r Massenverwaltung. Nurder(poiTtische^^
betrieb konnte ihrer weitgehend entraten. Wie der Kapitalismus in seinem heutigen Entwicklungsstadium die Bureaukratie f o r d e r t — obwohl er und sie
aus verschiedenen g e s c h i c h t l i c h e n Wurzeln gewachsen sind —, so ist er
auch die rationalste, weil fiskalisch die notigen G e l d mittel zur Verfiigung stellende,
wirtschaftliche Grundlage, auf der er in rationalster Form bestehen kann.
Neben den fiskalischen Voraussetzungen bestehen fiir die bureaukratische Verwaltung w e s e n t l i c h verkehrstechnische Bedingungen. Ihre Prazision fordert
Eisenbahn, Telegramm, Telephon und ist zunehmend an sie gebunden.' Daran konnte
eine sozialistische Ordnung nichts andern. Die Frage ware (s. Kap. II, § 12), ob
sie in der L a g e ware, ahnliche Bedingungen fiir eine r a t i o n a l e , und das
hieBe g e r a d e fiir sie: straff bureaukratische Verwaltung zu noch festeren formalen
R e g e i n zu schaffen, wie die kapitalistische Ordnung. Wenn nicht, — so lage hier
wiederum eine jener groBen Irrationalitaten: Antinomic der formalen und materialen Rationalitat, vor, deren die Soziologie so viele zu konstatieren hat.
i Die bureaukratische Verw'altung bedeutet: Herrschaft kraft W i s s e n : dies
ist ihr spezifisch rationaler Grundcharakter. Ueber die durch das E a c h wissen
bedingte gewaltige Machtstellung hinaus bat die Bureaukratie (oder der Herr, der
sich ihrer bedient), die Tendenz, ihre Macht noch weiter zu steigern durch das D i e n s t Wissen: die durch Dienstverkehr erworbenen oder „aktenkundigen" Tatsachenkenntnisse.^^Der nicht nur, aber allerdings spezifisch bureaukr^Tl'5OT5"B5girrfr"5lSS
,,Amtsgeheimnisses" — in seiner Beziehung zum Fachwissen etwa den kommerziellen Betriebsgeheimnissen gegeniiber den technischen vergleichbar — entstammt
diesem Machtstreben.
U e b e r l e g e n ist der Bureaukratie an Wissen: Fachwissen und Tatsachenkenntnis, innerhalb s e i n e s Interessenbereichs, regelmaBig n u r : der private
Erwerbsinteressent. Also: der kapitalistische Unternehmer. Er ist die e i n z i g e
wirklich gegen die Unentrinnbarkeit der bureaukratlschen rationalen WissensHerrschaft (mindestens: relativ) i m m u n e Instanz. Alle andern sind in M a s s e n verbanden der bureaukratlschen Beherrschung unentrinnbar verfallen, genau wie
der Herrschaft der sachlichen Prazisionsmaschine in der Massengiiterbeschaffung.
Die bureaukratische Herrschaft bedeutet sozial im allgemeinen:
1. die Tendenz zur N i v e l l i e r u n g - i m Interesse der universeUen Rekrutierbarkeit aus den f a c h I i c h Qualifiziertesten,
2. die Tendenz zur P l u t o k r a t i s i e r u n g im Interesse der moglichst lang
(oft bis fast zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts) dauernden Each e i n s c h ulung,
3. die Herrschaft der formalistischen U n p e r s d n l i c h k e i t : sine ira et
studio, ohne HaB und Leidenschaft, daher ohne „Liebe" und „Enthusiasmus",
unter dem Druck schUchter P f I i c h t begriffe; „ohne Ansehen der Person", formal
gleich fiir „jedermann", d. h. jeden in gleicher f a k t i s c h e r Lage befindUchen
Interessenten, waltet der ideale Beamte seines Amtes.
Wie aber die Bureaukratisierung standische Nivellierung (der normalen, historisch
auch als normal erweislichen Tendenz nach) s c h a f f t , so fordert umgekehrt
jede soziale Nivellierung, indem sie den s t a n d i s c h e n , kraft Appropriation
der Verwaltungsmittel und der Verwaltungsgewalt, Herrschenden und im Interesse
der „ Gleichheit", den kraft B e s i t z zu „ehrenamtlicher" oder „nebenamtUcher"
Sozialiikonomik. III.
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Verwaltung befahigten Amtsinhaber beseitigt, die Bureaukratisierung, die uberall
der unentrinnbare Schatten der vorschreitenden „M a s s e n demokratie" ist, wovon eingehender in anderem Zusammenhang.
Der normale „Geist" der rationalen Bureaukratie ist, allgemein gesprochen:
1. Formalismus, gefordert von alien an Sicherung personlicher Lebenschancen
gleichviel welcher Art Interessierten, — Weil sonst WUlkiir die Folge ware, und der
Formalismus die Linie des kleinsten KraftmaBes ist. Scheinbar und zum Teil
wirklich im Widerspruch mit dieser Tendenz d i e s e r Art von Interessen steht
2. die Neigung der Beamten zu m a t e r i a l -utUitarisch gerichteter Behandlung ihrer Verwaltungsaufgaben im Dienst der zu begliickenden Beherrschten.
Nur pflegt sich dieser materiale UtUitarismus in der Richtung der Forderung entsprechender — ihrerseits wiederum: formaler und in der Masse der Falle formalistisch
behandelter — R e g l e m e n t s zu auBern. (Daruber in der Rechtssoziologie.)
Unterstiitzung findet diese Tendenz zur m a t e r i a l e n Rationalitat von seiten
aUer derjenigen Beherrschten, welche n i c h t zu der unter Nr. 1 bezeichneten
Schicht der an „Sicherung" Interessierten gegen b e s e s s e n e Chancen gehoren.
Die daher ruhrende Problematik gehort in die Theorie der „Demokratie".
3. T r a d i t i o n a l e

Herrschaft.

§ 6. T r a d i t i o n a l soil eine Herrschaft heiBen, wenn ihre Legitimitat
sich stiitzt und geglaubt wird auf Grund der Heiligkeit altiiberkommener („von
jeher bestehender") Ordnungen und Herrengewalten. Der Herr (oder: die mehreren
Herren) sind kraft traditional iiberkommener Regel bestimmt. Gehorcht wird ihnen
kraft der durch die Tradition ihnen zugewiesenen Eigenwiirde. Der Herrschaftsverband ist, im einfachsten Fall, primar ein durch Erziehungsgemeinsamkeit bestimmter P i e t a t s verband. Der Herrschende ist nicht „Vorgesetzter", sondern
personlicher H e r r , sein Verwaltungsstab primar nicht „Beamte", sondern personliche „D i e n e r", die Beherrschten nicht „Mitglieder" des Verbandes, sondern
entweder: 1. „traditionale Genossen" (§ 7) oder 2. „Untertanen". Nicht sachliche
Amtspflicht, sondern personliche Dienertreue bestimmten die Beziehungen des Verwaltungsstabes zum Herrn.
Gehorcht wird nicht Satzungen, sondern der durch Tradition oder durch den
traditional bestimmten Herrscher dafur berufenen P e r s o n , deren Befehle legitim sind in zweierlei Art:
a) teilweise kraft eindeutig den I n h a l t der Anordnungen bestimmender Tradition und in deren geglaubtem Sinn und AusmaB, welches durch Ueberschreitung der traditionalen Grenzen zu erschiittern fiir die eigene traditionale Stellung
des Herrn gefahrlich werden konnte,
b) teilweise kraft der freien V/illk'iir des Herren, welcher die T r a d i t i o n
den betreffenden Spielraum zuweist.
Diese traditionale YVillkiir beruht primar auf der prinzipiellen Schrankenlosigkeit
von pietatspflichtmaQiger Obedienz.
Es existiert also das Doppelreich
a) des material traditionsgebundenen Herrenhandelns,
b) des material traditionsfreien Herrenhandelns.
Innerhalb des Ietzteren kann der Herr nach freier Gnade und Ungnade, personlicher Zu- und Abneigung, und rein personlicher, insbesondere auch durch Geschenke — die Quellen der ,, Gebiihren" — zu erkaufender Willkiir ,, Gunst" erweisen. Soweit er da nach Prinzipien verfahrt, sind dies solche der m a t e r i a l e n
ethischen Billigkeit, Gerechtigkeit oder der utilit: rischen ZweckmaBigkeit, nicht
aber, — wde bei der legalen Herrschaft: — formale Prinzipien. Die t a t s a c h l i c h e
Art der Herrschaftsausiibung richtet sich darnach: was ii b 1 i c h e r w e i s e der Herr
(und sein Verwaltungsstab) sich gegeniiber der traditionalen Fugsamkeit der Unter-
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tanen gestatten diirfen, ohne sie zum Widerstand zu reizen. Dieser Widerstand richtet
sich, wenn er entsteht, gegen die P e r s o n des Herren (oder: Dieners), der die
traditionalen Schranken der Gewalt miBachtete, nicht aber: gegen das System als
solches („traditionalistische Revolution").
Recht oder Verwaltungsprinzipien durch Satzung absichtsvoll neu zu „schaffen",
ist bei reinem Typus der traditionalen Herrschaft unmoglich. Tatsachliche Neuschopfungen konnen sich also nur als von jeher geltend und nur durch „Weistum" e rk a n n t legitimieren. Als Orientierungsmittel fiir die Rechtsfindung kommen
nur Dokumente der Tradition: „Prazedenzien und Prajudizien" in Frage.
§ 7. Der Herr herrscht entweder 1. o h n e oder 2. m i t Verwaltungsstab.
Ueber den ersten FaU s. § 6 Nr. 1.
Der typische Verwaltungsstab kann r e k r u t i e r t sein aus:
a) traditional, durch Pietatsbande, mit dem Herren Verbundenen („patrimonial rekrutiert"):
a. Sippenangehorigen,
p. Sklaven,
y. haushorige Hausbeamte, insbesondere: „Ministerialen",
8. Klienten,
s. Kolonen,
E,. Freigelassenen;
b) („extrapatrimonial rekrutiert" aus:)
a. personlichen Vertrauensbeziehungen (freie ,,Giinstlinge" aller Art) oder
p. Treubund mit dem zum Herrn Legitimierten (Vasallen) endlich.
y. freie, in das Pietatsverhaitnis zu ihm eintretende B e a m t e .
Zu a a) Es ist ein sehr oft sich findendes Verwaltungsprinzip traditionalistischer
Herrschaften, die wichtigsten Stellungen mit Angehorigen der Herrensippe zu besetzen.
Zu a /?): Sklaven und (a C) Freigelassene finden sich in patrimonialen Herrschaften
oft bis in die hochsten Stellungen (frflhere Sklaven als GroBveziere waren nicht
seiten).
Zu ay) Die typischen Hausbeamten: Seneschall (GroBknecht), Marschall
(Pferdeknecht), Kammerer, TruchseC, Hausmeier (Vorsteher des Gesindes und
eventuell der Vasallen) finden sich in Europa uberall. Im Orient treten als besonders
wichtig der GroBeunuch (Haremswachter), bei den Negerfursten oft der Henker,
auBerdem Oberall oft der Leibarzt, Leibastrologe und ahnliche Chargen hinzu.
Zu a S) Die Konigsklientel ist in China wie in Aegypten die Quelle des patrimonialen Beamtentums gewesen.
Zu a f) Kolonenheere hat der ganze Orient, aber auch die Herrschaft der
romischen Nobilitat gekannt. (Noch der islamische Orient der Neuzeit kannte Sklavenheere.)
Zu ha) Die ,,Gunstlings"-Wirtschaft ist jedem Patrimonialismus spezifisch
und oft AnlaB ,,traditionalis[ischer Revolutionen" (Begriff s. am SchluB des §).
Zu b /S) Ueber die ,,Vasallen" ist gesondert zu sprechen.
Zu b y) Die ,,Bureaukratie" ist in Patrimonialstaaten zuerst e n t s t a n d e n ,
als Beamtentum mit extrapatrimonialer Rekrutierung. Aber d i e s e Beamten waren,
wie bald zu erwahnen, zunachst p e r s o n l i c h e Diener des Herren.
Es fehlt dem Verwaltungsstab der traditionalen Herrschaft im' reinen Typus:
a) die feste „Kompetenz" nach sachUcber Regel,
b) die feste rationale Hierarchic,
c) die geregelte Anstellung durch freien Kontrakt und das geregelte Aufriicken,
d) die Fachgeschultheit (als Norm),
e) (oft) der feste und (noch ofter) der in Geld gezahlte Gehalt.
Zu a) An Stelle der festen sachlichen Kompetenz steht die Konkurrenz der
vom Herren zunachst nach freier Willkiir gegebenen jeweUigen, dann dauernd werdenden, schlieBlich oft traditional stereotypierten Auftrage und VoUmachten unter9*
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einander, die insbesondre durch die Konkurrenz um die ebenso den Beauftragten
wie dem Herren selbst bei Inanspruchnahme ihrer Bemiihungen zustehenden Sportelchancen geschaffen wird: durch solche Interessen werden oft erstmalig die sachlichen
Zustandigkeiten und damit die Existenz einer ,,Behorde" konstituiert.
Alle mit Dauerzustandigkeit versehenen Beauftragten sind zunachst Hausbeamte
des Herren, ihre n i c h t hausgebundene („extrapatrimoniale") Zustandigkeit ist
eine an ihren Hausdienst nach oft ziemlich auBerlichen sachlichen VerWandtschaften
des Tatigkeitsgebiets angelehnte oder nach zunachst ganz freiem Belieben des Herren,
welches spater traditional stereotypiert wird, ihnen zugewiesene Zustandigkeit.
Neben deu Hausbeamten gab es p r i m a r nur Beauftragte ad hoc.
Der fehlende ,,Kompetenz"-Bes:rifi ergibt sich leicht Ijei Durchmusterung
etwa der Liste der Bezeichnungen altorientaUscher Beamier. Es ist — mit seltenen
Ausnahmen — unmoglich, eine rational abgegrenzte sachliche Taligkeilssphare
nach Art unserer ,,Kompetenz" als d a u e r n d feststehend zu ermittein.
Die Tatsache der Abgrenzung faktischer Daucrzustandigkeiten durch Konkurrenz und KompromiB von Sportelinteressen ist insbe-^ondre im Mittelalter zu
beobachten. Die Wirkung dieses Umstandes ist eine sehr weitreichende gewesen.
Sportelinteressen der miichtisjen Konigsgerichte und des machtigen nationalen Anwalts'^tandes haben in England die Herrschaft des romischen und kanonischen Rechts
teils vereitelt, teils begrenzt. Die irrationale Abgrenzun;,' zahlreicher Amtsbefugnisse aller Epochen vv-ar durch die einmal gegebene Abgrenzung der Sportehnteressenspharen stereotypiert.
Zu b) Die Bestimmung, ob und an welche Beauftragten oder ob von dem Herren
selbst die Entscheidung eines Gegenstandes oder einer Beschwerde dagegen erledigt
werden soil, ist entweder
a. traditional, zuweiien unter Beriicksichtigung der Provenienz bestimmter
von auBen her iibernommener Rechtsnormen oder Prazedenzien (Oberhof-System)
geregelt, oder
p. vollig dem jeweUigen Belieben des Herren anheimgestellt, dem. Wo immer
er personlich erscheint, alle Beauftragten weichen.
Neben dem traditionalistischen Oberhof-System steht das aus der Sphare
der Herrenmacht stammende deutschrechtliche Prinzip: daB dem anwesenden Herrn
alle Gerichtsbarkeit ledig wird, das aus der gleichen Quelle und der freien Herrengnade stehende jus evocandi und sein moderner Ableijer: die ,,Kabinettsjustiz".
Der ,,Oberhof" ist im Mittelalter besonders ott die Rechtsweisungsbehorde, von
welcher aus das Recht eines Orts importiert ist.
Zu c) Die Hausbeamten und Giinstlinge sind sehr oft rein patrimonial rekrutiert:
Sklaven oder Horige (Ministerialen) des Herren. Oder sie sind, wenn extrapatrimonial rekrutiert, Pfriindner (s. u.) die er nach formal freiem Ermessen versetzt.
Erst der Eintritt freier Vasallen und die Verleihung der Aemter kraft Lehens kont r a k t s andert dies grundsatzlich^ schafft aber, — da die Lehen keinesv egs durch
sachliche Gesichtspunkte in Art und AusmaB bestimmt werden, •— in den Punkten
a und b keine Aenderung. Ein Aufrucken gibt es, auBer unter Umstanden bei p r ab e n d a 1 e r Struktur des Verwaltungsstabes (s. § 8), nur nach Willkiir und Gnade
des Herren.
Zu d) Rationale Fachgeschultheit als prinzipielle Qualifikation fehlt primar
alien Hausbeamten und Giinstlingen des Herren. Der Beginn der Fachschulung
der Angestellten (gleichviel welcher Art) macht iiberall Epoche in der Art der Verwaltung.
Ein gewisses MaB empirischer Schulung ist fur manche Aemier schon sehr fruh
erforderlich gewesen. Indessen vor allem die Kunst zu lesen und zu schreiben,
ursprunglich wirklich noch eine ,,Kunst" von hohem Seltenheitswert, hat oft wichtigstes Beispiel: China — durch die Art der Lebensfflhrung der Literaten
die ganze Kulturentwicklung entscheidend beeinfluBt und die i n t r a patrimo-
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dadurch also die Macht des

Zu e) Die Hausbeamten und Giinstlinge werden primar am Tisch des Herrn
und aus seiner Kanuner verpflegt und equipiert. Ihre Abschichtung vom Herrentisch bedeutet in aller Regel Schaffung von (zunachst: Natural-) P f r i i n d e n ,
deren Art und AusmaB sich leicht stereotypiert. Daneben (oder statt ihrer) stehen
den auBerhaushaltsmaBig beauftragten Organen des Herren regelmaBig ebenso
wie ihm selbst „Gebiihren" zu (oft ohne jede Tarifierung von Fall zu Fall mit den
um eine „ Gunst" sich Bewerbenden vereinbart).
Ueber den Begriff der „Pfrflnde" s. gleich.
§ 7 a. 1. Die primaren Typen der traditionalen Herrschaft sind die Falle des
F e h l e n s eines p e r s o n l i c h e n V e r w a l t u n g s s t a b s des Herrn:
a) Gerontokratie und
b) primarer Patriarchalismus.
Gerontokratie heiBt der Zustand, daB, soweit i i b e r h a u p t Herrschaft im
Verband geiibt wird, die (urspriinglich im wortlichen Sinn: an Jahren) Aeltesten,
als beste Kenner der heiligen Tradition, sie ausuben. Sie besteht oft fur n i c h t
primar okonomische oder familiale Verbande. Patriarchalismus heiBt der Zustand,
daB innerhalb eines, meist, primar okonomischen und familialen (Haus-)Verbandes ein
(normalerweise) nach fester Erbregel bestimmter einzelner die Herrschaft ausiibt.
Grerontokratie und Patriarchalismus stehen nicht seiten nebeneinander. Entscheidend
ist dabei: daB die GeWalt der Gerontokraten sowohl wie des Patriarchen im reinen
Typus an der Vorstellung der Beherrschten („Genossen") orientiert ist: daB diese
Herrschaft zwar traditionales Eigenrecht des Herren sei, aber m a t e r i a l als
praeminentes Genossenrecht, daher in ihrem, der Genossen, I n t e r e s s e ausgeiibt
werden miisse, ihm also nicht frei appropriiert sei. Das, bei d i e s e n Typen, v o l l i g e Fehlen eines rein p e r s o n l i c h e n („patrimonialen") Verwaltungsstabs
des Herren ist dafiir bestimmend. Der Herr ist daher von dem Gehorchen w o l l e n
der Genossen noch weitgehend abhangig, da er keinen,,Stab" hat. Die Genossen
sind daher noch „Genossen", und noch nicht: „Untertanen". Aber sie sind ,,Genossep"_kraft T r a d i t i o n , nichtj_,,Mitgliedei^^ kraft S a t z u n g . ISie scnmden
die Obodienz dem H e r r e n , iiicht <^r gWatzten R ^ g e ' r
dem Herren
allerdings n u r : g e m a B Tradition. Der Herr seinerseits ist s t r e n g traditionsgebunden.
Ueber die Arten
ihr insofern verwandt,
aber — wie bei den
charismatischen durch

der Gerontokratie s. spater. Primarer Patriarchalismus ist
als die Herrschaft nur innerhalb des Hauses obligat, im flbrigen
arabischen Schechs — nur exemplarisch, also nach Art der
Beispiel, oder aber: durch Rat und EinfluBmittel wirkt.

2. Mit dem Entstehen eines rein personlichen Verwaltungs- (und: Militar-)
Stabes des Herren neigt jede traditionale Herrschaft zum P a t r i m o n i a l i s m u s
und im HocI^ stmaB der Herrengewalt: zi. n• S u 11 a n i s m u s:
die „Genossen" werden nun erst zu „Untertanen", das bis dahin als praeminentes
Genossenrecht gedeutete Recht des Herren zu seinem Eigenrecht, ihm in (prinzipieU)
gleicher Art appropriiert wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkauflich, verpfandbar, erbteUbar) prinzipieU wie irgendeine wirtschaftliche
Chance. AeuBerlich stiitzt sich die patrimoniale Herrengewalt auf (oft: gebrandmarkte) Sklaven- oder Kolonen- oder g e p r ^ t e Untertanen oder — um die Interessengemeinschaft gegeniiber den Ietzteren moglichst unloslich zu machen — Sold- "
Leibwachen und -Heere (patrimoniale Heere). Kra)f|:^ 4^figf..Ge:y(^,t^ iwE^^lJ'il^ijIiij^'-'
Herr das AusmaB der traditionsfreien Willkiir, Giinst und Gnadeau'TK^osfen ^ e r
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patriarchalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit. P a t r i m o n i a l e
Herrschaft soil jede primar traditional orientierte, aber kraft vollen Eigenrechts
ausgeiibtc, s u l t a n i s t i s c h e eine in der Art ihrer Verwaltung sich primiir
in der Sphare freier traditionsungebundener Willkiir bewegende Patrimonialherrschaft heiBen. Der Unterschied ist d u r c h a u s flieBend. Vom p r i m a r e n
Patriarchalismus scheidet beide, auch den Sultanismus, die Existenz des personlichen V e r w a l t u n g s s t a b s .
Die sultanistische Form des PatrimoniaUsmus ist zuweiien, dem auBeren Anscheine nach, — in Wahrheit: nie wirklich — voUig traditionsungebunden. Sie ist
aber nicht s a c h l i c h rationahsiert, sondern es ist in ihr nur die Sphare der freien
WiUkflr und Gnade ins Extrem entwickelt. Dadurch unterscheidet sie sich von jeder
Form rationaler Herrschaft.
3. S t a n d i s c h e Herrschaft soU diejenige Form patrimonialer Herrschaft
heiBen, bei welcher dem V e r w a l t u n g s s t a b bestimmte Herrengewalten und
die entsprechenden okonomischen Chancen a p p r o p r i i e r t sind. Die Appropriation kann — wie in alien ahnlichen Fallen (Kap. II, § 19):
a) einem Verbande oder einer durch Merkmale ausgezeichneten Kategorie
von Personen, oder
b) individueU und zwar: nur lebenslangUch oder auch erblich oder als freies
Eigentum erfolgen.
Standische Herrschaft bedeutet also
a) stets Begrenzung der freien Auslese des Verwaltungsstabes durch den Herren,
durch die Appropriation der Stellen oder Herrengewalten:
a. an einen Verband,
p. an eine standisch (Kap. IV) qualifizierte Schicht, — oder
b) oft — und dies soil hier als „Typus" gelten — ferner:
a. Appropriation der Stellen, also (eventuell) der durch ihre Innehabung geschaffenen Erwerbschancen und
p. Appropriation d e r s a c h l i c h e n V e r w a l t u n g s m i t t e l ,
y. Appropriation der Befehlsgewalten:
an die e i n z e l n e n Mitglieder des Verwaltungsstabs.
Die Appropriierten konnen dabei h i s t o r i s c h sowohl 1. aus dem vorher
n i c h t standischen Verwaltungsstab hervorgegangen sein, wie 2. vor der Appropriation n i c h t dazu gehort haben.
Der appropriierte standische Inhaber von Herrengewalten b e s t r e i t e t die
K o s t e n d e r V e r w a l t u n g aus eignen und ungeschieden ihm appropriierten Verwaltungsmitteln. Inhaber von militarischen Herrengewalten oder
s t a n d i s c h e Heeresangehorige e q u i p i e r e n s i c h s e l b s t und eventuell
die von ihnen zu stellenden patrimonial oder wiederum standisch rekrutierten Kontingente (standisches Heer). Oder aber: die Beschaffung der Verwaltungsmittel und
des Verwaltungsstabs wird geradezu als Gegenstand einer Erwerbsunternehmung
gegen Pauschalleistungen aus dem Magazin oder der Kasse des Herren appropriiert,
wie namentlich (aber nicht nur) beim Soldheer des 16. und 17. Jahrhunderts in
Europa (kapitalistisches Heer). Die Gesamtgewalt ist in den Fallen voUer standischer Appropriation zwischen dem Herren und den appropriierten Gliedern des
Verwaltungsstabs kraft deren Eigenrechts regelmaBig geteilt, oder aber es bestehen
durch besondere Ordnungen des Herren oder besondere Kompromisse mit den Appropriierten regulierte Eigengewalten.
Fall 1 z. B. Hofamter eines Herren, welche als Lehen appropriiert werden.
Fall 2 z. B. Grundherren, welche kraft Herren-Privileg oder durch Usurpation
(meist ist das erste die Legalisierung des Ietzteren) Herrenrechte appropriierten.
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Die Appropriation an die einzelnen kann beruhen auf:
1. Verpachtung,
2. Verpfandung,
3. Verkauf,
4. personlichem oder erblichem oder frei appropriiertem, unbedingtem oder
durch Leistungen bedingtem Privileg, gegeben:
a) als Entgelt fiir Dienste oder um Willfahrigkeit zu erkaufen oder
b) in Anerkennung der tatsachlichen Usurpation von Herrengewalten.
5. Appropriation an einen Verband oder eine standisch qualifizierte Schicht,
regelmaBig Folge eines Kompromisses von Herren und Verwaltungsstab oder,
einer vergesellschafteten standischen Schicht; es kann
a. dem Herren voile oder relative Freiheit der A u s w a h 1 im Einzelfall lassen,
oder
p. fiir die personliche Innehabung der Stelle feste Regein satzen, —
6. auf L e h r e , woriiber besonders zu reden sein wird.
1. Die Verwaltungsmittel sind — der dabei herrschenden, allerdings meist
ungeklarten Vorstellung nach — bei Gerontokratie und reinem Patriarchalismus
dem verwalteten Verband oder dessen einzelnen an der Verwaltung beteiligten
Haushaltungen appropriiert: ,,fflr" den Verband wird die Verwaltung gefflhrt. Die
Appropriation an den Herren als solchen gehort erst der Vorstellungswelt des Patrimonialismus an und kann sehr verschieden voll — bis zu voUem Bodenregal und voller
Herrensklaverei der Untertanen (,,Verkaufsrecht" des Herren) — durchgefflhrt sein.
Die standische Appropriation bedeutet Appropriation mindestens eines Teils der
Verwaltungsmittel an die Mitglieder des Verwaltungsstabes. Wahrend also beim
reinen Patrimonialismus voile Trennung der Verwalter von den Verwaltungsmitteln
stattfindet, ist dies beim standischen Patrimonialismus gerade umgekehrt: der Verwaltende ist im Besitz der Verwaltungsmittel, aller oder mindestens eines wesentlichen
Teils. So war der Lehensmann, der sich selbst equipierte, der belehnte Graf, der die
Gerichts- und andern Gebflhren und Auflagen fflr sich vereinnahmte und aus eigenen
Mitteln (zu denen auch die appropriierten gehorten) dem Lehensherrn seine Pflicht
bestritt, der indische jagirdar, der aus seiner Steuerpfrflnde sein Heereskontigent
stellte, im V o l l b e s i t z der Verwaltungsmittel, dagegen der Oberst, der ein Soldnerregiment in eigner Entreprise aufstellte und dafflr bestimmte Zahlungen aus der
furstlichen Kasse erhielt und sich fur das Defizit durch Minderleistung und aus der
Beute Oder durch Requisitionen bezahlt machte, im t e i l w e i s e n (und: regulierten)
Besitz der Verwaltungsmittel. Wahrend der Pharao, der Sklaven- oder KolonenHeere aufstellte und durch Konigsklienten fflhren lieB, sie aus seinen Magazinen
kleidete, ernahrte, bewaff nete, als Patrimonial h e r r im vollen E i g e n b e s i t z der Verwaltungsmittel war. Dabei ist die formaleRegelung nicht immer das Ausschlaggebende:
die Mameluken waren formal Sklaven, rekrutierten sich formal durch ,,Kauf" des
Herren, — tatsachlich aber monopolisierten sie di6 Herrengewalten so vollkommen,
wie nur irgendein Ministerialenverband die Dienstlehen. Die Appropriation von
Dienstland an einen geschlossenen Verband, aber o h n e individuelle Appropriation,
kommt vor, sowohl mit innerhalb des Verbands freier Besetzung durch den Herrn,
(Fall a, a des Textes), wie mit Regulierung der Qualifikation zur Uebernahme (Fall a,
jS des Texts), z. B. durch Verlangen militarischer oder anderer (ritueller) Qualifikation
des Anwarters und andrerseits (bei deren Vorliegen) Vorzugsrecht der nachsten Blutsverwandten. Ebenso bei hofrechtlichen oder zunftigen Handwerker- oder Bauernstellen, deren Leistungen militarischen oder Verwaltungsbedurfnissen zu dienen
bestimmt sind.
2. Appropriation durch Verpachtung (Steuerpacht insbesondere), Verpfandung
Oder Verkauf waren dem Okzident, aber auch dem Orient und Indien bekannt;
in der Antike war Vergebung durch Auktion bei Priesterstellen nicht seiten. Der Zweck
war bei der Verpachtung teils ein rein aktuell finanzpolitischer (Notlage besonders
infolge von Kriegskosten), teils ein finanztechnischer (Sicherung einer festen, haushaltsmaBig verwendbaren Geldeinnahme), bei Verpfandung und Verkauf durchweg
der ersl^'enannte, im Kirchenslaat auch: Schaffung von Nepoten-Renten. Die Appropriation durch Verpfandung hat noch im 18. J a h r h u n d e r t bei der Stellung der Juristen (Parlamcnte) in Frankreich eine erhcbliche Rolle gespielt, die Appropriation
durch (regulierten) Kauf von Offizierstellen im enL'-lischen Heer noch bis in das 19.
Jahrhumlert. Deni Mittelalter war das Privileg, als Sanktion von Usurpation oder
als Lohn oder Werbemitlel fflr politische Dienste, im Okzident ebenso wie anderwarts 'n-laufiir.
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§ 8. Der patrimoniale Diener kann seinen Unterhalt beziehen
a) durch Versorgung am Tisch des Herren, —
b) durch (vorwiegend Natural-)Deputate aus Guter- und Geld-Vorraten des
Herren, —
c) durch Dienstland, —
d) durch appropriierte Renten-, Gebiihren- oder Steuer-Einkunftschancen, e) durch Lehen.
Die Unterhaltsformen b bis d sollen, Wenn sie in einem nach Umfang (b und c)
Oder Sprengel (d) traditionalen AusmaB stets neu vergeben und individuell, aber
nicht erblich appropriiert sind, „ P f r i i n d e n " heiBen, die Existenz einer Ausstattung des Verwaltungsstabes p r i n z i p i e l l in dieser Form: P r a b e n d a l i s m u s. Dabei k a n n ein Aufriicken nach Alter oder bestimmten objektiv bemefibaren Leistungen bestehen und es k a n n die standische Qualifikation und also;
Standes e h r e gefordert werden (s. iiber den Begriff des „Standes" Kap. IV).
Lehen sollen appropriierte Herrengewalten heiBen, wenn sie kraft Kontrakts
an individuell Qualifizierte p r i m a r vergeben werden und die gegenseitigen
Rechte und Pflichten p r i m a r an konventionalen s t a n d i s c h e n , und zwar:
m i l i t a r i s t i s c h e n E h r b e g r i f f o n orientiert w^erden. Das Bestehen
eines p r i m a r mit Lehen ausgestatteten Verwaltungsstabes soil L e h e n s feudalismus heiBen.
Lehen und M i 1 i t a r-Pfriinde gehen oft bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander iiber. (Dariiber die Erorterung des „Standes" Kap. IV.)
In den Fallen d und e, zuweiien auch im Fall c, bestreitet der appropriierte
Inhaber der Herrengewalten die Kosten der Verwaltung, eventuell: Equipierung,
in der schon angegebenen Art, aus den Mitteln der Pfrunde bzw. des Lehens. Seine
eigne Herrschaftsbeziebung zu den Untertanen kann dann patrimonialen Charakter
annehmen (also: vererblich, verauBerlich, erbteilbar werden).
1. Die Versorgung am Tisch des Herren oder nach dessen freiem Ermessen
aus seinen Vorraten war sowohl bei fflrstlichen Dienern wie Hausbeamten, Priestern
und alien Arten von patrimonialen (z. B. grundherrlichen) Bediensteten das Primare.
Das ,,Mannerhaus", die aiteste Form der militarischen Berufsorganisation (wovon
spater gesondert zu reden sein wird) hatte sehr oft den Charakter des herrschaftlichen
Konsumhaushalts-Kommunismus. Abschichtung vom Herren (oder: Tempel- und
Kathedral-)Tisch und Ersatz dieser unmittelbaren Versorgung durch Deputate oder
Dienstland ist keineswi'gs stets als erstrebenswert angesehen worden, war aber bei
eigener Familiengrundung die Regel. Naturaldeputate der abgeschichteten Tempelpriester und Beamten waren im ganzen vorderasiatischen Orient die ursprungUche
Form der Beamtenversorgung und bestanden ebenso in China, Indien und vielfach
im Okzident. Dienstland findet sich gegen Leistung von Militardiensten im ganzen
Orient seit der frflhen Antike, ebenso im deutschen Mittelalter als Versorgung der
ministerialen und hofrechtlichen Haus- und anderer Beamten. Die Einkunfte
der tflrkischen Sipahi ebenso wie der japanischen Samurai und zahlreicher ahnhcher
orientalischer Ministerialen und Ritter sind — in unserer Terminologie
.PtyjjTiden''.
nichtLehen, wie spater zu erortern sein wird. Sie konnen sowohl auf bestimmTe
Lancn^'nten, wie auf Steuereinkflnfte von Bezirken angewiesen sein. Im Ietzteren
FaH sind sie nicht notwendig, wohl aber der allgemeinen Tendenz nach, mit Appropriation von Herrengewalten in diesen Bezirken verbunden oder ziehen diese nach
sich. Der Begriff des ,,Lehens" kann erst im Zusammenhang mit dem Begriff des
,,Staats" naher erortert werden. Sein Gegenstand kann sowohl grunherrliches Land
(also eine Patrimonialherrschatt), wie die verschiedensten Arten von Renten- und
Gebflhren-Chancen sein.
2. Appropriierte Renten-, Gebflhren- und Steuer-Einkunftschancen finden sich
als Pfrflnden und Lehen aUer Art weit verbreitet, als selbstandige Form und in hoch
entwickelter Weise besonders in Indien: Vergebung von Einkunften gegen Gestellung
von Heereskontingenten und Zahlung der Verwaltungskosten.
§ 9. Die patrimoniale und insbesondre die standisch-patrimoniale Herrschaft behandelt, im Fall des reinen Typus, alle Herrengewalten und okonomischen Herren-
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rechte nach Art privater appropriierter okonomischer Chancen. Das schlieBt nicht
aus, daB sie sie qualitativ unterscheidet. Insbesondre indem sie einzelne von ihnen als
praeminent in besonders regulierter Form appropriiert. Namentlich aber, indem sie die
Appropriation von gerichts- oder militarherrlichen Gewalten als Rechtsgrund s t a n d i s c h bevorzugter Stellung des Appropriierten gegeniiber der Appropriation rein
okonomischer (domanialer oder steuerlicher oder Sportel-) Chancen behandelt und
innerhalb der Ietzteren wieder die primar patrimonialen von den primar extrapatrimonialen (fiskalischen) in der Art der Appropriation scheidet. Fiir unsere Terminologie soil die Tatsache der prinzipiellen Behandlung von Herrenrechten und der mit
ihnen verkniipften Chancen jeden Inhalts n a c h A r t privater Chancen maBgebend
sein.
Durchaus mit Recht betont z. B. v. B e l o w (der deutsche Staat des Mittelalters) scharf, daB namentlich die Appropriation der Gerichtsherrhchkeit gesondert behandelt wurde und Quelle standischer Sonderstellungen war, daB flberhaupt ein
r e i n patrimonialer oder r e i n feudaler Charakter des mittelalterlichen politischen
Verbandes sich nicht feststellen lasse. Indessen: s o w e i t die Gerichtsherrhchkeit
und andere Rechte rein politischen Ursprungs nach Art privater Berechtigungen
behandelt wurden, scheint es fur unsre Zwecke terminologisch richtig, von ,,patrimonialer" Herrschaft zu sprechen. Der Begriff selbst stammt bekanntlich (in konsequenter Fassung) aus H a l l e r's Restauration der Staatswissenschaften. Einen absolut idealtypisch r e i n e n ,,Patrimoniar'staat hat es historisch nicht gegeben.
4. S t a n d i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g soil der Zustand heiBen, bei dem
V e r b a n d e von standisch, durch appropriierte Herrengewalten PrivUegierten
durch K o m p r o m i B mit dem Herren von Fall zu Fall politische oder Verwaltungssatzungen (oder: beides) oder konkrete Verwaltungsanordnungen oder VerwaltungskontroUmaBregeln schaffen und eventuell selbst, zuweiien durch eigne
Verwaltungsstabe mit, unter Umstanden, eignen Befehlsgewalten, ausiiben.
1. DaB auch n i c h t standisch privilegierte Schichten (Bauern) unter Umstanden zugezogen werden, soil am Begriff nichts andern. Denn das Eigenrecht der
Privilegierten ist das typisch Entscheidende. Das Fehlen aller standisch privilegierten
Schichten wflrde ja offensichtlich sofort einen anderen Typus ergeben.
2. Der Typus ist voll n u r im Okzident entwickelt. Ueber seine nahere Eigenart
und den Grund seiner Entstehung dort ist spater gesondert zu sprechen.
3. Eigner standischer Ver\\altungsstab war nicht die Regel, vollends mit eigner Befehlsgewalt die Ausnahme.
§ 9 a. Auf die Art des W i r t s c h a f t e n s wirkt eine traditionale Herrschaft
in aller Regel zunachst und ganz allgemein durch eine gewisse Starkung der traditionalen Gesinnung, am starksten die gerontokratische und rein patriarchale Herrschaft, welche ganz und gar auf die durch keinen im Gegensatz zu den Genossen des
Verbandes stehenden Sonderstab des Herren gestiitzt, also in ihrer eigenen Legitimitatsgeltung am starksten auf Wahrung der Tradition in jeder Hinsicht hingewiesen sind.
Im iibrigen richtet sich die Wirkung auf die Wirtschaft
1. nach der typischen Finanzierungsart des Herrschaftsverbandes (Kap. II, § 36).
Patrimonialismus kann in dieser Hinsicht hochst Verschiedenes bedeuten.
Typisch aber ist namentlich:
a) Oikos des Herren mit ganz oder vorwiegend natural-leiturgischer Bedarfsdeckung (Xaturalabgaben und Fronden). In diesem Fall sind die Wirtschaftsbezielmngen streng traditionsgebunden, die Marktentwicklung gehemmt, der Geldgebrauch ein wesentlich naturaler und Konsum-orientierter, Entstehung von Ivapitalismus unmoglich. In diesen Wirkungen steht diesem Fall nahe der ihm vcr\\andte:
b) mit standisch privilegierender Bedarfsdeckung. Die Marktentwicklung ist
auch hier, wenn auch nicht notwendig in gleichem MaBe, begrenzt durch die, die
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„Kaufkraft" beeintrachtigende naturale Inanspruchnahme des Giiterbesitzes und
der Leistungsfahigkeit der Einzelwirtschaften fiir Zwecke des Herrschaftsverbandes.
Oder der PatrimoniaUsmus kann sein:
c) monopolistisch mit teds erwerbswirtschaftlicher, teUs gebuhrenmafiiger,
teds steueriicher Bedarfsdeckung. In diesem Fall ist die Marktentwicklung je nach
der Art der Monopole starker oder schwacher irrational eingeschrankt, die groi3en
Erwerbschancen in der Hand des Herren und seines Verwaltungsstabes, der Kapitalismus in seiner Entwicklung daher entweder
a. bei voller Eigenregie der Verwaltung unmittelbar gehemmt oder aber
^. im Fall Steuerpacht, Amtspacht oder -Kauf und kapitalistische Heeres- oder
Verwaltungs-Beschaffung als FinanzmaBregeln bestehen, auf das Gebiet des politisch
orientierten Kapitalismus (Kap. II, § 31) abgelenkt.
Die Finanzwlrtschaft des Patrimonialismus, und voUends des Sultanismus,
wirkt, auch wo sie geldwirtschaftlich ist, irrational:
1. durch das Nebeneinander von
a. Traditionsgebundenheit in MaB und Art der Inanspruchnahme d i r e k t e r
Steuerquellen, und
[3. voUiger Freiheit, und daher: WUlkur in MaB und Art der 1. Gebiihren- und
2. Auflagenbemessung und 3. Gestaltung der Monopole. AU dies besteht jedenfalls
dem A n s p r u c h nach; effektiv ist es historisch am meisten bei 1 (dem Prinzip
der „bittweisen Tatigkeit" des Herren und des Stabes gemaB), weit weniger bei 2,
verschieden stark bei 3.
2. Es fehlt aber iiberhaupt fiir die Rationalisierung der Wirtschaft die sichere
Kalkulierbarkeit der Belastung nicht nur, sondern auch des MaBes privater Erwerbsfreibeit.
3. Im EinzelfaU kann aUerdings der patrimoniale Fiskalismus durch planvolle
Pflege der Steuerfahigkeit und r a t i o n a l e Monopolschaffung rationalisierend
wirken. Doch ist dies ein durch historische Sonderbedingungen, die teilweise im
Okzident bestanden, bedingter „Zufair'.
Die Finanzpolitik bei s t a n d i s c h e r G e w a l t e n t e i l u n g hat die
typische Eigenschaft: durch KompromiB fixierte, also: k a l k u l i e r b a r e Lasten
aufzuerlegen, die Willkiirlichkeit des Herren in der Schaffung von Auflagen, vor allem
aber auch von Monopolen, zu beseitigen oder mindestens stark zu beschranken. Inwieweit die materiale Finanzpolitik dabei die rationale Wirtschaft fordert oder
hemmt, hangt von der Art der in der Machtstellung vorwaltenden Schicht ab, vor
allem: ob
a) feudale, oder
b) patrizische.
Das Vorwalten der ersteren pflegt kraft der normalerweise iiberwiegend patrimonialen Struktur der verlehnten Herrschaftsrechte die Erwerbsfreiheit und Marktentwicklung fest zu begrenzen oder geradezu absichtsvoll, machtpolitisch, zu unterbinden, das Verwalten der Ietzteren kann entgegengesetzt wirken.
1. Das Gesagte muB hier genflgen, da darauf in den verschiedensten Zusammenhangen eingehender zurflckgekommen wird.
2. Beispiele fflr
a) (Oikos): Altagypten und Indien,
Fflr b) erhebliche Gebiete des Hellenismus, das spatromische Reich, China,
Indien, teilweise RuBland und die islamischen Staaten.
Fflr c) das Ptolemaerreich, Byzanz (teilweise), in anderer Art die Herrschaft
der Stuarts.
Fur d) die okzidentalen Patrimonialstaaten in der Zeit des ,,aufgeklarten
Despotismus" (insbesondere des Colbertismus).
2. Der normale Patrimonialismus bereitet nicht nur durch seine Finanzpolitik der
rationalen Wirtschaft Hemmungen, sondern vor aUem durch die allgemeine Eigenart
seiner Verw^altung. Namlich:
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a) durch die Schwierigkeit, die der Traditionalismus f o r m a l rationalen und
in ihrer Dauer verlaBlichen, daher in ihrer wirtschaftlichen Tragweite und Ausnutzbarkeit kalkulierbaren S a t z u n g e n bereitet, —•
b) durch das t y p i s c h e Fehlen des f o r m a l fachgeschulten Beamtenstabs,
Die Entstehung eines solchen i n n e r h a l b des okzidentalen Patrimonialismus ist, wie sich zeigen wird, durch einzigartige Bedingungen herbeigefuhrt, die nur
hier bestanden, und war p r i m a r ganzlich a n d e r e n Quellen entwachsen.
c) durch den weiten Bereich materialer Willkiir und rein personlicher Beliebungen des Herren und des Verwaltungsstabes, — wobei die eventuelle Bestechlichkeit, die ja lediglich die Entartung des unreglementierten Gebiihren-Rechts
ist, noch die relativ geringste, weU praktisch kalkulierbare, Bedeutung hatte, w e n n
sie eine konstante GroBe und nicht vielmehr einen mit der Person des Beamten stets
wechselnden Faktor darstellen wiirde. Herrscht Amtspacht, so ist der Beamte auf
die Herauswirtschaftung seines Anlagekapitals durch beliebige, noch so irrational
wirkende, Mittel der Erpressung ganz unmittelbar angewiesen;
d) durch die allem Patriarchalismus und Patrimonialismus innewohnende, aus
der Art der Legitimitatsgeltung und dem Interesse an der Zufriedenheit der Beherrschten folgende Tendenz zur m a t e r i a l ' — an utilitarischen oder sozialethischen oder
materialen „Kultur"-Idealen —• orientierten Regulierung der Wirtschaft, also: Durchbrechung ihrer f o r m a l e n , an Juristenrecht orientierten, Rationalitat. Im
HochstmaB ist dieseWirkung bei hierokratisch orientiertem Patrimonialismus entscheidend, wahrend der reine Sultanismus mehr durch seine fiskalische Willkiir wirkt.
Aus alien diesen Griinden ist unter der Herrschaft normaler patrimonialer Gewalten zwar
a) Handler-Kapitalismus, —
b) Steuerpacht-, Amtspacht-, Amtskauf-Kapitalismus, —•
c) Staatslieferanten- und Kriegsfinanzierungs-Kapitalismus, —
d) unter Umstanden: Plantagen- und Kolonial-Kapitalismus
bodenstandig und oft in iippigster Biite, dagegen n i c h t die gegen Irrationalitaten
der Rechtspflege, Verwaltung und Besteuerung, welche die K a l k u l i e r b a r k e i t storen, hochstempfindliche, an Marktlagen der privaten Konsumenten
orientierte Erwerbsunternehmung mit s t e h e n d e m K a p i t a l und rationaler
Organisation freier Arbeit.
GrundsatzUch anders steht es n u r da, wo der Patrimonialherr im eignen
Macht- und Finanzinteresse zu r a t i o n a l e r Verwaltung mit F a c h beamtentum greift. Dazu ist 1. die E x i s t e n z von Fach s c h u l u n g , — 2. ein hinlanglich starkes Motiv in aller Regel: scharf e K o n k u r r e n z m e h r e r e r patrimonialer T e i l g e w a l t e n innerhalb des gleichen K u l t u r kreises, — 3. ein
sehr besondersartiges Moment: die Einbeziehung s t a d t i s c b e r
Gemeindeverbande als Stiitze der F i n a n z macht in die konkurrierenden Patrimonialgewalten erforderlich.
1. Der moderne, spezifisch okzidentale Kapitalismus, ist vorbereitet worden
in den (relativ) rational verwalteten spezifisch okzidentalen s t a d t i s c h e n Verbanden (von deren Eigenart spater gesondert zu reden sein wiraj'; er entwickelle sich
vom 16. —18. Jahrhundert innerhalb des s t a n d i s c h e n hoUandischen und
englischen, durch Vorwalten der burgerlichen Macht und Erwerbsinteressen ausgezeichneten politischen Verbande primar, wahrend die fiskalisch und utilitarisch
bedingten sekundaren Nachahmungen in den rein patrimonialen oder feudal-standisch
beeinfluBten Staatiai des Kontinents ganz ebenso wie die Stuartschen Monopolindustrien n i c h t in r( aler Kontinuitat mit der spater einsetzenden autonomen kapitalistischen Entwicklung standen, obwohl einzelne (agrar- und gewerbepolitische)
MaBregeln, soweit und dadurch daB sie an englischen, hoUandischen oder, spater,
franzo^ischen Vorbildern orientiert waren, sehr wichtige Entwicklungsbedingungen
fflr sein Entstehen schufen (auch darflber gesondert).

140

Kapitel III. Die Typen der Herrschaft.

2. Die Patrimonialstaaten des Mittelalters unterschieden sich durch die form a l rationale Art eines Teils ihres Verwaltungsstabes (vor allem: Juristen, well.
liche und kanonische) prinzipieU von alien andern Verwaltungsstaben aUer pohtisehen Verbande der Erde. Auf die Quelle dieser Entwicklung und ihre Bedeutung
wird nSher gesondert einzugehen sein. Hier muBten die am SchluB des Textes gemachten allgemeinen Bemerkungen vorlaufig genflgen.
4. C h a r i s m a t i s c h e

Herrschaft.

§ 10. „ C h a r i s m a " soil eine als auBeralltaglich (urspriinglich, sowohl bei
Propheten wie bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdfiihrern wie
bei Kriegshelden: als magisch bedingt) geltende Qualitat einer Personlichkeit heifien,
um derentwillen sie als mit iibernatiirlichen oder iibermenschlichen oder mindestens
spezifisch auBeralltaglichen, nicht jedem andern zuganglichen Kraften oder Eigenrschaften oder als gottgesendet oder als vorbildlich und deshalb als „ F ii h r e r"
gewertet wird. Wie die betreffende OuRlitat. vnn irPendeinern ethi,sr,bp,n aathfi,y§g^n
den 6TiTiismatiscfi~S^eBS!¥fft!flKMl'^^
Das Charisma eines „Berserkers" (dessen manische Anfalle man, anscheinend
mit Unrecht, der Benutzung bestimmter Gifte zugeschrieben hat: man hielt sich
in Byzanz im Mittelalter eine Anzahl dieser mit dem Charisma der Kriegs-Tobsucht
Begabten als eine Art von Kriegswerkzeugen), eines „Schamanen" (Magiers, fflr dessen
Ekstasen im reinen Typus die Moglichkeit epileptoider Anfalle als eine Vorbedingung
gelten), oder etwa des (vielleicht, aber nicht ganz sicher, wirklich einen raffinierten
Schwindlertyp darstellenden) Mormonenstifters, oder eines den eigenen demagogischen Erfolgen preisgegebenen Literaten wie Kurt Eisner werden von der wertfreien Soziologie mit dem Charisma der nach der flblichen Wertung „gr6Bten" Helden,
Propheten, Heilande durchaus gleichartig behandelt.
1. Ueber die Geltung des Charisma entscheidet die durch B e w a h r u n g — urspriingUch stets: durch Wunder — gesicherte freie, aus Hingabe an Offenbarung,
Heldenverehrung, Vertrauen zum Fiihrer geborene, A n e r k e n n u n g durch die
Beherrschten. Aber diese ist (bei genuinem Charisma) nicht der Legitimitats g r u n d ,
sondern sie ist P f l i c h t der kraft Berufung und Bewahrung zur Anerkennung
dieser Qualitat Aufgerufenen. Diese „Anerkennung" ist psychologisch eine aus Begeisterung Oder Not und Hoffnung geborene glaubige ganz personUche Hingabe.
L Kein Prophet hat seine QuaUtat als abhangig von der Meinung der Menge flber
ihn angesehen, kein gekorener Konig oder charismatischer Herzog die Widerstrebenden Oder abseits Bleibenden anders denn als PfUchtwidrige behandelt: die NichtTeilnahme an dem formal voluntaristisch rekrutierten Kriegszug eines Fflhrers wurde
in aUer Welt mit Spott entgolten. J
2. Bleibt die Bewahrung dauernd aus, zeigt sich der charismatische Begnadete
von seinem Gott oder seiner magischen oder Heldenkraft verlassen, bleibt ihm der
Erfolg dauernd versagt, vor aUem: b r i n g t s e i n e F u h r u n g k e i n W o h l e r g e h e n f i i r d i e B e h e r r s c h t e n , so hat seine charismatische Autoritat
die Chance, zu schwinden. Dies ist der genuine charismatische Sinn des „Gottesgnadentums".
Selbst fflr altgermanische Konige kommt ein ,,Verschmaher" vor Ebenso
massenhaft bei sog. primitiven Volkern. Fflr China war die (erbcharismatisch unmodifizierte s. § 11) charismatische QuaUfikation des Monarchen so absolut festgehalten
worden, daB jegliches, gleichviel wie geartete, MiBgeschick: nicht nur KriegsunglQck,
sondern ebenso: Dtirre, Ueberschwemmungen, unheilvoUe astronomische Vorgange
usw. Ihn zu offentUcher BuBe, eventueU zur Abdankung zwangen. Er hatte dann das
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Charisma der vom Himmelsgeist verlangten (klassisch determinierten) ,,Tugend"
nicht und war also nicht legitimer ,,Sohn des Himmels".
3. Der Herrschaftsverband G e m e i n d e : ist eine emotionale Vergemeinschaftung.
Der V e r w a l t u n g s s t a b des charismatischen Herren ist kein „Beamtentum''
am wenigsten ein fachmaBig eingeschultes. Er ist weder nach standischen noch nach
Gesichtspunkten der Haus- oder personlichen Abhangigkeit ausgelesen. Sondern
er ist seinerseits nach charismatischen Qualitaten ausgelesen: dem „Propheten"
entsprechen die „Jiinger", dem ,,Kriegsfiirsten" die „Gefolgschaft", dem „Fiihrer"
iiberhaupt: „Vertrauensmanner" .LEs gibt keine ,,Anstellung" oder ,,Absetzung",
keine „Laufbahn" und kein,,Aufriicken". Sondern nur Berufung nach Eingebung des
Fiihrers auf Grund der charismatischen Qualifikation des Berufeneii.j Es gibt keine
„Hierarchie", sondern nur Eingreifen des Fiihrers bei genereller oder im Einzelfall
sich ergebender charismatischer Unzulanglichkeit des Verwaltungsstabes fiir eine
Aufgabe, eventueU auf Anrufen. Es gibt keine ,.Amtssprengel" und ,,Kompetenzen",
aber auch keine Appropriation von Amtsgewalten durch ,,PrivUeg". Sondern nur
(moglicherweise) ortliche oder sachliche Grenzen des Charisma und der ,,Sendung".
Es gibt keiren „Gehalt" und keine ,,Pfriinde". Sondern die Jiinger oder Gefolgen
leben (primar) mit dem Herren in Liebes- bzw. Kameradschaftskommunismus aus
den mazenatisch beschafften Mitteln. Es gibt keine feststehenden „Behorden",
sondern nur charismatisch, im Umfang des Auftrags des Herren und: des eigenen
Charisma, beauftragte Sendboten. Es gibt kein Reglement, keine abstrakten Rechtssatze, keine an ihnen orientierte rationale Rechtsfindung, keine an traditionalen
Prazedenzien orientierte Weistumer und Rechtss, iriiche. Sondern formal sind aktuelle
Rechts s c h o p f u n g e n yon Fall zu FaU, urspriinglich nur Gottesurteile und
Offenbarungen maBgebend. [Material aber gilt fiir alle genuin charismatische Herrschaft der Satz: . , e ^ s ^ s t e h t ^ f i t o ^
; der genuine Prophet
sowohl wie der genuine Kriegsfiirst wie jeder genuine Fiihrer iiberhaupt verkdndet,
schafft, fordert n e u e Gebote, — im ursprunglich en Sinn des Charisma: kraft
Offenbarung, Orakel. Eingebung o:ler: kraft konkietem Gestaltungswillen, der von der
Glaubens-, Wehr-, Partei- oder anderer Gemeinschaft um seiner Herkunft willen anerkannt wird. Die Anerkennung ist pfUchtmaBig. Sofern der Weisung nicht eine konkurrierende Weisung eines andern mit dem Anspruch auf charismatische Geltung
entgegentritt, liegt ein letztlich nur durch magische Mittel oder ( p f l i c b t m a B i g e )
Anerkennung der Gemeinschaft entscheidbarer Fiihrerkampf vor, bei dem notwendig auf der einen Seite nur Recht, auf der andren nur siihnepflichtiges Unrecht
im Spiel sein kann.
Die charismatische Herrschaft ist, als das A u B e r alltagliche, sowohl der rationalen, insbesondere der bureaukratlschen, als der traditionalen, insbesondre der
patriarchalen und patrimonialen oder standischen, schroff entgegengesetzt. Beide
sind spe-ifische A 1 11 a g s -Formen der Herrschaft, — die (genuin) charismatische
ist spezifisch das Gegenleil. Die bureaukratische Herrschaft ist spezifisch rational
im Sinn der Bindung an Higi/nr«;iv ana|vS|tfrmi£Liri^tfffiI5r die cuarisiMtisc^
fisch irratioqa,! i"^ Smnl),^^!|^^^g^
Die traditionale Herrschaft T s f g ^ u n ^ n
an die Prazedenzien der VCTgangenheifiind insoweit ebenfalls regelhaft orientiert,
die charismatische stiirzt (innerhalb ihres Bereichs) die Vergangenheit um und
ist in diesem Sinn spezifisch revolutionar .J Sie kennt keine Appropriation der Herrengewalt nach Art eines Giiterbesitzes, \TOder an den Herren noch an standische Gewalten. Sondern legitim ist sie nur soweit und solange, als das personliche Charisma
kraft Bewahrung „gUt", das heiBt: Anerkennung findet und ,,brauchbar" derVertrauensmanner, Jiinger, Gefolge, nur auf die Dauer seiner charismatischen Bewahrtheit.
Das Gesagte dflrfte kaum einer Eriauterung benotigen. Es gilt fur den r e i n
,,plebiszitaren" charismatischen Herrscher (Napoleons ,,Herrsciiaft des Genies",
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welche Plebejer zu Konigen und Generalen machte) ganz ebenso wie fflr den Propheten
Oder Kriegshelden.
4. Reines Charisma ist spezifisch w i r t s c h a f t s f r e m d . Es konstituiert, wo
es auftritt, einen „Beruf" im emphatischen Sinn des Worts: als „Sendung" oder
innere „Aufgabe". Es verschmaht und verwirft, im reinen Typus, die okonomische
Verwertung°der Gnadengaben als Einkommenquelle, — was freilich oft mehr Anforderung als Tatsache bleibt. Nicht etwa daB das Charisma immer auf Besitz und
Erwerb verzichtete, wie das unter Umstanden (s. gleich) Propheten und ihre Jiingei
tun. Der Kriegsheld und seine Gefolgschaft s u c h e n Beute, der plebiszitare
Herrscher oder charismatische Parteifiihrer materieUt Mittel ihrer Macht, der erstere
auBerdem: materiellen Glanz seiner Herrschaft zur Festiguag seinesHerrenprestiges.
Was sie aUe verschmahen — solange der genuincharismatische Typus besteht — ist:
die traditionale oder rationale A 111 a g s wirtschaft, die Erzielung von regularen
„Einnahmen" durch eine darauf gerichtete kontinuierliche wirtschaftUche Tatigkeit.
Mazenatische — groBmazenatische (Schenkung, Stiftung, Bestechung, GroBtrinkgelder) — oder: bettelmaBige Versorgung auf der einen, Beute, gewaltsame oder (formal) friedliche Erpressung auf dei andren Seite sind die typischen Formen d^r charismatischen Bedarfsdeckung. Sie^^M^^;g^^^^^^^L^
sehen, eine typische Macht d e ? \ ! m w t e c b f f i ^
Denn sie lehnt jede VerfI^CTnTORrW"'aeS^^
innerer Indifferenz, unsteten
G e l e g e n h e i t s erwerb sozusagen „mitnehmen". „Rentnertum" als Form der
Wirtschafts e n t h o b e n h e i t k a n n — fiir m a n c h e Arten — die wirtschaftliche Grundlage charismatischer Existenzen sein. Aber fiir die normalen charismatischen „Revolutionare" pflegt das nicht zu gelten.
Die Ablehnung kirchlicher Aemter durch die Jesuiten ist eine rationalisierte
Anwendung dieses ,,Junger"-Prinzips. DaB alle Helden der Askese, Bettelorden
und Glaubenskampfer dahin gehoren, ist klar. Fast alle Propheten sind mazenatisch
unterhalten worden. Der gegen das Missionarsschmarotzertum gerichtete Satz des
Paulus: ,,wer nicht arbeitet, soil auch nicht essen", bedeutet natflrlich keinerlei Bejahung der ,,Wirtschaft", sondern nur die Pflicht, gleichviel wie, ,,im Nebenberut" sich
den notdurftigen Unterhalt zu schaffen, weil das eigentlich charismatische Gleichnis
von den ,,Lilien auf dem Felde" nicht im Wortsinn, sondern nur in dem des N i c h t sorgens fur den nachsten Tag durchfflhrbar v.ar. — Auf der andern Seite ist es bei
einer primar kunstlerischen charismatischen Jungerschaft denkbar, daB die Enthebung aus den Wirtschaftskampfen durch Begrenzung der im eigentlichen Sinn
Berufenen auf ,,wirlschaftlir-h Unabhangige" (also: Rentner) als das Normale gilt
(so im Kreise Stefan Georges, wenigstens der primaren Absicht nach).
5. Das Charisma ist d i e grofie revolutionare Macht in traditional gebundenen
Epochen. Zum Unterschied von der ebenfalls revolutionierenden Macht der „ratio",
die entweder geradezu von auBen her wirkt: durch Veranderung der Lebensumstande
und Lebensproblem.e und dadurch, nitielbar der Einstellungen zu diesen, oder aber:
durch Intellektualisierung, k a n n Charisma eine Umformung von innen her sein, die,
aus Not oder Begeisterung geboren, eine Wandlung der zentralen Gesinnungs- und
Tatenrichtung unter voUiger Neuorientierung aller Einstellungen zu alien einzelnen
Lebensformen und zur „Vv^elt" iiberhaupt bedeuteD In vorrationalistischen Epochen
teilen Tradition und Charisma nahezu die Gesamfneit der Orientierungsrichtungen
des Handelns unter sich auf.
5. D i e V e r a l l t a g l i c h u n g d e s

Charisma.

§ 11. In ihrer genuinen Form ist die charismatische Herrschaft spezifisch
a u B e r a l l t a g l i c h e n Charakters und stellt eine streng personlich, an die
Charisma-Geltung personlicher Qualitaten und deren B e w a h r u n g , gekniipfte
goziale Beziehung dar. Bleibt diese nun aber nicht rein ephemer, sondern nimmt sie
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den Charakter einer D a u e r beziehung: — „Gemeinde" von Glaubensgenossen oder
Kriegern oder Jiingern, oder: Parteiverband, oder politischer, oder hierokratischer
Verband — an, so muB die charismatische Herrschaft, die sozusagen nur in statu
nascendi in ideal typischer Reinheit bestand, ihren Charakter wesentlich andern: sie
wird traditionalisiert oder rationalisiert (legalisiert) oder: beides in verschiedenen
Hinsichten. Die treibenden Motive dafiir sind die folgenden:
a) das ideelle oder auch materieUe Interesse der A n h a n g e r s c h a f t an
der Fortdauer und steten Neubelebung der Gemeinschaft, —
b) das noch starkere ideelle und noch starkere materielle Interesse des V e r w a l t u n g s s t a b e s : der Gefolgschaft, Jiingerschaft, Parteivertrauensmannerschaft usw., daran:
1. die Existenz der Beziehung fortzusetzen, — und zwar sie
2. so fortzusetzen, daB dabei die eigne Stellung ideell und materiell auf eine
dauerhafte A 111 a g s grundlage gestellt wird: auBeriich Herstellung der F a m i1 i e n -Existenz oder doch der s a t u r i e r t e n Existenz an SteUe der weltenthobenen FamUien- und wirtschaftsfremden „Sendungen".
Diese Interessen werden typisch aktuell beim Wegfall der Person des CharismaTragers und der nun entstehenden N a c h f o l g e r f r a g e . Die Art, wie sie gelost
v,ird — w e n n sie gelost wird und also: die charismatische Gemeinde fortbesteht
(oder: n u n erst e n t s t e h t ) — ist sehr wesentlich bestimmend fiir die Gesamtnatim
der nun entstehenden sozialen Beziehungen.
Sie kann folgende Arten von Losungen erfahren.
a) N e u - A u f s u c h e n eines als Charisma-Trager zum Herren Qualifizierten
nach M e r k m a l e n .
Ziemlich reiner Typus: das Aufsuchen des neuen Dalai Lama (eines nach
Merkmalen der Verkorperung des Gottlichen auszulesenden Kindes, (ganz der Aufsuchung des Apis-Stiers ahnlich).
Dann ist die Legitimitat des neuen Charisma-Tragers an M e r k m a l e , also:
„Regeln", fiir die eine Tradition entsteht, gekniipft (Traditionalisierung), also: der
r e i n personliche Charakter zuriickgebildet.
b) Durch O f f e n b a r u n g : Orakel, Los, GottesurteU oder andre Techniken
der Auslese. Dann ist die Legitimitat des neuen Charisma-Tragers eine aus der Legitimitat der T e c h n i k abgeleitete (Legalisierung).
Die israelitischen Schofetim hatten zuweiien angeblich diesen Charakter,
alte Kriegsorakel bezeichnete angeblich S a u l .

Das

c) Durch Nachfolgerdesignation seitens des bisherigen Charisma-Tragers und
Anerkennung seitens der Gemeinde.
Sehr haufige Form. Die Kreation der romischen Ma?istraturen (am deutlichsten
erhalten in der Diktaten-Kreation und in der Institution des „interrex") hatte ursprunghch durchaus diesen Charakter.
Die Legitimitat wird dann eine durch die Designation e r w o r b e n e Legitimitat.
d) Durch Nachfolgerdesignation seitens des charismatisch qualifizierten Verwaltungsstabs und Anerkennung durch die Gemeinde. Die Auffassung als „Wahl"
bzw. ,,Vorwahl"- oder „Wahlvorschlagsrecht" muB diesem Vorgang in seiner genuinen
Bedeutung durchaus ferngehalten werden. Es handelt sich nicht um freie, sondern
um streng pflichtmaBig gebundene Auslese, nicht um Majoritatsabstimmungen,
sondern um r i c h t i g e Bezeichnung, Auslese des Richtigen, des wirklichen Charisma-Tragers, den auch die .^linderheit zutreffend herausgefunden haben kann. Die
Einstimmigkeit ist Postulat, das Einsehen des Irrtums Pflicht, das Verharren in
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ihm schwere Verfehlung, eine „falsche" Wahl ein zu suhnendes (ursprunglich: magi,
sches) Unrecht.
Aber allerdings scheint die Legitimitat doch leicht eine solche des unter alien
Kautelen der Richtigkeit getroffenen Rechtserwerbs, meist mit bestimmten Formalitaten (Inthronisation usw.).
Dies der ursprflngliche Sinn der Bischofs- und KOnigs-KrOnung durch Klerus
Oder Fflrsten mit Zustimmung der Gemeinde im Okzident und zahlreicher analoger
Vorgange in aller Welt. DaB daraus der Gedanke der „.Wahr' e n t s t a n d , ist
spater zu erortern.
e) Durch die VorsteUung, daB das Charisma eine Qualitat des B 1 u t e s sei
und also an der Sippe, insbesondre den Nachstversippten, des Tragers hafte: E r b c h a r i s m a . Dabei ist die Erb o r d n u n g nicht notwendig die fiir appropriierte
Rechte, sondern oft heterogen, oder es muB mit Hilfe der Mittel unter a—d der
„richtige" Erbe innerhalb der Sippe festgestellt werden.
Zweikampf von Brfldern kommt bei Negern vor. Erbordnung derart, daB die
Ahnengeisterbeziehung nicht gestort wird (nachste Generation), z. B. in China. Seniorat Oder Bezeichnung durch die Gefolgschaft sehr oft im Orient (daher die „Pflicht"
der Ausrottung aller sonst denkbaren Anwarter im Hause Osmans).
Nur im mittelalterlichen Okzident und in Japan, sonst nur vereinzelt, ist das
eindeutige Prinzip des Primogenitur e r b rechts an der Macht durchgedrungen und
hat dadurch die Konsoliderung der politischen Verbande (Vermeidung der Kampfe
mehrerer Pratendenten aus der erbcharismatischen Sippe) sehr gefordert.
Der Glaube gilt dann nicht mehr den charismatischen Qualitaten der Person,
sondern dem kraft der Erbordnung legitimen Erwerb. (Traditionalisierung und
Legalisierung.) Der Begriff des „Gottesgnadentums" wird in seinem Sinn vollig
verandert und bedeutet nun: Herr zu eignem, n i c h t von Anerkennung der
Beherrschten abhangigem, Recht. Das personliche Charisma kann voUig fehlen.
Die Erbmonarchie, die massenhaften Erbhierokratien Asiens und das Erbcharisma der Sippen als Merkmal des Ranges und der Qualifikation zu Lehen und
Pfrflnden (s. folgenden §) gehort dahin.
6. Durch die Vorstellung, daB das Charisma eine durch hierurgische Mittel
seitens eines Tragers auf andre iibertragbare oder erzeugbare (urspriinglich: magische) Qualitat sei: Versachlichung des Charisma, insbesondere: A m t s c h a r i s m a .
Der Legitimitatsglaube gilt dann nicht mehr der Person, sondern den erworbenen
Qualitaten und der Wiiksamkeit der hierurgischen Akte.
Wichtigstes Beispiel: Das priesterUche Charisma, durch Salbung, Weihe oder
Handeauflegung, das konighche, durch Salbung und Kronung flbertragen oder bestatigt. Der character indelebilis bedeutet die Loslosung der amtscharismatischen
Fahigkeiten von den Qualitaten der Person des Priesters. Eben deshalb gab er, vom
Donatismus und Montanismus angefangen bis zur puritanischen (tauferischen) Revolution, AnlaB zu steten Kampfen (der „Miethng" der Quaker ist der a m t s charismatische Prediger).
§ 12. Mit der Veralltaglichung des Charisma aus dem Motiv der NachfolgerBeschaffung parallel gehen die Veralltaglichungsinteressen des V e r w a l t u n g s s t a b e s . Nur in statu nascendi und solange der charismatische Herr g e n u i n
a u B e r alltaglich waltet, kann der Verwaltungsstab mit diesem aus Glauben und
Begeisterung anerkannten Herren mazenatisch oder von Beute oder Gelegenheitsertragen leben. Nur die kleine begeisterte Jiinger- und Gefolgen-S c h i c h t ist
dazu an sich dauernd bereit, „macht" ihr Leben aus ihrem „Beruf" nur „ideeU".
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Die Masse der Jiinger und Gefolgen wiU ihr Leben (auf die Dauer) auch m a t e r i e l l
aus dem „Beruf" machen und muB dies auch, soil sie nicht schwinden.
Daher vollzieht sich die Veralltaglichung des Charisma auch
1. in der Form der A p p r o p r i a t i o n von Herrengewaltep und Erwerbschancen an die Gefolgschaft oder Jiingerschaft und unter R e g e l u n g ihrer
Rekrutierung.
2. Diese Traditionalisierung oder Legalisierung (je nachdem: ob rationale
Satzung Oder nicht) kann verschiedene typische Formen annehmen:
1. Die genuine Rekrutierungsart ist die nach personlichem Charisma. Die
Gefolgschaft oder Jungerschaft kann bei der VeralltagUchung nun N o r m e n fiir
die Rekrutierung aufsteUen, insbesondere:
a) Erziehungs-,
b) Erprobungs-Normen.
J_ Charisma kann nur ,,geweckt" und „erprobt", nicht ^jerlernt"^Qder „eingepragt"
wPYflpy^ Alle Afteri mairs'cb'efT^aubefef-,"''Helden-)Xskese und aUe N o v i z i a t e
gehoren in diese Kategorie der S c h l i e B u n g des Verbandes des Verwaltungsstabes (s. uber die charismatische Erziehung Kap. IV).'^ Nur der erprobte Novize
wird zu den Herrengewalten zugelassen. Der g e n u i n e charismatische Fiihrer
kann sich diesen Anspriichen erfolgreich widersetzen, — der Nachfolger nicht, am
wenigsten der (§13, Nr. 4) vom Verwaltungsstab gekorene.
AUe Magier- und Krieger-Askese im ,,Mannerhaus", mit Zoglingsweihe und
Altersklassen gehSrt hierher. Wer die Kriegerprobe nicht besteht, bleibt „Weib",
d. h. von der Gefolgschaft ausgeschlossen.
2. Die charismatischen Normen konnen leicht in traditional s t a n d i s c h e
(erbcharismatische) umschlagen. Gilt Erbcharisma (§ 11, Nr. 5) des Fiihrers, so
liegt Erbcharisma auch des Verwaltungsstabes und eventuell selbst der Anhanger
als Regel der Auslese und Verwendung sehr nahe. Wo ein politischer Verband
von diesem Prinzip des Erbcharisma streng und vollig erfaBt ist: alle Appropriation von Herrengewalten, Lehen, Pfriinden, Erwerbschancen aller Art darnach
sich vollziehen, besteht der Typus des „Geschlechterstaats". Alle Gewalten und
Chancen jeder Art werden traditionalisiert. Die Sippenhaupter (also: traditionale,
personlich nicht durch Cbarismen legitimierte Gerontokraten oder Patriarchen)
regulieren die Ausiibung, die ihrer Sippe nicht entzogen werden kann.' Nicht die Art
der SteUung bestimmt den „Rang" des Mannes oder seiner Sippe, sondern der erbcharismatische S i p p e n rang ist maBgebend fiir die Stellungen, die ihm z uk 0 m m e n. \
Hauptbeispiele: Japan vor der Bureaukratisierung, zweifellos in weitem MaBe
auch China (die ,,alten Familien") vor der Rationalisierung in den Teilstaaten,
Indien in den Kastenordnungen, RuBland vor der Durchfuhrung des Mjcstnitschestwo
und in anderer Form nachher, ebenso: alle fest privilegierten ,,Geburtsstande"
(daruber Kap. IV) uberaU.
3. Der Verwaltungsstab kann die Schaffung und Appropriation i n d i v i d u e l l e r SteUungen und Erwerbschancen fiir seine Glieder fordern und durchsetzen. Dann entstehen, je nach TraditionaUsierung oder Legalisierung:
a) Pfriinden (Prabendalisierung, — siehe oben),
b) Aemter (Patrimonialisierung und Bureaukratisierung, — siehe oben),
c) Lehen (FeudaUsierung),
welche nun statt der urspriinglichen rein akosmistischen Versorgung aus mazenatischen Mitteln oder Beute appropriiert werden. Naher
zu a:
a. Bettelpfriinden,
(3. Naturalrentenpfriinden,
Soziiilokonomik. I I I .
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Y- Geldsteuerpfrunden,
S. Sportelpfriinden,
durch Regulierung der anfanglich rein mazenatischen (a) oder rein beutemaBigen
(p y) Versorgung nach rationaler Finanzorganisation.
zu
zu
zu
zu
aber in

a. Buddhismus,
p. chinesische und japanische Reispfrflnden,
Y- die Regel in aUen rationaUsierten Erobererstaaten,
8. massenhafte Einzelbeispiele flberall, insbesondere: Geistliche und Richter,
Indien auch Militargewalten.

Zu b : Die „Veramtung" der charismatischen Sendungen kann mehr Patrimonialisierung Oder mehr Bureaukratisierung sein. Ersteres ist durchaus die Regel,
letzteres findet sich in der Antike imd in der Neuzeit im Okzident, seltener und als
Ausnahme anderwarts.
Zu c: a. Landlehen mit Beibehaltung des Sendungscharakters der Stellung
als solcher, —•
p. \oUe lehenmaBige Appropriation der Herrengewalten.
Beides schwer zu trennen. Doch schwindet die Orientierung am Sendungscharakter der Stellung nicht leicht ganz, auch im Mittelalter nicht.
§ 12 a. Voraussetzung der Veralltaglichung ist die Beseitigung der Wirtschaftsfremdheit des Charisma, seine Anpassung an fiskalische (Finanz-) Formen der Bedarfsdeckung und damit an steuer- und abgabefabige Wirtschaftsbedingungen.
Die „Laien" der zur Prabendalisierung schreitenden Sendungen stehen dem „Klerus"
(dem mit „Anted", xXfjpo?) beteiligten Mitglied des charismatischen, nun veralltaglicbten Verwaltungsstabes (Priestern der entstehenden „Kirche"), die „Steueruntertanen" den Vasallen, Pfriindnern, Beamten des entstehenden politischen Verbandes, im Rationalitatsfall: „Staats" oder etwa den statt der „Vertrauensmanner"
jetzt angestellten Parteibeamten gegeniiber.
Typisch bei den Buddhisten und hinduistischen Sekten zu beobachten (s. Religionssoziologie). Ebenso in allenzu Dauergebilden rationalisiertenEroberungsreichen.
Ebenso bei Parteien und andern ursprunglich rein charismatischen Gebilden.
Mit der Veralltaglichung m ii n d e t also der charismatische Herrschaftsverband weitgehend in die Formen der AUtagsherrschaft: patrimoniale, insbesondere:
standische, oder bureaukratische, ein. Der urspriingliche Sondercharakter aui3ert
sich in der erbcharismatischen oder amtscharismatischen standischen E h r e der
Appropriierten, des Herren wie des Verwaltungsstabs, in der Art des Herren-Pres t i g e s also. Ein Erbmonarch „von Gottes Gnaden" ist kein einfacher Patrimonialherr, Patriarch oder Schech, ein Vasall kein Ministeriale oder Beamter. Das
Nahere gehort in die Lehre von den „Standen".
Die VeraUtaglichung voUzieht sich in der Regel n i c h t kampflos. Unvergessen sind anfangUch die p e r s o n l i c h e n Anforderungen an das Charisma
des Herren, und der Kampf des Amts- oder Erb- mit dem personlichen Charisma
ist ein in der Geschichte typischer Vorgang.
1. Die Umbildung der BuBgewalt (Dispensation von Todsflnden) aus einer nur
dem personhchen Miirtyrer und Asketen zustehenden Herrengewalt in eine Amtsgewalt von Bischof und Priester ist im Orient w e i t langsamer erfolgt als im Okzident unter dem EinfluB des romischen ,,Amts"-Begriffs. Q^ha-: -"-'•-~i~- T^.-.V,
revjolution^jl^^ firbcJiarismatisaliq., oder ^gegen A m t a g ^ ' ^
ai^rrV^b^d<t'a»^.XilH;^ *" rn Staate bis zu den Oe\ycrkschatlei
eiuwTckelter aber die zwrschen-wirtscbatlticbeii Abhangi'trtieite..
sind, desto starker wird der Druck der AUtagsbedurfnisse der Anhangerschaft und
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damit die Tendenz zur VeralltagUchung, die flberaU am Werk gewesen ist und, in
aUer Regel schnell, gesiegt hat. Charisma ist typische A n f a n g s erscheinung
religioser (prophetischer) oder politischer (Eroberungs-) Herrschaften, weicht abev
den Gewalten des AUtags, sobald die Herrschaft gesichert und, vor allem, sobald
sie M a s s e n charakter angenommen hat.
2. Ein treibendes Motiv fflr die VeraUtagUchung des Charisma ist natflrhch
in alien Fallen das Streben nach Sicherung und das heifit: Legitimierung der sozialen
Herrenpositionen und flkonomischen Chancen fflr die Gefolgschaft und Anhangerschaft des Herren. Ein weiteres aber die objektive Notwendigkeit der Anpassung
der Ordnungen und des Verwaltungsstabes an die normalen AUtagserfordernisse
und -bedingungen einer Verwaltung. Dahin gehflren insbesondre Anhaltspunkte
fflr eine Verwaltungs- und Rechtssprechungs-Tradition, wie sie der normale Verwaltungsstab ebenso wie die Beherrschten benOtigen. Ferner irgendwelche Ordnung
der Stellungen fflr die MitgUeder der Verwaltungsstabe. EndUch und vor allem
— wovon spater gesondert zu sprechen ist — die Anpassungen der Verwaltungsstabe und aller VerwaltungsmaBregeln an die O k o n o m i s c h e n Alltagsbedingungen: Deckung der Kosten durch Beute, Kontributionen, Schenkungen, Gastlichkeit, wie im aktuellen Stadium des kriegerischen und prophetischen Charisma,
sind keine moglichen Grundlagen einer AIItags-Dauerverwaltung.
3. Die Veralltaglichung wird daher nicht nur durch das Nachfolgerproblem
ausgelOst und ist weit entfernt, nur dies zu betreffen. Im Gegenteil ist der Uebergang
von den charismatischen Verwaltungsstaben und Verwaltungsprinzipien zu den
alltaglichen das Hauptproblem. Aber das Nachfolgerproblem betrifft die VeraUtaglichung des charismatischen Kerns: des Herren selbst und seiner Legitimitat
und zeigt im Gegensatz zu dem Problem des Uebergangs zu traditionalen oder legalen
Ordnungen und Verwaltungsstaben besondersartige und charakteristische, nur aus
diesem Vorgang verstandliche, Konzeptionen. Die wichtigsten von diesen sind
die charismatische Nachfolgerdesignation und das Erbcharisma.
4. Fflr die Nachfolgerdesignation durch den charismatischen Herren selbst ist das
historisch wichtigste Beispiel, wie erwahnt, Rom. Fflr den rex wird sie durch die
Ueberlieferung behauptet, fflr die Ernennung des Diktator und des Mitregenten
und Nachfolgers im Prinzipat steht sie in historischer Zeit fest; die Art der Bestellung
aller Oberbeamten mit imperium zeigt deutlich, daB auch fflr sie die Nachfolgerdesignation durch den Feldherren,. nur unter Vorbehalt der Anerkennung durch
das Bflrgerheer, bestand. Denn die Prflfung und ursprflnglich offenbar willkflrliche
AusschlieBung der Kandidaten durch den amtierenden Magistrat ergibt die Entwicklung deutlich.
5. Fflr die Nachfolgerdesignation durch die charismatische Gefolgschaft sind
die wichtigsten Beispiele die Bestellung der Bischofe, insbesondere des Papstes durch
— ursprflnglich — Designation seitens des Klerus und Anerkennung seitens der
Gemeinde und die (wie U. Stutz wahrscheinlich gemacht hat) nach dem Beispiel der
Bischofsbestellung spater umgebildete Kurung des deutschen Konigs: Designation
durch gewisse Fflrsten und Anerkennung durch das (wehrhafte) ,,Volk". Aehnhche Formen finden sich sehr oft.
'• 6. Fflr die Entwicklung des Erbcharisma war das klassische Land Indien. Alle
Berufsqualitaten und insbesondre alle Autoritatsqualifikationen und Herrenstellungen
galten dort als streng erbcharismatisch gebunden. Der Anspruch auf Lehen an
Herrenrechten haftete an der Zugehorigkeit zur Konigssippe, die Lehen wurden beim
Sippenaitesten gemutet. Alle hierokratischen Amtsstellungen, einschlieBlich der
ungemein wichtigen und einfluBreichen Guru- (Directeur de rame)-Stellung, alle
repartierten Kundschaftsbeziehungen, alle Stellungen innerhalb des Dorf-EstabUshment (Priester, Barbier, Wascher, Wachmann usw.) galten als erbcharismatisch
gebunden. /Tlede Stiftung einer Sekte bedeutete Stiftung einer Erbhierarchie% (So
auch im cRlnesischen Taoismus.)' Auch im .]apani!5t!lUJir",,GtJlJt!hlecntersiaat."' (vor
dem nach chinesischem Muster eingefflhrten Patrimonialbeamtenstaat, der dann zur
Prabendalisierung und FeudaUsierung fflhrte) war die soziale Gliederung rein erbcharismatisch (naher davon in anderem Zusammenhang).
Dies erbcharismatische Recht auf die Herrenstellungen ist ahnlich in der ganzen
Welt entwickelt worden. Die Qualifikation kraft Eigenleistung wurde durch die
QuaUfikation kraft Abstammung ersetzt. Diese Erscheinung liegt flberall der Geburtsstands-Entwicklung zugrunde, bei der romischen Nobilitat ebenso wie im Begriff der ,,stirps regia" bei den Germanen nach Tacitus, wie bei den Turnier- und
Stiftfahigkeitsregeln des spaten Mittelalters, wie bei den modernen Pedigree-Studien
der amerikanischen Neuaristokratie wie flberhaupt flberall, wo ,,standische" Differenzierung (darflber s. u.) eingelebt ist.
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B e z i e h u n g z u r W i r t s c h a f t : Die Veralltaglichung des Charisma
ist in sehr wesentlicher Hinsicht identisch mit Anpassung an die Bedingungen der
Wirtschaft als der kontinuierlich wirkenden AUtagsmacht. Die Wirtschaft ist dab e i fiihrend, nicht gefiihrt. In weitestgehendem MaBe dient hierbei die erb- oder
amtscharismatische Umbildung als Mittel der L e g i t i m i e r u n g bestehender
oder erworbener Verfiigungsgewalten. Namentlich das Festhalten an Erbmonarchien
ist — neben den gewiB nicht gleichgiiltigen Treue-Ideologien — doch sehr stark durch
Erwagungen mitbedingt: daB aUer ererbte und legitim erworbene Besitz erschiittert
werde, wenn die innere Gebundenheit an die Erbheiligkeit des Thrones fortfalie
und ist daher nicht zufallig den besitzenden Schichten adaquater als etwa dem Proletariat.
Im iibrigen laBt sich etwas ganz Allgemeines (und zugleich: sachlich Inhaltliches
und WertvoUes) iiber die Beziehungen der verschiedenen Anpassungsmoglichkeiten
zur Wirtschaft nicht wohl sagen: dies muB der besonderen Betrachtung vo behalten
bleiben. Die Prabendalisierung und FeudaUsierung und die erbcharismatische Appropriation von Chancen aller Art kann in a l i e n Fallen ihre stereotypierenden Wirkungen bei Entwicklung aus dem Charisma ganz ebenso iiben wie bei Entwicklung aus
patrimonialen und bureaukratlschen Anfangszustanden und dadurch auf die Wirtschaft zuriickwirken. Die regelmaBig auch wirtschaftlich gewaltig revolutionierende
— zunachst oft: zerstorende, weU (mogUcherweise): neu und „voraussetzungslos"
orientierende — Macht des Charisma wird dann in das Gegenteil ihrer Anf angswirkung
verkehrt.
Ueber die Oekonomik von (charismatischen) Revolutionen ist s. Z. gesondert
zu reden. Sie ist uberaus verschieden.
6. F e u d a l i s m u s .
§ 12 b. Gesondert zu sprechen ist noch von,dem letzten in § 12 Nr. 3 genannten
Fall (c: Lehen). Und zwar deshalb, weil daraus eine Struktur des Herrschaftsverbandes entstehen kann, welche vom Patrimonialismus ebenso wie vom genuinen
Oder Erb-Charismatismus v e r s c h i e d e n ist und eine gewaltige geschichtliche
Bedeutung gehabt hat: der F e u d a l i s m u s . Wir wollen L e h e n s - und
P f r ii n d e n - Feudalismus als echte Formen unterscheiden. AUe andern, „Feudalismus" g e n a n n t e n , Formen von Verleihung von Dienstland gegen Militarleistungen sind in Wirklichkeit patrimonialen (ministerialischen) Charakters und
sind bier nicht gesondert zu behandeln. Denn von den verschiedenen Arten der
P f r u n d e n ist erst spater bei der Einzeldarstellung zu reden.
AA. Lehen bedeutet stets:
aa) die Appropriation von Herrengewalten und Herrenrechten. Und zwar
konnen als Lehen appropriiert werden
a. nur eigenliaushaltsmaBige, oder
3. verbandsmaBige, aber nur okonomische (fiskalische), oder auch
y. verbandsmaBige Befehlsgewalten.
Die Veriehnung erfolgt durch Verieibung gegen spezifische, normalerweise: primar m i l i t a r i s t i s c h e , daneben verwaltungsmaBige Leistungen. Die Verleihung erfolgt in sehr spezifischer Art. Namlich:
bb) primar rein p e r s o n a l , auf das Leben des Herrn und des Lehensnehmers (Vasallen). Ferner:
cc) kraft K o n t r a k t s , also mit einem freien Mann, w^elcher (im Fall der
h i e r Lehensfeudalismus genannten Beziehung)
dd) eine spezifische s t a n d i s c h e (ritteriiche) Lebensfuhrung besitzt.
ee) Der Lehenkontrakt ist kein gewohnliches „Geschaft", sondern eine Verb r i i d e r u n g zu (freilich) ungleichem Recht, welche beiderseitige T r e u e pflichten zur Folge hat. Treuepflichten, welche
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aa) auf standische (ritteriiche) E h r e gegrundet sind, und
^(3) fest b e g r e n z t sind.
Der Uebergang vom Typus „ a " (oben bei der Erorterung „zu c") zum Typus „ p "
vollzieht sich, wo
aaa) die Lehen e r b l i c h , nur unter Voraussetzung der Eignung und der
Erneuerung des Treuegelobnisses an jeden neuen Herrn durch jeden neuen Inhaber
appropriiert werden, und auBerdem
bbb) der lehensmaBige Verwaltungsstab den L e i h e z w a n g
durchsetzt,
weU alle Lehen als Versorgungsfonds der Standeszugehorigen gelten.
Das erste ist ziemlich frflh im Mittelalter, das zweite im weiteren Verlauf eingetreten. Der Kampf des Herren mit den VasaUen gait vor allem auch der (stillschweigenden) Beseitigung d i e s e s Prinzips , welches ja die Schaffung bzw. Erwirkung einer eigenen patrimonialen ,,Hausmacht" des Herren unmoglich machte.
BB. LehenmaBige Verwaltung (Lehens-Feudalismus) bedeutet bei voller —
in dieser absoluten Reinheit ebensowenig wie der r e i n e Patrimonialismus jemals
zu beobachtender — Durchfiihrung:
aa) alle Herrengewalt reduziert sich auf die kraft der Treuegelobnisse der Vasallen bestehenden Leistungschancen, —•
bb) der politische Verband ist voUig ersetzt durch ein System rein personUcher
Treuebeziehungen zwischen dem Herren und seinen Vasallen, diesen und ihren
weiterbelehnten (subinfeudierten) Untervasallen und weiter den eventuellen Untervasallen dieser. Der Herr hat Treueanspriiche nur an seine Vasallen, diese an die
ihrigen usw.
cc) Nur im Fall der ,,Felonie" kann der Herr dem Vasallen, konnen diese ihren
UntervasaUen usw. das Lehen entziehen. Dabei ist aber der Herr gegen den treubriichigen Vasallen auf die HUfe der andern VasaUen oder auf die Passivitat der
Untervasallen des ,,Treubrechers" angewiesen. Jedes von beiden ist nur zu gewartigen, wenn die einen bzw. die andern aiich ihrerseits Felonie ihres Genossen
bzw. Herren gegen seine Herren als vorUegend ansehen. Bei den Untervasallen des
Treubrechers selbst dann nicht, es sei denn, daB der Herr wenigstens die Ausnahme
d i e s e s Falls: Kampf gegen den Oberherren des eigenen Herren, bei der Subinfeudation durchgesetzt hat (was stets erstrebt, nicht immer aber erreicht wurde).
dd) Es besteht eine st^r^ische_Leliens-Hierarchie (im Sachsenspiegel: die „HeerschUde") je nach der Reihenfolge "der Subinfeudation. Diese ist aber kein „Instanzenzug" und keine „Hierarchie". Denn ob eine MaBregel oder ein Urteil angefochten
werden kann und bei wem, richtet sich prinzipiell nach dem ,,Oberhof"-, nicht nach
dem lehenshierarchischen System (der Oberhof kann — theoretisch — einem Genossen des Inhabers der Gerichtsgewalt verlehnt sein, wenn dies auch faktisch nicht
der FaU zu sein pflegt).
ee) Die n i c h t als Lehenstrager von patrimonialen oder verbandsmaBigen
Herrengewalten in der Lehenshierarchie Stehenden sind: „Hintersassen", d. h.
patrimonial U n t e r w o r f e n e. Sie sind den Belehnten soweit unterworfen, als
ihre traditionale, insbesondere: standische, Lage bedingt oder zulaBt, oder als die
Gewalt der militaristischen Lehensinhaber es zu erzwingen weiB, gegen die sie weitgehend wehrlos sind. Es gilt, wie gegen den Herren (Leihezwang), so gegen die NichtLehenstrager, der Satz: nuUe Legre sans seigneur. — Der einzige Rest der alten
u n m i t t e l b a r e n verbandsmaBigen Herrengewalt ist der fast stets bestehende
Grundsatz: daB dem Lehensherren die Herren-, vor allem: die Gerichtsgewalten,
zustehen da, w o e r g e r a d e w^ e i 11.
ff) EigenhaushaltsmaBige Gewalten (Verfiigungsgewalt iiber Domanen, Sklaven,
Horige), verbandsmaBige fiskalische Rechte (Steuer- und Abgabenrechte) und verbandsmaBige Befehlsgewalten (Gerichts- und Heerbanngewalt, also: Gewalten uber
,,Freie") werden zwar beide gleichartig Gegenstand der Veriehnung.
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RegelmaBig aber werden die verbandsmaBigen B e f e h l s g e w a l t e n Sonderordnungen unterworfen.
In Altchina wurden reine Rentenlehen und Gebietslehen auch im Namen geschieden. Im okzidentalen Mittelalter nicht, wohl aber in der standischen Qualitat
und zahlreichen, hier nicht behandelten Einzelpunkten.
Es pflegt sich fiir die verbandsmaBigen B e f e h l s g e w a l t e n die voile
Appropriation nach Art derjenigen verlehnter Vermogensrechte nur mit mannigfachen — spater gesondert zu besprechenden —• Uebergangen und Riickstanden
durchzusetzen. Was regelmaBig b l e i b t , ist: der s t a n d i s c h e Unterschied
des nur mit haushaltsmaBigen oder r e i n fiskaUschen Rechten und des mit verbandsmaBigen Befehlsgewalten: Gerichtsherrlichkeit (Blutbann vor allem) und Militarherrlichkeit (Fahnlehen insbesondere) Beliehenen ( p o l i t i s c h e V a s a l l e n ) .
Die Herrengewalt ist bei annahernd reinem Lehensfeudalismus selbstverstandlich, weil auf das Gehorchen w o l l e n und dafiir auf die reine personliche Treue des,
im B e s i t z d e r V e r w a l t u n g s m i t t e l befindlichen, lehensmaBig appropriierten Verwaltungsstabs angewiesen, hochgradig prekar. Daher ist der latente
Kampf des Herren mit den Vasallen um die Herrengewalt dabei chronisch, die wirklich idealtypische lehensmaBige Verwaltung (gemaB aa—ff) n i r g e n d s durchgesetzt worden oder eine effektive Dauerbeziehung geblieben. Sondern wo der Herr
konnte, hat er die nachfolgenden MaBregeln ergriffen:
gg) Der Herr sucht, gegeniiber dem rein personalen Treueprinzip (cc und dd)
durchzusetzen entweder:
aa) Beschrankung oder Verbot der Subinfeudation;
Im Okzident haufig verfflgt, aber oft gerade vom V e r w a l t u n g s stab, ira
eigenen Machtinteresse (dies in China in dem Fflrstenkartell von 630 v. Chr.).
PP) die Nichtgeltung der Treuepflicht der Untervasallen gegen ihren Herren
im Fall des Krieges gegen ihn, den Oberlehensherren; — wenn moglich aber:
yy) die unmittelbare Treuepflicht auch der UntervasaUen gegen ihn, den Oberlehensherren.
bb) Der Herr sucht sein Recht zur K o n t r o l l e der Verwaltung der verbandsmaBigen Herrengewalten zu sichern durch:
aa) Beschwerderecht der Hintersassen bei ihm, dem Oberlehensherren und
Anrufung seiner Gerichte;
PP) Aufsichtsbeamte am Hofe der p o l i t i s c h e n VasaUen;
yy) eigenes Steuerrecht gegen die Untertanen aUer Vasallen;
SS) Ernennung gewisser Beamter der p o l i t i s c h e n Vasallen;
££) Festhaltung des Grundsatzes:
aaa) daB alle Herrengewalten ihm, dem Oberlehensherren, ledig werden
bei Anwesenheit, daruber hinaus aber AufsteUung des anderen,
bbb) daB er, als Lehensherr, jede Angelegenheit nach Ermessen vor sein
Gericht ziehen konne.
^ Diese Gewalt kann der Herr gegenuber den VasaUen (wie gegen andere Appropriierte von Herrengewalten) nur dann gewinnen oder behaupten, wenn:
cc) der Herr einen eigenen V e r w a l t u n g s s t a b sich schafft oder wieder
schafft Oder ihn entsprechend ausgestattet. Dieser kann sein:
aa) ein patrimonialer (ministeriaUstischer),
So vielfach bei uns im Mittelalter, in Japan im Bakufu des Schapun, wekhes
die Daimyo's sehr empfindlich kontroUierte.
PP) ein extrapatrimonialer, s t a n d i s c h

literatenmaBiger,
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Kleriker (christliche, brahmanische und Kayasth's, buddhistische, lamaistische,
islamische) oder Humanisten (in China: Konfuzianische Literaten. Ueber die Eigenart
und die gewaltigen Kulturwirkungen s. Kap. IV.
yy) ein f a c h m a B i g , insbesondere: juristisch und miUtaristisch geschulter.
In China vergeblich durch Wang Au Schi im 11. Jahrhundert vorgeschlagen
(aber damals nicht mehr gegen die Feudalen, sondern gegen die Literaten). Im Okzident fur die Zivilverwaltung der Universitatsschulung in Kirche (durch das kanonische
Recht) und Staat (durch das Romische Recht, in England: das durch romische Denkf o r m e n rationalisierte Common Law, durchgesetzt: Keime des modernen okzidentalen Staats). Fur die Heeresverwaltung im Okzident: durch Expropriation
der als Vorstufe dafflr an Stelle des Lehensherrn getretenen k a p i t a l i s t i s c h e n
Heeresunternehmer (Kondottieren) durch die Fflrstengewalt mittelst der furstlichen
r a t i o n a l e n Finanzverwaltung seit dem 17. Jahrhundert (in England und Frankreich frflher) durchgesetzt.
Dieses Ringen des Herren mit dem lehensmaBigen Verwaltungsstab —• welches
im Okzident (nicht: in Japan) vielfach zusammenfallt, ja teilweise identisch ist mit
seinem Ringen gegen die Macht der S t a n d e - K o r p o r a t i o n e n — hat in
m o d e r n e r Zeit u b e r a l l , zuerst im Okzident, mit dem Siege des Herren,
und das hieB: der b u r e a u k r a t l s c h e n V e r w a l t u n g , geendet, zuerst
im Okzident, dann in Japan, in Indien (und vielleicht: in China) zunachst in der
Form der Fremdherrschaft. Dafiir waren neben rein historisch gegebenen Machtkonstellationen im Okzident okonomische Bedingungen, vor allem: die Entstehung
des B i i r g e r t u m s auf der Grundlage der ( n u r dort im okzidentalen Sinne
entwickelten) S t a d t e und dann die Konkurrenz der Einzelstaaten um Macht
d u r c h r a t i o n a l e (das hieB: bureaukratische) V e r w a l t u n g und fiskalisch bedingtes Biindnis mit den kapitalistischen Interessenten entscheidend, wie
spater darzulegen ist.
§ 12 c. Nicht jeder „Feudalismus" ist L e h e n s - Feudalismus im okzidentalen
Sinn. Sondern daneben steht vor allem
A. der fiskalisch bedingte P f r i i n d e n - Feudalismus.
Typisch im islamischen Vorderasien und Indien der Mogul - Herrschaft. Dagegen war der a 1 t chinesische, vor Schi Hoang Ti bestehende, Feudalismus wenigstens teilweise Lehensfeudalismus, neben dem allerdings Pfrflnden-Feudalismus
vorkam. Der japanische ist bei den Daimyo's stark durch EigenkontroUe des Herrn
(Bakufu) temperierter Lehensfeudalismus, die Lehen der Samurai und Bake aber
sind (oft: appropriierte) M i n i s t e r i a l e n pfrflnden (nach der Kakadaka — dem
Reisrentenertrag — katastriert).
Von Pfriinden-Feudalismus woUen wir da sprechen, wo es sich
aa) um Appropriation von P f r i i n d e n handelt, also von Renten, die nach
dem E r t r a g e geschatzt und verliehen werden, — ferner
bb) die Appropriation (grundsatzlich, wenn auch nicht immer effektiv) nur
personal, und zwar je nach L e i s t u n g e n , eventuell also mit A u f r i i c k e n
erfolgt, —
So die tflrkischen Sipahi-Pfrflnden wenigstens legal.
Vor aUem aber:
cc) nicht p r i m a r eine individuelle, freie, personale T r e u e beziehung durch
V e r b r i i d e r u n g s kontrakt mit einem Herren p e r s o n l i c h hergestellt und
daraufhin ein individuelles Lehen vergeben wird, sondern primare f i s k a l i s c h e
Zwecke des im iibrigen patrimonialen (oft: sultanistischen) Abgaben v e r b a n d e s
des Herren stehen. Was sich (meist) darin ausdriickt: daB katastermaBig abtaxierte
Ertragsobjekte vergeben werden.
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Die primare Entstehung des L e h e n s - Feudalismus erfolgt nicht notwendig,
aber sehr regelmaBig aus einer (fast) rein naturalwirtschaftlichen, und zwar: pers 0 n a I e n Bedarfsdeckung des politischen Verbandes (Dienstpflicht, Wehrpflicht)
heraus. Sie will vor allem: statt des ungeschulten und okonomisch unabkommUchen
und nicht mehr zur voUwertigen Selbstequipierung fahigen Heerbannes ein geschultes,
gerustetes, durch p e r s o n l i c h e Ehre verbundenes R i 11 e r h e e r. Die primare Entstehung des P f r u n d e n - Feudalismus ist regelmaBig eine Abwandlung
g e 1 d wirtschaftlicher Finanzgebarung („RiickbUdung" zur NaturaUeistungsfinanzierung) und kann erfolgen:
aa) zur Abwalzung des Risikos schwankender Einnahmen auf U n t e r n e h m e r (also: als eine Art von Abwandlung der Steuerpacht), also:
aaa) gegen Uebernahme der Gestellung von bestimmten Kriegern (Reiter, eventueU Kriegswagen, Gepanzerten, Train, eventuell Geschiitze) fur das patrimonialfurstliche Heer.
So in China im Mittelalter haufig: Deputate von Kriegern der einzelnen Gattungen
auf eine Flacheneinheit.
Eventuell auBerdem oder auch: n u r :
bbb) Bestreitung der Kosten der Zivilverwaltung, und
ccc) Abfiihrung eines Steuerpauschale an die fiirstUche Kasse.
So in Indien oft.
Dagegen wird natiirlich gewahrt (schon um diesen Verbindlichkeiten nachkommen
zu konnen):
ddd) Appropriation von Herrenrechten verschiedenen Umfangs, zunachst regelmaBig kiindbar und riickkauflich, in Ermangelung von Mitteln aber faktisch oft:
definitiv.
Solche d e f i n i t i v e n Appropriatoren werden dann mindestens: G r u n d h e r r e n , oft gelangen sie auch in den Besitz von weitgehenden verbandsmaBigen
Herrengewalten.
So, vor allem, in Indien, wo die Zamindor-, Jagirdar- und Tulukdar-Grundherrschaften durchweg so entstanden sind. Aber auch in groI3en Teilen des vorderasiatischen Orient, wie C. H. B e c k e r (der den Unterschied gegen das okzidentale
Lehenswesen zuerst richtig sah, ausgefflhrt hat). P r i m a r ist sie Steuerpacht,
sekundar wird daraus ,,Grundherrschaft". Auch die rumanischen ,,Bojaren" sind
Abkommlinge der gemischtesten Gesellschaft der Erde: Juden, Deutsche, Griechen
usw., die zuerst als S t e u e r pachter Herrenrechte appropriierten.
PP) Es kann die Unfahigkeit der S o l d z a h l u n g a n e i n p a t r i m o n i a l e s H e e r und dessen (nachtraglich legalisierte) Usurpation zur Appropriation der
Steuerquellen: Land und Untertanen, an Offiziere und Heer fiihren.
So die beruhmten groflen Khanen im Khalifenreich, die Quelle oder das Vorbild aller orientalischen Appropriationen bis auf die des Mameluken-Heeres (welches
ja formal ein Sklavenheer war).
Nicht immer fiihrt das zu einer katastermaBig geordneten Pfriinden-Veriehnung, aber es steht ihm nahe und k a n n dahin fiihren.
Inwieweit die tflrkischen Sipahi-Lehen dem ,,Lehen" oder der ,,Pfrflnde" nSher
stehen, ist hier noch nicht zu erortern: l e g a l kennen sie das ,,Aufrticken" nach
der ,,Leistung".
Es ist klar, daB die beiden Kategorien durch unmerkliche Uebergange verbunden
sind und eine e i n d e u t i g e Zuteilung an den einen oder anderen nur seiten mog-
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lich ist. AuBerdem steht der Pfriinden-Feudalismus der r e i n e n Prabendalisierung
sehr nahe und auch da existieren flieBende Uebergange.
Nach einer ungenauen Terminologie steht neben dem Lehens-Feudalismus, der
auf freiem K o n t r a k t mit einem H e r r e n ruht, und neben dem fiskalischen
Pfriinden-Feudalismus noch:
B. der (sogenannte) Polis-Feudalismus, der auf (realem oder fiktivem) Synoikismus von Grundherren zu unter sich gleichem Recht mit rein militaristischer Lebensfiihrung und hoher standischer Ehre ruht. Oekonomisch bildet der „Kleros" das nur
personal und fiir Einzelerbfolge Qualifizierter appropriierte Landlos, bestellt die
Dienste der (als Standesbesitz repartierten) Versldavten und die Grundlage der Selbstequipierung.
Nur uneigentlich kann man diesen nur in HeUas (in voller Entwicklung nur in
Sparta) nachweislichen, aus dem „Mannerhaus" erwachsenen Zustand, wegen der
spezifischen standischen E h r e konventionen und der ritterUchen L e b e n s f f l h r u n g dieser G r u n d herren, ,,Feudalismus" nennen. In Rom entspricht der Ausdruck ,,fundus" ( = Genossenrecht) zwar dem heUenischen xX^pog, aber k e i n e Nachrichten liegen uber Verfassungen der curia (co-viria = avSpsiov-Mannerhaus) hier vor,
die ahnlich gestaltet gewesen waren.Im weitesten Sinn pflegt man a l l e standisch privilegierten m i l i t a r i s t i s c h e n Schichten, Institutionen und Konventionen „feudar' zu nennen. Dies soil
hier als ganz unprazis vermieden werden.
C. Aus dem umgekehrten Grund: weil zwar das verlehnte Objekt (Lehen) da ist,
aber
1. nicht kraft freien Kontrakts (Verbriiderung, weder mit einem Herren noch
mit Standesgenossen), sondern kraft Befehls des eigenen (patrimonialen) Herren,
O d e r aber zwar frei, aber
2. nicht auf Grund vornehmer ritterlicber L e b e n s f i i h r u n g ,
iibernommen wird, oder
3. b e i d e s nicht,
sind auch
zu 1: die Dienstlehen ritterlich lebender, aber a b h a n g i g e r , ebenso
zu 2: die Dienstlehen an frei geworbene, nicht ritteriiche Krieger, endlich
zu 3: die Dienstlehen an Klienten, Kolonen, Sklaven, welche als K r i e g e r
benutzt werden
fiir uns: P f r u n d e n .
Beispiel zu 1: okzidentale und orientalische Ministerialen, Samurai in Japan;
Beispiel zu 2: kam im Orient vor; z. B. wohl bei den ptolemaischen Kriegern
ursprflnglich. Dafl spater infolge der erblichen Appropriierten des Dienstlandes
auch die Krieger als Beruf appropriiert galten, ist typisches Entwicklungsprodukt
zum Leiturgiestaat;
Beispiel zu 3: typisch fur die sog. ,,Kriegerkaste" in Altagypten, die Mameluken
im mittelalterlichen Aegypten, die gebrandmarkten orientaUschen und chinesischen
(nicht immer, aber nicht seiten mit Land beliehenen) Krieger usw.
Von „Feudalismus" spricht man auch dabei durchaus ungenau im Sinn der
Existenz — in diesem FaU: (mindestens formal) negativ privilegierter — rein militaristischer S t a n d e . Davon ist in Kap. IV zu reden.
§ 13. Das Gesagte kann keinen Zweifel dariiber gelassen haben: daB Herrschaftsverbande, welche n u r dem einen oder dem andern der bisher erorterten ,,reinen"
Typen angehoren, hochst seiten sind. Zumal, namentlich bei der legalen und traditionalen Herrschaft, wichtige FaUe: Koilegialitat, Feudalprinzip, noch garnicht oder
nur in vagen .Vndcutungen erortert sind. Aber iiberhaupt ist festzuhalten: Grundlage j e d e r Herrschaft, also j e d e r Fiigsamkeit, ist ein G l a u b e n : „Prestige"Glaubeii, zugunsten des oder der Herrschenden. Dieser ist seiten ganz eindeutig.
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Er ist bei der „legalen" Herrschaft n i e rein legal. Sondern der Legalitatsglauben
ist „eingelebt", also selbst traditionsbedingt: — Sprengung der Tradition vermag
ihn zu vernichten. Und er ist auch charismatisch in dem negativen Sinn: daB hartnackige eklatante INIiBerfolge j e d e r Regierung zum Verderben gereichen, ihr
Prestige brechen und die Zeit fiir charismatische Revolutionen reifen lassen. Fiir
„Monarchien" sind daher verlorene, ihr Charisma als nicht „bewahrt" erscheinen
lassende, fiir „Republiken" siegreiche, den siegenden General als charismatisch
qualifiziert hinstellende, Kriege gefahrlich.
R e i n traditionale Gemeinschaften gab es wohl. Aber nie absolut dauernd und
— was auch fur die bureaukratische Herrschaft gilt — seiten ohne personlich erbcharismatische oder amtscharismatische S p i t z e (neben einer unter Umstanden
rein traditionalen). Die A 111 a g s-Wirtschaftsbediirfnisse wurden unter Leitung
traditionaler Herren gedeckt, die auBeralltaglichen (Jagd, Kriegsbeute) unter charismatischen Fiihrern. Der Gedanke der Moglichkeit von ,, Satzungen" ist gleichfalls
ziemlich alt (meist allerdings durch Orakel legitimiert). Vor allem aber ist mit
j e d e r e x t r a patrimonialen Rekrutierung des Verwaltungsstabs eine Kategorie
von Beamten geschaffen. die sich von den Legalen Bureaukratien nur durch die
l e t z t e n Grundlagen ihrer Geltung, nicht aber formal, unterscheiden kann.
Absolut n u r charismatische (auch: n u r erbcharismatische usw.) Herrschaften
—• direkt striktester Bureaukratismus LierYors_ehen Oder ajnenEmd nrabendale uiiS
feudale OrgamsatTdneii.] Die Terminologie und Kasuistik hat also in gar k e i n e r
Art den ii^weck und kann ihn nicht haben: erschopfend zu sein und die historische
Realitat in Schemata zu spannen. Ihr Nutzen ist: daB jeweils gesagt werden kann:
was an einem Verband die eine oder andere Bezeichnung verdient oder ihr nahesteht, ein immerhin zuweiien erheblicher Gewinn.
Bei aUen Herrschaftsformen ist die Tatsache der Existenz des Verwaltungsstabes und seines k o n t i n u i e r l i c h auf Durchfiihrung und Erzwingung der
Ordnungen gerichteten Handelns fiir die Erhaltung der Fiigsamkeit vital. Die Existenz
d i e s e s Handelns ist das, was man mit dem Wort „Organisation" m e i n t . Dafur
wiederum ist die (ideelle und materieUe) Iateresseq,s o l i d ^ y i t^^J^,,„,des Verwaltungsstabes mit dem Herren ausjdilaggkigW
zu
ijipi gilt der"j^afzV"3ST?'cler'auT^ene Solidaritat gestntzteTlerr jedem e i n ^^^ehieji
Mit^iedLssSEIS^I^^^^^^
s c h w a c l i e j l s t . - ^ ^ ^ I ' ^ b e r einer
planvoUen V e r g e s eTI s c h a f t u n g a^"¥«rwg}tungsstabes, um die Obstruktion
Oder bewuBte Gegenaktion gegen den Herren planvoll und also erfolgreich durchzufiihren und die Leitung des Herren lahmzulegen. Ebenso wie es fiir jeden, der eine
Herrschaft brechen will, der Schaffung e i g n e r Verwaltungsstabe zur Ermoglichung e i g n e r Herrschaft bedarf, es sei denn, daB er auf Konnivenz und Kooperation des bestehenden Stabes gegen den bisherigen Herren rechnen kann. In
s t a r k s t e m MaB ist jene Interessensolidaritat mit dem Herren da vorhanden^

wSjuL ^en vm^TO^^ear-^irTTiTrnr:^^

vonder aes HerTen''abban^''TOT''lflBtt''TI'i1*iHii'«i'"i'S^^^
uarnaL zu entziehen, ]e nach der Struktur sehr verschieden. Am schwersten bei voller
T r e n n u n g von den Verwaltungsmitteln, also in rein patriarchalen (nur auf Tradition ruhenden), rein patrimonialen und rein bureaukratlschen (nur auf Reglements
ruhenden) Herrschaften, am leichtesten: bei standischer Appropriation (Lehen,
Pfriinde).
Endlich und namentlich aber ist die historische Realitat auch ein steter, meist
latenter Kampf z w i s c h e n Herren und Verwaltungsstab um Appropriation
Oder Expropriation des einen oder des anderen. Entscheidend fiir fast die ganze
Kulturentwicklung war
1. der Ausgang dieses Kampfes als solcher.
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2. der Charakter d e r j e n i g e n
Schicht von ihm anhangenden Beamten, '
welche dem Herren den Kampf gegen feudale oder andere appropriierte Gewalten
g e w i n n e n half: rituelle Literaten, Kleriker, rein weltliche Klienten, Ministeriale
juristisch geschulte Literaten, fachmaBige Finanzbeamte, private Honoratioren
(iiber die Begriffe spater).
In der Art dieser Kampfe und Entwicklungen ging d e s h a l b ein gut Teil
nicht nur der Verwaltungs- sondern der Kulturgeschichte auf, weil die Richtung der
E r z i e h u n g dadurch bestimmt und die Art der S t a n d e bUdung dadurch
determiniert wurde.
1. Gehalt, Sportelchancen, Deputate, Lehen fesseln in untereinander sehr veTschiedenem Mafi u n d Sinn den Stab an den Herren (darflber spater). Allen gemeinsam ist jedoch: daB die L e g i t i m i t a t der betreffenden Einktinfte und der
mit der Zugehorigkeit zum Verwaltungsstab verbundenen sozialen Macht und Ehre
bei jeder Gefahrdung der Legitimitat des Herren, der sie verliehen hat und garantiert,'
gefahrdet erscheinen. Aus diesem Grund spielt die Legitimitat eine wenig beachtete
und doch so wichtige Rolle.
2. Die Geschichte des Zusammenbruchs der bisher legitimen Herrschaft bei
uns zeigte: wie die Sprengung der Traditionsgebundenheit durch den Krieg einerseits und der Prestigeverlust durch die Niederlage andrerseits in Verbindung mit der
systematischen Gewohnung an iUegales Verhalten in g l e i c h e m I\Iaf3 die FOgsamkeit
in die Heeres- und Arbeitsdisziplin erschfltterten und so den Umsturz der Herrschaft
vorbereiteten. — ( ^ d r e r s e i t s bildet das glatte Weiterfunktionieren des alten Verwaltungsstabes una die Fortgeltung seiner Ordnungen unter den neuen Gewalthabern ein hervorragendes Beispiel fflr die unter den Verhaitnissen bureaukratischer
Rationalisierung unentrinnbare (lebundenheit des einzelnen Gliede? dieses Stabes
an seine sachliche Aufgabe. Der Grund war, wie erwahnt, keineswegs n u r der
privatwirtschaftliche-SSorge um die Stellung, Gehalt und Pension (so selbstverstandlich das bei der MaS^e der Beamten mitspielte), sondern ganz ebenso der s a c h l i c h e (ideologische): daI3 die Auflerbetriebsetzung der Verwaltung unter den
heutigen Bedingungen einen Zusammenbruch der Versorgung der gesamten Bevolkerung (einschliefllich: der Beamten selbst) mit den elementarsten LebensbedOrfnissen
bedeutet haben wflrde. Daher wurde mit Erfolg an das (sachliche) „Pflichtgefflhr'
der Beamten appelliert, auch von den bisher legitimen Gewalten und ihren Anhangern selbst diese sachliche Notwendigkeit anerkannt.
3. Der Hergang des gegenwartigen Umsturzes schuf einen neuen Verwaltungsstab in den Arbeiter- und SQldatenraten. Die Technik der Bildung dieser neuen
Stabe muI3te zunachst ,,erfuncren' Wtffden und war flbrigens an die Verhaltnisse
des Kriegs (Waffenbesitz) gebunden, ohne den der Umsturz uberhaupt nicht moglich
gewesen ware (davon und von den geschichtlichen Analogien spater). Nur durch
Erhebung charismatischer Fflhrer gegen die legalen Vorgesetzten und durch Schaffung
charismatischer Gefolgschaften war die Enteignung der Macht der alten Gewalten
moglich und durch Erhaltung des Fachbeamtenstabes auch technisch die Behauptung
der Macht durchfflhrbar. Vorher scheiterte gerade unter den modernen Verhaitnissen
jede Revolution hoffnungslos an der Unentbehrlichkeit der Fachbeamten und dem
Fehlen eigner Stabe. Die Vorbedingungen in alien frflheren Fallen von Revolutionen
waren sehr verschiedene (s. darflber das Kapitel flber die Theorie der Umwalzungen).
4. Umstflrze von Herrschaften aus der Initiative der Verwaltungsstabe haben
unter sehr verschiedenen Bedingungen in der Vergangenheit stattirefunden (s. daruber
das Kapitel flber die Theorie des Umsturzes). Immer war Voraussetzung eine Vergesellschaftung der Mitglieder des Stabes, welche, je nachdem, mehr den Charakter
einer partiellen Verschworung oder mehr einer allgemeinen Verbruderung und Vergesellschaftung annehmen konnte. Gerade dies ist unter den Existenzbedinguncren
rnoderner Beamter sehr erschwert, wenn auch, wie russische Verhaltnisse zeigteu,
nicht ganz unmoglich. In aller Regel aber greifen sie an Bedeutung nicht flber das
hinaus, was Arbeiter durch (normale) Streiks erreichen wollen und konnen.
5. Der patrimoniale Charakter eines Beamtentums auI3ert sich vor allem darin,
dafi Eintritt in ein personliches Unter\verfunsT:s-(Klientel-) Verhaltnis verlangt wird
(,,puer regis" in der KaroliniJ^erzeil, ,,familiaris" unter den Angiovinen usw.). Reste
da\'on sind sehr lange bestehen geblieben.
6. D i e

herrschaftsfremde

Umdeutung

des

Charisma.

§ 14. Das seinem primaren Sinn nach autoritar gedeutete charismatische Legitimitatsprinzip kann antiautoritiir umgedeutet werden. Denn die tatsachliche Geltung
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der charismatischen Autoritat ruht in der Tat ganzlich auf der durch „Bewahrung"
bedingten A n e r k e n n u n g durch die Beherrschten, die freUich dem charismatisch
Qualifizierten u n d d e s h a l b Legitimen gegeniiber p f l i c h t m a B i g ist.
Bei zunehmender Rationalisierung der Verbandsbeziehungen liegt es aber nahe:
daB diese Anerkennung, statt als Folge der Legitimitat, als Legitimitats g r u n d
angesehen wird ( d e m o k r a t i s c h e L e g i t i m i t a t ) , die (etwaige) Designation
durch den Verwaltungsstab als „Vorwahr', durch den Vorganger als „Vorschlag",
die Anerkennung der Gemeinde selbst als „Wahl". Der kraft Eigencharisma legitime
Herr wird dann zu einem Herren von Gnaden der Beherrschten, den diese (formal)
frei nach Belieben wahlen und setzen, eventuell auch: absetzen, — wie ja der Verlust
des Charisma und seine Bewahrung den Verlust der genuinen Legitimitat nach sich
gezogen hatte. Der Herr ist nun der f r e i g e w a h l t e F i i h r e r . Ebenso entwickelt sich die A n e r k e n n u n g charismatischer Rechts w e i s u n g e n durch
die Gemeinde dann zu der Vorstellung: daB die Gemeinde Recht nach ihrem Belieben setzen, anerkennen und abschaffen konne, sowohl generell wie fiir den einzelnen
Fall, — wahrend die FaUe von Streit iiber das „richtige" Recht in der genuin charismatischen Herrschaft zwar faktisch oft durch Gemeindeentscheid, aber unter dem
psychologischen Druck: daB es nur e i n e pflichtmaBige und richtige Entscheidung
gebe, erledigt wurden. Damit nahert sich die Behandlung des Rechts der l e g a l e n
Vorstellung. Der wichtigste Uebergangstypus ist: die p l e b i s z i t a r e H e r r s c h a f t . ;^ie bat ihre meisten Typen in dem „Parteifiihrertum" im modernen
Staat. Aber sie besteht iiberall da, wo der Herr sich als Vertrauensmann der Mass e n legitimiert fiihlt und als solcher anerkannt ist. Das adaquate Mittel dazu ist
das Plebiszit."7iln den klassischen Fallen beider Napoleons ist es n a c h gewaltsamer
Eroberung der Staatsgewalt angewendet, bei dem zweiten nach Prestige-Verlusten
erneut angerufen worden. Gleichgultig (an d i e s e r Stelle), wie man seinen Realitatswert veranschlagt: es ist jedenfaUs f o r m a l das spezifische Mittel der Ableitung
der Legitimitat der Herrschaft aus dem (formal und der Fiktion nach) freien Vertrauen der B e h e r r s c h t e n .
Das „ Wahl "-Prinzip, einmal, als Umdeutung des Charisma, auf den Herren
angewendet, kann auch auf den Verwaltungsstab angewendet werden. Wahl bea m t e , legitim kraft Vertrauens der Beherrschten, daher abberufbar durch Erklarung des MiBtrauens dieser, sind in „Demokratien" bestimmter Art, z. B. Amerika,
typisch. Sie sind k e i n e „bureaukratischen" Figuren. Sie stehen in ihrer Stellung, weU selbstandig legitimiert, in schwacher hierarchischer Unterordnung und
mit vom „Vorgesetzten" nicht beeinfluBbaren Chancen des Aufriickens und der
Verwendung (Analogien in den Fallen mehrfacher, qualitativ besonderter Charismata,
wie sie z. B. zwischen Dalai Lama und Taschi Lama bestehen). Eine aus ihnen zusammengesetzte Verwaltung steht als „Prazisionsinstrument" technisch w e i t
hinter der bureaukratisch aus e r n a n n t e n Beamten gebildeten zuriick.
1. Die „plebiszitare Demokratie" — der wichtigste Typus der Fuhrer-Demokratie — ist ihrem genuinen Sinn nach eine Art der charismatischen Herrschaft,
die sich unter der F o r m einer vom WiUen der Beherrschten abgeleiteten und nur
durch ihn fortbestehenden Legitimitat verbirgt. Der Fflhrer (Demagoge) herrscht
tatsachhch kraft der Anhanghchkeit und des Vertrauens seiner politischen Gefolgschaft zu seiner P e r s o n als solcher. Zunachst: uber die fflr ihn geworbenen Anhanger weiterhin, im FaU diese ihm die Herrschaft verschaffen, innerhalb des Verbandes. Den Typus geben die Diktatoren der antiken und modernen Revolutionen:
die hellenischen Ai>\ inneten, Tyrannen und Demagogen, in Rom Gracchus und seine
Nachfolger, in den iiaUenischen Stadlestaaten die" Capitani del popolo und Burgormeister (Typus fur Deutschland: die Zurcher demokratische Diktatur), in den modernen Staaten die Diktatur Cromwells, der revolutionaren Gewalthaber und der
plebiszitare Imperialismus in Frankreieh. ^Wo immer uberhaup.t nach L^e^jiLimitai-dieser Herrschafts form gestrebt wurda, wurdin,lelir7:TlT"pIcbiszitare'u'Anerk&nttWif-durch das souverane Volk gesucht."- Der pers5nbche Verwaltuntrsslab wird charismatisch, aus begabten Plebejern, rekrutiert (bei Cromwell unter Berflcksichtigung
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der religiosen Qualifikation, bei Robespierre neben der personlichen VeriaBlichkeit
auch gewisser ,,ethischer" Qualitaten, bei Napoleon ausschliefilich nach der personlichen Begabung und Verwendbarkeit fflr die Zwecke der kaiserlichen ,,Herrschaft
des Genies"). Er tragt auf der Hohe der revolutionaren Diktatur den Charakter
der Verwaltung kraft reinen Gelegenheitsmandats auf Widerruf (so in der AgentenVerwaltung der Zeit der Wohlfahrtsausschflsse). Auch den durch die Reformbewegungen in den amerikanischen Stadten hochgekommenen Kommunaldiktatoren
hat die e i g n e freie Anstellung ihrer Hilfskrafte eingeraumt werden mflssen.
Die traditionale Legitimitat ebenso wie die formale Legalitat werden von der revo-t
lutionaren Diktatur gleichmaOig ignoriert. Die nach materialen Gerechti^keitsgrflnden, utilitarischen Zwecken und Staatsnutzen verfahrende Justiz und Verwaltung der patriarchalen Herrschaft findet in den Revolutionstribunalen und den
materialen Gerechtigkeitspostulaten der radikalen Demokratie in der Antike und
im modernen Sozialismus ihre entsprechende Parallele (wovon in der Rechtssoziologie zu handeln ist). Die Veralltaglichung des revolutionaren Charisma zeigt dann
ahnliche Umbildungen wie der entsprechende ProzeB sonst zutage fOrdert: so das
englische Soldheer als Rflckstand des FreiwiUigkeitsprinzips des Glaubenskampferheeres, das franzOsische Prafektensystem als Rflckstand der charismatischen Verwaltung der revolutionaren plebiszitaren Diktatur.
2. Der Wahl b e a m t e bedeutet flberall die radikale Umdeutung der Herrenstellung des charismatischen Fflhrers in einen ,,Diener" der Beherrschten. Innerhalb
einer technisch rationalen Bureaukratie hat er keine Statte. Denn da er nicht von dem
,,Vorgesetzten" ernannt ist, nicht in seinen Avancementschancen von ihm abhangt,
sondern seine Stellung der Gunst der Beherrschten verdankt, so ist sein Interesse
an prompter Disziplin, um den Beifall der Vorgesetzten zu verdienen, gering; er wirkt
daher wie eine ,,autokephale" Herrschaft. Eine technisch hochgradige Leistung lafit
sich daher mit einem gewahlten Beamtenstabe in aller Regel nicht erzielen. (Der
Vergleich der Wahlbeamten der amerikanischen Einzelstaaten mit den ernannten
Beamten der Union und ebenso die Erfahrungen mit den kommunalen Wahlbeamten
gegenuber den von den plebiszitaren^eform-Mayors nach eigenem Ermessen bestellten Committees sind Beispiele.) Mjem Typus der plebiszitaren Fuhrerdemokratie stehen die fspater zu besprechenden) Typen der fflhrerlosen bemokrat'e gegenflber, weiciKJ durclr daB-BtiTbem nviv.Vr'--'W1rTrfyrrrvT^^
d e r"'H e*r r s c h a f t
des Menschen flber den Menschen charakterisiert ist.^
Der Fflhrerdemokratie ist dabei im allgemeinen der naturgemafie e m o t i o n a l e Charakter der Hingabe und des Vertrauens zum Fflhrer charakteristisch,
aus welchem die Neigune, dem AuI3eralltaglichen, Meistversprechenden, am starksten
mit Reizmitteln Arbeitenden als Fflhrer zu foliren, hervorzuirehen pflegt. Der utopische Einschlag aller Revolutionen hat hier seine naturgemaBe Grundlage. Hier liegt
auch die Schranke der Rationalitat dieser Verwaltung in moderner Zeit, — die auch
in Amerika nicht i m m e r den Erwartungen entsprach.
B e z i e h u n g z u r W i r t s c h a f t : 1. Die antiautoritare Umdeutung des
Charisma fiihrt normalerweise in die Bahn der Rationalitat. Der plebiszitare Herrscher wird regelmaBig sich auf einen prompt und reibungslos fungierenden Beamtenstab zu stiitzen suchen. Die Beherrschten wird er e n t w e d e r durch kriegerischen
Ruhm und Ehre o d e r durch Forderung ihres materiellen Wohlseins — unter
Umstanden durch den Versuch der Kombination beider — an sein Charisma als
„bewahrt" zu binden suchen. Zertriimmerung der traditionalen, feudalen, patrimonialen und sonstigen autoritareii, Gewalten und Vorzugschancen wird sein erstes,
Scnatfung'von okonomischen InteressenT^e^ mit ihm durch Legitimitafs-Solidaritat
verbunden sind, sein zweites Ziel sein. Sofern er dabei der Formalisierung und Legalisierung des Rechts sich bedient, k a n n er die „formal" rationale \Mrtschaft in
hohem Grade fordern.
2. Fiir die (formale) Rationalitat der Wirtschaft schwachend werden plebiszitare
Gewalten leicht insofern, als ihre Legitmitatsabhangigkeit von dem Glauben und der
Hingabe der Massen sie umgekehrt zwingt: m a t e r i a l e Gerechtigkeitspostulate
auch wirtschaftlich zu vertreten, a l o : den formalen Charakter der Justiz und Verwaltung durch eine materiale (,,Kadi"-) Justiz (Revolutionstribunale, Bezugscheinsysteme, alle Arten von rationierter und kontroUierter Produktion und Konsumtion) zu
durchbrechen. Insoweit er also s o z i a l e r Diktator ist, was an moderne sozia-
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listische Formen nicht gebunden ist. Wann dies der Fall ist und mit weichen Folgen
ist hier noch nicht zu erortern.
3. Das Wahl-B e a m t e n t u m ist eine Quelle der Storung formal rationaler
Wirtschaft, weil es regelmaBig Parteibeamtentum, nicht fachgeschultes Berufsbeamtentum ist, und weil die Chancen der Abberufung oder der Nichtwiederwahl es
an streng sachlicher und um die Konsequenzen unbekiimmerter Justiz und Verwaltung hindern. Es hemmt die (formal) rationale Wirtschaft nur da n i c h t erkennbar, wo deren Chancen infolge der Moglichkeit, durch Anwendung technischer
und okonomischer Errungenschaften alter Kulturen auf N e u land mit noch nicht
appropriierten Beschaffungsmitteln zu wirtschaften, hinlanglich weiten Spielraum
lassen, um die d a n n fast unvermeidliche Korruption der Wahlbeamten als Spesen
mit in Rechnung zu stellen und dennoch Gewinne groBten Umfanges zu erzielen.
Fflr Abschnitt 1 bildet der Bonapartismus das klassische Paradigma. Unter
Nap. I.: Code Napoleon, Zwangserbteilung, ZerstOrung aller flberkommenen Gewalten flberall in der Welt, dagegen Lehen fur verdiente Wflrdentrager; zwar der
Soldat alles, der Bflrger nichts, aber dafflr: gloire und — im ganzen — leidUche Versorgung des Kleinbflrgertums. Unter Nap. III.: ausgepragte Fortsetzung der burgerkoniglichen Parole ,,enrichissez-vous", Riesenbauten, Credit mobilier, mit den bekannten Folgen.
Fur Abschnitt 2 ist die griechische „Demokratie" der perikleischen und nachperikleischen Zeit ein klassisches Beispiel. Prozesse wurden nicht, wie der romische,
von dem vom Prator bindend instruierten oder gesetzgebundenen Einzelgeschworenen und nach formalem Recht entschieden. Sondern von der nach ,,materialer"
Gerechtigl<eit, inA\'ahrheit: nach Tranen, Schmeicheleien, demagogischen Invektiven
und Witzen entscheidenden Heliaia (man sehe die ,,ProzeBreden" der attischen
Rhetoren, — sie finden in Rom n u r in politischen Prozessen: Cicero, eine Analogic).
Die Unmoglichkeit der Entwicklung eines f o r m a l e n Rechts und einer form a l e n Rechtswissenschaft romischer Art war die Folge. Denn die Heliaia war
,,Volksgericht" ganz ebenso wie die ,,Revo]utionsgerichte" der franzosischen und
der deutschen (Rate-)Revo]ution, welche keineswegs n u r politisch relevante Prozesse \ov ihre Laien-Tribunale zogen. Dagegen hat keine englische Revolution je
die Justiz, a u B e r fur hochpolitische Prozesse, angetastet. Allerdings war dafiir
die Friedensrichterjustiz meist Kadijustiz, — aber nur soweit sie die Interessen der
Besitzenden n i c h t beruhrte, also: Polizeicharakter hatte.
Fur Abschnitt 3 ist die nordamerikanische Union das Paradigma. Auf die Frage:
warum sie sich von oft bestechlichen Parteileuten regieren lieBen ? antworteten mir
anglo-amerikanische Arbeiter noch vor 16 Jahren: weil ,,our big country" solche
Chancen bote, daB, auch wenn Millionen gestohlen, erpreBt und unterschlagen wurden,
doch noch Verdienst genug bleibe, und weil diese ,,professionels" eine Kaste seien,
auf die ,,wir" (die Arbeiter) ,,spucken", wahrend Fachbeamte deutscher Art eine
Kaste sein wflrden, die ,,auf die Arbeiter spucken" wflrden.
Alle Einzelheiten der Zusammenhange mit der Wirtschaft gehoren indie Sonderdarstellung weiter unten, nicht hierher.
7. K o i l e g i a l i t a t u n d

Gewaltenteilung.

§ 15. Eine Herrschaft kann traditional oder rational durch besondere Mittel
begrenzt und beschrankt sein.
Von der Tatsache der Beschrankung der Herrschaft durcli die Traditions- oder
Satzungsgebundenheit a l s s o l c h e r ist also hier nicht die Rede. Sie ist in dem
Gesagten (§ 3 ff.) schon miterortert. Sondern hier handelt es sich um s p e z i f i s c h e,
die Herrschaft besehrankende soziale B e z i e h u n g e n und Verba'AClS!
1. Eine patrimoniale oder feudale Herrschaft ist beschrankt durch standische
Privilegien, im HochstmaB durch die s t a n d i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g
(§ 8), — Verhaltnisse, von denen schon die Rede war.
2. Eine bureaukratische Herrschaft kann beschrankt sein (und muB gerade
bei voUster Entwicklung des Legalitatstypus normalerweise beschrankt sein, da-
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mit n u r nach R e g e i n verwaltet werde), durch Behorden, welche zu E i g e n r e c h t neben der bureaukratlschen Hierarchic stehen und:
a) die Kontrolle und eventuelle Nachpriifung der Innehaltung der Satzungen,
Oder:
b) auch das Monopol der Schaffung aller oder der fiir das AusmaB der Verfiigungsfreiheit der Beamten maBgeblichen Satzungen, eventuell und vor allem:
c) auch das Monopol der Bewilligung der fiir die Verwaltung notigen Mittel
besitzen.
Von diesen Mitteln ist weiterhin gesondert zu reden (§ 16).
3. Jede Art von Herrschaft kann ihres monokratischen, an e i n e Person gebundenen Charakters entkleidet sein durch das K o l l e g i a l i t a t s prinzip.
Dieses selbst aber kann ganz verschiedenen Sinn haben. Namlich:
a) den Sinn: daB n e b e n monokratischen Inhabern von Herrengewalten
andre ebenfaUs monokratische Gewalthaber stehen, denen Tradition oder Satzung
wirksam die Moghchkeit gibt, als Aufschubs- oder Kassationsinstanzen gegen Verfiigungen jener zu fungieren (Kassations-KoUegialitat).
Wichtigste Beispiele: der Tribun (und ursprflnglich: Ephore) der Antike, der
capitano del popolo des Mittelalters, der Arbeiter- und Soldatenrat und seine
Vertrauensmanner in der Zeit nach dem 9. November 1918 bis zur Emanzipation der
regularen Verwaltung von dieser, zur„Gegenzeichnung" berechtigten, KontroUinstanz.
Oder:
b) den ganz entgegengesetzten Sinn: daB Verf iigungen von B e h o r d e n nicht
monokratischen Charakters, nach vorgangiger Beratung und Abstimmung, erlassen
werden, daB also laut Satzung nicht ein einzelner, sondern eine Mehrheit von einzelnen
zusammenwirken muB, damit eine bindende Verfiigung zustande kommt (LeistungsKoUegialitat). Es kann dann gelten:
a. Einstimmigkeitsprinzip, oder:
p. Mehrheitsprinzip.
c) Dem FaU a (KassationskoUegialitat) entspricht im Effekt der Fall: daB zur
Schwachung der monokratischen Gewalt m e h r e r e , monokratische, gleicbberechtigte Inhaber von Herrengewalten stehen, ohne Spezifizierung von Leistungen,
so daB also bei Konkurrenz um Erledigung der gleichen Angelegenheit mechanische
Mittel (Los, Turnus, Orakel, Eingreifen von KontroUinstanzen: 2 a) entscheiden
miissen, wer sie zu erledigen hat, und mit dem Effekt, daB jeder Gewalthaber Kassationsinstanz gegen jeden andren ist.
Wichtigster Fall: die romische Koilegialitat der legitimen Magistratur (Consul,
Praetor).
d) Dem Fall b (Leistungs-KoUegialitat) steht noch nahe der Fall: daB in einer
Behorde zwar ein m a t e r i a l monokratischer primus inter pares vorhanden ist,
Anordnungen aber normalerweise nur nach B e r a t u n g mit andren f o r m a l
gleichgeordneten Mitgliedern erfolgen sollen und die Abweichung der Ansichten in
w i c h t i g e n F a l l e n eine Sprengung des KoUegiums durch Austritte und damit
eine Gefahrdung der Stellung des monokratischen Herrn zur Folge hat (LeistungsKoUegialitat mit praeminentem Leiter).
Wichtigster Fall: die Stellung des englischen ,,Prime Minister" innerhalb des
,,Cabinet". Diese hat bekanntlich sehr gewechselt. Der Formulierung nach entsprach sie aber material in den meisten Fallen der Epoche der Kabinettsregierung.
Nicht notwendig Abschw^achung, sondern eventuell: eine T e m p e r i e r u n g
der Herrschaft im Sinn der Rationalisierung, bewirken b e r a t e n d e koUegiale
Korperschaften n e b e n monokratischen Herren. Aber sie k 6 n n e n im Effekt
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die Ueberhand iiber den Herren gewinnen. Insbesondere dann, wenn sie s t a n d i s c h e n Charakters sind. — Hauptfalle:
e) Dem Fall d steht nahe der andre: daB eine formal nur b e r a t e n d e Korperschaft beigeordnet ist einem m o n o k r a t i s c h e n , durch ihre Entscheidungen
iiberhaupt nicht gebundenen Herren, der nur, durch Tradition oder Satzung, zur
Einholung ihres — formal unverbindlichen — Rats verpflichtet ist, dessen MiBachtung im Fall des M i B e r f o l g s ihn verantwortlich macht.
Wichtigster Fall: Die Beiordnung des Senats als Beratungsinstanz der Magistrate,
aus der sich f a k t i s c h dessen Herrschaft flber die Magistrate entwickelte
(durch die Kontrolle der Finanzen). Das Primare war wohl u n g e f a h r die geschilderte Auffassung. Aus der (faktischen) F i n a n z kontrolle, noch mehr aber
aus der s t a n d i s c h e n Identitat von Senatoren und (formal) gewahlten Beamten
entwickelte sich die tatsachliche B i n d u n g der Magistrate an SenatsbeschlQsse;
das ,,si eis placeret", welches deren Unverbindlichkeit ausdrflckte, hieB spater soviei
wie etwa unser ,,gefalligst" bei dringenden Anweisungen.
f) Wiederum etwas anders stellt sich der Fall: daB in einer Behorde s p e z i f i z i e r t e K o i l e g i a l i t a t besteht, d. h. die Vorbereitung und der Vortrag
der einzelnen zur Kompetenz gehorigen Angelegenheiten F a c h mannern — eventuell bei der gleichen Angelegenheit: verschiedenen —• anvertraut ist, die Entscheidung
aber durch Abstimmung der samtlichen BeteUigten erfolgt.
In den meisten Staatsraten und staatsratsartigen Bildungen der Vergangenheit
war dies mehr oder minder rein der Fall (so im englischen Staatsrat der Zeit vor der
Kabinettsherrschaft). Sie haben die Fflrsten nie expropriiert, so groB ihre Macht
zuweiien war. Im Gegenteil hat der Furst unter Umstanden versucht, auf den Staatsrat zurflckzugreifen, um die K a b i n e t t s -Regierung (der Parteifflhrer) abzuschfltteln: so in England, vergeblich. Dagegen entspricht der Typus l e i d l i c h
den Fachministerien des erbcharismatischen und des plebiszitar-gewaltenteilenden
(amerikanischen) Typus, die vom H e r r e n (Konig, Prasidenten) nach Ermessen
ernannt werden, um i h n zu sttitzen.
g) Die spezifizierte Koilegialitat kann eine b 1 o B beratende Korperschaft
sein, deren Voten und Gegenvoten dem H e r r e n zm* freien EntschlieBung vorgfrlegt werden (wie in lit. c).
Der Unterschied ist dann nur: daB hier die L e i s t u n g s s p e z i f i k a t i o n
am grundsachlichsten durchgefflhrt ist. Der Fall entspricht etwa der p r e u 13 is e h e n Praxis unter Friedrich Wilhelm I. Stets s t f l t z t dieser Zustand die
Herrenmacht.
h) Der rational spezifizierten Koilegialitat steht am scharfsten gegeniiber die
t r a d i t i o n a l e Koilegialitat von „Aeltesten", deren koUegiale Erorterung als
Garantie der Ermittelung des w i r k l i c h traditionalen Rechts angesehen wird,
und eventuell: als Mittel der Erhaltung der Tradition gegen traditionswidrige
S a t z u n g e n durch Kassation dient.
Beispiele: viele der „Gerusien" der Antike, fflr die Kassation: der Areopag
in Athen, die „patres" in Rom (aUerdings primar dem Typus 1 — s. unten) zugehorig.
i) Eine Abschwachung der Herrschaft kann durch Anwendung des Kollegialprinzips auf die (sei es formal, sei es material) h o c h s t e n (ausschlaggebenden)
Instanzen (den Herrn selbst) unternommen werden. Der Fall liegt in seiner Kasuistik
durchaus gleichartig den von d bis g besprochenen. Die einzelnen Zustandigkeiten
konnen a) im Turnus wechseln, oder b) dauernde ,,Ressorts" einzelner bUden. Die
Koilegialitat besteht so lange, als die (formale) Mitwirkung aUer zu legitimen Verfiigungen erforderlich ist.
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Wichtigste Beispiele: der Schweizer Bundesrat mit seiner nicht eindeutigen
Ressortverteilung und dem Turnus-Prinzip; die revolutionaren KoUegien der „Volksbeauftragten" in RuBland, Ungarn, zeitweise Deutschland, aus der Vergangenheit:
der Venezianer ,,Rat der Elf", die KoUegien der Anzianen usw.
Sehr viele Falle der Koilegialitat innerhalb p a t r i m o n i a l e r oder feudaler
Herrschaftsverbande sind entweder
a. FaUe standischer Gewaltenteilung (KoUegialitat des standischen Verwaltungsstabs oder der standisch Appropriierten), — oder
[3. Falle der Schaffung von mit dem Herren g e g e n die vergesellschafteten
standischen Gewalthaber solidarischen koUegialen Vertretungen des patrimonialen
Beamtentums (Staatsrate; Fall f oben);
y. FaUe der Schaffung von beratenden und unter Umstanden beschlieBenden
Korperschaften, denen der Herr prasidiert oder beiwohnt oder iiber deren Verhandlungen und Voten er unterrichtet wird und durch deren Zusammensetzung teUs
aa) aus fachmaBigen Kennern, teils
PP) aus Personen mit einem spezifischen standischen Prestige
er hoffen kann, seine — gegeniiber den steigenden F a c h anforderungen — zunehmend nur noch d i l e t t a n t i s c h e Informiertheit soweit zu vervoUkommnen,
daB ihm eine begriindete e i g n e Entscheidung moglich bleibt (Fall g oben).
In den Fallen y legt der Herr naturgemaB Gewicht auf Vertretung moglichst
heterogener und eventuell entgegengesetzter
aa) Fachmeinungen und
PP) Interessen, um
1. aUseitig informiert zu sein, —
2. die Gegensatze gegeneinander ausspielen zu konnen.
Im Fall p legt der Herr umgekehrt oft (nicht: immer) Gewicht auf Geschlossenheit der Meinungen und Stellungnahmen (Quelle der „solidarischen" Ministerien und
Kabinette in den sog. ,,konstitutionellen" oder anderen effektiv gewaltenteilenden
Staaten).
Im Fall a wird das KoUegium, welches die Appropriation vertritt, Gewicht auf
Einhelligkeit der Meinungen und Solidaritat legen, sie aber nicht immer erzielen
konnen, da jede Appropriation durch standisches Privileg koUidierende Sonderinteressen schafft.
Fflr a sind die Standeversammlungen, standischen Ausschusse und die ihnen
vorangehenden auch auBerhalb des Okzidents haufigen Vasallenversammlungen (China)
typisch. Fflr p die ersten, durchweg koUegialen, Behorden der entstehenden modernen
Monarchic, zusammengesetzt vor allem (aber nicht nur) aus Juristen und Finanzexperten. Fur y die Staatsrate zahlreicher fremder und der entstehenden modernen okzidentalen Monarchic (noch im 18. Jahrh. hatte gelegentlich ein Erzbischof
Sitz im englischen ,,Kabinett") mit ihren ,,Raten von Haus aus" und ihrer Mischung
von Honoratioren und Fachbeamten.
Jener Umstand des Gegensatzes der standischen Interessen gegeneinander kann
dem Herren beim Feilschen und Ringen mit den Standen Vorteile schaffen. Denn
k) als „koUegial" k a n n man — der auBeren Form wegen —• auch VergeseUschaftungen bezeichnen, welche die Vertreter a l s D e l e g i e r t e von untereinander
kollidierenden ideellen oder Macht- oder materiellen Interessen zusammenschlieBen
soUen, um eine S c h l i c h t u n g der Interessengegensatze durch K o m p r o m i B
zu erreichen (KompromiB-KoUegialitat im Gegensatz zur Amts- und zur parlamentarischen Abstimmungs-KoUegialitat).
Der FaU liegt in grober Form in der „standischen" Gewaltenteilung vor, welche
s t e t s nur durch KompromiB der Privilegierten zu Entscheidungen gelangte (siehe
bald). In rationaUsierter Form ist er moglich durch Auslese der Delegierten nach
dauernder standischer oder Klassenlage (s. Kap. IV) oder aktuellem InteressengegenSozialOkonomik. III.
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satz. „Abstimmung" kann in einer solchen Korperschaft — solange sie diesen Charakter hat — keine Rolle spielen, sondern entweder
a. p a k t i e r t e s KompromiB der Interessenten oder
p. vom Herren oktroyiertes KompromiB nach A n h o r u n g der Stellungnahme der verschiedenen Interessentenparteien.
Ueber die eigenartige Struktur des sog. ,,Standestaats" spater naheres. Die
T r e n n u n g der Kurien (,,Lords" und ,,Gemeine": — die Kirche hatte ihre
gesonderten ,,convocations" — in England; Adel, Geistliche, tiers 6tat in Frankreichdie zahlreichen Gliederungen deutscher Stande) und die Notwendigkeit, durch Komp r o m i B , zunachst innerhalb des einzelnen Standes, dann zwischen den Standen
zu EntschlieBungen zu gelangen (die der Herr oft als unverbindliche Vorschlage
behandelte) gehoren hierher. An der jetzt wieder sehr modernen Theorie der „berufsstandischen Vertretung" (s. bald) ist zu tadeln: daB meist die Einsicht fehlt:
daB hier K o m p r o m i s s e , nicht Ueberstimmungen, das allein adaquate Mittel
sind. Innerhalb f r e i e r Arbeiter-Rate wurden sich die Angelegenheiten materiell
als okonomisch bedingte Macht-, nicht als Abstimmungsfragen erledigen.
1) Endlich gibt es — ein damit verwandterFall — A b s t i m m u n g s k o i l e g i a l i t a t
in Fallen, wo m e h r e r e bisher autokephale und autonome Verbande sich zu einem
neuen Verband vergesellschaften und dabei ein (irgendwie abgestuftes) EinfluBrecht
auf Entscheidungen durch A p p r o p r i a t i o n von Stimmen auf ihre Leiter oder
deren Delegierten erreichen (Verschmelzungs-KoUegialitat).
Beispiele: die Vertretungen der Phylen, Phratrien und Geschlechter in der
antiken Ratsbehorde, der mittelalterliche Geschlechterverband in der Zeit der consules, die Mercadanza der Zunfte, die Delegierten der ,,Fachrate" in einen Zentralrat
der Arbeiterschaft, der ,,Bundesrat" oder Senat in Bundesstaaten, die (Effektive)
Koilegialitat bei Koalitionsministerien oder Koalitionsregierungskollegien (Maximum:
bei Bestellung nach dem Proporz: Schweiz).
m) Einen Sondercharakter hat die AbstimmungskoUegialitat gewahlter p a r 1 am e n t a r i s c h e r Reprasentanten, von der daher gesondert zu handeln sein wird.
Denn sie ruht auf e n t w e d e r
a. Fiihrerschaft und ist dann Gefolgschaft, oder
p. auf p a r t e i koUegialer Geschaftsfiihrung, und ist dann „fiihrerloser Parlamentarismus".
Dazu aber ist Erorterung der P a r t e i e n notwendig.
Koilegialitat — auBer im Fall der monokratischen KassationskoUegialitat —
bedeutet, fast unvermeidlich, eine Hemmung p r a z i s e r und eindeutiger, vor allem
s c h n e l l e r EntschlieBungen (in ihren irrationalen Formen auch: der Fachgeschultheit). Eben diese Wirkung war aber dem Fiirsten bei Einfiihrung des Fachbeamtentums meist nicht unerwunscht. Aber eben dies hat sie zunehmend zuruckgedrangt, je schneller das notwendige Tempo der EntschlieBungen und des Handelns
wmrde. Innerhalb der koUegialen l e i t e n d e n Instanzen stieg im allgemeinen
die Machtstellung des leitenden Mitgliedes zu einer formell und materiell praeminenten
(Bischof, Papst in der Kirche, Ministerprasident im Kabinett). Das Interesse an Wiederbelebung der Koilegialitat der L e i t u n g entspringt meist einem Bediirfnis nach
Schwachung des Herrschers als solchen. Dann dem MiBtrauen und Ressentiment,
weniger der Beherrschten: —die meist nach dem „Fiihrer" geradezu rufen, — als der
Glieder des Verwaltungsstabs gegen die monokratische FiUirung. Dies gilt aber
durchaus nicht nur und nicht einmal vorzugsweise von negativ privUegierten, sondern
g e r a d e auch von positiv privUegierten Schichten. Koilegialitat ist durchaus
n i c h t s spezifisch „Demokratisches". Wo privilegierte Schichten sich gegen die
Bedrohung durch die negativ Privilegierten zu sichern hatten, haben sie stets
darnach getrachtet und darnach trachten miissen, keine monokratische Herrengewalt auf kommen zu lassen, welche sich auf jene Schichten hatte stiitzen konnen.
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also, neben strengster G l e i c h h e i t der PrivUegierten (davon gesondert im folgenden §), koUegiale Behorden als Ueberwachungs- und aUein beschlieBende Behorden geschaffen und aufrechterhalten.
Typen: Sparta, Venedig, der vorgracchische und suUanische Senat in Rom,
England wiederholt im 18. Jahrhundert, Bern und andre Schweizer-Kantone, die
mittelalterlichen Geschlechterstadte mit ihren koUegialen Konsuln, die Mercadanza,
welche die Handler-, nicht die Arbeiter-Zflnfte umfaBte: diese Ietzteren wurden sehr
leicht die Beute von Nobili oder Signoren.
Die KoUegialitat gewahrleistet groBere „ Griindlichkeit" der Erwagungen der
Verwaltung. Wo diese auf Kosten der Prazision und SchneUigkeit bevorzugt werden
soil, pflegt—neben den oben erwahnten Motiven—noch heute auf sie zuruckgegriffen
zu werden. Immerhin t e i 11 sie die Verantwortlichkeit, und bei groBeren Gremien
schwindet diese ganzlich, wahrend Monokratie sie deutlich und unbezweifelbar
festlegt. GroBe und schnell einheitlich zu losende Aufgaben werden im ganzen (und
rein technisch wohl mit Grund) in die Hand monokratischer, mit der A l l e i n verantwortung belasteter „Diktatoren" gelegt.
C Weder eine kraftvolle einheitliche auBere noch innere Politik von Massenstaaten
ist e f f e k t i v koUegial zu leiten. Die ,,Diktatur des Proletariats" zum Zwecke
der Sozialisierung insbesondere erforderte eben den vom Vertrauen der Massen
getragenen ,,D i k t a t o r^*!^ Eben diesen aber konnen und wollen — nicht etwa:
die ,,Massen", sondern: — die massenhaften parlamentarischen, parteimaBigen,
Oder (was nicht den geringsten Unterschied macht) in den ,,Raten" herrschenden
Gewalthaber nicht ertragen. Nur in RuBland ist er durch M i l i t a r m a c h t
entstanden und durch das Solidaritatsinteresse der neu appropriierten B a u e r n
gestfltzt.
Es seien nachstehend noch einige, das Gesagte teils zusammenfassende, teils
erganzende Bemerkungen angefflgt:
K o i l e g i a l i t a t hat historisch doppelten Sinn gehabt:
a) mehrfache Besetzung des gleichen Amtes oder mehrere direkt in der Kompetenz miteinander konkurrierende Aemter nebeneinander, mit gegenseitigem Vetorecht. Es handelt sich dann um technische Gewaltenteilung zum Zweck der Minimisicrung der Herrschaft. Diesen Sinn hatte die „Kollegialitat" vor allem in der romischen Magistratur, deren wichtigster Sinn die Ermoglichung der jedem Amtsakt
tremden Interzession der par potestas war, um dadurch die Herrschaft des Einzelmagistrates zu schwachen. Aber jeder Einzelmagistrat b l i e b dabei Einzelmagistrat, in mehreren Exemplaren.
b) koUegiale Willensbildung: legitimes Zustandekommen eines Befehls nur
durch Zusammenwirken mehrerer. entweder nach dem Einstimmigkeits- oder nach
dem Mehrheitsprinzip. Dies ist der moderne, in der Antike nicht unbekannte, aber
ihr wieder charakteristische, Kollegialitatsbegriff. — Diese Art der KoUegialitat
kann entweder 1. KoUegialitat der hochsten Leitung, also der Herrschaft selbst,
sein, Oder 2. KoUegialilat ausfuhrender oder 3. Koilegialitat beratender Behorden.
1. KoUegialitat der L e i t u n g kann ihre Grflnde haben:
a. darin, daB der betreffende Herrschafts^•erband auf Vergemeinschaftung oder
Vergesellschaftung mehrerer autokephaler Herrschaftsverbande beruht und aUe
sich Vergesellschaftenden Machtanteil verlangen (antiker Synoikismus mit der nach
Sippen, Phratrien, Phylen gegliederten koUegialen Ratsbehorde; — mittelalterlicher
Verband der Geschlechter mit dem repartierten Geschlechterrat; — mittelalterlicher
Verband der Zunfte in der Mercadanza mit dem Rat der Anzianen oder Zunftdeputierten; — ,,Bundesrat" in modernen Bundesstaaten; — effektive KoUegialitat
bei Ministerien oder hochsten RegierungskoUegien, die von Parteikoalitionen
gestellt werden (Maximum: bei Repartition der Macht nach dem Proporz, wie zunehmend in der Schweiz) —. Die Koilegialitat ist dann ein besonderer Fall des standischen Oder kantonalen Reprasentationsprinzips. — Oder
p. in dem Fehlen eines Fflhrers zufolge: Eifersucht der um die Fuhrerschaft
Konkurrierenden oder: Streben der Beherrschten nach Minimisierung der Herrschaft
einzelner. Aus einer xMischung dieser Grflnde ist sie in den meisten Revolutionen
aufgetrelen, sowohl als ,,Rat" der Offiziere oder auch der Soldalen revoltierender
Truppen, wie als WohlfahrtsausschuB oder AusschuB von ,,Volksbeauftragten".
In (ier normalen Friedensxcrwaltung hat fast immer das letztgenannte Motiv: die
Abneigung gegen den einzelnen ,,starken Mann", fur die KoUegiahtat leitender Bell*
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horden entschieden: so in der Schweiz und z. B. in der neuen badischen Verfassung,
(Trager dieser Abneigung waren diesmal die Sozialisten, welche die fflr die So
zialisierung unbedingt ertorderliche straffe Einheitlichkeit der Verwaltung aus Be
sorgnis vor dem ,,Wahlmonarchen" opferten. Dafflr war insbesondere die fuhrer
feindhche Empfindungsweise des (Gewerkschafts-, Partei-, Stadtkreis-) B e a m t en
t u m s in der Partei maBgebend). — Oder
y. in dem standischen „Honoratioren"-Charakter der fur die Besetzung der
Leitung ausschlaggebenden und ihren Besitz monopolisierenden Schicht, also: als
P r o d u k t standisch-aristokratischer Herrschaft. Jede standisch privilegierte Schicht
fflrchtet das auf emotionale Massenhingabe gestutzte F u h r e r t u m mindestens ebenso
stark wie die fflhrerfeindliche Demokratie. Die Senatsherrschaft und die faktischen
Versuche, durch geschlossene Ratskorperschatten zu regieren, gehoren dahin, ebenso
die venezianische und ihr ahnliche Verfassungen. — Oder
S. in dem Kampf des Fflrstentums gegen die zunehmende Expropriation durch
das f a c h g e s c h u l t e Beamtentum. Die moderne Verwaltungsorganisation beginnt in
der obersten L e i t u n g in den okzidentalen Staaten (und flbrigens ahnlich auch
in den fflr die dortige Entwicklung vorbildlichen Patrimonialstaaten des Orients;
China, Persien, Khalifenreich, osmanisches Reich) durchweg mit koUegialen Behorden.
Der Fflrst scheut nicht nur die Machtstellung einzelner, sondern hofft vor allem:
durch das System der Voten und Gegenvoten in einem KoUegium die Entscheidung
selbst in der Hand und, da er zunehmend Dilettant wird, die notige Uebersicht
flber die Verwaltung zu behalten, besser als bei Abdankung zugunsten der Machtstellung von Einzelbeamten. (Die Funktion der hochsten Behorden war zunachst
ein Mittelding zwischen beratenden und verfflgenden KoUegien; nur die besonders
irrational wirkende Eigenmacht des Fflrsten in der Finanzgebarung wurde — so
in der Reform des Kaiser Max — von den Fachbeamten sofort gebrochen, und hier
muBte der Fflrst aus zwingenden Grflnden naohgeben.) — Oder
£. in dem Wunsch, spezialistische Fachorientierung und auseinandergehende
Interessen sachlicher oder personlicher Art durch koUegiale Beratung auszugleichen,
also: Kompromisse zu ermoglichen. So namentlich in der Leitung der Gemeindeverwaltung, welche einerseits lokal ubersehbare und stark technische Probleme vor
sich sieht, andrerseits und namentlich aber ihrer Natur nach sehr stark auf Kompromissen von materiellen Interessenten zu beruhen pflegt, — so lange wenigstens,
als die M a s s e n sich die H^^rrschaft der durch Besitz und Schulung privilegierten
Schichten gefallen lassen. — Die KoUegialitat der Ministerien h a t technisch ahnliche
Grflnde: wo sie fehlt, wie z. B. in RuBland und (weniger ausgepragt) im deutschen
Reich des alten Regimes, war eine effektive Solidaritat der Regierungsstellen nie
herzustellen, sondern nur der erbittertste Satrapenkampf der Ressorts zu beobachten. —
Die Grflnde unter a, y, S sind rein historischen Charakters. Die moderne Entwicklung der bureaukratlschen Herrschaft hat in M a s s e n verbanden — einerlei
ob Staaten oder GroBstadten — flberall zu einiT Schwachung der KoUegialitat in der
effektiven L e i t u n g <iefuhrt. Denn die Kolleirialitat vermindert unvermeidhch
1. die Promptheit der Entschlflsse, — 2. die Einheitlichkeit der Fuhrung, — 3. die
eindeutige Verantwortlichkeit des einzelnen, — 4. die Rucksichtslosigkeit nach auflen
und die Aufrechterhaltung der Disziplin im Innern. — Ueberall ist daher — auch
aus s. Z. zu erorternden okonomischen und tei^hnologischen Grflnden — in Massenstaaten mit Beteiliguno: an der groBen Politik die Koilegialitat, wo sie erhalten
blieb, abgeschwacht worden zuszunsten der prominenten Stellung des politischen
F f l h r e r s (leader, Ministerprasident). Aehnlich wie iibriii-ens auch in fast alien
gro.'3i'n patrimonialistischen Verbanden, gerade den streng sultanistischen, stets
wieder das Bedurfnis nach einer fuhrenden Personlichkeit (GroBvesier) neben dem
Fursten iifesieirt hat, soweit nicht die ,,Gflnstlings"-Wirtschaft Ersatz dafur schuf.
E i n e Person sollte v e r a n t w o r t l i c h sein. Der Fflrst aber war es l e g a l
nicht.
2. Die Koilegialitat der a u s f f l h r e n d e n
Behorden bezweckte die Sachlichkeit und, vor allein, In!eofritat der Verwaltung zu stutzen und in diesem Interesse die Macht einzelner zu schwachen. Sie ist aus den irleichen Grflnden wie in der
Leitung fast flberall der technischen Ueberlegenheit der Monokratie gewichen (so
in PreuBen in den ,,Regierungen").
3. Die KoUegialitat nur b e r a t e n d e r Korperschaften h a t zu alien Zeiten
bestanden und wird wohl zu alien Zeiten bestehen. Entwicklunii'Si:reschichtlich sehr
wichti<T (wie an seinem Ort zu erwahnen): — besonders in jenen Fidlen, wo die „Beratuntr" des Mogislrats oder t^flrsten tatsachlich nach der Machtlage eine ,,maCgebliche" war, — bedarf sie der Erorteruni? in dieser Kasuistik nicht. —
Unter KoUegialitat ist hier stets Koilegialitat der H e r r s c h a f t verstanden,
— also von Behorden, welche entweder selbst verwalten oder die Verwaltung un-
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mittelbar (beratend) beeinflussen. Das Verhalten von standischen oder parlamentarischen V e r s a m m l u n g e n gehort, wie im Text angedeutet, noch nicht hierher.
Die Koilegialitat hat geschichtlich den Regriff der „Reh6rde" erst voU zur
Entfaltung gebracht, weil sie s t e t s mit T r e n n u n g c.es „Rureau" vom „Haushalt" (der Mitglieder), behordlichen vom privaten Reamtenstab, Verwaltungsmitteln
vom Privatvermogeu verbunden war. Es ist eben deshalb kein ZufaU, daB die m od e r n e Verwaltungsgeschichte des Okzidents ganz ebenso mit der Entwicklung
von KoUegialbehorden von Fachbeamten einsetzt wie jede dauernde O r d n u n g
patrimonialer, standischer, feudaler oder anderer traditionaler politischer Verbande
es — in anderer Art — auch tat. Nur koUegiale, eventuell solidarisch zusammenstehende Beamtenkorperschaften konnten insbesondre den zum „DUettanten"
werdenden Fiirsten des Okzidents allmahlich politisch expropriieren. Bei Einzelbeamten wiirde die personliche Obodienz die unumgangliche Zahigkeit des Widerstandes gegen irrationale Anweisungen des Fiirsten, ceteris paribus, weit leichter
iiberwunden haben. Nach dem als unabwendbar erkannten Uebergang zur Fachbeamtenwirtschaft hat dann der Fiirst regelmaBig das b e r a t e n d e KoUegialsystem (Staatsratssystem) mit Voten und Gegenvoten auszubauen gesucht, um, obwohl Dilettant, doch Herr zu bleiben. Erst nach dem endgiiltigen und unwiderruflichen Siege des rationalen Fachbeamtentums trat — insbesondre den Parlamenten gegeniiber (s. spater) — das Bediirfnis nach monokratisch (durch Ministerprasidenten) geleiteter Solidaritat der hochsten KoUegien, g e d e c k t durch den
Fursten und ihn deckend, und damit die allgemeine Tendenz zur Monokratie und
also: Bureaukratie in der Verwaltung, siegreich auf.
1. Man kann sich die Bedeutung der KoUegialitat an der Wiege der modernen
Verwaltung besonders leicht an dem Kampf der von Kaiser Maximilian in hochster
Not (Turkengefahr) geschaffenen Finanzbehorden mit seiner Gepflogenheit, flber
den Kopf der Beamten und ad hoc nach Laune Anweisungen und Pfandurkunden
herzugeben, klar machen. Am F i n a n z problem begann die Expropriation des
Fursten, der h i e r zuerst pobtischer N i c h t fachmann (Dilettant) wurde. Zuerst
in der ilalienischen Signorie mit ihrem kaufmannisch geordneten Rechnungswesen,
dann in den burgundisch-franzosischen, dann in den deutschen Kontinentalstaaten,
selbstandig davon bei den Normannenin Sizilien und England (Exchequer). Im Orient
haben die Divane, in China die Yamen, in Japan das Bukufu usw., eine entsprechende,
nur, — in Ermangelung von r a t i o n a l geschulten Fachbeamten und also angewiesen auf die empirischen Kenntnisse ,,alter" Beamter, nicht zur Bureaukratisierung fflhrende Rolle gespielt, in Rom: der Senat.
2. Die KoUegialitat hat fflr die Trennung von privatem Haushalt und Amtsverwaltung eine ahnliche Rolle gespielt wie die voluntaristischen groBen Handelsgesellschaften fflr die Trennung von Haushalt und Erwerbsbetrieb, Vermogen und
Kapital.
§ 16. Die Herrengewalt kann ferner abgemildert werden:
3. durch s p e z i f i z i e r t e
( i c w a l t e n t e i l u n g : Uebertragung spezifisch verschiedener, im Legalitatsfall ( k o n s t i t u t i o n e l l e
Gewaltent e i l u n g ) r a t i o n a l bestimmter „Funktionen" als Herrengewalten auf v e r s c h i e d e n e Inhaber, derart, daB nur durch ein KompromiB zwischen ihnen in
Angelegenheiten, welche mehrere von ihnen angehen, Anordnungen legitim zustande
kommen.
1. ,,Spezifizierte" Gewaltenteilung bedeutet im Gegensatz zur ,,standischen":
daB die Herrengewalten je nach ihrem s a c h l i c h e n Charakter unter verschiedene .Macht- (oder KontroU-) Inhaber ,,\irtassungsmaBig" (nicht notwendig: im
Sinn der gesatzten und geschriebenen \'erfassung) verteilt sind. Derart entweder,
daB Verfflguntren v e r s c h i e d e n e r Art nur durch verschiedene oder daB \'erfugungen tr 1 e i c h e r Art nur durch Zusammenwirken (also: ein nieht formal erzeuirbares KompromiB) m e h r e r e r Machthaber legitim ireschaffen werden konnen.
('eteilt sind aber auch hier nieht: ,,Kompetenzen", sondern: die H e r r e n r e c h t e
selbst.
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2. Spezifizierte Gewaltenteilung ist nichts u n b e d i n g t Modernes. Die
Scheidung zwischen selbstandiger pobtischer und selbstandiger hierokratischer
Gewalt — statt Casaropapismus oder Theokratie — gehOrt hierher. Nicht minder
k a n n man die spezifizierten Kompetenzen der romischen Magistraturen als eine
Art der „ Gewaltenteilung" auffassen. Ebenso die spezifizierten Charismata des
Lamaismus. Ebenso die weitgehend selbstandige SteUung der chinesischen (konfuzianischen) Hanlin-Akademie und der „Zensoren" gegenflber dem Monarchen.
Ebenso die schon in Patrimonialstaaten, ebenso aber im romischen Prinzipat, flbliche
Trennung der Justiz- und Finanz- (Zivil-) von der MiUtargewalt in den Unterstafteln. Und letztlich natflrhch flberhaupt jede Kompetenzverteilung. Nur verliert
der Begriff der „Gewaltenteilung" dann jede Prazision. Er ist zweckmaBigerweise
auf die Teilung der hflchsten H e r r e n gewalt s e l b s t zu beschranken. Tut man
das, dann ist die rationale, durch Satzung (Konstitution) begrflndete Form der
Gewaltenteilung: die konstitutionelle, durchaus modern. Jedes Budget kann im
nicht parlamentarischen, sondern ,,konstitutioneUen" Staat n u r durch Komp r o m i B der legalen Autoritaten (Krone und - - eine oder mehrere — Reprasentantenkammern) zustande kommen. Geschichtlich ist der Zustand in Europa aus
der s t a n d i s c h e n Gewaltenteilung entwickelt, theoretisch in England durch
Montesquieu, dann Burke, begrflndet. Weiter rflckwarts ist die Gewaltenteilung
aus der Appropriation der Herrengewalten und Verwaltungsmittel an Privilegierte
und aus den steigenden regularen okonomisch-sozial bedingten (Verwaltungs-) und
irregularen (vor allem durch Krieg bedingten) Finanzbedflrfnissen erwachsen, denen
der Herr ohne Zustimmung der Privilegierten nicht abhelfen konnte, aber — oft
nach deren eigener Ansicht und Antrag — abhelfen sollte. Dafflr war das standische
KompromiB notig, aus dem geschichtlich das BudgetkompromiB und die Satzungskompromisse — die keineswegs schon der standischen Gewaltenteilung in dem Sinn
zugehOren, wie der konstitutionellen — erwachsen sind.
3. Konstitutionelle Gewaltenteilung ist ein spezifisch labUes Gebilde. Die
w i r k l i c h e Herrschaftsstruktur bestimmt sich nacb der Beantwortung der Frage:
was geschehen w f l r d e , w e n n ein satzungsgemaB unentbehrliches KompromiB
(z. B. flber das Budget) n i c h t zustande kame. Ein budgetlos regierender KOnig
von England wflrde dann (heute) seine Krone riskieren, ein budgetlos regierender
preuflischer KOnig nicht, im vorrevolutionaren deutschen Reich waren die d y n a s t is e h e n Gewalten ausschlaggebend gewesen.
§17. B e z i e h u n g e n z u r W i r t s c h a f t . 1. Die (rationaleLeistungs-)
K o i l e g i a l i t a t von legalen B e h o r d e n kann die Sachlichkeit und personliche UnbeeinfluBtheit der Verfiigungen steigern und dadurch die Bedingungen der
Existenz rationaler Wirtschaft giinstig gestalten, auch wo die Hemmung der
Prazision des Funktionierenden negativ ins Gewicht failt. Die ganz groBen kapitalistischen Gewalthaber der Gegenwart ebenso wie diejenigen derVergangenheit bevorzugen
aber im politischen wie im Partei- wie im Leben aller Verbande, die fiir sie wichtig
sind, eben deshalb die Monokratie als die (in ihrem Sinn) „diskretere", personlich
zuganglichere und leichter fiir die Interessen der Machtigen zu gewinnende Form der
Justiz und Verwaltung, und auch nach deutschen Erfahrungen mit Recht. — Die
KassationskoUegialitat und die aus irrationalen Appropriationen oder Macht eines
traditionalen Verwaltungsstabes entstandenen koUegialen Behorden konnen umgekehrt irrational wirken. Die im Beginn der Entwicklung des F a c h beamtentums
stehende Koilegialitat der Finanzbehorden hat im ganzen wohl zweifellos die (formale)
Rationalisierung der Wirtschaft begiinstigt.
Der monokratische amerikanische Partei-B o B , n i c h t die oft koUegiale,
offizielle Parteiverwaltung ist dem interessierten Parteimazenaten ,,gut". Desh a l b ist er unentbehrUch. In Deutschland haben groBe Telle der sog. „Schwerindustrie" die Herrschaft der Bureaukratie gestfltzt und n i c h t den (in Deutschland
bisher koUegial verwalteten) Parlamentarismus: aus dem gleichen Grunde.
2. Die GewaltenteUung p f l e g t , da sie, wie jede Appropriation, feste, wenn
auch noch nicht rationale, Zustandigkeiten schafft und dadurch ein Moment der
„Berechenbarkeit" in das Funktionieren des Behdrdenapparats tragt, der (formalen)
Rationalisierung der Wirtschaft giinstig zu sein. Die auf Aufhebung der GewaltenteUung gerichteten Bestrebungen (Raterepublik, Konvents- und WohUahrtsaus-
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schuBregierungen) sind durchweg auf (mehr oder minder) m a t e r i a l rationale
Umgestaltung der Wirtschaft eingestellt und wirken dementsprechend der formalen
Rationalitat entgegen.
Alle Einzelheiten gehoren in die Spezialerorterungen.
8. P a r t e i e n .
^ 118. Parteien soUen heiBen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leijem^innerhalb eines Verbandes Macht und ihren
aktiven TeUnehmem dadurch (ideelle oder materTelTe)"Chancen (derHDurchsetzung
von sachlichen Zielen oder der Erlangung von personlichen VorteUen oder beides)
zuzuwenden. Sie konnen ephemere oder auf Dauer berechnete Vergesellschaftungen
sein, in Verbanden jeder Art auftreten und als Verbande jeder Form: charismatische
Gefolgschaften,, traditionale Dienerschaften, rationale, (zweck- oder wertrationale.
,,weItanschauungsmaBige")_AHha^
Sie konnen mehr an personlichen Interesseii'odef an sachlicberTZielen orientiert sein. Praktisch konnen sie
insbesondere offiziell oder effektiv ausschlieBlich: nur auf Erlangung der Macht fiir
den Fiihrer und Besetzung der Stellen des Verwaltungsstabes durch ihren Stab gerichtet sein (Patronage-Partei). Oder sie konnen vorwiegend und bewuBt im Interesse
von Standen oder Klassen (standische bzw. Klassen-Partei) oder an konkreten sachlichen Zwecken oder an abstrakten Prinzipien (Weltanschauungs-Partei) orientiert
sein. Die Eroberung der Stellen des Verwaltungsstabes fiir ihre Mitglieder pflegt
aber mindestens Nebenzweck, die sachlichen „Programme" nicht seiten nur Mittel
dex Werbung der Aunpnstphpnd^n ol.^ Jpjluphmpr zn smn

~"

Parteien sind_^egriffli(itL.Da.r..ijaji e r h a 1 b_eines Xetb.andes.moglich^ dessen
Leituiig sie beeinflussen oder erobem wollen; jedoch sind interverbandliche ParteiKartelle moglich und nicht seiten.
Parteien konnen alle Mittel zur Erlangung der Macht anwenden. Da wo die
Leitung durch (formal) freie W a h l besetzt wird und Satzungen durch Abstimmung geschaffen werden, sind sie primar Organisationen fiir die Werbung von Wahlstimmen und bei Abstimmungen vorgesehener Richtung legale Parteien. Legale Parteien bedeuten infolge ihrer prinzipiell v o l u n t a r i s t i s c h e n (auf freier Werbung
ruhenden) Grundlage praktisch s t e t s : daB der Betrieb der Politik I n t e r e s s e n t e n b e t r i e b ist (wobei hier der Gedanke an „okonomische" Interessenten noch
ganz beiseite bleibt: es handelt sich um p o l i t i s c h e , also ideologisch oder an der
M a c h t als solcher, orientierte Interessenten). Das heiBt: daB er in den Handen
a) von Parteileitern und Parteistaben liegt, —• denen
b) aktive Parteimitglieder meist nur als Akklamanten, unter Umstanden als
KontroU-, Diskussions-, Remonstrations-, Par teirevolutions-Instanzen zur Seite
treten, — wahrend
c) die nicht aktiv mit vergesellschafteten Massen (der Wahler und Abstimmenden)
nur Werbeobjekt fiir Zeiten der Wahl oder Abstimmung sind (passive „Mitlaufer"),
deren Stimmung nur inJBetracht kommt als. Qrieniifirungsmittel fiir die Werbearbeit
de^^^Parteistabes in FaUen aktuellen Machtkampfes.
RegelrnaBTg (mcht immer) v e r b o r g e n bleiben
d) die Parteimazenaten.
Andre als formal-legal organisierte Parteien im formal-legalen Verband konnen
primar vor aUem sein
a) charistnatische Parteien: Zwist iiber die charismatische Qualitat des Herren:
uber den charismatisch „ricbtigen" Herrn (Form: Schisma);
b) traditionalistisfibye Parteiep: Zwist iiber die Art der Ausiibung der traditionalen Ge'walt irTder Sphare der freien Willkiir und Gnade des Herren (Form: Obstruktion Oder offene Revolte gegen „Neuerungen").
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c) Glaubensparteien, regelmaBig, aber nicht unvermeidlich, mit a identisch:
Zwist uber Weltanschauungs- oder Glaubens-I n h a 11 e (Form: Haresie, die auch
bei rationalen Parteien —• Sozialismus — vorkommen kann);
d) reine Appropriations-Parteien: Zwist mit dem Herrn und dessen Verwaltungsstab uber die Art der Besetzung der Verwaltungsstabe, sehr oft (aber natiirlich nicht
notwendig) mit b identisch.
Der Organisation nach konnen Parteien den gleichen Typen angehoren wie alle
andren Verbande, also charismatisch-plebiszitar (Glauben an den F ii h r e r) oder
traditional (Anhanglichkeit an das soziale P r e s t i g e des Herren oder praeminenten
Nachbarn) oder rational (Anhanglichkeit an die durch „statutenmaBige" Abstimmung geschaffenen Leiter und Stabe) orientiert sein, sowohl was die Obodienz der
Anhanger als was die der Verwaltungsstabe betrifft.
Alles Nahere (Materiale) gehort in die Staatssoziologie.
W i j;;^t s c h a f t Ij^c h ist die Rartei-F i n a n z i e r u n g eine fiir die Art
der EinfluBverteiTung und der materiellen Richtung des Parteihandelns zentral wichtige Frage: ob kleine Massenbeitrage, ob ideologischer Mazenatismus, ob interessierter
(direkter und indirekter) Kauf, ob Besteuerung der durch die Partei zugewendeten
Chancen oder der ihr unterlegenen Gegner: — auch diese Problematik gehort aber
im einzelnen in die Staatssoziologie.
[^ 1. Parteien gibt es ex definitione nur i n n e r h a l b von Verbanden (pohtischen
Oder andern) uncLim Kajjipf-^na- deren Rehe««ebung. Innerhalb der Parteien kann
es wiederum Unter^a^gf^ geben und gibt es sie sehr haufig (als ephemere Vergesellschaftungeil lypiscli bef jeder Nominationskampagne fflr''den Prasidentschaftskandidaten bei amerikanischen Parteien, als Dauer-Vergesellschaftungen z. B. in
Erscheinungen wie den ,, Jungliberalen" bei uns vertreten gewesen). — Fflr i n t e r verbandliche Parteien s. einerseits (standisch) die Guelfen und Ghibellinen in Italien
im 13. Jahrh., und die modernen Sozialisten (Klasse) andrerseits.
2. Das Merkmal der (formal!) freien W e r b u n g , der (formal, vom Standpunkt
der Verbandsregeln aus) voluntaristischen Grundlagen der Partei, wird hier als das
ihr Wesentliche behandelt und bedeutet jedenfalls einen soziologisch tiefgreifenden
Unterschied gegen alle von seiten der Verbandsordnungen vorgeschriebenen und
geordneten Vergesellschaftungen. Auch wo die Verbandsordnung — wie z. B. in
den Vereinigten Staaten und bei unserem Verhaltniswahlrecht — von der Existenz
der Parteien Notiz nimmt, sogar: ihre Verfassung zu regulieren unternimmt, bleibt doch
jenes voluntaristische Moment unangetastet. Wenn eine Partei eine geschlossene,
durch die Verbandsordnungen dem Verwaltungsstab eingegUederte VergeseUschaftung
wird — wie z. B. die ,,parte Guelfa" in den trecentistischen Florentiner Statuten
es schlieBlich wurde — so ist sie keine ,,Partei" mehr, sondern ein Teilverband des
politischen Verbandes.
3. Parteien in einem genuin charisjnatjscJieii..Jlei:rschaftsveJdiand sind notwendig sclmmaU^ch£_Sekt^ ihr KaTrTpTTst ein Glaubenskampf und als solcher nicht
endgultig austragbar. Aehnlich kann es im streng patriarchalen Verband hegen.
Den Parteien im modernen Sinn sind diese beiden Parteiarten, wo sie r e i n auftreten, normalerweise fremd. Gefolgschaften von Lehens- und Amtspratendenten,
geschart um einen Thronpratendenten, stehen sich in den flblichen erbcharismatischen und standischen Verbanden typisch gegenflber. Personliche Gefolgscliaften
sind auch in den Honoratiorenverbanden (aristokratischen Stadtestaaten), aber
auch in manchen Demokratien durchaus vorwiegend. Ihren modernen Typus
nehmen die Parteien erst im legalen Staat mit.Reprasentativverfassung vor. Die
Darstellung erfolgt weiterhin in der Staatssoziologie.
4. Beispiele fflr reine Patronage-Partei en im m o d e r n e n Staat sind in
klassischer Art die beiden groBen amerikanischen Parteien des letzten Menschenalters. Beispiele fur sachUche und ,,Weltanschauungs"-Parteien Ueferten s. Z. der
alte Konservatismus, der alte LiberalTsmurTrnd^die alte burgerUche Demokratie,
spater die Sozialdemokratie — bei ihnen alien mit si hr starkem Einschlag von Klasseni n t e r e s s e — und das Zentrum; das letztere ist seit Durchsetzung fast aller
Forderuno-en sehr stark reine Patronage-Partei geworden.lfTBei alien auch bei der
reinsten Klassen-Partei pflegt aBer fflr die Haltung der Parteifflhrer und des Parteistabs das^ e i g n e (ideeUe und materieUe) Interesse an Macht, Amtsstellungen und
Versorgung mit ausschlaggebend zu sein und die Wahrnehmung der Interessen ihrer
Wahlerschaft nur soweit stattzufinden, als ohne Gefahrdung der Wahlchancen un-
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vermeidlich i ^ ^ Dies letztgenannte Moment ist einer der Erklarungsgrflnde der
Gegnerschaft l ^ e n das Parteiwesen.
3. Ueber die Organisationsformen der Parteien ist s. Z. gesondert zu handeln.
Allen gemeinsam ist: daB einem Kern von Personen. in deren Handen die a k t i v e
Leitung: die Formulierung a e r p a r o i e n und die Auswahl der Kandidaten 1j^g.t^
siSn „MityUedBt"' liUt WB^BIltll(!irp'aVgTrereirRdlle'zugesellcn, wahrend die Masse der
Verbandsglieder nur eine ObjektroUe spielt, und die Wahl zwischen den mehreren
von der Partei ihnen prasentierten Kandidaten und Programmen hat. Dieser Sachverhalt ist bei Parteien ihres voluntaristischen Charakters wegen unvermeidhch
und stellt das dar, was hier ,,lnteressenten"betrieb genannt ist. (Unter Interessenten"
sind hier, wie gesagt, ,,politische", nicht etwa ,,materielle" Interessenten gemeint).
Es ist der zweite Hauptangriffspunkt der Opposition gegen das Parteiwesen als
solches und bildet die f o r m a l e Verwandtschaft der Parteibetriebe mit dem gleichfalls auf f o r m a l freier Arbeitswertung ruhenden kapitalistischen Betrieb.
4. Das Mazenatentum als Finanzierungsgrundlage ist keineswegs nur ,,bflrgerlichen" Parteien eigen. Paul S i n g e r z. B. war ein sozialistischer Parteimazenat
(wie flbrigens auch ein humanitarer Mazenat) grflBten Stils (und: reinsten WoUens,
soviel irgend bekannt). Seine ganze Stellung als Vorstand der Partei beruhte darauf.
Die russische (Kerenskij-) Revolution ist (in den Parteien) durch ganz groBe Moskauer
Mazenaten mit finanziert worden. Andre deutsche Parteien (der ,,Rechten") durch
die Schwerindustrie; das Zentrum gelegentlich von katholischen Multimillionaren. •
. Die Parteifinanzen sind aber fflr die Forschung aus begreiflichen Grflnden das
wenigst durchsichtige Kapitel der Parteigeschichte und doch eines ihrer wichtigsten.
DaB eine ,,Maschine" (Caucus, flber den Begriff spater) geradezu ,,gekauft" wird,
ist in Einzelfailen wahrscheinlich gemacht, Im flbrigen besteht die Wahl: entweder
die Wahl-K a n d i d a t e n tragen den Lowenanteil der Wahlkosten (englisches
System) — Resultat: Plutokratie der Kandidaten —, oder die ,,Maschine" — Re-'
sultat: AJbhangigkeit der_^Kandidaten von Parteijh (^, ^ m i e n. In der einen oder
andren F"8TIfi"ist7rr^°^o7 seTt es f ki'tfeift!! Hly iT'dlTe r organisationen gibt, im trecentistischen Italien so gut wie in der Gegenwart. Diese Dinge dflrfen nur nicht durch
Phrasen verhflUt werden. Eine Partei-Finanzierung hat gewiB Grenzen ihrer Macht:
sie kann im ganzen nur das als Werbemittel auftreten lassen, was ,,Markt" hat.
Aber wie beim kapitalistischen Unternehmertum im Verhaltnis zum Konsum ist
allerdings heut die Macht des A n g e b o t s durch die Suggestion der,Bek]ameiniil^l (namentlich der nach rechts oder nnks — das ist gleichgflltig — „radikalen
Parteien") ungeheuer gesteigert.
9. H e r r s c h a f t s f r e m d e
Verbandsverwaltung
sentanten-Verwaltung.

und

Repra-

§ 19. Verbande konnen bestrebt sein, die — in einem gewissen Minimalumfang
unvermeidlich —mit Vollzugsfunktionen verbundenen Herrschaftsgewalten tunlichst
zu reduzieren (Minimisierung der Herrschaft), indem der Verwaltende als l e d i g l i c h nach MaBgabe des Willens, im „Dienst" und kraft VoUmacht der Verbandsgenossen fungierend gUt. Dies ist bei k l e i n e n Verbanden, deren samtliche
Genossen ortlich versammelt werden konnen und sich untereinander kennen und
als sozial gleich werten, im HochstmaB erreichbar, aber auch von groBeren Verbanden
(insbesondre Stadtverbanden der Vergangenheit und Landbezirksverbanden) versucht worden. Die iiblichen technischen Mittel dafiir sind
a) kurze Amtsfristen, moglichst nur zwischen je zwei Genossenversammlungen,
b) jederzeitiges Abberufungsrecht (recall),
c) Turnus- oder Los-Prinzip bei der Besetzung, so daB jeder einmal „daran
kommt", — also: Vermeidung der Machtstellung des Fach- und des sekretierten
Dienstwissens,
d) streng imperatives Mandat fiir die Art der Amtsfiihrung ( k o n k r e t e ,
nicht: genereUe, Kompetenz), festgestellt durch die Genossenversammlung,
e) strenge Rechenschaftspflicht vor der Genossenversammlung,
f) Pflicht, jede besondersartige und nicht vorgesehene Frage der Genossenversammlung (oder einem AusschuB) vorzulegen,
g) zahlreiche nebengeordnete und mit Sonderauftragen versehene Aemter, — also:
h) N e b e n berufs-Charakter des Amts.
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Wenn der Verwaltungsstab durch Wahl bestellt wird, dann erfolgt sie in einer
Genossenversammlung. Die Verwaltung ist wesentlich miindlich, schriftliche Aufzeichnungen finden nur soweit statt, als Rechte urkundlich zu wahren sind. Alle
wichtigen Anordnungen werden der Genossenversammlung vorgelegt.
Diese und diesem Typus nahestehende Arten der Verwaltung sollen „u n m i 11 elb a r e D e m o k r a t i e " heiBen, s o l a n g e die Genossenversammlung e f f e kt i V ist.
1. Die nordamerikanische town-ship und der schweizerische Kleinkanton (Glarus,
Schwvz, beide AppenzeU usw.) stehen bereits der GroBe nach an der Grenze der Muirlichkeit .,unmittelbar demokratischer" Verwaltung (deren Technik hier nicht au>einandergesetzt werden soU). Die attische Burgerdemokratie uberschritt tatsachhch
diese Grenze weit, das parhamentum der frflhmittelalterlichen itaUpnischen Stadt
erst recht. Vereine, Zflnfte, wissenschaftUche, akademische, sportliche Verbande
aller Art verwalten sich oft in dieser Form. Aber sie ist ebenso auch flbertragbar
auf die interne Gleichheit ,.aristokratischer" Herren-Verbande, die keinen Herrn
flber sich aufkommen lassen wollen.
,
2. Wesentliche Vorbedingung ist n e b e n der orthchen oder personalen (am
besten: beiden) Kleinheit des Verbandes auch das Fehlen qualitativer Aufgaben,
welche nur durch fachmaBige Berufsbeamte zu losen sind. Mag auch dies Berufsbeamtentum in strengster Abhangigkeit zu halten versucht werden, so enthalt es
doch den Keim der Bureaukratisierung und ist, vor aUem, nicht durch die genuin
„unmittelbar demokratischen" Mittel anstellbar und abberufbar.
3. Die rationale Form der unmittelbaren Demokratie steht dem primiUven
gerontokratischen oder patriarchalen Verband innerUch nahe. Denn auch dort wird
,,im Dienst" der Genossen verwaltet. Aber es besteht dort a) Appropriation der
Verwaltungsmacht, — b) (normal:) strenge Traditionsbindung. Die unmittelbare
Demokratie ist ein r a t i o n a l e r Verband oder kann es doch sein. Die Uebergange kommen sogleich zur Sprache.
§ 20. „Honoratioren" sollen solche Personen heiBen, welche
1. kraft iHrer okonomischen Lage imstande sind, kontinuierlich nebenberuflich
in einem Verband leitend und verwaltend ohne Entgelt o.ler gegen nominalen oder
Ehren-Entgelt tatig zu sein und welche
2. eine, gleichviel worauf beruhende, soziale Schatzung derart genieBen, daB
sie die Chance haben, bei formaler unmittelbarer Demokratie kraft Vertrauens der
Genossen zunachst freiwillig, schlieBlich traditional, die Aemter inne zu haben.
Unbedingte Voraussetzung der Honoratiorenstellung in dieser primaren Bedeutung : f u r die Politik leben zu konnen, ohne v o n ihr leben zu miissen, ist ein spezifischer Grad von ,,Abk6mmlichkeit" aus den eignen privaten Geschaften. Diesen
besitzen im HochstmaB: Rentner aller Art: Grund-, Sklaven-, Vieh-, Haus-, Wertpapier-Rentner. DemnacliaLsplclm JBerufsta^
deren Betrieb ihnen die nebenamtliche Erledigung derjpotitischen Geschafte Jiesonclers erleichtert: SaisonbetriebsIeTter
(daher: Landwirte), Advokaten (weU sie ein „Bureau" haben) und einzelne Arten
andrer freier Berufe. In starkem MaB auch: patrizische Gelegenheitshandler. Im
MindestmaB: gewerbliche Eigenunternehmer und Arbeiter. Jede unmittelbare
Demokratie neigt dazu, zur „Honoratiorenverwaltung" iiberzugehen. Ideell: weil
sie als durch Erfahrung und SacbUchkeit besonders ciualifiziert gilt. MaterieU: weil
sie sehr biUig, unter Umstanden geradezu: kostenlos, bleibt. Der Honoratiore ist
teUs ira Besitz der sachlichen Verwaltungsmittel bzw. benutzt sein Vermogen als
solches, teils werden sie ihm vom Ver])and gestellt.
1. Als s t a n d i s c h e QuaUtat ist die Kasuistik des Honoratiorentums spater
zu erortern. Die primare Quelle ist in alien primitiven Gesellschaften: Reichtum,
dessen Besitz allein oft ,,HauptUngs"-Quahtat gibt (Bedingungen s. Kap. IV).
Weiterhin kann, je nachdem, erbcharismatische Schatzung oder die Tatsache der
Abkommlichkeit mehr im Vordergrund stehen.
2. Im Gegensatz zu dem auf naturrechtUcher Grundlage fflr effektiven Turnus eintretenden town-ship der Amerikaner konnte man in den unmittelbar demokratischen Schweizer Kantonen bei Prflfung der Beamtenlisten leicht die Wiederkehr
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standig derselben Namen und, erst recht, Familien verfolgen. Die Tatsache der
groBeren A b k o m m l i c h k e i t (zum ,,gebotenen Ding") war auch innerhalb
der germanischen Dinggemeinden und der zum Teil anfangs streng demokratischen
Stadte Norddeutschlands eine der Quellen der Herausdifferenzierung der ,,meliores"
und des Ratspatriziats.
3. Honoratiorenverwaltung findet sich in jeder Art von Verbanden, z. B. typisch
auch in nicht bureaukratisierten politischen Parteien. Sie bedeutet stets: extensi\-e
Verwaltung und ist daher, w e n n aktuelle und sehr dringliche Wirtschafts- und
Verwaltungsbedflrfnisse prazises Handeln erhei-^ehen, zwar ,,unentgeltlich" fflr den
Verband, aber zuweiien ,,kostspielig" fflr dessen einzelne MitgUeder.
Sowohl die genuine unmittelbare Demokratie wie die genuine Honoratiorenverwaltung versagen technisch, wenn es sich umVerbande iiber eine gewisse (elastische)
Quantitat hinaus (einige Tausend voUberechtigte Genossen) oder um Verwaltungsaufgaben handelt, welche Fachschulung einerseits, Stetigkeit der Leitung andrerseits erfordem. Wird hier nur mit dauernd angestellten Fachbeamten neben wechselnden Leitern gearbeitet, so liegt die Verwaltung t a t s a c h l i c h normalerweise
in den Handen der ersteren, die die Arbeit tun, wahrend das Hineinreden der Ietzteren
wesentlich dUettantischen Charakters bleibt.
Die Lage der wechselnden Rektoren, die im Nebenamt akademische Angelegenheiten verwalten gegenflber den Syndiken, unter Umstanden selbst den Kanzleibeamten, ist ein typisches Beispiel dafflr. Nur der autonom fflr langeren Termin
gekorene Universit'atsprasident (amerikanischen Typs) konnte — von Ausnahmenaturen abgesehen — eine nicht nur aus Phrasen und Wichtigtuerei bestehende
,,Selbstverwaltung" der Universitaten schaffen, und nur die Eitelkeit der akademischen KoUegien einerseits, das Machtinteresse der Bureaukratie andrerseits straubt
sich gegen das Ziehen solcher Konsequenzen. Ebenso Uegt es aber, mutatis mutandis, flberall.
Herrschaftsfreie unmittelbare Demokratie und Honoratiorenverwaltung bestehen ferner nur so lange genuin, als keine P a r t e i e n als D a u e r gebUde entstehen, sich bekampfen und die Aemter zu appropriieren suchen. Denn sobald dies
der Fall ist, sind der F ii h r e r der kampF^d'eiruird'-^ mit gleichviel weichen Mitteln
— siegenden Partei und sein Verwaltungsstab h e r r s c h a f t l i c h e s Gebilde,
trotz Erhaltung aller Formen der bisherigen Verwaltung.
Eine ziemlich haufige Form der Sprengung der ,,alten" Verhaltnisse.
9. R e p r a s e n t a t i o n .
§ 21. Unter Reprasentation wird p r i m a r der (in Kap. I, § 11) erorterte
Tatbestand verstanden: daB das Handeln bestimmter Verbandszugehoriger (Vertreter) den ubrigen zugerechnet wird oder von ihnen gegen sich als „legitim" geschehen
und fiir sie verbindlich gelten gelassen werden soil und tatsachlich wird.
Innerhalb der Verbands h e r r s c h a f t e n
aber nimmt Reprasentation
mehrere typische Formen an:
1. Approirnerte Reprasentation. Der Leiter (oder ein VerbandsstabsmitgUed)
hat das appropriierte Recht der Reprasentation. In dieser Form ist sie sehr alt und
findet sich in patriarchalen und charismatischen (erbcharismatischen, amtscharismatischen) Herrschaftsverbanden dei verschiedensten Art. Die Vertretungsmacht
hat t r a d i t i o n a l e n Umfang.
Schechs von Sippen oder Hauptlinge von Stammen, Kastenschreschths, Erbhierarehen von Sekten, Dorf-patels, Qbtrniarker, Erbmonarchen und alle ahnlichen
patriarchalen und patrimonialen Leiter von Verbanden aller Art gehoren hierher.
Befugnis zum AbschluB von Nertracren und zu satzungsartigen Alimachungen mit
lU^n Aeitesten der Nachbarverbande finden sich schon in sonst primitiven \'erhaltnissen (Australien).
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Der appropriierten Reprasentation sehr nahe steht
2. die standische (eigenrechtUche) Reprasentation. Sie ist insofern n i c h t „Re.
prasentation", als sie primar als Vertretung und Geltendmachung lediglich e i g n e r
(ai)propriierter) Rechte (Privilegien) angesehen wird. Aber sie hat insofern Reprasentationscharakter (und wird daher gelegentlich auch als solche angesehen),
als die Riickwirkung der Zustimmung zu einem standischen RezeB u b e r die Person
des Privileginhabers hinaus auf die nicht privUegierten Schichten, nicht nur der
Hintersassen, sondern auch anderer, nicht durch PrivUeg standisch Berechtigter,
wirkt, indem ganz regelmaBig deren G e b u n d e n h e i t durch die Abmachungen
der Privilegierten als selbstverstandlich vorausgesetzt oder ausdriicklich in Anspruch
genommen wird.
AUe Lehenshofe und Versammlungen standisch privilegierter Gruppen, XM'
Sgoxvjv aber die „Stande" des deutschen Spatmittelalters und der Neuzeit gehoren hierher. Der Antike und den auBereuropaischen Gebieten ist die Institution
nur in einzelnen Exemplaren bekannt, nicht aber ein allgemeines „Durchgangsstadium" gewesen.
3. Den scharfsten Gegensatz hierzu bildet die g e b u n d e n e R e p r a s e n t a t i o n : gewahlte (oder durch Turnus oder Los oder andere ahnliche Mittel bestimmte) Beauftragte, deren Vertretungsgewalt durch i m p e r a t i v e Mand a t e und Abberufungsrecht nach Innen und AuBen begrenzt und an die Zustimmung der Vertretenen gebunden ist. Diese „Reprasentanten" sind in Wahrheit:
Beamte der von ihnen Reprasentierten.
Das imperative Mandat hat von jeher und in Verbanden der allerverschiedensten
Art eine Rolle gespielt. Die gewahlten Vertreter der Kommunen z. B. in Frankreich
waren fast immer durchaus an ihre ,,cahiers des dol6ances" gebunden. — Zurzeit
findet sich diese Art der Reprasentation besonders in den Raterepubliken, fur welche
sie Surrogat der in Massenverbanden unmoglichen unmittelbaren Demokratie ist,
Gebundene Mandatare sind sicherlich Verbanden der verschiedensten Art auch auBerhalb des mittelalterlichen und modernen Okzidents bekannt, doch nirgends von
groBer historischer Bedeutung gewesen.
4. F r e i e R e p r a s e n t a t i o n . Der Reprasentant, in aller Regel gewahlt
(eventuell formell oder faktisch durch Turnus bestimmt) ist an keine Instruktion
gebunden, sondern Eigenherr iiber sein Verhalten. Er ist pflichtmaBig nur an s a c h l i c h e eigene Ueberzeugungen, nicht an die Wahrnehmung von Interessen seiner
Deleganten gewiesen.
Freie Reprasentation in diesem Sinn ist nicht seiten die unvermeidliche Folge
der Liicken oder des Versagens der Instruktion. In andern Fallen aber ist sie der
sinngemaBe Inhalt der Wahl eines Reprasentanten, der dann insoweit: der von den
Wahlern gekorene H e r r derselben, nicht: ihr „Diener", ist. Diesen Charakter
haben insbesondere die modernen parlamentarischen Reprasentationen angenommen,
welche die aUgemeine Versachlichung: Bindung an abstrakte (politische, ethische)
N o r m e n : das Charakteristikum der legalen Herrschaft, in dieser Form"°leilen.
Im HochstmaB gilt diese Eigenart fiir die Reprasentativ- K o r p e r s c h a f t e n
der modernen politischen Verbande: die Parlamente. Ihre Funktion ist ohne das
voluntaristische Eingreifen der P a r t e i e n nicht zu erklaren: diese sind es, welche
die Kandidaten und Programme den politisch passiven Biirgern prasentieren und
durch KompromiB oder Abstimmung innerhalb des Parlaments die Normen fiir die
Verwaltung schaffen, diese selbst kontroUieren, durch ihr Vertrauen stiitzen, durch
dauernde Versagung ihres Vertrauens sturzen, w e n n es ihnen gelungen ist, die
M e h r h e i t bei den Wahlen zu erlangen.
Der Parteileiter und der von ihm designierte Verwaltungsstab: die iMinister,
Staats- und, eventuell, Unterstaatssekretare, sind die „politischen", d. h. vom Wahlsieg ihrer Partei in ihrer Stellung abhangigen, durch eine Wahlniederlage zum Riick-
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tritt gezwungenen Staatsleiter. Wo die Parteiherrschaft voll durchgedrungen ist,
werden sie dem formalen Herren: dem Fiirsten, durch die Parteiwahl zum Parlament
oktroyiert, der von der Herrengewalt expropriierte Fiirst wird auf die Rolle beschrankt:
1. durch Verhandlungen mit den Parteien den leitenden Mann auszuwahlen und
formal durch Ernennung zu legitimieren, im ubrigen
2. als legalisierendes Organ der Verfiigungen des jeweils leitenden Parteihaupts
zu fungieren.
Das „Kabinett" der Minister, d. h. der AusschuB der Mehrheitspartei, kann dabei
material mehr monokratisch oder mehr koUegial organisiert sein; letzteres ist bei
Koalitionskabinetten unumganglich, ersteres die praziser fungierende Form. Die iiblichen Machtmittel: Sekretierung des Dienstwissens und Solidaritat nach auBen
dienen gegen Angriffe steUensuchender Anhanger oder Gegner. Im Fall des Fehlens
m a t e r i a l e r (effektiver) Gewaltenteilung bedeutet dies System die voile Appropriation aller Macht durch die jeweiligen Parteistabe: die leitenden, aber oft
weitgehend auch die Beamtenstellen werden Pfriinden der Anhangerschaft: p a r 1 amentarische
Kabinettsregierung.
Auf die T a t s a c h e n - Darlegungen der gianzenden politischen Streitschrift
W. H a s b a c h s gegen dies System (falschlich eine ,,politische Beschreibung"
genannt) ist mehrfach zurflckzukommen. M e i n e eigne Schrift flber ,,Parlament
und Regierung im neu geordneten Deutschland" hat ausdrflcklich ihren Charakter
als einer n u r aus der Zeitlage heraus geborenen Streitschrift betont.
1st die Appropriation der Macht durch die Parteiregierung nicht vollstandig,
sondern bleibt der Furst (oder ein ihm entsprechender, z. B. plebiszitar gewahlter,
Prasident) eine Eigenmacht, insbesondre in der Amtspatronage (einschlieBlich der
Offiziere), so besteht: k o n s t i t u t i o n e l l e R e g i e r u n g . Sie kann insbesondre bei formeller G e w a l t e n t e i l u n g bestehen. Ein Sonderfall ist das
Nebeneinanderstehen plebiszitarer Prasidentschaft mit Reprasentativparlamenten:
plebiszitar-reprasentative Regierung.
Die Leitung eines rein parlamentarisch regierten Verbandes kann andrerseits
schlieBlich auch lediglich durch Wahl der Regierungsbehorden (oder des Leiters)
durch das Parlament bestellt werden: r e i n r e p r a s e n t a t i v e R e g i e r u n g .
Die Regierungsgewalt der Reprasentativorgane kann weitgehend durch Zulassung der direkten Befragung der Beherrschten begrenzt und legitimiert sein:
Referendums-Satzung.
1. Nicht die Reprasentation a n s i c h , sondern die f r e i e Reprasentation
und ihre Vereinigung in parlamentarischen Korperschaften ist dem Okzident eigentumlich, findet sich in der Antike und sonst nur in Ansatzen (Delegiertenversammlungen bei Stadtbunden, grundsatzlich jedoch mit gebundenen Mandaten).
2. Die Sprengung des imperativen Mandats ist sehr stark durch die Stellungnahme der Fursten bedingt gewesen. Die franzosischen Konise verlangten fur die
Delej,nerten zu den Etats g6n6raux bei Ausschreibung der Wahlen regelmaBi? die
F r e i h e i t : fflr die Vorlagen des Konigs votieren zu konnen, da das imperative
Mandat sonst alles obstruiert hatte. Im englischen Parlament fflhrte die (s. Z. zu
besprechende) Art der Zusammensetzung und GeschaftsfUhrung zum gleichen Resultat. Wie stark sich infolgedessen, bis zu den Wahlreformen von 1867, die Parlamentsmitglieder als einen privilegierten S t a n d an«ahen, zeigt sich in nichts
so deutlich wie in dem rigorosen AusschluB der Oeffentlichkeit (schwere BuBen fflr
Zeitungen, die flber die Verhandlungen berichteten, noch Mitte des 18. Jahrhunderts).
Die Theorie: daB der parlamentarische Deputierte ,,Vertreter des ganzen \'olkes"
sei, d a s h e i B t : daB er an Auffraii-e nicht gebunden (nicht ,,Diener", sondern
eben — ohne Phrase gesprochen — Herr) sei, war in der Literatur schon entwickelt,
ehe die franzOsische Revolution ihr die seitdem klassisch gebliebene (phrasenhafte)
Form verlieh.
'
3. Di(3 Art, wie der englische Konig (und nach seinem Muster andere) durch die
unoffizieUe, rein parteiorientierte, Kabinettsregierung allmahlich expropriiert wurde,
und die Grflnde fflr diese an sich singulare (bei dem Fehlen der B u r e a u k r a t i e in England, nicht so ,,zufaUige" wie oft behauptet wird), aber universeU
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bedeutsam gewordene Entwicklung sind hier noch nicht zu erortern. Ebenso nicht
das amerikanische plebiszitar-reprasentative System der funktionalen Gewaltenteilung, die Entwicklung des Referendums (wesentlich: eines MiBtrauensinstruments
gegen korrujite Parlamente) und die in der Schweiz und jetzt in manchen deutschen
Staaten damit kopuUerte r e i n reprasentative Demokratie. Hier waren nur
einige der Haupttvpen festzusteUen.
4. Die sog. ,,"l<onstitutioneUe" Monarchic, zu deren Wesenheiten vor allem
die Appropriation der Amtspatronage einschlieBhch der Minister und der Kommandogewalt an den Monarchen zu zahlen pflegt, kann f a k t i s c h der rein parlamentarischen (engUschen) sehr ahnlich sein, wie umgekehrt diese einen politisch b ef a h i g t e n Monarchen keineswegs, als Figuranten, aus effektiver Teilnahme an
der Leitung der Politik (Eduard VII.) ausschaltet. Ueber die Einzelheiten spater.
5. Reprasentativ-Korperschaften sind nicht etwa notwendig ,,demokratisch"
im Sinn der Gleichheit der Rechte (Wahlrechte) AUer. Im geraden GegenteU wird
sich zeigen, daB der klassische Boden fflr den Bestand der parlamentarischen Herrschaft eine Aristokratie oder Plutokratie zu sein pi'legte (so in England).
Z u s a m m e n h a n g m i t d e r W i r t s c h a f t : Dieser ist hochst kompliziert und spaterhin gesondert zu erortern. Hier ist vorweg nur folgendes aUgemein
zu sagen:
1. Die Zersetzung der okonomischen Unterlagen der alten Stande bedingte
den Uebergang zur „freien" Reprasentation, in welcher der zur Demagogic Begabte
ohne Riicksicht auf den Stand freie Bahn hatte. Grund der Zersetzung war: der
moderne Kapitalismus.
2. Das Bediirfnis nach B e r e c h e n b a r k e i t und VeriaBlichkeit des Fungierens der Rechtsordnung und Verwaltung, ein vitales Bediirfnis des rationalen
Kapitalismus, fiihrte das Biirgertum auf den Weg des Strebens nach Beschrankung
der Patrimonialfiirsten und des Feudaladels durch eine Korperschaft, in der B ii r g e r
ausschlaggebend mitsaBen und welche die Verwaltung und Finanzen kontroUierte
und bei Aenderungen der Rechtsordnung mitwirken sollte.
3. Die Entwicklung des Proletariats war zur Zeit dieser Umbildung noch keine
solche, daB es als p o l i t i s c h e Macht ins Gewicht gefallen ware und dem Biirgertum gefahrlich erschienen ware. AuBerdem wurde unbedenklich durch Zensuswahlrecht jede Gefahrdung der Machtstellung der Resitzenden ausgeschaltet.
4. Die f o r m a l e Rationalisierung von Wirtschaft und Staat, dem Interesse
der kapitalistischen Entwicklung giinstig, konnte durch Parlamente stark begiinstigt
werden. EinfluB auf die Parteien schien leicht zu gewinnen.
5. Die Demagogic der einmal bestehenden Parteien ging den Weg der Ausdelmung des Wahlrechts. Die Notwendigkeit der Gewinnung des Proletariats bei
auswartigen Konflikten und die — enttauschte — Hoffnung auf dessen, gegenuber
den Biirgern, „konservativen" Charakter veranlaBten Fiirsten und Minister iiberall,
das (schlieBlich:) g l e i c h e Wahlrecht zu begiinstigen.
6. Die Parlamente fungierten normal, solange in ihnen die Klassen von „BUdung
und Besitz": — H o n o r a t i o r e n also, — sozusagen „unter sich waren", rein
klassenorientierte Parteien nicht, sondern nur standische und durch die verschiedene
A r t des Besitzes bedingte Gegensatze vorberrschten. Mit dem Beginn der Macht
der reinen Klassenparteien, insbesondere der proletarischen, wandelte und wandelt
sich die Lage der Parlamente. Ebenso stark aber tragt dazu die Bureaukratisierung
der P a r t e i e n (Caucus-System) bei, welche spezifisch
plebiszitaren
Charakters ist und den Abgeordneten aus einem „Herren" des Wahlers zum D i e n e r
d e r F u h r e r d e r P a r t e i m a s c h i n e m a c h t . Davon wird gesondert
zu reden sein.
§ 22.n'5. R e p r a s e n t a t i o n d u r c h I n t e r e s s e n v e r t r e t e r soil
diejenige Art der Reprasentantenkorperschaften heiBen, bei welcher die Bestellung
der Reprasentanten nicht frei und ohne Riicksicht auf die berufliche oder standische
Oder klassenmaBige Zugehorigkeit erfolgt, sondern nach Berufen, standischer oder
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Klassen-Lage gegUedert Reprasentanten durch je ihresgleichen bestellt werden, und
zu einer — wie jetzt meist gesagt wird: — „berufsstandischen Vertretung" zusammentreten.
Eine solche Reprasentation kann Grundverschiedenes bedeuten
• 1. je nach der Art der zugelassenen Berufe, Stande, Klassen,
2. je nachdem Abstimmung oder KompromiB das Mittel der Erledigung von
Streit ist,
3. im ersteren FaU: je nach der Art der ziffernmaBigen AnteUnahme der einzelnen Kategorien.
Sie kann hochrevolutionaren sowohl wie hochkonservativen Charakters sein.
Sie ist in jedem Fall das Produkt der Entstehung von groBen K l a s s e n parteien.
Normalerweise verbindet sich mit der Absicht der Schaffung dieser Art von
Reprasentation die Absicht: bestimmten Schichten das Wahlrecht zu e n t z i e h e n .
Entweder:
a) den durch ihre Zahl immer iiberwiegenden Massen durch die Art der VerteUung
der Mandate auf die Berufe m a t e r i a l ,
b) den durch ihre okonomische MachtsteUung uberwiegenden Schichten durch
Beschrankung des Wahlrechts auf die Nichtbesitzenden f o r m a l (sog. R a t e-

TTa a ty.
Geschwacht wird —• theoretisch wenigstens — durch diese Art der Reprasentation der ausschlieBliche Interessenten b e t r i e b (der Parteien) der Politik, wennschon, nach aUen bisherigen Erfahrungen, nicht beseitigt. Geschwacht k a n n ,
— theoretisch — die Bedeutung der finanziellen Wahlmittel weraen, aucn mes "In
zweifelhaftem Grade. Der Charakter der Reprasentativkorperschaften dieser Art
neigt zur F i i h r e r l o s i g k e i t . Denn als b e r u f s maBige Interessenvertreter
werden nur solche Reprasentanten in Betracht kommen, welche ihre Zeit ganz in
den Dienst der Interessenvertretung stellen konnen, bei den nicht bemittelten Schichten also: besoldete Sekretare der Interessentenverbande.
1. Reprasentation mit dem K o m p r o m i B als Mittel der Streitschlichtung
ist a l i e n historisch alteren ,,standischen" Korperschaften eigen. Es herrscht
heut in den ,,Arbeitsgemeinschaften" und flberall da, wo ,,itio in partes" und Verhandlung zwischen den gesondert beratenden und beschlieBenden Einzelgremien
die Ordnung ist. Da sich ein Zahlenausdruck fflr die ,,Wichtigkeit" eines Berufs
nicht finden laBt, da vor allem die Interessen der Arbeiter m a s s e n und der (zunehmend wenigeren) Unternehmer, deren Stimmen, als besonders sachkundig, —
aber allerdings auch: besonders personlich interessiert, — irgendwie a b g e s e h e n
von ihrer Zahl ins Gewicht fallen muB, oft wettestgehend antagonistisch sind, so
ist ein formates ,,Durchstimmen" bei Zusammensetzung aus klassenmaBig oder
standisch sehr heterogenen Elementen ein mechanisiertes Unding: der Stimmzettel
als ultima ratio ist das Charakteristikum streitender und flber Kompromisse verhandelnder P a r t e i e n , nicht aber: von ,,Standen".
2. Bei ,,Standen" ist der Stimmzettel da adaquat, wo die Korperschaft aus
s o z i a l ungefahr g l e i c h geordneten Elementen: z. B. nur aus Arbeitern, besteht, wie in den ,,Raten". Den^^££fliot^p, gJbt da die Mercadanza der Zeit der
Zunftkampie: zusammengesetzt aus Delegierten der einzelnen Zflnfte, abstimmend
nach Mehrheit, a b e r faktisch unter dem Druck der Separationsgefahr bei Ueberstimmen besonders machtiger Zunfte. Schon der Eintritt der ,,Angestellten" in
die Rate zeitigt Probleme: regelmaBig hat man ihren Stimmenanteil mechanisch
beschrankt. Vollends wo Vertreter von Bauern und Handwerkern eintreten sollen,
kompliziert sich die Lage. Sie wird durch S t i m m z e t t e l ganzlich unentscheidbar, wo die sogenannten ,,hohern" Berufe und die Unternehmer mit einbezogen
werden sollen. ,,Paritatiscbe" Zusammensetzung einer Arbeitsgemeinschaft mit
Durch s t i m m e n bedeutet: daB gelbe Gewerkschafter den Unternehmern, liebedienerische Unternehmer den Arbeitern zum Siege verhelfen: also die klassen-*
w u_x_djej2££sten j:iemente den Ausschlag geben.
Aber auch z w iTc*'K*e ri"" deri Arbeitern in r e i n proletarischen ,,Raten" '
wflrden ruhige Zeiten scharfe Antagonismen schaffen, die wahrscheinlich eine fakliselie Lahmlegung der Rate, jedenfalls aber alle Chancen fflr eine geschickte Politik
des Ausspielens der Interessenten gegeneinander bewirken wflrden: dies ist der "Cfruhd,
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weshalb die Bureaukratie dem Gedanken so freundlich gesonnen ist. Vollends bestflnde die gleiche Chance fflr Bauernvertreter gegen Arbeitervertreter. Jedenfalls
kommt jegliche n i c h t strikt revolutionare Zusammensetzung solcher ReprSsentativk5rpers4haften letztlich n u r auf eine neue Chance der ,,Wahlkreisgeometrie"
in anderer Form hinaus.
3. Die C h a n c e n der „berufsstandischen" Vertretungen sind nicht gering.
In Zeiten der Stabihsierung der technisch-okonomischen Entwicklung werden sie
fl b e r a u s groB sein. Dann wird das ,,ParteiIeben" aber ohnedies weitgehend
abflauen. Solange diese Voraussetzung n i c h t besteht, ist selbstverstandhch
kein Gedanke daran, daB berufsstandische Reprasentativkorperschaften die Parteien
eliminieren wurden. Von den ,,Betriebsraten" angefangen — wo wir den Vorgang
schon jetzt sehen — bis zum Reichswirtschaftsrat werden im Gegenteil eine Unmasse
neuer Pfrflnden fflr bewahrte ParteizugehOrige geschaffen, die auch ausgenutzt
werden. Dag_^irtscli|LftsJleben wird politisiert, die Politik okonomisiert. Zu aU diesen
Chancen kann man je nach dem letzten Wertstandpunkt grundverschieden stehen.
Nur: die Tatsachen liegen so und nicht anders.
Sowohl die genuine parlamentarische Reprasentation mit voluntaristischem
Interessentenbetrieb der Politik, wie die daraus entwickelte plebiszitare Parteiorganisation mit ihren Folgen, wie der moderne Gedanke r a t i o n a l e r Reprasentation durch Interessenvertreter sind dem Okzident eigentiimlich und nur durch die
dortige Stande- und Klassen-Entwicklung erkiarlich, welche schon im Mittelalter
hier, und nur hier, die Vorlaufer schuf. „ Stadte" und „ Stande" (rex et regnum),
„Bilrger" und „Proletarier" gab es n u r [hier.
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Stande und Klassen.
1. B e g r i f f e .
§ 1. „K1 a s s e n l a g e" soU die typische Chance
1. der Giiterversorgung,
2. der auBeren LebenssteUung,
3. des inneren Lebensschicksals
heiBen, welche aus MaB und Art der Verfiigungsgewalt (oder des Fehlens solcher)
iiber Giiter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen Art Uirer Verwertbarkeit fiir die Erzielung von Einkommen oder Einkiinften innerhalb einer gegebenen
Wirtschaftsordnung folgt.
„K l a s s e " soil jede in einer gleichen Klassenlage befindliche Gruppe von
Menschen heiBen.
a) B e s i t z k l a s s e soU eine Klasse insoweit heiBen, als Besitzunterschiede
die Klassenlage primar bestimmen.
b) E r w e r b s k l a s s e soU eine Klasse insoweit heiBen, als die Chancen der
Marktverwertung von Giitern oder Leistungen die Klassenlage prunar bestimmen.
c) S o z i a l e K l a s s e soil die Gesamtheit derjenigen Klassenlagen heiBen,
z w i s c h e n denen ein Wechsel
a. personlich,
p. in der Generationenfolge
leicht moglich ist und typisch stattzufinden pflegt.
Auf dem Boden aller drei Klassenkategorien konnen Vergesellschaftungen
der Klasseninteressenten (Klassenverbande) entstehen. Aber dies muB nicht der
Fall sein: Klassenlage und Klasse bezeichnet an sich nur Tatbestande g l e i c h e r
(oder ahnlicher) typischer Interessenlagen, in denen der einzelne sich ebenso wie
zahlreiche andere befindet. Prinzipiell konstituiert die Verfiigungsgewalt iiber jede
Art von GenuBgiitern, Beschaffungsmitteln, Vermogen, Erwerbsmitteln, Leistungsqualifikation je eine besondere Klassenlage und nur ganzliche „Ungelerntheit"
Besitzloser, auf Arbeitserwerb Angewiesener bei Unstetheit der Beschaftigung eine
einheitliche. Die Uebergange von der einen zur anderen sind sehr verschieden
leicht und labil, die Einheit der „sozialen" Klasse daher sehr verschieden ausgepragt.
a) Die primare Bedeutung einer positiv privilegierten B e s i t z klasse liegt in
a. der Monopolisierung hoch im Preise stehender (kostenbelasteter) Verbrauchsversorgung beim Einkauf,
p. der MonopoUage und der Moglichkeit planvoUer Monopolpolitik beim Verkauf,
y. der Monopolisierung der Chance der VermogensbUdung durch unverbrauchte
Ueberschtisse,
S. der Monopolisierung der Kapitalbildungschancen durch Sparen, also der
Moglichkeit von Vermogensanlage als Leihkapital, damit der Verfiigung iiber die
leitenden (Unternehmer-)Positionen,
SozialOkonomik. III.
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s. standischen (Erziehungs-)Privilegien, soweit sie kostspielig sind.
I. Positiv privUegierte Besitzklassen sind typisch: R e n t n e r. Sie konnen sein:
a) Menschenrentner (Sklavenbesitzer),
b) Bodenrentner,
c) Bergwerksrentner,
d) Anlagenrentner (Besitzer von Arbeitsanlagen und Apparaten),
e) Schiffsrentner,
f) Glaubiger, und zwar:
a. Viehglaubiger,
(3. Getreideglaubiger,
v. Geldglaubiger;
g) Effektenrentner.
II. Negativ privilegierte Besitzklassen sind typisch
a) Besitzobjekte (Unfreie, — s. bei „ Stand"),
b) Deklassierte („proletarii" im antiken Sinn),
c) Verschuldete,
d) „Arme".
Dazwischen stehen die ,,Mittelstandsklassen", welche die mit Besitz oder ErziehungsquaUtaten ausgestatteten, daraus ihren Erwerb ziehenden Schichten aller
Art umfassen. Einige von ihnen k o n n e n ,,Erwerbsklassen" sein (Unternehmer
mit wesentlich positiver, Proletarier mit negativer Privilegierung. Aber nicht alle
(Bauern, Handwerker, Beamte) sind es.
Die reine BesitzklassengUederung ist nicht „dynamisch", d. h. sie fiihrt n i c h t
notwendig zu Klassen k a m p f e n und Klassenrevolutionen. Die stark positiv
privilegierte Besitzklasse der Menschenrentner z. B. steht neben der weit weniger positiv privUegierten der Bauern, ja der Deklassierten oft o h n e alle
Klassengegensatze, zuweiien mit Solidaritat (z. B. gegeniiber den Unfreien). Nur
k a n n der Besitzklassengegensatz:
1. Bodenrentner —• Deklassierter,
2. Glaubiger — Schuldner (oft = stadtsassiger Patrizier — landsassiger Bauer
Oder stadtsassiger Kleinhandwerker),
zu revolutionaren Kampfen fiihren, die aber n i c h t notwendig eine Aenderung der
Wirtschaftsverfassung, sondern prunar lediglich der Besitzausstattung und -verteUung
bezwecken (Besitzklassenrevolutionen).
Fflr das Fehlen des Klassengegensatzes war die Lage des ,,poor white trash"
(sklavenlose WeiBe) zu den Pflanzern in den Sfldstaaten klassisch. Der poor white
trash war noch w e i t negerfeindlicher als die in ihrer Lage oft von patriarchalen
Empfindungen beherrschten Pflanzer. Fflr den Kampf der Deklassierten gegen die
Besitzenden bietet die Antike die Hauptbeispiele, ebenso fflr den Gegensatz: Glaubiger
— Schuldner und: Bodenrentner — Deklassierter.
§ 2. b) Die primare Bedeutung einer positiv privilegierten E r w e r b s k l a s s e liegt in:
a. der Monopolisierung der Leitung der Giiterbeschaffung im Interesse der
Erwerbsinteressen ihrer KlassengUeder durch diese,
^. der Sicherung ihrer Erwerbschancen durch Beeinflussung der Wirtschaftspolitik der politischen und andern Verbande.
I. Positiv privilegierte Erwerbsklassen sind typisch: U n t e r n e h m e r :
a) Handler,
b) Reeder,
c) gewerbliche Unternehmer,
d) landwirtschaftliche Unternehmer,
e) Rankiers und Finanzierungsunternehmer, u n t e r U m s t a n d e n :
f) mit bevorzugten Fahigkeiten oder bevorzugter Schulung ausgestattete
„freie Berufe" (Anwalte. Aerzte, Ktinstler),

§ 3. Begriff der standischen Lage, des Standes.
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g) Arbeiter mit monopoUstischen Qualitaten (eigenen oder geziichteten und
geschulten).
II. Negativ privilegierte Erwerbsklassen sind typisch: A r b e i t e r in ihren
verschiedenen qualitativ besonderten Arten:
a) gelemte,
b) angelemte,
c) ungelemte.
Dazwischen stehen auch hier als „M i 11 e I k I a s s e n " die selbstandigen
Bauern und Handwerker. Ferner sehr oft:
a) Beamte (offentUche und private),
b) die unter I f erwahnte Kategorie und die Arbeiter mit ausnahmsweisen
(eignen oder geziichteten oder geschulten) monopolistischen Qualitaten.
c) S o z i a l e Klassen sind
a. die Arbeiterschaft als Gauzes, je automatisierter der ArbeitsprozeB wird,
/3. das Kleinbiirgertum und
y. die besitzlose Intelligenz und Fachgeschultheit (Techniker, konmierzielle
und andere „Angestellte", das Beamtentum, untereinander eventuell sozial s e h r
geschieden, je nach den Schulungs k o s t e n ) ,
d) die Klassen der Besitzenden und durch Bildung PrivUegierten.
Der abgebrochene SchluB von K. Marx' Kapital wollte sich offenbar mit dem
Problem der Klasseneinheit des Proletariats trotz seiner qualitativen Differenzierung
befassen. Die steigende Bedeutung der an den Maschinen selbst innerhalb nicht allzu
ausgedehnter Fristen a n gelernten auf Kosten der ,,gelernten" sowohl, wie zuweiien
auch der ,,ungelernten" Arbeit ist dafflr maBgebend. Immerhin sind auch angelernte Fahigkeiten oft Monopolqualitaten (Weber erreichen zuweiien typisch das
H5chstmaB der Leistung nach 5 Jahren!). Der Uebergang zum „selbstandigen"
Kleinbflrger wurde frflher von jedem Arbeiter als Ziel erstrebt. Aber die MOglichkeit der Realisierung ist immer geringer. In der Generationenfolge ist sowohl fflr a
wie fflr b der „Aufstieg" zur sozialen Klasse c (Techniker, Kommis) relativ am leichtesten. Innerhalb der Klasse d kauft Geld zunehmend — mindestens in der Generationenfolge — A l l e s . Klasse c hat in den Banken und Aktienunternehmungen,
die Beamten die Chancen des Aufstiegs zu d.
Vergesellschaftetes Klassen h a n d e l n ist am leichtesten zu schaffen
a) gegen den u n m i t t e l b a r e n Interessengegner (Arbeiter gegen Unternehmer, nicht: Aktionare, die wirklich ,,arbeitsloses" Einkommen beziehen,
auch nicht: Bauern gegen Grundherren),
b) nur bei typisch m a s s e n h a f t ahnlicher Klassenlage,
c) bei technischer Moglichkeit leichter Zusammenfassung, insbesondere bei
ortlich gedrangter Arbeitsgemeinschaft (Werkstattgemeinschaft),
d) nur bei F ii h r u n g auf einleuchtende Ziele, die regelmaBig von NichtKlassenzugehorigen (Intelligenz) oktroyiert oder interpretiert werden.
§ 3 . S t a n d i s c h e L a g e soil heiBen eine typisch wirksam in Anspruch
genommene positive oder negative Privilegierung in der sozialen S c h a t z u n g ,
begrundet auf:
a) Lebensfiihrungsart, — daher
b) formale Erziehungsweise, und zwar
a. empirische oder:
p. rationale L e h r e und den Besitz der entsprechenden Lebensformen;
c) Abotammungsprestige oder Berufsprestige.
Praktisch driickt sich standische Lage aus vor aUem in:
a. connubium,
p. Kommensalitat, —• eventueU:
y. oft: monopolistischer Appropriation von privilegierten Erwerbschancen
Oder Perhorreszierung bestimmter Erwerbsarten,
12*
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d) standischen Konventionen („Traditionen") anderer Art.
Standische Lage k a n n
auf Klassenlage bestimmter oder mehrdeutiger
Art ruhen. Aber sie ist n i c h t durch sie aUein bestimmt: Geldbesitz und Unternehmerlage sind nicht schon a n s i c h standische Qualifikationen, — obwohl sie
dazu fiihren konnen —, Vermogenslosigkeit nicht schon a n s i c h standische DisquaUfikation, obwohl sie dazu fiihren kann. Andrerseits kann standische Lage
eine Klassenlage mit- oder selbst aUein bedingen, ohne doch mit ihr identisch zu sein.
J)ie Klassenlage eines Offiziers, Beamten, Studenten, bestimmt durch sein Vermogen,
kann ungemein verschieden sein, ohne die standische Lage zu differenzieren, da die
Art der durch Erziehung geschaffenen Lebensfiihrung in den standisch entscheidenden
Punkten die gleiche ist.
„ Stand" soil eine Vielheit von Menschen heiBen, die innerhalb eines Verbandes
wirksam
a) eine standische Sonderschatzung, — eventuell also auch
b) standische Sondermonopole in Anspruch nehmen.
Stande konnen entstehen
a) primar, durch eigene standische Lebensfiihrung, darunter insbesondere durch
die Art des B e r u f s (Lebensfiihrungs- bzw. Berufsstande),
b) sekundar, erbcharismatisch, durch erfolgreiche Prestigeanspriiche kraft
standischer Abstammung (Geburtsstande),
c) durch standische Appropriation von politischen oder hierokratischen Herrengewalten als Monopole (politische bzw. hierokratische Stande).
Die geburtsstandische Entwicklung ist regelmaBig eine Form der (erblichen)
Appropriation von Privilegien an einen Verband oder an qualifizierte einzelne. Jede
feste Appropriation von Chancen, insbesondere Herrenchancen, neigt dazu, zur
Standebildung zu fiihren. Jede Standebildung neigt dazu, zur monopoUstischen
Appropriation von Herrengewalten und Erwerbschancen zu fiihren.
Wahrend Erwerbsklassen auf dem Boden der marktorientierten Wirtschaft
wachser. entstehen und bestehen Stande vorzugsweise auf dem Boden der monopolistisch leiturgischen oder der feudalen oder der standisch patrimonialen Bedarfsdeckung von Verbanden. „ Standisch" soil eine GeseUschaft heiBen, wenn die soziale
Gliederung vorzugsweise nach Standen, „klassenmaBig", wenn sie vorzugsweise
nach Klassen geschieht. Dem „Stand" steht von den „Klassen" die „ s o z i a l e "
Klasse am nachsten, die „Erwerbsklasse" am fernsten. Stande werden oft ihrem
Schwerpunkt nach durch Besitzklassen gebildet.
Jede standische Gesellschaft ist k o n v e n t i o n a l , durch Regein der Lebensfiihrung, geordnet, schafft daher okonomisch irrationale Konsumbedingungen und
hindert auf diese Art durch monopolistische Appropriationen und durch Ausschaltung der freien Verfiigung iiber die eigne Erwerbsfahigkeit die freie MarktbUdung.
Davon gesondert.

Zweiter Teil

Typen der Vergemeinschaftung
und Vergesellschaftung

Ill

Vorwort.
Die in dieser und den beiden folgenden Lieferungen erscheinende Fortsetzung
von „Wirtschaft und Gesellschaft" fand sich im NachlaB des Verfassers. Diese
Schriften sind v o r dem Inhalt der ersten Lieferung: der systematischen soziologischen Begriffslehre fixiert, wesentlich, d. h. bis auf einige spater eingeschobene
Erganzungen in den Jahren 1911—13. Der systematische Teil, der vermutlich
noch fortgefiihrt worden ware, setzte ja fiir den F o r s c h e r die Bewaltigung
des empirischen Stoffs, den er in eine moglichst pragnante soziologische Begriff slehre einbauen woUte, voraus; dagegen wird deren Verstandnis und Aufnahme fiir den L e s e r wesentlich erleichtert durch die mehr schildernde
Darstellung soziologischer Erscheinungen. Auch in diesen TeUen, die als ,,konkrete" Soziologie im Unterschied zur „abstrakten" des ersten Teils bezeichnet
werden konnten, ist der riesenhafte historische Stoff schon „systematisch",
d. h. im Unterschied zu bloB schildernder Darstellung, durch „idealtypische"
Begriffe geordnet. (Eine vorwiegend darstellende Form ist nur fiir die in sich geschlossene Abhandlung „Die Stadt" gewahlt.) Wahrend aber im ersten, abstrakten Teil das auch dort iiberall herangezogene Historische wesentlich als Mittel
zur Veranschaulichung der Begriffe dient, so treten nunmehr, umgekehrt, die
idealtypischen Begriffe in den Dienst der verstehenden Durchdringung welthistorischer Tatsachenreihen, Einrichtungen und Entwicklungen. —
Die Herausgabe dieses nachgelassenen Hauptwerkes des Verfassers bot naturgemaB manche Schwierigkeiten. Fiir den Auf bau des Ganzen lag kein Plan vor.
Der urspriingliche, auf S. X und XI Band I des Grundrisses der Sozialokonomik
skizzierte gab zwar noch Anhaltspunkte, war aber in wesentlichen Punkten verlassen. Die Reihenfolge der Kapitel muBte deshalb von der Herausgeberin und
ihrem Mitarbeiter entschieden werden. Einige Abschnitte sind unvollendet und
miissen so bleiben. Die Inhaltsangabe der Kapitel war nur fiir die „Rechtssoziologie" fixiert. Einige zur Eriauterung wichtiger typischer Vorgange herangezogene
Beispiele, ebenso einige besonders bedeutsame Thesen wiederholen sich mehrere
Male, allerdings immer in anderer Beleuchtung. Es ist moglich, daB der Verfasser,
wenn ihm die zusammenhangende Ueberarbeitung des Gesamtwerks vergonnt
worden ware, einiges herausgelost hatte. Die Herausgeberin durfte sich dies nur
an vereinzelten Stellen gestatten. — Die Entzifferung der Manuskripte, fiir welche
den Setzern des Verlages ein groBes Verdienst zukommt, namentlich die richtige
Lesart der zahlreichen fremdsprachigen Fachworter auBereuropaischer Einrichtungen u. dgl. gab zu mancberlei Zweifeln und Nachfragen AnlaB, und es ist
moglich, daB trotz des freundlichen Beistands verschiedener Fachgelehrter Unstimmigkeiten unterlaufen.
Der Herausgeberin stand bei der Losung ihrer Aufgabe Herr Dr. M e I c h i o r
P a 1 y i zur Seite. Sie ware nicht moglich gewesen ohne die aufopfernde hingebende Mitarbeit dieses Fachgelehrten, der sich dadurch ein bleibendes Verdienst erworben hat. Herr Dr. Palyi wird sich auch der miihevollen Herstellung
eines Sachregisters unterziehen.

Heidelberg, Oktober 1921.

Marianne Weber.
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Wirtschaft iind Gesellschaft im allgemeinen.
§ 1. Wesen der Wirtschaft. Wirtschafts-, wirtschaftende und wirtschaftsregulierende Gemeinschaft.
Die Vergemeinschaftungen haben ihrer ganz iiberwiegenden Mehrzahl nach
irgendwelche Beziehungen zur Wirtschaft. Unter Wirtschaft soil hier nicht, wie ein
unzweckmaBiger Sprachgebrauch will, jedes zweckrational angelegte Handeln verstanden werden. Ein nach den Lehren irgendeiner Religion zweckmaBig eingerichtetes Gebet um ein inneres ,,Gut" ist fiir uns kein Akt des Wirtschaftens. Auch
nicht jedes Handeln oder Schaffen, welches dem Prinzip der Sparsamkeit folgt. Nicht
nur ist eine, noch so bewuBt bei einer Regriffsbildung geiibte, Denkokonomie gewiB
kein Wirtschaften, sondern auch etwa die Durchfiihrung des kiinstlerischen Prinzips
der „Oekonomie der Mittel" hat mit Wirtschaften nichts zu tun und ist, an RentabUitatsmaBstaben gemessen, ein oft hochst unokonomisches Produkt immer erneuter vereinfachender Umschaffensarbeit. Und ebenso ist die Refolgung der universeUen technischen Maxime des ,,Optimum": relativ groBter Erfolg mit geringstem
Aufwand, rein an sich noch nicht Wirtschaften, sondern: zweckrational orientierte
T e c h n i k . Von Wirtschaft wollen wenigstens wir hier vielmehr nur reden, wo
einem Bediirfnis oder einem Komplex solcher, ein, im Vergleich dazu, nach der Schatzung des Handelnden, k n a p p e r Vorrat von Mitteln und moglichen Handlungen
zu seiner Deckung gegeniibersteht und dieser Sachverhalt Ursache eines spezifisch
mit ihm rechnenden Verhaltens wird. Entscheidend ist dabei fiir zweckrationales
Handeln selbstverstandlich: daB diese Knappheit s u b j e k t i v vorausgesetzt
und das Handeln daran orientiert ist. Alle nahere Kasuistik und Terminologie bleiben
hier auBer Erorterung. Man kann unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten wirtschaften. Einmal zur Deckung eines gegebenen eigenen Bedarfs. Dieser kann Bedarf fiir aUe denkbaren Zwecke, von der Nabrung bis zur religiosen Erbauung sein,
wenn dafiir im Verhaltnis zum Bedarf knappe Giiter oder mogliche Handlungen
erforderlich werden. Es ist an sich konventionell, daB man allerdings in spezifisch
betontem Sinn an die Deckung der AUtagsbediirfnisse, an den sog. materiellen
Bedarf denkt, wenn von Wirtschaft die Rede ist. Gebete und Seelenmessen k o n n e n
in der Tat ebensogut Gegenstande der Wirtschaft werden, wenn die fiir ihre Veranstaltung qualifizierten Personen und deren Handeln knapp und daher nur ebenso
gegen Entgelt zu beschaffen sind, wie das tagliche Rrot. Die kiinstlerisch meist hoch
gewerteten Zeichnungen der Ruschmanner sind nicht Objekte der Wirtschaft, iiberhaupt nicht Produkte von Arbeiten im okonomischen Sinn. Wohl aber werden
Produkte kiinstlerischen Schaffens, die meist weit niedriger gewertet zu werden
pflegen, Gegenstande wirtschaftlichen Handelns, wenn der spezifisch okonomische
Sachverhalt: Knappheit im Verhaltnis zum Regebr, sich einsteUt. Gegeniiber der
Wirtschaft zur Deckung des eigenen Redarfs ist die zweite Art des Wirtschaftens
Wirtschaft zum Erwerb: die Ausnutzung des spezifisch okonomischen Sachverhalts:
.SozialOkonomik. III.
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Knappheit begehrter Giiter, zur Erzielung eigenen Gewinns an Verfugung iiber
diese Giiter.
Das soziale Handeln kann nun zur Wirtschaft in verschiedenartige Beziehung
Ireten.
Gesellschaftshandeln kann, seinem von den Reteiligten subjektiv irgendwie
crfaBten Sinne nach, ausgerichtet sein auf rein wirtschaftliche Erfolge: Bedarfsdeckung oder Erwerb. Dann begrundet es Wirtschaftsgemeinschaft. Oder es kann
sich des eigenen Wirtschaftens als Mittels fiir die anderweiten Erfolge, auf die es
ausgerichtet ist, bedienen: wirtschaftende Gemeinschaften. Oder es finden sich
wirtschaftliche mit auBerwirtschaftlichen Erfolgen in der Ausgerichtetheit eines
Gemeinschaftshandelns kombiniert. Oder endUch: es ist keins von alledem der Fall.
Die Grenze der beiden erstgenannten Kategorien ist fliissig. Ganz streng genommen
ist der erstgenannte Tatbestand ja nur bei solchen Gemeinschaften vorhanden,
welche durch Ausnutzung des spezifisch okonomischen Sachverhalts Gewinn zu
erzielen streben. Also bei den Erwerbswirtschaftsgemeinschaften. Denn alle auf
Redarfsdeckung, gleichviel welcher Art, gerichteten Gemeinschaften bedienen sich
des Wirtschaftens nur soweit, als dies nach Lage der Relation von Redarf und Giitern
unumganglich ist. Die Wirtschaft einer FamUie, einer milden Stiftung oder Militarverwaltung, einer VergeseUschaftung zur gemeinsamen Rodung von Wald oder zu
einem gemeinsamen Jagdzuge stehen darin einander gleich. GewiB scheint ein
Unterschied zu bestehen: ob ein Gemeinschaftshandeln wesentlich deshalb iiberhaupt
zur Existenz gelangt, um dem spezifisch okonomischen Sachverhalt bei der Bedarfsdeckung gerecht zu werden, wie dies unter den Beispielen z. B. bei der Rodungsvergesellschaftung der Fall ist, oder ob primar andere Zwecke (Abrichtung fiir den
Kriegsdienst) verfolgt werden, die nur, weil sie eben faktisch auf den okonomischen
Sachverhalt stoBen, das Wirtschaften erzwingen. Tatsachlich ist das aber eine sehr
fliissige und nur so weit deutlich voUziehbare Scheidung, als das Gemeinschaftshandeln Ziige aufweist, die auch beim Fortdenken des okonomischen Sachverhalts,
bei Unterstellung also einer Verfiigung iiber praktisch unbeschrankte Vorrate von
Gutern und moglichen Handlungen der moglichen Art, die gleichen bleiben muBten.
Auch ein weder wirtschaftliche noch wirtschaftende Gemeinschaften darstellendes
Gemeinschaftshandeln aber kann in seiner Entstehung, seinem Fortbestand, der
Art seiner Struktur und seines Ablaufs durch wirtschaftliche Ursachen, welche auf
den okonomischen Sachverhalt zuriickgehen, mitbestimmt sein und ist insoweit
okonomisch determiniert. Umgekehrt kann es seinerseits fiir die Art und den Verlauf eines Wirtschaftens ein ins Gewicht fallendes ursachliches Moment bilden:
okonomisch relevant sein. Meist wird beides zusammentreffen. Gemeinschaftshandeln, welches weder eine Wirtschaftsgemeinschaft noch eine wirtschaftende
Gemeinschaft darstellt, ist nichts Ungewohnliches. Jeder gemeinsame Spaziergang
kann ein solches konstituieren. Gemeinschaften, die nicht okonomisch relevant
sind, sind ebenfaUs recht haufig. Einen SonderfaU innerhalb der wirtschaftlich relevanten Gemeinschaften bUden solche, welche zwar ihrerseits keine „Wirtschaftsgemeinschaften" sind, d. h.: deren Organe nicht durch eigene Mitarbeit oder durch
konkrete Anordnungen, Gebote und Verbote, den Verlauf einer Wirtschaft kontinuierlich bestimmen, deren Ordnungen aber das wirtschaftliche Verhalten der
BeteUigten regulieren: „wirtschaftsregulierende Gemeinschaften", wie aUe Arten
poUtischer, viele religiose und zahlreiche andere Gemeinschaften, darunter solche,
welche eigens zu dem Zweck der WirtschaftsreguUerung vergesellschaftet sind
(Fischerei- und Markgenossenschaften u. dgl.). Gemeinschaften, die nicht irgendwie
okonomisch determiniert sind, sind wie gesagt hochst seiten. Dagegen ist der Grad,
in dem dies der Fall ist, sehr verschieden und vor aUem fehlt — entgegen der Annahme der sog. materialistischen Geschichtsauffassung — die Eindeutigkeit der
okonomischen Determiniertheit des Gemeinschaftshandelns durch okonomische
Momente. Erscheinungen, welche die Analyse der Wirtschaft als „gleich" bear-
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teUen muB, sind sehr haufig mit einer, fiir die soziologische Betrachtung sehr stark
verschiedenen Struktur der sie umschlieBenden oder mit ihnen koexistierenden Gemeinschaften aller Art, auch der Wirtschafts- und wirtschaftenden Gemeinschaften,
vereinbar. Auch die Formulierung: daB ein „funktioneUer" Zusammenhang der
Wirtschaft mit den sozialen G^bUden bestehe, ist ein historisch nicht allgemein begriindbares Vorurteil, wenn darunter eine eindeutige gegenseitige Bedingtheit verstanden wird. Denn die Strukturformen des Gemeinschaftshandelns haben, wie wir
immer wieder sehen werden, ihre „Eigengesetzlichkeit" und konnen auch davon
abgesehen im Einzelfall stets durch andere als wirtschaftliche Ursachen in ihrer
Grestaltung mitbestimmt sein. Dagegen pflegt aUerdings an irgendeinem Punkt fiir
die Struktur fast aUer, und jedenfaUs aUer „kulturbedeutsamen" Gemeinschaften
der Zustand der Wirtschaft ursachlich bedeutsam, oft ausschlaggebend wichtig, zu
werden. Umgekehrt pflegt aber auch die Wirtschaft irgendwie durch die eigengesetzlich bedingte Struktur des Gemeinschaftshandelns, innerhalb dessen sie sich vollzieht, beeinfluBt zu sein. Dariiber, wann und wie dies der Fall sei, laBt sich etwas
ganz Allgemeines von Belang nicht aussagen. Wohl aber laBt sich Allgemeines iiber
den Grad der Wahlverwandtschaft konkreter Strukturformen des Gemeinschaftshandelns mit konkreten Wirtschaftsformen aussagen, d. h. dariiber: ob und wie
stark sie sich gegenseitig in ihrem Bestande begiinstigen oder umgekehrt einander
hemmen oder ausschlieBen: einander „adaquat" oder „inadaquat" sind. Solche
Adaquanzbeziehungen werden wir immer wieder zu bcsprechen haben. Und ferner
lassen sich wenigstens einige allgemeine Satze iiber die Art, wie okonomische Interessen iiberhaupt zu Gemeinschaftshandeln bestimmten Charakters zu fiihren
pflegen, aufsteUen.

§ 2. „Offene" und „geschlossene" Wirtschaftsbeziehungen.
Eine bei alien Formen von Gemeinschaften sehr haufig vorkommende Art von
wirtschaftlicher Bedingtheit wird durch den Wettbewerb um okonomische Chancen:
Amtsstellungen, Kundschaft, Gelegenheit zu okkupatorischem oder Arbeitsgewinn
und dergleichen, geschaffen. Mit wachsender Zahl der Konkurrenten im Verhaltnis
zum Erwerbsspielraum wachst hier das Interesse der an der Konkurrenz Beteiligten,
diese irgendwie einzuscbranken. Die Form, in der dies zu geschehen pflegt, ist die:
daB irgendein auBerlich feststellbares Merkmal eines Teils der (aktueU oder potenziell)
Mitkonkurrierenden: Basse, Sprache, Konfession, ortliche oder soziale Herkunft,
Abstammung, Wohnsitz usw. von den anderen zum AnlaB genommen wird, ihren
AusschluB vom Mitbewerb zu erstreben. Welches im Einzelfall dies Merkmal ist,
bleibt gleichgiiltig: es wird jeweils an das nachste sich darbietende angekniipft. Das
so entstandene Gemeinschaftshandeln der einen kann dann ein entsprechendes der
anderen, gegen die es sich wendet, hervorrufen. — Die gemeinsam handelnden Konkurrenten sind nun unbeschadet ihrer fortdauernden Konkurrenz untereinander
doch nach auBen eine „Interessentengemeinschaft" geworden, die Tendenz, eine irgendwie geartete „Vergesellschaftung" mit rationaler Ordnung entstehen zu lassen,
wachst, und bei Fortbestand des monopolistischen Interesses kommt der Zeitpunkt,
wo sie selbst oder eine andere Gemeinschaft, deren Handeln die Interessenten beeinflussen konnen (z. R. die politische Gemeinschaft), eine Ordnung setzen, welche
Monopole zugunsten der Regrenzung des Wettbewerbs schafft, und daB fortan zu
deren Durchfiihrung, eventuell mit Gewalt, sich bestimmte Personen ein fiir allemal
als ,,Organe" bereithalten. Dann ist aus der Interessentengemeinschaft eine ,,Rechtsgemeinschaft" geworden: die Retreffenden sind ,,Rechtsgenossen". Dieser ProzeB
der „ SchlieBung" einer Gemeinschaft, wie wir ihn nennen woUen, ist ein typisch
sich wiederholender Vorgang, die Quelle des ,,Eigentums" am Roden ebenso wie aller
ziinftigen und anderen Gruppemnonopole. Handle es sich um die „genossenschaftliche Organisation", und das heiBt stets: um den nach au Ben geschlossenen, mono13*
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polistischen ZusammenschluB von z. B. ihrer ortlichen Provenienz nach bezeichneten
Fischereiinteressenten eines bestimmten Gewassers, oder etwa um die BUdung
eines „Verbandes der Diplomingenieure", welcher das rechtliche oder faktische
Monopol auf bestimmte Stellen fiir seine Mitglieder gegen die Nichtdiplomierten
zu erzwingen sucht, oder um die SchlieBung der Teilnahme an den Aeckern, Weideund AUmendnutzungen eines Dorfs gegen AuBenstehende, oder um „nationale" HandlungsgehUfen, oder um landes- oder ortsgeburtige Ministerialen, Ritter, Universitatsgraduierte, Handwerker, oder um MUitaranwarter oder was sie sonst seien, die zunachst ein Gemeinschaftshandeln, dann eventuell eine Vergesellschaftung entwickeln
— stets ist dabei als treibende Kraft die Tendenz zum Monopolisieren bestimmter, und
zwar der Regel nach okonomischer Chancen beteiligt. Eine Tendenz, die sich gegen
andere Mitbewerber, welche durch ein gemeinsames positives oder negatives Merkmal
gekennzeichnet sind, richtet. Und das Ziel ist: in irgendeinem Umfang stets S c h l i e B u n g der betreffenden (sozialen und okonomischen) Chancen gegen AuBenstehende.
Diese SchlieBung kann, wenn erreicht, in ihrem Erfolg sehr verschieden weit gehen.
Namentlich insofern, als die Zuteilung monopolistischer Chancen an die e i n z e l n e n
Reteiligten dabei in verschiedenem MaBe definitiv sein kann. Jene Chancen konnen
dabei i n n e r h a l b des Kreises der monopolistisch Privilegierten entweder ganz
,,offen" bleiben, so daB diese unter sich frei darum weiter konkurrieren. So z. B.
bei den auf RUdungspatentbesitzer bestimmter Art: gepriifte Anwarter auf irgendwelche Anstellungen beziiglich dieser, oder z. R. Handwerker mit Meisterpriifung
beziiglich des Kundenwettbewerbs oder der Lehrlingshaltung, in ihrer ZugangUchkeit
beschrankten Chancen. Oder sie konnen irgendwie a u c h n a c h i n n e n „geschlossen" werden. Entweder so, daB ein ,,Turnus" stattfindet: die kurzfristige
Ernennung mancher Amtspfriindeninhaber gehorte dem Zweck nach dahin. Oder
so, daB die einzelnen Chancen nur auf Widerruf an Einzelne vergeben werden. So
bei den in der „strengen" Flurgemeinschaft z. R. des russischen Mir an die Einzelnen
vergebenen Verfugungsgewalten iiber Aecker. Oder so, daB sie lebenslangUch vergeben werden — die Regel bei alien Prabenden, Aemtern, Monopolen von Handwerksmeistern, AUmendackerrechten, namentlich auch urspriinglich den AckerzuteUungen
innerhalb der meisten flurgemeinschaftlichen Dorfverbande u. dgl. Oder so, daB
sie endgiiltig an den Einzelnen und seine Erben vergeben werden und nur eine Verfiigungsgewalt des einzelnen Pratendenten im Wege der Abtretung an andere nicht
zugelassen wird oder doch die Abtretung auf den Kreis der Gemeinschaftsgenossen
beschrankt ist: der y-Xfipoz, die Kriegerprabende des Altertums, die Dienstlehen
der Ministerialen, Erbamter- und Erbhandwerkermonopole gehoren dahin. Oder
schlieBlich so, daB nur die Zahl der Chancen geschlossen bleibt, der Erwerb jeder
einzelnen aber auch ohne Wissen und WiUen der anderen Gemeinschafter durch
jeden Dritten vom jeweUigen Inhaber moglich ist, so wie bei den Inhaberaktien.
Wir wollen diese verschiedenen Stadien der mehr oder minder definitiven inneren
SchUeBung der Gemeinschaft Stadien der A p p r o p r i a t i o n der von der Gemeinschaft monopolisierten sozialen und okonomischen Chancen nennen. Die vollige
Freigabe der appropriierten Monopolchancen zum Austausch auch nach auCen:
ihre Verwandlung in vollig „freies" E i g e n t u m , bedeutet naturiich die Sprengung
der alten monopolisierten Vergemeinschaftung, als deren caput mortuum nun
sich appropriierte Verfiigungsgewalten als „erworbene Rechte" in der Hand der
Einzelnen im Guterverkehr befinden. Denn ausnahmslos alles „Eigentum" an Naturgiitern ist historisch aus der allmahlichen Appropriation monopolistischer Genossenanteile entstanden und Objekt der Appropriation waren, anders als heute, nicht
nur konkrete Sachgiiter, sondern ganz ebenso soziale und okonomische Chancen
aller denkbaren Art. Selbstverstandlich ist Grad und Art der Appropriation und
ebenso die Leichtigkeit, mit der sich der AppropriationsprozeB im Innern der Gemeinschaft iiberhaupt vollzieht, sehr verschieden je nach der technischen Natur der
Objekte und der Chancen, um die es sich handelt und welche die Appropriation, in
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sehr verschiedenem Grade nahelegen konnen. Die Chance z. B. aus einem bestimmten
Ackerstuck durch dessen Bearbeitung Unterhalts- oder Erwerbsgiiter zu gewinnen,
ist an ein sinnfalliges und eindeutig abgrenzbares sachliches Objekt: eben das konkrete unvermehrbare Ackerstiick gebunden, was in dieser Art etwa bei einer „Kundschaft" nicht der FaU ist. DaB das Objekt selbst erst durch Meliorierung Ertrag bringt,
also in gewissem Sinn selbst „Arbeitsprodukt" der Nutzenden wird, motiviert dagegen die Appropriation nicht. Denn das pflegt bei einer acquirierten ,,Kundschaft"
zwar in anderer Art, aber in noch weit hoherem MaB zuzutreffen. Sondern rein technisch ist eine „Kundschaft" nicht so leicht — sozusagen — „einzutragen" wie ein
Stiick Grund und Boden. Es ist naturgemaB, daB auch das MaB der Appropriation
darnach verschieden weit zu gehen pflegt. Aber hier kommt es darauf an, festzuhalten:
daB prinzipiell die Appropriation in einem wie im andern FaU der gleiche, nur verschieden leicht durchfiihrbare Vorgang ist: die ,,SchlieBung" der monopolisierten,
sozialen oder okonomischen, Chancen auch nach Innen, den Genossen gegeniiber.
Die Gemeinschaften sind darnach in verschiedenem Grade nach auBen und innen
„offen" oder ,,geschlossen".

§ 3. Gemeinschaftsformen und okonomische Interessen.
Diese monopolistische Tendenz nimmt nun spezifische Formen an, wo es sich
um GemeinschaftsbUdungen von Menschen handelt, welche andern gegeniiber durch
eine gleiche, vermittelst Erziehung, Lehre, Uebung z u e r w e r b e n d e periodische
Qualitat ausgezeichnet sind: durch okonomische Qualifikationen irgendwelcher
Art, durch gleiche oder ahnliche Amtsstellung, durch ritteriiche oder asketische oder
sonst irgendwie spezifizierte Richtung der Lebensfuhrung und ahnliches. Hier pflegt
das Gemeinschaftshandeln, wenn es eine VergeseUschaftung aus sich hervortreibt,
dieser die Formen der ,,Z u n f t " zu geben. Ein Kreis von VoUberechtigten monopolisiert die Verfiigung iiber die betreffenden ideellen, sozialen und okonomischen Giiter,
Pflichten und Lebensstellungen als ,,Reruf". Er laBt nur den zur voUen Ausiibung des
gleichen Berufs zu, der 1. ein Noviziat zwecks geregelter Vorbildung durchgemacht,
2. seine Qualifikation dargetan, 3. eventuell noch weitere Karenzzeiten und Leistungen
hinter sich hat. In ganz typischer Art wiederholt sich das von den pennalistischen
Vergesellschaftungen des Studententums bis zu den Rittereinungen einerseits, den
Ziinften der Handwerker andererseits und den Qualifikationserfordernissen der
modernen Reamten und Angestellten. Dabei kann zwar iiberall auch das Interesse
an der Sicherung der guten Leistung mitspielen, an welcher alle Beteiligten unbeschadet ihrer eventuell fortbestehenden Konkurrenz untereinander ideell und materiell mitinteressiert sein konnen: die ortlichen Handwerker im Interesse des guten Rufs
ihrer Waren, Ministerialen und Ritter einer bestimmten Einung im Interesse des
Rufs ihrer Tiichtigkeit und auch direkt im eigensten Interesse ihrer militarischen
Sicherheit, Asketengemeinschaften aus dem Interesse heraus, daB die Gotter und
Damonen nicht durch falsche Manipulationen gegen alle Beteiligten erziirnt werden
(wer z. B. bei einem rituellen Singtanz falsch singt, wird urspriinglich bei fast alien
,,Naturvolkern" alsbald zur Siihne erschlagen). Normalerweise aber steht voran
das Interesse an der Einschrankung des Angebots von Anwartern auf die Pfriinden
und Ehren der betreffenden Berufsstellung. Die Noviziate und Karenzzeiten ebenso
wie die ,,Meisterstiicke" und was sonst gefordert wird (namentlich: ausgiebige Regalierung der Genossen) stellen oft mehr okonomische als eigentliche Qualifikationsanspruche an die Anwarter.
Solche monopolistischen Tendenzen und ihnen verwandte okonomische Erwagungen haben historisch oft eine bedeutende RoUe bei der H e m m u n g der Ausbreitungvon Gemeinschaften gespielt. Die attische RiirgerrechtspoUtik der Demokratie
z. B., wi'lche den Kreis der an den Vorteilen des Burgerrechts Teilnehmenden
zunehmend zu schlieBen trachtcte, hat der politischen Machtexpansion Schranken
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gesetzt. Eine okonomische InteressenkonsteUation anderer, aber letztlich doch
ahnlicher Art brachte die Propaganda des Quakertums zum StUlstand. Das ursprungUche religios gebotene Bekehrungsinteresse des Islam fand seine Schranken an dem
Interesse der erobernden Kriegerschicht: daB eine nicht islamische und daher minderberechtigte Bevolkerung dabliebe, welcher die fiir den Unterhalt der voUberechtigten
Glaubigen erforderlichen Abgaben und Lasten auferlegt werden konnten — ein
Sachverhalt, welcher den Typus abgibt fur sehr viele ahnliche Erscheinungen.
Typisch ist auf der andern Seite der FaU, daB Menschen „von" der Uebernahme
der Interessenvertretung oder in anderer Art von der Existenz einer Gemeinschaft
ideeU oder auch okonomisch ihre Existenz fristen und daB infolgedessen das Gemeinschaftshandeln propagiert wird, fortbesteht und sich zur VergeseUschaftung entwickelt
in FaUen, wo dies sonst vielleicht nicht eingetreten ware. IdeeU kann ein solches
Interesse in der verschiedensten Art begriindet sein: die Ideologen der Romantik und
ihre Nachziigler z. B. haben im 19. Jahrhundert zahlreiche verfallende Sprachgemeinschaften „interessanter" Volkerschaften erst zu bewuBter Pflege ihres Sprachbesitzes erweckt. Deutsche Gymnasiallehrer und Professoren haben kleine slawische
Sprachgemeinschaften, mit denen sie sich beschaftigten und iiber die sie Bucher
zu schreiben das ideeUe Bediirfnis fiihlten, vor dem Untergang bewahren helfen.
Immerhin ist dieses rein ideologische „Leben" einer Gemeinschaft ein nicht so tragfahiger Hebel wie ihn die okonomische Interessiertheit abgibt. Wenn insbesondre
eine Gruppe von Menschen jemanden dafiir bezahlt, daB er zu planvoller Wahrnehmung der alien gemeinsamen Interessen sich standig (als „Organ") bereit halt und
handelt, oder wenn eine solche Interessenvertretung sich sonstwie direkt oder indirekt ,,bezahlt" macht, so ist damit eine Vergesellschaftung geschaffen, die unter
alien Umstanden eine starke Garantie fiir den Fortbestand des Gemeinschaftshandelns
darstellt. Mag es sich etwa um die entgeltliche Propaganda von (verhiillten oder
unverbuUten) Sexualinteressen oder von anderen ,,ideellen" oder endlich von okonomischen Interessen (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbanden, und ahnlichen Organisationen) handeln, sei es in Gestalt von in Stiicklohn bezahlten Vortragsrednern oder
von Gehalt entlohnten ,,Sekretaren" und dergleichen, immer sind nun Personen da,
welche „berufsmaBig" an der Erhaltung der vorhandenen und der Gewinnung neuer
Mitglieder interessiert sind. Ein planmaBiger rationaler ,,Betrieb" ist an die SteUe des
intermittierenden und irrationalen Gelegenheitshandelns getreten und funktioniert
weiter, auch wenn der urspriingliche Enthusiasmus der BeteUigten selbst fur ihre
Ideale langst verflogen ist.
Eigentlich ,,kapitalistische" Interessen konnen in der allerverschiedensten Art
an der Propaganda eines bestimmten Gemeinschaftshandelns interessiert sein.
So z. B. wie die Besitzer von Vorraten deutschen Frakturdruckmaterials an der
fortdauernden Verwendung dieser ,,nationalen" Schriftform. Oder so, wie diejenigen
Gastwirte, welche trotz des MUitarboykotts ihre Raume fiir sozialdemokratische
Versammlungen zur Verfiigung halten, an der Mitgliederzahl der Partei. Ungezahlte
Reispiele dieses Typus liegen fiir jede Art von Gemeinschaftshandeln jedermann nahe.
Das alien FiiUen derartiger okonomischer Interessiertheit, sei es seitens der Angestellten oder seitens kapitalistischer Machte, Gemeinsame ist: daB das'Interesse am
„Inhalt" der gemeinsamen Ideale der Mitglieder notwendig hinter dem Interesse an
dem Fortbestand oder der Propaganda der Gemeinschaft rein als solchem, gleichviel
welches der Inhalt ihres Handelns ist, zuriicktritt. Ein groBartiges Reispiel dieser
Art ist die voUkommene Entleerung der amerikanischen Parteien von festen sachUchen
Idealen. Das groBte ist aber natiirlich die typische Verkniipfung kapitahstischer
Interessen mit der Expansion politischer Gemeinschaften, wie es von jeher bestanden
hat. Einerseits ist die Moglichkeit der Deeinflussung des Wirtschaftslebens durch
diese Gemeinschaften auBerordentlich groB, und andererseits konnen sie sich zwangsweise ungeheure Einkiinfte verschaffen und dariiber disponieren, so daB sich an
ihnen, direkt und indirekt, am meisten verdienen laBt; direkt durch entgeltUche
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Uebernahme von Leistungen oder durch Bevorschussung von Einkiinften, indirekt
durch Ausbeutung von Objekten, welche sie politisch okkupieren. Das Schwergewicht
des kapitalistischen Erwerbs lag in der Antike und in der beginnenden Neuzeit in
solchen durch Beziehungen zur politischen Gewalt rein als solcher zu erzielenden
„imperialistischen" Gewinnen, und er verschiebt sich heute wieder zunehmend nach
dieser Richtung hin. Jede Ausdehnung des Machtgebiets einer solchen Gemeinschaft
vermehrt dann die Gewinnchancen der betreffenden Interessenten.
Diesen okonomischen Interessen, welche in der Richtung der Propagierung einer
Gemeinschaft wirken, treten nun, auBer den schon besprochenen monopolistischen
Tendenzen, unter Umstanden andere Interessen entgegen, welche gerade umgekehrt
durch die Geschlossenheit und Exklusivitat einer Gemeinschaft gespeist werden.
Wir stellten schon friiher allgemein fest, daB fast jeder auf rein freiwUligem Beitritt
ruhende Zweckverband iiber den primaren Erfolg hinaus, auf den das vergesellschaftete
Handeln ausgerichtet ist, Beziehungen zwischen den BeteUigten zu stiften pflegt,
welche Grundlage eines unter Umstanden auf ganz heterogene Erfolge ausgerichteten
Gemeinschaftshandelns werden konnen: an die VergeseUschaftung kniipft sich regelmaBig eine „iibergreifende" Vergemeinschaftung. Natiirlich nur bei einem Teil der
VergeseUschaftungen, demjenigen namlich, deren Gemeinschaftshandeln eine irgendwelche, nicht rein geschaftliche, ,,personliche" gesellschaftliche Beriihrung voraussetzt. Die Qualitat eines ,,Aktionars" zum Beispiel erwirbt man ohne alle Riicksicht
auf personlich-menschliche Eigenschaften und regelmaBig ohne Wissen und Willen
der MitbeteiUgten rein kraft eines okonomischen Tauschakts iiber die Aktie. Aehnlichcs gilt fur aUe diejenigen Vergesellschaftungen, welche den Reitritt von einer rein
formalen Bedingung oder Leistung abhangig machen und auf die Priifung der Person des Einzelnen verzichten. Dies ist besonders haufig bei gewissen Arten von reinen
Wirtschaftsgemeinschaften, ebenso bei manchen Vereinen mit rein politischem Zweck
der Fall und wird im allgemeinen iiberall um so mehr zur Regel, je rationaler und
spezialisierter der Zweck der Vereinigung ist. Immerhin gibt es der Vergesellschaftungen sehr viele, bei denen einerseits die Zulassung, ausdriicklich oder stillschweigend,
gewisse spezifische Qualifikationen voraussetzt und bei denen andererseits, im Zusammenhang damit, jene iibergreifende Vergemeinschaftung regelmaBig stattfindet.
Dies ist natiirlich besonders dann der Fall, wenn die Gemeinschafter die Zulassung
jedes neuen BeteUigten an eine Prufung und Zustimmung zur Aufnahme seiner Person
kniipfen. Der einzelne Beteiligte wird dann, normalerweise wenigstens, nicht nur
nach seinen Funktionen und nach seiner fiir den ausdriicklichen Zweck des Verbandes
wesentUchen Leistungsfahigkeit, sondern auch nach seinem ,,Sein", nach der Wertschatzung seiner Gesamtpersonlichkeit von seiten der anderen MitbeteiUgten gepriift.
Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Vergesellschaftungen darnach zu klassifizieren,
wie stark oder wie schwach dieses Auslesemoment bei ihnen wirkt. Genug, daB es
bei den allerverschiedensten Arten tatsachlich existiert. Eine religiose Sekte nicht
nur, sondern ebenso ein geselliger Verein, etwa ein Kriegerverein, selbst ein Kegelklub lal3t im aUgemeinen niemanden zur BeteUigung zu, dessen Gesamtpersonlichkeit von den anderen Beteiligten verworfen wird. Eben dies nun „legitimiert" den
Zugelassenen nach auBen, Dritten gegeniiber, weit uber seine fiir den Zweck des
Verbandes wichtigen Qualitaten hinaus. Die BeteUigung am Gemeinschaftshandeln
ferner schafft ihm Beziehungen (,,Konnexionen"), welche zu seinen Gunsten ebenfalls
weit iiber den Kreis der speziellen Verbandszwecke wirksam werden. Es ist daher
etwas AUtagliches, daB Leute einem religiosen oder studentischen oder politischen oder
anderen Verband angehoren, obwohl ihnen die dort gepflegten Interessen an sich
durchaus gleichgiiltig sind, lediglich um jener wirtschaftlich nutzbaren „Legitimationen" und „Konnexionen" widen, welche diese Zugehorigkeit mit sich bringt.
Wahrend nun diese Motive an sich einen starken Anreiz zur Beteiligung an der Gemeinschaft zu enthalten und also ihre Propagierung zu fordern scheinen, wirkt in
gerade entgegengesctztem Sinn das Interesse der BeteUigten daran, jene VorteUe zu
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monopolisieren und auch in ihrem okonomischen Nutzwert dadurch zu steigern, daB
sie auf einen moglichst kleinen und exklusiven Kreis beschrankt bleiben. Und je
kleiner und exklusiver er ist, desto hoher steht neben dem direkten Nutzwert uberdies
auch das soziale Prestige, welches die Zugehorigkeit verleiht.
Endlich ist noch eine haufige Beziehung zwischen Wirtschaft und Gemeinschaftshandeln kurz zu streifen: die bewuBte Inaussichtstellung konkreter wirtschaftUcher
VorteUe im Interesse der Propagierung und Erhaltung einer primar auBerwirtschaftlichen Gemeinschaft. Sie pflegt naturgemaB besonders da aufzutreten, wo mehrere Gemeinschaften ahnlicher Art miteinander um Mitglieder konkurrieren. So namentlich
politische Parteien und religiose Gemeinschaften. Die amerikanischen Sekten konkurrieren durch Arrangement von kiinstlerischen und anderen Darbietungen und
Unterhaltungen aller Art einschheBlich des Sports, durch Unterbietung in den Bedingungen der Zulassung geschiedener Gatten zur Einsegnung neuer Eben (das
schrankenlose Unterbieten auf diesem Gebiet ist neuestens durch eine regulare „Karteir'bUdung eingeschrankt worden). Die religiosen und politischen Parteien veranstalten neben Landpartien und ahnlichem noch aUerhand Griindungen von „ Jugendverbanden", „Frauengruppen" u. dgl., und iiberaU beteiligen sie sich eifrig an rein
kommunalen oder andern an sich unpolitischen Angelegenheiten, die ihnen Gelegenheit geben, in Konkurrenz miteinander lokalen Privatinteressenten okonoinische GefalUgkeiten zu erweisen. Die Invasion kommunaler oder genossenschaftUcher oder
anderer Gemeinschaften durch solche politische, religiose und andere Gruppen ist
in sehr starkem MaBe ganz direkt dadurch okonomisch bedingt, daB sie Gelegenheit
gibt, Funktionare der Gemeinschaft direkt durch Amtspfrunden und soziales Prestige
zu versorgen und damit zugleich die Kosten des eignen Betriebs auf andre Gemeinschaften zu iiberwalzen. Kommunale oder genossenschaftliche oder Konsumvereinsamter, Aemter in Krankenkassen und Gewerkschaften und Aehnliches sind Objekte,
die sich dazu eignen. Und in groBtem MaBstab selbstverstandlich politische Aemter
und Pfrunden oder andre, von der pohtischen Gewalt zu vergebende, soziale oder
als Versorgungsgelegenheiten geschatzte SteUungen, die Universitatsprofessuren
eingeschlossen. Das „parlamentarische" System bietet Gemeinschaften aUer Art,
wenn sie hinlanglich stark an Zahl sind, die Moglichkeit, sich ahnlich den politischen
Parteien selbst — zu deren normalem Wesen gerade dies gehort — derartige Versorgungsmittel fiir ihre Fiihrer und Mitglieder zu verschaffen. In unserem Zusammenhang ist speziell nur die aUgemeine Tatsache festzustellen: daB auch die direkte
Schaffung okonomischer Organisationen, namentlich zu propagandistischen Zwecken,
seitens auBerokonomischer Gemeinschaften verwendet wird. Ein betrachtUcher
Teil des modernen karitativen Betriebs der religiosen Gemeinschaften dient ihm.
Erst recht die Griindung von ,,christlichen", ,,liberalen", ,,sozialistischen", „nationalen" Gewerkschaften und HUfskassen, die Gewahrung von Gelegenheit zum Sparen
und zur Versicherung. In sehr groBem MaBstabe ferner die Konsumvereins- und
Genossenschaftsgriindung: bei manchen italienischen Genossenschaften muBte der
Beichtzettel vorgelegt werden, um Arbeit zu erhalten. Fiir die Polen in Deutschland^)
ist die Organisation des Kredits, der Entschuldung, der Ansiedlung in ungewohnlich
groBartiger Weise entwickelt, und die russischen Parteien aller Richtungen beschritten
in der Revolutionszeit ^) sofort systematisch ahnliche hochst moderne Wege. Grundung von Erwerbsbetrieben: Ranken, Hotels (wie die sozialistische „Hotellerie du
People" in Ostende) und schlieBlich auch von gewerblichen Produktionsbetrieben
(auch in Relgien) kommen ebenfaUs vor. Die im Besitz der Macht innerhalb einer
politischen Gemeinschaft befindlichen Gruppen, namentlich also das Beamtentum,
pflegen dann zur Erhaltung ihrer eigenen Machtstellung ahnliche Wege zu beschreiten,
von der Ziichtung „patriotischer" Vereine und Veranstaltungen aller Art mit Gewahrung okonomischer VorteUe angefangen bis zur Schaffung von biirokratisch kon1) Vor 1918 (Anm. d. Herausgeb.).
') 1905—1906 (Anm. d. Herausgeb.).
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trollierten Kreditfonds („PreuBenkasse") und ahnUchem. Die technischen Einzelheiten aller dieser Mittel der Propaganda gehoren nicht hierher.
Das Mit- und Gegeneinanderwirken von einerseits propagandistisch, andererseits
monopoUstisch wirkenden okonomischen Interessen innerhalb aller moglichen Arten
von Gemeinschaften war hier nur im allgemeinen festzustellen und durch einige besonders typische Beispiele zu iUustrieren. Es weiter ins Einzelne zu verfolgen miissen
wir uns versagen, da dies eine Spezialuntersuchung aller einzelnen Arten von Vergesellschaftungen bedingen wurde.

§ 4. Wirtschaftsformen.
Wir haben vielmehr nur noch in Kiirze der aUernachst liegenden Art der Verkniipfung von Gemeinschaftshandeln mit „Wirtschaft" zu gedenken: des Umstandes,
ilaB auBerordentlich viele Gemeinschaften „wirtschaftende" Gemeinschaften sind.
Damit sie dies sein konnen, ist allerdings normalerweise ein gewisses MaB von rationaler VergeseUschaftung erforderlich. Nicht unentbehrlich: den aus der Hausgemeinschaft emporwachsenden, spater zu erorternden Gebilden fehlt sie. Aber sie ist
das durchaus Normale.
Ein zur rationalen ,,Vergesellschaftung" entwickeltes Gemeinschaftshandeln
besitzt, wenn es okonomischer Giiter und Leistungen fiir das Gesellschaftshandeln
bedarf, eine gesatzte Regel, nach der jene aufgebracht werden. Prinzipiell kann dies
geschehen in folgenden „reinen" Typen (deren Beispiele wir moglichst dem politischen Gemeinschaftsleben entlehnen, weil dieses die entwickeltsten Systeme fiir ihre
Aufbringung besitzt): 1. „oikenmaBig", d. h. rein gemeinwirtschaftlich und rein
naturalwirtschaftlich: Auferlegung direkter personlicher Naturalleistungen der
Gemeinschafter nach festen Regein, gleich fiir alle oder spezifiziert („allgemeine"
Wehrpflicht der Kriegstauglichen und spezifizierte Militardienstpflicht als ,,Oekonomiehandwerker") und Umlegung der sachlichen Redarfsgegenstande (z. B. fiir die
fiirstUche Tafel oder fiir die Heeresverwaltung) in Form von festen pflichtmaBigen
Naturalabgaben. Ihre Verwendung erfolgt in Form einer nicht fiir den Absatz arbeitenden Gemeinwirtschaft, welche einen Teil des Gemeinschaftshandelns bildet
(z. B.: ein rein eigenwirtschaftlicher grundherrschaftlicher oder fiirstlicher Haushalt,
(der reine Typus des „Oikos") oder z. B. im speziellen eine ganz auf Naturaldienst
und Naturalabgaben ruhende Ordnung der Heeresverwaltung, wie — annahernd —
in Altagypten. — 2. A b g a b e n und (marktmaBig): als Pflicht auferlegte Steuern,
(regelmaBige) Beitrage oder an bestimmte Vorgange gekniipfte Gelegenheitsabgaben in
Geldform seitens der Gemeinschafter nach bestimmten Regein, geben die Moglichkeit
zur Beschaffung der Mittel fiir die Bedarfsdeckung auf dem Markt, also durch Ankauf
von sachlichen Betriebsmitteln, Miete von Arbeitern, Beamten, Soldnern. — Die
Abgaben konnen daher auch Kontributionscharakter haben. So die Belastung aller
Personen, auch der am Gemeinschaftshandeln sonst nicht beteUigten, welche entweder a) an gewissen Vorteilen und Chancen, welche die Gemeinschaft darbietet,
namentUch an Leistungen eines durch die Gemeinschaft geschaffenen gesellschaftlichen GebUdes (z. B. einer Grundbuch- oder anderen „Beh6rde") oder wirtschaftlichen Guts (z. B. einer von ihr gebauten Chaussee) teUnehmen, nach dem Prinzip
fines speziellen Leistungsentgelts (Gebiihren im technischen Wortsinn) — oder
welche b) einfach rein physisch in die faktische Machtsphare der Gemeinschaft geraten (Abgaben von bloBen Gebietsinsassen, ZoUe von Personen und Giitern beim
Passieren des beherrschten Gebiets). — 3. E r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h : durch
Marktabsatz von Produkten oder Dienstleistungen eines eigenen Betriebs, der einen
TeilbestandteU des Gemeinschaftshandelns darstellt und dessen Gewinne fiir die Gesellschaftszwecke verwendet werden. Dieser kann ein ,,freier" Betrieb ohne formelle
Monopolgarantie sein (PreuBische Seehandlung, Grande Chartreuse) oder ein monopolistischer Betrieb, wie sie in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart (Post)
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zahlreich vorhanden waren und sind. Es liegt auf der Hand, daB zwischen diesen
drei rein begrifflich konsequentesten Typen jede Art von Kombination moglich ist.
Naturalleistungen konnen in Geld „abgel6st", Naturalien auf dem Markt in Geld
verwandelt werden, die Sachgiiter des Erwerbsbetriebs konnen direkt durch Naturalabgaben Oder auf dem Markt aus den durch Geldabgaben aufgebrachten Mitteln
beschafft, iiberhaupt die BestandteUe dieser einzelnen „Typen" miteinander kombiniert werden, wie dies tatsachlich die Regel ist. — 4. M a z e n a t i s c h : durch
rein freiwillige Beitrage okonomisch dazu befahigter und irgendwie am GeseUschaftszweck materiell oder ideell interessierter, seien sie nun im iibrigen TeUnehmer der
Gemeinschaft oder nicht (typische Form der Bedarfsdeckung von religiosen und Parteigemeinschaften: Stiftungen fiir religiose Zwecke, Subventionierung von Parteien
durch GroBgeldgeber; ebenso aber: Bettelorden und die freiwiUigen „Geschenke"
an die Fursten der Friihzeit). Es fehlt die feste Regel und VerpfUchtung und der
Zusammenhang von Leistung und sonstiger Beteiligung am Gemeinschaftshandeln:
der Mazen kann ganz auBerhalb des Kreises der BeteUigten stehen. — 5. Durch
p r i v i l e g i e r e n d e B e l a s t u n g — und zwar positiv oder negativ privUegierend. a) Die positiv privUegierende Belastung findet nicht nur, aber hauptsachlich
statt gegen Garantie eines bestimmten okonomischen oder sozialen Monopols und
umgekehrt: bestimmte privUegierte Stande oder monopoUsierte Gruppen sind ganz
Oder teilweise abgabenfrei. Die Abgaben und Leistungen werden also nicht nach
allgemeinen Regein der einzelnen Vermogens- und Einkommensstufen oder den
(prinzipiell wenigstens) frei zuganglichen Besitz- und Erwerbsarten auferlegt, sondern
sie werden gefordert je nach der Art der bestimmten, Einzelnen oder Gruppen durch
die Gemeinschaft garantierten, spezifisch okonomischen oder politischen oder anderen
Machtstellungen und Monopole (Rittergutsbesitz, ziinftige und standische Steuerprivilegien oder Spezialabgaben). Und zwar als „Korrelat" oder als „Entgelt" dieser
privilegierenden Garantie oder Appropriation. Die Art der Redarfsdeckung schafft
oder fixiert dann also eine monopolistische Gliederung der Gemeinschaftsbeteiligten
auf der Grundlage der ,,SchlieBung" der sozialen und okonomischen Chancen der
einzelnen Schichten. Zu dieser Form der Redarfsdeckung gehoren begrifflich auch,
als wichtiger Sonderfall, alle unter sich hochst verschiedenen Formen der „feudalen"
oder „patrimonialen" Deckung des Redarfs an politischen Machtmitteln, welche
mit appropriierten Machtstellungen fiir die Leistung des vergeseUschafteten Handelns
selbst verkniipft sind (der Fiirst als solcher hat im standischen Gemeinwesen prinzipiell
die Lasten des politischen Gemeinschaftshandelns aus seinem patrimonialen Besitz
zu bestreiten, die feudalen TeUhaber an der politischen oder patrimonialen Gewalt
und sozialen Ehre: Vasallen, Ministerialen usw. bringen die Kriegs- und Amtsbediirfnisse aus eignen Mitteln auf). Bei dieser Art der Bedarfsdeckung handelt es sich meist
um Abgaben und Leistungen in natura (standisch-naturale privilegierende Bedarfsdeckung). Es konnen aber, auf dem Boden des Kapitalismus, ganz analoge Vorgange
privUegierender Bedarfsdeckung auftreten: die politische Gewalt garantiert z. B.
einer Gruppe von Unternehmern ausdriicklich oder indirekt ein Monopol und legt
ihnen dafiir direkt oder in Abgabenform Kontributionen auf. Diese in der „merkantilistischen" Epoche verbreitete Form der privilegierenden Belastung hat in der
Gegenwart wieder eine zunehmende Rolle zu spielen begonnen (Rranntweinsteuer in
Deutschland). — b) Die n e g a t i v privUegierende Redarfsdeckung ist die I e it u r g i s c h e : es werden okonomisch kostspieUge Leistungen spezifizierter Art an
eine bestunmte Hohe des nackten nicht monopolistisch privilegierten Vermogensbesitzes rein als solchen, eventueU unter den Qualifizierten im Turnus umgehend,
gekniipft (Trierarchen und Choregen in Athen, Zwangssteuerpachter in den hellenistischen Staaten): K l a s s e n l e i t u r g i e ; — oder sie werden mit bestimmten
Monopolgemeinschaften derart verbunden, daB die Pflichtigen im Interesse der gesellschaftlichen Bedarfsdeckung diesen Monopolgemeinschaften sich nicht einseitig
entziehen durfen, sondern an sie gebunden sind (solidarisch haftend). Zwangsziinfte
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Altagyptens und des spaten Altertums, erbliche Gebundenheit der russischen Bauern
an die fur die Steuern haftende Dorfgemeinschaft, mehr oder minder starke SchoUenfestigkeit der Colonen und Bauern aller Zeiten und Solidarhaft ihrer Gemeinden fiir
die Steuern und eventuell: Rekruten, Solidarhaft der romischen Dekurionen fur die
von ihnen zu erbebenden Abgaben usw.: S t a n d e s l e i t u r g i e . — Die zuletzt
(Nr. 5) genannten Arten der Aufbringung des Gemeinschaftsbedarfs sind der Natur
der Sache nach normalerweise auf anstaltsmaBige Zwangsgemeinschaften (vor alien
die politischen) beschrankt.

§ 5. Formen der Wirtschaftsregulierung.
Die Arten der Bedarfsdeckung, stets das Resultat von Interessenkampfen, haben
oft weittragende Bedeutung jenseits ihres direkten Zweckes. Denn sie konnen in
starkem MaBe ..wirtschaftsregulierende" Ordnungen zur Folge haben (wie namentlich die zuletzt genannten Arten) und, wo dies nicht direkt der Fall ist, dennoch die
Entwicklung und Richtung des Wirtschaftens sehr stark beeinflussen. So z. B. die
standesleiturgische Bedarfsdeckung, fiir die ,,SchlieBung" der sozialen und okonomischen Chancen und die Fixierung der Standebildung, damit fiir die Ausschaltung
der privaten Erwerbskapitalbildung. So ferner jede umfassende gemeinwirtschaftliche oder erwerbswirtschaftliche oder Monopole schaffende Bedarfsdeckung. Die
beiden ersteren stets in der Richtung der Ausschaltung der privaten Erwerbswirtschaft, die letztere je nach den Umstanden sehr verschieden, immer natiirlich in der
Richtung der Verschiebung, zuweiien in der der StimuUerung, zuweiien der Hemmung
der privatkapitalistischen Gewinnchancen. Das kommt auf MaB, Art und Richtung des
staatlich geforderten Monopolismus an. Der zunehmende Uebergang des Romerreichs
zur standesleiturgischen (und daneben teUweise zur gemeinwirtschaftlichen) Bedarfsdeckung erstickte den antiken Kapitalismus. Die erwerbswirtschaftlichen Gemeindeund Staatsbetriebe der Gegenwart verschieben teUs, teils verdrangen sie den Kapitalismus: die Tatsache, daB die deutschen Borsen seit der Verstaatlichung der Eisenbahnen
keine Eisenbahnpapiere mehr notieren, ist fiir ihre Stellung nicht nur, sondern fiir die
Art der VermogensbUdung wichtig. Jede Begiinstigung und StabUisierung von Monopolen in Verbindung mit staatlichen Kontributionen (wie etwa in der deutschen
Branntweinsteuer usw.) schrankt die Expansion des Kapitalismus ein (ein Beispiel :
die Entstehung rein gewerblicher Brennereien). Die Handels- und Kolonialmonopole
des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit stimulierten umgekehrt zunachst —
da unter den gegebenen Umstanden nur durch Monopolisierung ausreichender Gewinnspielraum fiir eine kapitalistische Unternehmung zu sichern war — die Entstehung
des Kapitalismus. Im weiteren Verlauf aber — so in England im 17. Jahrhundert —
wirkten sie dem RentabUitatsinteresse des das Optimum der Anlagechancen suchenden Kapitals entgegen und stieBen daher auf erbitterte Opposition, der sie erlagen. Die
Wirkung ist also im FaU der steuerbedingtenMonopolprivUegien nicht eindeutig. Eindeutig der kapitalistischen Entwicklung giinstig ist dagegen die rein abgabenmaBige
und marktmaBige Bedarfsdeckung, also, ins Extreme gesteigert gedacht, die Deckung
moglichst alles Bedarfs an der Verwaltung durch Vergebung auf dem freien
Markt. Mit EinschluB z. B. auch der Vergebung der Heeresanwerbung und „Ausbildung" an private Unternehmer (wie die condottieri in der beginnenden Neuzeit
es waren) und der Aufbringung aller Mittel durch Geldsteuern. Dies System setzt
natiirUch voUentwickelte Geldwirtschaft, ferner aber, rein verwaltungstechnisch,
einen streng rationalen und prazis funktionierenden und das heiBt: ,,biirokratischen'"
Verwaltungsmechanismus voraus. Speziell gilt dies fiir die Besteuerung des beweglichen „Besitzes", welche iiberall, und gerade in der „Demokratie", eigenartigen
Schwierigkeiten begegnet. Diese sind hier kurz zu erortern, weU sie unter den gegebenen Bedingungen der abendlandischen Zivilisation in hohem MaBe an der Entwicklung des spezifisch modernen Kapitalismus mitbeteUigt waren. Jede Art von
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Belastung des Besitzes als solchen ist iiberall, auch wo die Besitzlosen den EinUuB
in Handen haben, an gewisse Schranken gebunden, wenn den Besitzenden das
Ausscheiden aus der Gemeinschaft moglich ist. Das MaB dieser Moglichkeit hangt
nicht nur, wie selbstverstandhch, von dem Grade der Unentbehriichkeit der Zugehorigkeit gerade zu dieser konkreten Gemeinschaft fiir sie ab, sondern ebenso von der
durch die Eigenart des Besitzes bestimmten, okonomischen Gebundenheit an
eben jene Gemeinschaft. Innerhalb der anstaltsmaBigen Zwangsgemeinschaften,
also in erster Linie der politischen GebUde, sind alle Arten von gewinntragender Besitzverwortung, welche in besonders starkem MaBe an Grundbesitz gebunden sind, spezifisch abwandrungsunfahig, im Gegensatz zu den „beweglichen", das heiBt: den in Geld
oder spezifisch leicht in Geld austauschbaren Giitern bestehenden, nicht ortsgebundenen
Vermogen. Austritt und Abwanderung von besitzenden Schichten aus einer Gemeinschaft laBt nicht nur die Abgabelast der darin Verbleibenden stark anwachsen,
sondern kann auch in einer auf dem Markttausch und namentlich auf dem Arbeitsmarkttausch ruhenden Gemeinschaft die unmittelbaren Erwerbschancen der Besitzlosen (namentlich ihre Arbeitsgelegenheit) so stark beeintrachtigen, daB sie um
dieser unmittelbaren Wirkung willen auf den Versuch einer riicksichtslosen Heranziehung des Besitzes zu den Gemeinschaftslasten verzichten, ja ihn sogar ganz bewuBt privilegieren. Ob dies geschieht hangt von der okonomischen Struktur der
betreffenden Gemeinschaft ab. Fiir den attischen Demos, der in starkem MaB von
Tributen der Untertanen lebte und unter einer Wirtschaftsordnung stand, fiir
welche der Arbeitsmarkt im modernen Sinn des Wortes noch nicht die Klassenlage der Massen beherrschend bestimmte, traten die erwahnten Motive und Rucksichten hinter dem starker wirkenden Anreiz direkter Auferlegung von Kontributionen auf den Resitz zuriick. Unter modernen Verhaitnissen ist es meist umgekehrt. Gerade solche Gemeinschaften, in weichen die Besitzlosen den maBgebenden EinfluB ausiiben, verfahren heute nicht seiten sehr schonsam gegen den
Besitz. Speziell in den Handen sozialistischer Parteien befindliche Gemeinwesen,
wie etwa die Stadt Catania, haben Fabriken durch weitgehende Privilegierung geradezu
geziichtet, weil die erboffte Erweiterung der Arbeitsgelegenheit, also die unmittelbare
Besserung ihrer Klassenlage, den Anhangern wichtiger war als die ,,gerechte" Besitzverteilung und Besteuerung. Wohnungsvermieter, Baugelandebesitzer, Detaillisten, Handwerker pflegen trotz alter Interessengegensatze im Einzelfall ebenso
zuerst an das nachstliegende, durch die Klassenlage direkt bestimmte Interesse
zu denken, und aUe Arten von „MerkantiUsmus" sind daher eine bei aUen Gattungen
von Gemeinschaften verbreitete, im einzelnen sehr abwandlungsfahige und in den
mannigfachsten Formen bestehende Erscheinung. Um so mehr als auch das Interesse an
der Erhaltung der ,,Steuerkraft" und an dem Vorhandensein von groBen, zur Kreditgewahrung fahigen Vermogen innerhalb der eigenen Gemeinschaft, den an der MachtsteUung der Gemeinschaft als solcher andern Gemeinschaften gegeniiber Interessierten,
eine ahnUcheBehandlung des irgendwie „bewegUchen" Besitzes aufnotigt. Der „bewegliche" Besitz hat daher, selbst wo die Macht in einer Gemeinschaft in den Handen
der Besitzlosen liegt, wenn nicht immer fiir direkte ,.merkantilistische" PrivUegierung,
so doch fur weitgehende Verschonung mit leiturgischer oder abgabemaBiger Belastung
uberaU da eine weitgehende Chance, wo eine Vielzahl von Gemeinschaften, zwischen
denen er fur seine Ansiedelung die Wahl hat, miteinander konkurrieren, wie etwa die
Einzelstaaten der amerikanischen Union — deren partikularistische Selbstandigkeit
der wesentUche Grund des Scheiterns aller ernstlichen Einigung der bedarfskapitalistischen Interessen ist —- oder in beschranktem, aber dennoch fiihlbarem MaBe, die
Kommunen eines Landes oder schlieBlich die ganz und namentlich unabhangig nebeneinanderstehenden politischen Gebilde.
Im ubrigen ist naturiich die Art der Lastenverteilung im starksten MaBe mitbestimmt einerseits durch die Machtlage der verschiedenen Gruppen innerhalb einer
Gemeinschaft zueinander, andererseits durch die Art der Wirtschaftsordnung. Jedes
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Anwachsen oder Vorwalten naturalwirtschaftlicher Bedarfsdeckung drangt zum
Leiturgiesystem. So stammt das agyptische Leiturgiesystem aus der Pharaonenzeit
und ist die Entwicklung des spatromischen Leiturgiestaats nach agyptischem Muster
durch den stark naturalwirtschaftlichen Charakter der Binnengebiete, welche einverleibt wurden und die relativ sinkende Bedeutung und Gewichtigkeit der kapitalistischen Schichten bedingt, welche ihrerseits wieder durch die den Steuerpachter
und die Auswucherung der Untertanen ausschaltende Umwandlung der Herrschaftsstruktur und Verwaltung herbeigefiihrt wurde. Vorwaltender EinfluB des „beweglichen" Besitzes fiihrt umgekehrt iiberall zur Abwalzung der leiturgiemaBigen Deckung
der Lasten seitens der Besitzenden und zu einem Leistungs- und Abgabensystem,
welches die Massen belastet. An Stelle der leiturgisch nach dem Besitz abgestuften,
auf Selbstausriistung der vermogenden Biirger ruhenden Wehrpflicht trat in Rom die
faktische Militardienstfreiheit der Leute vom Ritterzensus und das staatlich equipierte Proletarierheer, anderwarts das Soldheer, dessen Kosten durch Massenbesteuerung gedeckt wurden. An Stelle der Aufbringung des auBerordentlichen Bedarfs durch Vermogenssteuer oder zinslose Zwangsanleihe, also leiturgisches Einstehen der Besitzenden fiir den Notbedarf der Gemeinscbaftswirtschaft, tritt im
Mittelalter iiberaU die Deckung durch verzinsliche Anleihen, Verpfandung von Land,
Zollen und andern Abgaben, — also die Fruktifizierung des Notbedarfs der Gemeinscbaftswirtschaft durch die Besitzenden als Gewinn- und Rentenquelle, ein Zustand,
der zuweUen — so zeitweise in Genua — fast den Charakter der Verwaltung der Stadt
und ihrer Steuerkraft im Interesse der Staatsglaubigerinstitutionen an sich tragt.
Und endlich: die mit wachsendem politisch bedingtem Geldbedarf zunehmende
Gesuchtheit des Kapitals seitens der verschiedenen miteinander um die Macht konkurrierenden, ihren Redarf immer mehr geldwirtschaftlich deckenden, politischen
GebUde zu Reginn der Neuzeit fiihrten damals jenes denkwiirdige Biindnis zwischen
den staatenbildenden Gewalten und den umworbenen und privUegierten Kapitalmachten herbei, welches zu den wichtigsten Geburtshelfern der modernen kapitalistischen Entwicklung gehorte und der Politik jener Epoche mit Recht den Namen der
„merkantilistischen" eingetragen hat. Obwohl es an sich, wie wir sahen, ,,MerkantUismus" im Sinn der faktischen Schonung und Privilegierung des ,,beweglichen"
Besitzes iiberall und immer gab und auch heute gibt, wo iiberhaupt mehrere selbstandige Zwangsgebilde nebeneinander stehen und mit den Mitteln der Steigerung der
Steuerkraft und zur Kreditgewahrung fahigen Kapitalkraft ihrer Mitglieder miteinander konkurrieren, in der Antike wie in der Neuzeit. DaB dieser „Merkantilismus" in der beginnenden Neuzeit einen spezifischen Charakter annahm und spezifische
Wirkungen hatte, war die Folge teils der spater zu erorternden Eigenart der Herrschaf tsstruktur der konkurrierenden politischen GebUde und ihrer Gemeinscbaftswirtschaft, teils aber und namentlich der andersartigen Struktur des damals im Entstehen
begriffenen modernen Kapitalismus gegeniiber dem antiken, speziell der Entwicklung des dem Altertum unbekannten modernen Industriekapitalismus, dem jene
PrivUegierung auf die Dauer besonders zugute kam. Jedenfalls aber blieb seitdem der
Konkurrenzkampf groBer, annahernd gleich starker, rein politischer Machtgebiide eine
politische Macht nach auBen und ist, wie bekannt, eine der wichtigsten spezifischen
Triebkrafte jener Privilegierung des Kapitalismus, die damals entstand und, in anderer
Form, bis heute anhalt. Weder die Handels- noch die Bankpolitik der modernen
Staaten, also die am engsten mit den zentralen Interessen der heutigen Wirtschaftsform verkniipften Richtungen der Wirtschaftspolitik, sind nach Genesis und Verlauf
ohne jene sehr eigenartige politische Konkurrenz- und „Gleichgewicbts"-Situation
der europaischen Staatenwelt des letzten balben Jahrtausends zu verstehen, welche
schon Rankes Erstlingsschrift als das ihr welthistorisch Spezifische erkannt hat.
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Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung.
§ 1. Die Hausgemeinschaft.
Die Erorterung der speziellen, oft hochst verwickelten Wirkungen der Bedarfsdeckung der Gemeinschaften gehort nicht in diese allgemeine, auf aUes einzelne
nur exempUfizierende Betrachtung.
Wir wenden uns vielmehr, unter Verzicht auf jede systematische Klassifikation
der einzelnen Gemeinschaftsarten nach Struktur, Inhalt und Mitteln des Gemeinschaftshandelns — welche zu den Aufgaben der allgemeinen Soziologie gehort^) —
zunachst einer kurzen Feststellung des Wesens der fiir unsere Betrachtung wichtigsten Gemeinschaftsarten zu. An dieser Stelle ist dabei nicht die Beziehung der
Wirtschaft zu den einzelnen Kultur i n h a 11 e n (Literatur, Kunst, Wissenschaft
usw.), sondern lediglich ihre Beziehung zur „Gesellschaft", das heiBt in diesem Fall:
den allgemeinen Struktur f o r m e n menschlicher Gemeinschaften zu erortern.
Inhaltliche Richtungen des Gemeinschaftshandelns kommen daher nur soweit
in Betracht, als sie aus sich heraus spezifisch geartete Strukturformen desselben
erzeugen, welche zugleich okonomisch relevant sind. Die dadurch gegebene Grenze
ist zweifellos durchaus fliissig, bedeutet aber unter alien Umstanden: daB nur einige
sehr universelle Arten von Gemeinschaften behandelt werden. Dies geschieht im
folgenden zunachst nur in allgemeiner' Charakteristik, wahrend — wie wir sehen
werden — ihre Entwicklungsformen in einigermaBen praziser Art erst spater im
Zusammenhang mit der Kategorie der ,,Herrschaft" besprochen werden konnen.
Als besonders ,,urwiichsig" erscheinen uns heute die durch s e x u e l l e D a u e r g e m e i n s c h a f t gestifteten Beziehungen zwischen Vater, Mutter und Kindern.
Allein losgelost von der okonomischen Versorgungsgemeinscbaft, dem gemeinsamen
„Hausbalt", welcher doch wenigstens begrifflich davon getrennt zu halten ist, sind
jedenfalls die rein sexuell zwischen Mann und Weib und die nur physiologisch begriindeten Beziehungen zwischen Vater und Kindern in ihrem Bestande ganzlich
labU und problematisch; die Vaterbeziehung fehlt ohne stabUe Versorgungsgemeinscbaft zwischen Vater und Mutter iiberhaupt ganzlich und ist selbst da, wo jene
besteht, nicht immer von groBer Tragweite. „Urwiichsig" ist von den auf dem
Boden des Geschlechtsverkehrs erwachsenen Gemeinschaftsbeziehungen nur die
zwischen Mutter und Kind und zwar, weU sie eine Versor^upg.'jyt^fip^jia^qh^ft ist,
deren naturgegebene Dauer die Zeit bis zur Fahigkeit des Kindes zur seibstlridigen
ausreichenden Nahrungssuche umfaBt. Demnachst die Aufzuchtsgemeinschaft der
Gesch\rister. „Miyi£gaQ5S£n" (^l^'^X^^^^^^^^^^lJi^
ein spezifischcr^Name fiir
die NachstvCTsippten. Auch hier ist nicKr3ieNatm!atsacbe:"'der gemeins^^^^^
lei^ so'ncfern die"" okonomische Versorgungsgemeinscbaft entscheidend. Gemeinschaftsbeziehungen aUer Art kreuzen erst recht die sexuellen und physiologischen
0 Vgl. Teil 1 dieses Werkes.

§ 1. Die Hausgemeinschaft.

195

Beziehungen, sobald es sich um die Entstehung der „Familie" als eines spezifischen
sozialen GebUdes handelt. Der historisch durchaus vieldeutige Begriff ist nur brauchbar, wenn im EinzelfaU sein Sinn klargestellt ist. Daruber spater. Wenn die „Muttergruppe" (Mutter und Kinder) unvermeidlich als die primitivste im heutigen Sinn
,,famiUenartige" GemeinschaftsbUdung angesehen werden muB, so ist damit in
keiner Art gesagt, sondern vielmehr direkt undenkbar: daB es je eine menschliche
Existenzform gegeben habe, welche an GemeinschaftsbUdungen nichts als nebeneinanderstehende Muttergruppen gekannt hatte. Stets, soviel wir wissen, stehen
bei Vorwalten der Muttergruppe als „Familienform" daneben die Vergemeinschaftungen der Manner unter sich: okonomische und mUitarische — und solche der
Manner mit den Frauen: sexueUer und okonomischer Art. Als eine normale, aber
offensichtlich sekundare Gemeinschaftsform kommt die „reine" Muttergruppe grade
da nicht seiten vor, wo das AUtagsdasein der Manner zunachst zu mUitarischen,
dann auch zu andern Zwecken in der Dauergemeinschaft des „Mannerhauses" kaserniert ist, wie dies bei vielen Volkern der verschiedensten Gebiete als einer spezifischen
Form mUitaristischer Entwicklung, also sekundar bedingt, sich findet.
Von einer „Ehe" kann man im Sinne einer bloBen Kombination einer sexuellen
mit einer Aufzuchtsgemeinschaft von Vater, Mutter, Kindern begrifflich iiberhaupt
nicht reden. Denn der Begriff der ,,Ehe" selbst ist nur durch Bezugnahme auf noch
andere als jene Gemeinschaften zu definieren. „Ehe" entsteht als gesellschaftliche
Institution iiberall erst durch den Gegensatz zu anderen, n i c h t als Ehe angesehenen sexuellen Beziehungen. Denn ihr Bestehen bedeutet: 1. daB das Entstehen
einer Beziehung gegen den WUlen: entweder der Sippe einer Frau oder derjenigen
des schon in deren Besitz befindlichen Mannes, also von einem V e r b a n d , —
in aitester Zeit: der Sippe entweder des Mannes oder der Frau oder beider, nicht
geduldet und eventuell geracht wird, — namentlich aber 2. daB nur die Abkommlinge bestimmter sexueUer Dauergemeinschaften im Kreise einer umfassenderen
okonomischen, politischen, religiosen oder sonstigen Gemeinschaft, welcher ein
ElternteU (oder jeder von beiden) angehort, kraft ihrer Abstammung als geborene
gleichstehende Verbandsgenossen (Hausgenossen, Markgenossen, Sippegenossen,
politische Genossen, Standesgenossen, Kultgenossen) behandelt werden, Abkommlinge eines Elternteils aus anderen Sexualbeziehungen dagegen nicht. Einen andern
Sinn hat — was wohl zu beachten ist — die Unterscheiduim von „jshellcli"'uiid
,,uiteheUrh"-"tibcrtratrpy"Iiicht. Welche Voraussetzungen die ,,Ehelichkeit" hat:
welche Klassen von Personen in jenem Sinn giiltige Dauergemeinschaften nicht
miteinander eingehen konnen, welche Zustimmungen, welche Sippen- oder noch
andere Verbandsgenossen fiir die Giiltigkeit erfordert werden, welche Formen erfiUlt werden miissen, dies alles regein die als heilig geltenden Traditionen oder
gesatzte Ordnungen jener anderen Verbande. Die Ehe tragt also ihre spezifische
Qualitat stets von solchen Ordnungen anderer als bloBer Sexual- und Aufzuchtsgemeinschaften zu Lehen. Die Wiedergabe der ethnographisch ungemein wichtigen
Entwicklung dieser Ordnungen ist hier nicht beabsichtigt, sie gehen uns nur in
ihren wichtigsten okonomischen Beziehungen an.
Die sexuellen und die durch Gemeinsamkeit beider Eltern oder eines von ihnen
zwischen den Kindern gestifteten Beziehungen gewinnen ihre normale Bedeutung
fiir die Erzeugung eines Gemeinschaftshandelns nur dadurch, daB sie die normalen,
wenn auch nicht die einzigen, Grundlagen eines spezifisch okonomischen Verbandes
werden: der Hausgemeinschaft.
Die Hausgemeinschaft ist nichts schlechthin Primitives. Sie setzt nicht ein
,,Haus" in der heutigen Bedeutung, wohl aber einen gewissen Gradj^lanmaBiger
Ackerfruchtgewinnung voraus. Unter den Bedingungen iWlToKKupalfonscne^^
rungssuche scheint sie ni^irTexistiert zu haben. Aber auch auf der Grundlage eines
technisch schon weit entwickelten Ackerbaus ist die Hausgemeinschaft oft so gestaltet, daB sie als eine sekundare BUdung gegeniiber einem vorangehenden Zustand
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erscheinen kann, welcher einerseits den umfassenden Gemeinschaften der Sippe und
des Nachbarverbandes mehr Gewalt, andrerseits dem Einzelnen mehr Ungebundenheit gegeniiber der Gemeinschaft von Eltern, Kindern, Enkeln, Geschwistern zuteilte. Namentlich die, gerade bei geringer geseUschaftlicher Differenzierung, sehr
haufige fast vollige Trennung der Giiter und des Erwerbes der Frau von dem des
Mannes scheint dahin zu weisen, ebenso die zuweiien vorkommende Sitte, daB Frau
und Mann prinzipiell mit dem Rticken gegeneinander gekehrt oder ganz getrennt
essen und daB auch innerhalb des politischen Verbandes selbstandige Frauenorganisationen mit weiblichen Hauptlingen neben der Mannerorganisation sich finden.
Indessen muB man sich hiiten, daraus auf Verhaltnisse eines individuaUstischen
,,Urzustandes" zu schlieBen. Denn sehr oft handelt es sich um sekundare, durch
mUitarorganisatorisch bedingte Aushausigkeit des Mannes wahrend seiner „Militardienstzeit" entstandene, daher zu einer mannerlosen Llaushaltfiihrung der Frauen
und Miitter fiihrende Zustande, wie sie in Resten noch in der, auf Aushausigkeit
des Mannes und Giitertrennung ruhenden, FamiUenstruktur der Spartiaten erhalten
war. Die Hausgemeinschaft ist nicht universell gleich umfassend. Aber sie stellt
dennoch die universell verbreitetste „Wirtschaftsgemeinschaft" dar und umfaBt
ein sehr kontinuierliches und intensives Gemeinschaftshandeln. Sieifij^die.urwiichsige
Grundlage der Pietat und Autoritat, der Grundlage zahlreicbQr menschlicher
Gemeinschaften auBerhalb ihrer. Der „Autoritat" 1. des Starkeren, 2. des Erfahrenereti, also: der Manner gegen Frauen und Kinder, der Wehrhaften und Arbeitsfahigen gegeniiber den dazu Unfahigen, der Erwachsenen gegen die Kinder, der
Alten gegeniiber den Jungen. Der „Pietat" sowohl der Autoritatsunterworfenen
gegen die Autoritatstriiger wie untereinander. Als Ahnenpietat geht sie in die religiosen Reziehungen, als Pietat des Patrimonialbeamten, Gefolgsmanns, Vasallen,
in diese Beziehungen iiber, die urspriinglich hauslichen Charakter haben. Hausgemeinschaft bedeutet okonomisch und personlich in ihrer ,,reinen" — wie schon
bemerkt, vieUeicht nicht immer „primitiven" — Auspragung: Solidaritat nach
auBen und kommunistische Gebrauchs- und Verbrauchsgemeinschaft der Alltagsgiiter (Hauskommunismus) nach innen in ungebrochener Einheit auf der Basis
einer streng personlichen Pietatsbeziehung. Das Solidaritatsprinzip nach auBen
findet sich rein entwickelt noch in den periodisch kontraktlich regulierten, kapitalistische Unternehmungen betreibenden, Hausgemeinschaften der mittelalterlichen, und zwar gerade der kapitalistisch f ortgeschrittensten, nord- und mittelitaUenischen Stadte: die solidarische Haftung gegeniiber den Glaubigern mit Besitz und
Person (unter Umstanden auch kriminell) trifft alle Hausangehorigen, einschlieBlich
zuweiien selbst der kontraktlich in die Gemeinschaft aufgenommenen Kommis und
Lehrlinge. Dies ist die historische Quelle der fiir die Entwicklung moderner kapitalistischer Rechtsformen wichtigen Solidarhaftung der Inhaber einer offenen Handelsgesellschaft fiir die Schulden der Firma. — Etwas unserem ,,Erbrecht" Entsprechendes kennt der alte Hauskommunismus nicht. An dessen SteUe steht vielmehr der einfache Gedanke: daB die Hausgemeinschaft „unsterblich" ist. Scheidet
eins ihrer Glieder aus durch Tod, AusstoBung (wegen religios unsiihnbaren Frevels),
Ueberlassung in eine andere Hausgemeinschaft (Adoption), Entlassung („emancipatio") oder freiwiUigen Austritt (wo dieser zuiassig ist), da ist bei „reinem" Typus
von keiner Abschichtung eines „Anteils" die Rede. Sondern der lebend Ausscheidende
laBt durch sein Ausscheiden eben seinen Anted im Stich und im TodesfaU geht die
Kommunionwirtschaft der Ueberlebenden einfach weiter. Dergestalt ist noch bis
heute die Schweizer „Gemeinderschaft" konstituiert. — Der hauskommunistische
Grundsatz, daB nicht „abgerechnet" wird, sondern daB der Einzelne nach seinen
Kraften beitragt und nach seinen Rediirfnissen genieOt (soweit der Gutervorrat
reicht), lebt noch heute als wesentlichste Eigentiimlichkeit der Hausgemeinschaft
unserer ,.FamUie" fort, freUich meist nur als ein auf den Haushaltskonsum beschrankter Rest.
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Dem reinen Typus ist Gemeinschaft der W^ohnstatte essentieU. VergroBerung
der Zahl zwang dann zur TeUung und Entstehung gesonderter Hausgemeinschaften.
Doch konnte im Interesse des Zusammenhalts der Arbeitskrafte und des Besitzes
der Mittelweg einer orthchen Dezentralisation ohne TeUung eingeschlagen werden,
mit der unvermeidlichen Folge einer Entstehung von irgendwelchen Sonderrechten
fur die einzelnen Sonderhaushalte. Eine solche Zerlegung kann bis zur volligen
rechtlichen Trennung und Selbstandigkeit in der Leitung des Erwerbs getrieben
werden und dabei dennoch ein iiberraschend groBes Stiick Hauskommunismus erhalten bleiben. Es kommt in Europa, besonders in den Alpengebieten vor, z. B.
bei Schweizer Hoteliersfamilien, aber auch anderwarts gerade bei ganz groBen,
in FamiUen erblichen Welthandelsgeschaften, daB als Rest der, im auBeren Sinn
des Wortes, volUg geschwundenen Hausgemeinschaft und Hausautoritat gerade
nur noch der Kommunismus des Risikos und Ertrages: das Zusammenwerfen des
Gewinns und Verlustes sonst ganzlich selbstandiger Geschaftsbetriebe weiterbesteht. Mir sind Verhaltnisse von Welthausern mit MilUonenertragnissen bekannt,
deren Kapitalien iiberwiegend, aber nicht einmal voUstandig, Verwandten sehr
verschiedenen Grades gehoren und deren Geschaftsfiihrung iiberwiegend, aber nicht
ausschlieBlich, in den Handen von FamiUengliedern liegt. Die einzelnen Retriebe
arbeiten in ganz verschiedenen und wechselnden Rranchen, haben ein ungemein
verschieden groBes MaB von Kapital, Arbeitsanspannung und hochst verschiedene
Ertrage. Dennoch aber wird der bUanzmaBige Jabresgewinn aUer nach Abzug des
iiblichen Kapitalzinses einfach in einen Topf geworfen und nach verbluffend einfachen TeUungsschliisseln (oft nach Kopfen) repartiert. Die Aufrechterhaltung des
Hauskommunismus auf dieser Stufe geschieht um des gegenseitigen okonomischen
Riickhalts wUlen, der den Ausgleich von Kapitalbedarf und KapitaliiberschuB
zwischen den Geschaften gewahrleistet und so die Inanspruchnahme des Kredits
AuBenstehender erspart. Die ,,Rechenhaftigkeit" hort also auf, sobald der RUanzstrich iiberschritten ist, sie herrscht nur innerhalb des ,,Betriebes", welcher den
Gewinn erzeugt. Dort freilich unbedingt: ein noch so naher Verwandter, der, kapitallos, als AngesteUter tatig ist, erhalt nie mehr als jeder andere Kommis, denn hier
handelt es sich um kalkulierte Betriebskosten, die zugunsten eines Einzelnen nicht
ohne Unzufriedenheit der Anderen alteriert werden konnen. Unterhalb des Bilanzstrichs aber beginnt fiir die gliicklichen Beteiligten das Reich der ,, Gleichheit und
BriiderUchkeit".

§ 2. Nachbarschaftsgemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft und Gemeinde.
Der Hausverband ist die Gemeinschaft, welche den regularen Giiter- und
Arbeitsbedarf des AUtages deckt. Wichtige Telle des auBerordentlichen Bedarfs an
Leistungen bei besonderen Gelegenheiten, akuten Notlagen und Gefahrdungen,
deckt unter den Verhaitnissen agrarischer Eigenwirtschaft ein Gemeinschaftshandeln, welches iiber die einzelne Hausgemeinschaft hinausgreift: die HUfe
der „Nachbarschaft". Wir woUen darunter nicht nur die „urwiichsige" Form: die
durch Nachbarschaft der landlichen Siedelung, sondern ganz allgemein jede durch
riiumliche Nahe und dadurch gegebene chronische oder ephemere Gemeinsamkeit
einer Interessenlage verstehen, wenn wir auch, und wo nichts naheres gesagt ist,
a potiori die Nachbarschaft von nahe beieinander angesiedelten Hausgemeinschaften
meinen wollen.
Die „Nachbarschaftsgemeinschaft" kann dabei natiirlich auBerUch, je nach
der Art der Siedelung, um die es sich handelt: Eiiizelhofe oder Dorf oder stadtische
StraBen Oder „Mietskaserne", sehr verschieden aussehen und auch das Gemeinschaftshandeln, welches sie darstellt, kann sehr verschiedene Intensitat haben und unter
Umstanden, spezieU unter modernen stadtischen Verhaitnissen, zuweiien bis dicht
an den NuUpunkt sinken. Obwohl das MaB von Gegenseitigkeitsleistungen und
Sozialokonomik. I I I .
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Opferfahigkeit, welches noch heute zwischen den Insassen der Mietskasernen der
Armenviertel oft genug heimisch ist, jeden in Erstaunen setzen kann, der zum erstenmal damit in Beriihrung tritt, so ist es doch klar, daB das Prinzip nicht nur der
ephemeren Tramway- oder Eisenbahn- oder Hotelgemeinsamkeit, sondern auch
der perennierenden Mietshaus-Gemeinsamkeit im ganzen eher auf Innehaltung
mdgUchster D i s t a n z trotz (oder auch gerade wegen) der physischen Nahe als
auf daTTregenteU gerichtet ist und nur in Fallen gemeinsamer Gefahr mit einiger
Wahrscheinlichkeit auf ein gewisses MaB von Gemeinschaftshandeln gezahlt werden
kann. Warum dieser Sachverhalt gerade unter den modernen Lebensbedingungen
als Folge einer durch diese geschaffenen spezifischen Richtung des „Wiirdegefiihls"
besonders auffallig hervortritt, ist hier nicht zu erortern. Vielmehr haben wir nur
festzustellen, daB auch die stabUen Verhaltnisse landlicher Siedlungs-Nachbarschaft
und zwar von jeher, die gleiche Zwiespaltigkeit aufweisen: der einzelne Bauer ist
weit davon entfernt, eine noch so wohlgemeinte Einmischung in seine Angelegenheiten zu wunschen. Das ,,Gemeinschaftshandeln" ist nicht die Regel, sondern die,
sei es auch typisch wiederkehrende, Ausnahme. Immer ist es weniger intensiv und
namentlich diskontinuierlich im Vergleich mit demjenigen der Hausgemeinschaft,
ganz abgesehen davon, daB es schon in der Umgrenzung der jeweUs am Gemeinschaftshandeln Reteiligten weit labiler ist. Denn die Nachbarschaftsgemeinschaft
ruht, aUgemein gesprochen, noch auf der einfachen Tatsache der Nahe des faktischen
kontinuierlichen Aufenthaltsortes. Innerhalb der landlichen Eigenwirbchaft der
Fruhzeit ist das ,,Dorf", eine Gruppe SicTrTziisammen^^eSe^^
dg;;^^aRCTMB9ktmm^^
sonst festen Grenzen anderer, zr^ffi'lpolitischer Rildungen hin wirksam werden. Nachbarschaft bedeutet praktisch, zumal bei unentwickelter Verkehrstechnik, Aufeinanderangewiesensein in der Not. Der Nacbbar ist der typische Nothelfer, und „Nachbarschaft" daher Tragerin der „Rruderlichkeit" in einem freUich durchaus nuchternen
und unpathetischen, vorwiegend wirtschaftsethischen Sinne des Wortes. In der
Form gegenseitiger Aushilfe namUch in Fallen der Unzulanglichkeit der Mittel der
eigenen Hausgemeinschaft, durch „Rittleihe", d. h. unentgeltliche Leihe von Gebrauchsgutern, zinsloses Darlehen von Verbrauchsgiitern, unentgeltliche „Bittarbeit", d. h. ArbeitsaushUfe im Fall besonders dringlichen Redarfs werden in seiner
Mitte geboren, aus dem urwiichsigen Grundprinzip der ganz unsentimentalen Volksethik der ganzen Welt heraus: „wie du mir, so ich dir" (was der romische Name
„mutuum" fiir das zinslose Darlehen hiibsch andeutet). Denn jeder kann in die
Lage kommen, der NothUfe des anderen zu bediirfen. Wo ein Entgelt gewahrt wird,
besteht er — wie bei der „Rittarbeit", in typischer Form bei der uberaU auf den
Dorfern, z. R. auch noch unseres Ostens, verbreiteten HausbaubeibUfe der Dorfnachbarn — im Regalieren der Rittarbeiter. Wo ein Tausch stattfindet, gilt der
Satz: „Unter Rrudern feilscht man nicht", der das rationale „Marktprinzip" fiir
die Preisbestimmung ausschaltet. „Nachbarschaft" gibt es nicht ausschlieBlich
unter Gleichstehenden. Die praktisch so ungemein wichtige ,,Rittarbeit" wird nicht
nur dem okonomisch Bediirftigen, sondern auch dem okonomisch Prominenten und
Uebermachtigen freiwillig gewahrt, als Erntebeihilfe zumal, deren grade der Besitzer groBer Landstrecken am dringendsten bedarf. Man erwartet dafiir vor allem
Vertretung gemeinsamer Interessen gegen Bedrohung durch andere Machtige, daneben
unentgeltliche oder gegen die iibliche Bittarbeitshilfe gewahrte Leihe von iiberschiissigem Land (Bittleihe: „precarium"); AushUfe aus seinen Vorraten in Hungersnot und andere karitative Leistungen, die er seinerseits gewahrt, weil auch er immer
wieder in die Lage kommt, auf den guten Willen seiner Umwelt angewiesen zu sein.
Jene rein konventionelle Bittarbeit zugunsten der Honoratioren kann dann im
weiteren Veriauf der Entwicklung QueUe einer herrschaftlichen Frohnwirtschaft,
also eines patrimonialen Herrschaftsverhaltnisses, werden, wenn die Macht des Herrn
und die Unentbehrlichkeit seines Schutzes nach auBen steigt und es ihm gelingt,
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aus der ,, Sitte'' eiji, ^tRecht' 1^zu mgg^^en. DaB die Nachbarschaftsgemeinschaft die
|ypi^c!Te*'i§ta!lEe'^^
' sei, bedeutet natiirlich nicht etwa, daB unter
Nachbarn der Regel nach ein „briiderliches" Verhaltnis herrsche. Im GegenteU:
wo immer das von der Volksethik postulierte Verhalten durch personliche Feindschaft oder Interessenkonflikte gesprengt wird, pflegt die entstandene Gegnerschaft,
gerade weU sie sich als im Gegensatz zu dem von der Volksethik Geforderten stehend
weiB und zu rechtfertigen sucht und auch weil die personlichen Reziehungen besonders enge und haufige sind, zu ganz besonders scharfem und nachhaltigem Grade
sich zuzuspitzen.
Die Nachbarschaftsgemeinschaft kann ein amorphes, in dem Kreise der daran
BeteUigten fliissiges, also „offenes" und intermittierendes Gemeinschaftshandeln
darstellen. Sie pflegt in ihrem Umfang nur dann feste Grenzen zu erhalten, wenn
eine „geschlossene" VergeseUschaftung stattfindet, und dies geschieht regelmaBig
dann, wenn eine Nachbarschaft zur „Wirtschaftsgemeinschaft" oder die Wirtschaft
der BeteUigten regulierenden Gemeinschaft vergesellschaftet wird. Das erfolgt in
der uns generell bekannten typischen Art aus okonomischen Griinden, wenn z. B.
die Ausbeutung von Weide und Wald, weil sie knapp werden, ,,genossenschaftlich"
und das heiBt: monopolistisch reguliert wird. Aber sie ist nicht notwendig Wirtschaftsgemeinschaft oder wirtschaftsregulierende Gemeinschaft, und wo sie es ist,
in sehr verschiedenem MaBe. Das nachbarschaftliche Gemeinschaftshandeln kann
seine, das Verhalten der Beteiligten regulierende, Ordnung entweder selbst sich durch
VergeseUschaftung setzen (wie die Ordnung des „Flurzwangs") oder von AuBenstehenden, Einzelnen oder Gemeinwesen, mit denen die Nachbarn als solche okonomisch oder politisch vergesellschaftet sind, oktroyiert bekommen (z. B. Hausordnungen vom Mietshausbesitzer). Aber all das gehort nicht notwendig zu seinem
Wesen. Nachbarschaftsgemeinschaft, Waldnutzungsordnungen von politischen Gemeinschaften, aber namentlich: Dorf, okonomischer Gebietsverband (z. B.: Markgemeinschaft) und politischer Verband fallen auch unter den Verhaitnissen der
reinen Hauswirtschaft der Friihzeit nicht notwendig zusammen, sondern konnen
sich sehr verschieden zueinander verhalten. Die okonomischen Gebietsverbande
konnen je nach den Objekten, die sie umfassen, sehr verschiedenen Umfang haben.
Acker, Weide, Wald, Jagdgriinde unterliegen oft der Verfiigungsgewalt ganz verschiedener Gemeinschaften, die sich untereinander und mit dem politischen Verband
kreuzen. Wo das Schwergewicht der Nahrungsgewinnung auf friedlicher Arbeit
beruht, wird die Tragerin gemeinsamer Arbeit: die Hausgemeinschaft, wo auf speergewonnenem Besitz, der politische Verband Trager der Verfiigungsgewalt sein und
ebenso eher fiir extensiv genutzte Giiter: Jagdgrunde und Wald groBerer Gemeinschaften als fiir Wiesen und Aecker. Ganz aUgemein wirkt ferner mit: daB die einzelnen Kategorien von Landbesitz in sehr verschiedenen Stadien der Entwicklung
im Verhaltnis zum Bedarf knapp und also Gegenstand einer die Benutzung ordnenden
Vergesellschaftung werden — der Wald kann noch ,,freies" Gut sein, wenn Wiesen
und ackerbares Land schon ,,wirtschaftliche" Guter und in der Art ihrer Benutzung
reguliert und „appropriiert" sind. Daher konnen sehr verschiedene Gebietsverbande
die Trager der Appropriation fiir jede dieser Arten von Land sein.
Die Nachbarschaftsgemeinschaft ist die urwiichsige Grundlage der „Gemeinde"
— eines GebUdes, welches, wie spater zu erortern, in voUem Sinn erst durch die
Beziehung zu einem, eine Vielzahl von Nachbarschaften umgreifenden politischen
Gemeinschaftshandeln gestiftet wird. Sie kann ferner, wenn sie ein ,,Gebiet" beherrscht wie das ,,Dorf", auch selbst die Basis fiir ein politisches Gemeinschaftshandeln darsteUen und iiberhaupt, im W^ege fortschreitender Vergesellschaftung,
Tiitigkeiten aller Art (von der Schulerziehung und der Uebernahme reUgioser Aufgaben bis zur systematischen Ansiedelung notwendiger Handwerker) in das Gemeinschaftshandeln einbeziehen oder von der politischen Gemeinschaft als Pflicht
oktroyiert erhalten. Aber das ihrem generellen Wesen nach eigene spezifische Ge11*
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meinschaftshandeln ist nur jene niichterne okonomische ,,BriiderUchkeit" in NotfaUen mit ihren spezifischen Folgen.

§ 3. Die sexuellen Beziehungen in der Hausgemeinschaft.
Wir kehren nun zunachst zur Hausgemeinschaft, als dem urwiichsigsten nach
auBen ,,geschlossenen" Gemeinschaftshandeln, zuriick. Der typische Entwicklungsgang vom alten vollen Hauskommunismus aus ist der gerade umgekehrte
gegeniiber demjenigen von dem vorhin erwahnten Beispiel der Erhaltung der Ertragsgemeinschaft trotz auBerer Trennung der Haushalte: innere Lockerung des Kommunismus, Fortschreiten also der ,,SchlieBung" der Gemeinschaft auch nach innen
bei Fortbestand der auBerlichen Einheit des Hauses.
Die friihesten tiefgreifenden Abschwachungen der ungebrochenen kommunistischen Hausgewalt gehen nicht direkt von okonomischen Motiven, sondern
offenbar von der Entwicklung exklusiver s e x u e U e r Anspriiche der Hausteilbaber an die der gemeinsamen Hausautoritat unterworfenen Frauen aus, die zu
einer, gerade bei sonst wenig rationalisiertem Gemeinschaftshandeln oft hochst
kasuistischen, immer aber sehr streng innegehaltenen Regulierung der Geschlechtsverhaltnisse gefiihrt hat. Auch Sexualgewalten zwar finden sich gelegentlich „kommunistisch" (polyandrisch). Aber wo sie vorkommen, stellen diese polyandrisch
geteilten Rechte in alien bekannten Fallen nur einen relativen Kommunismus dar:
einen nach auBen exklusiven Mitbesitz eines bestimmt begrenzten Personenkreises
(Rriider oder Insassen eines „Mannerhauses") kraft gemeinsamen Erwerbs einer
Frau.
Nirgends, auch nicht wo Sexualverhaltnisse zwischen Geschwistern als anerkannte Institution bestehen, findet sich eine ordnungsfremde amorphe sexuelle
Promiskuitat innerhalb des Hauses. Wenigstens nie der Norm nach. Im Gegenteil
ist gerade das im Giiterbesitz kommunistische Haus diejenige Statte, aus welcher
kommunistische Freiheit des Geschlechtsverkehrs am voUstandigsten verbannt ist.
Die Abschwachung des Sexualreizes durch das Zusammenleben von Kind auf gab
die Moghchkeit und Gewohnung daran. Die Durchfuhrung als bewuBter „Norm"
lag dann offensichtlich im Interesse der Sicherung der SoUdaritat und des inneren
Hausfriedens gegen Eifersuchtskampfe. Wo durch die gleich zu erwabnende „Sippenexogamie" die Hausgenossen verschiedenen Sippen zugewiesen wurden, so daB Geschlechtsverkehr innerhalb des Hauses nach sippenexogamen Grundsatzen zuiassig
ware, miissen gerade die betreffenden Mitglieder des Hauses einander personlich
meiden: die Hausexogamie ist gegenuber der Sippenexogamie die iiltere, neben ihr
fortbestehende Institution. Vielleicht ist die Durchfiihrung der Hausexogamie durch
Frauentauscbkartelle von Hausgemeinschaften und den durch deren TeUung entstehenden Sippengemeinschaften der Anfang der regulierten Exogamie gewesen.
JedenfaUs besteht die konventioneUe MiBbUligung des Sexualverkehrs auch fur
solche nahe Verwandte, welche nach dem Rlutsbandekodex der Sippenstruktur
davon nicht ausgeschlossen sind (z. B. sehr nahe vateriiche Verv\^andte bei ausschlieBUcher Mutterfolge in der Sippenexogamie). Die Geschwister- und Verwandtenehe als Institution dagegen ist normalerweise auf sozial prominente Geschlechter,
spezieU Konigshauser, beschrankt. Sie dient dem Zusammenhalt der okonomischen
Machtmittel des Hauses, daneben wohl dem AusschluB politischer Pratendentenkampfe, endlich auch der Reinerhaltung des Rluts, ist also sekundar. — Das durchaus normale ist also: wenn ein Mann ein von ihm erworbenes Weib in seine Hausgemeinschaft zieht Oder wenn er, weil er die Mittel dazu nicht hat, seinerseits zu
einem Weibe in dessen Hausgemeinschaft eintritt, so erwirbt er die sexuellen Rechte
an der Frau fur seinen exklusiven Gebrauch. Tatsachlich ist oft genug auch diese
sexuelle Exklusivitat prekar gegenuber dem autokratischen Inhaber der Hausgewalt: die Befugnisse, welche sich z. B. der Schwiegervater innerhalb einer russi-
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sehen GroBfamUie bis in die Neuzeit herausnahm, sind bekannt. Trotzdem gUedert
sich die Hausgemeinschaft innerlich normalerweise in sexueUe Dauergemeinschaften
mit ihren Kindern. Die Gemeinschaft der Eltern mit ihren Kindern bUdet mit personlicher Dienerschaft, allenfalls der einen oder anderen unverehelichten Verwandten,
den bei uns normalen Umfang der Hausgemeinschaft. Die Hausgemeinschaften
iilterer Epochen sind keineswegs immer sehr groBe GebUde. Im Gegenteil zeigen
diese namentlich, wenn die Art des Nahrungserwerbs zur Zerstreuung notigte, oft
kleine Hauseinheiten. AUerdings aber weist die Vergangenheit massenhafte Hausgemeinschaften auf, welche zwar auf Eltern- und Kindesverhaltnissen als Kern
ruhen, aber weit dariiber hinausgreifen durch Einbeziehung von Enkeln, Briidern,
Vettern, gelegentlich auch Blutsfremden in einem heute bei Kulturvolkern mindestens
sehr seltenen Umfang („GroBfamUie"). Sie herrscht einerseits, wo Arbeitskumulation angewendet wird — daher beim arbeitsintensiven Ackerbau —, auBerdem
aber da, wo der Besitz im Interesse der Behauptung der sozialen und okonomischen
Machtstellung zusammengehalten werden soU, also in aristokratischen und plutokratischen Schichten.
Abgesehen von dem sehr friihen AusschluB des Geschlechtsverkehrs innerhalb
der Hausgemeinschaft, ist die Sexualsphare gerade bei sonst wenig entfalteter Kultur
sehr haufig besonders stark eingeengt durch soziale GebUde, welche die Hausgewalt
derart durchkreuzen, daB man sagen kann: die erste entscheidende prinzipielle
Durchbrechung ihrer Schrankenlosigkeit liege gerade auf diesem Gebiet. Der Begriff
der Blutschande greift mit steigender Beachtung des „Blutsbandes" iiber das Haus
hinaus auf weitere Kreise aushausiger Blutsverwandter und wird Gegenstand
kasuistischer Regulierung durch die S i p p e .
§ 4. Die Sippe und die Regelung der Sexualbeziehungen.
Die S i p p e ist keine so ,,urwiichsige" Gemeinschaft, wie die Hausgemeinschaft
und der Nachbarverband es sind. Ihr Gemeinschaftshandeln ist regelmaBig diskontinuierlich und entbehrt der Vergesellschaftung, es ist geradezu ein Reispiel
dafiir, daB Gemeinschaftshandeln bestehen kann, auch wo sich die ReteUigten gar
nicht kennen und kein aktives Handeln, sondern nur ein Unterlassen (sexuellen
Verkehrs) stattfindet. Die „Sippe" setzt den Bestand a n d e r e r Sippen neben
sich innerhalb einer umfassenden Gemeinschaft voraus. Der Sippenverband ist der
urwiichsige Trager alter ,,Treue". Freundesbeziehungen sind urspriinglich kiinstliche Blutsbriiderschaften. Und der Vasall wie der moderne Offizier sind nicht nur
Untergebene, sondern auch Briider, „Kameraden" ( = Hausgenossen urspriingUch)
des Herren. Dem Inhalt ihres Gemeinschaftshandelns nach ist die Sippe eine auf
dem Sexualgebiet und in der Solidaritat nach auBen mit der Hausgemeinschaft
konkurrierende, unsere Sicherheits- und Sittenpolizei ersetzende Schutzgemeinschaft
und zugleich regelmaBig auch eine Besitzanwartsgemeinscbaft derjenigen friiheren
Hauszusammengehorigen, die aus der Hausgemeinschaft durch TeUung oder Ausheirat ausgeschieden sind und deren Nachfahren. Sie ist also Statte der Entwicklung
der auBerhauslichen ,,Vererbung". Sie schafft vermittelst der Blutrachepflicht eine
personUche Solidaritat ihrer Angehorigen gegen Dritte und begriindet so, auf
ihrem Gebiet, eine der Hausautoritat gegeniiber unter Umstanden starkere
PietiitspUicht. Festzuhalten ist: daB die Sippe nicht etwa generell als eine erweiterte
oder dezentralisierte Hausgemeinschaft oder als ein ihr iibergeordnetes, mehrere
Hausgemeinschaften zu einer Einheit verbindendes, soziales GebUde verstanden
werden darf. Das kann sie sein, ist es aber nicht der Regel nach. Denn ob im EinzelfaU ihr Umkreis quer durch die Hausgemeinschaften hindurchschneidet oder die
Gesamtheit der Hausgenossen umschlieBt, hangt — wie spater zu erortern — von
ihrem Strukturprinzip ab, welches unter Umstanden Vater und Kinder verschiedenen
Sippen zuweist. Die Wirkung der Gemeinschaft kann sich beschranken auf das
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Verbot der Heirat unter den Genossen (Exogamie) und zu diesem Zweck konnen
gemeinsame Erkennungszeichen und der Glaube an die Abstammung von einem als
solches dienenden Naturobjekt (meist ein Tier) bestehen, dessen GenuB dann den
Sippengenossen verboten zu sein pflegt (Totemismus). Dazu tritt das Verbot
des Kampfes gegeneinander und die (unter Umstanden auf bestimmte nahere Verwandtscbaftsgrade begrenzte) Blutrachepfiicht und Blutrachehaftung fiireinander.
Aus dieser wieder folgt die gemeinsame Erhebung der Fehde im FaU des Totschlags
und das Recht und die Pflicht der Sippegenossen, im FaU der Suhne durch Wehrgeld
an diesem empfangend und zahlend beteUigt zu sein. Wie gegeniiber der Rache der
Menschen, so haftet die Sippe, indem sie im Rechtsgang die Eideshelfer stellt, auch
gegeniiber der Rache der Gotter fur einen Falscheid solidarisch. Sie ist auf diese
Art die Garantie fiir die Sicherheit und Rechtsgeltung des Einzelnen. Es ist nun
ferner auch moglich, daB der durch die Siedelung geschaffene Nachbarverband
(Dorf, Markgenossenschaft) mit dem Umkreis der Sippengemeinschaft zusammenfallt
und dann in der Tat das Haus als der engere Umkreis innerhalb des weiteren der
Sippe erscheint. Aber auch ohne dies konnen oft sehr fiihlbare Rechte der Sippengenossen gegeniiber der Hausgewalt dauernd fortbestehen: Einspruchsrecht gegen
VerauBerung von Hausvermogen, Recht der Mitwirkung beim Verkauf von Tochtern
in die Ehe und Reteiligung am Rrautpreis, Recht, den Vormund zu steUen u. dgl.
Die urwiichsige Form der Geltendmachung von verletzten Interessen ist die
solidarische SelbsthUfe der Sippe. Und die altesten Kategorien eines dem „Proze6"
verwandten Verfahrens sind einerseits die Schlichtung von Streit i n n e r h a 1 b der
Zwangsgemeinschaften: des Hauses durch den Inhaber der Hausautoritat, der Sippe
durch den „Aeltesten" als den, der deuRrauch am besten kennt, andererseits zwis c h e n mehreren Hausern und Sippen, der vereinbarte Schiedsspruch. Als eine,
aus wirklicher oder fiktiver oder kiinstlich durch Blutsbriiderschaft geschaffenen Abstammung abgeleitete, Pflichten- und Pietatsbeziehung zwischen Menschen, die
unter Umstanden nicht nur verschiedenen hauslichen, sondern auch verschiedenen
politischen Einheiten und selbst verschiedenen Sprachgemeinschaften angehoren
konnen, steht die Sippe dem politischen Verband in konkurrierender, ihn durchkreuzender Selbstandigkeit gegeniiber. Sie kann ganz unorganisiert, eine Art passives
GegenbUd des autoritar geleiteten Hauses sein. Sie bedarf an sich fiir ihre normalen
Funktionen keines dauernden Leiters mit irgendwelchem Herrenrecht, untersteht
auch faktisch der Regel nach keinem solchen, sondern bildet einen amorphen Personenkreis, dessen auBeres Einigungsmerkmal allenfalls in einer positiven Kultgemeinschaft oder einer negativen Scheu vor Verletzung oder GenuB des gemeinsamen
heUigen Objekts (Tabu) besteht, deren religiose Griinde spater zu erortern sind.
Die kontinuierlich mit einer Art von Regierung an der Spitze organisierten Sippen
als die altere Form anzunehmen, wie es z. B. Gierke tat, ist als Regel jedenfaUs kaum
moglich, — das Umgekehrte: daB auch die Sippe nur da „vergeseUschaftet" ist,
wo es okonomische oder soziale Monopole nach auBen zu „schlieBen" gilt, mufi
vielmehr als Regel angesehen werden. Existiert ein Sippenhaupt und funktioniert
die Sippe iiberhaupt als politischer Verband, so ist dies zuweUen nicht aus den inneren
Bedingungen des Sippenverbands erwachsen, sondern Folge seiner Ausnutzung
fur ihm urspriinglich fremde, politische, mUitarische oder andere gemeinwirtschaftiiche Zwecke und seiner dadurch bedingten Stempelung zu einer UnterabteUung ihm
an sich heterogener sozialer Einheiten (so die ,,gens" als UnterabteUung der „curia",
die ,,Sippen" als Heeresabteilungen usw.). —• Es ist auch und vielfach gerade fiir
Epochen sonst wenig entfalteten Gemeinschaftshandelns charakteristisch, daB
Haus, Sippe, Nachbarschaftsverband, politische Gemeinschaft einander derart
kreuzen, daB die Haus- und Dorfangehorigen verschiedenen Sippen, die Sippenangehorigen verschiedenen politischen Gemeinschaften und selbst verschiedenen
Sprachgemeinschaften zugehoren und also gegebenenfalls Nachbarn, politische Genossen, selbst Hausgemeinscbafter in die Lage kommen, gegeneinander Blutrache
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iiben zu sollen. Erst die allmahliche Monopolisierung der Anwendung von physischer
Gewalt durch die politische Gemeinschaft beseitigt diese drastischen „Pflichtenkonflikte". Fiir Verhaltnisse aber, welche das politische Gemeinschaftshandeln nur
als intermittierendes Gelegenheitshandeln, im Fall der akuten Bedrohung, oder als
einen Zweckverband von Beutelustigen kennt, ist die Bedeutung der Sippe und der
Grad der Rationalisierung ihrer Struktur und PfUchten oft — so z. B. in Australien —
zu einer fast scholastischen Kasuistik entwickelt.
Wichtig ist die Art der Ordnung der Sippenbeziehungen und der durch sie
regulierten Sexualbeziehungen durch deren Riickwirkung auf die Entwicklung der
personlichen und okonomischen Struktur der Hausgemeinschaften. Je nachdem das
Kind zur Sippe der Mutter zahlt („Mutterfolge") oder zu der des Vaters („Vaterfolge"),
gehort es der Hausgewalt an, und hat Anted an dem Resitz einer anderen Hausgemeinschaft und insbesondre an den dieser innerhalb anderer Gemeinschaften (okonomischer, standischer, politischer) appropriierten Erwerbschancen. Jene andren Gemeinschaften sind daher an der Art der Regelung der Zugehorigkeit zum Hause
mitinteressiert und aus dem Zusammenwirken der, in erster Linie okonomisch, daneben politisch, bedingten Interessen ihrer aUer erwachst diejenige Ordnung, welche
im Einzelfall dafiir gUt. Es ist wichtig, sich von vornherein klar zu machen, daB die
einzelne Hausgemeinschaft, sobald neben ihr noch andere, sie mit einschlieBende, Verbande bestehen, welche iiber okonomische und andre Chancen verfiigen, keineswegs
schlechthin autonom ist in der Verfiigung iiber die Art der Zurechnung und, je
knapper jene Chancen werden, desto weniger autonom bleiben kann. Die mannigfachsten, hier im einzelnen unmoglich zu analysierenden Interessen bestimmen die
Frage: ob Vater- oder Mutterfolge, mit ihren Konsequenzen. Im Fall der Mutterfolge sind es — da eine formliche Hausherrschaft der Mutter selbst zwar vorkommt,
aber zu den durch besondere Umstande bedingten Ausnahmen zahlt — nachst dem
Vater die Rriider der Mutter, deren Schutz und Zuchtgewalt das Kind untersteht und
von denen ihm sein Erbe kommt („Avunculat"). Im Fall der Vaterfolge untersteht
es nachst seinem Vater der Gewalt der vaterlichen Verwandten und erbt von dorther.
Wahrend in der heutigen Kultur Verwandtschaft und Erb folge normalerweise „kognatisch", d. h. zweiseitig nach der Vater- und Mutterseite hin gleichmaBig wirken, die
Hausgewalt aber stets den Vater und, wenn er fehlt, einem meist, aber nicht notwendig,
aus den nachsten Kognaten berufenen, durch die offentUche Gewalt bestatigten und
kontroUierten Vormund zustebt, findet in der Vergangenheit sehr haufig ein schroffes
Entweder-Oder jener beiden Prinzipien statt. Aber nicht notwendig so, daB innerhalb
einer Gemeinschaft eins von beiden fiir alle Hausgemeinschaften allein galte, sondern
auch so, daB innerhalb derselben Hausgemeinschaft teUs das eine, teUs das andere,
aber natiirlich in jedem Einzelfall stets nur eins von beiden durchgreift. Der einfachste
Fall dieser Konkurrenz ist durch Vermogensdifferenzierung bedingt. Die Tochter
gelten, wie alle Kinder, als nutzbarer Resitz der Hausgemeinschaft, in der sie geboren
sind. Sie verfiigt iiber ihre Hand. Der Leiter kann sie, ebenso wie seine Frau,
seinen Gasten sexuell zur Verfiigung stellen, sie zeitweilig oder dauernd gegen Abgaben oder Dienste sexuell nutzen lassen. Diese prostitutionsartige Verwertung der
Haustochter bildet einen betrachtlichen TeU der unter dem unklaren Sammelnamen
des ,,Mutterrechts" verstandenen FaUe: Mann und Frau bleiben in diesem FaU jeder
in seiner Hausgemeinschaft, die Kinder in der der Mutter, der Mann bleibt ihnen ganz
fremd und leistet nur, in der heutigen Sprache ausgedriickt: ,,Alimente" an ihren
Hausherm. Es besteht also keine Gemeinschaft des Hauses von Mann, Frau und
Kindern. Diese kann auf der Rasis von Vater- oder Mutterfolge entstehen. Der Mann,
\v(!lcher die Mittel besitzt eine Frau bar zu bezahlen, nimmt sie aus ihrem Haus und
ihrer Sii)pe in das seinige. Seine Hausgemeinschaft wird ihr voller Eigentiimer und damit
Besitzer ihrer Kinder. Der Zahlungsunfahige muB dagegen, wenn ihm die hausliche
Vereinigung mit dem begehrten Madchen von dessen Hausherren gestattet wird, in
(lessen Hausgemeinschaft eintreten, entweder zeitweise, um sie abzuverdiencn
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L.Dienstehell^ oder dauernd, und der Hausgemeinschaft der Frau verbleibt dann die
Gewalt iiber sie und die Kinder. Das Haupt einer vermogenden Hausgemeinschaft
also kauft einerseits von minder vermogenden andern Hausgemeinschaften Frauen
fiir sich und seine Sohne (sog. „Digaehe") und zwingt andererseits unvermogende
Freier seiner Tochter zum Eintritt in den eigenen Hausverband („Binaehe"). Vaterfolge, d. h. Zurechnung zum Hause und zur Sippe des Vaters und Mutterfolge, d. h.
Zurechnung zum Hause und zur Sippe der Mutter, Vaterhausgewalt, d. h. Gewalt
des Manneshauses und Mutterhausgewalt, d. h. Gewalt der Hausgemeinschaft der
Frau, bestehen dann nebeneinander fiir verschiedene Personen innerhalb e i n e r
u n d d e r s e l b e n Hausgemeinschaft. In diesem, einfachsten. Fall aber immer:
Vaterfolge mit Gewalt des Vaterhauses und Mutterfolge mit Gewalt des Mutterhauses verbunden. Dies Verhaltnis kompliziert sich nun, wenn zwar der Mann die
Frau in seine Hausgemeinschaft iiberfiihrt und also Vaterhausgewalt entsteht, dennoch aber Mutterfolge, also: ausschlieBliche Zurechnung der Kinder zur Sippe der
Mutter als ihres exogamen Sexualverbandes, ihrer Blutrachegemeinschaft und als
der Gemeinschaft, von der allein sie erben, bestehen bleibt. Auf diesen Fall sollte
man den Namen ,,Mutterrecht" im technischen Sinn beschranken. In dieser Form,
welche die Stellung des Vaters zu den Kindern ja auf das engste einschniirt, Vater
und Kinder trotz der Hausgewalt des ersteren einander rechtlich fremd leben laBt,
kommt der Zustand, soviel bekannt, nicht vor. Wohl aber in mannigfachen Zwischenstufen: das Mutterhaus behalt, indem es die Frau in das Haus des Mannes gibt,
dennoch bestimmte Telle seiner Anrechte an Frau und Kindern zuriick. Besonders oft
besteht, infolge der Festigkeit der einmal eingelebten superstitiosen Angst vor der
Blutschande, die nach der Mutterseite gerechnete Sippenexogamie fiir die Kinder
fort. Oft auch verschieden groBe BestandteUe der Erbfolgegemeinschaft mit dem
Mutterhaus. Speziell auf diesem Gebiet kampfen Vater- und Muttersippe einen
Kampf, dessen sehr verschiedener Ausgang durch Bodenbesitzverhaltnisse, speziell auch die Beeinflussung des dorflichen Nachbarschaftsverbandes und durch
militarische Ordnungen bedingt ist.

§ 5. Beziehungen zur Wehr- und Wirtschaftsverfassung.
recht" und Erbrecht.

Das ^^eheliche Giiter-

Leider gehoren die Beziehungen von Sippe, Dorf, Markgenossenschaft und
politischer Ghederung noch zu den dunkelsten und wenigst erforschten Gebieten
der Ethnographic und Wirtschaftsgeschichte. Es gibt bisher keinen FaU, fiir den
diese Beziehungen wirklich restlos aufgeklart waren, weder fiir die primitiven Verhaltnisse der Kulturvolker, noch fiir die sog. Naturvolker, insbesondere auch
z. B. nicht, trotz Morgans Arbeiten, die Indianer. Der Nachbarschaftsverband eines
Dorfes kann im einzelnen durch Zerspaltung einer Hausgemeinschaft im Erbgang
entstanden sein. In Zeiten des Uebergangs vom nomadisierenden zum seBhaften
Bodenanbau kann die LandzuteUung sich an die Sippengliederung halten, da diese
in der Heeresgliederung beriicksichtigt zu werden pfiegt, so daB die Dorfgemarkung
als Sippenbesitz gUt. Dies scheint im germanischen Altertum nicht seiten gewesen
zu sein, da die Quellen von „genealogiae" als Besitzern von Gemarkungen auch da
sprechen, wo anscheinend nicht eine Landnahme durch ein adliges Geschlecht mit
seinem Gefolge gemeint ist. Aber die Regel war dies schwerlich. Die MUitarverbande
(Tausendschaften und Hundertschaften), welche aus Personalcadres zu Gebietsverbanden wurden, standen mit den Sippen und diese wieder mit den Markgemeinschaften, soviel bekannt, in keiner eindeutigen Beziehung.
Allgemein laBt sich nur sagen: Der Grund und Boden kann 1. entweder in erster
Linie als Arbeitsstatte gelten. In diesem Fall wird, solange der Anbau vornehmlich auf
Frauenarbeit ruht, im Verhaltnis zwischen den Sippen oft aller Bodenertrag und Bodenbesitz den Frauen zugerechnet. Der Vater hat den Kindern alsdann Bodenbesitz
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nicht zu hinterlassen, die Erbfolge an ihm geht durch Mutterhaus und Muttersippe,
vom Vater erbt man nur militarische Gebrauchsgiiter, Waffen, Pferde und Werkzeuge mannlicher gewerblicher Arbeit. In ganz reiner Form kommt freilich dieser Fall
kaum vor. Oder umgekehrt: 2. der Boden gUt als mit dem Speer gewonnener und
behaupteter Mannerbesitz, an dem Waffenlose und also insbesondere Frauen keinen
.\nteU haben konnen. Dann kann der lokale politische Verband des Vaters das Interesse haben, dessen Kinder als miUtarischen Nachwuchs in seiner Mitte festzuhalten, und
da die Sohne in die.Waffengemeinschaft des Vaters eintreten, so wird dann das Land
vom Vater her auf sie vererbt und nur beweglicher Besitz kann nach Mutterfolge erben.
Stets halt ferner 3. der Nachbarverband des Dorfes oder einer Markgenossenschaft
als solcher die Hand iiber den durch gemeinsame Rodung, also Mannesarbeit, gewonnenen Boden und duldet nicht, daB der Boden im Erbgang an Kinder geht, die
nicht in jeder Hinsicht dauernd an den Pflichten ihres Verbandes teUnehmen. Der
Kampf dieser und unter Umstanden noch verwickelterer Determinanten ergibt
sehr verschiedene Resultate. Es laBt sich aber 4. auch nicht sagen — wie es darnach
scheinen konnte —, daB der vorwiegend militarische Charakter einer Gemeinschaft
schon an sich eindeutig in der Richtung der Vaterhausgewalt und einer rein vaterrechtUchen (,,agnatischen") Verwandtschafts- und Vermogenszurechnung wirkte.
Sondern das hangt durchaus von der Art der MUitarorganisation ab. Wo diese in
einem dauernden exklusiven ZusammenschluB der waffenfahigen Jahrgange der Manner zu einer besondren kasernen- oder kasinoartigen Gemeinschaft fiihrt, wie sie das
von Schurtz geschilderte typische ,,Mannerhaus" und die spartiatischen Syssitien
als reinste Typen darstellen — da konnte sehr wohl und hat recht oft dieses Ausscheiden des Mannes aus dem infolgedessen als „Muttergruppe" konstituierten
FamUienhaushalt entweder die Zurechnung der Kinder und des Erwerbs zum Mutterhause oder doch eine relativ selbstandige SteUung der Hausmutter herbeigefiihrt, wie
sie z. B. fiir Sparta berichtet wird. Die zahlreichen, eigens zur Einschiichterung und
Pliinderung der Frauen erfundenen superstitiosen Mittel (z. B. das periodische Erscheinen und der Pliinderungszug des Duk-Duk) stellen die Reaktion der aushausig gewordenen Manner gegen diese Gefahrdung ihrer Autoritat dar. Wo dagegen die Glieder der Militarkaste als Grundherren iiber das Land zerstreut saBen,
ist die Tendenz zur patriarchalen und zugleich agnatischen Struktur von Haus
und Sippe fast durchweg alleinherrschend geworden. Die groBen Reichsgriindungsvolker im fernen Orient und in Indien ebenso wie in Vorderasien, am Mittelmeer
und im europaischen Norden, haben, soweit historische Kunde reicht, samtlich
(die Aegypter n i c h t , wie oft angenommen wird, ausgeschlossen) die Vaterfolge
einschlieBlich (auBer bei den Aegyptern) der exklusiv agnatischen Verwandtschaftsund Vermogenszurechnung entwickelt. Dies hat seinen Grund im wesentlichen darin,
daB die Griindung g r o B e r politischer GebUde dauernd nicht leicht von stabartig
zusammengesiedelten und monopolistischen kleinen Kriegergemeinschaften nach Art
des ,,Mannerhauses" getragen werden kann, sondern — unter naturalwirtschaftlichen
Bedingungen — normalerweise die patrimoniale und grundherrliche Unterwerfung
der Landgebiete bedingt, auch wo sie von ortlich eng zusammengesiedelten Kriegern
ausging, wie in der Antike. Die Entwicklung der Grundherrschaft mit ihrem Amtsapparat geht naturgemaB von der unter einem Vater als Hausherrn sich zum Herrschaftsapparat organisierenden Hausgemeinschaft aus und erwachst also iiberaU aus
der Vatergewalt heraus. Keinerlei ernsthafte Reweise stiitzen dementsprechend die
Behauptung, daB diesem Zustand vorherrschenden ,,Vaterrechts" bei jenen Volkern
jemals ein anderer vorangegangen sei, seitdem iiberhaupt bei ihnen die Familienbeziehungen Gegenstand einer R e c h t s bUdung waren. Insbesondere ist die Hypothese von der einst universeUen Herrschaft einer „Ehe nach Mutterrecht" eine wertlose Konstruktion, welche ganz Heterogenes: das primitive F e h l e n jeder rechtlichen Regelung der Kindesbeziehungen und das dann aUerdings normalerweise
liestchende nahere personliche Verhaltnis der Kinder zur Mutter, die sie saugt und
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erzieht, mit demjenigen „R e c h t s zustande, der allein den Namen Mutterrecht
verdient, vermischt. Ganz ebenso irrig ist naturlich die VorsteUung: daB von einer
„ursprunglichen" universeUen Mutterfolge zur Geltung des „Vaterrechts" ein Zustand der „Raubehe" als universelle Zwischenstufe gefiihrt habe. Rechtsgiiltig kann
eine Frau nur durch Tausch oder Kauf aus einem fremden Haus erworben werden.
Der Frauenraub fuhrt zu Fehde und Suhne. Den Helden freiUch schmiickt, wie
der Skalp des Feindes, so diegeraubte Frau als Trophae, und daher ist der Hochzeitsritus oft ein fingierter Frauenraub, ohne daB realer Frauenraub doch eine rechtshistorische „ Stufe" darstellte.
Die Entwicklung der inneren vermogensrechtlichen Struktur der Hausgemeinschaft ist demgemaB bei den groBen Reichsgriindungsvolkern eine stete A b s c h w a c h u n g der schrankenlosen Vatergewalt. Zu den Folgen ihrer urspriingUchen
Schrankenlosigkeit gehorte namentlich das Fehlen der Unterscheidung „legitimer"
und „illegitimer" Kinder, wie es sich, als Rest der einst freien WUlkiir des Hausherrn in der Restimmung dariiber: wer „sein" Kind sei, noch im nordischen Recht
des Mittelalters findet. Erst das Eingreifen politischer oder okonomischer Gemeinschaften, welche die Zugehorigkeit zu i h r e m Verband an die Abstammung aus
,,legitimen" Verbindungen, d. h. Dauerverbindungen mit Frauen aus dem eigenen
Kreise, kniipfen, andert dies endgiiltig. Die wichtigste Etappe auf dem Wege der
HersteUung dieses Prinzips aber: eben jene Scheidung „legitimer" und „iUegitimer"
Kinder und die erbrechtliche Sicherung der ersteren, wird meist dann erreicht, wenn
innerhalb der b e s i t z e n d e n oder standisch privUegierten Schichten, nach Zuriicktreten der Schatzung der Frau lediglich als Arbeitskraft, die Tendenz erwacht:
die rechtliche Stellung der in die Ehe verkauften Haustochter, und vor allem diejenige
ihrer Kinder, durch Kontrakt gegen jene urspriingliche freie Willkiir des Kaufers
der Frau zu sichern: sein Vermogen soil an die Kinder aus dieser Ehe und nur an sie
erben. Nicht das Dediirfnis des Mannes, sondern dasjenige der Frau nach „Legitimit a t " ihrer Kinder also ist die treibende Kraft. Das Haus stattet, weiterhin mit zunehmendcn Anspriichen an die Lebenshaltung und demnach wachsender Kostspieligkeit „standesgemaBen" Haushaltens das in die Ehe verkaufte Madchen, welches nun
nicht mehr Arbeitskraft, sondern Luxusbesitz ist, zunehmend mit einer „Mitgift"
aus, welche zugleich seine Abfindung vom Besitz seiner Hausgemeinschaft darstellt
(in dieser Art besonders klar im altorientalischen und althellenischen Recht entwickelt)
und ihm dem kaufenden Mann gegeniiber auch das ,,materielle Schwergewicht" verleiht, seine schrankenlose WUlkiir zu brechen, da er sie im Fall der VerstoBung zuriickerstatten muB. In hochst verschiedenem Grade und nicht immer in der Form eigentlicher Rechtssatze wird dieser Zweck allmahlich errdcht, oft aber so vollstandig,
daB nur die Mitgiftehe als Vollehe (syypacpo? yd\j.oq in Aegypten) gUt. Auf die
weitere Entwicklung des ,,ehelichen Giiterrecbts" soil hier nicht eingegangen werden.
Entscheidende Wendungen finden sich iiberall dort, wo die militarische Bewertung
des Bodenbesitzes als speererworbenen Guts oder als Basis fiir die Ausstattung okonomisch wehrfahiger (zur Selbstequipierung fahiger) Existenzen zuriicktritt, und
der Grundbesitz, wie namentlich unter stadtischen Verhaitnissen, vorwiegend okonomisch gewertet wird, mithin auch die Tochter zum Bodenerbrecht gelangen. Je
nachdem der Schwerpunkt der Existenz mehr auf dem gemeinsamen E r w e r b der
FamUie ruht oder umgekehrt auf der Rente des ererbten R e s i t z e s , gestaltete
sich das KompromiB zwischen den in Retracht kommenden Interessen des Mannes
und denen der Frau und ihrer Sippe hSchst mannigfaltig.
Im ersteren Fall ist im okzidentalen Mittelalter oft eine Entwicklung zur „Giitergemeinschaft" erfolgt, im Ietzteren die sog. „Verwaltungsgemeinschaft" (Verwaltung
und NutznieBung des Mannes am Frauengut) vorgezogen worden, wahrend in den
feudalen Schichten das Streben, die Grundstiicke nicht aus der FamUie gelangen zu
lassen, die (in typischer Art in England entwickelte) „Wittumsehe" (Versorgung der
Witwe durch eine Rente, die am Grundbesitz haftet) erzeugte. Im iibrigen greifen
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die mannigfaltigsten Determinanten ein. Romische und englische Aristokratie
zeigen in ihrer sozialen Lage manche Aehnlichkeit. Aber in der romischen Antike
entstand die vollige okonomische und personliche Emanzipation der Ehefrau durch
Entwicklung der jederzeit kiindbaren „freien Ehe", erkauft durch ihre vollige Unversorgtheit als Witwe und ganzliche Rechtlosigkeit als Mutter gegeniiber der
schrankenlosen Gewalt des Vaters iiber ihre Kinder — in England blieb die Ehefrau
okonomisch und personlich in der ihre Rechtspersonlichkeit ganzlich vernichtenden
„coverture", bei zugleich — fiir sie — fast voUiger Unloslichkeit der feudalen „Wittumsehe". Die groBere Stadtsassigkeit des Romeradels und die Einwirkung des
christlichen Ehepatriarchalismus in England diirften den Unterschied bedingt haben.
Dem Fortbestand des feudalen Eherechts in England und der kleinbiirgerlich und
mUitaristisch (im Code Napoleon durch den personlichen EinfluB seines Inspiratoren)
motivierten Gestaltung des franzosischen Eherechts stehen biirokratische Staaten
(Oesterreich und namentlich RuBland) mit starker Nivellierung der Geschlechtsunterschiede im Ebegiiterrecht gegeniiber, die im iibrigen da am weitesten fortzuschreiten
pflegt, wo der MUitarismus in den maBgebenden Klassen am weitesten zuriickgedrangt
ist. Im iibrigen wird die Vermogensstruktur der Ehe bei entwickeltem Giiterverkehr
wesentlich durch das Bediirfnis nach Sicherung der Glaubiger mitbedingt. Die hochst
bunten Einzelergebnisse dieser Entwicklungsmomente gehoren nicht hierher.
Die aus Interessen der Frau heraus entstandene „legitime" Ehe muB dabei
keineswegs alsbald die AUeinherrschaft der Monogamie mit sich bringen. Die in bezug
auf das Erbrecht ihrer Kinder privilegierte Frau kann als „Hauptfrau" aus dem
Kreise der iibrigen Frauen herausgehoben werden, wie dies im Orient, in Aegypten
und in den meisten asiatischen Kulturgebieten der Fall war. Selbstverstandlich
aber ist die Polygamic auch in dieser Form („Halbpolygamie") iiberall Privileg der
Besitzenden. Denn der Besitz einer Mehrzahl von Frauen ist zwar da, wo im Ackerbau
noch die Frauenarbeit vorwiegt, und allenfalls auch da, wo die textilgewerbliche Arbeit
der Frau besonders eintraglich ist, (wie dies noch der Talmud voraussetzt) lukrativ:
der groBe Frauenbesitz der Kaffernhauptlinge gilt als nutzbare Kapitalanlage, setzt
aber beim Mann auch den Besitz der zum Frauenkauf notigen Mittel voraus. In
Verhaitnissen mit vorwiegender Bedeutung der Mannerarbeit und vollends in sozialen
Schichten, in weichen sich die Frauen an der fiir freie Leute unwiirdig geltenden
Arbeit nur als Dilettantinnen oder fiir Luxusbedarf beteiligen, verbietet die KostspieUgkeit der Polygamic diese fiir alle mittleren Vermogen von selbst. Die Monogamie als Institution ist zuerst bei den HeUenen (aber bei diesen in den fiirstUchen
Schichten, selbst der Diadochenzeit, noch ziemlich labil) und den Romern durchgefiihrt worden, in der Epoche des Uebergangs zur Herrschaft eines patrizischen Stadtbiirgertums, dessen Haushaltsformen sie adaquat war. Alsdann hat das Christentum
sie aus asketischen Griinden zur absoluten Norm erhoben, im Gegensatz zu (urspriinglich) alien anderen Religionen. Die Polygamic behauptete sich namentlich da, wo
die streng patriarchale Struktur der politischen Gewalt auch der Erhaltung der WUlkiir des Hausherren zugute kam.
Fiir die Entwicklung der Hausgemeinschaft als solcher kommt jene Entwicklung
der Mitgiftehe zwiefach in Betracht: einmal dadurch, daB nun die „legitimen" Kinder
als Anwarter auf das vateriiche Vermogen durch eine Sonderrechtsstellung innerhalb
des Hauses gegeniiber Konkubinenkindern differenziert sind. Ferner und namentlich
dadurch, daB die Einbringung der, je nach dem Reichtum der FrauenfamUie verschieden groBen Mitgiften seitens der in das Haus einheiratenden Madchen, die naturgemaBe
Tendenz hat, die okonomische Lage ihrer Manner zu differenzieren. Die eingebrachten
Mitgiften pflegen zwar formell (so namentlich auch im romischen Recht) einfach der
Gewalt des Hausherrn anheimzufallen. Materiell aber pflegt doch irgendwie dem
betreffenden Mann die Mitgift seiner Frau auf ein „Sonderkonto" zugerechnet zu
werden. Das „Rechnen" beginnt so in die Reziehungen der Gemeinschafter einzudringen.
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Diese Entwicklung zur Zersetzung der Hausgemeinschaft pflegt aber auf dieser
Stufe regelmaBig bereits von anderen okonomischen Motiven her in Gang gekommen
zu sein. Die okonomisch bedingten Abschwachungen des undifferenzierten Kommunismus liegen in ihren Anfangen weit zuriick, so weit, daB seine vollige Ungcbrochenheit historisch vielleicht nur in Grenzfallen bestanden hat. Rei Gebrauchsgiitern, welche Artefakte sind, Werkzeugen, Waffen, Schmuck, Kleidungsstiicken
u. dgl. ist das Prinzip, daB der individuelle HersteUer sie, als Ertrag seiner individuellen Arbeit, allein oder vorzugsweise zu benutzen befugt sei und daB sie nach seinem
Tode nicht notwendig der Gesamtheit, sondern bestimmten anderen, fiir ihre Nutzung
spezifisch qualifizierten Einzelnen zufallen (so: Reitpferd und Schwert, im Mittelalter
das „Heergewate", die „Gerade" usw.). Diese ersten Formen i n d i v i d u e l l e n
,,Erbrechts" sind auch innerhalb des autoritaren Hauskommunismus sehr friih entwickelt, stammen wahrscheinlich aber aus den Zustanden vor der Entwicklung der
Hausgemeinschaft selbst und sind iiberall verbreitet, wo und soweit individueUeWerkzeugherstellung stattfand. Rei manchen, z. B. den Waffen, beruht die gleiche EntAvicklung wohl auch auf dem Eingreifen des Interesses militarischer Gewalten an der
okonomischen Ausstattung des Diensttauglichsten.

§ 6. Die Auflosung der Hausgemeinschaft: Aenderungen ihrer funktionellen
Stellung und zunehmende ^^Rechenhaftigkeit'^ Entstehung der modernen
Handelsgesellschaften.
Die inneren und auBeren Motive, welche das Schrumpfen der straffen Hausgewalt
bedingen, steigern sich im Verlauf der Kulturentwicklung. Von innen her wirkt die
Entfaltung und Differenzierung der Fahigkeiten und Bediirfnisse in Verbindung mit
der quantitativen Zunahme der okonomischen Mittel. Denn mit Vervielfaltigung
der Lebensmoglichkeiten ertragt schon an sich der Einzelne die Bindung an feste undifferenzierte Lebensformen, welche die Gemeinschaft vorschreibt, immer schwerer
und begehrt zunehmend, sein Leben individuell zu gestalten und den Ertrag seiner
individuellen Fahigkeiten nach Belieben zu genieBen. Von auBen her wird die Zersetzung gefordert durch Eingriffe konkurrierender sozialer GebUde: z. B. auch rein
fiskalischer Interessen an intensiverer Ausnutzung der individueUen Steuerkraft —
welche den Interessen an der Zusammenhaltung des Besitzes zugunsten der militarischen Prastationsfahigkeit entgegenwirken konnen.
Die normale Folge jener Zersetzungstendenzen ist zunachst die Zunahme der
T e i l u n g der Hausgemeinschaften im ErbfaU oder bei Heirat von Kindern, Die
historische Entwicklung hat, nachdem in der Friihzeit, also bei relativ werkzeuglosem
Ackerbau, dieArbeitskumulation das einzige ertragssteigernde Mittel gewesen war, und
der Umfang der Hausgemeinschaften eine Periode der Zunahme durchgemacht hatte,
mit der Entwicklung des individualisierten Erwerbs im ganzen seine stetige Abnahme
herbeigefiihrt, bis heute die FamUie von Eltern und Kindern ihr normales AusmaB
bildet. Dahin wirkte die grundstiirzende Aenderung der funktioneUen SteUung
der Hausgemeinschaft, welche derart verschoben ist, daB fiir den Einzelnen zunehmend weniger AnlaB besteht, sich einem kommunistischen groBen Haushalt zu fiigen.
Abgesehen davon, daB die Sicherheitsgarantie fiir ihn nicht mehr durch Haus und
Sippe, sondern durch den anstaltmaBigen Verband der politischen Gewalt geleistet
Avird, haben „Haus" und „Beruf" sich auch ortlich geschieden und ist der Haushalt
nicht mehr Statte gemeinsamer Produktion, sondern Ort gemeinsamen Konsums.
Der Einzelne empfangt ferner seine gesamte Schulung fiir das Leben, auch das rein
personUche, zunehmend von auBerhalb des Hauses und durch Mittel, welche nicht
das Haus, sondern „Betriebe" aUer Art: Schule, Buchhandel, Theater, Konzertsaal,
Vereine, Versammlungen, ihm Uefern. Er kann die Hausgemeinschaft nicht mehr
als die Tragerin derjenigen objektiven Kulturgiiter anerkennen, in deren Dienst er
sich stellt, und es ist nicht eine als sozialpsychische „Stufe" auftretende Zunahme des
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„Subjektivismus", sondern der die Zunahme bedingende o b j e k t i v e Sachverhalt, welcher jene Verkleinerung der Hausgemeinschaften begiinstigt. Dabei
ist nicht zu iibersehen, daB es auch Hemmungen dieser Entwicklung gibt und zwar
gerade auf den „h6chsten" Stufen der okonomischen Skala. Auf agrarischem Gebiet
ist die Moglichkeit freier TeUung des Bodens an technisch-okonomische Bedingungen
gekniipft: ein mit wertvoUen Baulichkeiten belastetes in sich abgerundetes Gut,
selbst ein groBes Bauerngut, kann nur mit Vcrlusten geteilt werden. Die TeUung
wird technisch erleichtert durch Gemengelage von Aeckern und Dorfsiedelung, erschwert durch isolierte Lage. Einzelhofe und groBere kapitalintensive Besitzungen
neigen daher zur Einzelerbfolge, der kleine, im Gemenge liegende arbeitsintensiv bewirtschaftete Besitz zur immer weiteren Zersplitterung, um so mehr als der erstere
ein weit geeigneteres Objekt fiir die Belastung mit Tributrechten an den beweglichen
Besitz in Gestalt unserer zur Vermogensanlage geeigneten Dauerhypotheken und
Pfandbriefe ist, die ihn zugunsten der Glaubiger zusammenschmieden. Der groBe
Besitz ferner lockt, einfach weU er Besitz und als solcher Trager einer sozialen Position
ist, schon an sich zur Zusammenhaltung in der FamUie, im Gegensatz zu dem kleinbauerlichen Boden, der bloBe Arbeitsstatte ist. Das seigneuriale Niveau der Lebensfuhrung, welches seinen StU in festgefiigten Konventionen findet, begiinstigt das
subjektive Ertragen groBer Hausgemeinschaften, welche, in der Weitraumigkeit etwa
eines Schlosses und bei der auf diesem Unterbau sich von selbst einstellenden „inneren
Distanz" auch zwischen den nachsten Angehorigen, den Einzelnen nicht in dem MaBe
in der von ihm beanspruchten Freiheitssphare beengt, wie ein an Personenzahl ebensogroBer, raumlich aber begrenzterer und des adligen Distanzgefiihls entbehrender
biirgerlicher Haushalt es gegeniiber seinen, in ihren Lebensinteressen meist weit mehr
differenzierten, Insassen tut. AuBerhalb jener seigneurialen Lebensformen ist die groBe
Hausgemeinschaft heute nur etwa auf dem Boden intensivster ideeller Gemeinschaft
einer sei es religiosen oder etwa sozial-ethischen oder auch kiinstlerischen Sekte
eine adaquate Lebensform — entsprechend Klostern und klosterartigen Gemeinschaften der Vergangenheit.
Auch dort wo die Hauseinheit auBerlich ungetrennt erhalten bleibt, schreitet
im Verlauf der Kulturentwicklung der i n n e r e ZersetzungsprozeB des Hauskommunismus durch die zunehmende ,,Rechenhaftigkeit" unaufhaltsam fort. Wir
betrachten hier die Art der Wirkung dieses Motivs noch etwas naher.
In den groBen kapitalistischen Hausgemeinschaften der mittelalterlichen Stadte
(z. B. Florenz) hat schon jeder Einzelne sein ,,Konto". Er hat ein Taschengeld
(danari borsinghi) zur freien Verfiigung. Fur bestimmte Ausgaben (z. B. Logierbesuch, den der Einzelne einladt) sind Maxima vorgeschrieben. Im iibrigen wird mit
ihm abgerechnet, wie in jedem modernen Handelsgeschaft unter den TeUhabern. Er
hat KapitalanteUe ,,innerhalb" der Gemeinschaft und Vermogen (,,fuori della compagnia"), welches er zwar in ihren Handen laBt und welches sie ihm verzinst, das aber
nicht als Kapital gerechnet wird und daher nicht am Gewinn teilnimmt. An die
Stelle der ,,geborenen" Teilnahme am Gemeinschaftshandeln des Hauses mit seinen
VorteUen und Pflichten ist also eine rationale VergeseUschaftung getreten. Der
Einzelne wird in die Hausgemeinschaft zwar „hineingeboren", aber er ist als Kind
schon potentieller „Kommis" und „Kompagnon" des rational geordneten Erwerbsgeschafts, welches durch die Gemeinschaft getragen wird. Es liegt offen zutage, daB
eine solche Behandlung erst auf dem Boden reiner G e l d w i r t s c h a f t moglich
wurde und daB deren Entfaltung also die fiihrende Rolle bei dieser inneren Zersetzung
spielt. Die Geldwirtschaft ergibt einerseits die objektive B e r e c h e n b a r k e i t
der individuellen Erwerbsleistungen der Einzelnen und ihres Verbrauchs und eroffnet
ihnen nach der anderen Seite — durch die Entfaltung des geldvermittelten „indirekten
Tauschs" — iiberhaupt erst die Moglichkeit, individuelle Bediirfnisse frei zu befriedigen.
Keineswegs freilich ist der Parallelismus von Geldwirtschaft und Schwachung
der Hausautoritat ein auch nur annahernd vollstandiger. Hausgewalt und Haus-

210

Kapitel II. Typen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung.

gemeinschaft stellen vielmehr den jeweiligen okonomischen Bedingungen gegeniiber
trotz deren groBer Bedeutung ein an sich selbstandiges, von ihnen aus gesehen: irrationales, Gebilde dar, welches oft seinerseits durch seine historisch gegebene Struktur
die okonomischen Beziehungen stark beeinfluBt. Die ungebrochene Fortdauer der
patria potestas des romischen Familienhaupts bis an sein Lebensende z. B. ist in ihrer
Entstehung teils okonomisch und sozial, teUs politisch, teUs reUgios bedingt gewesen
(Zusammenhalt des Vermogens des vornehmen Hauses, mUitarische Gliederung nach
Sippen und, vermutlich, Hausern, Hauspriesterstellung des Vaters). Sie hat aber die
denkbar verschiedensten okonomischen Entwicklungsstadien iiberdauert, ehe sie,
unter den politischen Bedingungen der Kaiserzeit, auch den Kindern gegenuber
Abschwachungen erfuhr. In China ist der gleichartige Zustand durch das, von dem
Pflichtenkodex ins Extrem gesteigerte, von der Staatsgewalt und biirokratischen
Standesethik des Konfuzianismus auch aus Zwecken politischer Domestikation der
Untertanen geforderte, Pietatsprinzip bedingt, dessen Durchfiihrung teilweise (so
in den Trauervorschriften) immer wieder zu nicht nur okonomisch, sondern auch
poUtisch undurchfiihrbaren und bedenklichen Konsequenzen fiihrte (massenhafte
Aemtervakanzen, weil die Pietat gegen den toten Hausvater — urspriingUch: die
Angst vor dem Neid des Toten — wie die Nichtbenutzung andren Besitzes, so den
Verzicht auf das Amt fordert). Ganz ebenso ist die Antwort auf die Frage: ob nach
dem Tode des Hausherrn Einzelnachfolge (oder Anerbenrecht) oder TeUung stattfindet,
zwar, wie dargelegt, in ihrem Ursprung sehr stark okonomisch bedingt gewesen und
unter okonomischen Einfliissen auch wandelbar, aber (wie namentlich die modernen
Arbeiten Serings u. A. gezeigt haben) schlechterdings nicht rein dkonomisch, voUends
aber nicht aus den heutigen okonomischen Bedingungen, ableitbar. Denn unter
gleichartigen Bedingungen und in unmittelbarer Nachbarschaft bestehen darin sehr
oft, speziell nach der ethnischen Zugehorigkeit (z. B. Polen oder Deutsche) ganz
verschiedene Systeme. Die weittragenden okonomischen Folgen dieser verschiedenen
Strukturen resultieren also aus okonomisch oft weitgehend, entweder von Anfang an
irrationalen oder, infolge Aenderung der okonomischen Bedingungen, irrational gewordenen Motiven.
Unbeschadet dessen greifen aber doch die okonomischen Tatbestande in einschneidender Weise ein. Vor allem bestehen charakteristische Unterschiede, je nachdem der Erwerb mehr dem Ertrag gemeinsamer Arbeit oder mehr dem gemeinsamen Besitze zugerechnet wird. Ersterenfalls ist die Hausgewalt, mag sie an sich
noch so autokratisch sein, oft labil in ihrem Bestande. Die bloBe Trennung vom Elternhaus zwecks Begriindung eines eigenen Haushalts geniigt, um sich der Hausgewalt
zu entziehen. So meist bei den groBen Hausgemeinschaften primitiver Ackerbauvolker. Die sog. „emancipatio legis Saxonicae" des deutschen Rechts hat ihren
okonomischen Grund sicherlich in der zur Zeit ihrer Entstehung vorwiegenden Bedeutung der personlichen Arbeitsleistung. Dagegen ist die Hausgewalt dort besonders
unzerbrechlich, wo Viehbesitz, iiberhaupt aber Resitz als solcher die vornehmliche
Grundlage der Existenz bUdet. NamentUch der Rodenbesitz, sobald derRodenuberfluB
sich in Rodenknappheit verwandelt hat. Ueberall ist der feste Zusammenhalt des
Geschlechtes, aus den schon mehrfach erAvahnten Griinden, ein spezifisches Attribut
des Grundadels und der grundbesitzlose oder grundbesitzarme Mann entbehrt iiberall
auch des Geschlechtsverbandes. — Der gleiche Unterschied aber findet sich auf kapitalistischer Stufe wieder. Zur gleichen Zeit, wo die Florentiner und andere norditaUenischen groBen Hausgemeinschaften das Prinzip der Solidarhaft und der Zusammenhaltung des Resitzes vertraten, war in Handelsplatzen des Mittelmeers, speziell auch
SiziUens und Siiditaliens, das gerade Umgekehrte der FaU: jeder erwachsene Hausgenosse konnte jederzeit die Abschichtung mit seinem Anteil schon bei Lebzeiten des
Erblassers verlangen, und auch die personliche SoUdarhaft nach auBen bestand nicht.
Bei jenen norditalienischen Familienbetrieben stellte das ererbte Kapital schon in
hoherem Grade die Grundlage der okonomischen Machtstellung dar als die personUche
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Erwerbsarbeit der BeteUigten. Im Siiden dagegen war das Umgekehrte der Fall und
wurde der gemeinsame Besitz daher als Produkt gemeinsamer Arbeit behandelt.
Mit steigender Bedeutung des Kapitals gewann die erstere Behandlung an Boden.
Die in einer theoretisch konstruierbaren Reihe der Entwicklungsstufen, vom ungebrochenen Gemeinschaftshandeln an gerechnet, „spatere", kapitalistische,
Wirtschaftsform bedingt hier die theoretisch „friihere" Struktur: groBere Gebundenheit der Haushorigen und groBere Ungebrochenheit der Hausgewalt. — Eine weit
gewichtigere und dem O k z i d e n t e i g e n t i i m l i c h e Umformung der Hausgewalt und Hausgemeinschaft aber hatte sich deutlich schon in diesen Florentiner
und den ihnen gleichartigen kapitaUstisch erwerbenden Hausgemeinschaften des
Mittelalters vollzogen. Die Ordnungen fiir das gesamte okonomische Leben der
groBen Hausgemeinschaft werden periodisch durch K o n t r a k t e geregelt.
Und wahrend urspriinglich dabei die Regelung des „Taschengeldes" mit der Regelung der Geschaftsorganisation in Eins geht, anderte sich das allmahUch. Der
kontinuierlich gewordene kapitalistische Erwerb wurde ein gesonderter „Reruf",
ausgeiibt innerhalb eines „B e t r i e b e s", der sich im Wege einer Sondervergesellschaftung aus dem hausgemeinschaftlichen Handeln zunehmend in der Art aussonderte, daB die alte Identitat von Haushalt, Werkstatt und Kontor, wie sie der ungebrochenen Hausgemeinschaft und auch dem spater zu erorternden „Oikos" des
Altertums selbstverstandlich war, zerfiel. Zunachst schwand die reale Hausgemeinschaft als notwendige Basis der Vergesellschaftung im gemeinsamen Geschaft. Der
Kompagnon ist nicht mehr notwendig (oder doch normalerweise) Hausgenosse.
Damit muBte man notwendig das Geschaftsvermogen vom Privatbesitz des einzelnen
Teilhabers trennen. Ebenso schied sich nun der Angestellte des Geschafts vom personlichen Hausdiener. Vor allem muBten die Schulden des Handlungshauses als solche
von den privaten Haushaltsschulden der einzelnen Teilhaber unterschieden und die
Solidarhaft der Teilhaber auf die ersteren beschrankt werden, welche man nun daran
erkannte, daB sie unter der „Firma", dem Gesellschaftsnamen des Geschaftsbetriebes
abgeschlossen waren. Das Ganze ist offensichtlich eine genaue Parallelentwicklung
zu der bei der Analyse der ,,Herrschaft" zu besprechenden Sonderung des biirokratischen Amtes als „Berufs" aus dem Privatleben, des „Biiros" aus dem Privathausbalt
des Beamten, des aktiven und passiven Amtsvermogens von seinem Privatvermogeu,
der Amtshandlungen von seinen Privatgeschaften. Der kapitalistische ,,Betrieb", den
derart die Hausgemeinschaft aus sich heraus setzt und aus dem sie sich zuriickzieht,
zeigt so im Keime schon die Ansatze der Verwandtschaft mit dem ,,Biiro", und zwar
jener heute offensichtlichen Biirokratisierung auch des Privatwirtschaftslebens.
Aber nicht etwa die r a u m l i c h e Sonderung des Haushalts von der Werkstatt
und dem Laden ist hier das entscheidende Entwicklungsmoment. Denn diese ist
gerade dem Bazarsystem des Orients, welches durchweg auf der fur islamische Stadte
charakteristischen Trennung von Burg (Kasbeh), Bazar (Suk) und Wohnstatten beruht, eigentiimlich. Sondern die „buchmaBige" und r e c h t liche Scheidung von
,,Haus" und ,,Betrieb" und die Entwicklung eines auf diese Trennung zugeschnittcnen Rechts: Handelsregisters, Abstreifung der Familiengebundenheit der Assoziation und der Firma, Sondervermogen der offenen und Kommanditgesellschaft und
entsprechende Gestaltung des Konkursrechts. DaB diese fundamental wichtige Entwicklung dem Okzident eigentiimlich ist und nur hier die Rechtsformen unseres noch
heute geltenden Handelsrechts fast alle schon im Mittelalter entwickelt sind, — wahrend sie dem Recht des Altertums mit seinem quantitativ in manchen Zeiten groBartiger entAvickelten Kapitalismus fast ganz fremd geblieben waren, — dies gehort
ill den Kreis jener zahlreichen Erscheinungen, welche die q u a l i t a t i v e Einzigartigkeit der Entwicklung zum m o d e r n e n Kapitalismus mit am deutlichsten
kennzeichnen. Denn sowohl die Zusammenhaltung des Vermogens der Familien zum
Zweck gegenseitiger okonomischer Stiitzung wie die Ansatze der Entwicklung einer
„Firma" aus dem Familiennamen finden wir z. B. auch in China. Auch hier steht die
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Solidarhaft der Familie hinter den Schulden des Einzelnen. Die im Geschaftsverkehr
iibliche Bezeichnung einer Handlung gibt auch hier iiber den wirklichen Inhaber keine
Auskunft: die „Firma" ist auch hier an den Geschaftsbetrieb und nicht an den Haushalt gebunden. Aber die konsequente Entwicklung eines Sondervermogens- und
entsprechenden Konkursrechts nach europaischer Art scheint zu fehlen. Vor allem aber
gilt zweierlei: Assoziation ebenso wie Kredit waren bis in die Gegenwart der Tatsache
nach im hochsten Grade an Sippengemeinschaft gebunden. Und auch die Zwecke
der Zusammenhaltung des Vermogens in den wohlhabenden Sippen und der gegenseitigen Kreditgewahrung innerhalb der Sippe waren spezifisch andre. Nicht vornehmlich um kapitaUstischen Gewinn, sondern vornehmlich um Zusammenbringung
der Kosten fiir die Vorbereitung von FamiUengliedern zum Examen und nachher fiir
den Kauf eines Amts fiir ihn handelte es sich. War das Amt einmal erlangt, dann
gab es den Verwandten die Chance, aus den legalen und noch mehr den illegalen Einkunften die es abwarf, ihre Auslagen mit Gewinn erstattet zu erhalten und daneben
noch die Protektion des Amtsinhabers sich zunutze zu machen. Die Chancen des
politisch, nicht des okonomisch bedingten Erwerbs also waren es, die hier zum „kapitalistischen" Zusammenhalt der, auch und gerade der okonomisch starken, Famihe
fiihrten. — Die wenigstens formal voUig von aller sippenhaften und personlichen Unterlage losgeloste Art der kapitalistischen Assoziation, unserer „Aktiengesellschaft"
entsprechend, findet ihre Antezedenzien im Altertum wesentlich nur auf dem Gebiet
des politisch orientierten Kapitalismus: fiir die Steuerpachtergesellschaften, im Mittelalter zunachst ebenfalls teils fur kolonisatorische Unternehmungen (wie die GroBkommanditen der Maone in Genua), teUs fiir Staatskredit (wie die Glaubigerassoziation
in Genua, welche die Stadtfinanzen faktisch in Sequester hatte). Innerhalb des
Privaterwerbs ist die rein geschaftliche und rein kapitalistische Assoziation zunachst
— ganz der Art des Gelegenheitshandelns entsprechend — nur in Form der Gelegenheitsgesellschaft (commenda) fiir den Fernhandel (Kapitaleinlage eines Geldgebers
bei einem reisenden Kaufmann fiir die konkrete Reise mit Gewinn- und VerlustteUung) entwickelt, die sich schon im altbabylonischen Recht und dann ganz universell
findet. Die von der politischen Gewalt monopolistisch privilegierten Unternehmungen,
namentlich die Kolonialunternehmungen in Form von Aktiengesellschaften
bildeten dann den Uebergang zur Verwendung dieser Formen auch im rein privaten
Geschaft.
§ 7. Die Entwicklung zum „ Oikos".
Diese Unternehmungsformen, welche als Unterlage eines kapitalistischen Betriebs, dessen radikalste Loslosung von der urwiichsigen Identitat mit der Hausgemeinschaft bedeuten, haben uns hier nicht spezieU zu beschaftigen. Vielmehr geht
uns jetzt eine Evolution der Hausgemeinschaft an, welche einen, in den entscheidenden
Punkten gerade entgegengesetzten, Typus zeigt. Der inneren Zersetzung der Hausgewalt
und Hausgemeinschaft durch — im weitesten Sinn — „Tausch nach auBen" und seine
Folgen bis zur Geburt des kapitalistischen „Retriebes" steht als eine gerade entgegengesetzte Art der Entwicklung gegenuber: die i n n e r e G l i e d e r u n g der
Hausgemeinschaft: ihre Ausgestaltung zum „ 0 i k o s", wie Rodbertus die hier zu
besprechende Erscheinung genannt hat. Ein „Oikos" im technischen Sinne ist nicht
etwa einfach jede „groBe" Hausgemeinschaft oder jede solche, die mannigfache Produkte, z. R. gewerbliche neben landwirtschaftlichen, in Eigenproduktion herstellt,
sondern er ist der autoritar geleitete GroBhaushalt eines Fiirsten, Grundherrn,
Patriziers, dessen letztes Leitmotiv nicht kapitalistischer G e l d e r w e r b , sondern
organisierte naturale D e c k u n g d e s B e d a r f s d e s H e r r n ist. Dazu
kann er sich aUer Mittel, auch des Tauschs nach auBen, in groBtem MaBstab bedienen.
Entscheidend bleibt: daB das formende Prinzip fiir ihn „Vermogensnutzung" und
nicht „Kapitalverwertung" ist. Der „Oikos" bedeutet seinem entscheidenden Wesen
nach: organisierte Bedarfsdeckung, mogen ihm zu diesem Zweck auch erwerbswirt-
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schaftliche Einzelbetriebe angegliedert sein. Zwischen beiden Prinzipien gibt es
natiirlich eine Skala unmerklicher Uebergange und auch ein haufiges Gleiten und
Umschlagen vom einen in das andre. In der Realitat des Empirischen ist der „Oikos",
bei irgend entwickelter materieller Kultur, in wirklich rein gemeinwirtschaftlicher
Form notwendig seiten. Denn ganz rein, d. h. unter dauernder Ausschaltung des
Tauscherwerbsgesichtspunkts kann er aUerdings nur bestehen, wenn er, mindestens
dem Streben nach, in okonomischer „Autarkie", d. h. also: als moglichst tauschlose
Eigenwirtschaft auftritt. Ein Apparat von haushorigen Arbeitskraften mit oft sehr
weitgehender Arbeitsspezialisierung erzeugt dann den gesamten, nicht nur okonomischen, sondern auch militarischen und sakralen, Redarf des Herrn an Giitern und
personlichen Diensten, der eigene Boden gibt alle Rohstoffe her, eigene Werkstatten
mit eigenhorigen Arbeitskraften erzeugen aUe anderen Sachgiiter, eigenhorige Dienstboten, Beamte, Hauspriester, Kriegsmannen beschaffen die sonstigen Leistungen,
und der Tausch dient nur aUenfaUs der AbstoBung gelegentlicher Ueberschiisse und
der Erganzung des schlechterdings nicht selbst Erzeugbaren. Dies ist ein Zustand,
welchem in der Tat die Konigswirtschaften des Orients, namentlich Aegyptens, und
in kleinerem MaBstab die Wirtschaft der Adligen und Fiirsten des homerischen Typus
sich weitgehend annahern und mit dem die Hofhaltungen der Perser- und auch der
Frardcenkonige starke Verwandtschaft besitzen, in dessen Richtung sich die Grundherrschaften der romischen Kaiserzeit mit zunehmendem Umfang, zunehmender
Knappheit der Sklavenzufuhr und zunehmender biirokratischer und leiturgischer
Einengung des kapitalistischen Erwerbs zunehmend entwickelten — wahrend die
mittelalterlichen Grundherrschaften im ganzen mit wachsender aUgemeiner Redeutung des Giiterverkehrs, der Stadte und der Geldwirtschaft die gerade entgegengesetzte Entwicklungstendenz zeigten. Rein eigenwirtschaftlich ist aber der Oikos
in all diesen Formen niemals gewesen. Der Pharao trieb auswartigen Handel und
ebenso die groBe Mehrzahl gerade der primitiven Konige und Adligen des Mittelmeerbeckens: sehr wesentlich auch auf dessen Ertragen beruhten ihre Schatze. Die Einnahmen der Grundherren enthielten schon im Frankenreich zum erheblichen Teil
Geld oder geldeswerte Reziige und Renten aller Art. Die Kapitularien setzen den
Verkauf der fiir den Redarf des Hofes und Heeres nicht erforderlichen Ueberschiisse
der koniglichen fisci als ziemlich regelmaBige Erscheinung voraus. Die unfreien
Arbeitskrafte der groBen Roden- und Menschenbesitzer sind in alien naher bekannten
Reispielen nur zum Teil ganzlich in die Herrenwirtschaft gebannt gewesen. Im strengen Sinn gilt dies fiir die personlichen Dienstboten und fiir diejenigen anderen Arbeitskrafte, welche in einer ganzlich der naturalen Bedarfsdeckung des Herrn dienenden Wirtschaft tatig sind und vom Herrn vollstandig verpflegt werden auf der einen
Seite: „eigenwirtschaftliche Verwendung" — andererseits aber gerade auch fiir solche
unfreie Arbeiter, welche der Herr in einem eigenen Betrieb fiir den Markt arbeiten
lieB, wie die karthagischen, sizUianischen und romischen Grundherren ihre kasernierten Sklaven in den Plantagen oder wie etwa der Vater des Demosthenes seine
Sklaven in seinen beiden Ergasterien, und wie in moderner Zeit russische Grundherren
ihre Bauern in ihren ,,Fabriken": — ,,erwerbswirtschaftliche Verwendung". Diese
Plantagen- und Ergasterien-Sklaven aber sind zum sehr bedeutenden Bruchteil
Kaufsklaven, also ein auf dem Markt gekauftes, nicht selbst erzeugtes Produktionsmittel. Im eignen Haushalt erzeugte unfreie Arbeiter setzen die Existenz von unfreien
,,Familien" voraus, also eine Dozentralisierung der Hausgebundenheit und normalerweise einen teilweisen Verzicht auf restlose Ausnutzung der Arbeitskraft fiir den
Herren. Weitaus die Mehrzahl solcher erblich unfreien Arbeitskrafte wird daher
nicht in zentralisierten Betrieben verwendet, sondern hat dem Herrn nur einen Teil
ihrer Leistungsfahigkeit zur Verfiigung zu stellen oder liefert ihm Abgaben in mehr
oder minder willkiirlicher oder traditionsgebundener Hohe, sei es in Naturalien, sei
IS in Geld. Ob der Herr vorzieht, die Unfreien als Arbeitskrafte oder als Rentenfonds
zu benutzen, hangt vor allem davon ab, wie er sie am eintraglichsten verwerten kann.
Sozialokonomik. III.
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FamUienlose Kasernensklaven setzen zur Erganzung des Arbeiterbedarfs groBe BiUig.
keit und Stetigkeit des Sklavenangebots, also stetige Menschenraubkriege und billige
Ernahrung der Sklaven: siidliches Klima, voraus. Erblich abhangige Bauern ferner
konnen Geldabgaben nur zahlen, wenn sie ihre Produkte auf einen ihnen zuganglichen,
also im aUgemeinen: einen lokalen, Markt bringen konnen, wenn mithin die Stadte
des Gebiets entwickelt sind. Wo die stadtische Entwicklung diirftig war und also
die Ernte nur durch Export voll verwertet werden konnte, — wie im deutschen
und europaischen Osten in der beginnenden Neuzeit im Gegensatz zum Westen und
auf der „schwarzen Erde" RuBlands im 19. Jahrhundert, — da war die Benutzung
der Bauern als Arbeitskrafte in einer eigenen Fronwirtschaft des Herrn oft der einzige
Weg, sie zur Erzielung von Geldeinnahmen nutzbar zu machen und entwickelte sich
daher innerhalb des „Oikos" ein landwirtschaftlicher „GroBbetrieb". Die Schaffung
von eignen gewerbUchen GroBbetrieben mit unfreien Arbeitskraften oder unter
ZuhUfenahme oder ausschlieBUcher Verwendung gemieteter unfreier oder noch
freier Arbeitskrafte in eignen oder auch in gemieteten Ergasterien kann den Herren
eines Oikos, der sich solche Betriebe angliedert, ganz dicht an einen kapitalistischen
Unternehmer heranriicken oder ganz in einen solchen umschlagen lassen, wie dies
z. B. bei den Schopfern der schlesischen „Starosten-Industrie" vollstandig geschehen
ist. Denn nur der letzte S i n n : rentenbringende Nutzung eines vorhandenen Vermogensbestandes, charakterisiert den „Oikos", und dieser kann von einem primaren
Verwaltungsinteresse vom Unternehmerkapital tatsachlich ununterscheidbar und
schlieBlich auch inhaltlich mit ihm identisch werden. Innerhalb einer „StarostenIndustrie" wie der schlesischen ist z. B, der Umstand, der an die grundherrliche Entstehung erinnert, vor allem die Art der K o m b i n a t i o n verschiedener Unternehmungen : etwa riesiger Forstbetriebe mit Ziegeleien, Brennereien, Zuckerfabriken,
Kohlengruben, also: von Betrieben, welche nicht so verkniipft sind, wie etwa eine Reihe
von Betrieben die miteinander in einer modernen „kombinierten" oder „gemischten"
Unternehmung vereinigt werden, weil sie verschiedene Verarbeitungsstadien der
gleichen Rohstoffe: Ausnutzung von Nebenprodukten und Abfall enthalten oder sonst
durch Marktbedingungen verbunden werden. Allein der Grundherr, der an seine
Kohlengruben ein Huttenwerk und eventuell Stahlwerke, an seine Forstwirtschaft Sagmiihlen undZellulosefabriken angliedert, kann praktisch dasselbe Ergebnis herbeifiihren
und nur der Ausgangspunkt, nicht das Resultat, sind dann hier und dort verschieden.
Ansatze zu durch den Resitz eines Rohstoffs gegebenen Kombinationen finden sich
schon auf dem Roden der Ergasterien der Antike. Der Vater des Demosthenes,
einer attischen Kaufmannsfamilie entstammend, war Importeur von Elfenbein,
welches er (xw J3OUAO[X£VW) verkaufte und das zur Einlage sowohl in Messergriffe wie
in Mobel verwendet wurde. Er hatte schon begonnen, eigne angelernte Sklaven in
eigner Werkstatt Messer herstellen zu lassen und muBte von einem zahlungsunfahigen Mobeltischler dessen Ergasterion, d. h. wesentlich: die darin arbeitenden
Sklaven, iibernehmen. Er kombinierte von dem Resitze je ein Messerschmiede- und
ein Tischler-Ergasterion. Die Entwicklung der Ergasterien hat dann auf hellenistischem, besonders wohl alexandrischem und auch noch auf altislamischem Boden
Fortschritte gemacht. Die Ausnutzung g e w e r b licher unfreier Arbeitskrafte als
Rentenquelle ist im ganzen Altertum, im Orient wie im Okzident, im friihen Mittelalter und in RuBland bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft iiblich gewesen. Der
Herr vermietet seine Sklaven als Arbeitskrafte: so tat Nikias mit ungelernten
Sklaven in groBtem MaBstab an die Bergwerksbesitzer. Er laBt sie eventueU zum
Zweck besserer Verwertung zu gelernten Handwerkern ausbilden, was sich im ganzen
Altertum, angefangen von einem Kontrakt, in dem der Kronprinz Kambyses als
Besitzer des Lehrmeisters genannt ist, bis zu den Pandekten ganz wie noch in Rufiland im 18. und 19. Jahrhundert findet. Oder er iiberlaBt es ihnen, nachdem er sie
hat ausbilden lassen, ihre Arbeitskraft als Handwerker zu eigenem Nutzen zu verwerten, und sie miissen ihm dafiir eine Rente (griechisch: apophora, babylonisch:
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mandaku, deutsch: Halssteuer, russisch: obrok) zahlen. Der Herr kann ihnen
dabei auch die Arbeitsstatte steUen und sie mit Betriebsmitteln (peculium) und Erwerbskapital (merx peculiaris) ausrusten. Von einer, der Tatsache nach, fast voUigen
Bewegungsfreiheit bis zu ganzlicher Einschniirung in eine kasernenartige Existenz
im Eigenbetrieb des Herrn sind alle denkbaren Zwischenstufen historisch bezeugt.
Die nahere okonomische Eigenart der so, sei es in der Hand des Herren, sei es in der
der Abhangigen, auf dem Boden des Oikos erwachsenen ,,Betriebe" gehort im einzelnen in einen anderen Problemkreis. Die Entwicklung des „Oikos" zur patrimonialen Herrschaft dagegen werden wir im Zusammenhang mit der Analyse
der Herrschaftsformen zu betrachten haben.
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IIL

Ethnische Gemeinschaften.
§ 1. Die „Rasse".
Eine weit problematischere Quelle fiir Gemeinschaftshandeln als die bisher
ermittelten Tatbestande ist der wirklich auf Abstammungsgemeinsamkeit beruhende
Besitz gleichartiger ererbter und verert^li(;;];\f-r, /^^.H^^^- ^^^ „Rassenzugeh6rigkeit".
Sie fiihrt zu einer,, Gemeinschaft natunich iiberhaupt nur dann, wenn sie subjektiv
als gemeinsames Merkmal empfunden wird, und dies geschieht nur, wenn ortliche
Nachbarschaft oder Verbundenheit Rassenverschiedener zu einem (meist: politischen)
gemeinsamen Handeln oder umgekehrt: irgendwelche gemeinsame Schicksale des
rassenmaBig Gleichartigen mit irgendeiner G e g e n s a t z l i c h k e i t der Gleichgearteten gegen a u f f a l l i g Andersgeartete verbunden ist. Das dann entstehende
Gemeinschaftshandeln pflegt sich generell nur rein negativ :^ ajs Abs6'nderirn^ und

Veratutiii'ig'tRfe! wiT§gkeiti'tM»CTgtgtft;ftseittf'-Sfthfett
Andersgearteten zu auBern. Der seinem auBeren Habitus nach Andersartige wd,
mag er ,,leisten" und ,,sein" was er wolle, schlechthin als solcher veracntet oder
umgekehrt, wo er dauernd iibermachtig bleibt, aberglaubisch verehrt. Die AbstoGung
isttlabei dias Primare und Normale. Nun ist aber 1. diese Art von ,,AbstoBung"
nicht nur den Tragern anthropologischer Gemeinsamkeiten gegeneinander eigen,
und auch ihr MaB wird keineswegs durch den Grad der anthropologischen Verwandtschaft bestimmt, und 2. kniipft sie auch und vor allem keineswegs nur an ererbte,
sondern ganz ebenso an andere auffallige Unterschiede des auBeren Habitu§^n.
Wenn man den Grad von objektiver RassenverschiedenRerrTeirT physiologisch
unter anderem auch darnach bestimmen kann, ob die Rastarde sich in annahernd
normalem MaBe fortpflanzen oder nicht, so konnte man die subjektive gegenseitige
rassenmaBige Anziehung und AbstoBung in ihrem Starkegrade darnach bemessen
wollen, ob Sexualbeziehungen gern oder seiten, normalerweise als Dauerbeziehungen,
oder wesentlich nur temporar und irregular, angekniipft werden. Das bestehende
oder fehlende Konnubium ware dann naturgemaB bei alien zu einem ,,ethnischen"
SonderbewuBtsein entwickelten Gemeinschaften eine normale Konsequenz rassemaBiger Anziehung oder Absonderung. Die Erforschung der sexuellen Anziehungsund AbstoBungsbeziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gemeinschaften
steht heute erst im Anfang exakter Reobachtungen. Es ist nicht der mindeste Zweifel,
daB fiir die Intensitat des Sexualverkehrs und fiir die Rildung von Konnubialgemeinschaften a u c h rassenmaBige, also durch Abstammungsgemeinschaft bedingte Momente eine Rolle spielen, zuweiien die ausschlaggebende. Aber gegen die „Urwiichsigkeit" der sexuellen RassenabstoBung, selbst bei einander sehr fernstehenden Rassen,
sprechen schUeBlich doch z. R. die mehreren Millionen Mulatten in den Vereinigten
Staaten deutUch genug. Die, neben den direkten Eheverboten der Siidstaaten,
jetzt von beiden Seiten, neuerdings auch von derjenigen der Neger, durchgefiihrte
Perhorreszierung jeder sexuellen Reziehung zwischen den beiden Rassen iiberhaupt
ist erst das Produkt der mit der Sklavenemanzipation entstandenen Pratenfionen
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der Neger, als gleichberechtigte Biirger behandelt zu werden, also: s o z i a l bedingt
durch die, uns dem Schema nach bekannten, in diesem FaU an die Rasse ankniipfenden,
Tendenzen zur MonopoUsierung von sozialer Macht und Ehre. Das „Konnubium"
iiberhaupt, also der Tatbestand: daB Abkommlinge aus sexueUen Dauergemeinschaften von einer politischen oder standischen oder okonomischen Gemeinschaft
des Vaters zur gleichartigen Beteiligung am Gemeinschaftshandeln und seinen VorteUen fur die BeteUigten zugelassen werden, hangt von mannigfachen Umstanden
ab. Unter der Herrschaft der ungebrochenen vaterlichen Hausgewalt, von der
spater zu reden sein wird, lag es ganzUch im Ermessen des Vaters, beliebige Sklavinnenkinder als gleichberechtigt zu behandeln. Die Verklarung des Frauenraubs
des Helden vollends machte die Rassenmischung in der Herrenschicht direkt zur
Regel. Erst die, uns dem Schema nach bekannte Tendenz zur monopolistischen
AbschlieBung politischer oder standischer oder anderer Gemeinschaften und zur
Monopolisierung der Ehechancen schrankt diese Macht des Hausvaters zunehmend
ein und schafft die strenge Einschrankung des Konnubium auf die Abkommlinge
aus sexueUen Dauergemeinschaften innerhalb der eigenen (standischen, politischen,
kultischen, okonomischen) Gemeinschaft, damit zugleich aber eine hochst wirksame
Inzucht. Die „Endogamie" einer Gemeinschaft — wenn man darunter nicht das bloBe
Faktum, daB geschlechtliche Dauerbeziehungen vorwiegend auf der Rasis der Zugehorigkeit zu einem wie immer gearteten Verband zustande kommen, sondern
einen Ablauf des Gemeinschaftshandeln versteht, derart, daB nur endogen gezeugte
AbkommUnge als gleichstehende Genossen des Gemeinschaftshandelns akzeptiert
werden —ist wohl iiberall sekundares Produkt solcher Tendenzen. (Von einer ,,Sippen"Endogamie soUte man nicht reden; sie existiert nicht oder nur dann, wenn man Erscheinungen wie die Leviratsehe und das Erbtochterrecht, die sekundaren, religiosen und politischen Ursprungs sind, mit diesem Namen bezeichnen wollte.) Die
Reinziichtung anthropologischer Typen ist sehr oft sekundare Folge derartiger,
wie immer bedingter AbschlieBungen, bei Sekten (Indien) sowohl wie bei ,,Pariavolkern", d. h. Gemeinschaften, welche zugleich sozial verachtet und dennoch um
einer unentbehrlichen, von ihnen monopolisierten Sondertechnik willen als Nachbarn
gesucht werden.
Nicht nur die Tatsache, daB, sondern auch der Grad, in welchem das reale
Blutsband als solches beachtet wird, ist durch andere Griinde als das MaB der objektiven Rassenverwandtschaft mitbestimmt. Der winzigste Tropfen Negerblut
disqualifiziert in den Vereinigten Staaten unbedingt, wahrend sehr betrachtliche
Einschiisse indianischen Blutes es nicht tun. Neben dem zweifellos mitspielenden,
iisthetisch gegeniiber den Indianern noch fremdartigeren Geprage der Vollblutneger
wirkt dabei ohne alle Frage die Erinnerung mit, daB es sich bei den Negern im Gegensatz zu den Indianern um ein Sklavenvolk, also eine standisch disqualifizierte Gruppe
handelt. Standische, also anerzogene Unterschiede und namentlich Unterschiede
der „Bildung" (im weitesten Sinn des Wortes) sind ein weit starkeres Hemmnis
des konventioneUen Konnubium als Unterschiede des anthropologischen Typus.
Der bloBe anthropologische Unterschied entscheidet, von den extremen Fallen asthetischer AbstoBung abgesehen, durchweg nur in geringem MaBe.

§ 2. Entstehung der „Rassen"merkmaIe.
Die Frage aber, ob die als auffallig abweichend und also scheidend empfundenen
Differenzen auf „Anlage" oder „Tradition" beruhen, ist fur ihre Wirksamkeit auf
die gegenseitige Anziehung oder AbstoBung normalerweise ganzlich bedeutungslos.
Dies gUt fiir die Entwicklung endogamer Konnubialgemeinschaften, und es gilt
natiirlich erst recht fiir die Anziehung und AbstoBung im sonstigen ,,Verkehr",
dafiir also, ob freundschaftliche, gesellige oder okonomische Verkehrsbeziehungen
und GemeinschaftsbUdungen aller Art zwischen solchen Gruppen leicht und auf

218

Kapitel III.

Ethnische Gemeinschaften.

dem FuBe gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Behandlung als gleichartig
und gleichwertig odor nur schwer und unter Vorkehrungen, welche MiBtrauen bekunden, angekniipft werden. Die groBere oder geringere Leichtigkeit des Entstehens
einer sozialen V e r k e h r s g e m e i n s c h a f t (im moglichst weiten Sinn des
Wortes) kniipft erst recht an die groBten AeuBerlichkeiten der aus irgend einem
zufalUgen historischen Grunde eingelebten Unterschiede der auBeren Lebensgewohnheiten genau ebenso an, wie an das rassenmaBige Erbgut. Entscheidend ist vielfach
neben der Ungewohntheit abweichender Gepflogenheiten rein als solcher, dafi die
abweichende „Sitte" in ihrem subjektiven „Sinn" nicht durchschaut wird, weil
dazu der Schliissel fehlt. Aber nicht aUe AbstoBung beruht auf dem Fehlen von
„Verstandnis"-Gemeinschaft, wie wir bald sehen werden. Unterschiede der Bart-und
Haartracht, Kleidung, Ernahrungsweise, der gewohnten Arbeitsteilung der Geschlechter und alle iiberhaupt ins Auge fallenden Differenzen, — zwischen deren „Wichtigkeit"
oder „Unwichtigkeit" es fiir die unmittelbare Anziehungs- oder AbstoBungsempfindung
ebensowenig Gradunterschiede gibt wie fiir naive Reisebeschreibungen oder fiir Herodot
oder fiir die altere vorwissenschaftliche Ethnographic —, konnen im EinzelfaU AnlaD
zur AbstoBung und Veracbtung der Andersgearteten und, als positive Kehrseite,
zum GemeinsamkeitsbewuBtsein der Gleichgearteten geben, welches dann ganz ebenso
leicht Trager einer Vergemeinschaftung werden kann, wie andererseits jede Art von
Gemeinschaft, von Haus- und Nachbarverband bis zur politischen und religiosen
Gemeinschaft, Trager gemeinsamer Sitte zu sein pflegt. Alle Unterschiede der „Sitten"
konnen ein spezifisches „Ehr"- und „Wiirde"-Gefiihl ihrer Trager speisen. Die urspriinglichen Motive der Entstehung von Verschiedenheiten der Lebensgepflogenheiten werden vergessen und die Kontraste bestehen als ,,Konventionen" weiter.
Wie auf diese Art alle und jede Gemeinschaft sittenbildend wirken kann, so wirkt
auch jede in irgendeiner Weise, indem sie mit den einzelnen ererbten Qualitaten
verschieden giinstige Lebens-, Ueberlebens- und Fortpflanzungschancen verkniipft,
auf die Auslese der anthropologischen Typen, also ziichtend, ein, und zwar unter Umstiinden in hochst wirksamer Art. Wie bei der inneren Ausgleichung steht es auch
bei der Unterscheidung nach auBen. Die uns dem Schema nach bekannte Tendenz
zur monopolistischen AbschlieBung nach auBen kann an jedes noch so auBeriiche
Moment ankniipfen. Die universelle Macht der ,,Nachahmung" wirkt im allgemeinen
dahin, daB ebenso wie durch Rassenmischung die anthropologischen Typen, so die
bloB traditionellen Gepflogenheiten von Ort zu Ort nur in allmahlichen Uebergangen
sich zu andern pflegen. Scharfe Grenzen zwischen den Verbreitungsgebieten von
auBerlich wahrnehmbaren Lebensgepflogenheiten sind daher entweder durch eine
bewuBte monopolistische AbschUeBung, welche an kleine Unterschiede anknupfte,
und diese dann geflissentlich pflegte und vertiefte, entstanden. Oder durch friedliche oder kriegerische Wanderungen von Gemeinschaften, welche bis dahin weit
entfernt gelebt und sich an heterogene Bedingungen der Existenz in ihren Traditionen angepaBt hatten. Ganz ebenso also, wie auffallig verschiedene, durch Ziichtung in der Isolierung entstandene Rassentypen entweder durch monopoUstische
AbschlieBung oder durch Wanderung in scharf abgegrenzte Nachbarschaft miteinander geraten. Gleichartigkeit und GegensatzUchkeit des Habitus und der Lebensgewohnheiten sind, wie sich aus aUedem ergibt, ganz einerlei, ob als Erb- oder
Traditionsgut beide im Prinzip in ihrer Entstehung und Aenderung der Wirksamkeit durchaus den gleichen Redingungen des Gemeinschaftslebens unterstellt
und auch in ihrer eigenen gemeinschaftsbUdenden Wirkung gleichartig. Der Unterschied liegt einerseits in der iiberaus groBen Verschiedenheit der LabUitat beider, je
nachdem sie Erb- oder Traditionsgut sind, und andererseits in der festen (wenn
auch im einzelnen oft unbekannten) Grenze der Anziichtung von neuen Erbqualitaten
iiberhaupt, — der gegeniiber, trotz der immerhin auch starken Unterschiede der
Uebertragbarkeit von Traditionen, doch fiir die „Angewohnung" von „Sitten" ein
ungemein viel groBerer Spielraum besteht.
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Fast jede Art von Gemeinsamkeit und Gegensatzlichkeit des Habitus und der
Gepflogenheiten kann AnlaB zu dem subjektiven Glauben werden, daB zwischen den
sich anziehenden oder abstoBenden Gruppen Stammverwandtschaft oder Stammfremdheit bestehe. Nicht jeder Stammverwandtschaftsglaube zwar beruht auf Gleichheit der Sitten und des Habitus. Es kann auch trotz starker Abweichungen auf
diesem Gebiet dann ein solcher bestehen und eine gemeinschaftsbUdende Macht
entfalten, wenn er durch die Erinnerung an reale Abwanderung: Kolonisation oder
Einzelauswanderung gestiitzt wird. Denn die Nachwirkung der AngepaBtheit an
das Gewohnte und an Jugenderinnerungen besteht als QueUe des „Heimatsgefiihls"
bei den Auswanderern auch dann weiter, wenn sie sich der neuen Umwelt derart
vollstandig angepaBt haben, daB ihnen selbst eine Riickkebr in die Heimat unertraglich ware (wie z. R. den meisten Deutschamerikanern). In Kolonien iiberdauert
die innere Reziehung zur Heimat der Kolonisten auch sehr starke Mischungen mit
den Bewohnern des Koloniallandes und erhebliche Aenderungen des Traditionsguts
sowohl wie des Erbtypus. Entscheidend dafiir ist bei politischer Kolonisation das
politische Riickhaltsbediirfnis; allgemein ferner die Fortdauer der durch Konnubium
geschaffenen Verschwagerungen und endlich, soweit die „ Sitte" konstant geblieben ist,
die Absatzbeziehungen, welche, solange diese Konstanz des Bediirfnisstandes dauert,
zwischen Heimat und Kolonie, und zwar gerade bei Kolonien in fast absolut fremdartiger Umgehung und innerhalb eines fremden politischen Gebietes, in besonderer
Intensitat bestehen konnen. Der Stammverwandtschaftsglaube kann — ganz einerlei
natiirlich, ob er objektiv irgendwie begrundet ist — namentlich fiir die politische
GemeinschaftsbUdung wichtige Konsequenzen haben. Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Aehnlichkeiten des auBeren Habitus oder der Sitten
oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, derart, daB dieser
fiir die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann, wenn sie nicht
„Sippen" darstellen, „ethnische" Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht. Von der „ Sippengemeinschaft" scheidet
sich die „ethnische" Gemeinsamkeit dadurch, daB sie eben an sich nur (geglaubte)
„ Gemeinsamkeit", nicht aber „ Gemeinschaft" ist, wie die Sippe, zu deren Wesen
ein reales Gemeinschaftshandeln gehort. Die ethnische Gemeinsamkeit (im hier
gemeinten Sinn) ist demgegeniiber nicht selbst Gemeinschaft, sondern nur ein die
Vergemeinschaftung erleichterndes Moment. Sie kommt der allerverschiedensten,
vor aUem freilich erfahrungsgemaB: der politischen Vergemeinschaftung, fordernd
entgegen. Andererseits pflegt iiberall in erster Linie die politische Gemeinschaft,
auch in ihren noch so kiinstlichen Gliederungen, ethnischen Gemeinsamkeitsglauben
zu wecken und auch nach ihrem Zerfall zu hinterlassen, es sei denn, daB dem drastische
Unterschiede der Sitte und des Habitus oder, und namentlich, der Sprache im Wege
stehen.
Diese ,,kiinstliche" Art der Entstehung eines ethnischen Gemeinsamkeitsglaubens entspricht ganz dem uns bekannten Schema der Umdeutung von rationalen
VergeseUschaftungen in personliche Gemeinschaftsbeziehungen. Unter Bedingungen
geringer Verbreitung rational versachlichten Gesellschaftshandelns attrahiert fast
jede, auch eine rein rational geschaffene, Vergesellschaftung ein iibergreifendes GemeinschaftsbewuBtsein in der Form einer personlichen Verbriiderung auf der Basis
,,ethnischen" Gemeinsamkeitsglaubens. Noch dem HeUenen wurde jede noch so
willkiirlich voUzogene Gliederung der Polls zu einem personlichen Verband mindestens mit Kultgemeinschaft, oft mit kiinstlichem Ahn. Die 12 Stamme Israels
sind Unterabteilungen der politischen Gemeinschaft, welche umschichtig monatsweisc gewisse Leistungen iibernahmen, die hellenischen Phylen und ihre Unterabteilungen ebenfalls. Aber auch die Ietzteren gelten durchaus als ethnische Abstammungsgemeinsamkeiten. Sicherlich kann nun die urspriingUche EinteUung sehr
wohl an politische oder schon vorhandene ethnische Unterschiede angekniipft haben.
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Auch wo sie aber unter ZerreiBung alter Verbande und Verzicht auf lokalen Zusammenhalt ganz rational und schematisch konstruiert wurde — wie die kleisthenische — wirkte sie ganz im gleichen Sinne ethnisch. Dies bedeutet also nicht, daB
die hellenische Polls real oder der Entstehung nach in der Regel ein Stammesoder Geschlechterstaat war, sondern es ist ein Symptom fiir den im ganzen geringen
Grad der RationaUsierung des hellenischen Gemeinschaftslebens uberhaupt. Umgekehrt ist es fiir die groBere Rationalisierung der romischen politischen GemeinschaftsbUdung ein Symptom, daB ihre alten schematischen Unterabteilungen (curiae) jene
religiose, einen ethnischen Ursprung vortauschende Bedeutsamkeit nur in geringerem
MaBe attrahiert hat.
Der „ethnische" Gemeinsamkeitsglaube ist sehr oft, aber nicht immer Schranke
„sozialer Verkehrsgemeinschaften"; diese wiederum ist nicht immer identisch mit
endogamer Konnubialgemeinschaft, denn die von jeder von beiden umfaBten Kreise
konnen sehr verschieden groB sein. Ihre nahe Verwandtschaft beruht nur auf dem
gleichartigen Fundament: dem Glauben an eine spezifische, von den AuBenstehendcu
nicht geteUte „Ehre" — der „ethnischen Ehre" — des Zugehorigen, deren Verwandtschaft mit der „standischen" Ehre wir spater erortern werden. Hier begniigen
wir uns mit diesen wenigen Feststellungen. Jede eigentlich soziologische Untersuchung miiBte die Begriffe ungemein viel feiner differenzieren, als wir es hier fiir
unseren begrenzten Zweck tun. Gemeinschaften konnen ihrerseits Gemeinsamkeitsgefiihle erzeugen, welche dann dauernd, auch nach dem Verschwinden der Gemeinschaft, bestehen bleiben und als „ethnisch" empfunden werden. Insbesondere kann
die pohtische Gemeinschaft solche Wirkungen iiben. Am unmittelbarsten aber ist
dies bei derjenigen Gemeinschaft der Fall, welche Trager eines spezifischen „M a ss e n kulturguts" ist und das gegenseitige „Verstehen" begriindet oder erleichtert:
die Gemeinschaft der Sprache.
Unzweifelhaft ist da, wo die Erinnerung an die Entstehung einer auswartigen
Gremeinschaft durch friedliche Abspaltung oder Fortwanderung („Kolonie", „Ver
sacrum" und ahnliche Vorgange) aus einer Muttergemeinschaft aus irgendwelchen
Griinden dauernd lebendig geblieben ist, ein sehr spezifisches „ethnisches" Gemeinschaftsgefiihl von oft sehr groBer Tragfahigkeit vorhanden. Aber dies ist dann durch
die politische Erinnerungsgemeinschaft oder, in der Friihzeit noch starker, durch
die fortdauernde Bindung an die alten Kultgemeinschaften, ferner die fortdauernde
Erstarkung der Sippenverbande und anderer Vergemeinschaftungen durch die
alte wie neue Gremeinschaft hindurch oder durch andere fortdauernde, standig fiihlbare Beziehungen bedingt. Wo diese fehlen oder aufhoren, fehlt auch das „ethnische"
Gemeinschaftsgefuhl, einerlei, wie nahe die Blutsverwandtschaft ist.
Versucht man generell zu ermittein, welche „ethnischen" Differenzen iibrig
bleiben, wenn man absieht von der keineswegs immer mit objektiver oder subjektiv
geglaubter Blutsverwandtschaft zusammenfallenden Sprachgemeinschaft und von
der ebenfalls davon unabhangigen Gemeinsamkeit des religiosen Glaubens, sowie
vorlaufig auch von der Wirkung gemeinsamer rein poUtischer Schicksale und der
Erinnerungen daran, die wenigstens objektiv mit Blutsverwandtschaft nichts zu
tun hat, — dann bleiben einerseits, wie erwahnt, asthetisch auffaUige Unterschiede
des nach auBen hervortretenden Habitus, andererseits und zwar durchaus gleichberechtigt neben jenen, in die Augen faUende Unterschiede in der L e b e n s f ii hr u n g d e s A l l t a g s . Und zwar, da es sich bei den Griinden der „ethnischen"
Scheidung stets um auBerlich erkennbare drastische Differenzen handelt, gerade
solche Dinge, welche sonst von untergeordneter sozialer Tragweite erscheinen konnen.
Es ist klar, daB die Sprachgemeinschaft und nachst ihr die, durch ahnUche religiose
VorsteUungen bedingte, Gleichartigkeit der ritueUen Lebensreglementierung auBerordentUch starke, iiberall wirkende Elemente von „ethnischen" Verwandtschaftsgefiihlen bUden, namentlich weU die sinnhafte „Verstandlichkeit" des Tuns des
Anderen die elementarste Voraussetzung der Vergemeinschaftung ist. Aber wir
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wollen diese beiden Elemente hier ausscheiden und fragen, was dann ubrigbleibt.
Und es ist ja auch zuzugeben, daB wenigstens starke Dialektunterschiede und Unterschiede der Religion die ethnischen Gemeinschaftsgefiihle nicht absolut ausschlieBen.
Neben wirklich starken Differenzen der okonomischen Lebensfiihrung spielten bei
ethnischem Verwandtschaftsglauben zu alien Zeiten solche der auBerlichen Widerspiegelungen, wie die Unterschiede der typischen Kleidung, der typischen Wohnund Ernahrungsweise, der ublichen Art der ArbeitsteUung zwischen den Geschlechtern und zwischen Freien und Unfreien: — alle solche Dinge also, bei denen es sich
fragt: was fiir „schicklich" gUt und was, vor allem, das Ehr- und Wiirdegefiihl des
Einzelnen beriihrt —, eine RoUe. Alle diejenigen Dinge mit anderen Worten, welche
wir spater auch als Gegenstande spezifisch „standischer" Unterschiede vriederfinden
werden. In der Tat ist die Ueberzeugung von der Vortrefflichkeit der eigenen und
der Minderwertigkeit fremder Sitten, durch welche die „ethnische Ehre" gespeist
wird, den „standischen" Ehrbegriffen durchaus analog. „Ethnische" Ehre ist die
spezifische Massenehre, weil sie jedem, der der subjektiv geglaubten Abstammungsgemeinschaft angehort, zuganglich ist. Der „poor white trash", die besitzlosen
und, bei dem Mangel an Arbeitsgelegenheit fiir freie Arbeit, sehr oft ein elendes
Dasein fristenden, WeiBen der amerikanischen Siidstaaten waren in der Sklavereiepoche die eigentUchen Trager der den Pflanzern selbst ganz fremden Rassenantipathie, weU gerade ihre soziale „Ehre" schlechthin an der sozialen Deklassierung
der Schwarzen hing. Und hinter alien „ethnischen" Gegensatzen steht ganz naturgemaB irgendwie der Gedanke des ,,auserwahlten Volks", der nur ein in das horizontale Nebeneinander iibersetztes Pendant ,,standischer" Differenzierungen ist und
seine Popularitat eben davon entlehnt, daB er im Gegensatz zu diesen, die stets auf
Subordination beruhen, von jedem Angehorigen jeder der sich gegenseitig verachtenden
Gruppen fiir sich subjektiv in gleichem MaBe pratendiert werden kann. Daher
klammert sich die ethnische AbstoBung an alle denkbaren Unterschiede der,, SchickIichkeits"vorstellungen und macht sie zu „ethnischen Konventionen". Neben jenen
vorhin erwahnten, immerhin noch naher mit der Wirtschaftsordnung zusammenhangenden Momenten wird etwa auch die Rart- und Haartracht und ahnliches von
der Konventionalisierung — ein erst spater zu erorternder Regriff — erfaBt und
wirken Gegensatze darin nun „ethnisch" abstoBend, weil sie als Symbole ethnischer
Zugehorigkeit gelten. Nicht immer freilich wird die AbstoBung nur durch den
,,symbolischen" Charakter der Unterscheidungsmerkmale bedingt. DaB die Skytinnen ihre Haare mit Rutter, welche dann ranzig roch, einfetteten, die Helleninnen
dagegen mit parfiimiertem Oel, machte, nach einer antiken Ueberlieferung, einen
gesellschaftlichen Annaherungsversuch vornehmer Damen von beiden Seiten unmoglich. Der Ruttergeruch wirkte sicher intensiver trennend als selbst die drastischsten Rassenunterschiede, als etwa der — soviel ich selbst bemerken konnte —
fabulose ,,Negergeruch" es hatte tun konnen. Die „Rassenqualitaten" kommen
fiir die BUdung „ethnischen" Gemeinsamkeitsglaubens generell nur als Grenzen:
bei aUzu heterogenem, asthetisch nicht akzeptiertem auBerem Typus, in Betracht,
nicht als positiv gemeinschaftsbUdend.
Starke Differenzen der ,,Sitte", die hiernach bei der BUdung ethnischer Gemeinschaftsgefiihle und Blutsverwandtscbaftsvorstellungen eine dem ererbten Habitus durchaus gleichwertige Rolle spielen, sind, neben den sprachlichen und religiosen
Unterschieden, ganz regelmaBig durch verschiedene okonomische oder pohtische
Existenzbedingungen, an die eine Menschengruppe sich anzupassen hat, hervorgerufen. Denken wir scharfe Sprachgrenzen, scharf begrenzte politische oder religiose
Gemeinschaften als Riickhalt von Unterschieden der „ Sitte" fort — wie sie ja in
weiten Gebieten des afrikanischen und siidamerikanischen Kontinents wirklich vielfach fehlen — so gibt es nur allmahliche Uebergange der „ Sitte" und auch keinerlei
teste „ethnische Grenzen", auBer solche, die durch drastische Raumunterschiede bedingt .sind. Scharfe Abgrenzungen des Geltungsgebiets von „ethnisch" relevanten
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Sitten, welche nicht entweder politisch oder okonomisch oder religios bedingt sind,
entstehen regelmaBig durch Wanderungen oder Expansionen, welche bisher dauernd
Oder doch zeitweise weit voneinander getrennt lebende und daher an sehr heterogene
Bedingungen angepaBte Menschengruppen in unmittelbare Nachbarschaft miteinander bringen. Der so entstehende deutliche Kontrast der Lebensfiihrung pUegt
dann auf beiden Seiten die Vorstellung gegenseitiger „Blutsfremdheit" zu wecken,
ganz unabhangig vom objektiven Sachverhalt.
Die Einfliisse, welche die hiernach im spezifischen Sinn „ethnischen" Momente,
also: der auf Gemeinsamkeiten oder Unterschieden des auBeren Eindrucks der Person
und ihrer Lebensfuhrung ruhende Glaube an Blutsverwandtschaft oder das GegenteU in GemeinschaftsbUdungen hineintragen, ist natiirlich genereU sehr schwer bestimmbar und auch in jedem Einzelfall von problematischer Bedeutung. Die „ethnisch" relevante „ Sitte" wirkt genereU nicht anders als Sitte — von deren Wesen
anderwarts zu reden ist — iiberhaupt. Der Glaube an die Abstammungsverwandtschaft
ist geeignet, in Verbindung mit der Aehnlichkeit der Sitte, die Ausbreitung eines
von einem TeU der „ethnisch" Verbundenen rezipierten Gemeinschaftshandelns
innerhalb des Restes zu begiinstigen, da das GemeinschaftsbewuBtsein die „Nachahmung" fordert. Dies gilt insbesondere fiir die Propaganda religioser Gemeinschaften. Aber iiber derart unbestimmte Satze kommt man nicht hinaus. Der Inhalt
des auf „ethnischer" Rasis moglichen Gemeinschaftshandelns bleibt unbestimmt.
Dem entspricht nun die geringe Eindeutigkeit derjenigen Regriffe, welche ein lediglich „ethnisch", also durch den Glauben an Rlutsverwandtschaft bedingtes Gemeinschaftshandeln anzudeuten scheinen: ,,Volkerschaft", ,,Stamm", ,,Volk", —
von denen jeder gewohnlich im Sinn einer ethnischen UnterabteUung des folgenden
(aber die beiden ersten auch umgekehrt) gebraucht wird. Ganz regelmaBig wird,
wenn diese Ausdriicke gebraucht werden, entweder eine, sei es noch so lose, gegenwartige politische Gemeinschaft oder Erinnerungen an eine fruher einmal gewesenc,
wie sie die gemeinsame Heldensage aufbewahrt, oder Sprach- bzw. Dialektgemeinschaften oder endlich eine Kultgemeinschaft, mit hinzugedacht. Speziell irgendwelche Kultgemeinschaften waren in der Vergangenheit geradezu die typischen
Regleiterscheinungen eines auf geglaubter Rlutsverwandtschaft ruhenden „Stammes"oder „Volks"-RewuBtseins. Aber wenn diesem eine politische, gegenwartige oder
vergangene, Gemeinschaft ganzlich fehlte, so war schon die auBere Abgrenzung
des Gemeinschaftsumfangs meist ziemlich unbestimmt. Die Kultgemeinschaften
germanischer Stamme, noch in spater Zeit der Burgunder, waren wohl Rudimente
politischer Gemeinschaften und daher anscheinend leidlich fest umgrenzt. Das
delphische Orakel dagegen ist zwar das unbezweifelte kultische Wahrzeichen des
Hellenentums als eines ,,Volkes". Aber der Gott gibt auch Barbaren Auskunft
und laBt sich ihre Verehrung gefallen, und andererseits sind an der vergesellschafteten
Verwaltung seines Kultes nur kleine Telle der HeUenen, und gerade die machtigsten
ihrer politischen Gemeinschaften gar nicht, beteUigt. Die Kultgemeinschaft als
Exponent des „Stammesgefuhls" ist also im allgemeinen entweder Rest einer einst
bestehenden engeren, durch Spaltung und Kolonisation zerfahrenen Gemeinschaft
meist politischer Art, oder sie ist, — wie beim delphischen ApoUon — vielmehr
Produkt einer, durch andere als rein „ethnische" Redingungen, herbeigefiihrten „Kulturgemeinschaft", welche ihrerseits den Glauben an Rlutsgemeinschaft entstehen
laBt. Wie auBerordentUch leicht speziell politisches Gemeinschaftshandeln die Vorstellung der „Rlutsgemeinschaft" erzeugt — falls nicht allzudrastische Unterschiede
des anthropologischen Typus im Wege stehen, — zeigt der ganze Verlauf der Geschichte.

§ 3. Verhaltnis zur politischen Gemeinschaft.
Eindeutig wird der „Stamm" nach auBen naturlich da begrenzt, wo er UnterabteUung eines politischen Gemeinwesens ist. Aber dann ist diese Abgrenzung auch
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meist kiinstUch von der poUtischen Gemeinschaft her geschaffen. Schon die runden
Zahlen, in denen er aufzutreten pflegt, weisen darauf hin, z. B. die schon erwahnte
EinteUung des Volkes Israel in 12 Stamme, ebenso die drei dorischen und die an
Zahl verschiedenen „Phylen" der iibrigen HeUenen. Sie wurden bei Neugrundung
oder Neuorganisation des Gemeinwesens kiinstlich neu eingeteUt und der „Stamm"
ist hier also, obwohl er alsbald die ganze Symbolik der Rlutsgemeinschaften, insbesondere den Stammeskult, attrahiert, erst Kunstprodukt der poUtischen Gemeinschaft. Die Entstehung eines spezifischen, blutsverwandtschaftsartig reagierenden
Gemeingefiihls fiir rein kiinstlich abgegrenzte politische Gebilde ist noch heute nichts
seltenes. Die aUerschematischsten politischen GebUde: die nach Rreitengraden quadratisch abgegrenzten ,,Staaten" der amerikanischen Union z. B., zeigen ein sehr entwickeltes SonderbewuBtsein: daB Familien von New York nach Richmond reisen, nur
damit das erwartete Kind dort geboren und also ein „Virginier" werde, ist nicht seiten.
Das: Kiinstliche solcher Abgrenzungen schlieBt nun gewiB nicht aus, daB z. R.
die heUenischen Phylen urspriinglich einmal irgendwo und irgendwie selbstandig
vorhanden gewesen waren und dann jene Poliseinteilung bei ihrer ersten Durchfiihrung schematisierend an sie angekniipft hatte, als sie zu einem politischen Verband zusammengeschlossen wurden. Aber dann ist der Restand jener vor der Polls
existierenden Stamme (sie werden dann auch nicht ,,Phylen", sondern ,,Ethnos"
genannt) entweder identisch mit den entsprechenden politischen Gemeinschaften
gewesen, die sich dann zur ,,Polls" vergesellschafteten oder, wenn dies nicht der
Fall war, so lebte doch in vermutlich sehr vielen Fallen der politisch unorganisierte
Stamm als geglaubte „Rlutsgemeinschaft" von der Erinnerung daran, daB er friiher
einmal Trager eines politischen Gemeinschaftshandelns, meist wohl eines nur gelegentlichen, eine einzelne erobernde Wanderung oder Verteidigung dagegen in sich
schlieBenden, gewesen war, und dann waren eben diese politischen Erinnerungen
das prius gegeniiber dem ,,Stamm". Dieser Sachverhalt: daB das „Stammesbe\mBtsein" der Regel nach primar durch politisch gemeinsame Schicksale und nicht primar
durch „Abstammung" bedingt ist, diirfte nach allem Gesagten eine sehr haufige Quelle
,,ethnischen" Zusammengehorigkeitsglaubens sein. Nicht die einzige: denn die Gemeinsamkeit der „ Sitte" kann die verschiedensten Quellen baben und entstammt
letztlich in hohem Grade der Anpassung an die auBeren Naturbedingungen und der
Nachahmung im Kreise der Nachbarschaft. Praktisch aber pflegt die Existenz des
„StammesbewuBtseins" wiederum etwas spezifisch Politisches zu bedeuten: daB
namlich bei einer kriegerischen Redrohung von auBen oder bei geniigendem Anreiz
zu eigener kriegerischer Aktivitat nach auBen, ein politisches Gemeinschaftshandeln
besonders leicht auf dieser Grundlage, also als ein solches der einander gegenseitig
subjektiv als blutsverwandte „Stammesgenossen" (oder „Volksgenossen") Empfindenden entsteht. Das potentielle Aufflammen des Willens zum politischen Handeln
ist demnach nicht die einzige, aber eine derjenigen Realitaten, welche hinter dem
im iibrigen inhaltlich vieldeutigen Begriff von „Stamm" und „Volk" letztlich steckt.
Dieses politische Gelegenheitshandeln kann sich besonders leicht auch trotz des
Fehlens jeder darauf eingestellten VergeseUschaftung zu einer als „sittliche" Norm
geltenden Solidaritatspflicht der Volks- oder Stammesgenossen im Fall eines kriegerischen Angriffes entwickeln, deren Verletzung, selbst wenn keinerlei gemeinsames
„Organ" des Stammes existiert, den betreffenden politischen Gemeinschaften danach das Los der Sippen der Segestes und Inguiomar (Austreibung aus ihrem Gebiet) zuzieht. Ist aber dieses Stadium der Entwicklung erreicht, dann ist der Stamm
tatsachlich eine politische Dauergemeinschaft geworden, mag diese auch in Friedenszeiten latent und daher natiirlich labU bleiben. Der Uebergang vom bloB „Gewohnlichen" zum Gewohnten und deshalb „Gesollten" ist auf diesem Gebiet auch unter
giinstigen Verhaitnissen ganz besonders gleitend. Alles in allem finden wir in dem
,,ethnisch" bedingten Gemeinschaftshandeln Erscheinungen vereinigt, welche eine
wirklich exakte soziologische Betrachtung — wie sie hier gar nicht versucht wird — sorg-
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sam zu scheiden hatte: die faktische subjektive Wirkung der durch Anlage einerseits,
durch Tradition andererseits bedingten ,,Sitten", die Tragweite aller einzelnen verschiedenen Inhalte von „Sitte", die Riickvrirkung sprachlicher, religioser, politischer
Gemeinschaft, friiherer und jetziger, auch die Bildung von Sitten, das MaB, in
welchem solche einzelnen Komponenten Anziehungen und AbstoBungen und insbesondere Blutsgemeinschafts- oder Blutsfremdheitsglauben wecken, dessen verschiedene Konsequenzen fiir das Handeln, fiir den Sexualverkehr der verschiedenen
Art, fiir die Chancen der verschiedenen Arten von Gemeinschaftshandeln, sich auf
dem Boden der Sittengemeinschaft oder des Blutsverwandtschaftsglaubens zu entwickeln, — dies alles ware einzeln und gesondert zu untersuchen. Dabei wiirde
der Sammelbegriff „ethnisch" sicherlich ganz iiber Bord geworfen werden. Denn er
ist ein fiir jede wirklich exakte Untersuchung ganz unbrauchbarer Sammelname.
Wir aber treiben nicht Soziologie um ihrer selbst willen und begniigen uns daher,
in Kiirze aufzuzeigen, welche sehr verzweigte Probleme sich hinter dem vermeinthch
ganz einheitlichen Phanomen verbergen.
Der bei exakter Begriffsbildung sich verfliichtigende Begriff der „ethnischen"
Gemeinschaft entspricht nun in dieser Hinsicht bis zu einem gewissen Grade einem
der mit pathetischen Empfindungen fiir uns am meisten beschwerten Begriffe:
demjenigen der „N a t i o n", sobald wir ihn soziologisch zu fassen suchen.
§ 4. „Nation" und „Volk".
Die „Nationalitat" teUt mit dem „Volk" im landlaufigen „ethnischen" Sinn
wenigstens normalerweise die vage Vorstellung, daB dem als „gemeinsam" Empfundenen eine Abstammungsgemeinschaft zugrunde liegen miisse, obwohl in der Realitat
der Dinge Menschen, welche sich als Nationalitatsgenossen betrachten, sich nicht
nur gelegentlich, sondern sehr haufig der Abstammung nach weit ferner stehen,
als solche, die verschiedenen und feindlichen Nationalitaten sich zurechnen. Nationahtatsunterschiede konnen z. R. trotz zweifellos starker Abstammungsverwandtschaft
bestehen, nur weil Unterschiede der religiosen Konfessionen vorliegen, wie zwischen
Serben und Kroaten. Die realen Griinde des Glaubens an den Restand einer „nationalen" Gemeinsamkeit und des darauf sich aufbauenden Gemeinschaftshandelns sind
sehr verschieden. (__Heute gilt vor aUem „ Sprachgemeinschaft", im Zeitalter der
Sprachenkampfe, als ihre normale Rasis^ Was sie gegeniiber der bloBen „ Sprachgemeinschaft" inhaltUch mehr besitzt, kann dann natiirlich in dem spezifischen
Erfolg, auf den ihr Gemeinschaftshandeln ausgerichtet ist, gesucht werden, und
dies kann dann nur der gesonderte p o l i t i s c h e V e r b a n d sein. In der Tat
ist heute „Nationalstaat" mit „ Staat" auf der Rasis der Spracheinheitlichkeit begrifflich identisch geworden. In der Realitat stehen neben politischen Verbanden
und zwar solchen modernen Geprages auf „nationaler" Rasis in diesem sprachlichen Sinn in erheblicher Zahl solche, die mehrere Sprachgemeinschaften umschUeBen
und meist, aber nicht immer, fiir den politischen Verkehr eine Sprache bevorzugen.
.\ber auch fur das sog. „Nationalgefiihl" — wir lassen es vorerst undefiniert —
geniigt Sprachgemeinschaft nicht — wie neben dem eben erwahnten Reispiel die
Iren, Schweizer und deutschsprachlichen Elsasser zeigen, welche sich nicht, mindestens nicht in voUem Sinn, als Glieder der durch ihre Sprache bezeichneten „Nation"
fiihlen. Andererseits sind auch Sprachunterschiede kein absolutes Hindernis fiir
das Gefiihl einer „nationalen" Gemeinschaft: die deutschsprachlichen Elsasser fiihlten
sich seinerzeit und fiihlen sich zum groBen Teil noch als Bestandteil der franzosischen
.,Nation". Aber doch nicht in vollem Sinne, nicht so, wie der franzosisch redende
Franzose. Also gibt es „ Stufen" der qualitativen Eindeutigkeit des „nationalen"
Gemeinsamkeitsglaubens. Bei den Deutsch-Elsassern ist die unter ihnen weit verbreitete Gemeinsamkeitsempfindung mit den Franzosen neben gewissen Gemein-
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samkeiten der „Sitte" und gevrisser Giiter der „Sinnenkultur" — auf die namentlich
Wittich hingewiesen hat — durch politische Erinnerungen bedingt, die jeder Gang
durch das, an jenen fiir den UnbeteUigten ebenso trivialen, wie fiir den Elsasser pathetisch gewerteten JReliquien (Trikolore, Pompier- und MUitarhelme, Erlasse Louis
Philippe^, vor allenrReVOlirEionsreliqufenyT-eiche, Kolmarer Museum zeigt. Gemeinsame politische, zugleich indirekt soziale, als Wahrzeichen der Vernichtung des Feudalismus, von den Massen hochgewertete Schicksale haben diese Gemeinschaft gestiftet und ihre Legende vertritt die Heldensage primitiver Volker. Die „grande
Nation" war die Befreierin von feudaler Knechtung, gait als Tragerin der „Kultur",
ihre Sprache als die eigentUche „Kultursprache", das Deutsche als „Dialekt" fiir
den AUtag, und das Attachement an die Kultursprechenden ist also eine spezifische,
dem auf Sprachgemeinschaft ruhenden Gemeinschaftsgefiihl ersichtlich verwandte,
aber doch nicht mit ihm identische, sondern auf partieller „Kulturgemeins€haft"
und politischer Erinnerung ruhende innere Haltung. Bei den oberschlesischen Polen
ferner war im aUgemeinen bis vor kurzem kein bewuBtes polnisches „Nationalgefiihr'
in dem Sinne verbreitet — wenigstens nicht in relevantem MaBe —, daB sie sich im
Gegensatz zu dem, wesentlich auf der Basis einer deutschen Sprachgemeinschaft
stehenden, preuBischen politischen Verband gefiihlt hatten. Sie waren loyale, wenn
auch passive, „PreuBen", so wenig sie auch am Bestand des nationalen politischen
Verbands des „Deutschen Reichs" irgendwie interessierte ,,Deutsche" waren und
hatten, in ihrer Masse wenigstens, kein bewuBtes oder doch kein starkes Bediirfnis
der Absonderung von deutschsprachlichen Mitbiirgern. Hier fehlte also das auf
dem Boden der Sprachgemeinschaft sich entwickelnde ,,Nationalgefiihr' ganzlich,
und von „Kulturgemeinschaft" konnte bei dem Kulturmangel noch keine Rede sein.
Rei den baltischen Deutschen ist weder ,,Nationalgefuhr' im Sinne einer positiven
Wertung der Sprachgemeinschaft mit den Deutschen rein als solcher, noch die Sehnsucht nach politischer Vereinigung mit dem „Deutschen Reich" verbreitet, die sie
vielmehr iiberwiegend perhorreszieren wiirden ^). Dagegen sondern sie sich, teils und
zwar sehr stark aus ,,standischen" Gegensatzen heraus, teils aus Griinden der Gegensatzlichkeit und gegenseitigen ,,Unverstandlichkeit" und MiBachtung der beiderseitigen „Sitten" und Kulturgiiter, von der slavischen Umwelt, einschlieBlich speziell
auch der russischen, sehr schroff ab, obwohl und sogar zum Teil weil sie iiberwiegend
eine intensive loyale Vasallentreue gegeniiber dem Herrscherbause pflegen und an der
Machtstellung der von diesem geleiteten, von ihnen selbst mit Reamten versorgten
(und wiederum ihren Nachwuchs okonomisch versorgenden) politischen Gemeinschaft
sich so interessiert gezeigt haben, wie irgendein „Nationalrusse". Hier fehlt also
ebenfalls alles, was man im modernen, sprachlich oder auch kulturell orientierten
Sinn ,,Nationalgefiihl" nennen konnte. Es ist hier, wie bei den rein proletarischen
Polen: Loyalitat gegenuber der politischen Gemeinschaft in Verschmelzung mit einem
auf die innerhalb dieser vorhandene lokale Sprachgemeinschaft begrenzten, aber
stark „standisch" beeinfluBten und modifizierten Gemeinschaftsgefiihl verbreitet.
Auch standisch ist freilich keinerlei Einheitlichkeit mehr vorhanden, wenn die
Gregensatze auch nicht so krasse sind, wie sie innerhalb der weiBen Revolkerung
der amerikanischen Siidstaaten waren. Die inneren standischen und Klassengegensatze treten aber vorerst, gegeniiber der gemeinsamen Redrohung der Sprachgemeinschaft zuriick. Und schlieBlich gibt es Falle, wo der Name nicht recht passen
will, wie schon bei dem Gemeinschaftsgefiihl der Schweizer und Relgier oder etwa
der Luxemburger und Lichtensteiner. Nicht die quantitative „Kleinheit" des politischen Verbandes ist dafiir maBgebend, daB ^vi^ den Namen auf ihn anzuwenden Redenken tragen: — die Hollander sind uns eine ,,Nation" —, sondernjier bewuBte,Yerzicht auf die .,Macht". den jene ,,neutralisierten" politischen Gemeinwesen voUzogen
ITaben, liiBt uns unwillkiirUch jenes Bedenken auftauchen. Die Schweizer sind keine
') Vor dem Krieg geschrieben. (Anm. d. Herausgeb.)
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eigene „Nation", wenn man auf die Sprachgemeinschaft oder auf die Kulturgemeinschaft im Sinne der Gemeinsamkeit literarischer oder kunstlerischer Kulturgiiter sehen
will. Das trotzdem, auch trotz aller neuerdings auftauchenden Lockerungen, bei ihnen
verbreitete starke Gemeinschaftsgefiihl ist aber nicht nur durch Loyalitat gegen das
politische Gemeinwesen motiviert, sondern auch durch Eigenart der „Sitten", die
— gleichviel, welches der objektive Sachverhalt sein mag — subjektiv als weitgehend
gemeinsam empfunden werden und ihrerseits sehr stark durch die sozialen Strukturgegensatze, namentlich gegen Deutschland, iiberhaupt aber gegen jedes „groBe"
und daher mUitaristische politische GebUde mit seinen Konsequenzen fur die Art
der inneren Herrschaftstruktur, bedingt, daher auch durch die Sonderexistenz
aUein garantiert erscheint. Die Loyalitat der kanadischen Franzosen gegeniiber der
englischen politischen Gemeinschaft ist heute ebenfalls vor allem bedingt durch die
tiefe Antipathic gegen die okonomischen und sozialen Strukturverhaltnisse und
Sitten in der benachbarten amerikanischen Union, denen gegeniiber die Zugehorigkeit zu Kanada als Garantie der uberkommenen Eigenart gewertet wird. Die
Kasuistik lieBe sich leicht vermehren urr3~'miitJte ""^cnT jede? exakten soziologi' sehen Untersuchung weiter vermehrt werden. Sie zeigt, daB die mit dem Sammelnamen „national" bezeichneten Gemeinsamkeitsgefiihle nichts Eindeutiges sind,
sondern aus sehr verschiedenen Quellen gespeist werden konnen: Unterschiede der
sozialen und okonomischen Gliederung und der inneren Herrschaftsstruktur mit
ihren Einfliissen auf die „Sitten" konnen eine Rolle spielen, miissen es aber nicht
denn innerhalb des Deutschen Reichs sind sie so verschieden wie nur moglich
gemeinsame politische Erinnerungen, Konfession und endlich Sprachgemeinschaft
konnen als Quellen wirken und endlich natiirlich auch der rassenmaBig bedingte
Habitus. Dieser oft in eigentiimlicher Weise. Ein gemeinsames ,,Nationalgefiihl"
verbindet in den Vereinigten Staaten, von der Seite des WeiBen aus gesehen, diesen
mit dem Schwarzen schwerlich, wahrend die Schwarzen ein amerikanisches „Nationalgefiihl" zum mindesten in dem Sinn hatten und haben, als sie das Recht darauf
pratendierten. Und doch ist z. R. bei den Schweizern das stolze SelbstbewuBtsein
auf ihre Eigenart und die Bereitschaft, sich riickhaltlos fiir sie einzusetzen, weder
qualitativ anders geartet noch quantitativ unter ihnen weniger verbreitet als,bei
irgendeiner quantitativ „groBen" und auf „Macht" abgestellten „Nation". Immer
wieder finden wir uns bei dem Begriff „Nation" auf die Beziehung zur politischen
Macht" hingewiesen und offenbar ist also „national" — wenn iiberhaupt etwas
Einheitliches — dann eine spezifische Art von Pathos, welches sich in einer durch
Sprach-, Konfessions-, Sitten- oder Schicksalsgeriieinschaft verbundenen Menschengruppe mit dem Gedanken einer ihr eigenen, schon bestehenden oder von ihr ersehnten poUtischen MachtgebUdeorganisation verbindet, und zwar je mehr der Nachdruck auf „Macht" gelegt^wird^esto spezifischer> Dieser pathetische Stolz auf die
besessene oder dies pathetische SeKnerTnach def abstrakten politischen „Macht"
der Gemeinschaft als solcher kann in einer quantitativ „kleinen" Gemeinschaft,
wie der Sprachgemeinschaft der heutigen Ungarn, Tschechen, Griechen weit verbreiteter sein als in einer andern, qualitativ gleichartigen und dabei quantitativ
weit groBeren, z. B. der Deutschen vor anderthalb Jahrhunderten, die damals ebenfaUs wesentUch Sprachgemeinschaft waren, aber keinerlei „nationale" Machtpratension hatten.
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(Typen religioser Vergemeinschaftung.)
§ 1. Die Entstehung der Religionen.
UrsprungUche Diesseitigkeit religiosen Handelns S. 227. — Der Geisterglaube S. 228.
— Entstehung ,,ubersinnlicher" Machte S. 229. — Animismus und Symbolismus
S. 230. — GOtterwelt und Funktionsgotter S. 232. — Ahnenkult und Hauspriestertum S. 234. — Politische Verbandsgotter und Lokalgotter S. 235. — Monotheismus und AUtagsreligiositat S. 237. — Universalistischer und relativer Monotheismus
S. 238. — Gotteszwang, Magie und Gottesdienst S. 239.
Eine Definition dessen, was ReUgion ,,ist", kann unmoglich an der Spitze, sondern
konnte allenfalls am Schlusse einer Erorterung wie der nachfolgenden stehen. Allein
wir haben es iiberhaupt nicht mit dem ,,Wesen" der Religion, sondern mit den Bedingungen und Wirkungen einer bestimmten Art von Gemeinschaftshandeln zu tun, dessen
Verstandnis auch hier nur von den subjektiven Erlebnissen, Vorstellungen, Zwecken
des Einzelnen — vom „Sinn" — aus gewonnen werden kann, da der auBere Ablauf ein
hochst vielgestaltiger ist. Religios oder magisch motiviertes Handeln ist, in seinem
urwiichsigen Restande, d i e s s e i t i g ausgerichtet. ,,Auf daB es dir wohl gebe und du
lange lebest auf Erden", sollen die reUgios oder magisch gebotenen Handlungen vollzogen werden. Noch solche, zumal bei einem Stadtvolk auBerordentlichen, Leistungen
wie Menschenopfer wurden in den phonikischen Seestadten ohne alle und jede Jenseitserwartung gespendet. Religios oder magisch motiviertes Handeln ist ferner
gerade in seiner urwiichsigen Gestalt, ein mindestens relativ rationales Handeln:
wenn auch nicht notwendig ein Handeln nach Mitteln und Zwecken, so doch nach
Erfahrungsregeln. Wie das Quirlen den Funken aus dem Holz, so lockt die ,,magische" Mimik des Kundigen den Regen aus dem Himmel. Und der Funken, den der
Feuerquirl erzeugt, ist genau ebenso ein „magisches" Produkt wie der durch die
Manipulationen des Regenmachers erzeugte Regen. Das religiose oder ,,magische"
Handeln oder Denken ist also gar nicht aus dem Kreise des aUtaglichen Zweckhandelns
auszusondern, zumal auch seine Zwecke selbst iiberwiegend okonomische sind. Nur
wir, vom Standpunkt unserer heutigen Naturanschauung aus, wiirden dabei objektiv
„richtige" und ,,unrichtige" Kausalzurechnungen unterscheiden und die Ietzteren als
irrational, das entsprechende Handeln als ,,Zauberei" ansehen konnen. Der magisch
Handelnde selbst unterscheidet zunachst nur nach der groBeren oder geringeren
AUtaglichkeit der Erscheinungen. Nicht jeder beliebige Stein z, R. ist als Fetisch
zu branchen. Nicht jeder Reliebige hat die Fahigkeit in Ekstase zu geraten und also
diejenigen Wirkungen meteorologischer, therapeutischer, divinatorischer, telepathischer Art herbeizufiihren, welche man erfahrungsgemaB nur dann erreicht. Nicht
immer nur diese, aber vornehmlich diese a u B e r a l l t a g l i c h e n Krafte sind
es, weichen gesonderte Namen: „mana", „orenda", bei den Iraniern: „maga"
(davon: magisch) beigelegt werden, und fiir die wir hier ein fiir allemal den
Namen „Charisma" gebrauchen woUen. Das Charisma kann entweder — und nur
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dann verdient es in vollem Sinn diesen Namen — eine schlechthin an dem Objekt
oder der Person, die es nun einmal von Natur besitzt, haftende, durch nichts zu
gewinnende, Gabe sein. Oder es kann und muB dem Objekt oder der Person durch
irgendwelche, natiirlich auBeralltagliche, Mittel kiinstlich verschafft werden. Die
Vermittlung bildet die Annahme: daB die charismatischen Fahigkeiten zwar in nichts
und Niemandem entwickelt werden konnen, der sie nicht im Keime hat, daB aber
dieser Keim verborgen bleibt, wenn man ihn nicht zur Entwicklung bringt, das
Charisma — z. R. durch „Askese" — „weckt". Alle Formen der religiosen Gnadenlehre: von der gratia infusa bis zur strengen Werkgerechtigkeit liegen so schon in
diesem Stadium im Keim beschlossen. Diese streng naturalistische (neuerdings sog.
praanimistische) Vorstellung verharrt in der VolksreUgiositat hartnackig. Kein
KonzilsbeschluB, der die „Anbetung" Gottes von der „Verehrung" von HeiligenbUdern als bloBen Mitteln der Andacht scheidet, hat gehindert, daB der Siideuropaer
noch heute das Heiligenbild selbst verantwortlich macht und ausspuckt, wenn trotz
der iiblichen Manipulationen der beanspruchte Erfolg ausbleibt.
Immerhin ist dabei meist bereits eine nur scheinbar einfache Abstraktion vollzogen: die Vorstellung von irgendwelchen ,,hinter" dem Verhalten der charismatisch
qualifizierten Naturobjekte, Artefakte, Tiere, Menschen, sich verbergenden und ihr
Verhalten irgendwie bestimmenden Wesenheiten: der G e i s t e r g l a u b e . Der „Geist"
ist zunachst weder Seele, noch Damon oder gar Gott, sondern dasjenige unbestimmt:
materiell und doch unsichtbar, unpersonlich und doch mit einer Art von WoUen ausgestattet gedachte Etwas, welches dem konkreten Wesen seine spezifische Wirkungskraft erst verleiht, in dasselbe hineinfahren und aus ihm — aus dem Werkzeug, welches
unbrauchbar wird, aus dem Zauberer, dessen Charisma versagt — auch irgendwie wieder
heraus, ins Nichts oder, in einen anderen Menschen oder in ein andres Objekt hinein
fahrenkann. Es erscheint nicht nachweisbar, daB allgemeine okonomische Bedingungen
fiir die Entwicklung zum Geisterglauben Vorbedingung sind. Gefordert wird sie, wie
alle Abstraktion auf diesem Gebiet, am starksten dadurch, daB die von Menschen besessenen ,,magischen" Charismata nur besonders Qualifizierten anhaften und da(]
sie dadurch die Unterlage des altesten aller „Berufe" wird, des berufsmaBigen Zauberers. Der Zauberer ist der dauernd charismatisch qualifizierte Mensch im Gegensatz
zum AUtagsmenschen, dem „Laien" im magischen Sinn des Begriffs. Er hat insbesondre die spezifisch das Charisma reprasentierende oder vermittelnde Zustandlichkeit: die E k s t a s e , als Objekt eines ,,Betriebs" in Pacht genommen. Dem
Laien ist die Ekstase nur als Gelegenheitserscheinung zuganglich. Die soziale Form,
in der dies geschieht, die 0 r g i e , als die urwiichsige Form religioser Vergemeinschaftung, im Gegensatz zum rationalen Zaubern, ist ein Gelegenheitshandeln gegeniiber dem kontinuierlichen „Betrieb" des Zauberers, der fiir ihre Leitung unentbehrlich ist. Der Laie kennt die Ekstase nur als einen, gegeniiber den Bediirfnissen
des Alltagslebens notwendig nur gelegentlichen Rausch, zu dessen Erzeugung alle
alkoholischen Getranke, ebenso der Tabak und ahnliche Narkotika, die alle urspriinglich Orgienzwecken dienten, daneben vor aUem die Musik, verwendet werden.
Wie man sie verwendet, bildet neben der rationalen Reeinflussung der Geister
im Interesse der Wirtschaft, den zweiten, wichtigen, aber entwicklungsgeschichtlich sekundaren Gegenstand der naturgemaB fast iiberall zu einer Geheimlehre werdenden Kunst des Zauberers. Auf Grund der Erfahrungen an den Zustandlichkeiten
bei Orgien und sicherlich uberall in starkem MaBe unter dem EinfiuB seiner Berufspraxis voUzieht sich die Entwicklung des Denkens zunachst zu der Vorstellung von
der „Seele" als eines vom Korper verschiedenen Wesens, welches hinter, bei oder in
den Naturobjekten in ahnlicher Art vorhanden sei, wie im menschlichen Korper
etwas steckt, was ihn im Traum, in Ohnmacht und Ekstase, im Tode verlaBt. Die
verschiedenen MogUchkeiten der Beziehung jener Wesenheiten zu den Dingen, hinter
denen sie stecken oder mit denen sie irgendwie verbunden sind, konnen hier nicht erortert werden. Sie konnen bei einem oder innerhalb eines konkreten Objekts oder

§ 1. Die Entstehung der Rehgionen.

229

Vorgangs mehr oder minder dauernd und exklusiv „hausen". Oder umgekehrt: sie
konnen bestimmte Vorgange und bestimmte Dinge oder Kategorien solcher irgendwie „haben" und also iiber deren Verhalten und Wirksamkeit maBgebend verfiigen:
diese und ahnliche sind die eigentUch „animistischen" Vorstellungen. Oder sie
konnen in Dingen: Pflanzen, Tieren oder Menschen sich zeitweise „verk6rpern"
— eine weitere erst aUmahlich erreichte Stufe der Abstraktion — oder endlich: sie
konnen durch sie — die hochste sehr seiten festgehaltene Stufe der Abstraktion — nur
„symboUsiert", selbst aber als irgendwie nach eigenen Gesetzen lebende, aber normalerweise unsichtbare Wesen gedacht sein. Dazwischen gibt es natflrlich die
mannigfachsten Uebergange und Kombinationen. Schon durch die zuerst genannten,
einfacheren Abstraktionsformen sind ,,iibersinnliche" Machte, welche in die Geschicke der Menschen eingreifen konnen, ahnlich wie ein Mensch in die Geschicke seiner
AuBenwelt, im Prinzip konzipiert.
Auch die ,,Gotter" oder ,,Damonen" sind aber noch nichts Personliches oder
Dauerndes, nicht einmal immer etwas besonders Renanntes. Ein „Gott" kann als
eine iiber den Verlauf eines einzelnen konkreten Vorgangs verfiigende Macht konzipiert werden (Useners ,,Augenblicksgotter"), an welche nachher niemand mehr
denkt, oder der erst dann wieder erneut in Frage kommt, wenn der betreffende Vorgang sich wiederholt. Er kann umgekehrt diejenige Macht sein, die noch nach dem
Tode eines groBen Helden irgendwie von diesem ausgeht. Sowohl die Personifikation
wie die Verunpersonlichung kann im Einzelfall der spatere Akt sein. Sowohl Gotter
ohne aUe Eigennamen, benannt nur nach dem Vorgang, uber den sie Gewalt haben,
kommen vor, deren Rezeichnung erst allmahlich, wenn sie sprachlich nicht mehr verstanden wird, den Charakter eines Eigennamens annimmt, wie umgekehrt Eigennamen machtiger Hauptlinge oder Propheten zur Rezeichnung gottlicher Machte
geworden sind, ein Vorgang, aus welchem nun umgekehrt der Mythos wieder das
Recht schopft, reine Gotterbezeiclmungen zu Personennamen vergotterter Heroen zu
machen. Ob eine bestimmte Konzeption einer „Gottheit" zu einer perennierenden
gedeiht und nun bei ahnlichen Gelegenheiten immer erneut durch magische oder
symbolische Mittel angegangen wird, hangt von den allerverschiedensten Umstanden,
in erster Linie aber wiederum davon ab, ob und in welcher Form entweder die magische
Praxis der Zauberer oder das personliche Attachement eines weltlichen Potentaten
auf Grund personlicher Erfahrungen ihn rezipiert.
Wir registrieren hier lediglich als Resultat des Prozesses die Entstehung einerseits der ,,Seele", andrerseits der ,,Gotter" und „Damonen", ,,iibernatiirlicher"
Machte also, deren Reziehungen zu den Menschen zu ordnen nun das Reich des
„ r e l i g i o s e n " H a n d e l n s ausmacht. Die ,,Seele" ist dabei zunachst ein
weder personliches noch unpersonliches Wesen. Nicht nur, weil sie sehr vielfach naturalistisch identifiziert wird mit dem,w^as nach dem Tode nicht mehr da ist, mit dem
Hauch Oder mit dem Puis des Herzens, in dem sie sitzt und durch dessen Verspeisung
man sich z. R. denMut des Feindes aneignen kann. Sondern vor aUem, weil sie oft
gar nichts Einheitliches ist: die Seele, die den Menschen im Traum verlaBt, ist etwas
anderes als die, welche in der ,,Ekstase" aus ihm oben, wo dann das Herz im Halse
schlagt und der Atem keucht, herausfahrt, oder die, welche seinen Schatten bewohnt
oder die, welche nach dem Tode im Leichnam oder nahe beim Leichnam, solange noch
etwas von ihm iibrig ist, haust oder die, welche im Ort seines gewohnlichen Aufenthalts noch irgendwie fortwirkt, mit Neid und Zorn sieht, wie die Erben das einst
dem Toten gehorige genieBen, oder den Nachfahren im Traum oder als Vision erscheint,
drohend oder beratend, oder in irgendein Tier oder in einen anderen Menschen hineinfahren kann, vor allem in ein neugeborenes Kind — all dies je nachdem zum Segen
oder Unsegen. DaB die „Seele" als eine dem „K6rper" gegeniiber selbstandige Einheit konzipiert wird, ist ein selbst in den Erlosungsreligionen nicht durchweg akzeptiertes Resultat — ganz abgesehen davon, daB einzelne von diesen (der Ruddhismus) gerade diese VorsteUung wieder ablchncn.
Sozialokonomik, l i l .
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Nicht die Personlichkeit oder Unpersonlichkeit oder Ueberpersonlichkeit „iibersinnlicher" Machte ist das zunachst Spfczifische dieser ganzen Entwicklung, sondern:
daB jetzt nicht nur Dinge und Vorgange eine Rolle im Leben spielen, die da sind
und geschehen, sondern auBerdem solche, welche und weil sie etwas „bedeuten".
Der Zauber wird dadurch aus einer direkten Kraftwirkung zu einer S y m b o l i k .
Neben die unmittelbar physische Angst vor dem physischen Leichnam — wie sie
auch die Tiere haben — welche so oft fiir die Bestattungsformen maBgebend war
(Hockerstellung, Verbrennung), ist zunachst die Vorstellung getreten, daB man die
Totenseele unschadUch machen, also sie fort oder in das Grab bannen, ihr dort ein
ertragliches Dasein verschaffen oder ihren Neid auf den Besitz der Lebenden beseitigen oder endlich sich ihr Wohlwollen sichern musse, um in Rube vor ihr zu
leben. Unter den mannigfach abgewandelten Arten des Totenzaubers hatte die
okonomisch weittragendste Konsequenz die Vorstellung, daB dem Toten seine gesamte personliche Habe ins Grab folgen miisse. Sie wird allmahlich abgeschwacht
zu der Forderung, daB man wenigstens eine gewisse Zeit nach seinem Tode die Beruhrung seines Resitzes meiden, oft auch den eigenen Resitz moglichst nicht genieBen
soUe, um seinen Neid nicht zu wecken. Die chinesischen Trauervorschriften bewahren
noch sehr vollstandig diesen Sinn mit seinen okonomisch und politisch (da auch die
Wahrnehmung eines Amts als wahrend der Trauerzeit zu meidenden Besitzes —
Pfriinde — gait) gleich irrationalen Konsequenzen. Ist nun aber einmal ein Reich der
Seelen, Damonen und Gotter entstanden, welches ein nicht im AUtagssinn greifbares,
sondern ein regelmaBig nur durch Vermittlung von Symbolen und Bedeutungen zugangliches hinterweltliches Dasein fiihrt, — ein Dasein, welches infolgedessen als schattenhaft und immer wieder einmal direkt als unwirklich sich darstellte, — so wirkt das auf
den Sinn der magischen Kunst zuriick. Steckt hinter den realen Dingen und Vorgangen noch etwas anderes, eigentliches, Seelenhaftes, dessen Symptome oder gar
nur Symbole jene sind, so muB man nicht die Symptome oder Symbole, sondern
die Macht die sich in ihnen auBert zu beeinflussen suchen durch Mittel, die zu
einem Geist oder einer Seele sprechen, also etwas „bedeuten": durch Symbole.
Es ist dann nur eine Frage des Nachdrucks, weichen die berufsmaBigen Kenner dieser
Symbolik ihrem Glauben und dessen gedanklicher Durchbildung zu geben vermogen,
der Machtstellung also, welche sie innerhalb der Gemeinschaft erringen, je nach der
Bedeutsamkeit der Magie als solcher fiir die besondere Eigenart der Wirtschaft und
je nach der Starke der Organisation, — welche sie sich zu schaffen wissen — und
eine Flutwelle symbolischen Handelns begrabt den urwiichsigen Naturalismus unter
sich. Das hat dann weittragende Konsequenzen.
Wenn der Tote nur durch symbolische Handlungen zuganglich ist und nur in
Symbolen der Gott sich auBert, so kann er auch mit Symbolen statt mit Realitaten
zufriedengestellt werden. Schaubrote, puppenbUdliche Darstellungen der Weiber
und der Dienerschaft treten an die Stelle der wirklichen Opferung: das aiteste Papiergeld diente nicht der Bezahlung von Lebenden, sondern von Toten. Nicht anders in
den Beziehungen zu den Gottern und Damonen. Immer mehr Dinge und Vorgange
attrahieren auBer der ihnen wirklich oder vermeinthch innewohnenden realen Wirksamkeit noch „Bedeutsamkeiten", und durch bedeutsames Tun sucht man reale
Wirkungen zu erzielen. Schon jedes rein magisch, im naturalistischen Sinn, als
wirksam erprobte Verhalten wird natiirlich streng in der einmal erprobten Form
wiederholt. Das erstreckt sich nun auf das ganze Gebiet symbolischer Bedeutsamkeiten. Die geringste Abweichung vom Erprobten kann sie unwirksam machen.
Alle Kreise menschlicher Tatigkeit werden in diesen symbolistischen Zauberkreis
hineingerissen. Daher werden die groBten Gegensatze rein dogmatischer Anschauungen auch innerhalb der rationaUsierten ReUgionen leichter ertragen, als Neuerungen der Symbolik, welche die magische Wirkung der Handlung gefahrden oder —
die beim SymboUsmus neu hinzutretende Auffassung — gar den Zorn des Gottes
Oder der Ahnenseele erwecken konnten. Fragen wie die: ob ein Kreuz mit zwei oder

§ 1. Die Entstehung der Religionen.

231

drei Fingern zu schlagen sei, waren der wesentUche Grund noch des Schismas in
der russischen Kirche des 17. Jahrhunderts; die Unmoglichkeit, zwei Dutzend Heilige
in einem Jahre durch Fortfall der ihnen heiligen Tage gefahrlich zu kranken, hindert
die Annahme des gregorianischen Kalenders in RuBland noch heute. Falsches Singen
zog bei den ritueUen Singtanzen der indianischen Magier die sofortige Totung des
Retreffenden nach sich, um den bosen Zauber oder den Zorn des Gottes zu beschwichtigen. Die reUgiose Stereotypierung der Produkte der bUdenden Kunst als
aiteste Form der Stilbildung ist bedingt sowohl direkt durch magische Vorstellungen
als indirekt durch die im Gefolge der magischen Bedeutsamkeit des Produkts eintretende berufsmaBige HersteUung, welche schon an sich das Schaffen nach Vorlagen an die Stelle des Schaffens nach dem Naturobjekt setzt; wie groB aber die
Tragweite des Religiosen dabei war, zeigt sich z. R. in Aegypten darin, daB die Entwertung der traditioneUen Religion durch den monotheistischen Anlauf Amenophis' IV. (Echnaton) sofort: dem NaturaUsmus Luft schafft. Die magische Verwendung der Schriftsymbole; — die Entwicklung jeder Art von Mimik und Tanz als
sozusagen homoopathischer, apotropaisch oder exorzistisch oder magisch-zwingender,
Symbolik; — die Stereotypierung der zulassigen Tonfolgen oder wenigstens Grundtonfolgen („raga" in Indien, im Gegensatz zur Koioratur); — der Ersatz der oft
ziemlich entwickelten empirischen HeUmethoden (die ja vom Standpunkt des Symbolismus und der animistischen Resessenheitslehre nur ein Kurieren der Symptome
waren) durch eine vom Standpunkt dieser Anschauungen aus rationale Methode
der exorzistischen oder symbolistiscb-homoopathischen Therapie, welche sich zu
jener ebenso verhielten, wie die aus gleichen Wurzeln entsprungene Astrologie zur
empirischen Kalenderrechnung: — all dies gehort der gleichen, fur die inhaltliche
Kulturentwicklung unermeBUch folgereichen, hier aber nicht weiter zu erorternden
Erscheinungswelt an. Die erste und grundlegende Einwirkung „reUgioser" Vorstellungskreise auf die Lebensfiihrung und die Wirtschaft ist also generell s t e r e o t y p i e r e n d . Jede Aenderung eines Rrauchs, der irgendwie unter dem Schutz
iibersinnlicher Machte sich vollzieht, kann die Interessen von Geistern und Gottern
beriihren. Zu den natiirlichen Unsicherheiten und Gehemmtheiten jedes Neuerers
fiigt so die Religion machtige Hemmungen hinzu: das Heilige ist das spezifisch
Unveranderliche.
Im einzelnen sind die Uebergange vom praanimistiscben Naturalismus bis zum
Symbolismus durchaus fliissig. Wenn dem geschlachteten Feinde das Herz aus
der Rrust oder die Geschlechtsteile vom Leibe oder das Gehirn aus dem Schadel
gerissen, sein Schadel im eigenen Hause aufgesteUt oder als kostbarstes Brautgeschenk verehrt, jene Korperteile aber oder diejenigen besonders schneller oder
starker Tiere verspeist werden, so glaubt man sich wirklich damit die betreffenden
Krafte direkt naturalistisch anzueignen. Der Kriegstanz ist zunachst Produkt der
aus Wut und Angst gemischten Aufregung vor dem Kampf und erzeugt direkt die
Heldenekstase: insoweit ist auch er nicht symbolisch. Sofern er aber (nach Art
etwa unserer „sympathetischen" Zauberwirkungen) den Sieg mimisch antizipiert
und dadurch magisch verbiirgen soil, und soweit jene Schlachtung von Tieren und
Menschen in die Form fester Riten gebracht und nun die Geister und Gotter des
eigenen Stammes zur Teilnahme an der Mahlzeit aufgefordert werden, soweit endlich
die TeUnehmer an der Verspeisung eines Tiers sich als untereinander besonders nahe
verwandt glauben, weil die „Seele" des gleichen Tiers in sie gefahren ist, steht der
Uebergang zur „Symbolik" vor der Tiir.
Man hat die Denkweise, welche dem voll entwickelten symbolistischen Vorstellungskreis zugrunde liegt, als „mythologisches Denken" bezeichnet und dessen
Eigenart dann im einzelnen naher zu kennzeichnen gesucht. Uns kann das hier
nicht beschaftigen und nur die eine generell wichtige Eigenart dieser Denkweise:
die Redeutung der Analogic, in der wirksamsten Form: des Gleichnisses, ist fur
uns wichtig, weil sie lange nachwirkend nicht nur reUgiose Ausdrucksformen, sondern
1()*
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auch das juristische Denken, noch bis in die Prajudizienbehandlung bei rein empirischen Kunstlehren des Rechts hinein, beherrscht hat, und der syllogistischen
Begriffsbildung durch rationale Subsumtion erst langsam gewichen ist. Die ursprungUche Heimat dieses analogischen Denkens ist die symbolistisch rationalisierte Magie, die ganz auf ihm beruht.
Auch „ Gotter" werden durchaus nicht von Anfang an als „menschenarfige"
Wesen vorgesteUt. Sie gewinnen die Gestalt perennierender Wesen, die ihnen essentieU ist, natiirlich erst nach Ueberwindung der noch in die Veden hineinspielenden
rein naturalistischen VorsteUung, daB z. B. das konkrete Feuer der Gott, oder doch
der Korper eines konkreten Feuergottes sei, zugunsten der anderen, daB der ein fiir
allemal mit sich identische Gott entweder die einzelnen Feuer habe, hergebe, iiber
sie verfiige oder sich in ihnen jedesmal irgendwie verkorpere. Wirklich sicher aber
wird diese abstrakte Vorstellung erst durch ein kontinuierlich ein und demselben
Gott gewidmetes Tun, den ,,Kultus", und durch seine Verbindung mit einem kontinuierlichen Verband von Menschen, eine Dauergemeinschaft, fiir die er als Dauerndes
solche Bedeutung hat. Wir werden auf diesen Vorgang bald zurflckzukommen haben.
Ist einmal die Kontinuierlichkeit der Gottergestalten gesichert, so kann das Denken
der berufsmaBig mit ihnen Befafiten sich mit der systematisierenden Ordnung dieser
Vorstellungsgebiete beschaftigen.
Die „ Gotter" steUen oft, und zwar keineswegs immer nur bei geringer gesellschaftUcher Differenzierung, ein ordnungsloses Durcheinander zufallig durch Kultus
erhaltener Zufallsschopfungen dar. Noch die vedischen Gotter bilden keinerlei geordneten Gotterstaat. Aber die Regel ist, sobald einerseits systematisches Denken iiber
die religiose Praxis und andererseits die Rationalisierung des Lebens flberhaupt
mit ihren zunehmend typischen Ansprflchen an die Leistungen der Gotter eine gewisse im einzelnen sehr verschiedene Stufe erreicht haben, die ,,Pantheonbildung",
d. h. die Spezialisierung und feste Charakterisierung bestimmter Gottergestalten
einerseits, ihre Ausstattung mit festen Attributen und irgendwelche Abgrenzung
ihrer „Kompetenzen" gegeneinander andererseits. Dabei ist aber zunehmende anthropomorphisierende Personifikation der Gottergestalten keineswegs identisch oder
parallelgehend mit zunehmender Abgrenzung und Festigkeit der Kompetenzen.
Oft im GegenteU. Die Kompetenzen der romischen numina sind ungleich fester
und eindeutiger abgegrenzt als die der hellenischen Gottergestalten; dagegen ist
die Vermenschlichung und plastische Veranschaulichung der Ietzteren als eigentlicher ,,PersonUchkeiten" ungleich weitergegangen als in der genuinen romischen
Religion. Der wesentlichste soziologische Grund liegt in diesem Fall darin, daB
die genuine romische Vorstellung vom Uebersinnlichen in ihrer allgemeinen Struktur
weit starker die einer nationalen Rauern- und Patrimonialherrenreligion geblieben
w^ar, die heUenische dagegen der Entwicklung zu einer i n t e r lokalen Ritterkultur
wie der des homerischen Zeitalters mit ihren Heldengottern ausgesetzt wurde. Die
teUweise Uebernahme dieser Konzeptionen und ihr indirekter EinfluB auf romischem
Boden andert an der nationalen Religion nichts, viele von ihnen gewannen dort
nur ein asthetisches Dasein, wahrend die romische Tradition in ihren Hauptcharakterzugen unangetastet in der rituellen Praxis fortbestand und, aus spater zu erorternden
Grflnden, sich auch der orgiastisch-ekstatischen und Mysterienreligiositat gegenuber
im Gegensatz zum HeUenentum dauernd ablehnend verhielt. Ganz naturgemaC ist
aber jede Abzweigung von magischen Wirksamkeiten weit weniger elastisch als die
,,Kompetenz" eines als Person gedachten „ Gottes". Die romische Religion blieb
,,religio", d. h., einerlei ob dieses Wort etymologisch von religare oder von relegere abzuleiten ist: Gebundenheit an die erprobte kultische Formel und ,,Rflcksichtnahme"
auf die flberall im Spiel befindlichen numina aller Art. Neben dem Zuge zum Formalismus, der darin begrflndet war, stfltzte die spezifisch romische Religiositat noch
eine weitere wichtige Eigentflmlichkeit gegenflber dem HeUenentum: das Unpersonliche hat eine innere Verwandtschaft zum Sachlich-Rationalen. Das gesamte Alltags-
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leben des Romers und jeder Akt seines Handelns war durch die religio mit einer
sakralrechtlichen Kasuistik umgeben, welche seine Aufmerksamkeit rein quantitativ
ebenso in Anspruch nahm, wie die Ritualgesetze der Juden und Hindus und das
taoistische Sakralrecht der Chinesen. Die Zahl der Gottheiten, welche in den priesterlichen indigitamenta aufgezahlt wurden, ist unendlich in ihrer sachUchen Spezialisierung: jede Handlung nicht nur, sondern jeder konkrete Teil einer solchen
stand unter dem EinfluB besonderer numina, und der Vorsicht halber muBten bei
aUen wichtigen Akten neben den aUi cuti, den traditioneU in ihrer kausalen Bedeutung und Kompetenz feststehenden auch die in dieser Hinsicht mehrdeutigen
(incubi) und die, deren Geschlecht und Wirkung oder Existenz flberhaupt zweifelhaft war, angerufen und verehrt werden, fflr gewisse Akte der Feldbestellung aUein
ein Dutzend der ersteren. Wie dem Romer die Ekstasis (romisch: superstitio) der
HeUenen eine ordnungswidrige abalienatio mentis, so war diese Kasuistik der romischen (und der darin noch weitergehenden etruskischen) religio dem HeUenen eine
unfreie Deisidamonie. Die Sorge um die Refriedigung der numina wirkte dahin,
alle einzelnen Handlungen gedanklich in ihre begrifflich auffindbaren Teilmanipulationen zu zerlegen und jeder solchen ein numen zuzuschreiben, unter dessen besonderer
Fursorge sie stand. Analogien finden sich in Indien und auch sonst, nirgends aber ist
— weU die Aufmerksamkeit der rituellen Praxis sich ganzlich hierauf konzentrierte —
die Zahl der durch rein begriffliche Analyse, also durch gedankliche A b s t r a k t i o n
gewonnenen numina, welche zu indizitieren waren, eine so groBe wie bei den Romern.
Die dadurch bedingte spezifische Eigentflmlichkeit der romischen Lebenspraxis ist
nun — und darin liegt der Gegensatz etwa gegen die Wirkung der jfldiscben und
asiatischen Rituale — die unausgesetzte Pflege einer praktisch r a t i o n a l e n
sakralrechtlichen Kasuistik, eine Art von sakraler Kautelarjurisprudenz und die Rehandlung dieser Dinge gewissermaBen als Advokatenprobleme. Das Sakralrecht
wurde so zur Mutter rationalen juristischen Denkens, und noch die livianische Historiographic z. B. verleugnet jenes religios bedingte unterscheidende Merkmal des Romertums nicht, wenn, gegenflber der Pragmatik etwa der jfldischen, der Nachweis der
sakral- und staatsrechtlichen ,,Korrektheit" der einzelnen institutionellen Neuerungen fflr sie flberall im Mittelpunkt steht: nicht Sflnde, Strafe, RuBe, Rettung,
sondern juristische Etikettenfragen.
Fflr die Gottesvorstellungen aber, mit denen wir uns hier zunachst zu befassen
haben, knflpfen jene teils parallel, teils aber kontrar verlaufenden Prozesse der Anthropomorphisierung einerseits, der Kompetenzabgrenzung andererseits zwar an die
schon vorhandenen Gottheitsgattungen an, tragen aber beide die Tendenz in sich,
zu einer immer weiteren RationaUsierung teUs der Art der Gottesverehrung, teUs
der Gottesbegriffe selbst zu fflhren.
Es bietet nun fflr unsere Zwecke geringes Interesse, die einzelnen Arten von
Gottern und Damonen hier durchzugehen, obwohl oder vielmehr weil sie natflrlich,
iihnUch wie der Wortschatz einer Sprache, ganz direkt vor aUem von der okonomischen Situation und den historischen Schicksalen der einzelnen Volker bedingt sind.
Da diese sich fflr uns in Dunkel verlieren, ist sehr oft nicht mehr erkennbar, warum von
den verschiedenen Arten von Gottheiten gerade diese den Vorrang behauptet haben.
Es kann dabei auf die fflr die Wirtschaft wichtigen Naturobjekte ankommen, von den
Gestirnen angefangen, oder auf organische Vorgange, welche von Gottern oder Damonen
besessen oder beeinfluBt, hervorgerufen oder verhindert warden: Krankheit, Tod,
Geburt, Feuer, Dflrre, Regen, Gewitter, Ernteausfall. Je nach der flberwiegenden
okonomischen Bedeutung bestimmter einzelner Ereignisse kann dabei ein einzelner
Crott innerhalb des Pantheon den Primat erringen, wie etwa der Himmelsgott, je
nachdem mehr als Herr des Lichts und der Wiirme oder, besonders oft bei den Viehzflchtern, als Herr der Zeugung aufgefaBt. DaB die Verehrung der chthonischen
Gottheiten (Mutter Erde) im allgemeinen ein gewisses MaB relativer Bedeutung
<les Ackerbaus voraussetzt, ist klar, doch geht sie nicht immer damit parallel. Auch
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laBt sich nicht behaupten, daB die Himmelsgotter — als Vertreter des sehr oft in
den Himmel verlegten Helden jenseits — flberall die adligen im Gegensatz zu den
bauerlichen Erdgottern gewesen seien. Noch weniger, daB die „Mutter Erde" als
Gottheit mit mutterrechtlicher Sippenordnung parallel ginge. AUerdings aber pflegen
die chthonischen Gottheiten, die den Ernteausfall beherrschen, starker lokalen und
volkstumlichen Charakter zu haben als die andern. Und allerdings ist das Uebergewicht der himmUschen, auf Wolken oder auf Bergen residierenden personlichen
Gotter gegenflber den Erdgottheiten sehr oft bedingt durch die Entwicklung ritterlicber Kultur und hat die Tendenz, auch ursprflngliche Erdgottheiten den Aufstieg
unter die Himmelsbewohner antreten zu lassen. Demgegenflber pflegen die chthonischen Gotter, bei vorwaltendem Ackerbau, oft zwei Bedeutungen miteinander zu
verbinden: sie beherrschen den Ernteausfall und spenden also den Reichtum, und
sie sind die Herrscher der unter die Erde bestatteten Toten. Daher hangen oft,
z. R. in den eleusinischen Mysterien die beiden wichtigsten praktischen Interessen:
Reichtum und Jenseitsschicksal von ihnen ab. Andererseits sind die himmUschen
Gotter die Herren iiber den Gang der Gestirne. Die festen Regein, an welche diese
offenbar gebunden sind, lassen daher ihre Herrscher besonders oft zu Herren alles
dessen werden, was feste Regein hat oder haben sollte, so vor allem Rechtsfindung
und gute Sitte.
Die zunehmende objektive Bedeutung und subjektive Reflexion flber die typischen
BestandteUe und Arten des Handelns fflhren zu s a c h l i c h e r SpeziaUsierung.
Und zwar entweder in ganz abstrakter Art wie bei den Gottern des „Antreibens"
und vielen ahnlichen in Indien oder zu qualitativer Spezialisierung nach den inhaltlichen einzelnen Richtungen des Handelns, wie etwa Reten, Fischen, Pflugen.
Das klassische Reispiel fflr diese schon ziemlich abstrakte Form der GotterbUdung
ist die hochste Konzeption des altindischen Gotterpantheons: Rrahma, der „Gebetsherr". Wie die Rrabmanenpriester die Fahigkeit wirksamen Gebets, d. h. wirksamen
magischen Gotterzwangs, monopolisiert haben, so monopolisiert nun dieser Gott
wieder die Verfugung flber dessen Wirksamkeit und damit, konsequent weitergedacht,
uber das allem religiosen Handeln Wichtigste; er wird damit schlieBlich, wenn nicht
der einzige, so doch der hochste Gott. In wesentlich unscheinbarerer Art hat in
Rom Janus, als der Gott des richtigen „Anfangs", der flber alles entscheidet, eine
relativ universelle Redeutung gewonnen. Es gibt aber, wie keinerlei individuelles
Handeln, so auch kein G e m e i n s c h a f t s h a n d e l n , das nicht seinen Spezialgott hatte und auch, wenn die VergeseUschaftung dauernd verbflrgt sein soil, bedflrfte. Wo immer ein Verband oder eine Vergesellschaftung nicht als eine personliche Machtstellung eines e i n z e l n e n Gewalthabers erscheint, sondern als ein
„Verband", da hat sie ihren besonderen Gott notig. Das gilt zunachst fflr die Verbande des Hauses und der Sippe. Hier ist die Anknflpfung an die Geister der (wirklichen oder fiktiven) Ahnen das Gegebene, dem die numina und Gottheiten des
Herdes und Herdfeuers zur Seite treten. Das MaB von Redeutung, welches ihrem
vom Haupt des Hauses, bzw. der „gens" zu voUziehenden Kult zukam, ist historisch
hochst verschieden und von der Struktur und praktischen Redeutung der Familie
abhangig. In aUer Regel geht eine Hochentwicklung speziell des hauslichen Ahnenkults mit patriarchaler Struktur der Hausgemeinschaft parallel, weil nur diese das
Haus zum Mittelpunkt auch der mannlichen Interessen macht. Aber beides ist,
wie schon das Beispiel Israels beweist, nicht schlechthin miteinander verknupft,
denn es konnen die Gotter anderer, namentlich politischer oder religioser Verbande,
gestfltzt auf die Macht ihrer Priester, den Hauskult und das Hauspriestertum des
FamUienhauptes weit zurflckdrangen oder ganz vernichten. Wo deren Macht und
Bedeutung ungebrochen dasteht, bildet sie natflrlich ein auBerordentUch starkes,
die Familie und gens fest und nach auBen streng exklusiv zusammenschUeBendes
und auch die inneren okonomischen Verhaltnisse der Hausgemeinschaften auf das
tiefste beeinfiussendes streng personliches Band. Alle rechtlichen Beziehungen der
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FamUie, die Legitimitat der Ehefrau und des Erben, die Stellung der Haussohne
zum Vater und der Brflder zueinander, sind dann von hier aus mit determiniert und
stereotypiert. Die religiose Bedenklichkeit des Ehebruchs vom Standpunkt der
Familie und Sippe aus Uegt darin, daB dadurch ein nicht Blutsverwandter in die
Lage kommt, den Ahnen der Sippe zu opfern und dadurch deren Zorn gegen die
Blutsverwandten zu erregen. Denn die Gotter und numina eines streng personlichen
Verbandes verschmahen die Opfer, welche von Unberechtigten dargebracht werden.
Die starre Durchfflhrung des Agnatenprinzips hangt sicher hiermit sehr stark zusammen, wo sie besteht. Ebenso aUe anderen Fragen, welche die priesterUche Legitimation des Hausherrn angehen. Das Erbrecht, zumal das Einzelerbrecht des Aeitesten Oder dessen Bevorzugung hat neben den mUitarischen und okonomischen regelmaBig auch diese sakralen Motive. Vor allem die ostasiatische (chinesische und
japanische) und im Okzident die romische Hausgemeinschaft und Sippe verdanken
die Erhaltung ihrer patriarchalen Struktur unter allem Wandel der okonomischen
Bedingungen ganz vornehmlich dieser sakralen Grundlage. Wo diese religiose Gebundenheit der Hausgemeinschaft und des Geschlechts besteht, da konnen umfassendere, insbesondere politische, Vergesellschaftungen nur den Charakter 1. entweder einer sakral geweihten Konfoderation von (wirklichen oder fiktiven) Sippen
oder 2. einer patrimonialen, nach Art einer abgeschwachten Hausherrschaft konstruierten Herrschaft eines (koniglichen) GroBhaushalts flber diejenigen der „Untertanen" haben. Im zweiten Fall ist die Konsequenz, daB die Ahnen, numina, genii
oder personUche Gotter jenes machtigsten Haushalts neben die Hausgotter der Untertanenhaushalte treten und die Stellung des Herrschers sakral legitimieren. Das
letztere ist in Ostasien, in China in Kombination mit der Monopolisierung des Kults
der hochsten Naturgeister fflr den Kaiser als Oberpriester, der Fall. Die sakrale
Rolle des „genius" des romischen Princeps sollte, mit der dadurch bedingten universeUen Aufnahme der kaiserlichen Person in den Laienkult, Aehnliches leisten. Im
ersten Fall entsteht dagegen ein Sondergott des politischen Verbandes als solchen.
Ein solcher war Jahve. DaB er ein Konfoderationsgott, nach der Ueberlieferung
ursprflnglich ein solcher des Rundes der Juden und Midianiter war, fflhrte zu der
so flberaus wichtigen Konsequenz, daB seine Reziehung zum israelitischen Volk,
welches ihn zugleich mit der politischen Konfoderation und der sakralrechtlichen
Ordnung seiner sozialen Verhaltnisse durch Eidschwur angenommen hatte, als ein
,,berith", ein — von Jahve oktroyiertes und durch Unterwerfung akzeptiertes —
Vertragsverhaltnis gait, aus dem rituelle, sakralrechtliche und sozialethische Pflichten
der menschlichen, aber auch sehr bestimmte VerheiBungen des gottlichen Partners
folgten, an deren Unverbrflchlichkeit ihn, in den einem Gott von ungeheurer MachtfflUe gegenflber gebotenen Formen, zu mahnen man sich berechtigt fflhlen durfte.
Der ganz spezifische V e r h e i B u n g s charakter der israelitischen Religiositat,
in dieser Intensitat trotz noch so vieler sonstiger Analogien in keiner anderen wiederkehrend, hatte hier seine erste Wurzel. Die Erscheinung dagegen, daB eine politische
Verbandsbildung die Unterstellung unter einen Verbandsgott bedingt, ist universeU.
Der mitteUandische „Synoikismos" ist, wenn nicht notwendig die erstmalige Schaffung, so die Neukonstituierung einer Kultgemeinschaft unter einer Polisgottheit.
Die Polls ist zwar die klassische Tragerin der wichtigen Erscheinung des politischen
,,Lokalgottes". Keineswegs die einzige. Im Gegenteil hat in aller Regel jeder politische Dauerverband seinen Spezialgott, der den Erfolg des politischen Verbandshandelns verbflrgt. Er ist bei voller Entwicklung durchaus exklusiv nach auBen.
Er nimmt, im Prinzip wenigstens, nur von den Verbandsgenossen Opfer und Gebete
an. Wenigstens soUte er es tun. Da man dessen nicht volUg sicher sein kann, so ist
sehr oft der Verrat der Art ihn wirksam zu beeinflussen, streng verpont. Der Fremde
ist eben nicht nur politischer, sondern auch religioser Ungenosse. Auch der an Namen
und Attributen gleiche Gott des fremden Verbandes ist nicht identisch mit dem
di's eigenen. Die Juno der Vejienter ist nicht die Juno der Romer, so wenig wie fflr
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den Neapolitaner die Madonna der einen KapeUe die der anderen ist: die eine verehrt, die andere verachtet und beschimpft er, wenn sie Konkurrenten hUft. Oder
er sucht sie diesen abspenstig zu machen. Man verspricht den Gottern des Feindes
Aufnahme und Verehrung im eigenen Land, wenn sie die Feinde verlassen („evocare
Deos"), wie es z. R. CamiUus vor Veji tat. Oder man stiehlt oder erobert die Gotter.
Nur lassen sich das nicht aUe gefaUen. Die eroberte Lade Jahves bringt Plagen
flber die PhiUster. In aller Regel ist der eigene Sieg auch der Sieg des eigenen starkeren Gottes flber den fremden schwacheren Gott. Nicht jeder politische Verbandsgott ist ein an den Sitz der Leitung des Verbandes rein ortlich gebundener Lokalgott.
Die DarsteUung der Wflstenwanderung Israels laBt ihn mit dem Volke und vor
ihm her ziehen, ebenso wie die Laren der romischen Familie den Ort mit dieser wechseln. Und — im Widerspruch mit jener DarsteUung — es gUt als ein Spezifikum Jahves,
daB er ein „aus der Feme", namUch vom Sinai her, den er als Volkergott bewohnt,
wirkender, nur in den Kriegsnoten des Volkes mit den Heerscharen (Zebaoth) im
Gewittersturm heranziehender Gott ist. Man nimmt wohl mit Recht an, daB diese
spezifische, aus der Annahme eines fremden Gottes durch Israel folgende Qualitat
der „Fernwirkung" mitbeteiligt war bei der Entwicklung der Vorstellung von Jahve
als dem universeUen, allmachtigen Gott flberhaupt. Denn in aUer Regel ist die Qualitat eines Gottes als Lokalgott und auch die exklusive „Monolatrie", welche er zuweUen von seinen Anhangern in Anspruch nimmt, keineswegs der Weg zum Monotheismus, sondern umgekehrt oft eine Starkung des Gotterpartikularismus. Und
umgekehrt bedeutet die Entwicklung der Lokalgotter eine ungemeine Starkung des
politischen Partikularismus. Zumal auf dem Boden der Polls. Exklusiv nach auBen,
wie eine Kirche gegen die andere, jeder Bildung eines durch die verschiedenen Verbande hindurchgreifenden einheitlichen Priestertums absolut hinderlich, bleibt sie
unter seiner Herrschaft im Gegensatz zu unserem als ,,Anstalt" gedachten „Staat"
ein ganz wesentlich p e r s o n l i c h e r Verband von Kultgenossen des Stadtgottes,
seinerseits wieder gegUedert in personliche Kultverbande von Stammes-, Geschlechtsund Hausgottheiten, die gegeneinander wiederum exklusiv sind in bezug auf ihre
Spezialkulte. Exklusiv aber auch nach innen, gegen diejenigen, welche auBerhalb
all dieser Spezialkultverbande der Sippen und Hauser stehen. Wer keinen Hausgott (Zeus herkeios) hat, ist in Athen amtsunfahig, wie in Rom, wer nicht zu dem
Verband der patres gehort. Der plebejische Sonderbeamte (trib. plebis) ist nur durch
menschlichen Eidschwnr gedeckt (sacro sanctus), hat keine auspicien und daher kein
legitimes imperium, sondern eine „potestas". Den Hochstgrad von Entwicklung
erreicht die lokale Ortsbindung der Verbandsgottheit da, wo das Gebiet des Verbandes als solcher als dem Gott spezifisch heilig gilt. So zunehmend Palastina
dem Jahve, derart, daB die Tradition den in der Fremde Wohnenden, der an seinem
Kultverband teUnehmen und ihn verehren will, sich einige Fuhren palastinensischer
Erde holen laBt.
Die Entstehung von eigentlichen Lokalgottern ist ihrerseits an die feste Siedelung
nicht nur, sondern auch an weitere, den lokalen Verband zum Trager poUtischer
Bedeutsamkeiten stempelnde, Voraussetzungen geknflpft. Zur vollen Entwicklung
gelangte er normalerweise auf dem Boden der Stadt als eines vom Hofhalt und Person
des Herrschers unabhangig bestehenden politischen Sonderverbandes mit korporativen
Rechten. Daher nicht in Indien, Ostasien, Iran und nur in geringem MaBe, als Stammesgott, in Nordeuropa. Dagegen auBerhalb des Gebietes der rechtlichen Stadteorganisationen in Aegypten, schon im Stadium der zoolatrischen ReUgiositat, fiir
die GaueinteUung. Von den Stadtstaaten aus griff die Lokalgottheit auf Eidgenossenschaften wie die der Israeliten, Aitoler usw. flber, die an ihrem VorbUd orientiert
sind. Ideengeschichtlich ist diese Auffassung des Verbandes als lokalen Kulttragers
ein ZwischengUed zwischen der rein patrimonialen Retrachtung des politischen Gemeinschaftshandelns und dem rein sachlichen Zweckverbands- und Anstaltsgedanken
etwa der modernen ,,Gebietsk6rperschafts"-Idee.
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Nicht nur die politischen Verbande, sondern ebenso die berufUchen VergeseUschaftungen haben ihre Spezialgottheiten oder Spezialheiligen. Sie fehlen im vedischen Gotterhimmel noch ganz, entsprechend dem Zustand der Wirtschaft. Dagegen
der altagyptische Schreibergott ist ebenso Zeichen des Aufstiegs der Bflrokratisierungwie die flber die ganze Erde verbreiteten Spezialgotter und-heUigen fflr Kaufleute und aUe Arten von Gewerben die zunehmende Berufsgliederung anzeigen.
Noch im 19. Jahrhundert setzte das chinesische Heer die Kanonisierung seines Kriegsgottes durch: ein Symptom fflr die Auffassung des Militars als eines gesonderten
,,Berufs" neben anderen. Im Gegensatz zu den Kriegsgottern der mittellandischen
Antike und der Meder, die stets groBe Nationalgotter sind.
Wie ja nach den natflrlichen und sozialen Existenzbedingungen die Gottergestalten selbst, ebenso verschiedenartig sind die Chancen eines Gottes, den
Primat im Pantheon oder schlieBlich das Monopol der GottUchkeit fflr sich
zu erobem. Streng „monotheistisch" ist im Grunde nur das Judentum und der
Islam. Sowohl der hinduistische wie der christliche Zustand des oder der hochsten gottUchen Wesen sind theologische VerhflUungen der Tatsache, daB ein sehr
wichtiges und eigenartiges religioses Interesse: die Erlosung durch die Menschwerdung eines Gottes, dem strikten Monotheismus im Wege stand. Vor allem hat
nirgends der mit sehr verschiedener Konsequenz begangene Weg zum Monotheismus das Vorhandensein der Geisterwelt und der Damonen dauernd ausgerottet —
auch nicht in der Reformation — sondern sie nur der Uebermacht des alleinigen
Gottes, theoretisch wenigstens, unbedingt untergeordnet. Praktisch aber kam und
kommt es darauf an: wer innerhalb des A 111 a g e s starker in die Interessen des
Einzelnen eingreift, ob der theoretisch ,,hochste" Gott oder die ,,niederen" Geister
und Damonen. Sind dies die Ietzteren, dann wird die Religiositat des AUtages durch
die Reziehung zu ihnen vorwiegend bestimmt; ganz einerlei wie der offizielle Gottesbegriff der rationaUsierten Religion aussicht. Wo ein politischer Lokalgott existiert,
gerat der Primat natflrlich oft in dessen Hande. Wenn sich dann innerhalb einer
zur Lokalgotterbildung vorgeschrittenen Vielheit seBhafter Gemeinschaften der
Umkreis des poUtischen Verbandes durch Eroberung erweitert, so ist die regelmaBige
Folge, daB die verschiedenen Lokalgotter der verschmolzenen Gemeinschaften dann zu
einer Gesamtheit vergesellschaftet werden. Innerhalb deren tritt ihre ursprflngliche
oder auch eine inzwischen durch neue Erfahrungen flber ihre spezielle EinfluBsphare
bedingte, sachliche oder funktionelle Spezialisierung, in sehr verschiedener Scharfe,
arbeitsteilig hervor. Der Lokalgott des groBten Herrscher- oder Priestersitzes:
der Marduk von Rabel, der Ammon von Theben steigen dann zum Range groBter
Gotter auf, um mit dem etwaigen Sturz oder der Verlegung der Residenz oft auch
wieder zu verschwinden, wie Assur mit dem Untergang des assyrischen Reichs. Denn
wo einmal die politische Vergesellschaftung als solche als ein gottgeschfltzter Verband gUt, da erscheint eine solche politische Einheit so lange als nicht gesichert,
bis auch die Gotter der Einzelglieder mit einverleibt und vergesellschaftet, oft auch
lokal synoikisiert sind: Was dem Altertum in dieser Hinsicht gelaufig war, hat
sich noch bei der Ueberfuhrung der groBen HeiUgenreliquien der Provinzialkathedralen in die Hauptstadt des geeinigten russischen Reiches wiederholt.
Die sonst moglichen Kombinationen der verschiedenen Prinzipien der Pantheonund Primatbildung sind unermeBUch und die Gottergestalten meist ebenso labil
in ihren Kompetenzen, wie die Beamten patrimonialer Gebilde. Die Kompetenzabgrenzung wird gekreuzt durch die Gepflogenheit des religiosen Attachements an
einen speziellen, jeweils besonders bewahrten Gott oder der Hoflichkeit gegen den
Gott, an den man sich gerade wendet, diesen als funktionell universeU zu behandeln,
ihm also aUe moglichen, sonst an andere Gotter vergebenen Funktionen zuzumuten:
den von Max MflUer mit Unrecht als besondere Entwicklungsstufe angenommenen
sog. „Henotheismus". Fflr die PrimatbUdung spielen rein rationale Momente stark
mit. Wo immer ein erhebliches MaB von Festigkeit bestimmter Vorschriften irgend-
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welcher Art, besonders oft: stereotypierte reUgiose Riten, in dieser ihrer Regelmafiigkeit besonders stark hervortritt und einem rationalen reUgiosen Denken bewufit
wird, da pflegen diejenigen Gottheiten, welche am meisten feste Regein in ihrem
Verhalten zeigen, also die Himmels- und Gestirngotter, die Chance des Primats zu
haben. In der AUtagsreligiositat spielen diese Gottheiten, welche sehr universelle
Naturerscheinungen beeinflussen und daher der metaphysischen Spekulation als
sehr groB, zuweUen selbst als Weltschopfer gelten, gerade weil diese Naturerscheinungen in ihrem Verlauf nicht aUzu stark schwanken, folgUch in der Praxis des Alltags nicht das praktische Bedflrfnis erwecken, durch die Mittel der Zauberer und
Priester beeinfluBt zu werden, meist keine erhebliche Rolle. Es kann ein Gott die
ganze Religiositat eines Volkes maBgebend pragen (wie Osiris in Aegypten), wenn
er einem besonders starken religiosen — in diesem Falle soteriologischen — Interesse
entspricht, ohne doch den Primat im Pantheon zu gewinnen. Die „ratio" fordert den
Primat der universeUen Gotter und jede konsequente PantheonbUdung folgt in
irgendeinem MaBe auch systematisch-rationalen Prinzipien, weil sie stets mit unter
dem EinfluB entweder eines berufsmaBigen Priesterrationalismus oder des rationalen
Ordnungsstrebens weltlicher Menschen steht. Und vor allem die schon frflher erwahnte Verwandtschaft der rationalen RegelmaBigkeit des durch gottUche Ordnung verbflrgten Laufs des Gestirnes mit der Unverbrflchlichkeit der heiUgen Ordnung auf Erden macht sie zu berufenen Hfltern dieser beiden Dinge, an weichen
einerseits die rationale Wirtschaft und andererseits die gesicherte und geordnete
Herrschaft der heiligen Normen in der sozialen Gemeinschaft hangen. Die Interessenten und Vertreter dieser heiligen Norm sind zunachst die Priester und deshalb
ist die Konkurrenz der Gestirngotter Varuna und Mitra, welche die heilige Ordnung
schfltzen, mit dem waffengewaltigen Gewittergott Indra, dem Drachentoter, ein
Symptom der Konkurrenz der nach fester Ordnung und ordnungsgemaBer Beherrschung des Lebens strebenden Priesterschaft mit der Macht des kriegerischen Adels,
welchem der tatendurstige Heldengott und die ordnungsfremde Irrationalitat der
Aventiure und des Verhangnisses adaquate Beziehungen zu flberirdischen Machten
sind. Wir werden diesen wichtigen Gegensatz noch mehrfach wirksam finden. Systematisierte heUige Ordnungen, wie sie eine Priesterschaft propagiert (Indien, Iran,
Babel) und rational geordnete Untertanenbeziehungen, wie sie der JBeamtenstaat
schafft (China, Babel) dienen meist den himmUschen oder astralen Gottheiten zum
Aufstieg im Pantheon. Wenn in Babel die Religiositat in steigender Eindeutigkeit in
den Glauben an die Herrschaft der Gestirne, speziell der Planeten, flber aUe Dinge,
von den Wochentagen angefangen bis zum Jenseitsschicksal und damit in den
astrologischen Fatalismus ausmflndet, so ist das freilich erst ein Produkt der spateren Priesterwissenschaft und der nationalen Religion des politisch freien Staates
noch fremd. — Ein Pantheon-Herrscher oder Pantheon-Gott ist an sich noch kein
„universeUer", internationaler Weltgott. Aber natflrlich ist er regelmaBig auf dem
Wege dazu. Jedes entwickelte Denken flber die Gotter verlangt zunehmend, daB
die Existenz und Qualitat eines Wesens als Gott eindeutig feststehe, der Gott also
in diesem Sinn ,,universeU" sei. Auch die Weltweisen der HeUenen deuteten ja die
Gottheiten ihres leidlich geordneten Pantheon in alle anderwarts vorgefundenen
Gottheiten hinein. Die Tendenz jener Universalisierung steigert sich mit steigendem
Uebergewicht des Pantheonherrschers: je mehr dieser also ,,monotheistische" Ziige
annimmt. Die Weltreichbildung in China, die Erstreckung des Priesterstandes der
Rrahmanen durch alle politischen EinzelbUdungen hindurch in Indien, die persische
und die romische WeltreichbUdung haben aUe die Entstehung des Universalismus
und Monotheismus — in irgendwelchem MaBe beide, wenn auch nicht immer beide
gleichmaBig — begflnstigt, wenn auch mit hochst verschiedenem Erfolg.
Die WeltreichbUdung (oder die gleichartig wirkende irdische soziale Angeglichenheit) ist keineswegs der einzige und unentbehrliche Hebel dieser Entwicklung
gewesen. Zum mindesten die VorstoBe des universalistischen Monotheismus: die
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Monolatrie, findet sich gerade in dem religionsgeschichtlich wichtigsten FaU, dem
Jahvekult, als Konsequenz ganz konkreter historischer Ereignisse: einer EidgenossenschaftsbUdung. Der UniversaUsmus ist in diesem FaU Produkt der internationalen Politik, deren pragmatische Interpreten die prophetischen Interessenten des
Jahvekults und der JahvesittUchkeit waren, mit der Konsequenz, daB auch die
Taten der fremden Volker, welche Israels Lebensinteressen so machtig berflhrten,
als Taten Jahves zu gelten begannen. Hier ist ganz greifbar der spezifisch und
eminent h i s t o r i s c h e Charakter, welcher der Spekulation der jfldischen Prophetic anhaftet, im schroffen Gegensatz gegen die Naturspekulation der Priesterschaften in Indien und Dabylon, die aus Jahves VerheiBungen sich unabweisbar
ergebende Aufgabe: die Gesamtheit der so bedrohlich und, angesichts dieser VerheiBungen, so befremdlich verlaufenden Entwicklung des in die Volkergeschicke
verflochtenen eigenen Volksschicksals als „Taten Jahves", als einer „Weltgeschichte"
also, zu erfassen, was dem zum Lokalgott der Polls Jerusalems umgewandelten,
alten kriegerischen Gott der Eidgenossenschaft die prophetischen universalistischen
Zflge uberweltlicher heiliger AUmacht und Unerforschlichkeit lieh. Der monotheistische
und damit der Sache nach, universalistische Anlauf des Pharao Amenophis IV
(Echnaton) zum Sonnenkult entstammte ganzlich anderen Situationen: einerseits
auch hier einem weitgehenden priesterlichen und wohl auch Laienrationalismus,
der im scharfen Gegensatz gegen die israelitische Prophetic, rein naturalistischen
Charakters ist, andererseits dem praktischen Redflrfnis des an der Spitze eines
bflrokratischen Einheitsstaates stehenden Monarchen, mit der Beseitigung der
Vielheit der Priestergotter auch die Uebermacht der Priester selbst zu brechen und
die alte Machtstellung der vergotteten Pharaonen durch Erhebung des Konigs zum
hochsten Sonnenpriester herzustellen. Der universalistische Monotheismus der
christlichen und islamischen und der relative Monotheismus in zarathustrischer
Verkflndigung sind, die ersten beiden historisch als Fortentwicklungen vom Judentum abhangig, die letztere sehr wahrscheinlich durch auBeriranische (vorderasiatische)
Einflflsse mitbestimmt. Sie sind alle durch die Eigenart der ,,ethischen" im Gegensatz
zur „exemplarischen" Prophetic — ein spater zu erorternder Unterschied — bedingt.
Alle andern relativ monotheistischen und universalistischen Entwicklungen sind also
Produkte philosophischer Spekulation von Priestern und Laien, welche praktische
religiose Bedeutung nur da gewannen, wo sie mit soteriologischen (Erlosungs-)Interessen sich vermahlten (wovon spater).
Die praktischen Hemmungen der in irgendeiner Form fast flberall in Gang gekommenen Entwicklung zum strengen Monotheismus, welche seine Durchsetzung
in der Alltagsreligion flberall, auBer im Judentum, Islam und Protestantismus,
relativiert haben, lagen durchweg in den machtigen ideellen und materieUen Interessen der an den Kulten und Kultstatten der Einzelgotter interessierten Priesterschaften einerseits, und den religiosen Interessen der Laien an einem greifbaren,
nahen, zu der konkreten Lebenslage oder dem konkreten Personenkreis unter AusschluB anderer in Beziehung zu bringenden, vor allem: einem der m a g i s c h e n
Beeinflussung zuganglichen religiosen Objekt andererseits. Denn die Sicherheit der
einmal erprobten Magie ist viel groBer als die Wirkung der Verehrung eines magisch
nicht zu beeinflussenden, weil flbermachtigen Gottes. Die Konzeption der ,,flbersinnlichen" Gewalten als Gotter, selbst als eines flberweltlichen Gottes, beseitigt
daher die alten magischen Vorstellungen keineswegs schon an sich (auch im Christentum nicht), aber sie laBt allerdings eine nun zu besprechende doppelte Moglichkeit
der Beziehung zu ihnen entstehen.
Eine irgendwie nach Analogic des beseelten Menschen gedachte Macht kann
entweder, ebenso wie die naturalistische ,,Kraft" eines Geistes, in den Dienst des
Menschen g e z w u n g e n werden: Wer das Charisma dazu hat, die richtigen Mittel
anzuwenden, der ist starker auch als ein Gott und kann ihn nach seinem WUlen
notigen. Das religiose Handeln ist dann nicht,.Gottesdienst", sondern ,,Gotteszwang",
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die Anrufung des Gottes nicht Gebet, sondern magische Formel: eine unausrottbare
Grundlage der volkstflmlichen vor allem der indischen Religiositat, aber sehr universell verbreitet, wie ja auch der kathoUsche Priester noch etwas von dieser Zaubermacht in der VoUziehung des MeBwimders und in der Schlusselgewalt ubt. Die
orgiastischen und mimischen RestandteUe des religiosen Kultus, vor allem Gesang,
Tanz, Drama, daneben die typischen festen Gebetsformeln, haben, nicht ausschheBlich,
aber dem Schwerpunkt nach, hier ihren Ursprung. Oder die Anthropomorphisierung
geht dahin, die freie, durch Bitten, Gabon, Dienste, Tribute, Schmeicheleien,
Restechungen, und schlieBlich namentlich durch eigenes seinem WiUen entsprechendes
Wohlverhalten zu gewinnende Gnade eines machtigen irdischen Herrn auch auf das
Verhalten der Gotter zu flbertragen, die nach seiner Analogic, als gewaltige, zunachst
nur quantitativ starkere Wesen gedacht sind. Dann entsteht die Notwendigkeit
des ,,Gottesdienstes".
Natflrhch sind auch die spezifischen Elemente des „Gottesdienstes": Gebet
und Opfer, zunachst magischen Ursprungs. Rei dem Gebet bleibt die Grenze zwischen
magischer Formel und Ritte flflssig und gerade der technisch rationalisierte Gebetsbetrieb in Form von Gebetsmflhlen und ahnlichen technischen Apparaten, von in
den Wind gehangten oder an die Gotterbilder gesteckten oder an die HeUigenbilder
gehefteten Gebetsstreifen oder von rein quantitativ bemessenen Rosenkranzleistungen (fast alles Produkte der indischen Rationalisierung des Gotteszwangs) stehen
flberall der ersteren mehr als der Ietzteren nahe. Dennoch kennen auch sonst undifferenzierte Religionen das eigentliche individuelle Gebet, als „Ritte", meist in
der rein geschaftUchen rationalen Form, daB dem Gott die Leistungen des Retenden
fflr ihn vorgehalten und Gegerdeistungen dafflr begehrt werden. Auch das Opfer
taucht zunachst auf als magisches Mittel. TeUs direkt im Dienst des Gotterzwangs:
auch die Gotter branchen den die Ekstase erregenden Somasaft der Zauberpriester,
um Taten zu verrichten, daher kann man sie, nach der alten VorsteUung der Arier,
durch das Opfer zwingen. Oder aber man kann mit ihnen sogar einen Pakt schUeBen,
der beiden Teilen Pflichten auferlegt: die folgenschwere VorsteUung namentlich der
Israeliten. Oder das Opfer ist Mittel der magischen Ablenkung des einmal entstandenen Grimms des Gottes auf ein anderes Objekt, sei dies ein Sflndenbock oder
(und namentlich) ein Menschenopfer. Noch wichtiger und wahrscheinlich auch alter
ist aber das andere Motiv: das Opfer, speziell das Tieropfer, soil eine „communio",
eine als Verbrflderung wirkende Tischgemeinschaft zwischen den Opfernden und
dem Gott herstellen: eine Redeutungswandlung der noch alteren Vorstellung: daB
das ZerreiBen und Essen eines starken, spater eines heiligen. Tiers dessen Kraft den
Essenden mitteUe. Ein magischer Sinn solcher oder anderer Art — denn es gibt der
Moglichkeiten viele — kann, auch wenn eigentlich „kultische" Vorstellungen stark
sinnbestimmend einwirken, dennoch der Opferhandlung das Geprage geben. Er kann
auch an SteUe eigentlich kultischen Sinns wieder herrschend werden: die Opferrituale schon der Atharva Veda, erst recht aber der Brahmanas sind, im Gegensatz
zum altnordischen Opfer, fast reine Zauberei. Eine Abwendung vom Magischen bedeutet dagegen die VorsteUung des Opfers entweder als eines Tributs, z. B. der Erstlingsfrflchte, auf daB die Gottheit den Menschen den Rest gonne, oder voUends als
einer selbst auferlegten „ Strafe" zur rechtzeitigen Abwendung der Rache des Gottes
als BuBopfer. Auch dies involviert freUich noch kein „SflndenbewuBtsein"; es vollzieht sich zunachst (so in Indien) in kflhler Geschaftlichkeit. Steigende Vorstellungen von der Macht eines Gottes und dessen Charakter als personlichen Herrn
bedingen dann steigendes Vorwiegen der nicht magischen Motive. Der Gott wird
ein groBer Herr, der nach BeUeben auch versagen kann und dem man also nicht
mit magischen ZwangsmaBregeln, sondern nur mit Bitten und Geschenken nahen
darf. Alles aber, was diese Motive dem einfachen „Zauber" gegenflber neu hinzubringen, sind zunachst ebenso nflchteme rationale Elemente wie die Motive des
Zauberns selbst. ,,Do ut des" ist der durchgehende Grundzug. Dieser Charakter
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haftet der Alltags- und MassenreUgiositat aUer Zeiten und Volker und auch aUen
Religionen an. Abwendung „diesseitigen" auBerlichen Uebels und Zuwendung „diesseitiger" auBerlicher VorteUe ist der Inhalt aller normalen „Gebete", auch der allerjenseitigsten ReUgionen. Jeder Zug der darflber hinausfuhrt, ist das Werk eines
spezifischen Entwicklungsprozesses mit eigentflmlich zwiespaltiger Eigenart.
Einerseits eine immer weitergehende rationale Systematisierung der Gottesbegriffe und ebenso des D e n k e n s flber die moglichen Reziehungen des Menschen
zum Gottlichen. Andrerseits aber, im Resultat, zu einem charakteristischen Teil
ein Zurflcktreten jenes ursprflnglichen p r a k t i s c h e n rechnenden Rationalismus. Denn der „Sinn" des spezifisch religiosen Sichverhaltens wird, parallel mit
jener Rationalisierung des Denkens, zunehmend weniger in rein auBeren VorteUen
des okonomischen Alltags gesucht, und insofern also das Ziel des religiosen Sichverhaltens ,,irrationaUsiert", bis schlieBlich diese ,,auBerweltlichen", d. h. zunachst:
auBerokonomischen Ziele als das dem religiosen Sichverhalten Spezifische gelten.
Eben deshalb aber ist das Vorhandensein spezifischer personlicher Trager dieser
in dem eben angegebenen Sinn ,,auBerokonomischen" Entwicklung eine von deren
Voraussetzungen.
Man kann diejenigen Formen der Beziehungen zu den flbersinnlichen Gewalten,
die sich als Bitte, Opfer, Verehrung auBert, als ,,Religion" und ,,Kultus" von der
„Zauberei" als dem magischen Zwange scheiden und dementsprechend als „Gotter"
diejenigen Wesen bezeichnen, welche religios verehrt und gebeten, als ,,Damonen"
diejenigen, welche magisch gezwungen und gebannt werden. Die Scheidung ist fast
nirgends restlos durchfflhrbar, denn auch das Ritual des in diesem Sinn „religiosen"
Kultus enthalt fast flberall massenhafte magische Bestandteile. Und die historische Entwicklung jener Scheidung ist sehr oft einfach so erfolgt, daB bei Unterdruckung eines Kultes durch eine weltliche oder priesterUche Gewalt zugunsten einer
neuen Religion die alten Gotter als „Damonen" fortexistieren.

§ 2. Zauberer — Priester.
Die soziologische Seite jener Scheidung aber ist die Entstehung eines „Priestertums" als etwas von den „Zauberern" zu Unterscheidendem. Der Gegensatz ist in
der Realitat durchaus flflssig, wie fast alle soziologischen Erscheinungen. Auch die
Merkmale der begrifflichen Abgrenzung sind nicht eindeutig feststellbar. Man kann
entsprechend der Scheidung von „Kultus" und „Zauberei" als „Priester" diejenigen
berufsmaBigen Funktionare bezeichnen, welche durch Mittel der Verehrung die „ Gotter" beeinflussen, im Gegensatz zu den Zauberern, welche ,,Damonen" durch magische
Mittel zwingen. Aber der Priesterbegriff zahlreicher groBer Religionen, auch der
christlichen, schlieBt gerade die magische Qualifikation ein, Oder man nennt „Priester"
die Funktionare eines regelmaBigen organisierten stetigen R e t r i e b s der Reeinflussung der Gotter, gegenflber der individuellen Inanspruchnahme der Zauberer
von Fall zu Fall. Der Gegensatz ist durch eine gleitende Skala von Uebergangen
flberbrflckt, aber in seinen „reinen" Typen eindeutig und man kann dann als Merkmal des Priestertums das Vorhandensein irgendwelcher fester Kultstatten, verbunden
mit irgendwelchem sachUchen Kultapparat behandeln. Oder aber man behandelt
als entscheidend fflr den Priesterbegriff: daB die Funktionare, sei es erblich oder
individuell angestellt, im Dienst eines vergeseUschafteten sozialen Verbandes, welcher
Art immer er sei, tatig werden, also als dessen Angestellte oder Organe und lediglich
im Interesse seiner Mitglieder, nicht wie die Zauberer, welche einen freien Reruf ausflben. Auch dieser begrifflich klare Gegensatz ist natflrlich in der Realitat flussig.
Die Zauberer sind nicht seiten zu einer festen Zunft, unter Umstanden zu einer erblichen Kaste, zusammengeschlossen, und diese kann innerhalb bestimmter Gemeinschaften das Monopol der Magie haben. Auch der kathoUsche Priester ist nicht
immer ,,angestellt", sondern z. R. in Rom nicht seiten ein armer Vagant, der von der
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Hand in den Mund von den einzelnen Messen lebt, deren Wahrnehmung er nachgeht.
Oder man scheidet die Priester'als die durch spezifisches Wissen und festgeregelte
Lehre und Berufsqualifikation Befahigten von den kraft personlicher Gaben (Charisma)
und deren Bewahrung durch Wunder und personliche Offenbarung wirkenden, also
einerseits den Zauberern, andererseits den „Propheten". Aber die Scheidung zwischen den meist ebenfaUs und zuweiien sehr hochgelernten Zauberern und den keineswegs immer besonders hochgelernten wirkenden Priestern ist dann nicht einfach.
Der Unterschied mflBte qualitativ, in der Verschiedenheit des allgemeinen Charakters der Gelerntheit hier und dort gefunden werden. In der Tat werden wir spater
(bei Erorterung der Herrschaftsformen) die teUs durch irrationale Mittel auf Wiedergeburt ausgehende „Erweckungserziehung", teUs auch eine rein empirische Kunstlehre
darstellende Schulung der charismatischen Zauberer von der rationalen VorbUdung
und Disziplin der Priester zu scheiden haben, obwohl in der Realitat auch hier beides
ineinandergleitend flbergeht. Nahme man aber dabei als Merkmal der „Lehre"
als einer das Priestertum auszeichnenden Differenz die Entwicklung eines rationalen
religiosen Gedankensystems und, was fflr uns vor allem wichtig ist, die Entvricklung
einer systematisierten spezifisch religiosen „Ethik" auf Grund einer zusammenhangenden, irgendwie festgelegten, als „Offenbarung" geltenden Lehre an, etwa
so wie der Islam seine Unterscheidung von Ruchreligionen und einfachem Heidentum
machte, so waren nicht nur die japanischen Schintopriester, sondern z. B. auch die
machtvoUen Hierokratien der Phoniker aus dem Begriff der Priesterschaft ausgeschlossen und eine allerdings grundlegend wichtige, aber nicht universelle Funktion
des Priestertums zum Begriffsmerkmal gemacht.
Den verschiedenen, niemals glatt aufgehenden, Moglichkeiten der Unterscheidung
wird es fflr unsere Zwecke am meisten gerecht, wenn wir hier die Eingestelltheit
eines g e s o n d e r t e n P e r s o n e n kreises auf den r e g e l m a B i g e n , an
bestimmte Normen, Orte und Zeiten gebundenen und auf bestimmte V e r b a n d e
bezogenen K u l t u s b e t r i e b als wesentliches Merkmal festhalten. Es gibt
kein Priestertum ohne Kultus, wohl aber Kultus ohne gesondertes Priestertum: so
in China, wo ausschlieBlich die Staatsorgane und der Hausvater den Kultus der
offiziell anerkannten Gotter und Abnengeister besorgen. Unter den typisch reinen
,,Zauberern" andererseits gibt es zwar Noviziat und Lehre, wie etwa in der Bruderschaft der Hametzen bei den Indianern und ahnliche in der ganzen Welt, welche
zum Teil eine sehr starke Macht in Handen haben und deren dem Wesen nach magische Feiern eine zentrale Stellung im Volksleben einnehmen, denen aber ein kontinuierlicher Kultusbetrieb fehlt und die wir deshalb nicht „Priester" nennen wollen. Sowohl beim priesterlosen Kultus aber wie beim kultlosen Zauberer fehlt regelmaBig
eine Rationalisierung der metaphysischen Vorstellungen, ebenso wie eine spezifisch
religiose Ethik. Reides pflegt in voller Konsequenz nur eine selbstandige und auf
dauernde Reschaftigung mit dem Kultus und den Problemen praktischer Seelenleitung eingeschulte Rerufspriesterschaft zu entwickeln. Die Ethik ist daher in
der klassisch chinesischen Denkweise zu etwas ganz anderem als einer metaphysisch
rationaUsierten „Religion" entwickelt. Ebenso die Ethik des kultus- und priesterlosen alten Ruddhismus. Und die Rationalisierung des religiosen Lebens ist, we
spater zu erortern, flberall da gebrochen oder ganz hintangehalten worden, wo das
Priestertum es nicht zu einer eigenen standischen Entwicklung und MachtsteUung
gebracht hat, wie in der mitteUandischen Antike. Sie hat sehr eigenartige Wege da
eingeschlagen, wo ein Stand ursprflnglicher Zauberer und heUiger Sanger die Magie
rationalisierte, aber nicht eine eigentlich priesterUche Amtsverfassung entwickelte,
wie die Rrahmanen in Indien. Aber nicht jede Priesterschaft entwickelt das der
Magie gegenflber prinzipiell Neue: eine rationale Metaphysik und religiose Ethik.
Diese setzt vielmehr der —nicht ausnahmslosen — Regel nach das Eingreifen auBerpriesterlicher Machte voraus. Einerseits eines Tragers von metaphysischen oder
reUgios-ethischen „Offenbarungen": des P r o p h e t e n .
Andererseits die Mit-

§ 3. Gottesbegriff.

Religiose Ethik.

Tabu.

243

wirkung der nicht priesterlichen Anhanger eines Kultus: der „ L a i e n " . Ehe
wir die Art betrachten, wie durch die Einwirkung dieser auBerpriesterlichen Faktoren
die Religionen nach Ueberwindung der flberaU auf der Erde sehr ahnlichen Stufen
der Magie fortentwickelt werden, miissen wir gewisse typische Entwicklungstendenzen
feststeUen, welche durch das Vorhandensein priesterlicher Interessenten eines Kultus
in Bewegung gesetzt werden.

§ 3. Gottesbegriff.

Religiose Ethik. Tabu.

Ethische Gottheiten. Die Gotter der Rechtsfindung S. 244. — Soziologische Bedeutung der Tabunormen, Totemismus S. 246. — Tabuierung und Vergemeinschaftung S. 247. — Magische Ethik, religiose Ethik S. 249.
Die einfachste Frage: ob man einen bestimmten Gott oder Damon uberhaupt
durch Zwang oder Bitte zu beeinflussen versuchen soil, ist zunachst lediglich eine
Frage des Erfolgs. Wie der Zauberer sein Charisma, so hat der Gott seine Macht
zu b e w a h r e n . Zeigt sich der Versuch der Beeinflussung dauernd nutzlos, so
ist entweder der Gott machtlos oder die Mittel seiner Beeinflussung sind unbekannt
und man gibt ihn auf. In China genflgen noch heute wenige eklatante Erfolge um
einem GotterbUd den Ruf, Macht (Sehen ling) zu besitzen, und damit die Frequenz
der Glaubigen zu verschaffen. Der Kaiser als Vertreter der Untertanen gegenflber
dem Himmel verleiht den Gottern im Fall der Rewahrung Titel und andere Auszeichnungen. Aber wenige eklatante Enttauschungen genflgen eventuell, einen
Tempel fflr immer zu leeren. Der historische Zufall, daB der, aller Wahrscheinlichkeit spottende, felsenfeste Prophetenglaube des Jesaia: sein Gott werde Jerusalem,
wenn nur der Konig fest bleibe, dem Assyrerheer nicht in die Hande fallen lassen,
wirklich eintraf, war das seitdem unerschfltterliche Fundament der Stellung dieses
Gottes sowohl wie seiner Propheten, Nicht anders erging es schon dem praanimistiscben Fetisch und dem Charisma des magisch Regabten. Erfolglosigkeit bflBt der
Zauberer eventueU mit dem Tode. Eine Priesterschaft ist ihm gegenflber dadurch
im VorteU, daB sie die Verantwortung der MiBerfolge von sich personlich auf den
Gott abschieben kann. Aber mit dem Prestige ihres Gottes sinkt auch das ihrige.
Es sei denn, daB sie Mittel findet, diese MiBerfolge flberzeugend so zu deuten, daB
die Verantwortung dafflr nicht mehr auf den Gott, sondern auf das Verhalten seiner
Verehrer failt. Und auch dies ermoglicht die Vorstellung vom ,,Gottesdienst" gegenflber dem „Gotteszwang". Die Glaubigen haben den Gott nicht genflgend geehrt,
seine Regierde nach Opferblut oder Somasaft nicht genflgend gestillt, womoglich
ihn darin zugunsten anderer Gotter zurflckgesetzt. Daher erhort er sie nicht. Aber
unter Umstanden hUft auch erneute und gesteigerte Verehrung nicht: die Gotter
der Feinde bleiben die starkeren. Dann ist es um seine Reputation geschehen. Man
fiiUt zu diesen starkeren Gottern ab, es sei denn, daB es auch jetzt noch Mittel gibt,
das renitente Verhalten des Gottes derart zu motivieren, daB sein Prestige nicht
gemindert, ja sogar noch gefestigt wird. Auch solche Mittel auszudenken ist aber
einer Priesterschaft unter Umstanden gelungen. Am eklatantesten derjenigen Jahves,
dessen Beziehung zu seinem Volke sich aus Grflnden, die noch zu erortern sein werden,
um so fester knflpfte, in je tieferes Ungemach es verstrickt wurde. Damit dies aber
geschehen konne, bedarf es zunachst der Entwicklung einer Reihe von neuen Attributen des Gottlichen.
Den anthropomorphisierten Gottern und Damonen kommt zunachst eine eigentlich qualitative Ueberlegenheit dem Menschen gegenflber nur relativ zu. Ihre Leidenschaften sind maBlos wie die starker Menschen und maBlos ihre Gier nach GenuB.
Aber sie sind weder allwissend noch allmachtig — im Ietzteren Fall konnten ihrer
ja nicht mehrere sein — noch auch, weder in Rabylon noch bei den Germanen, notwendig ewig: nur wissen sie sich oft die Dauer ihrer glanzvoUen Existenz durch
magische Speisen oder Tranke, die sie sich vorbehalten haben, zu sichern, so wie
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ja auch der Zaubertrank des Medizinmannes den Menschen das Leben verlangert.
Qualitativ geschieden werden unter ihnen die fur die Menschen nutzlichen von den
schadlichen Machten und natflrlich die ersteren regelmaBig als die guten und hoheren
„Gotter", die man anbetet, den Ietzteren entgegengesetzt als den niederen „Damonen",
die nun oft mit allem Raffinement einer irgend ausdenkbaren, verschmitzten Tiicke
ausgestattet, nicht angebetet, sondern magisch gebannt werden. Aber nicht immer
vollzieht sich eine Scheidung auf dieser Rasis und erst recht nicht immer in Form
einer solchen Degradation der Herren der schadlichen Machte zu Damonen. Das
MaB von kultischer Verehrung, welches Gotter genieBen, hangt nicht von ihrer Giite
und auch nicht einmal von ihrer universeUen Wichtigkeit ab. Gerade den ganz
groBen guten Gottern des Himmels fehlt ja oft jeder Kultus, nicht weU sie dem
Menschen „zu fern" sind, sondern weil ihr Wirken zu gleichmaBig und durch seine
feste RegelmaBigkeit auch ohne besondere Einwirkung gesichert erscheint. Machte
von ziemlich ausgepragt diabolischem Charakter dagegen, wie etwa der Seuchengott Rudra in Indien, sind nicht immer die schwacheren gegenflber den „guten"
Gottern, sondern konnen mit ungeheurer Machtffllle bekleidet werden.
Neben die unter Umstanden wichtige qualitative Differenzierung von guten
und diabolischen Gewalten tritt nun aber — und darauf kommt es uns hier an —
innerhalb des Pantheons die Entwicklung spezifisch e t h i s c h qualifizierter Gottheiten. Die ethische Qualifikation der Gottheit ist keineswegs dem Monotheismus
vorbehalten. Sie gewinnt bei ihm weittragendere Konsequenzen, ist aber an sich auf
den verschiedensten Stufen der PantheonbUdung moglich. Zu den ethischen Gottheiten gehort naturgemaB besonders oft der spezialisierte Funktionsgott fiir die
R e c h t s f i n d u n g und derjenige, welcher flber die O r a k e l Gewalt hat.
Die Kunst der ,,Divination" erwachst zunachst direkt aus der Magie des Geisterglaubens. Die Geister wirken, wie alle anderen Wesen, nicht schlechthin regellos.
Kennt man die Redingungen ihrer Wirksamkeit, so kann man ihr Verhalten aus
Symptomen: omina, welche erfahrungsgemaB ihre Disposition andeuten, kombinieren. Die Anlage von Grabern, Hausern und Wegen, die Vornahme von wirtschaftlichen und politischen Handlungen mflssen an dem nach frflheren Erfahrungen
gflnstigen Ort und zu gflnstiger Zeit geschehen. Und wo eine Schicht, wie die sog.
taoistischen Priester in China, von der Ausflbung dieser Divinationskunst lebt, kann
ihre Kunstlehre (das Fung-schui in China) eine unerschfltterliche Macht gewinnen.
Alle okonomische Rationalitat scheitert dann an dem Widerspruch der Geister:
keine Eisenbahn- oder Fabrikanlage, die nicht auf Schritt und Tritt mit ihnen in
Konflikt geriete. Erst der Kapitalismus in seiner VoUkraft hat es vermocht, mit
diesem Widerstand fertig zu werden. Noch im russisch-japanischen Kriege scheint
aber das japanische Heer einzelne Gelegenheiten aus Grflnden ungflnstiger Divination
verpaBt zu haben, — wahrend schon Pausanias bei Plataiai offenbar die Gunst
oder Ungunst der Vorzeichen geschickt den Redflrfnissen der Taktik entsprechend
zu „stUisieren" gewuBt hat. Wo nun die politische Gewalt den Rechtsgang an sich
zieht, den bloBen unmaBgebenden Schiedsspruch bei der Sippenfehde in ein ZwangsurteU oder bei religiosen oder politischen Freveln die alte Lynchjustiz der bedrohten
Gesamtheit in ein geordnetes Verfahren gebracht hat, ist es fast immer gottliche
Offenbarung (GottesurteU), welche die Wahrheit ermittelt. Wo eine Zaubererschaft
es verstanden hat die Orakel und die Gottesurteile und ihre Vorbereitung in die
Hand zu bekommen, ist ihre Machtstellung oft eine dauernd flberwaltigende.
Ganz der Realitat der Dinge im Leben entsprechend ist der Hflter der R e c h t s o r d n u n g keineswegs notwendig der starkste Gott: weder Varuna in Indien,
noch Maat in Aegypten, noch weniger Lykos in Attika oder Dike oder Themis und
auch nicht ApoUon waren dies. Nur ihre ethische Qualifikation, dem Sinn der „Wahrheit", die das Orakel oder GottesurteU doch immer irgendwie verkflnden soU, entsprechend, zeichnet sie aus. Aber nicht weil er ein Gott ist, schfltzt der „ethische"
Gott die Rechtsordnung und die gute Sitte — mit „Ethik" haben die anthropo-
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morphen Gotter zunachst nichts Besonderes, jedenfalls aber weniger als die Menschen,
zu schaffen. Sondern weU er nun einmal diese besondere Art von H a n d e l n in
seine Obhut genommen hat. Die ethischen Ansprflche an die Gotter steigen nun aber
1. mit steigender Macht und also steigenden Ansprflchen an die Qualitat der geordneten Rechtsfindung innerhalb groBer befriedeter poUtischer Verbande, — 2. mit
steigendem Umfang der durch meteorologische Orientierung der Wirtschaft bedingten
rationalen Erfassung des naturgesetzlichen Weltgeschehens als eines dauernd sinnvoll geordneten Kosmos, — 3. mit steigender Reglementierung immer neuer Arten
von menschlichen Reziehungen durch konventionelle Regein und steigender Bedeutung der gegenseitigen Abhangigkeit der Menschen von der Innehaltung dieser
Regein, insbesondere aber 4. mit steigender sozialer und okonomischer Redeutung der
VeriaBlichkeit des gegebenen Wortes: des Wortes des Freundes, Vasallen, Reamten,
Tauschpartners, Schuldners oder wessen es sei, — mit einem Wort: mit steigender
Redeutung der ethischen Rindung des Einzelnen an einen Kosmos von „Pflichten",
welche sein Verhalten berechenbar machen. Auch die Gotter, an die man sich um
Schutz wendet, mflssen nun offenbar entweder selbst einer Ordnung unterworfen
sein oder ihrerseits, wie groBe Konige, eine solche geschaffen und zum spezifischen
Inhalt ihres gottUchen WUlens gemacht haben. Im ersten FaU tritt hinter ihnen eine
Ubergeordnete unpersonliche Macht auf, die sie innerlich bindet und den Wert ihrer
Taten miBt, ihrerseits aber verschieden geartet sein kann. Universelle unpersonliche
Machte flbergottlicher Art treten zunachst als „Schicksals"-Gewalten auf. So das
,,Verhangnis" (Moira) der HeUenen, eine Art von irrationaler, insbesondere ethisch
indifferenter Pradestination der groBen Grundzflge jedes Einzelschicksals, die innerhalb gewisser Grenzen elastisch, deren allzu flagrante Verletzung aber durch verhangniswidrige Eingriffe auch fflr die groBten Gotter gefahrlich (uKsppopov) ist.
Das erkiart dann neben anderen Dingen auch die Erfolglosigkeit so vieler Gebete.
So geartet ist die normale innere Stellungnahme kriegerischen Heldentums, dem
der rationalistische Glaube an eine rein ethisch interessierte, sonst aber parteilose,
weise und gutige ,,Vorsehung" besonders fremd ist. Es tritt hier wiederum jene schon
kurz berflhrte tiefe Spannung zwischen Heldentum und jeder Art von religiosem
oder auch rein ethischem Rationalismus zutage, der wir immer wieder begegnen
werden. Denn ganz anders sieht die unpersonliche Macht bflrokratischer oder
theokratischer Schichten, z. R. der chinesischen Rurokratie oder der indischen
Rrahmanen aus. Sie ist eine providentielle Macht harmonischer und rationaler Ordnung der Welt, je nachdem im Einzelfall mehr kosmischen oder mehr ethischen
sozialen Geprages, regelmaBig aber beides umfassend. Kosmischen, aber doch zugleich auch spezifisch ethisch-rationalen Charakter bat die flbergottliche Ordnung der
Konfuzianer ebenso wie die der Taoisten, beides unpersonliche providentielle Machte,
welche die RegelmaBigkeit und glflckliche Ordnung des Weltgeschehens verbflrgen:
die Anschauung einer rationalistischen Rurokratie. Noch starker ethisch ist der
Charakter der indischen Rita, der unpersonlichen Macht der festen Ordnung des
religiosen Zeremoniells ebenso wie des Kosmos und daher auch des Tuns der Menschen
im allgemeinen: die Anschauung der vedischen, eine wesentlich empirische Kunst
mehr des Gotteszwangs als der Gottesverehrung flbenden Priesterschaft. Oder die
spatere indische flbergottliche AUeinheit des allein dem sinnlosen Wechsel und der
Verganglichkeit aller Erscheinungswelt nicht unterworfenen Seins: die Anschauung
einer dem Welttreiben indifferent gegenflberstehenden Intellektuellenspekulation.
Auch wo aber die Ordnung der Natur und der damit regelmaBig gleichgesetzten
sozialen Verhaltnisse, vor allem des Rechts, nicht als den Gottern ubergeordnet.
sondern als Schopfung von Gottern gelten, — wir werden spater fragen: unter weichen
Redingungen dies eintritt —, wird als selbstverstandlich vorausgesetzt, daI3 der
(lOtt diese von ihm geschaffenen Ordnungen gegen Verletzung sichern werde. Die
gedankliche Durchfuhrung dieses Postulats hat weitgehende Konsequenzen fur das
religiose Handeln und die allgemeine Slellungnahnie der Menschen zum Gott. Sie
Sozialokonomik.
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gibt den AnlaB zur Entwicklung einer religiosen Ethik, der Scheidung der gottlichen Anforderung an den Menschen, gegenflber jenen Anforderungen oft unzulanglicher „Natur". Neben die beiden urwflchsigen Arten der Beeinflussung flbersinnlicher Machte: ihrer magischen Unterwerfung unter menschliche Zwecke oder ihrer
Gewinnung dadurch, daB man sich ihnen nicht etwa durch Uebung irgendwelcher
ethischen Tugenden, sondern durch Befriedigung ihrer egoistischen Wflnsche angenehm macht, tritt jetzt die Befolgung des religiosen Gesetzes als das spezifische
Mittel, das Wohlwollen des Gottes zu erringen.
Nicht freilich erst mit dieser Auffassung beginnt eine religiose Ethik. Im Gegenteil gibt es eine solche, und zwar von hochst wirksamer Art, gerade in Gestalt von
rein magisch motivierten Normen des Verhaltens, deren Verletzung als religioser
Greuel gUt. Bei entwickeltem Geisterglauben wird ja jeder spezifische, zumal jeder
nicht alltagliche, LebensprozeB dadurch hervorgebracht, daB ein spezifischer Geist
in den Menschen hineingefahren ist: bei Krankheit ebenso wie etwa bei Geburt,
Pubertat, Menstruation. Dieser Geist kann nun als ,,heUig" oder als ,,unrein" gelten
— das ist wechselnd und oft zufallig bedingt, gilt aber im praktischen Effekt fast
vollig gleich. Denn jedenfalls muB man es unterlassen, diesen Geist zu reizen und
dadurch zu veranlassen, entweder in den unberufenen Storer selbst hineinzufahren
oder diesen oder auch den jeweUs von ihm Besessenen magisch zu schadigen. Also
wird der Betreffende physisch und sozial gemieden und muB andere, ja unter Umstanden die Berflhrung seiner eigenen Person meiden, aus diesem Grunde z. B, zuweUen — wie polynesische charismatische Fflrsten — vorsichtig gefuttert werden,
um seine eigene Speise nicht magisch zu infizieren. Besteht einmal diese VorsteUungsweise, dann konnen natflrhch auch durch zauberische Manipulationen von Menschen,
welche das magische Charisma besitzen, Gegenstande oder Personen fflr andere
mit der QuaUtat des , , T a b u " versehen werden: ihre Berflhrung wflrde bosen Zauber
zur Folge haben. Diese charismatische Tabuierungsgewalt ist nun vielfach ganz
rational und systematisch ausgeflbt worden, in groBtem MaBstab besonders im
indonesischen und Sfldseegebiet, Zahlreiche okonomische und soziale Interessen:
Wald- und Wildschutz (nach Art der vom frflhmittelalterlichen Konig gebannten
Forsten), Sicherung von knapp werdenden Vorraten in Teuerungszeiten gegen unwirtschaftUchen Verzehr, Schaffung von Eigentumsschutz, spezieU fur bevorrechtigtes
priesterUches oder adeliges Sondereigentum, Sicherung der gemeinsamen Kriegsbeute gegen individuelles Plflndern (so durch Josua im Fall des Achan), sexuelle
und personliche Trennung von Standen im Interesse der Reinhaltung des Blutes
oder der Erhaltung des standischen Prestige stehen unter der Garantie des Tabu.
In der zum Teil unglaublichen Irrationalitat seiner, oft gerade fflr die durch Tabu
PrivUegierten selbst, qualvoU lastigen Normen zeigt dieser erste und allgemeinste
Fall einer direkten Dienstbarmachung der Religion fflr auBerreligiose Interessen
zugleich auch die hochst eigenwillige Eigengesetzlichkeit des ReUgiosen. Die Rafionalisierung des Tabu fflhrt eventueU zu einem System von Normen, nach denen
ein fur allemal gewisse Handlungen als religiose Greuel gelten, fflr welche irgendeine Sflhne, unter Umstanden die Totung dessen, der sie beging, eintreten muB,
wenn nicht der bose Zauber aUe Volksgenossen treffen soil, und es entsteht so ein
System tabuistisch garantierter Ethik: Speiseverbote, Verbot der Arbeit an tabuierten
„Unglflckstagen" (wie der Sabbat ursprflnglich war) oder Heiratsverbote innerhalb
bestimmter Personen-, speziell Verwandtenkreise. Immer naturlich in der Art, daB
das einmal, sei es aus rationalen oder konkreten irrationalen Grflnden: Erfahrungen
flber Krankheiten und anderen bosen Zauber, flblich Gewordene zum „HeUigen"
wird. In einer anscheinend nicht hinlangUch aufzuklarenden Art haben sich nun
tabuartige Normen spezieU mit der Bedeutsamkeit gewisser in einem einzelnen Objekt,
besonders in Tieren, hausenden Geistern fflr bestimmte soziale Kreise verkniipft.
DaB Tierinkarnationen von Geistern als heilige Tiere zu Kultmittelpunkten lokaler,
poUtischer Verbande werden konnen, dafflr ist Aegypten das hervorragendste Bei-

§ 3. Gottesbegriff.

Religiose Ethik.

Tabu.

247

spiel. Sie und andere Objekte oder Artefakte konnen aber auch zu Mittelpunkten
anderer, je nachdem mehr naturgewachsener oder mehr kflnstlich geschaffener sozialer
Verbande werden. Zu den verbreitetsten hieraus sich entwickelnden sozialen Institutionen gehort der sog. T o t e m i s m u s : eine spezifische Reziehung zwischen
einem Objekt, meist einem Naturobjekt, im reinsten Typus: einem Tier, und einem
bestimmten Menschenkreise, dem es als Symbol der Verbrflderung, ursprflnglich
wohl: der durch gemeinsame Verzehrung des Tieres erworbenen, gemeinsamen Besessenheit von dessen „ Geist", gilt. Die inhaltliche Tragweite der Verbrflderung
schwankt ebenso wie der Inhalt der Beziehung der Genossen zum Totemobjekt.
Bei voll entwickeltem Typus enthalten die ersteren aUe Brflderlichkeitspflichten
einer exogamen Sippe, die Ietzteren das Totungs- und Speiseverbot, auBer bei kultischen Mahlen der Gemeinschaft, und eventuell, meist auf Grund des haufigen (aber
nicht universeUen) Glaubens, von dem Totemtier abzustammen, auch noch andere
kultartige Pflichten, Ueber die Entwicklung dieser weithin flber die Erde verbreiteten
totemistischen Verbrflderungen herrscht ungeschlichteter Streit. Fflr uns muB im
wesentlichen genflgen: daB das Totem, der Funktion nach, das animistische Gegenstflck der Gotter jener Kultgenossenschaften ist, welche, wie frflher erwahnt, mit
den verschiedensten Arten von sozialen Verbanden sich deshalb zu verbinden pflegen,
weU das nicht „versachlichte" Denken auch einen rein kflnstUchen und sachlichen
,,Zweckverband" der personlichen und reUgids garantierten Verbrflderung nicht
entbehren konnte. Daher attrahierte die Reglementierung des Sexuallebens insbesondere, in deren Dienst die Sippe sich stellte, flberall eine tabuartige religiose
Garantie, wie sie am besten die Vorstellungen des Totemismus boten. Aber das
Totem ist nicht auf sexualpolitische Zwecke und flberhaupt nicht auf die ,,Sippe"
beschrankt und keineswegs notwendig auf diesem Gebiet zuerst erwachsen, sondern
eine weitverbreitete Art, Verbrflderungen unter magische Garantie zu stellen. Der
Glaube an die einst universelle Geltung und erst recht die Ableitung fast aller sozialen
Gemeinschaften und der gesamten Religion aus dem Totemismus, ist als eine gewaltige Uebertreibung heute wohl durchweg aufgegeben. Allein fflr die magisch
geschfltzte und erzwungene Arbeitsteilung der Geschlechter und die Rerufsspezialisierung und damit fflr die Entwicklung und Reglementierung des Tausches als regularer R i n n e n erscheinung (im Gegensatz zum AuBenhandel) haben diese Motive
eine oft sehr bedeutende Rolle gespielt.
Die Tabuierungen, speziell die magisch bedingten Speiseverbote, zeigen uns
eine neue Quelle der so weittragenden Redeutung des Instituts der Tischgemeinschaft.
Die eine war, wie wir sahen, die Hausgemeinschaft. Die zweite ist die durch den
tabuistischen Unreinheitsgedanken bedingte Reschrankung der Tischgemeinschaft
auf Genossen der gleichen magischen Qualifikation. Reide Quellen der Tischgemeinschaft konnen in Konkurrenz und Konflikt miteinander geraten. Wo beispielsweise
die Frau einer anderen Sippe zugerechnet wird als der Mann, darf sie sehr haufig
den Tisch mit dem Mann nicht teilen, unter Umstanden ihn gar nicht essen sehen.
Ebenso aber darf der tabuierte Konig oder dflrfen tabuierte privUegierte Stande
(Kasten) oder religiose Gemeinschaften weder den Tisch mit anderen teilen noch
durfen die hoher privUegierten Kasten bei ihren Kultmahlen oder unter Umstanden
sogar bei ihrer taglichen Mahlzeit den Blicken „unreiner" AuBenstehender ausgesetzt sein. Andererseits ist daher die Herstellung der Tischgemeinschaft sehr oft
eins derjenigen Mittel, religiose und damit unter Umstanden auch ethnische und
politische Verbrflderung herbeizufflhren. Der erste groBe Wendepunkt in der Entwicklung des Christentums war die in Antiochia zwischen Petrus und den unbeschnittcncn Proselytcn hergesteUte Tischgemeinschaft, auf welche Paulus daher
in seiner Polemik gegen Petrus das entscheidende Gewicht legt. AuBerordentlich
groB sind andererseits die Hemmungen des Verkehrs und der Entwicklung der Marktgemeinschaft ebenso wie anderer sozialer Vergemeinschaftung, welche durch tabuartige Normen geschaffen werden. Die absolute Unreinheit des auBerhalb der eigenen
17*

248

K:i|iiii 1 i \ .

rteligioiissoziologie.

Konfession Stehenden, wie sie der Schiitismus im Islam kennt, hat fflr seine Anhanger bis in die Neuzeit hinein, wo man durch Fiktionen aUer Art abhalf, elementare
Verkehrshindernisse gebildet. Die Tabuvorschriften der indischen Kasten habeii
mit weit elementarerer Gewalt den Verkehr zwischen den Personen gehemmt, als
das Fung-schui-System des chinesischen Geisterglaubens dem Gflterverkehr sachliche Hindernisse in den Weg gelegt hat. Natflrlich zeigen sich die Schranken der
Macht des Religiosen gegenflber den elementaren Redflrfnissen des Alltags auch
auf diesem Gebiet: ,,Die Hand eines Handwerkers ist (nach indischem Kastentabu)
immer rein", ebenso Minen und Ergasterien und was im Laden zum Verkauf ausliegt
oder was ein Bettelstudent (asketischer Brahmanenschfller) an Nabrung in seine
Hand nimmt. Nur das sexuelle Kastentabu pflegt in sehr starkem MaBe zugunsten
der polygamen Interessen der Besitzenden durchbrochen zu werden: die Tochter
niederer Kasten w^aren in begrenztem MaB meist als Nebenweiber zugelassen. Und
wie das Fung-schui in China, so wird auch das Kastentabu in Indien durch die bloCe
Tatsache des sich durchsetzenden Eisenbahnverkehrs langsam aber sicher illusorisch
gemacht. Die Kastentabuvorschriften hatten den Kapitalismus formell nicht unmoglich gemacht, Aber daB der okonomische Rationalismus da, wo die Tabuierungsvorschriften eine derartige Macht einmal gewonnen hatten, nicht seine bodenstandige
Heimat finden konnte, liegt auf der Hand. Dazu waren trotz aller Erleichterungen
schon die inneren Hemmungen der arbeitsteiligen Zusammenfflgung von Arbeitern
getrennter Rerufe und das heiBt: getrennter Kasten, in einem Retriebe doch immerhin
zu wirksam. Die Kastenordnung wirkt, wenn auch nicht den positiven Vorschriften,
so doch ihrem ,,Geiste" und ihren Voraussetzungen nach, in der Richtung fortgesetzter, immer weiterer handwerksmaBiger Arbeits s p e z i a l i s i e r u n g . Und
die spezifische Wirkung der religiosen Weihe der Kaste auf den ,,Geist" der Wirtschaftsfflhrung ist eine dem Rationalismus gerade entgegengesetzte. Die Kastenordnung macht die einzelnen arbeitsteiligen Tatigkeiten, soweit sie diese zum Unterschiedsmerkmal der Kasten nimmt, zu einem religios zugewiesenen und daher
geweihten „Reruf". Jede, auch die veracbtetste, Kaste Indiens sieht in ihrem
Gewerbe — das Diebsgewerbe nicht ausgenommen — eine von spezifischen Gottern
oder doch von einem spezifischen gottlichen Willen gestiftete und ihr ganz speziell
zugewiesene LebenserfuUung und speist ihr Wflrdegefflhl aus der technisch voUendeten
Ausfflhrung dieser ,,Rerufsaufgabe". Aber diese „Berufsethik" ist, mindestens fiir
das Gewerbe, in einem bestimmten Sinn spezifisch „traditionaUstisch" und nicht
rational. Ihre ErfflUung und Bewahrung findet sie auf dem Gebiet der gewerblichen
Produktion in der absoluten qualitativen Vollkommenheit des P r o d u k t s . Fern
liegt ihr der Gedanke der Rationalisierung der VoUzugs w e i s e , die aller modernen
rationalen Technik oder der Systematisierung des Retriebs zur rationalen Erwerbswirtschaft, die allem modernen Kapitalismus zugrunde liegt. Die ethische Weihe
dieses Wirtschaftsrationalismus, des ,,Unternehmers", gehort der Ethik des asketischen
Protestantismus an. Die Kastenethik verklart den „ Geist" des Handwerks, den
Stolz nicht auf den in Geld quaUfizierten Wirtschafts e r t r a g oder auf die in
rationaler Arbeitsverwendung sich bewahrenden Wunder der rationalen Technik,
sondern den Stolz auf die in der Schonheit und Gflte des Produkts sich bewahrende
personliche, virtuose, kastenmaBige Hanflfertigkeit des Produzenten. Fflr die Wirkung der indischen Kastenordnung im speziellen war — wie zur Erledigung dieser
Zusammenhange schon hier erwahnt sein mag — vor allem entscheidend der Zusammenhang mit dem Seelenwanderungsglauben, daB die Verbesserung der Wiedergeburtschancen n u r durch Rewahrung i n n e r h a l b der fur die eigene Kaste
vorgeschriebenen Berufstatigkeit mogUch ist. Jecies Ileraustreten aus der eigenen
Kaste, in.sbesondere jeder Versuch, in die Tiitigkeitsspharen anderer, hoherer, Kasten
einzugreifen, bringt bosen Zauber und die Chance ungflnstiger Wiedergeburt mit
sich. Dies erkiart es, daB, nach haufigen Reobachtungen in Indien, g e r a d e die
uiitersten Kasten — denen naturlich die BesseruniJ ihrer Wiedergeburtschancen
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besonders am Herzen liegt — am festesten an ihren Kasten und den Pflichten hingen
und (un ganzen) nie daran dachten, die Kastenordnung etwa durch „soziale Revolutionen" oder „Reformen" umstflrzen zu wollen. Das biblische, auch von Luther
stark betonte: „b 1 e i b e in deinem Reruf", ist hier zu einer reUgiosen Kardinalpflicht erhoben und durch schwere religiose Folgen sanktioniert.
Wo der Geisterglauben zum Gotterglauben rationalisiert wird, also nicht mehr
die Geister magisch gezwungen, sondern Gotter kultisch verehrt und gebeten sein
wollen, schlagt die magische Ethik des Geisterglaubens in die Vorstellung um: daB
denjenigen, welcher die gottgewoUten Normen verletzt, das ethische MiBfallen des
Gottes trifft, welcher jene Ordnungen unter seinen speziellen Schutz gestellt hat.
Es wird nun die Annahme moglich, daB es nicht Mangel an Macht des eigenen Gottes
sei, wenn die Feinde siegen oder anderes Ungemach flber das eigene Volk kommt,
sondern daB der Zorn des eigenen Gottes flber seine Anhanger durch die Verletzungen
der von ihm geschirmten ethischen Ordnungen erregt, die eigenen Sfln d e n also daran
schuld seien und daB der Gott mit einer ungflnstigen Entscheidung gerade sein
Lieblingsvolk hat zflchtigen und erziehen wollen. Immer neue Missetaten Israels, eigene
der jetzigen Generation oder solche der Vorfahren, wissen seine Propheten aufzufinden,
auf welche der Gott mit seinem schier unersattlichen Zorn reagiert, indem er sein
eigenes Volk anderen, die ihn gar nicht einmal anbeten, unterliegen laBt. Dieser
Gedanke, in alien denkbaren Abwandlungen flberall verbreitet, wo die Gotteskonzeption universalistische Zflge annimmt, formt aus den magischen, lediglich mit
der VorsteUung des bosen Zaubers opericrenden Vorschriften die „religiose Ethik":
VerstoB gegen den Willen des Gottes wird jetzt eine ethische ,,Sflnde", die das ,,Gewissen" belastet, ganz unabhangig von den unmittelbaren Folgen. Uebel, die den
einzelnen treffen, sind gottgewoUte Heimsuchungen und Folgen der Sflnde, von denen
der Einzelne durch ein Gott wohlgefalliges Verhalten: „Fr6mmigkcit", befreit zu
werden, ,,Erlosung" zu finden, hofft. Fast nur in diesem elementaren rationalen
Sinn der Refreiung von ganz konkreten Uebeln tritt der folgenschwere Gedanke
der ,,Erlosung" noch im Alten Testament auf. Und die religiose teUt mit der magischen Ethik zunachst durchaus auch die andere Eigenart: daB es ein Komplex oft
hochst heterogener, aus den allerverschiedensten Motiven und Anlassen entstandener,
nach unserer Empfindungsart ,,Wichtiges" und ,,Unwichtiges" uberhaupt nicht
.scheidender, Gebote und Verbote ist, deren Verletzung die ,,Sflnde" konstituiert.
Nun aber kann eine Systematisierung dieser ethischen Konzeptionen eintreten, welche
von dem rationalen Wunsch: durch gottgefaUiges Tun sich personliche auBere Annehmlichkeiten zu sichern, bis zu der Auffassung der Sflnde als einer einheitlichen
Macht des Widergottlichen fflhrt, in deren Gewalt der Mensch failt, der ,,Gflte"
;iber als einer einheitlichen Fahigkeit zur heiligen Gesinnung und einem aus ihr
linheitlich folgenden Handeln und der Erlosungshoffnung als einer irrationalen Sehnsucht, ,,gut" sein zu konnen ledighch oder doch primar um des bloBen beglflckenden
Besitzes des BewuBtseins willen, es zu sein. Eine Iflckenlose Stufenfolge der allerverschiedensten, immer wieder mit rein magischen Vorstellungen gekreuzten Konzeptionen fuhrt zu diesen sehr seiten und von der AUtagsreligiositat nur intermittierend
in voller Reinheit erreichten Sublimierungen der Frommigkeit als einer kontinuierlich,
als konstantes Motiv wirkenden Grundlage einer spezifischen L e b e n s f u h r u n g .
Noch dem Vorstellungskreis des Magischen gehort jene Konzeption der ,,Sflnde"
und ,,Frommigkeit" als einheitlicher Machte aa, welche beide als eine Art von materieUen Substanzen auffaBt, welche das Wesen des .,b6se" oder „gut" Handelnden
nach Art eines Gifts oder eines dagegen wirkenden HeUserums oder nach Art etwa
einer Korpertemperatur auffassen, wie sich das in Indien findet: „tapas'", die (durch
.\skesc erreichte) Macht des Heiligen, die ein Mensch im Leibe hat, heiBt ur.sprflnglich
jene „IIitzc", welche der Vogel beim Rruten, der Weltschopfer bei der Erzeugung
der Welt, der Magier bei der (lurch Mortifikation erzeugten heiligen Hysteric, welche
zu uberiiatiiriichen Fahigkcilen fiihrt, in sich entwickelt. Von den durch die Vor-

250

Kapitel IV.

Religionssoziologie.

SteUungen: daB der gut Handelnde eine besondere „Seele" gottUcher Provenienz
in sich aufgenommen habe und weiter bis zu den spater zu erorternden Formen des
innerlichen „Habens" des Gottlichen ist ein weiter Weg, Und ebenso von der Auffassung der „ Sflnde" als eines magisch zu kurierenden Gifts im Leibe des Uebeltaters durch die Vorstellung eines bosen Damons, von dem er besessen ist, bis zur
teuflischen Macht des „radikal Bosen", mit der er kampft und der er in Gefahr ist
zu verfallen.
Bei weitem nicht jede religiose Ethik hat den Weg bis zu diesen Konzeptionen
durchlaufen. Die Ethik des Konfuzianismus kennt das radikal Bose und uberhaupt
eine einheitUche widergottliche Macht der „Sflnde" nicht. Die heUenische und romische ebenfalls nicht. In beiden FiiUen hat auBer einem selbstandigen organisierten
Priestertum auch jene historische Erscheinung gefehlt, welche nicht unbedingt immer,
aber aUerdings normalerweise die Zentralisierung der Ethik unter dem Gesichtspunkt religioser Erlosung schafft: die P r o p h e t i e. In Indien hat die Prophetie
nicht gefehlt, aber — wie noch zu erortern — einen sehr spezifischen Charakter
gehabt, und dementsprechend auch die dort sehr hoch sublimierte Erlosungsethik.
Prophetie und Priestertum sind die beiden Trager der Systematisierung und Rationalisierung der religiosen Ethik. Daneben aber failt als dritter, die Entwicklung
bestimmender Faktor der EinfluB derjenigen ins Gewicht, auf welche Propheten und
Priester ethisch zu wirken suchen: der ,,Laien". Wir mflssen die Art des Mit- und
Gegeneinanderwirkens dieser drei Faktoren zunachst ganz allgemein in Kurze erortern.

§ 4. „Prophet".
,,Prophet" im Gegensatz zum Priester und Zauberer S. 250. — Prophet und Gesetzgeber S. 252. — Prophet und Lehrer S. 253. — Der INlystagoge S. 254. —
Ethische und exemplarische Prophetie S. 255.
Was ist, soziologisch gesprochen, ein Prophet ? Wir unterlassen hier, die Frage
der ,,HeUbringer", welche Breysig s. Zt. angeschnitten hat, allgemein zu erortern.
Nicht jeder anthropomorphe Gott ist ein vergotterter Bringer auBeren oder inneren
Heils und bei weitem nicht jeder Bringer von solchem ist zu einem Gott oder
auch nur Heiland geworden, so weitverbreitet die Erscheinung auch gewesen ist.
Wir wollen hier unter einem ,,Propheten" verstehen einen rein p e r s o n l i c h e n Charismatrager, der kraft seiner Mission eine religiose L e h r e oder einen
gottlichen Befehi verkflndet. Wir wollen dabei hier keinen grundsatzlichen Unterschied darnach machen: ob der Prophet eine (wirklich oder vermeinthch) alte Offenbarung neu verkflndet oder fflglich neue Offenbarungen zu bringen beansprucht,
ob er also als „Religionserneuerer" oder als „Religionsstifter" auftritt. Beides kann
ineinander flbergehen und insbesondere ist nicht die Absicht des Propheten selbst
maBgebend dafflr, ob aus seiner Verkflndigung eine neue G e m e i n s c h a f t entsteht ; dazu konnen auch die Lehren unprophetischer Reformatoren den AnlaB geben.
Auch ob mehr die Anhangerschaft an die Person wie bei Zarathustra, Jesus, Muhammed
oder mehr an die Lehre als solche — wie bei Ruddha und der israelitischen Prophetie
— hervortritt, soil uns in diesem Zusammenhang nichts angehen. Entscheidend
ist fflr uns die „personliche" Berufung. Das scheidet ihn vom Priester. Zunachst
und vor allem, weil dieser im Dienst einer heUigen Tradition, der Prophet dagegen
kraft personlicher Offenbarung oder Gesetzes Autoritat beansprucht. Es ist kein
Zufall, daB mit verschwindenden Ausnahmen, kein Prophet aus der Priesterschaft
auch nur hervorgegangen ist. Die indischen Heilslehrer sind regelmaBig keine Brahmanen, die israelitischen keine Priester, und nur Zarathustra konnte vielleicht aus
Priesteradel stammen. Im Gegensatz zum Propheten spendet der Priester Heilsgflter kraft seines Amts. Freilich kann das Priesteramt an ein personliches Charisma
geknflpft sein. Aber auch dann bleibt der Priester als Glied eines vergeseUschafteten
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HeUsbetriebs durch sein Amt legitimiert, wahrend der Prophet ebenso wie der charismatische Zauberer lediglich kraft personlicher Gabe wirkt. Vom Zauberer unterscheidet er sich dadurch, daB er inhaltliche Offenbarungen verkflndet, der Inhalt
seiner Mission nicht in Magie, sondern in Lehre oder Gebot besteht. AeuBerlich
ist der Uebergang flflssig. Der Zauberer ist sehr haufig Divinationskflndiger, zuweUen nur dies. Die Offenbarung funktioniert in diesem Stadium kontinuierlich
als Orakel oder als Traumeingebung. Ohne Befragung der Zauberer kommen Neuregelungen von Gemeinschaftsbeziehungen ursprflngUch kaum irgendwo zustande.
In Teilen Australiens sind es noch heute nur die im Traum eingegebenen Offenbarungen von Zauberern, welche den Versammlungen der Sippenhaupter zur Annahme unterbreitet werden, und es ist sicherlich eine ,,Sakularisation", wenn dies
dort vielfach schon jetzt fortgefallen ist. Und ferner: ohne jede charismatische,
und das heiBt normalerweise: magische, Beglaubigung hat ein Prophet nur unter
besonderen Umstanden Autoritat gewonnen. Zum mindesten die Trager „neuer"
Lehren haben ihrer fast immer bedurft. Es darf keinen Augenblick vergessen werden,
daB Jesus seine eigene Legitimation und den Anspruch, daB er und nur er den Vater
kenne, daB nur der Glaube an ihn der Weg zu Gott sei, d u r c h a u s auf das magische
Charisma stfltzte, welches er in sich spflrte, daB dieses MachtbewuBtsein weit mehr
als irgend etwas anderes es zweifellos auch war, was ihn den Weg der Prophetie betreten lieB. Die Christenheit des apostoUschen und nachapostoUschen Zeitalters
kennt den wandernden Propheten als eine regulare Erscheinung. Immer wird dabei
der Beweis des Besitzes der spezifischen Gaben des Geistes, bestimmter magischer
oder ekstatischer Fahigkeiten verlangt. Sehr oft wird die Divination ebenso wie
die magische Therapeutik und Beratung ,,berufsmaBig" ausgeflbt. So von den im
Alten Testament, besonders in den Chroniken und prophetischen Bflchem, massenhaft erwahnten ,,Propheten" (nabi, nabijim). Aber eben von ihnen unterscheidet
sich der Prophet im hier gemeinten Sinn des Worts rein okonomisch: durch die
U n e n t g e l t l i c h k e i t seiner Prophetie. Zornig wehrt sich Amos dagegen, ein
„nabi" genannt zu werden. Und der gleiche Unterschied besteht auch gegenflber
den Priestern. Der typische Prophet propagiert die ,,Idee" um ihrer selbst willen,
nicht — wenigstens nicht erkennbar und in geregelter Form — um Entgelts widen.
Die Unentgeltlichkeit der prophetischen Propaganda, z. B. der ausdrflcklich festgehaltene Grundsatz: daB der Apostel, Prophet, Lehrer des alten Christentums kein
Gewerbe aus seiner Verkflndigung mache, nur kurze Zeit die Gastfreundschaft seiner
Getreuen in Anspruch nehmen, entweder von seiner Hande Arbeit oder (wie der
Buddhist) von dem ohne ausdrflckliche Bitte Gegebenen leben muB, wird in den
Episteln des Paulus (und, in jener anderen Wendung, in der buddhistischen ]\Ionchsregel) immer erneut mit groBtem Nachdruck betont (,,wer nicht arbeitet, soil nicht
essen" gUt den M i s s i o n a r e n ) und ist natflrlich auch eines der Hauptgeheimnisse des Propagandaerfolges der Prophetie selbst. —
Die Zeit der alteren israelitischen Prophetie, etwa des Elia, ist in ganz Vorderasien und auch in Hellas eine Epoche stark prophetischer Propaganda gewesen.
Vielleicht im AnschluB an die Neubildung der groBen Weltreiche in Asien und der
nach langerer Unterbrechung wieder zunehmendcn Intensitat des internationalen
Verkehrs beginnt, namentlich in Vorderasien, die Prophetie in alien ihren Formen.
Griechenland ist damals der Invasion des thrakischen Dionysoskultes ebenso wie
der allerverschiedensten Prophetien ausgesetzt gewesen. Neben den halbpropbetischen
Sozialreformem brachen rein religiose Bewegungen in die schlichte magische und
kultische Kunstlehre der homerischen Priester ein. Emotionale Kulte ebenso wie
die emotionale, auf ,,Zungenreden" beruhende Prophetie und die Schatzung der
Rauschekstasen brachen die Entwicklung von theologisierendem RationaUsmus
(Hesiod) und den Anfangen der kosmogonischen und phUosophischen Spekulationen, der phUosophischen Geheimlehren und Erlosungsreligionen und gingen paraUel
mit der flberseeischen Kolonisation und vor allem der PolisbUdung und UmbUdung
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auf der Basis dos Rurgerheeres, Wir haben hier diese von Rohde gianzend analysierten Vorgiinge dos 8. und 7. Jahrhunderts, die teilweise bis ins 6. und selbst 5.
Jahrhundert hinabreichen — also zeitlich sow^ohl der jfldischen wie dor persischen
wie der indischen Prophetie, wahrscheinlich auch den uns nicht mehr bekannten
vorkonfuzianischen Leistungen der chinesischen Ethik darin ontsprachen, — nicht
zu schUdern. Sowohl was die okonomischen Merkmale: GewerbsmaBigkeit oder
nicht, betrifft, und was das Vorhandensein einer ,,Lehre" anlangt, sind diese
hellenischen ,,Propheten" untereinander sehr verschieden. Auch der HeUene (Sokrates) unterschied gewerbsmaBige Lehre und unentgeltliche Ideenpropaganda.
Und auch in Hellas war die einzige wirkliche G e m e i n d e religiositat: die orphische und ihre Erlosung durch das Merkmal einer wirklichen Heils l e h r e von
aller anderen Art von Prophetie und Erlosungstechnik, insbesondere derjenigen
der Mysterien, klar unterschieden. Wir haben hier vor allem die Typen der Prophetie
von denen der sonstigen religiosen oder anderen Heilbringer zu sondern.
Auch in historischer Zeit oft flflssig ist der Uebergang vom ,,Propheten" zum
,,Gesetzgeber", wenn man unter diesem eine Personlichkeit versteht, welche im
Einzelfall mit der Aufgabe betraut wird, ein Recht systematisch zu ordnen oder neu
zu konstituieren, wie namentlich die hellenischen Aisymneten (Solon, Charondas
usw.). Es gibt keinen Fall, daB ein solcher Gesetzgeber oder sein Werk nicht mindestens die nachtragliche gottliche GutheiBung erhalten hatte. Ein ,,Gesetzgeber"
ist etwas anderes als der italienische Podesta, den man von auswarts, nicht um eine
soziale Neuordnung zu schaffen, sondern um einen koteriefreien unparteiischen Herrn
zu haben, berief, also im Fall von Geschlechterfehden innerhalb der g l e i c h e n
Schicht. Die Gesetzgeber werden dagegen, wenn nicht immer, so in aller Regel,
dann zu ihrem Amt berufen, wenn s o z i a l e Spannungen bestehen. Resonders oft,
wenn der flberall typische frflheste AnlaB planvoller „Sozialpolitik" eingetreten ist:
okonomische Differenzierung der Kriegerschaft durch neuentstandenen Geldreichtum
der einen und Scbuldverknechtung der andern und eventuell daneben unausgeglichene politische Aspirationen der durch okonomischen Erwerb reich gewordenen
Schichten gegenflber dem alten Kriegeradel. Der Aisymnet soil den Standeausgleich
vollziehen und ein fflr immer gflltiges neues ,,heiliges" Recht schaffen und gottlich
beglaubigen lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB Moses eine historische Figur
war. Ist dies der Fall, dann gehort er seiner Funktion nach zu den Aisymneten.
Denn die Restimmungen des altesten israelitischen heiligen Rechts setzen Geldwirtschaft und dadurch entweder schon entstandene oder doch drohende scharfe
Interessengegensatze innerhalb der Eidgenossen voraus. Der Ausgleich oder die
Vorbeugung gegen diese Gegensatze (z. B. die Seisachthie des ErlaBjahrs) und die
Organisation der israelitischen Eidgenossenschaft mit einem einheitlichen Nationalgott sind sein Werk, welches, dem Charakter nach, zwischen demjenigen Muhammeds
und der antiken Aisymneten etwa in der Mitte steht. An dieses Gesetz knflpft sich
denn auch, ganz wie an den Standeausgleich in so vielen anderen Fallen, (vor allem
in Rom und Athen) die Expansionsperiode des neugeeinigten Volks nach auBen.
Und es war nach Moses in Israel „kein Prophet gleich ihm"; das heiBt kein Aisymnet.
Nicht nur nicht aUe Propheten sind also Aisymneten in jenem Sinn, sondern gerade
die flblicherweise sogenannte Prophetie gehort nicht hierher. GewiB erscheinen auch
die spateren Propheten Israels als „sozialpolitisch" interessiert. Das „Wehe" ertont
uber diejenigen, welche die Armen bedrflcken und versklaven. Acker an Acker fugen,
die Rechtsfindung gegen Geschenke beugen, — durchaus die typischen Ausdrucksformen aller antiken KJassendifferenzierung, verscharft wie flberall durch die inzwischen eingetretene Organisation der Polls Jerusalem. Dieser Zug darf aus dem
Bilde der meisten israelitischen Propheten nicht gestrichen werden. Um so weniger,
als z. B. der indischen Prophetie jeder derartige Zug fehlt, obwohl man die Verhaltnisse Indiens zur Zeit Buddhas als den heUenischen des ti. Jahrhunderts relativ ziemlich ahnlich bezeichnet hat. Der Unterschied folgt aus noch zu erorternden religiosen
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Grflnden. Fflr die israelitische Prophetie sind aber diese sozialpolitischen Argumentationen, was andererseits auch nicht verkannt werden darf, nur Mittel zum Zweck.
Sie sind in erster Linie an der auswartigen Politik als der Tatenbflhne ihres Gottes
interessiert. Das dem Geist des mosaischen Gesetzes widerstreitende Unrecht, auch
(las soziale, kommt fflr sie nur als Motiv und zwar als eins der Motive fflr Gottes
Zorn in Betracht, nicht aber als Grundlage eines sozialen Reformprogramms. Charakteristischerweise ist gerade der einzige soziale Reformtheoretiker: Hesekiel,
ein priesterlicher Theoretiker und kaum noch Prophet zu nennen. Jesus voUends
ist an sozialer Reform als solcher schlechterdings nicht interessiert. Zarathustra
teUt den HaB .seines viehzflchtenden Volks gegen die rauberischen Nomaden, aber er
ist zentral religios, an dem Kampf gegen den magischen Rauschkult und fflr den
Glauben an seine eigene gottliche Mission interessiert, deren Konsequenzen lediglich
die okonomischen Seiten seiner Prophetie sind. Erst recht trifft dies bei Muhammed
zu, dessen Sozialpolitik, von Omar in ihre Konsequenzen getrieben, fast ganz an
dem Interesse der inneren Einigung der Glaubigen zum Kampf nach auBen, zum
Zweck der Erhaltung eines Maximum von Gottesstreitern hangt.
Den Propheten spezifisch ist, daB sie ihre Mission nicht kraft menschlichen
Auftrags ubernehmen, sondern usurpieren. Das tun freilich auch die ,,Tyrannen"
der hellenischen Polls, welche funktionell oft den legalen Aisymneten sehr nahestehen und auch ihre spezifische Religionspolitik (haufig z. R. die Forderung emotionalen, bei der Masse im Gegensatz zum Adel popularen Dionysoskults) gehabt haben.
Aber die Propheten usurpieren ihre Gewalt kraft gottlicher Offenbarung und dem
Schwerpunkt nach zu religiosen Zwecken, und die fflr sie typische religiose Propaganda liegt ferner in der gerade entgegengesetzten Richtung wie die typische Religionspolitik der hellenischen Tyrannen: in dem Kampf g e g e n die Rauschkulte.
.Muhammeds von Grund aus politisch orientierte Religion und seine Stellung in
Medina, welche zwischen derjenigen eines italienischen Podesta und etwa der Stellung Calvins in Genf in der Mitte steht, wachst dennoch aus primar rein prophetischer Mission heraus: er, der Kaufmann, war zuerst ein Leiter pietistischer bflrgerlicher Konventikel in Mekka, bis er zunehmend erkannte, daB die Organisation des
Beuteinteresses der Kriegergeschlechter die gegebene auBere Grundlage fflr seine
Mission sei.
Andererseits ist der Prophet durch Uebergangsstufen verbunden mit dem ethischen, speziell dem sozialethischen L e h r e r , der, neuer oder erneuten Verstandnisses alter Weisheit voll, Schfller um sich sammelt. Private in privaten Fragen,
Fflrsten in offentlichen Dingen der Welt berat und eventuell zur Schopfung ethischer
Ordnungen zu bestimmen sucht. Die SteUung des Lehrers religioser oder philosophischer Weisheit zum Schfller ist namentlich in den asiatischen heiligen Rechten
auBerordentlich fest und autoritar geregelt und gehort flberall zu den festesten Pietatsverhaltnissen, die es gibt. Die magische wie die Heldenlehre ist in aUer Regel
so geordnet, daB der Novize einem einzelnen erfahrenen Meister zugewiesen wird oder
ihn sich — etwa so wie der ,,Leibfuchs" den .,Leibburschen" im deutschen Couleurwesen — aussuchen darf, dem er nun in personlicher Pietat attachiert ist und der
seine AusbUdung flberwacht. Alle Poesie der hellenischen Knabenliebe stammt aus
dieser Pietatsbeziehung und bei Buddhisten und Konfuzianern und in aUer Monchserzichung pflegt ahnUch verfahren zu werden. Der Typus ist am konsequentesten
in (Ier Stellung des ,,Guru" im indischen heiligen Recht durchgefflhrt, des brahmanischen Lehrers, dessen Lehre und Lcbensleitung jeder zur vornehmen Gesellschaft
Gehorige jahrelang sich rflckbaltlos hingeben muB. Er hat souverane Gew^alt und
(las Obodienzverhaitnis, welches etwa der Stellung eines Famulus des okzidentalen
.Magisters entspricht, wird der Familicnpietat vorangestellt, ebenso wie die SteUung
(les Hofbrahmanen (Purohita) offiziell in einer Art geordnet ist, welche dessen Machtslellung weit flber die machtigsten Reichtvater des Abendlandes erhebt. AUein der
Gum ist lediglich ein Lehrer, dor envorbenes, nichl nur offenbartes, Wissen weiter-
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gibt und nicht kraft eigener Autoritat, sondern im Auftrag lehrt. Auch der philosophische Ethiker und Sozialreformer aber ist kein Prophet in unserem Sinn, so
nahe er ihm stehen kann. Gerade die altesten, legendenumwobenen Weisen der
HeUenen, Empedokles und ahnliche, vor aUem Pythagoras, stehen freUich dem Prophetentum am nachsten und haben teilweise auch Gemeinschaften mit eigener HeiLslehre und Lebensfflhrung hinterlassen, auch die HeUandsqualitat, zum Teil wenigstens,
pratendiert. Es sind Typen von IntellektuellenheUslehrern, welche den indischen
Parallelerscheinungen vergleichbar sind, nur bei weitem nicht deren Konsequenz
in der Abstellung von Leben und Lehre auf „Erlosung" erreicht haben. Noch weniger
konnen die Stifter und Haupter der eigentlichen „PhUosophenschulen" als „Propheten" in unserem Sinn aufgefaBt werden, so nahe sie ihnen zuweiien kamen. Gleitende Uebergange fflhren von Konfuzius, in dessen Tempel selbst der Kaiser den
Kotau voUzieht, zu Platon. Beide waren lediglich schulmaBig lehrende PhUosophen,
getrennt durch die bei Konfuzius zentrale, bei Platon mehr gelegentliche Abgestelltheit auf bestimmenden sozialreformerischen EinfluB auf Fflrsten. Von dem Propheten
aber trennt sie das Fehlen der aktueUen emotionalen P r e d i g t , welche, eineriei,
ob durch Rede oder Pamphlete oder schriftlich verbreitete Offenbarungen nach
Art der Suren Muhammeds, dem Propheten eigentflmlich ist. Dieser steht stets
dem Demagogen oder politischen Publizisten naher als dem „Betrieb" eines Lehrers,
und andererseits ist die Tatigkeit etwa des Sokrates, der sich ebenfalls im Gegensatz
gegen das professionelle Weisheitsgewerbe stehend fflhlt, begrifflich von der Prophetie durch das Fehlen einer direkt offenbarten religiosen Mission geschieden. Das
,,Daimonion" reagiert bei Sokrates auf konkrete Situationen, und zwar vorwiegend
abmahnend und warnend. Es findet sich bei ihm als Schranke seines ethischen, stark
utilitarischen Rationalismus etwa an der Stelle, wo bei Konfuzius die magische
Divination steht. Es ist schon aus jenem Grunde nicht einmal mit dem „Gewissen"
der eigentlich religiosen Ethik gleichzusetzen, geschweige denn, daB es als ein prophetisches Organ gelten dflrfte. Und so ist es mit alien PhUosophen und ihren
Schulen, wie sie China, Indien, die hellenische Antike, das jfldische, arabische und
christliche Mittelalter in untereinander, soziologisch betrachtet, ziemlich ahnlicher
Form gekannt haben. Sie konnen, wie bei den Pythagoraern, mehr der mystagogischrituellen, oder, wie bei den Kynikern, der exemplarischen Heilsprophetie (im bald
zu erorternden Sinn) in der von ihnen produzierten und propagierten Lebensfuhrung
nahestehen. Sie konnen, wie die Kyniker, in ihrem Protest sowohl gegen die weltlichen Kulturgflter wie gegen die Sakramentsgnade der Mysterien, auBere und innere
Verwandtschaft mit indischen und orientalischen asketischen Sekten zeigen. Der
Prophet im hier festgehaltenen Sinn fehlt ihnen flberall da, wo die Verkflndigung
einer religiosen HeUswahrheit kraft personlicher Offenbarung fehlt. Diese soil hier
als das entscheidende Merkmal des Propheten festgehalten werden. Die indischen
ReUgionsreformer endlich nach Art des Cankara undRamanjua, und die Reformatoren
von der Art Luthers, Zwinglis, Calvins, Wesleys sind von der Kategorie der Propheten dadurch getrennt, daB sie weder kraft einer inhaltlich neuen Offenbarung
noch wenigstens kraft eines spezieUen gottlichen Auftrags zu sprechen pratendieren,
wie dies z. R. der Stifter der Mormonenkirche, — der, auch in rein technischer Hinsicht mit Muhammed Aehnlichkeit zeigt, — und vor allem die jfldischen Propheten,
aber auch z. B. Montanus und Novatianus und auch, aUerdings mit einem stark
rational lehrhaften Anting, Mani und Manus, mit mehr emotionalem George Fox,
taten.
Scheidet man alle bisher genannten, oft sehr dicht angrenzenden Formen aus
dem Begriff aus, dann bleiben immer noch verschiedene Typen.
Zunachst der My s t a g o g e . Er praktiziert Sakramente, d. h. magische Handlungen, welche Heilsgflter verbflrgen. Durch die ganze Welt hat es Erloser dieser
Art gegeben, die sich von dem gewohnlichen Zauberer nur graduell durch die Sammlung einer spezieUen G e m e i n d e um sich unterscheiden. Sehr oft haben sich
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dann auf Grund eines fur erblich geltenden, sakramentalen Charisma Dynastien von
Mystagogen entwickelt, welche durch Jahrhunderte hindurch ihr Prestige behaupteten,
Schfller mit VoUmachten ausstatteten und so eine Art von Hierarchenstellung einnahmen. Namentlich in Indien, wo der Titel Guru auch auf solche Heilsspender und
ihre BevoUmachtigten angewendet wird. Ebenso in China, wo z, B. der Hierarch
der Taoisten und einige geheime Sektenhaupter erblich eine solche Rolle spielten.
Der gleich zu erwabnende Typus der exemplarischen Prophetie schlagt in der zweiten
Generation sehr regelmaBig in Mystagogentum um. Massenhaft sind sie auch in
ganz Vorderasien zu Hause gewesen und in dem erwahnten prophetischen Zeitalter
nach Hellas hinflbergekommen. Aber z. B. auch die weit alteren Adelsgeschlechter,
welche erbliche Leiter der Eleusinischen Mysterien waren, reprasentieren wenigstens noch einen Grenzfall nach der Seite der einfachen Erbpriestergeschlechter hin.
Der Mystagoge spendet magisches HeU, und es fehlt ihm oder bildet doch nur ein
untergeordnetes Anhangsel: die ethische L e h r e . Statt dessen besitzt er eine vornehmlich erbUch fortgepflanzte magische Kunstlehre. Auch pflegt er von seiner
vielbegehrten Kunst okonomisch existieren zu wollen. Wir wollen daher auch ihn
aus dem Prophetenbegriff ausscheiden, selbst wenn er neue Heilswege offenbart.
Dann bleiben noch zwei Typen von Prophetentum in unserem Sinn, deren
einer am klarsten durch Buddha, deren anderer besonders klar durch Zarathustra
und Muhammed reprasentiert wird. Entweder ist namlich der Prophet, wie in den
letzten Fallen, ein im Auftrag eines Gottes diesen und seinen Willen — sei dies ein
konkreter Befehi oder eine abstrakte Norm — verkflndendes Werkzeug, der kraft
Auftrags Gehorsam als ethische Pflicht fordert ( e t h i s c h e P r o p h e t i e ) . Oder
er ist ein exemplarischer Mensch, der anderen an seinem eigenen Beispiel den Weg
zum religiosen Hell zeigt, wie Buddha, dessen Predigt weder von einem gottlichen
Auftrag, noch von einer ethischen Gehorsamspflicht etwas weiB, sondern sich an
das eigene Interesse der Heilsbedflrftigen wendet, den gleichen Weg wie er selbst
zu betreten ( e x e m p l a r i s c h e P r o p h e t i e ) . Dieser zweite Typus eignet
vornehmlich der indischen, in vereinzelten Exemplaren auch der chinesischen (Laotse)
und vorderasiatischen, der erste aber ausschlieBlich der vorderasiatischen Prophetie,
und zwar ohne Unterschied der Rasse, Denn weder die Veden, noch die chinesischen
klassischen Rflcher, deren aiteste RestandteUe in beiden Fallen aus Preis- und Dankliedern heiliger Sanger und aus magischen Riten und Zeremonien bestehen, lassen
es irgend wahrscheinlich erscheinen, daB dort jemals eine Prophetie des ethischen
Typus nach der Art der vorderasiatisch-iranischen bestanden haben konnte. Der entscheidende Grund dafflr liegt in dem Fehlen des personlichen flberweltlichen ethischen
Gottes, welcher in Indien flberhaupt nur in sakramental-magischer Gestalt innerhalb
der spateren volkstflmlichen hinduistischen Religiositat seine Heimat hatte, im
Glauben derjenigen sozialen Schichten aber, innerhalb welcher sich die entscheidenden prophetischen Konzeptionen des Mahavira und Ruddha vollzogen, nur intermittierend und stets wieder pantheistisch umgedeutet auftauchte, in China vollends
in der Ethik der sozial ausschlaggebenden Schicht ganz fehlte. Inwieweit dies vermutlich mit der sozial bedingten intellektuellen Eigenart jener Schichten zusammenhing, darflber spater. Soweit innerreligiose Momente mitwirkten, war fflr Indien
wie fflr China entscheidend, daB die Vorstellung einer rational geregelten Welt ihren
Ausgangspunkt nahm von der zeremoniellen Ordnung der Opfer, an deren unwandelbaren RegelmaBigkeit alles hangt: vor allem die unentbehrliche RegelmaBigkeit der
meteorologischen Vorgange, animistisch gedacht: das normale Funktionieren und
die Rube der Geister und Damonen, welche sowohl nach klassischer wie nach lieterodoxer chinesischer Anschauung durch cine ethisch richtig gefflhrte Regierung, wie
sie dem echten Tugendpfad (Tao) entspricht, verbflrgt wird und ohne die auch nach
vedischer Lehre alles fehlschlagt. Rita und Tao sind daher in Indien bzw. China
flbergottliche unpersonliche Machte. Der flberweltliche personliche ethische Gott
dagegen ist eine vorderasiatische Konzeption. Sie entspricht so sehr dem auf Erden
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aUmachtigen einen Konig mit seinem rationalen bflrokratischen Regiment, daB ein
Kausalzusammenhang nicht gut abwoisbar ist. Ueber die ganze Erde hin ist der
Zauberer in erster Linie Regenmacher, denn von rechtzeitigem, genflgendem und
auch nicht flbermiiBigem Regen hangt die Ernte ab. Der pontifikale chinesische
Kaiser ist es bis in die Gegenwart geblieben, denn wenigstens in Nordchina flberwiegt
die Redeutung des unsicheren Wetters diejenige der Rewasserungsanlage, so groB
deren Wichtigkeit dort ist. Mauer- und Rinnenschiffahrtskanalbauten, die eigentliche Quelle der kaiserlichen Rurokratie, waren noch wichtiger. Meteorologische
Storungen sucht er durch Opfer, offentUche RuBo und Tugendubungen, z. B. durch
.\bstellung von MiBbrauchen in der Verwaltung, etwa durch eine Razzia auf unbestrafte Verbrecher, abzuw^enden, weil stets der Grund der Erregung der Geister
und der Storung der kosmischen Ordnung entweder in personlichen Verfehlungen
des Monarchen oder in sozialer Unordnung vermutet wird. Zu den Dingen, die
.Jahve, gerade in den alteren TeUen der Ueberlieferung, als Lohn fflr seine damals
noch wesentlich bauerlichen Anhanger in Aussicht stellt, gehort ebenfalls: der Regen.
Nicht zu wenig und a'uch nicht zu viel (Sintflut) davon verspricht er. Aber rundum,
in Mesopotamien wie Arabien, war nicht der Regen der Erzeuger der Ernte, sondern
ausschlieBlich die kflnstliche Rewasserung. Sie allein ist in Mesopotamien, ahnlich
wie in Aegypten die Stromregulierung, die Quelle der absoluten Herrschaft des
Konigs, der seine Einkflnfte gewinnt, indem er durch zusammengeraubte Untertanen
Kanale und an diesen Stadte bauen laBt. In den eigentlichen Wflsten- und Wflstenrandgebieten Vorderasiens ist dies wohl eine der Quellen der VorsteUung von einem
Gott, der die Erde und den Menschen nicht, wie sonst meist, gezeugt, sondern aus
dem Nichts ,,gemacht" hat: auch die Wasserwirtschaft des Konigs schafft ja die
Ernte im Wustensand aus dem Nichts. Der Konig schafft sogar das Recht durch
Gesetze und rationale Kodifikationen, — etwas, was die Welt hier in Mesopotamien
zum ersten Male eriebte. Und so erscheint es, auch abgesehen von dem Fehlen jener
sehr eigenartigen Schichten, welche Trager der indischen und chinesischen Ethik
waren, und die dortige ,,gottlose" religiose Ethik schufen, sehr begreiflich, daB unter
diesem Eindruck auch die Ordnung der Welt als das Gesetz eines frei schaltenden,
flberweltlichen, personlichen Herrn konzipiert werden konnte. Zwar in Aegypten,
wo ursprflnglich der Pharao selbst ein Gott war, scheiterte spater der Anlauf
Echnatons zum astralen Monotheismus an der schon unflberwindlichen Macht der
Priesterschaft, welche den volkstflmlichen Animismus systematisiert hatte. Und
im Zweistromlande stand das alte, ebenfalls schon politisch und durch Priester
systematisierte Pantheon und die feste Ordnung des Staats dem ^lonotheismus
ebenso wie jeder demagogischen Prophetie im "\\'ege. Aber der Eindruck des pharaonischen sowohl wie des mesopotamischen Konigtums auf die Israeliten war eher
noch gew-altiger als der des persischen Konigs, des ,,Basileus" xai' £;o/;/'jV, auf
die HeUenen (wie er sich trotz seiner Niederlage z. B. in der Ausgestaltung einer
piidagogischen Schrift zur ,,Kyrupaideia" ausspricht). Die Israeliten waren dem
„Diensthause" des irdischen Pharao nur entronnen, weil ein gottlicher Konig half.
Die Errichtung des irdischen Konigtums wird ausdrflcklich als Abfall von Jahve
als dem eigentlichen Volkskonig erkiart, und die israelitische Prophetie ist ganz und
gar an dem Verhaltnis zu den politischen GroBmachton: den groBen Konigen, orientiert, welche Israel zuerst als Zuchtruten Gottes zerschmetterten, dann wieder,
kraft gottlicher Eingebung, ihm die Heimkehr aus dem Exil gestatten. Auch Zarathustras Vorstellungskreis scheint an den Konzeptionen westlicher Kulturlandcr
orientiert. Die erste Entstehung sowohl der dualistischen wic der monotheistischen
Prophetie scheint daher, neben anderen konkreten historischen Einflflssen, in ihrer
Eigenart stark mitbedingt durch den Eindruck der relativ nahegelegenen groBen
Zentren straffer sozialer Organisation auf minder rationalisierte Nachbarvolker,
welche Zorn und Gnade eines himmUschen Konigs in ihrer eigenen bestandigen Gefahrdung durch die erbarmungslose Kriegsfuhnmg furchtbaror Nachbarn erblickten.
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Mag aber die Prophetie mehr ethischen oder mehr exemplarischen Charakter
haben, immer bedeutet — das ist das Gemeinsame — die prophetische Offenbarung,
zunachst fflr den Propheten selbst, dann fur seine Heifer: einen einheitlichen Aspekt
des Lebens, gewonnen durch eine bewuBt e i n h e i t l i c h e s i n n h a f t e Stellungnahme zu ihm. Leben und Welt, die sozialen wie die kosmischen Geschehnisse,
haben fflr den Propheten einen bestimmten systematisch einheitlichen „Sinn", und
das Verhalten der-Menschen muB, um ihnen Hell zu bringen, daran orientiert und
durch die Beziehung auf ihn einheitlich sinnvoU gestaltet werden. Die Struktur
dieses „ Sinnes" kann hochst verschieden sein, und er kann logisch heterogen scheinende Motive zu einer Einheit zusammenschmieden, denn nicht in erster Linie
logische Konsequenz, sondern praktische Wertungen beherrschen die ganze Konzeption. Immer bedeutet sie, nur in verschiedenem Grade und mit verschiedenem
Erfolge, einen Versuch der Systematisierung aller LebensauBerungen, der Zusammenfassung also des praktischen Verhaltens zu einer L e b e n s f f l h r u n g , gleichviel,
wie diese im Einzelfall aussehen moge. Immer enthalt er ferner die wichtige religiose
Konzeption der ,,Welt", als eines ,,Kosmos", an weichen nun die Anforderung gestellt wird, daB er ein irgendwie „sinnvoir' geordnetes Ganze bUden mflsse, und dessen
Einzelerscheinungen an diesem Postulat gemessen und gewertet werden. Alle starksten Spannungen der inneren Lebensfflhrung sowohl wie der auBeren Beziehung zur
Welt entstammen dann dem ZusammenstoB dieser Konzeption der Welt als eines,
dem reUgiosen Postulat nach, sinnvoUen Ganzen mit den empirischen Realitaten.
Die Prophetie ist allerdings keineswegs die einzige Instanz, welche mit diesem Problem zu schaffen hat. Auch alle Priesterweisheit und ebenso alle priesterfreie PhUosophie, intellektualistische und vulgare, befaBt sich irgendwie mit ihm. Die letzte
Frage aUer Metaphysik lautete von jeher so: w e n n die Welt als Gauzes und das
Leben im besonderen einen ,,Sinn" haben soU, — welches kann er sein und wie muG
die Welt aussehen, um ihm zu entsprechen? Aber die religiose Problematik der
Propheten und Priester ist der MutterschoB, welcher die priesterfreie PhUosophie,
wo sie sich flberhaupt entwickelte, aus sich entlassen hat, um sich dann mit ihr,
als einer sehr wichtigen Komponente religioser Entwicklung, auseinandersetzen zu
mussen. Wir mflssen daher die gegenseitigen Reziehungen von Priestern, Propheten
und Nichtpriestern naher erortern.

§ 5. Gemeinde.
Pro[»lu't, Gefolgscliaft und Gemeinde S. 257. — C.rmcindereliorio^ilat S. 259. —
Prophetie und Priesterbetrieb S. 260.
Der Prophet gewinnt sich, wenn seine Prophetie Erfolg hat, standige Heifer:
Sodalen (wie Rartholomae den Terminus der Gathas flbersetzt), Schfller (alttestamentlich und indisch), Gefahrten (indisch und islamisch), Jflnger (bei Jesaja und neu
testamentlich), welche im Gegensatz zu den zflnftig oder durch Amtshierarchie
vergesellschafteten Priestern und Wahrsagern ihm rein personlich anhangen, —
eine Reziehung, die bei der Kasuistik der Herrschaftsformen noch zu erortern sein
wird. Und neben diesen standigen, an seiner Mission aktiv mitarbeitenden, auch ihrerseits meist irgendwie charismatisch qualifizierten Helfern besteht der Kreis von
.Vnhangern, welche ihn durch Unterkunft, Geld, Dienste unterstfltzen und von seiner
Mission ihr Heil erwarten, daher auch ihrerseits je nachdem nur von Fall zu Fall
zum Gelegenheitshandeln sich verbinden oder dauernd, zu einer G e m e i n d e ,
vergeseUschaftet sein konnen. Die ,,Gemeinde" in diesem religiosen Sinn — die
zweite Kategorie von Gemeinde neben dem aus okonomischen, fiskalischen oder
anderen poUtischen Grflnden vergesellschafteten Nachbarschaftsverband — taucht
obonfalls nichl n u r bei Prophetie im hier festgehaltenen Sinne auf und entsteht
andrerseits auch nicht bei jeder Prophetie. Sie entsteht bei ihr flberhaupt erst als
(in Produkt der Veralltaglichung, indem entweder der Prophet selbst odor seine
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Schfller den Fortbestand der Verkflndigung und Gnadenspendung dauernd sichern,
daher auch die o k o n o m i s c h e Existenz der Gnadenspendung und ihrer Verwalter
dauernd sicherstellen und nun fur die dadurch mit Pflichten Belasteten auch die Rechte
monopolisieren. Sie findet sich deshalb auch bei Mystagogen und bei Priestern unprophetischer Religionen. Fflr den Mystagogen ist ihre Existenz ein normales Merkmal im Gegensatz zum bloBen Zauberer, der entweder einen freien Beruf ausiibt,
oder, zflnftig organisiert, einen bestimmten nachbarschaftlichen oder politischen
Verband, nicht eine besondere religiose Gemeinde, versorgt. Nur pflegt die Mystagogengemeinde, wie diejenige der eleusinischen Mysten, meist im Zustand einer
nach auBen nicht geschlossenen und in ihrem Bestand wechselnden Vergemeinschaftung zu verharren. Wer gerade des Heils bedflrftig ist, tritt in eine oft nur zeitweilige Beziehung zum Mystagogen und seinen Helfern. Immerhin bilden doch z. B.
die eleusinischen Mysten eine Art von interlokaler Gemeinschaft. Anders wiederum
steht es bei der exemplarischen Prophetie. Der exemplarische Prophet zeigt einen
Heilsweg durch persoiUiches Beispiel. Nur wer diesem Beispiel unbedingt folgt
— z. B. die Bettelmonche Mahaviras und Buddhas — gehort zu einer engeren, der
,,exemplarischen" Gemeinde, innerhalb deren dann wieder noch personlich mit dem
Propheten verbundene Jflnger mit besonderer Autoritat stehen konnen. AuBerhalb
der exemplarischen Gemeinde aber stehen fromme Verehrer (in Indien die „Upasakas"),
welche fflr ihre Person den vollen Heilsweg nicht beschreiten, aber ein relatives
Optimum von Heil durch Bezeugung von Devotion gegenflber den exemplarisch
Heiligen erlangen wollen. Entweder entbehren sie jeder dauernden Vergemeinschaftung, wie ursprflnglich die buddhistischen Upasakas, oder sie sind irgendwie
auch ihrerseits mit festen Rechten und Pflichten vergesellschaftet, wie dies regelmaBig geschieht, wenn aus der exemplarischen Gemeinde besondere Priester oder
priesterartige Seelsorger oder Mystagogen, wie die buddhistischen Ronzen, ausgeschieden und mit Resorgung von Kultpflichten (die der aiteste Ruddhismus nicht
kannte) betraut wurden. Die Regel bleibt aber die freie Gelegenheitsvergesellschaftung, und dieser Zustand ist der Mehrzahl der Mystagogen und exemplarischen
Propheten mit den Tempelpriesterschaften der einzelnen, zu einem Pantheon
vergesellschafteten Gottheiten gemeinsam. Sie alle sind durch Stiftungen materiell
gesichert und werden durch Opfergaben und Geschenke sustentiert, welche der
jeweUs Redflrftige spendet. Von einer dauernden Laiengemeinde ist dann noch nicht
die Rede, und unsere Vorstellungen von einer religiosen Konfessionszugehorigkeit
sind unbrauchbar. Anhanger eines Gottes ist der Einzelne nur im gleichen Sinn, wie
etwa ein Italiener Anhanger eines bestimmten Heiligen. Unausrottbar scheint
freUich das grobe MiBverstandnis, z. B. die Mehrzahl oder gar alle Chinesen im konfessionellen Sinn als Buddhisten anzusehen, weil ein groBer Teil von ihnen, in der
Schule mit der allein offiziell approbierten konfuzianischen Ethik auferzogen, zwar
fflr jeden Hausbau taoistische Divinationspriester zu Rate zieht und fflr tote Verwandte nach konfuzianischem Ritus trauert, aber daneben buddhistische Seelenmessen
fflr sie lesen laBt. AuBer den dauernd am Kult des Gottes Mitwirkenden und eventuell einem engen Kreis dauernder Interessenten gibt es hier nur Gelegenheitslaien,
„Mitlaufer", — wenn man den modernen partei technischen Ausdruck fflr die nichtorganisierten Mitwahler analog anwenden will.
Allein naturgemaB entspricht dieser Zustand, schon rein okonomisch, im aUgemeinen nicht dem Interesse der den Kult Resorgenden, und diese suchen daher auf
die Dauer flberall wo es angeht zur GemeindebUdung, d. h. also zu einer dauernden
Vergesellschaftung der Anhangerschaft mit festen Rechten und Pflichten flberzugehen.
Die UmbUdung der personUchen Anhangerschaft in eine Gemeinde ist demnach
die normale Form, in welcher die Lehre der Propheten in den AUtag, als Funktion
einer standigen Institution, eingeht. Die Schfller oder Jflnger des Propheten werden
dann Mystagogen oder Lehrer oder Priester oder Seelsorger (oder alles zusammen)
einer ausschheBlich religiosen Zwecken dienenden Vergesellschaftung: der L a i e n -
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g e m e i n d e . Das gleiche Resultat kann aber auch von anderen Ausgangspunkten
her erreicht werden. Wir sahen, daB die Priester, im Uebergang von der Zaubererfunktion zum eigentlichen Priestertum, entweder selbst grundherrliche Priestergeschlechter waren oder Haus- und Hofpriester von Grundherren und Fflrsten oder
standisch organisierte gelemte Opferpriester, an die sich im Bedarfsfall sowohl der
Einzelne "wie die Verbande wenden, w^elche aber im flbrigen sich jeder nicht standeswidrigen Beschaftigung hingeben konnen. Oder endlich: Verbandspriester eines,
sei es berufUchen oder anderen, vor allem auch: eines politischen Verbandes. Eine
eigentliche „Gemeinde", gesondert von anderen Verbanden, besteht in all diesen
Fallen nicht. Sie kann indessen entstehen, wenn es entweder einem Opferpriestergeschlecht gelingt, die Spezialanhangerschaft seines Gottes als Gemeinde exklusiv
zu organisieren, oder — und meist — wenn der politische Verband vernichtet wird,
die religiose Anhangerschaft an den Verbandsgott und seine Priester aber als Gemeinde fortbesteht. Der erste von beiden Typen findet sich in Indien und Vorderasien durch mannigfache Zwischenstufen, verbunden mit dem Uebergang mystagogischer oder exemplarischer Prophetie oder von religiosen Reformbewegungen zur
Dauerorganisation von Gemeinden. Viele kleine hinduistische Denominationen sind
durch Vorgange dieser Art entstanden. Der Uebergang vom politischen Verbandspriestertum zur religiosen Gemeinde dagegen ist zuerst in groBerem Umfang mit der
Entstehung der vorderasiatischen Weltreiche, vor allem des persischen, verknupft
gewesen. Die poUtischen Verbande wurden vernichtet, die Revolkerung entwaffnet,
die Priesterschaften dagegen, mit gewissen politischen Refugnissen ausgestattet, in
ihrer Stellung garantiert, Aehnlich, wie die Zwangsgemeinde aus dem Nachbarschaftsverband zur Sicherung fiskalischer Interessen, so wurde bier die religiose
Gemeinde als ein Mittel der Domestikation der Unterworfenen verwertet. So entstand durch Erlasse der persischen Konige von Kyros bis Ataxerxes das Judentum
als eine vom Konig anerkannte religiose Gemeinde mit einem theokratischen Zentrum in Jerusalem, Ein Sieg der Perser hatte vermutlich dem delphischen ApoUon
und den Priestergeschlechtern anderer Gotter, vielleicht auch orphischen Propheten,
ahnliche Chancen gebracht. In Aegypten entwickelte das nationale Priestertum nach
dem Untergang der politischen Selbstandigkeit eine Art ,,kirchlicher" Organisation,
die erste dieser Art, wie es scheint, mit Synoden, In Indien dagegen entstanden die
religiosen Gemeinden in dem dortigen enger begrenzten Sinn als ,,exemplarische"
Gemeinden, indem durch die Vielheit der ephemeren politischen Gebilde hindurch
zunachst die standische Einheit des Rrahntenentums und der Asketenregeln perennierte und infolgedessen auch die entstehenden Erlosungsethiken durch die politischen Grenzen bindurchgriffen. In Iran gelang es den zarathustrischen Priestern im
Lauf der Jahrhunderte eine geschlossene reUgiose Organisation zu propagieren,
welche unter den Sassaniden politische ,,Konfession" wurde (die Achaemeniden
waren nur Mazdasnanier, aber keine Zarathustrier, wie ihre Dokumente zeigen).
Die Reziehungen zwischen politischer Gewalt und religioser Gemeinde, aus
welcher der Begriff der ,,Konfession" entsteht, gehoren in die Analyse der ,,Herrschaft". Hier ist nur festzustellen: , , G e m e i n d e r e l i g i o s i t a t " ist eine
verschieden eindeutig ausgepragte und labile Erscheinung. Wir wollen nur da von
ihrem Bestand reden, wo die Laien 1. zu einem d a u e r n d e n Gemeinschaftshandeln vergeseUschaftet sind, auf dessen Ablauf sie 2. irgendwie auch a k t i v
einwirken. Ein bloBer Verwaltungssprengel, der die Kompetenzen der Priester
abgrenzt, ist eine Parochie, aber noch keine Gemeinde. Aber selbst der Parochiebegriff fehlt, als etwas von der weltlichen, politischen oder okonomischen, Gemeinde gesondertes, der chinesischen, altindischen und im allgemeinen auch der
hinduistischen Religiositat. Die heUenischen und sonstigen antiken Phratrien
und ahnliche Kultgemeinschaften sind keine Parochien, sondern politische oder
sonstige Verbande, deren Gemeinschaftshandeln der Fflrsorge eines Gottes untersteht. Die altbuddhistische Parochie ferner ist nur ein Rezirk, innerhalb dessen
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die wandernden Moiicho, die sich jowoils gerade darin aufhalton, an den Halbmonatsversammlungon teUzunehmen verbunden sind. Die mittelalterliche okzidentale, anglikanische, lutherische, orientalische, christUche und islamische Parochie
ist im wesentlichen ein passiver kirchlicher Lastenverband und Kompetenzbezirk des Pfarrers. In diesen Religionen hatte im allgemeinen auch die Gesamtheit aller Laien flberhaupt keinerlei Gemeindecharakter. Kleine Reste von
Gemeinderechtcn sind in einigen orientalischen christlichen Kirchen erhalten und
fanden sich auch im katholischen Okzident und im Luthertum. Dagegen waren sowohl
das altbuddhistische Monchtum, wie die altislamische Kriegerschaft, wie das Judentum, wie die alte Christenheit Gemeinden mit freUich sehr verschieden straffer,
hier im einzelnen noch nicht zu erorternder Art der Vergesellschaftung. Uebrigens
ist ein gewisser f a k t i s c h e r EinfluB der Laien, der im Islam namentlich bei den
Schiiten relativ groB, wenn auch rechtlich nicht verbflrgt ist, — der Schah pflegt
keinen Priester zu bestellen ohne der Zustimmung der ortlichen Laienschaft sicher
zu sein, — mit dem F e h l e n einer fest geregelten o r t lichen Gemeindeorganisation
vereinbar. Dagegen bUdet es die spater zu besprechende Eigenart jeder ,,Sekte",
im eigentlich technischen Wortsinn, daB sie auf der geschlossenen VergeseUschaftung
der einzelnen o r t lichen Gemeinden geradezu als auf ihrer Grundlage beruht. Von
diesem Prinzip, welches innerhalb des Protestantismus die Taufer und „Independenten", dann die ,,Kongregationalisten" vertraten, fflhren gleitende Uebergange
bis zur typischen Organisation der reformierten Kirche, welche auch da, wo sie
tatsachlich universelle Organisation ist, doch die Zugehorigkeit von dem vertragsmaBigen Eintritt in die einzelne Gemeinde abhangig macht. Auf die Problematik,
welche sich aus diesen Verschiedenheiten ergibt, kommen wir zurflck. Hier interessiert uns von den Konsequenzen der folgenschweren Entwicklung einer eigentlichen G e m e i n d e religiositat vor allem die eine: daB nun innerhalb der Gemeinde
die Reziehung zwischen Priestern und Laien fflr die praktische Wirkung der Religiositat maBgebende Redeutung gewinnt. Der groBen Machtstellung der Priester steht,
je mehr die Organisation spezifischen Gemeindecharakter tragt, desto mehr die
Notwendigkeit gegenflber, im Interesse der Erhaltung und Propagierung der Anhangerschaft den Redflrfnissen der Laien Rechnung zu tragen. Im gewissen Umfang ist freilich jede Art von Priesterschaft in ahnlicher Lage. Um ihre Machtstellung zu behaupten, muB sie oft in weitgehendem MaBe den Laienbedflrfnissen
entgegenkommen. Die drei im Kreise der Laien wirksamen Machte aber, mit weichen
das Priestertum sich auseinanderzusetzen hat, sind 1. die Prophetie, — 2. der Laientraditionalismus, — 3. Der Laienintellektualismus. Diesen Machten gegenflber wirken
sich die Notwendigkeiten und Tendenzen des priesterlichen Retriebs rein als solchen
als eine ebenfaUs wesentlich mitbestimmende Macht aus. Wir sprechen zunachst
von diesem Ietzteren Faktor in Verbindung mit dem zuerst genannten.
Der ethische und exemplarische Prophet ist regelmaBig selbst Laie und stiitzt
seine MachtsteUung jedenfalls auf die Laienanhiingerschaft. Kraft ihres Sinns entwertet jede Prophetie, nur in verschiedenem MaBe, die magischen Elemente des
Priesterbetriebs. Der Ruddha und seinesgleichen lehnen ebenso wie die israelitischen
Propheten nicht nur die Zugehorigkeit zu den gelernten Magiern und Wahrsagern
(die in den israelitischen QueUen ebenfalls Propheten genannt werden), sondern die
Magie flberhaupt als nutzlos ab. Nur die spezifisch religiose, sinnhafte Reziehung
zum Ewigen gilDt das HeU. Zu den buddhistischen Todsflnden gehort es, sich grundlos magischer Fahigkeiten zu rflhmen, deren Existenz an sich, gerade auch bei den
Unglaubigen, weder die indischen Propheten noch die israelitischen noch die christlichen Apostel und die altchristliche Tradition flberhaupt je bezweifelt hat. Infolge
jener Ablehnung stehen sie aber auch, nur in verschieden ausgepriigter Art, skeptisch zum eigentlichen Priesterbetrieb. Nicht Rrandopfer will dor Gott der israelitischen Propheten, sondern Gehorsam gegen sein Gebot. Mit vedischem Wissen
und Ritual ist fiir die Eriosung des Ruddhisteii nichts gotau, und das ehrwurdige
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Somaopfer ist dem Ahuramazda der altesten Gathas ein Greuel. Daher besteht
uberall Spannung zwischen den Propheten, seinem Laienanhang und den Vertretern der priesteriichen Tradition, und es ist Machtfrage, zuweiien auch, wie in
Israel, durch die auBenpolitische Lage bedingt, inwieweit der Prophet seiner Mission
ungestort nachgehen kann oder zu ihrem Martyrer wird. Zarathustra stfltzte sich
neben seiner eigenen FamUie auf Adels- und Fflrstengeschlechter gegen den ungenannten Gegenpropheten, die indischen Propheten und Muhammed ebenso, die
israelitischen auf den bflrgerUchen und bauerlichen Mittelstand. AUe aber nfltzten das
Prestige aus, welches das prophetische Charisma als solches gegenflber den Technikern
des AUtagskultes, bei den Laien fanden: die Heiligkeit neuer Offenbarung steht gegen
die HeiUgkeit der Tradition und je nach dem Erfolge der beiderseitigen Demagogic
schheBt die Priesterschaft mit der neuen Prophetie Kompromisse, rezipiert oder
flberbietet ihre Lehre, beseitigt sie oder wird selbst beseitigt,

§ 6. Heiliges Wissen. Predigt. Seelsorge.
In jedem Fall aber tritt an die Priesterschaft die Aufgabe heran, die siegreiche
neue Lehre oder die gegen prophetische Angriffe behauptete alte Lehre systematisch
festzulegen, abzugrenzen, was als heilig gilt oder nicht und dies dem Glauben der
Laien einzupragen, um ihre eigene Herrschaft zu sichern, Nicht immer ist es akute
Gefahrdung durch eine direkt priesterfeindliche Prophetie, was diese in Indien besonders uralte Entwicklung in FluB bringt. Auch das bloBe Interesse an der Sicherung
der eigenen SteUung gegen mogliche Angriffe und die Notwendigkeit, die eigene
bewahrte Praxis gegenflber der Skepsis der Laien zu sichern, kann ahnliche Ergebnisse herbeifflhren. Wo immer aber diese Entwicklung einsetzt, zeitigt sie zwei
Erscheinungen: kanonische Schriften und Dogmen. Reide freUich, namentUch die
letztere, in sehr verschiedenem Umfang. Kanonische Schriften enthalten die Offenbarungen und heiligen Traditionen selbst, Dogmen sind Priesterlehren flber den
Sinn beider. Die Sammlung der religiosen Offenbarung einer Prophetie oder umgekehrt des flberlieferten Resitzes an heiligem Wissen kann in Form mflndlicher Tradition geschehen. Lange Jahrhunderte hindurch ist das brahmanische heilige Wissen
nur mundUch flberliefert und die Schriftform direkt perhorresziert worden, — was
der literarischen Form jenes Wissens dauernd den Stempel aufgedrflckt und im
flbrigen auch die nicht, ganz geringen Abweichungen der Texte der einzelnen Cakas
(Schulen) bedingt hat. Der Grund v/ar, daB jenes Wissen nur der Qualifizierte, zweimal
Geborene besitzen durfte. Es dem Unwiedergeborenen, kraft seiner Kaste Ausgeschlossenen (dem Cudra) mitzuteilen, war schwerer Frevel. Diesen Charakter
des Geheimwissens hat die magische Kunstlehre im Zunftinteresse ursprflnglich
flberall. Aber flberall gibt es RestandteUe schon des Wissens der Zauberer, welche
zum Gegenstand einer systematischen Erziehung gerade auch der flbrigen Volksgenossen gemacht wurden. Die Grundlage des altesten, flberaU verbreiteten magischen Erziehungssystems ist die animistische Annahme: daB ebenso wie der Magier
selbst fur seine Kunst einer Wiedergeburt, des Resitzes einer neuen Seele bedflrfe, so
auch das Heldentum auf Charisma beruhe, daher geweckt, erprobt, durch magische
Manipulationen in den Helden gebannt werden, daB auch der Held zum Heldentum
wiedergeboren werden mflsse. Die charismatische Erziehung in diesem Sinn, mit
ihren Noviziaten, Mutproben, Torturen, Graden der Weihe und Wflrde, ihrer Jflnglingsweihe und Wehrhaftmachung ist eine in Rudimenten fast flberall erhaltene
universelle Institution aller kriegerischen Vergesellschaftung. Wenn aus den zflnftigen Zauberern in gleitendem Uebergang Priester werden, so hort diese flberaus
wichtige Funktion der Laienerziehung nicht auf zu bestehen, und das Restreben
der Priesterschaft geht flberaU dahin, sie in der Hand zu behalten. Dabei schwindet
das Geheimwissen als solches zunehmend, und aus der Priesterlehre wird eine literarisch fixierto Tradition, welche die Priesterschaft durch Dogmen interpretiert.
Sozialikuuomik.
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Eine solche Buchreligion wird nun Grundlage eines Bildungssystems nicht nur fiir
die eigenen Angehorigen der Priesterschaft, sondern auch und gerade fur die Laien. —
Nicht aUe, aber die meisten kanonischen heUigen SammJungen haben ihren AbschluB gegen profane oder doch religios unverbindliche Elaborate im Kampf zwischen mehreren um die Herrschaft in der Gemeinde konkurrierenden Gruppen und
Prophetien empfangen. Wo ein solcher Kampf nicht bestand, oder doch den Inhalt
der Tradition nicht bedrohte, ist daher die Kanonisation der Schriften formeU oft
sehr allmahlich erfolgt. So ist der jfldische Kanon charakteristischerweise erst,
und zwar vielleicht als Damm gegen apokalyptische Prophetien auf der Synode von
Jamnia (90 n. Chr.) bald nach dem Untergang des theokratischen Staats, und auch
da noch nur dem Prinzip nach beschlossen worden. Die Veden offenbar erst infolge
des Gegensatzes gegen intellektuelle Heterodoxie. Der christliche Kanon infolge
der Gefahrdung der auf die Frommigkeit der Kleinbflrgermassen aufgebauten Religiositat durch die inteUektuelle Soteriologie der Gnostiker, Die alte buddhistische
Intellektuellensoteriologie im Pali-Kanon umgekehrt infolge ihrer Gefahrdung durch
die propagandistische volkstflmliche Erlosungsreligion des Mahayana. Die klassischen Schriften des Konfuzianismus sind ebenso wie Esras Priestergesetz von der
politischen Gewalt oktroyiert, empfingen aber eben deshalb auch, die ersteren gar
nicht, die Ietzteren erst spat, die Qualitat eigentlicher Heiligkeit, welche stets
Priesterwerk ist. Nur der Koran muBte schon deshalb auf Befehi des Khalifen redigiert werden und war sofort heUig, weil fflr den Halbanalphabeten Muhammed die
Existenz eines heiligen Buchs als solchen als Merkmal des Prestiges einer Religion
gegolten hatte. Dies hing mit verbreiteten Tabu-Vorstellungen flber die magische
Redeutung von Schrifturkunden zusammen, wie sie auch, schon lange vor SchlieBung
des Kanon, fflr die Thora und die als authentisch geltenden prophetischen Schriften
bestanden, durch deren Rerflhrung man sich ,,die Hande verunreinigte". Im einzelnen interessiert uns der Vorgang hier nicht. Ebenso nicht, was alles in kanonisierte
heilige Schriften aufgenommen wird. Die magische Dignitat der Sanger bedingt es,
daB in die Veden neben Heldenepen auch Spottlieder auf den trunkenen Indra und
Gedichte alien moglichen Inhalts, in den alttestamentlichen Kanon ein Liebeslied,
die personliche Redeutsamkeit aller AeuBerungen der Propheten, daB in den neutestamentlichen ein reiner Privatbrief des Paulus, in den Koran offenbar Suren uber
hochst menschliche FamilienverdrieBlichkeiten des Propheten hineingelangt sind.
Die SchlieBung eines Kanons pflegt durch die Theorie gedeckt zu werden, daB eine
bestimmte vergangene Epoche allein mit dem prophetischen Charisma gesegnet
gewesen sei: so nach der rabbinischen Theorie die Zeit von Moses bis Alexander,
nach der romischen nur das apostolische Zeitalter. Darin spricht sich das BewuBtsein des Gegensatzes prophetischer und priesterlicher Systematik im ganzen richtig
aus. Ein Prophet ist Systematisator im Sinn der Vereinheitlichung der Beziehung
des Menschen zur Welt aus letzten einheitlichen Wertpositionen lieraus. Die Priesterschaft systematisiert den Gehalt der Prophetie oder der heiligen Ueberlieferungen
im Sinn kasuistisch-rationaler Gliederung und Adaptierung an die Denk- und Lebensgewohnheiten ihrer eignen Schicht und der von ihr beherrschten Laien.
Das praktisch Wichtige an der Entwicklung einer Religiositat zur Buchreligion
— sei es im voUen Sinne des Worts: Gebundenheit an einen als heUig geltenden
Kanon oder in dem abgeschw^achten Sinn der MaBgeblichkeit schriftlich fixierter
heUiger Normen, wie etwa im agyptischen Totenbuch, — ist die Entwicklung der
priesterlichen Erziehung von dem altesten rein charismatischen Stadium hinweg zur
literarischen Bildung. Je wichtiger die Schriftkunde fflr die Fflhrung auch rein
weltlicher Geschafte wird, je mehr diese also den Charakter der bflrokratischen,
nach Reglements und Akten prozedierenden Verwaltung annelmien, desto mehr
gleitet die Erziehung auch der weltlichen Beamten und GebUdeten in die Hande der
schriftkundigen Priesterschaft hinflber oder aber diese selbst besetzt — wie in den
I'Canzleien des Mittelalters — ihrerseits die auf Schriftlichkeit des Verfahrens be-
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ruhenden Aemter. In welchem MaBe eines von beiden geschieht, hangt neben dem
Grade der Bflrokratisierung der Verwaltung auch von dem Grade ab, in welchem
andere Schichten, vor allem der Kriegsadel, ein eigenes Erziehungssystem entwickeln
und in die eigenen Hande nehmen. Von der Gabelung der Erziehungssysteme, welche
daraus resultieren kann, ferner von der ganzlichen Unterdrflckung oder Nichtentwicklung eines rein priesterlichen Erziehungssystems, welche die Folge von Machtlosigkeit der Priester oder vom Fehlen einer Prophetie oder einer Buchreligion sein
kann, wird spater zu sprechen sein. —
Auch fflr die Entwicklung des spezifischen Inhalts der Priesterlehre bildet nicht
den einzigen, wohl aber den starksten Anreiz, die religiose GemeindebUdung, Sie
schafft die spezifische Wichtigkeit der Dogmen. Denn mit ihr tritt das Bedflrfnis,
gegen fremde konkurrierende Lehren sich abzugrenzen und propagandistisch die
Oberhand zu behalten, beherrschend hervor und damit die Bedeutung der Unterscheidungslehre, Diese Bedeutung kann freilich durch auBerreligiose Motive wesentlich verstarkt werden. DaB Karl der GroBe fflr die frankische Kirche auf dem filioque
bestand — einem der Trennungsgrflnde zwischen Orient und Okzident, — und den
bilderfreundlichen Kanon ablehnte, hatte politische gegen die byzantinische Kirchensuprematie gerichtete Grflnde. Die Anhangerschaft an ganzUch unverstandliche
dogmatische Formeln, wie die monophysitische Lehre grade bei den breiten Massen
im Orient und Aegypten, war Ausdruck des antikaiserlichen und antihellenischen
separatistischen Nationalismus, wie ja spater die monophysitische koptische Kirche die
Araber als Herrscher den Romern vorzog, Und so oft, Aber regelmaBig ist es in der
Hauptsache doch die priesterUche Bekampfung des tiefverhaBten Indifferentismus,
der Gefahr, daB der Eifer der Anhangerschaft erlahmt, ferner die Unterstreichung der
Wichtigkeit der Zugehorigkeit zur eigenen Denomination und die Erschwerung des
Uebergangs zu anderen, was die Unterscheidungszeichen und Lehren so stark in den
Vordergrund schiebt. Das Vorbild geben die magisch bedingten Tatowierungen
der Totem- oder Kriegsverbandsgenossen. Die Unterscheidungsbemalung der hinduistischen Sekten steht ihr auBerlich am nachsten. Aber die Beibehaltung der Beschneidung und des Sabbattabu wird im Alten Testament wiederholt als auf die
Unterscheidung von anderen Volkern abgezweckt hingestellt und hat jedenfalls
mit unerhorter Starke so gewirkt. DaB der christliche Wochenfeiertag auf den Tag
des Sonnengottes gelegt wurde, war vieUeicht durch die Uebernahme des soteriologischen Mythos mystagogischer vorderasiatischer Erlosungslehren der Sonnenreligion mitbedingt, wirkte aber schroff scheidend gegen die Juden. DaB Muhammed seinen wochentUchen Gottesdienst auf den Freitag verlegte, war, nachdem die
Gewinnung der Juden miBglflckte, vielleicht vornehmlich durch den Wunsch nach
Unterscheidung bedingt, wahrend sein absolutes Weinverbot in alter und neuer Zeit,
schon bei den I^echabiten, bei Gottesstreitern, zu viel Analogien bat, um notwendig
durch das Bedflrfnis, einen Damm gegen die unter Weinzwang (beim Abendmahl)
stehenden christlichen Priester aufzurichten, bedingt sein zu mflssen, wie man geglaubt
hat. Entsprechend dem Charakter der exemplarischen Prophetie haben die Unterscheidungslehren in Indien durchweg mehr rein praktisch-ethischen, oder, ihrer
innerei Verwandtschaft mit der Mystagogie entsprechend, rituellen Charakter.
Die berflchtigten 10 Punkte, welche auf dem KonzU von Vesali die groBe Spaltung
des Buddhismus hervorriefen, enthalten lediglich Fragen der ^lonchsregel, darunter
offensichtlich DetaUs, die nur zum Zweck der Begrflndung der mahayanischen
Sonderorganisation betont wurden. Dagegen kennen die asiatischen Religionen
fast gar keine Dogmatik als Unterscheidungsmerkmal. Zwar verkflndet der Buddha
seine vierfache Wahrheit flber die groBen lUusionen als Begrflndun;'» der praktischen
i'>losungslehre des edlen achtfaltigen Pfades. Aber die Erfassung jener Wahrheiten
um ihrer praktischen Konsequenzen willen ist Ziel der Erlosungsarbeit, nicht eigentlich ein Dogma im Sinn des Okzidents. Ebensowohl bei der Mehrzaid der alteren
indischen Prophetien. Und wahrend in der christlichen Gemeinde eins der allerersten
18*
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wirklich bindenden Dogmen charakteristischerweise die Erschaffung der Welt durch
Gott aus dem Nichts war, die Festlegung also des flberweltlichen Gottes gegeniiber
der gnostischen Intellektuellenspekulation, bleiben in Indien die kosmologischen
und sonsrigen metaphysischen Spekulationen eine Angelegenheit der PhUosophenschulen, denen in bezug auf Orthodoxie eine zwar nicht schrankenlose, aber immerhin weitgehende Latitude gewahrt wurde. In China lehnte die konfuzianische Ethik die
Rindung an metaphysische Dogmen schon deshalb ganzlich ab, weil die Magie und
der Geisterglauben im Interesse der Erhaltung der Ahnenkulte: der Grundlage der
patrimonial-bflrokratischen Obodienz (wie ausdrflcklich gesagt ist) unantastbar
bleiben muB. Auch innerhalb der ethischen Prophetie und ihrer GemeindereUgiositat
ist das MaB von eigentlicher Dogmenproliferation verschieden stark. Der alte Islam
begnflgte sich mit dem Rekenntnis zu Gott und dem Propheten und den wenigen
praktisch rituellen Hauptgeboten als Bedingung der Zugehorigkeit. Je mehr aber die
Gemeinde und die Priester oder Gemeindelehrer Trager einer Religion sind, desto
umfangreicher werden die dogmatischen Unterscheidungen praktischer und theoretischer Art. So bei den spateren Zarathustriern, den Juden, den Christen. Aber die
Glaubenslehre der Juden teUt mit derjenigen des Islam die Eigenschaft so groBer
Einfachheit, daB fflr eigentlich dogmatische Erorterungen nur ausnahmsweise AnlaB war. Nur die Gnadenlehre, im flbrigen aber praktisch-sittliche, rituelle und
rechtliche Fragen stellen in beiden Fallen das Streitgebiet dar. Bei den Zarathustriern
steht es erst recht so. Nur bei den Christen hat sich eine umfangreiche, streng bindende und systematisch rationalisierte Dogmatik theoretischer Art teils flber kosmologische Dinge, teils flber den soteriologischen Mythos (Christologie), teUs uber
die Priestergewalt (die Sakramente) gebildet, zunachst auf dem Boden der heUenistischen Reichshalfte, im Mittelalter umgekehrt, im Abendland wesentlich starker
als in den orientalischen Kirchen, in beiden Fallen da am starksten, wo eine starke
Organisation der Priesterschaft gegenflber den politischen Gewalten das groBte
MaB von Selbstandigkeit besaB. Aber vor allem die Eigenart des von der heUenischen
Rildung herkommenden Intellektuellentums, die besonderen metaphysischen Voraussetzungen und Spannungen, welche der Christuskult schuf, und die Notwendigkeit
der Auseinandersetzung mit der zunachst auBerhalb der Christengemeinde gebliebenen
Rildungsschicht einerseits, andrerseits die wieder sozial bedingte, den reinen InteUektualismus, im Gegensatz zu den asiatischen Religionen, miBtrauisch ablehnende Art
der Stellung der christlichen Kirchen als einer G e m e i n d e religiositat von stark
kleinl)flrgerlichen L a i e n , auf deren Stellung die Rischofe Rflcksicht zu nehmen
hatten, waren es, welche im Altertum dieses MaB und diese Tendenz zur starken
Dogmenentwicklung provozierten. Mit der Vernichtung der 'EAXrjvixTj uaiSsca durch
die im Orient stark aus klein bflrgerUchen unhellenischen Kreisen auf steigenden
Monche war auch die rationale Dogmenbildung im Orient zu Ende. Daneben aber
sprach auch die Organisationsform der Religionsgemeinschaften mit; das vollige und
absichtsvoUeFehlemjeglicher Werarchischen Organisation im alten Buddliismus wurde
jede Einigung flber eine rationale Dogmatik nach christlicher Art, wenn die Erlosungslehre einer solchen flberhaupt bedurft hatte, gehemmt haben. Denn damit die
priesterUche Gedankenarbeit und der mit ihr konkurrierende, durch die priesterUche Erziehung geweckte Laienrationalismus die Einheit der Gemeinde nicht gefahrde, pflegt eine Instanz postuliert zu werden, welche flber die Orthodoxie einer
Lehre entscheidet. In einer hier nicht zu erorternden langen Entwicklung hat die
romische, aus der Hoffnung, daB Gott die Gemeinde der Welthauptstadt nicht werde
irren lassen, das unfehlbare Lehramt ihres Bischofs entstehen lassen. Nur hier besteht diese konsequente Losung, w^elche die Inspiration des Lehramtstragers in
Fallen der Lehrentscheidung voraussetzt, Sowohl der Islam wie die orientaUsche
Kirche — der erstere in Anknflpfung an die Zuversicht des Propheten: daB Gott die
Gemeinde der Glaubigen nie in einem Irrtum werde flbereinstimmen lassen, die
letztere in .\nlehnung an die altkirchliche Praxis — hielten aus mehrfachen hetero-
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genen, spater zu erwahnenden Motiven an dem „Konsens" der berufenen Trager
der kirchlichen Lehrorganisation, je nachdem also mehr der Priester oder mehr der
Theologen, als Bedingung der Gflltigkeit dogmatischer Wahrheit fest und haben
damit die DogmenproUferation gehemmt. Der Dalai Lama andererseits hat zwar
neben der politischen eine kirchenregimentliche, aber bei dem magisch-ritualistischen
Charakter der Religiositat keine eigentliche Lehramtsgewalt. Die Exkommunikationsgewalt hinduistischer Gurus wird aus ahnlichen Grflnden, schwerlich aus dogmatischen Anlassen angewendet, —
Die priesterUche Arbeit an der Systematisierung der heiligen Lehre erhalt ihre
Nabrung fortwahrend neu aus den neuen Bestandteilen der Berufspraxis der Priester
gegenflber derjenigen der magischen Zauberer. Es entsteht in der ethischen Gemeindereligion die Predigt als etwas ganzlich neues und die rationale Seelsorge als
etwas der Art nach, gegenflber der magischen NothUfe, wesentlich anderes,
P r e d i g t , d, h. KoUektivbelehrung flber religiose und ethische Dinge im
eigentlichen Sinn des Worts ist normalerweise Spezifikum der Prophetie und der prophetischen Religion, Wo sie auBerhalb ihrer auftaucht, ist sie ihr nachgeahmt, Ihre
Redeutung schrumpft regelmaBig, wo immer die offenbarte Religion sich durch
Veralltaglichung in einen Priesterbetrieb verwandelt hat und steht in mngekebrter
Proportion zu den magischen BestandteUen einer Religiositat, Der Buddhismus
bestand, soweit die Laien in Betracht kamen, ursprflnglich lediglich in Predigt, und
in den christlichen Religionen bedeutet sie um so mehr, je voUstandiger die magischsakramentalen Bestandteile eliminiert sind. Am meisten daher innerhalb des Protestantismus, wo der Priesterbegriff ganzlich durch den Predigerbegriff ersetzt ist.
Die S e e l s o r g e , die religiose Pflege der Individuen, ist in ihrer rationalsystematischen Form gleichfalls ein Produkt prophetischer offenbarter Religion.
Ihre Quelle ist das Orakel und die Beratung durch den Zauberer in Fallen, wo Krankheit Oder andere Schicksalsschlage auf magische Versflndigung schlieBen lassen, und
es sich nun fragt, durch welche Mittel der erzflrnte Geist oder Damon oder Gott zu
beruhigen sei. Hier ist auch die Quelle der ,,Beichte". Ursprflnglich hat dies mit
„ethischen" Einwirkungen auf die Lebensfflhrung gar nichts zu tun. Das bringt
erst die ethische Religiositat, vor allem die Prophetie, Die Seelsorge kann auch dann
verschiedene Formen annehmen. Soweit sie charismatische Gnadenspendung ist,
steht sie den magischen Manipulationen innerlich nahe. Sie kann aber auch individuelle Relehrung flber konkrete religiose Pflichten in Zweifelsfallen sein, oder
endlich, in gewissem Sinn, zwischen beiden stehen, Spendung von individuellem
religiosem Trost in innerer oder auBerer Not.
In dem MaB ihrer praktischen Einwirkung auf die Lebensfflhrung verhalten
sich Predigt und Seelsorge verschieden. Die Predigt entfaltet ihre Macht am starksten in Epochen prophetischer Erregung. Schon weil das Charisma der Rede individuell ist, sinkt sie im AUtagsbetrieb ganz besonders stark bis zu voUiger Wirkungslosigkeit auf die Lebensfflhrung herab. Dagegen ist die Seelsorge in aUen
Formen das eigentliche Machtmittel der Priester gerade gegenflber dem AUtagsleben und beeinfluBt die Lebensfflhrung um so starker, je mehr die Religion ethischen Charakter hat. Namentlich die Macht ethischer Religionen flber die Massen
geht ihrer Entfaltung paraUel. Wo ihre Macht ungebrochen ist, da wird, wie in
magischen Religionen (China) der berufsmaBige Divinationspriester, so hier der
Seelsorger, in aUen Lebenslagen um Rat angegangen, von Privaten sow^ohl wie von
den Funktionaren der Verbande. Die Ratschlage der Rabbinen im Judentum, der
katholischen Reichtvater, pietistischen Seelenhirten und gegenreformatorischen
Seelendirektoren im Christentum, der brahmanischen Purohitas an den Hofen, der
Gurus und Gosains im Hinduismus, der Muftis und Derwisch-Scheikhs im Islam
sind es, welche die AUtagslebensfflhrung der Laien und die Haltung der politischen
Machthaber kontinuierlich und oft sehr entscheidend beeinfluBt haben. Die private
Lebensfflhrung namentlich da, wo die Priesterschaft eine ethische Kasuistik n i t
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einem rationalen System kirchlicher BuBen verknupft hat, wie es die an der romischrechtlichen Kasuistik geschulte, abendlandische Kirche in virtuoser Weise getan
hat. Vornehmlich diese praktischen Aufgaben von Predigt und Seelsorge sind es
auch, welche die Systematisierung der kasuistischen Arbeit der Priesterschaft an den
ethischen Geboten und Glaubenswahrheiten in Gang erhalten und sie flberhaupt
erst zur Stellungnahme zu den zahllosen konkreten Problemen zwingen, welche in
der Offenbarung selbst nicht entschieden sind. Sie sind es daher auch, welche die
inhaltliche Veralltaglichung der prophetischen Anforderungen in Einzelvorschriften
einerseits kasuistischen und insofern (gegenflber der Prophetenethik) rationaleren
Charakters, andererseits den Verlust derjenigen inneren Einheit mit sich ziehen,
welche der Prophet in die Ethik gebracht hatte: der Ableitung des GesoUten aus
einem spezifisch „sinnhaften" Verhaltnis zu seinem Gott, wie er selbst es besitzt
und kraft dessen er, statt nach der auBeren Erscheinung der einzelnen Handlung,
nach deren sinnliafter Bedeutung fflr das Gesamtverhaltnis zu Gott fragte. Die
Priesterpraxis bedarf der positiven Vorschriften und der Laienkasuistik, und der
gesinnungsethische Charakter der Religiositat pflegt daher unvermeidlich zuruckzutreten.
Es versteht sich schon an sich, daB die positiven inhaltlichen Vorschriften der
prophetischen und der sie kasuistisch umgestaltenden priesterlichen Ethik letztUch
iiir Material den Problemen entnehmen mussen, welche die Gewohnheiten und
Konventionen und die sachlichen Notwendigkeiten der Laienumwelt ihnen an
Problematik zur seelsorgerischen Entscheidung vorlegen. Je mehr also eine Priesterschaft die Lebenspraxis auch der Laien dem gottlichen Willen entsprechend zu
reglementieren und, vor allem, darauf ihre Macht und ihre Einkflnfte zu stutzen
trachtet, desto weiter muB sie in der Gestaltung ihrer Lehre und ihres Handelns
dem t r a d i t i o n e l l e n Vorstellungskreise der Laien entgegenkommen. Dies
ist ganz besonders dann der Fall, wenn keine prophetische Demagogic den Glauben
der Massen aus seiner magisch motivierten Traditionsgebundenheit geworfen hat.
Je mehr die breite Masse alsdann Objekt der Beeinflussung und Stfltze der Macht
der Priester wird, desto mehr muB deren systematisierende Arbeit gerade die traditioneUsten, also die magischen Formen religioser Vorstellungen und Praktiken ergreifen. Mit steigenden Machtanspruchen der agyptis(ihen Priesterschaft ist daher
gerade der animistische Tierkult zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses
geschoben worden. Die systematische Denkschulung der Priester an sich in Aegypten
war dabei gegenflber der Frflhzeit sicher gewachsen. Ebenso war die Systematisierung des Kultus in Indien seit der Verdrangung des Hotar, des heUigen charismatischen Sangers, aus der ersten SteUe durch den Brahmanen, den geschulten
Zeremonienmeister des Opfers, gestiegen. Der Atharvaveda ist als literarisches
Produkt viel jflnger als der Rigveda, und die Brahmanas sind abermals wesentUch
jflnger. Aber das im Atharvaveda systematisierte religiose Material ist weit alterer
Provenienz als das Ritual der vornehmen vedischen Kulte und als die sonstigen
RestandteUe der alteren Veden; es ist wesentlich mehr reines Zauberritual als diese,
und in den Brahmanas hat sich dieser ProzeB der Popularisierung und zugleich
IMagisierung der priesterlich systematisierten Religiositat noch weiter fortgesetzt.
Die alteren vedischen Kulte sind eben — wie Oldenberg bervorhebt — Kulte der
Besitzenden, das Zauberritual dagegen alter Massenbesitz. Ebenso ergeht es aber
auch den Prophetien. Gegenflber dem auf den sublimsten Hohen vornehmer Intellektuellenkontemplation gewachsenen, alten Buddhismus ist die Mahayanareligiositat eine Popularisierung, welche zunehmend sich reiner Zauberei oder doch
sakramentalem Ritualismus annaherte. Nicht anders ist es der Lehre Zarathustras,
Laotses und der hinduistischen ReUgionsreformer, in weitem Umfang auch der
Lehre Muhammeds, ergangen, sobald ihr Glaube Laienreligion wurde. Das Zendavesta hat selbst den von Zarathustra ausdrflcklich und vornehmlich bekampften
Harmakult, nur vielleicht einiger von ihm perhorreszieiten bacchantischen Bestand-
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telle entkleidet, sanktioniert. Der Hinduismus zeigte immer wieder die Tendenz,
zunehmend starker zur Magie oder aUenf alls zur halbmagischen Sakramentssoteriologie
hinflberzugleiten. Die Propaganda des Islam in Afrika beruht vomehmUch auf der
vom alten Islam verworfenen Unterschicht massiver Magie, durch die er alle andere
Religiositat unterbietet. Dieser meist als „ Verf all" oder „Verkn6cherung" der
Prophetien bewertete ProzeB ist fast unvermeidlich. Denn zwar der Prophet selbst
ist regelmaBig ein selbstherrlicher Laiendemagoge, der die uberlieferte ritualistische Priestergnade durch gesinnungsethische Systematisierung ersetzen wiU.
Aber seine Beglaubigung bei den Laien beruht regelmaBig darauf, daB er ein Charisma
hat, und das bedeutet in aller Regel: daB er ein Zauberer ist, nur ein viel groBerer
und machtigerer als andere es auch sind, daB er noch nicht dagewesene Macht flber
die Damonen, selbst flber den Tod hat. Tote auferweckt, womoglich selbst von den
Toten aufersteht oder andere Dinge tut, welche andere Zauberer nicht konnen. Es
hilft ihm nichts, wenn er sich gegen solche Zumutungen verwabrt. Denn nach seinem
Tode geht die Entwicklung flber ihn hinweg. Um bei den breiten Laienschichten
irgendwie fortzuleben, muB er entweder selbst Kultobjekt, also Inkarnation eines
Gottes werden, oder die Bedflrfnisse der Laien sorgen wenigstens dafflr, daB die
ihnen angepaBteste Foim seiner Lehre im Wege der Auslese flberlebt.
Diese beiden Arten von Einflflssen: die Macht des prophetischen Charismas und
die beharrenden Gewohnheiten der Masse wirken also, in vieler Hinsicht in entgegengesetzter Richtung, auf die systematisierende Arbeit der Priesterschaft ein. Allein
auch abgesehen von der fast immer aus Laienkreisen hervorgehenden oder sich auf
sie stfltzenden Prophetie existieren nun innerhalb der Laien nicht ausschlieBlich
traditionalistische Machte. Neben ihnen bedeutet auch der R a t i o n a l i s m u s
d e r L a i e n eine Macht, mit welcher die Priesterschaft sich auseinanderzusetzen
hat. Trager dieses Laienrationalismus konnen verschiedene Schichten sein.

§ 7. Stande, Klassen und Religion.
Die Religiositat des Bauerntums S. 267. — Stadtsassigkeit der frOhchristlichen
Religiositat S. 269. — Der ritteriiche Glaubenskampfer S. 270. — BQrokratie und
Religiositat S. 271. —Vielfaltigkeit „biirgerlicher" Religiositat S. 273. — Atypische
religiose Haltung des Kleinburgertums S. 274. — Handwerkerrelieiositat S. 275.
— Die ethische Erlosungsrelisriositat der negativ Privilegierten S. 277. — Klassenund Standesbedingtheit der Erlosungsreligiositat S. 280, — Judische Vergeltungsreligiositat. Ressentiment S. 282. — Pragung der Religionen durch die Intellektuellenschichten S. 286. — Kleinbargerintellektualismus im Juden- und FrQhchristentum S. 292. — Plebejischer InteUektualismus und Sektenreligiositat S. 294.
— Gemeindebildungen der religios ,,Aufgeklarten" S. 295.
Das Los des Bauern ist so stark naturgebunden, so sehr von organischen Prozessen und Naturereignissen abhangig und auch okonomisch aus sich heraus so wenig
auf rationale Systematisierung eingestellt, daB er im allgemeinen nur da Mittrager
einer Religiositat zu werden pflegt, wo ihm durch innere (fiskalische oder grundherrliche) Oder auBere (politische) Machte Versklavung oder Proletarisierung droht.
Sowohl das eine wie das andere, zuerst auBere Redrohung und dann Gegensatz gegen
grundherrliche — und wie immer in der Antike zugleich stadtsassige — Machte
traf z. R. auf die altisraelitische Religion zu. Die altesten Dokumente, besonders
das Deboralied, zeigen, daB der Kampf der dem Schwerpunkt nach bauerlichen
Eidgenossen, deren Verband etwa den Aitolem, Samniten, Schweizern zu vergleichen
ist — den Ietzteren auch insofern, als die groBe, das Land durchschneidende HandelsstraBe von Aegypten zum Euphrat eine dem „PaBstaat"-Charakter der Schweiz
ahnliche Situation (frflhe Geldwirtschaft und Kulturberflhrung) schuf —, sich gegen
die stadtsassigen philistaischen und kanaanitischen Grundherren, von eisernen Wagen
kampfende Ritter, geschulte „Kriegsleute von Jugend auf" (wie es von Goliath
heiBt) richtete, welche versuchten, die Bauernschaft der Gebirgsabhange, auf denen
,,MUch und Honig flieBt", sich zinsbar zu machen. Es war eine Konstellation von
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groBer Tragweite, daB dieser Kampf, ebenso wie die Standeeinigung und Expansion
der mosaischen Periode, sich immer erneut voUzog unter der Fflhrung von HeUanden
der Jahvereligion (Moschuach, Messias, wie Gideon und seinesgleichen, die sog.
,,Richter", genannt werden). Durch diese Beziehung kam schon in die alte Bauernfrommigkeit eine flber das Niveau der sonst flblichen Bauernkulte hinausreichende
religiose Pragmatik hinein. Zur eigentlich ethischen Religion wurde der mit den
mosaischen Sozialgesetzen verknflpfte Jahvekult endgflltig erst auf dem Boden
der Polls Jerusalem, FreiUch, wie der soziale Einschlag der Prophetie zeigt, auch
hier wieder unter MitbeteUigung von ackerbflrgerlichem, gegen die stadtsassigen
GroBgrund- und Geldbesitzer gerichteten, Sozialmoralismus und unter Berufung
auf die sozialen Bestimmungen des mosaischen Standeausgleichs. Aber die prophetische Religiositat ist jedenfalls nicht spezifisch bauerlich beeinfluBt, Fflr den Moralismus des ersten und einzigen Theologen der offiziellen hellenischen Literatur:
Hesiod, war ebenfalls ein typisches Plebejerschicksal mitverantwortlich. Aber auch
er war ganz gewiB kein typischer „Rauer", Je starker bauerlich orientiert eine Kulturentwicklung ist: im Okzident in Rom, im fernen Osten in Indien, in Vorderasien in
Aegypten, desto starker faUt gerade dies Bevolkerungselement in die Wagschale
des Traditionellen und desto mehr entbehrt wenigstens die VolksreUgiositat der
ethischen Rationalisierung, Auch in der spateren jfldischen und der christlichen
ReUgionsentwicklung kommen die Rauern als Trager rational ethischer Rewegungen
teils gar nicht oder direkt negativ, wie im Judentum, teils wie im Christentum, nur
ausnahmsweise und dann in kommunistisch-revolutionarer Form vor. Die puritanische Donatistensekte im romischen Afrika, der Provinz der starksten Bodenakkumulation, scheint aUerdings stark in bauerlichen Kreisen verbreitet gewesen
zu sein, steht aber damit im Altertum wohl allein. Die Taboriten, soweit sie bauerlichen Kreisen entstammen, ferner die Propaganda des „gottlichen Rechts" im deutschen Bauernkrieg, die englischen radikalen kleinbauerlichen Kommunisten und
vor allem die russischen Bauernsektierer haben regelmaBig in mehr oder minder ausgepragten feldgemeinschaftlichen Institutionen agrarkommunistische Anknflpfungspunkte, sind mit Proletarisierung bedroht und wenden sich gegen die offizielle Kirche
in erster Linie in deren Eigenschaft als Zehntempfangerin und Stfltze fiskalischer
und grundherrlicher Gewalten. Ihre Verbindung mit religiosen Forderungen ist in
dieser Art flberhaupt nur moglich gewesen auf dem Boden einer schon bestehenden
ethischen Religiositat, welche spezifische VerheiBungen enthalt, die zu Anknflpfungspunkten fflr ein revolutionares N a t u r r e c h t dienen konnen, — wovon anderwarts.
Also nicht auf asiatischem Roden, wo Kombination religioser Prophetie mit revolutionaren Stromungen (in China) in ganz anderer Art, nicht als eigentliche Rauernbewegung vorkommt. Die Rauern sind nur sehr seiten die Schicht, welche irgendeine
nicht magische Religiositat ursprflnglich getragen hat. Die Prophetie Zarathustras
appelliert allerdings dem Anscheine nach an den (relativen) Rationalismus der
bauerlichen geordneten Arbeit und Viehzucht, im Kampf gegen die tierqualerische
(vermutUch, wie bei dem Rauschkult, gegen den Moses kampfte, mit bacchantischer
ZerreiBung von Rindern verknflpfte) Orgienreligiositat der falschen Propheten, Da dem
Parsismus nur der beackerte Roden als magisch „rein", der Ackerbau also als das
absolut Gottgefallige gait, so hat er auch nach der stark umgestaltenden Adaptierung
an den AUtag, den er gegenflber der Urprophetie bedeutete, einen ausgepragt agrarischen und infolgedessen in seinen sozialethischen Restimmungen einen spezifisch
antibflrgerlichen Zug beibehalten, Aber soweit die zarathustrische Prophetie selbst
okonomische Interessen fflr sich in Rewegung setzte, dflrften dies ursprflnglich mehr
solche von Fflrsten und Grundherren an der Prastationsfahigkeit ihrer Rauern gewesen sein, als die von Rauern selbst. In aller Regel bleibt die Bauernschaft auf
Wetterzauber und animistische Magie oder Ritualismus, auf dem Roden einer ethischen Religiositat aber auf eine streng formalistische Ethik, des „do ut des" dem
Gott und Priester gegenflber, eingestellt.
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DaB gerade der Bauer als der spezifische Typus des gottwohlgefalligen und
frommen Menschen gUt, ist — vom Zarathustrismus und den Einzelbeispielen einer
meist durch patriarchalistisch-feudale oder umgekehrt durch intellektualistischweltschmerzUche Literatenopposition gegen die Stadtkultur und ihre Konsequenzen
abgesehen — eine durchaus moderne Erscheinung, Keine der bedeutenderen ostasiatischen Erlosungsreligionen weiB davon etwas. Der indischen, am konsequentesten
der buddhistischen Erlosungsreligiositat ist er religios verdachtig oder direkt verpont (wegen der ahimsa, des absoluten Totungsverbots). Die israelitische Religiositat
der vorprophetischen Zeit ist noch stark Bauemreligiositat. Die Verklarung des
Ackerbaus als gottwohlgefaUig dagegen in der nachexilischen Zeit ist literatenhafte
und patriarchalistische Opposition gegen die bflrgerliche Entwicklung. Die wirkliche Religiositat sah wohl schon damals anders aus und vollends spater, zur
Zeit der pharisaischen Epoche. Der spatjfldischen Gemeindefrommigkeit der Chaberim ist „Landmann" und ,,gottlos" einfach identisch, der Nicbtstadter sowohl
politisch wie religios ein Jude zweiter Klasse. Denn wie beim buddhistischen und
hinduistischen, so ist es beim jfldischen Ritualgesetz praktisch so gut wie unmoglich,
als Rauer wirklich korrekt zu leben. Die nachexUische und vollends die talmudische
Rabbinentheologie ist in ihren praktischen Konsequenzen direkt landbauerschwerend.
Die zionistische Resiedelung Palastinas stieB z. B. noch jetzt auf das spatjfldische
Theologenprodukt des Sabbatjahrs als absolutes Hindernis, fflr welches die osteuropaischen Rabbinen (im Gegensatz zu dem Doktrinarismus der deutschen Orthodoxie) erst einen durch die spezifische Gottwohlgefalligkeit dieser Siedelung begrflndeten Dispens konstruieren muBten. Dem Frflhchristentum heiBt der Heide einfach
Landmann (paganus). Noch die mittelalterlichen Kirchen in ihrer offiziellen Doktrin
(Thomas v. Aquin) behandeln den Rauer im Grunde als Christen minderen Ranges,
jedenfalls mit auBerst geringer Schatzung. Die religiose Verklarung des Rauern und
der Glaube an den ganz spezifischen Wert seiner Frommigkeit ist erst Produkt
einer sehr modernen Entwicklung. Sie ist zunachst dem Luthertum, in einem ziemlich stark fflhlbaren Gegensatz zum Calvinismus und den meisten protestantischen
Sekten, demnachst der modernen, slawophil beeinfluBten, russischen Religiositat,
spezifisch. Kirchlichen Gemeinschaften also, welche durch die Art ihrer Organisation
in besonders starkem MaB mit fflrstlichen und adeligen, autoritaren Interessen verknflpft und von ihnen abhangig sind. Fur das modernisierte Luthertum — denn
die Stellung von Luther selbst ist das noch nicht — war der Kampf gegen den intellektualistischen Rationalismus und politischen Liberalismus, fflr die slaw^opbile
reUgiose Bauernideologie daneben noch der Kampf gegen den Kapitalismus und
modernen Sozialismus das leitende Interesse, wahrend die Verklarung des russischen
Sektierertums durch die ,,Narodniki" den antirationalistischen Protest des InteUektualismus mit der Revolte des proletarisierten Bauernstandes gegen die den herrschenden Gewalten dienstbare Bflrokratenkirche in Beziehung setzen und dadurch
beide religios verklaren mochten. In alien Fallen handelt es sich also dabei in sehr
starkem MaBe um Rflckschlage gegen die Entwicklung des modernen Rationalismus,
als dessen Trager die Stadte gelten. Ganz im Gegensatz dazu gUt in der Vergangenheit die Stadt als Sitz der Frommigkeit, und noch im 17. Jahrhundert erblickt Raxter
in den (durch hausindustrielle Entwicklung herbeigefflhrten) Beziehungen der Weber
von Kidderminster zur GroBstadt London ausdrflcklich eine Forderung der Gottscligkeit unter ihnen. Tatsachlich ist die frflhchristliche Religiositat stadtische Religiositat, die Bedeutung des Christentums steigt unter sonst gleichen Umstanden,
wie Harnack flberzeugend dargetan hat, mit der GroBe der Stadt. Und im Mittelalter ist die Kirchentreue ebenso wie die sektiererische Religiositat ganz spezifisch
auf (lem Boden der Stadte entwickelt. Es ist ganz unw^ahrscheinUch, daB eine organisierte GemeindereUgiositat wie die frflhchristliche es wurde, sich so wie geschehen,
auBerhalb eines stadtischen, und das heiBt: eines im okzidentalen Sinn „stadtischen"
Gemeindelebens hatte entwickeln konnen. Denn sie setzt jene Sprengung der Tabu-
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schranken zwischen den Sippen, jenen Amtsbegriff, jene Auffassung der Gemeinde
als einer „Anstalt", eines sachUchen Zwecken dienenden korperschaftlichen GebUdes, welches sie ihrerseits verstarkte und deren Wiederaufnahme durch die entstehende Stadteentwicklung des europaischen Mittelalters sie sehr stark erleichterte,
doch auch wieder als schon vorhandene Konzeptionen voraus. Diese Konzeptionen
aber sind in der Welt ausschlieBUch auf dem Boden der Mittelmeerkultur, speziell
des hellenistischen und endgflltig des romischen Stadtrechts wirklich voU entwickelt
worden. Aber auch die spezifischen Qualitaten des Christentums als ethischer Erlosungsreligion und personlicher Frommigkeit fanden ihren genuinen Nahrboden auf
dem Boden der Stadt und haben dort immer wieder neue Triebe angesetzt, im Gegensatz gegen die ritualistische, magische oder formalistische Umdeutung, welche durch
das Uebergewicht der feudalen Machte begflnstigt wurde.
Der Kriegsadel und alle feudalen Machte pflegen nicht leicht Trager einer rationalen religiosen Ethik zu werden. Der Lebensfuhrung des Kriegers ist weder der
Gedanke einer gfltigen Vorsehung noch derjenige systematischer ethischer Anforderungen eines flberweltlichen Gottes wahlverwandt. Begriffe wie ,, Sflnde", „Erlosung", religiose „Demut" pflegen dem Wflrdegefflhl aller poUtisch herrschenden
Schichten, vor allem aber des Kriegsadels, nicht nur fern zu liegen, sondern es direkt
zu verletzen. Eine Religiositat, welche mit diesen Konzeptionen arbeitet, zu akzeptieren und sich vor dem Propheten oder Priester zu beugen, muB einem Kriegshelden
oder vornehmen Mann — dem Romeradel noch der taciteischen Zeit wie dem konfuzianischen Mandarinen — unvornebm und wflrdelos erscheinen. Den Tod und die
Irrationalitaten des menschlichen Schicksals innerlich zu bestehen, ist dem Krieger
eine alltagliche Sache, und die Chancen und Abenteuer des Diesseits erfflUen sein
Leben derart, daB er etwas anderes als den Schutz gegen bosen Zauber und zeremonielle, dem standischen Wflrdegefflhl adaquate und zu Bestandteilen der Standeskonvention werdende Riten, allenfalls priesterUche Gebete fflr Sieg oder glflcklichen, in einen Heldenhimmel fflhrenden Tod von einer Religiositat nicht verlangt
und ungern akzeptiert. Stets ist, wie schon in anderem Zusammenhang erwahnt,
der gebildete Hellene, mindestens der Idee nach, auch ein Krieger geblieben. Der
schlichte animistische Seelenglaube, der die Art der Jenseitsexistenz und letztlich
diese selbst durchaus dahingestellt sein laBt, aber jedenfalls desse'n ziemlich sicher
ist, daB das dflrftigste irdische Dasein dem K5mgtum flber den Hades vorzuziehen
sei, ist bei den HeUenen bis in die Zeit voUiger Entpolitisierung der normale Glaube
geblieben, flber den nur die Mysterien mit ihrer Darbietung von Mitteln zur ritualistischen Verbesserung des Diesseits- und Jenseitsloses in gewissem Umfang, radikal
aber nur die orphische GemeindereUgiositat mit ihrer Seelenwanderungslehre hinausfflhrten. Zeiten starker prophetischer oder reformatorischer religioser Erregung
relBen allerdings auch und oft gerade den Adel in die Rahn der prophetischen ethischen Religiositat, weil sie eben alle standischen und Klassenschichten durchbricht
und weil der Adel der erste Trager der LaienbUdung zu sein pflegt, Allein die Veralltaglichung der prophetischen Religiositat pflegt sehr bald den Adel aus dem
Kreise der religios erregten Schichten wieder auszuscheiden. Schon die Zeit der
Religionskriege in Frankreich zeigt die ethischen Konflikte der Hugenottensynoden,
z. R. mit einem Fflhrer wie Conde flber ethische Fragen. Der schottische ebenso
wie der englische und franzosische Adel ist aus der calvinistischen Religiositat,
innerhalb deren er oder wenigstens einige seiner Schichten anfanglich eine erhebliche RoUe gespielt hatte, schlieBlich fast vollstandig wieder ausgeschieden.
Mit ritterlichem Standesgefflhl vereinbar ist die prophetische Religiositat naturgemaB da, wo sie ihre VerheiBungen dem G l a u b e n s k a m p f e r spendet.
Diese Konzeption setzt die Exklusivitat des einen Weltgottes und die sittliche Verworfenheit der Unglaubigen als seiner Feinde, deren unbehelligte Existenz seinen
gerechten Zorn erregt, voraus. Sie fehlt daher der Antike im Okzident ebenso wie
aUer asiatischen ReUgiositat bis auf Zarathustra. Aber auch hier fehlt noch der
'&'
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direkte Zusammenhang des Kampfs gegen den Unglauben mit den reUgiosen VerheiBungen. Diesen hat zuerst der Islam geschaffen. Vorstufe und wohl auch Vorlage dafflr waren die VerheiBungen des jfldischen Gottes an sein Volk, wie sie
Muhammed, nachdem er von einem pietistischen Konventikelfflhrer in Mekka zum
Podesta von Jathrib-Medina geworden und von den Juden als Prophet endgultig
abgelehnt war, verstand und umdeutete. Die alten Kriege der israelitischen Eidgenossenschaft unter Jahves HeUanden galten der UeberUeferung als ,,heilige"
Kriege. Der heUige Krieg, d. h. der Krieg im Namen eines Gottes zur spezieUen
Sflbnung eines SakrUegs ist der Antike, speziell der hellenischen, mit seinen Konsequenzen: Bannung und absolute Vernichtung der Feinde und aller ihrer Habe,
auch sonst lucht fremd. Aber hier war das Spezifikum: daB das Volk Jahves als
dessen spezielle Gemeinde dessen Prestige an seinen Feinden bewahrt. Als Jahve
der Universalgott geworden war, schuf daher die Prophetie und die Psalmenreligiositat statt des Besitzes des verheiBenen Landes die weitergehende VerheiBung
der Erhohung Israels als des Volkes Jahves flber die anderen Volker, die aUe dereinst
Jahve zu dienen und Israel zu FflBen zu Uegen gezwungen werden soUen. Hieraus
machte Muhammed das Gebot des Glaubenskriegs bis zur Unterwerfung der Unglaubigen unter die politische Gewalt und Zinsherrschaft der Glaubigen. Ihre
VertUgung wird, soweit sie ,,Buchreligionen" angehoren, nicht verlangt, im GegenteU ihre Schonung schon im Interesse der Finanzen geboten. Erst der christliche
Glaubenskrieg steht unter der augustinischen Devise „coge intrare": die Unglaubigen
oder Ketzer haben nur die Wahl zwischen Konversion und Ausgerottetwerden, Der
islamische Glaubenskrieg noch mehr, weil noch ausdrflcklicher, als derjenige der
Kreuzritter — denen Papst Urban die Notwendigkeit der Expansion zur Gewinnung
von Lehen fur den Nachwuchs sehr nachdrflcklich nahezulegen nicht versaumte —
war eine wesentlich an feudalen Renteninteressen orientierte Unternehmung zur
grundherrUchen Landnahme, Der Glaubenskrieg ist in den Regein fflr die Vergebung von Spahipfrflnden noch im tflrkischen Lehensrecht wichtiges Qualifikationsmerkmal fiir Vorzugsansprflche. Die VerheiBungen, welche, abgesehen von der
Herrscherstellung, selbst im Islam an die kriegerische Propaganda geknflpft sind,
insbesondere also das islamische Paradies als Lohn fur den Tod im Glaubenskrieg,
sind natflrlich so wenig ErlosungsverheiBungen im eigentlichen Sinne dieses Wortes,
wie die VerheiBung von Walhall, des Heldenparadieses, welches dem indischen
Kshatriya, der in der Schlacht failt —wie dem Kriegshelden, der des Lebens, sobald er
den Sohn seines Sohnes sieht, satt wird, — verheiBen ist, oder die irgendeines anderen
Kriegerhimmels. Und diejenigen religiosen Elemente des alten Islam, welche den
Charakter einer ethischen Erlosungsreligion darstellen, traten demgegenflber denn
auch, solange er wesentlich Kriegerreligion blieb, stark zurflck. Die Religiositat der
dem islamischen Kriegsorden entsprechenden, in den Kreuzzflgen zunachst gegen
den Islam geschaffenen, mittelalterlichen zolibataren Ritterorden aber, besonders
der Templer, ebenso die der indischen, aus der Verbindung islamischer Ideen mit
einem anfanglich streng pazifistischen Hinduismus entstandenen und durch die
Verfolgung zum Ideal des rflcksichtslosen Glaubenskampf es getriebenen Sikhs und
endlich diejenige der zeitweUig politisch wichtigen japanischen kriegerischen Buddhamonche hatten ebenfalls mit „Erlosungsreligiositat" im allgemeinen nur formal
etwas zu tun. Selbst ihre formale Orthodoxie war oft von zweifelhafter Echtheit.
Wenn so der Kriegerstand in den Formen des Rittertums der Erlosungs- und
GemeindereUgiositat fast durchweg negativ gegenflbersteht, so ist dies Verhaltnis
teUweise anders innerhalb ,,stehender", d. h. wesentlich burokratisch organisierter Rerufsheere mit „Offizieren". Das chinesische Heer aUerdings hat einfach,
wie jeder andere Beruf, seinen Spezialgott, einen staatlich kanonisierten Heros.
Und die leidenschaftliche Parteinahme des byzantinischen Heeres fflr die Bilderstflrmer entstammte nicht etwa puritanischen Prinzipien, sondern lediglich der
durcli den Islam beeinfluBten Stellungnahme seiner Rekrutierungsprovinzen. Aber
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im romischen Heere des Prinzipats spielte, seit dem 2. Jahrhundert, neben gewissen anderen, hier nicht interessierenden, bevorzugten Kulten, die Gemeindereligion
des Mithras, die Konkurrentin des Christentums, mit ihren JenseitsverheiBungen
cine sehr bedeutende RoUe. Vor aUem (aber nicht nur) innerhalb der Zenturionenschicht, also der Subalternoffiziere mit Zivilversorgungsanspruch. Nur sind die
eigentUch ethischen Anforderungen der Mithrasmysterien bescheiden und sehr allgemein gehaltene: sie ist wesentlich ritualistische Reinheitsreligion, exklusiv mannlich — die Frauen sind ausgeschlossen — in scharfem Gegensatz zum Christentum,
flberhaupt eine der maskulinsten Erlosungslehren, dabei in eine Hierarchie von
Weihen und religiosen Rangordnungen abgestuft und im Gegensatz zum Christentum nicht exklusiv gegen die TeUnahme an anderen Kulten und Mysterien — welche
vielmehr nicht seiten vorkommt —, daher seit Commodus, der zuerst die Weihen
nahm (etwa so wie frflher die PreuBenkonige die Logenmitgliedschaft), bis auf ihren
letzten begeisterten Vertreter Julianus, von den Kaisern protegiert. Neben den
DiesseitsverheiBungen, welche auch hier wie immer mit den VerheiBungen des Jenseits verknflpft waren, spielte bei der Anziehungskraft dieses Kults auf die Offiziere
gewiB der wesentUch magisch-sakramentale Charakter der Gnadenspendung und
das hierarchische Avancement in den Weihen eine Rolle.
Die gleichen Momente haben den Kult sicherlich den auBermilitarischen B ea m t e n empfohlen, in deren Kreisen er gleichfalls beliebt war. Zwar finden sich
auch sonst innerhalb des Deamtentums Ansatze zu Neigungen fflr spezitische Erlosungsreligiositat. Die pietistischen deutschen Beamten — der Ausdruck dafiir,
daB die bflrgerlich-asketische Frommigkeit in Deutschland als Vertreter spezifisch
,,bflrgerlicher" Lebensfflhrung nur die Beamten, nicht ein bflrgerliches Unternehmertum vorfand — und die allerdings mehr gelegentlich auftauchenden wirklich „frommen" preuBischen Generale des 18. und 19. Jahrhunderts sind Beispiele dafur.
Aber in aller Regel ist nicht dies die Haltung einer herrschenden Bflrokratie zur
Religiositat. Sie ist stets Trager eines weitgehenden nflchternen RationaUsmus
einerseits, des Ideals der disziplinierten ,,Ordnung" und Ruhe als absoluten WertmaBstabes andererseits. Eine tiefe Veracbtung alter irrationalen ReUgiositat, verbunden mit der Einsicht in ihre Brauchbarkeit als Domestikationsmittel pUegt
die Bflrokratie zu kennzeichnen. So im Altertum schon die romischen Beamten.
So heute die bflrgerliche ebenso wie die militarische Bflrokratie ^). Die spezifische
Stellungnahme einer Bflrokratie zu den religiosen Dingen ist klassisch im Konfuzianismus niedergeschlagen: Absolutes Fehlen jeglichen ,,Erlosungsbedflrfnisses"
und flberhaupt aller flber das Diesseits hinausgreifenden Verankerungen der Ethik,
die durch eine inhaltlich rein opportunistiscb-utUitarische, aber asthetisch vornehme
Kunstlehre eines bflrokratischen Standeskonventionalismus ersetzt ist, Ekrasierung jeder emotionellen und irrationalen individuellen, flber den traditionellen Geisterglauben hinausgehenden Religiositat, Erhaltung des Ahnenkults und der Kindespietat als der universeUen Grundlage der Subordination, ,,Distanz von den Geistern",
deren magische Reeinflussung der aufgeklarte Reamte verachtet, der superstitiose
ahnlich mitmacht wie bei uns etwa den Spiritismus, beide aber als VolksreUgiositat
mit geringschatziger GleichgiUtigkeit wuchern lassen und beide, soweit er in anerkannten Staatsriten seinen Ausdruck findet, als Teil der standisch-konventioneUen
Pflichten auBerlich respektieren. Die ungebrochene Erhaltung der Magie, spezieU
des Ahnenkults als Garantie der Fflgsamkeit ermoglichte der Eflrokratie hier die
^) Ich eriebte es, daB Offizierkasinos beim ersten Auftreten des Herrn v, Egidy
(Oberstleutnant a. D.) die bestimmte Erwartung hegten, S. M. wiirde, da doch das
Recht dieser Kritik eines Kameraden an der Orthodoxie ganz offenkundig sei, die
Initiative dazu ergreifen, daB im Militargottesdienst fortan nicht mehr die alten
Kindermarchen, die doch kein ehrlicher Kerl zu glauben behaupten konne, aufgetischt wurden, Als dies natiirlich keineswegs geschah, lag dann die Einsicht
nahe, daB fur die Rekruten die Kirchenlehre, wie sie sei, das beste Putter bilde.
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voUige Niederhaltung einer selbstandigen kirchlichen Entwicklung und aller GemeindereUgiositat, Die europaische Bflrokratie sieht sich, bei durchschnittlich
etwa gleicher innerer Veracbtung aller ernst genommenen Religiositat, im Interesse
der Massendomestikation zur offiziellen Respektierung der bestehenden kirchlichen
Religiositat genotigt. —
*

Wenn fflr die religiose Stellung der normalerweise am starksten positiv privilegierten Schichten, des Adels und der Bflrokratie, sich bei alien sehr starken
Unterschieden doch gewisse gleichartige Tendenzen angeben lassen, so zeigen die
eigentlich „bflrgerlichen" Schichten die starksten Kontraste. Und zwar auch ganz
abgesehen von den flberaus starken standischen Gegensatzen, welche diese Schichten
in sich selbst entfalten. Denn zunachst die „Kaufleute" sind teils Angehorige der
hochstprivUegierten Schicht, so der antike stadtische Patriziat, teils Parias, wie
die besitzlosen Wanderhandler, teUs privilegierte, aber hinter dem Adel oder dem
Beamtentum standisch zurflckstehende, oder nicht oder selbst negativ privilegierte,
aber faktisch machtige Schichten, wie der Reihe nach die romische „Ritterschaft",
die hellenischen Metoken, die mittelalterlichen Gewandschneider und verwandte
Handlerschichten, ferner die Geldleute und groBen Kaufleute in Rabel, die chinesischen und indischen Handler. schlieBlich die „Rourgeoisie" der beginnenden Neuzeit,
Die Stellung des kaufmannischen Patriziats zur Religiositat zeigt, unabhangig
von diesen Unterschieden der Lage, in alien Epochen eigentflmliche Kontraste. Die
energisch diesseitige Einstellung ihres Lebens legt ihnen an sich den AnschluB an
eine prophetische oder ethische Religiositat wenig nahe. Die GroBkaufleute der
Antike und des Mittelalters sind Trager des spezifischen, unstetigen, nicht betriebsmaBigen „Gelegenheitsgelderwerbes", Kapitalgeber der kapitallosen reisenden Handler, in historischer Zeit teils ein stadtsassiger, durch diesen Gelegenheitserwerb
reich gewordener Adel mit ursprflnglich grundherrlicher Rasis, teils umgekehrt ein
zu Grundbesitz gelangter Handlerstand mit Tendenz zum Aufstieg in die Adelsgeschlechter. Dazu treten mit geldwirtschaftlicher Deckung des politischen Redarfs die Vertreter des politisch an Staatslieferungen und Staatskredit orientierten
und des Kolonialkapitalismus, wie er in alien geschichtlichen Epochen sich fand.
Alle diese Schichten sind nirgends primare Trager einer ethischen oder Erlosungsreligiositat gewesen. Je privilegierter die Lage der Handlerschaft war, desto weniger
zeigt sie flberhaupt Neigung zur Entwicklung einer Jenseitsreligion. Die Religion
der adeligen plutokratischen phonikischen Handlerstadte ist rein diesseitig gewendet
und soweit bekannt ganzlich unprophetisch. Dabei aber ist die Intensitat der Religiositat und die Angst vor den mit dflsteren Zflgen ausgestatteten Gottern sehr
bedeutend. Der althellenische kriegerische, dabei aber halb seerauberische, halb
handlerische Seefahreradel dagegen hat das religiose Dokument dessen, was ihm behagte, in der Odyssee mit ihrer immerhin starken Respektlosigkeit gegenflber den
Gottern hinterlassen. Der chinesische taoistische Reichtumsgott, der von der Kaufmannschaft ziemlich universell verehrt wird, zeigt keine ethischen Zflge, sondern
ist rein magischen Charakters. Auch der Kult des heUenischen, freilich vorwiegend
agrarischen Reichtumsgottes Pluto bUdet einen Teil der eleusinischen Mysterien,
welche abgesehen von ritueller Reinheit und Freiheit von Rlutschuld keinerlei ethische Anforderungen stellen. Die Freigelassenenschicht mit ihrer sehr starken
Kapitalkraft suchte Augustus in charakteristischer Politik zu spezifischen Tragern
des Kaiserkults durch Schaffung der Augustalenwflrde zu machen; eigene, ihr spezifische Richtungen reUgiosen Interesses weist diese Schicht sonst nicht auf. Der
Teil der Kaufmannschaft in Indien, welcher hinduistischer Religiositat ist, namentlich auch jene Rankierskreise, die aus den alten staatskapitalistischen Geldgeberoder GroBhandlerkreisen hervorgegangen sind, sind meist VaUabhacharis, d. h. xVnlianger der von Vallabha S\\'ami reformierten, vischnuitischen Priesterschaft der
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Gokulastha Gosains und pflegen eine Form der erotomorphen Krischna- und Radhadevotion, deren Kultmahle zu Ehren des Heilandes zu einer Art von erlesenem
Diner raffiniert sind. Die GroBhandlerschaften der Guelfenstadte des Mittelalters,
wie etwa die Arte di Calimala, sind zwar gut papstlich in der Politik, fanden sich
aber oft durch ziemlich mechanische und direkt wie Spott wirkende Mittel mit dem
W^ucherverbote der Kirche ab. Die groBen und vornehmen Handelsherren des
protestantischen Holland waren, als Arminianer, religios spezifisch realpolitisch
und die Hauptgegner des calvinistischen ethischen Rigorismus. Skepsis oder Gleichmut sind und waren flberaU eine sehr weit verbreitete Stellungnalime der GroBhandler und GroBgeldgeberkreise zur Religiositat,
Diesen leicht verstandlichen Erscheinungen steht nun aber gegenflber: daB in
der Vergangenheit die Neubildungen von Kapital, genauer ausgedrflckt: von kontinuierlich betriebsmaBig in rationaler Weise zur Gewinnerzeugung verwertetem
Geldbesitz, und zwar zumal von industriellem, also spezifisch modern verwertetem
Kapital, in hochst auffallender Art und Haufigkeit mit rationaler ethischer GemeindereUgiositat der betreffenden Schichten verknflpft waren, Schon in den
Handel Indiens teilen sich (geographisch) die Anhanger der noch in ihrer Modernisierung, welche die ritualistischen Reinheitsgebote als hygienische Vorschriften interpretiert, etlUsch, besonders durch ihr bedingungsloses Wahrheitsgebot, rigoristischen
Religion Zarathustras (Parsis), deren Wirtschaftsmoral ursprflnglich nur den Ackerbau als Gott wohlgefallig anerkannte und alien bflrgerUchen Erwerb perhorreszierte
einerseits und andererseits die Jainasekte, also die am spezifischsten asketische
Religiositat, welche es in Indien flberhaupt gibt, mit den schon oben erwahnten
Vallabhachianern (immerhin, bei allem antirationalen Charakter der Kulte, einer
als GemeindereUgiositat konstituierten Eriosungslehre). Ob es richtig ist, daB die
islamische Kaufmannsreligiositat besonders haufig Derwischreligiositat ist, kann
ich nicht kontroUieren, doch ist es nicht unwahrscheinlich. Die ethisch rationale
jfldische GemeindereUgiositat ist schon im Altertum sehr stark Handler- und Geldgeberreligiositat. In geringerem, aber doch merklichem MaBe ist auch die mittelalterliche christliche, ketzerisch-sektiererische oder an das Sektentum streifende
GemeindereUgiositat zwar nicht Handler-, aber doch „bflrgerliche" Religiositat,
und zwar je ethisch rationaler sie war, desto mehr. Vor allem aber haben sich die
samtlichen Formen des west- und osteuropaischen asketischen Protestantismus
und Sektentums: Zwinglianer, Calvinisten, Reformierte, Baptisten, Mennoniten,
Quaker, reformierte und in geringerer Intensitat auch lutherische Pietisten, Methodisten, ebenso die russischen schismatischen und ketzerischen, vor allem die rationalen
pietistischen Sekten, unter ihnen speziell die Stundisten und die Skopzen, zwar
in sehr verschiedener Art, durchweg aber auf das engste mit okonomisch rationalen
und — wo solche okonomisch moglich waren — kapitalistischen Entwicklungen
verknflpft, Und zwar wird die Neigung zur Anhangerschaft an eine ethisch rationale
GemeindereUgiositat im allgemeinen um so starker, je mehr man von jenen Schichten
sich entfernt, welche Trager des vornehmlich politisch bedingten Kapitahsmus
waren, wie er seit Hammurabis Zeit flberall, wo es Steuerpacht, Staatslieferantenprofit, Krieg, Seeraub, GroBwucher, Kolonisation gab, existierte, und je mehr man
sich denjenigen Schichten nahert, welche Trager nioderner, rationaler Betriebsokonomik, d. h. also Schichten mit bflrgerlichem okonomischem Klassencharakter
(im spater zu erorternden Sinn) waren. Die bloBe Existenz von „KapitaUsmus"
irgendwelcher Art genflgt offensichtlich ganz und gar nicht, um ihrerseits eine einheitliche Ethik, geschweige denn eine ethische GemeindereUgiositat aus sich zu
erzeugen. Sie wirkt von sich aus offenbar nicht eindeutig. Die Art des Kausalzusammenhangs der religiosen rationalen Ethik mit der besonderen Art des kaufmannischen Rationalismus da, wo dieser Zusammenhang besteht, lassen wir vorlaufig noch auBer betracht und stellen zunachst nur fest: daB eine, auBerhalb der
Statte des okonomischen RationaUsmus, also auBerhalb des Okzidents, nur gelegent-
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lich, innerhalb seiner aber deutlich, und zwar je mehr wir uns den klassischen Tragern
des okonomischen Rationalismus nahern, desto deutlicher zu beobachtende Wahlverwandtschaft zwischen okonomischem Rationalismus einerseits und gewissen,
spater naher zu charakterisierenden Arten von ethisch-rigoristischer Religiositat
zu beobachten ist.
Verlassen wir nun die sozial oder dkonomisch privUegierten Schichten, so steigert
sich anscheinend das Untypische der religiosen Haltung. Innerhalb der Schicht
des Kleinbflrgertums, speziell des Handwerks, bestehen die groBten Gegensatze
nebeneinander. Kastentabu und magische oder mysiagogische Sakraments- oder
Orgienreligiositat in Indien, Animismus in China, Derwischreligiositat im Islam,
die pneumatisch-enthusiastische GemeindereUgiositat des antiken Christentums,
namentlich im Osten des romischen Weltreichs, Deisidamonie neben Dionysosorgiastik
im antiken HeUenentum, pharisaische Gesetzestreue im antiken groBstadtischen
Judentum, ein wesentlich idolatrisches Christentum neben alien Arten von Sektenreligiositat im Mittelalter und alle Arten von Protestantismus in der beginnenden
Neuzeit — dies sind wohl die groBten Kontraste, welche sich untereinander denken
lassen. Eine spezifische Handwerkerreligiositat war allerdings von Anfang an das
alte Christentum. Sein Heiland, ein landstadtischer Handwerker, seine Missionare
wandernde Handwerksburschen, der groBte von ihnen, ein wandernder Zelttuchmachergeselle. schon so sehr dem Lande entfremdet, daB er in einer seiner Episteln
ein Gleichius aus dem Gebiete des Okulierens handgreiflich verkehrt anwendet,
endlich die Gemeinden, wie wir schon sahen, in der Antike ganz prononziert stadtisch,
vornehmlich aus Handwerkern, freien und unfreien, rekrutiert. Und auch im Mittelalter ist das Kleinbflrgertum die frommste, wenn auch nicht immer die orthodoxeste,
Schicht. Aber auch im Christentum besteht nun die Erscheinung, daB innerhalb
des Kleinbflrgertums sowohl die antike pneumatische, Damonen austreibende Prophetie, die unbedingt orthodoxe (anstaltskirchliche) mittelalterliche Religiositat und
das Bettelmonchtum, wie andererseits gewisse Arten der mittelalterlichen Sektenreligiositat und zum Beispiel der lange der Heterodoxie verdachtige Orden der
HumUiaten, ebenso aber das Taufertum aller Schattierungen und andererseits wieder
die Frommigkeit der verschiedenen Reformationskirchen, auch der lutherischen,
bei den Kleinbflrgem, scheinbar gleichmaBig, einen auBerordentlich festen Rflckhalt
fanden. Also eine hochst bunte Mannigfaltigkeit, welche wenigstens dies beweist,
daB eine eindeutige okonomische Bedingtheit der Religiositat des Handwerkertums
nie bestand. Immerhin liegt hochst deutlich eine ausgesprochene Neigung sowohl
zur GemeindereUgiositat, wie zur Erlosungsreligiositat und schlieBUch auch zur rationalen ethischen Religiositat vor, verglichen mit den bauerlichen Schichten, und es
ist nur nachdrflcklich daran zu erinnern, daB auch dieser Gegensatz von eindeutiger
Determiniertheit sehr weit entfernt ist, wie denn die Ausbreitungsgebiete zum Beispiel der tauferischen GemeindereUgiositat anfanglich in sehr starkem MaBe besonders auf dem platten Lande (Friesland) gelegen haben und in der Stadt (Munster)
zunachst gerade ihre sozialrevolutionare Form eine Statte fand.
DaB nun speziell im Okzident GemeindereUgiositat und mittleres und kleineres
Stadtburgertum miteinander eng verknflpft zu sein pflegen, hat seinen natflrlichen Grund zunachst in dem relativen Zurflcktreten der Blutsverbande, namentUch der Sippe, innerhalb der okzidentalen Stadt i). Den Ersatz dafflr findet
der Einzelne neben den Berufsverbanden, die im Okzident zwar, wie uberall,
kultische, aber nicht mehr tabuistische Bedeutung haben, in frei geschaffenen
religiosen Vergemeinschaftungen. Diesen Ietzteren Zusammenhang determiniert
aber nicht etwa die okonomische Eigenart des bloBen Stadtlebens als solchen von
sich aus, Sondern, wie leicht einzusehen, sehr haufig umgekehrt. In China halten
die exklusive Bedeutung des Ahnenkults und die Sippenexogamie den einzelnen
Stadtinsassen dauernd in fester Verbindung mit Sippe und Heimatsdorf. In Indien
*) Vgl. dazu das SchluBkapitel: „Die Stadt", (Anm. d. Herausgeb.)
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erschwert das religiose Kastentabu die Entstehung oder beschrankt die Bedeutung
der soteriologischen GemeindereUgiositat, in den stadtartigen Siedelungen ganz ebenso
wie auf dem Lande. Und in beiden Fallen hemmten jene Momente sogar, sahen wir,
die Entwicklung der Stadt zu einer „ Gemeinde" weit starker als die des Dorfes.
Aber die Kleinbflrgerschicht neigt allerdings begreiflicherweise relativ stark, und
zwar aus Grflnden ihrer okonomischen Lebensfflhrung, zur rationalen ethischen
Religiositat, wo die Bedingungen fflr deren Entstehung gegeben sind. Es ist klar,
daB das Leben des Kleinbflrgers, zumal des stadtischen Handwerkers und Kleinhandlers, der Naturgebundenheit, verglichen mit den Bauern, weit ferner steht,
so daB die Abhangigkeit von magischer Beeinflussung der irrationalen Naturgeister
fflr ihn nicht die gleiche Rolle spielen kann, wie fflr jene, daB umgekehrt seine okonomischen Existenzbedingungen ganz wesentlich rationaleren, d. h. hier: der Berechenbarkeit und der zweckrationalen Beeinflussung zuganglicheren Charakter haben.
Ferner legt seine okonomische Existenz namentlich dem Handwerker, unter bestimmten spezifischen Bedingungen auch dem Handler, den Gedanken nahe, daB Redlichkeit in seinem eigenen Interesse liege, treue Arbeit und Pflichterfflllung ihren
„Lohn" finde und daB sie auch ihres gerechten Lohnes „wert" sei, also eine ethisch
rationale Weltbetracbtung im Sinn der Vergeltungsethik, die alien nicht privilegierten
Schichten, wie noch zu erortern, ohnehin naheliegt. Ungleich naher jedenfaUs als den
Bauern, die sich dem „ethischen" Vergeltungsglauben flberall erst nach Ausrottung
der Magie durch andere Gewalten zuwenden, wahrend der Handwerker diese Ausrottung sehr oft aktiv mit vollzogen hat. Und vollends ungleich naher als dem
Krieger oder ganz groBen, am Kriege und politischen Machtentfaltungen okonomisch
interessierten Geldmagnaten, welche gerade den ethisch rationalen Elementen einer
Religiositat am wenigsten zuganglich sind. Der Handwerker speziell ist zwar in
den Anfangen der Rerufsdifferenzierung ganz besonders tief in magische Schranken
verstrickt. Denn alle spezifizierte, nicht alltagliche, nicht allgemein verbreitete,
„Kunst" gilt als magisches Charisma, personliches oder, und in aller Regel, erbliches, dessen Erwerb und Erhaltung durch magische Mittel garantiert wird, seinen
Trager tabuistisch, zuweUen totemistisch, aus der Gemeinschaft der AUtagsmenschen
(Rauern) absondert, oft vom Bodenbesitz ausschlieBt. Und der namentlich die in der
Hand alter Rohstoffvolker, welche zuerst als ,,Storer", dann als einzelne ansassige
Fremdbflrtige, ihre Kunst anbieten, verbliebenen Gewerbe zur Rindung an Pariakasten verurteilt und auch die Manipulationen des Handwerkers, seine Technik,
magisch stereotypiert. Wo immer aber dieser Zustand einmal durchbrochen ist —
und das vollzieht sich am leichtesten auf dem Boden stadtiscber Neusiedelungen —,
da kann dann der Umstand seine Wirkung entfalten: daB der Handwerker und ebenso
der Kleinhandler, der erstere flber seine Arbeit, der letztere flber seinen Erwerb
wesentlich mehr rational zu denken hat als irgendein Bauer. Der Handwerker speziell
hat ferner wahrend der Arbeit wenigstens bei gewissen, in unserem Klima besonders stark stubengebundenen Gewerben — so in den Textilhandwerken, die daher
flberall besonders stark mit sektenhafter Religiositat durchsetzt sind — Zeit und
Moglichkeit zum Grflbeln. Selbst fflr den modernen maschinellen Webstuhl trifft
dies in begrenztem Umfange unter Umstanden noch zu, vollends aber fflr den Webstuhl der Vergangenheit. Ueberall, wo die Gebundenheit an rein magische oder rein
ritualistische Vorstellungen durch Propheten oder Reformatoren gebrochen wird,
neigen daher die Handwerker und Kleinbflrger zu einer Art von freilich oft sehr
primitiver, ethischer und religios rationalistischer Lebensbetrachtung. Sie sind ferner
schon kraft ihrer berufUchen Spezialisierung Trager einer spezifisch gepragten einheitlichen ,,Lebensfflhrung". Die Determiniertheit der Religiositat durch diese allgemeinen Bedingungen der Handwerker- und Kleinbflrgerexistenz ist in keiner Weise
eine eindeutige. Die chinesischen, flberaus „rechenhaften" Kleinhandler sind nicht
Trager einer rationalen Religiositat, die chinesischen Handwerker, soviel bekannt,
ebenfalls nicht. Sie hangen, neben der magischen, allenfalls der buddhistischen Karman-
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lehre an. Dies Fehlen einer ethisch rationalen Religiositat ist aber hier das Primare
und scheint seinerseits die immer wieder auffallende Begrenztheit des Rationalismus
ihrer Technik beeinfluBt zu haben. Die bloBe Existenz von Handwerkern und Kleinbflrgem hat aber nirgends genflgt, die Entstehung einer ethischen Religiositat eines
noch so allgemein zu umschreibenden Typus aus sich zu gebaren. Wir sahen umgekehrt, wie das Kastentabu in Verbindung mit dem Seelenwanderungsglauben
die indische Handwerkerethik beeinfluBt und stereotypiert hat. Nur wo eine GemeindereUgiositat und speziell eine rational ethische GemeindereUgiositat entstand,
da konnte sie dann begreiflicherweise gerade in stadtischen Kleinbflrgerkreisen ganz
besonders leicht Anhanger gewinnen und dann die Lebensfuhrung dieser Kreise
ihrerseits unter Umstanden nachhaltig beeinflussen, wie dies tatsachlich geschehen ist.
Endlich die okonomisch am meisten negativ privilegierten Schichten: Sklaven
und freie Tagelohner, sind bisher nirgends in der Geschichte Trager einer spezifischen
Religiositat gewesen. Die Sklaven in den alten Christengemeinden waren RestandteUe des stadtischen Kleinbflrgertums. Denn die hellenistischen Sklaven und z. B.
die im Romerbrief erwahnten Leute des Narzissus (vermutlich des berflhmten kaiserlichen Freigelassenen) gehoren entweder — wie wahrscheinlich die Ietzteren — dem
relativ gut und selbstandig gestellten Hausbeamtentum und der Dienerschaft eines
sehr reichen Mannes an, oder und meist, sind sie umgekehrt selbstandige Handwerker, welche ihrem Herrn Zins zahlen und sich das Geld fflr ihren Freikauf aus
ihren Ersparnissen zu erarbeiten hoffen, wie dies in der ganzen Antike und in RuBland bis in das 19. Jahrhundert flblich war, oder endlich wohl auch gutgestellte
Staatssklaven. Auch die ]Mithrasreligion zahlte, wie die Inschriften lehren, unter
dieser Schicht zahlreiche Anhanger. DaB der delphische ApoUon (ebenso wie sicherlich andere Gotter) offenbar als, ihrer sakralen Geschfltztheit wegen, gesuchte
Sklavensparkasse fungierte und dann die Sklaven aus diesen Ersparnissen von
ihrem Herrn „in die Freiheit" kaufte, soil nach Deissmanns ansprechender Hypothese
von Paulus als Rild fflr den Loskauf der Christen mit dem Rlut des Heilandes in die
Freiheit von Gesetzes- und Sflndenknechtschaft verwertet sein. Ist dies richtig
— es ist immerhin die alttestamentUche Wendung g a a l oder p a d a w^ohl auch als
mogUche QueUe in Retracht zu ziehen —, dann zeigt es, wie sehr die christUche
Propaganda gerade auch auf dieses okonomisch rational lebende, weil strebsame
unfreie Kleinbflrgertum mitzablte. Das „sprechende Inventar" der antiken Plantagen dagegen, diese unterste Schicht des Sklaventums, war kein Roden fflr eine
GemeindereUgiositat oder irgendwelche religiose Propaganda flberhaupt. Die HandwerksgeseUen aller Zeiten ferner, als normalerweise nur durch eine Karenzzeit vom
selbstandigen Kleinbflrgertum getrennt, baben die spezifische Kleinbflrgerreligiositat
meist geteilt. AUerdings besonders oft mit noch ausgesprocbenerer Neigung zur
unoffizieUen sektenhaften Religiositat, fflr deren samtliche Formen die mit der
Not des Tages, den Schwankungen des Brotpreises und der Verdienstgelegenheit
kampfende, auf „Bruderhilfe" angewiesene gewerbliche Unterschicht der Stadte
uberaU ein hochst dankbares Feld dargeboten hat. Die zahlreichen geheimen oder
halb tolerierten Gemeinschaften der „armen Leute" mit ihrer bald revolutionaren,
bald pazifistisch-kommunistischen, bald ethisch-rationalen GemeindereUgiositat
umfassen regelmaBig gerade auch die Kleinhandwerkerschicht und das Handwerksgesellentum, Vor allem aus dem technischen Grunde, weil die wandernden Handwerksgesellen die gegebenen Missionare jedes Gemeindeglaubens der Massen sind.
Die ungeheuer schneUe Expansion des Christentums flber die gewaltige Entf ernung vom
Orient bis Rom hin in wenigen Jahrzehnten illustriert diesen Vorgang hinlanglich.
Das moderne Proletariat aber ist, soweit es religios eine SondersteUung einnimmt, ebenso wie breite Schichten der eigentlich modernen Bourgeoisie durch
Indifferenz oder Ablehnung des Religiosen ausgezeichnet. Die Abhangigkeit von
der eigenen Leistung wird hier durch das BewuBtsein der Abhangigkeit von rein
gesellschaftlichen Konstellationen, okonomischen Konjunkturen und gesetzlich garanSozialOkouomik.
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tierten Machtverhaltnissen zurflckgedrangt oder erganzt. Dagegen ist jeder Gedanke an Abhangigkeit von dem Gang der kosmisch-meteorologischen oder anderen
als magisch oder als providenziell bewirkt zu deutenden, Naturvorgangen ausgeschaltet, wie es s. Z. schon Sombart in schoner Form ausgefflhrt hat. Der proletarische
Rationalismus ebenso wie der Rationalismus einer im Vollbesitz der okonomischen
Macht befindlichen, hochkapitalistischen Bourgeoisie, dessen Komplementarerscheinung er ist, kann daher aus sich heraus nicht leicht religiosen Charakter tragen,
jedenfalls eine Religiositat nicht leicht erzeugen. Die Religion wird hier vielmehr'
normalerweise durch andere ideeUe Surrogate ersetzt. Die untersten, okonomisch
unsteten Schichten des Proletariats, denen rationale Konzeptionen am schwersten
zugangUch sind, und ebenso die proletaroiden oder dauernd notleidenden und mit
Proletarisierung bedrohten sinkenden Kleinbflrgerschichten konnen allerdings religioser Mission besonders leicht anheimfallen. Aber religioser IMission ganz besonders
in magischer Form, oder, wo die eigentliche ^lagie ausgerottet ist, von einem Charakter, welcher Surrogate fflr die magisch-orgiastische Begnadung bietet; dies
tun z. B. die soteriologischen Orgien methodistischer Art, wie sie etwa die Heilsarmee veranstaltet. Zweifellos konnen weit leichter emotionale als rationale Elemente einer religiosen Ethik auf diesem Boden wachsen, und jedenfalls entstammt
ihnen ethische Religiositat kaum jemals als ihrem primaren Nahrboden. Es gibt
eine spezifische ,.Klassen"-Religiositat der negativ privilegierten Schichten nur in
begrenztem Sinn. Soweit in einer Religion der I n h a l t „sozialpolitischer" Forderungen als gottgewoUt fundamentiert wird, haben wir uns bei Erorterung der
Ethik und des „Naturrechts" kurz damit zu befassen. Soweit der Charakter der
Religiositat als solcher in Retracht kommt, ist zunachst ohne w'eiteres verstandlich, daB das „Erl6sungs"-Redflrfnis, im weitesten Sinn des Worts, in den negativ
privilegierten Klassen einen — wie wir spater sehen werden —, freilich keineswegs
den einzigen oder auch nur den hauptsachlichsten, Standort hat, wahrend es
innerhalb der „satten" und positiv privilegierten Schichten wenigstens den Kriegern,
Burokraten und der Plutokratie fern liegt.
Ihren ersten Ursprung kann eine Erlosungsreligiositat sehr wohl innerhalb sozial
privilegierter Schichten nehmen. Das Charisma des Propheten ist an standische
Zugehorigkeit nicht gebunden, ja es ist durchaus normalerweise an ein gewisses
Minimum auch intellektueller Kultur gebunden. Die spezifischen IntellektueUenpropbetien beweisen beides hinlanglich. Aber sie wandelt dann ihren Charakter
regelmaBig, sobald sie auf die nicht spezifisch und berufsmaBig den InteUektuaUsmus
als solchen pflegenden Laienkreise, noch mehr, wenn sie auf diejenigen negativ
privilegierten Schichten flbergreift, denen der InteUektualismus okonomisch und
sozial unzuganglich ist. Und zwar laBt sich wenigstens ein normaler Grundzug
dieser Wandlung, eines Produkts der unvermeidlichen Anpassung an die Bedflrfnisse
der jVIassen, allgemein bezeichnen: das Hervortreten des p e r s o n l i c h e n gottlichen oder menschlich-gottlichen Erlosers als des Tragers, der religiosen Beziehungen
zu ihm als der Bedingung des Heils. Als eine Art der Adaptierung der Religiositat
an die Masscnbedflrfnisse lernten wir schon die Umfonnung kultischer Religiositat
zur reinen Zauberei kennen. Die HeUandsreligiositat ist eine zweite typische Form
und natflrlich mit der rein magischen Umformung durch die mannigfachsten Uebergange verbunden. Je weiter man auf der sozialen Stufenleiter nach unten gelangt,
desto radikalere Formen pflegt das HeUandsbedurfnis, wenn es einmal auftritt,
anzunehmen. Die indischen Kharba Rajads, eine vischnuitische Sekte, welche mit
der, vielen Erlosungslehren theoretisch eigenen, Sprengung des Kastentabu am meisten
Ernst gemacht und z. B, wenigstens eine begrenzte, auch private (nicht nur rein
kultische) Tischgemeinschaft ihrer Angehorigen hergestellt hat, infolge davon aber
auch wesentlich eine Sekte der kleinen Leute ist, treibt zugleich die anthropolatrische
Verehrung ihres erblichen Guru am weitesten und bis zur AusschlieBUchkeit dieses
Kults. Und Aehnliches wiederholt sich bei anderen, vornehmlich aus den sozial
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untersten Schichten rekrutierten oder durcli sie beeinfluBten Religiositaten. Die
Uebertragung von Erlosungslehren auf die ]\Iassen laBt fast jedesmal den personlichen Heiland entstehen oder starker hervortreten, Der Ersatz des Buddhaideals,
d, h. der exemplarischen Intellektuellenerlosung in das Nirwana, durch das Bodhi.sattvaideal, zugunsten eines zur Erde nicdersteigenden Hei lands, der auf das eigene
Eingehen in das Nirwana verzichtet, um die ]Mitmenschen zu erlosen, ebenso das
Aufkommen der durch die Menschwerdung des Gottes vermittelten Erlosergnade
in den hinduistischen Volksreligionen, vor allem im Vischnuismus, und der Sieg
dieser Soteriologie und ihrer magischen Sakramentsgnade sow^ohl flber die vornehme
atheistisclie Erlosung der Buddhisten, wie flber den alten, an die vedische Bildung
gebundenen Ritualismus, sind Erscheinungen, die sich, nur in verschiedener Abwandlung, auch sonst finden. Ueberall auBert sich das religiose Bedflrfnis des mittleren und kleineren Bflrgertums in emotionalerer, speziell in einer zur Innigkeit
und Erbaulichkeit neigenden Legende statt der Heldemnythen bUdenden Form.
Sie entspricht der Befriedung und starkeren Bedeutung des Haus- und Familienlebens gegenflber den Herrenschichten. Das Aufkommen der gottinnigen „Bhakti"Frommigkeit in alien indischen Kulten, in der Schaffung der Bodhisattvafigur so
gut wie in den Krischnakulten, die Popularitat der erbaulichen Mythen vom Dionysoskinde, vom Osiris, vom Christkind und ihre zahlreichen Verwandten, gehoren alle
dieser bflrgerUchen Wendung der Religiositat ins Genrehafte an. Das Auftreten
des Rflrgertums als einer, die Art der Frommigkeit mitbestimmenden Macht unter
dem EinfluB des Rettelmonchtums bedeutet zugleich die Verdrangung der vornehmen
„Theotokos" der imperialistischen Kunst Nicolo Pisanos durch das Genrebild der
heiUgen FamUie, wie es sein Sohn schuf, ganz wie das Krischnakind in Indien der
Liebling der volkstflmlichen Kulte ist. Wie die Magie, so ist der soteriologische
Mythos und sein menschgewordener Gott oder gottgewordener Heiland eine spezifisch
volkstflmliche und daher an den verschiedensten Stellen spontan entstandene religiose Konzeption. Die unpersonliche, flbergottliche ethische Ordnung des Kosmos und
die exemplarische Erlosung ist dagegen ein der spezifisch unvolkstflmlicben, ethisch
rationalen LaienbUdung adaquater Intellektuellengedanke. Das gleiche gUt aber
fur den absolut flberweltlichen Gott. Mit Ausnahme des Judentums und des Protestantismus haben alle Religionen und religiosen Ethiken ohne Ausnahme den
Heiligen- oder Heroen- oder Funktionsgotterkult bei ihrer Adaptierung an die Masscnbedflrfnisse wieder aufnehmen mflssen. Der Konfuzianismus laBt ihn in Gestalt
des taoistischen Pantheon neben sich bestehen, der popularisierte Buddhismus dul Jet
die Gottheiten der Lander seiner Verbreitung als dem Buddha untergeordnete Kultempfanger, Islam und Katholizismus haben Lokalgotter, Funktionsgotter und Berufsgotter als Heilige, denen die eigentliche Devotion des Alltags bei den Massen
gilt, rezipieren mflssen.
Der Religiositat der negativ Privilegierten ist ferner, im Gegensatz zu den vornehmen Kulten des kriegerischen Adels, die gleichberechtigte Heranziehung der
F r a u e n eigen. Der hochst verschieden abgestufte Grad der Zulassung und mehr
oder minder aktiven oder passiven BeteUigung oder des Ausschlusses der Frauen
von den religiosen Kulten ist wohl flberall FurUition des Grades der (gegenwartigen
Oder frflheren) relativen Befriedung oder MUitarisierung. Dabei besagt natflrUch die
Existenz von Priesterinnen, die Verehrung von Wahrsagerinnen oder Zauberinnen,
kurz die auBerste Devotion gegen individuelle Frauen, denen flbernatflrliche Krafte
und Charismata zugetraut wurden, nicht das geringste fflr eine kultische Gleichstellung der Frauen als solcher. Und umgekehrt kann die prinzipielle Gleichstellung
in der Beziehung zum Gottlichen, wie sie im Christentum und Judentum, in geringerer Konsequenz im Islam und offiziellen Buddhismus besteht, mit voUiger
Monopolisierung der Priesterfunktion und des Rechts zum aktiven Mitbestimmungsrecht in Gemeindeangelegenheiten durch die allein zur speziellen Rerufsvorbildung
zugelassenen oder qualifiziert gehaltenen Manner zusammen bestehen, wie dies tat19*
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sachlich in jenen Religionen der FaU ist. Die groBe Empfanglichkeit der Frauen
fflr alle nicht exklusiv militarisch oder politisch orientierte religiose Prophetie triU
in den unbefangen freien Beziehungen fast aller Propheten, des Buddha ebenso wie
des Christus und etwa des Pythagoras, deutlich hervor, Hochst seiten aber behauptet sie sich flber diejenige erste Epoche der Gemeinde hinaus, in welcher die
pneumatischen Charismata als Merkmale spezifischer religioser Erhebung geschatzt
werden. Dann tritt, mit Veralltaglichung und Reglementierung der Gemeindeverhaltnisse, stets ein Rflckschlag gegen die nun als ordnungswidrig und krankhaft
empfundenen pneumatischen Erscheinungen bei den Frauen ein. So schon bei Paulus.
Vollends jede politisch-militarische Prophetie — wie der Islam — wendet sich an
die Manner allein. Und oft tritt der Kult eines kriegerischen Geistes (so im indischen
Archipel des Duk-Duk und sonst oft ahnlicher periodischer Epiphanien eines HeldenNumen) ganz direkt in den Dienst der Domestikation und regelrechten Ausplflnderung
der Frauenhaushalte durch die kasino- oder klubartig vergesellschafteten Insassen
des Kriegerhauses. Ueberall, wo die asketische Kriegererziehung mit ihrer „Wiedergeburt" des Helden herrscht oder geherrscht bat, gilt die Frau als der hoheren,
heldischen Seele entbehrend und ist dadurch religios deklassiert. So in den meisten
vornehmen oder spezifisch mUitaristischen Kultgemeinschaften. Von den offiziellen
chinesischen, ebenso wie von den romischen und den bralimanischen Kulten ist
die Frau ganzlich ausgeschlossen, und auch die buddhistische Intellektuellenreligiositat
ist nicht feministisch: selbst in der ^lerowingerzeit konnten christliche Synoden
die Gleichwertigkeit der Seele der Frau bezweifeln. Dagegen haben die spezifischen
Kulte des Hinduismus sowohl wie ein TeU der chinesischen buddbistisch-taoistischen
Sekten und im Okzident vor allem das alte Christentum, wie spater die pneumatischen
und pazifistischen Sekten in Ost- und Westeuropa gleichmaBig ihre propagandistische
Kraft aus der Heranziehung und Gleichstellung der Frauen gezogen. Auch in
Hellas hatte der Dionysoskult bei seinem ersten Auftreten ein dort sonst ganz unerhortes ^laB von Emanzipation der an den Orgien beteUigten Frauen von aller
Konvention mit sich gebracht, eine Freiheit.die freilich je langer je mehr kflnstleriscli
und zeremoniell stilisiert und reglementiert und damit gebunden, insbesondere auf
Prozessionen und einzelne andere Festakte in den verschiedenen Kulten beschrankt
wurde und so schlieBlich in ihrer praktischen Bedeutung ganzlich schwand. Der
gewaltige Vorsprung der christlichen Propaganda innerhalb der kleinbflrgerUchen
Schichten gegenflber ihrem wichtigsten Konkurrenten: der Mithrasreligion, war,
daB dieser extrem maskuline Kult die Frauen ausschloB. In einer Zeit universeller
Befriedung notigte dies seine Bekenner dazu, fflr ihre Frauen einen Ersatz in anderen
Mysterien, z. B. denen der Kybele, zu suchen und zerstorte so von vornherein
die Einheitlichkeit und Universalitat der Religionsgemeinschaft selbst innerhalb
der einzelnen Familien, in starkem Kontrast gegen das Christentum. Im Prinzip
nicht ganz so, aber im Effekt vielfach ahnlich stand es mit alien eigentlichen Intellektuellenkulten gnostischer, manichaischer und ahnlicher Art. Keineswegs alle
Religionen der „Rruder- und Feindesliebe" sind zu dieser Geltung durch FraueneinfluB gelangt oder feministischen Charakters: die indische AhimsareUgiositat
z. R, absolut nicht. Der FraueneinfluB pflegt nur die emotionellen, hysterisch bedingten Seiten der Religiositat zu steigern. So in Indien. Aber es ist gewiB nicht
gleichgflltig, daB die Erlosungsreligiositat die unmilitarischen und antimUitarischen
Tugenden zu verklaren pflegt, wie dies negativ privilegierten Schichten und Frauen
naheliegen muB.
Die speziellere Redeutung der Erlosungsreligiositat fflr die politisch und okonomisch negativ privilegierten Schichten im Gegensatz zu den positiv privUegierten
laBt sich nun unter noch einige allgemeinere Gesichtspunkte bringen. — Wir werden
bei Erorterung der „ Stande" und ,,Klassen" noch davon zu reden haben, daB das
Wflrdegefflhl der hochstprivUegierten (und nicht priesterlichen) Schichten, speziell
des Adels, die ,,Vornehmheit" also, auf dem RewuBtsein der ,,Vollendung" ihrer
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Lebensfuhrung als eines Ausdrucks ihres qualitativen, in sich beruhenden, nicht
flber sich hinausweisenden „ S e i n s " ruht und, der Natur der Sache nach, ruhen
kann, jedes Wflrdegefflhl negativ Privilegierter dagegen auf einer ihnen verbflrgten
„VerheiBung", die an eine ihnen zugewiesene „Funktion", „Mission", „Beruf" geknflpft ist. Was sie zu „sein" nicht pratendieren konnen, erganzen sie entweder
durch die Wflrde dessen, was sie einst sein werden, zu sein „berufen" sind, in einem
Zukunftsleben im Diesseits oder .lenseits oder (und meist zugleich) durch das, was
sie, providentiell angesehen, „bedeuten" und „leisten". Der Hunger nach einer
ihnen, so wie sie und so wie die Welt sind, nicht zugefallenen Wflrde schafft diese
Konzeption, aus welcher die rationalistische Idee einer „Vorsehung", einer Bedeutsamkeit vor einer gottlichen Instanz mit anderer Rangordnung der Wflrde entspringt.
Nach auBen, gegen die anderer Schichten gewendet, ergibt diese innere Lage
noch einige charakteristische Gegensatze dessen, was Religionen den verschiedenen
sozialen Schichten ,,leisten" muBten. Jedes Erlosungsbedflrfnis ist Ausdruck einer
,,Not" und soziale oder okonomische Gedrflcktheit ist daher zwar keineswegs die
ausschlieBliche, aber naturgemaB eine sehr wirksame Quelle seiner Entstehung.
Sozial und okonomisch positiv privilegierte Schichten empfinden unter sonst gleichen
Umstanden das Erlosungsbedflrfnis von sich aus kaum, Sie schieben vielmehr der
Religion in erster Linie die Rolle zu, ihre eigene Lebensfflhrung und Lebenslage
zu „legitimieren". Diese hochst universelle Erscheinung wurzelt in ganz allgemeinen
inneren Konstellationen. DaB ein Mensch im Glflck dem minder Glflcklichen gegenflber sich nicht mit der Tatsache jenes Glflcks begnflgt, sondern flberdies auch noch
das „Recht" seines Glflcks haben will, das BewuBtsein also, es im Gegensatz zu dem
minder Glflcklichen „verdient" zu haben — wahrend dieser sein Ungluck irgendwie
,,verdient" haben muB —, dieses seelische Komfortbedflrfnis nach der Legitimitat
des Glflckes lehrt jede AUtagserfahrung kennen, mag es sich um politische Schicksale, um Unterschiede der okonomischen Lage, der korperlicben Gesundheit, um
Glflck in der erotischen Konkurrenz oder um was immer handeln. Die ,.Legitimierung"
in diesem innerlichen Sinne ist das, w^as die positiv Privilegierten iimeriich von der
Religion verlangen, wenn flberhaupt irgend etwas. Nicht jede positiv privilegierte
Schicht hat dies Redflrfnis in gleichem MaBe. Gerade dem kriegerischen Heldentum
sind die Gotter Wesen, denen der Neid nicht fremd ist. Solon und die altjudische
Weisheit sind flber die Gefahr gerade der hohen Stellung einig. Trotz der Gotter,
mcht durch die Gotter, oft gegen sie, behauptet der Held seine flberalltagliche Stellung. Die homerische und ein Teil der alten indischen Epik steht darin in charakteristischem Gegensatz sowohl gegen die bflrokratisch - chinesische, wie gegen
die priesterlich-jfldische Chronistik, daB in dieser die „Legitimitat" des Glflckes,
als Lohn Gott wohlgefalliger Tugenden, so auBerordentlich viel starker ausgepragt
ist. Andererseits ist der Zusammenhang von Unglflck mit dem Zorn und Neid von
Damonen oder Gottern ganz universell verbreitet. Wie fast jede VolksreUgiositat,
die altjfldische ebenso wie ganz besonders nachdrflcklich z. B. noch die moderne
chinesische, korperliche Gebrechen als Zeichen, je nachdem magischer oder sittlicher,
Versflndigung ihres Tragers oder (im Judentum) seiner Vorfahren behandelt, und
wie z. B. bei den gemeinsamen Opfern der politischen Verbande der mit solchen
Gebrechen Behaftete oder sonst v^on Schicksalsschlagen Heimgesuchte, weil er
mit dem Zorn des Gottes beladen ist, vor dessen Angesicht im Kreise der Glflcklichen und also GottgefaUigen nicht mit erscheinen darf, so gilt fast jeder ethischen
Religiositat der positiv privilegierten Schichten und der ihnen dienstbaren Priester
die positiv oder negativ privilegierte soziale Lage des Einzelnen als religios irgendwie
verdient, und nur die Formen der Legitimierung der Glflckslage wechseln.
Fmtgegengesetzt entsprechend ist die Lage der negativ Privilegierten. Ihr
spezifisches Bedflrfnis ist Eriosung vom Leiden. Sie empfinden dies Erlosungsbedflrfnis nicht immer in religioser Form, — so z. B. nicht das moderne Proletariat.
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Und ihr religioses Erlosungsbedflrfnis kann, wo es besteht, verschiedene Wege einschlagen. Vor allem kann es sich in sehr verschieden ausgepragter Art mit dem
Bedurfnis nach gerechter „Vergeltung" paaren, Vergeltung von eigenen guten Werken
und Vergeltung von fremder Ungerechtigkeit, Nachst der Magie und verbunden
mit ihr ist daher eine meist ziemUch „rechenhafte" Vergeltungserwartung und Vergeltungshoffnung die verbreitetste Form des Massenglaubens auf der ganzen Erde
und sind auch Prophetien, welche ihrerseits wenigstens die mechanischen Formen
dieses Glaubens ablehnten, bei ihrer Popularisierung und Veralltaglichung immer
wieder dahin umgedeutet worden. Art und Grad der Vergeltungs- und Erlosungshoffnung aber wirken hochst verschieden je nach der Art der durch religiose VerheiBung erweckten Erwartungen, und zwar gerade dann, wenn diese aus dem irdischen Leben des Einzelnen heraus in eine jenseits seiner jetzigen Existenz liegende
Zukunft projiziert werden. Ein besonders wichtiges Beispiel fflr die Bedeutung
des Inhalts der religiosen VerheiBungen stellt die (exUische und nachexUische) Religiositat des Judentums dar.
Seit dem Exil tatsachlich, und auch formell seit der Zerstorung des Tempels
waren die Juden ein „P a r i a v o 1 k", d. h. im hier gemeinten Sinn (der mit der
speziellen SteUung der indischen „Pariakaste" so wenig identisch ist wie z. B, der
Begriff „Kadi-Justiz" mit den wirkUchen Prinzipien der Rechtsprechung des Kadi):
eine, durch (ursprflnglich) magische, tabuistische und rituelle Schranken der Tischund Konnubialvergemeinschaftung nach auBen einerseits, durch politische und
sozial negative Privilegierung, verbunden mit weitgehender okonomischer Sondergebarung andererseits, zu einer erblichen Sondergemeinschaft zusammengeschlossene
Gruppe ohne autonomen politischen Verband, Die negativ privilegierten, beruflich
spezialisierten, indischen Kasten mit ihrem durch Tabuierung garantierten AbschluB
nach auBen und ihren erblichen religiosen Pflichten der Lebensfflhrung stehen ihnen
relativ am nachsten, weil auch bei ihnen mit der Pariastellung als solcher Erlosungshoffnungen verknflpft sind. Sowohl die indischen Kasten wie die Juden zeigen die
gleiche spezifische Wirkung einer Pariareligiositat: daB sie ihre Zugehorigen um so
enger an sich und an die Pariastellung kettet, je gedrflckter die Lage ist, in welcher
sich das Pariavolk befindet und je gewaltiger also die Erlosungshoffnungen, die
sich an die gottgebotene ErfflUung der religiosen Pflichten knflpfen, Wie schon
erwahnt, hingen gerade die niedersten Kasten besonders zahe an ihren Kastenpflichten als der Redingung ihrer Wiedergeburt in besserer Lage. Das Band zwischen
Jahve und seinem Volk wurde um so unzerreiBbarer, je morderischer Veracbtung
und Verfolgung auf den Juden lasteten. Im offensichtlichen Gegensatz z. B. gegen
die orientalischen Christen, welche unter den Ommajaden der privUegierten Religion
des Islam in solchen Massen zustromten, daB die politische Gewalt im okonomischen
Interesse der privUegierten Schicht den Uebertritt erschwerte, sind deshalb alle die
haufigen zwangsweisen Massenbekehrungen der Juden, welche ihnen doch die Privilegien der herrschenden Schicht verschafften, vergebens geblieben. Das einzige
Mittel der Eriosung war eben, fflr die indische Kaste wie fflr die Juden, die ErfflUung
der religiosen Spezialgebote fflr das Pariavolk, denen niemand sich entziehen kann
ohne bosen Zauber fiir sich befflrchten zu mussen und seine oder seiner Nachfahren Zukunftschancen zu gefahrden. Der Unterschied der jfldischen Religiositat aber gegenflber
der hinduistischen Kastenreligiositat liegt nun in der Art der Erlosungshoffnung
begrflndet. Der Hindu erwartet von religioser PflichterfflUung die Verbesserung
seiner personlichen Wiedergeburtscbancen, also Aufstieg oder Neuinkarnation seiner
Seele in eine hobere Kaste, Der Jude dagegen fflr seine Nachfahren die TeUnahme
an einem messianischen Reich, welches seine gesamte Pariagemeinschaft aus ihrer
Pariastellung zur HerrensteUung in der Welt erlosen wird. Denn mit der VerheiBung,
daB alle Volker der Erde vom Juden leihen werden und er von niemand, hatte Jahve
nicht die ErfflUung in Gestalt kleinen Pfandleihwuchers vom Ghetto aus gemeint,
sondern die Lage einer typischen antiken machtvoUen Stadtbflrgerschaft, deren
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Schuldner und Schuldknechte die Einwohner unterworfener Dorfer und Kleinstadte
sind. Der Hindu arbeitet ebenso fur ein kflnftiges menschliches Wesen, welches mit
ihm nur unter den Voraussetzungen der animistischen Seelenwanderungslehre etwas
zu tun hat: die kflnftige Inkarnation seiner Seele, wie der Jude fflr seine leiblichen
Nachfahren, in deren animistisch verstandener Reziehung zu ihm seine „irdische
Unsterblichkeit" besteht. Aber gegenflber der VorsteUung des Hindu, welche die
soziale Kastengliederung der Welt und die Stellung seiner Kaste als solcher ganzlich
unangetastet fflr immer bestehen laBt und das Zukunftslos seiner individuellen
Seele gerade innerhalb dieser selben Rangordnung verbessem will, envartete der
Jude die eigene personliche Erlosung gerade umgekehrt in Gestalt eines Umsturzes
der geltenden sozialen Rangordnung zugunsten seines Pariavolks. Denn sein Volk
ist das zum Prestige, nicht aber zur Pariastellung, berufene und von Gott erwahlte.
Und daher gewinnt auf dem Roden der jfldischen ethischen Erlosungsreligiositat
ein Element groBe Redeutung, welches, von Nietzsche zuerst beachtet, aller magischen und animistischen Kastenreligiositat vollig fehlt: das Ressentiment. Es ist
in Nietzsches Sinn Regleiterscheinung der religiosen Ethik der negativ Privilegierten,
die sich, in direkter Umkehrung des alten Glaubens, dessen getrosten, daB die ungleiche VerteUung der irdischen Lose auf Sflnde und Unrecht der positiv Privilegierten beruhe, also frflher oder spater gegen jene die Rache Gottes herbeifflhren
mflsse. In Gestalt dieser Theodizee der negativ PrivUegierten dient dann der Moralismus als Mittel der Legitimierung bewuBten oder unbewuBten Rachedurstes. Das
knflpft zunachst an die „Vergeltungsreligiositat" an. Resteht einmal die reUgiose
VergeltungsvorsteUung, so kann gerade das ,,Leiden" als solches, da es ja gewaltige
Vergeltungshoffnungen mit sich fflhrt, die Farbung von etwas rein an sich religios
WertvoUem annehmen. Bestimmte asketische Kunstlehren einerseits, spezifische
neurotische Pradispositionen andererseits konnen dieser Vorstellung in die Hande
arbeiten. AUein den spezifischen Ressentimentscharakter erlangt die Leidensreligiositat
nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen: z. R. nicht bei den Hindus und Ruddhisten. Denn dort ist das eigene Leiden auch individueU verdient. Anders beim
Juden. Die Psalmenreligiositat ist erfflUt von Rachebedflrfnis, und in den priesterlichen Ueberarbeitungen der alten israelitischen Ueberlieferungen findet sich der
gleiche Einschlag: Die Mehrzahl aller Psalmen enthalt — einerlei, ob die betreffenden
BestandteUe vielleicht in eine altere, davon freie Fassung erst nachtraglich hineingekommen sind — die moralistische Befriedigung und Legitimierung offenen oder
mflhsam verhaltenen Rachebedflrfnisses eines Pariavolkes ganz handgreiflich. Entweder in der Form: daB dem Gott die eigene Refolgung seiner Gebote und das eigene
Unglflck und demgegenflber das gottlose Treiben der stolzen und glflcklichen Heiden,
die infolgedessen seiner VerheiBungen und Macht spotten, vorgehalten werden. Oder
in der anderen Form: daB die eigene Sflnde demutsvoU bekannt, Gott aber gebeten
wird, er moge nun endlich von seinem Zorn abstehen und seine Gnade dem Volke,
das schlieBlich doch allein das seinige sei, wieder zuwenden. In beiden Fallen verbunden mit der Hoffnung: daB des endlich versobnten Gottes Rache nun doppelt
die gottlosen Feinde dereinst ebenso zum Schemel der FflBe Israels machen werde,
wie dies die priesterUche Geschichtskonstruktion den kananaischen Feinden des
Volkes angedeihcn laBt, solange dieses nicht Gottes Zorn durch Ungehorsam erweckt und dadurch seine eigene Erniedrigung unter die Heiden verschuldet. Wenn
manche dieser Psalmen vielleicht, wie moderne Kommentatoren wollen, dem individuellen Zorn pharisaisch Frommer flber die Verfolgungen unter Alexandres Jannaios
entstammen, so ist ihre Auslese und Aufbewahrung das Charakteristische, und
andere reagieren ganz offensichtlich auf die PariasteUung der Juden als solcher.
In aller Religiositat der Welt gibt es keinen Universalgott von dem unerhorten Rachedurst Jab es, und den historischen Wert von Tatsachenangaben der priesterlichen
Geschichtsflberarbeitung kann man fast genau daran erkennen: daB der betreffende
Vorgang (wie etwa die Schlacht von Megiddo) n i c h t in diese Theodizee der Ver-
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geltung und Rache paBt. Die jfldische ReUgiositat ist so die Vergeltungsreligiositat
xax' EIOXTJV geworden. Die gottgebotene Tugend wird um der Vergeltungshoffnung
willen geflbt. Und diese ist in erster Linie eine koUektive: das Volk als Gauzes soil
die Erhohung erleben, nur dadurch kann auch der Plinzelne seine Ehre wiedergewinnen. Daneben und damit sich vermischend geht natflrlich die individueUe Theodizee des personlichen Einzelschicksals — selbstverstandlich von jeher —, deren
Problematik sich vor allem in dem ganz anderen, unvolkstflmlicben Schichten entstammenden Hiobbuch gipfelt, um dort in dem Verzicht auf eine Losung des
Problems und dem Sichfflgen in die absolute Souveriinitat Gottes flber seineKreaturen
den puritanischen Pradestinationsgedanken zu praludieren, der hatte entstehen
mflssen, sobald das Pathos der zeitlich ewigen HoUenstrafen hinzutrat. Aber er
entstand eben nicht und das Hiobbuch blieb in seinem vom Dichter gemeinten Ergebnis bekanntlich fast vollig unverstanden, so felsenfest stand der koUektive Vergeltungsgedanke in der jfldischen Religiositat. Die fflr den frommen Juden mit dem
Moralismus des Gesetzes unvermeidlich verbundene, weil fast aUe exiUschen und
nachexilischen heiligen Schriften durchziehende, Rachehoffnung, welche 2^4 Jahrtausende lang in fast jedem Gottesdienst des an den beiden unzerreiBbaren Ketten:
der religios geheiligten Absonderung von der flbrigen Welt und der DiesseitsverheiBungen seines Gottes, festUegenden Volkes bewuBt oder unbewuBt neue Nabrung
erhalten muBte, trat, da der Messias auf sich warten lieB, natflrlich im religiosen
BewuBtsein der InteUektuellenschicht immer wieder zugunsten des Werts der Gottinnigkeit rein als solcher oder eines milden stimmungsvollen Vertrauens auf gottliche Gflte rein als solche und der Bereitschaft zum Frieden mit aller Welt zuruck.
Dies geschah besonders, so oft die soziale Lage der zu voUiger politischer Machtlosigkeit verurteilten Gemeinden eine irgend ertragliche war, — wahrend sie in Epochen,
wie etwa den Verfolgungen der Kreuzzugszcit entweder zu einem ebenso penetranten
wie fruchtlosen Racheschrei zu Gott wieder aufflammt oder zu dem Gebet: die eigene
Seele moge vor den den Juden fluchenden Feinden ,,zu Staub werden", aber vor
bosen Worten und Taten sich wahren und sich allein auf die wortlose ErfflUung von
Gottes Gebot und die Offenhaltung des Herzens fflr ihn beschranken. Eine so unerhorte
Verzerrung es nun ware, im Ressentiment das eigentlich maBgebende Element der historisch stark wandelbaren jfldischen Religiositat finden zu wollen, so darf allerdings
sein EinfluB auch auf grundlegende Eigenarten der jfldischen Religiositat nicht
unterschatzt werden. Denn es zeigt gegenflber dem ihm mit andern Erlosungsreligionen Gemeinsamen in der Tat einen der spezifischen Zflge und spielt in keiner
anderen Religiositat negativ privilegierter Schichten eine derartig auffallige RoUe.
In irgend einer Form aUerdings ist die Theodizee der negativ Privilegierten Restandteil jeder Erlosungsreligiositat, welche in diesen Schichten vornehmlich ihre Anhangerschaft hat, und die Entwicklung der Priesterethik ist ihr flberall da entgegengekommen, wo sie Restandteil einer vornehmlich innerhalb solcher Schichten
heimischen GemeindereUgiositat wurde. Seine fast vollige Abwesenheit, und ebenso
das Fehlen fast aller sozialrevolutionaren, religiosen Ethik in der Religiositat des
frommen Hindu und des buddhistischen Asiaten erkiart sich aus der Art der Wiedergeburtstheodizee; die Ordnung der Kaste als solche bleibt ewig und ist absolut gerecht. Denn Tugenden oder Sflnden eines frflheren Lebens begrflnden die Geburt
in die Kaste, das Verhalten im jetzigen Leben die Chancen der Verbesserung, Es
besteht daher vor allem keine Spur jenes augenfalligen Konflikts zwischen der durch
Gottes VerheiBungen geschaffenen sozialen Pratension und der verachteten Lage
in der Realitat, welcher in dem dergestalt in standiger Spannung gegen seine Klassenlage Lebenden und in standiger Erwartung und fruchtloser Hoffnung lebenden
Juden die Weltunbefangenheit vemichtete, und die religiose Kritik an den gottlosen
Heiden, auf welche dann erbarmungsloser Hohn antwortetc, umschlagen lieB in ein
immer waches, oft erbittertes, weil standig von geheimer Selbstkritik bedrohtes Achten
auf die eigene Gesetzestugend. Dazu trat kasuistisches, lebenslangUch geschultes
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Grflbeln flber die religiosen Pflichten der Volksgenossen — von deren Korrektheit
ja Jahves schlieBliche Gnade abhing — und die in manchen Produkten der nachexilischen Zeit so charakteristisch hervortretende Mischung von Verzagtheit an jeglichem Sinn dieser eitlen Welt, Sichbeugen unter die Zflchtigungen Gottes, Sorge, ihn
durch Stolz zu verletzen und angstvoUer, rituell-sittUcher Korrektheit, die den Juden
jenes verzweifelte Ringen nicht mehr um die Achtung der andern, sondern um Selbstachtung und Wflrdegefflhl aufzwang. Ein Wflrdegefflhl, das — wenn schlieBlich
doch die ErfflUung der VerheiBungen Jahves der MaBstab des jeweUigen eigenen
Werts vor Gott sein muBte, — sich selbst immer prekar werden und damit wieder
vor dem Schiffbruch des ganzen Sinnes der eigenen Lebensfflhrung stehen konnte.
Ein greifbarer Reweis fflr Gottes personliche Gnade blieb in der Tat fflr den GhettoJuden in steigendem MaBe der Erfolg im Erwerb. Allein es paBt gerade der Gedanke
der „Rewahrung" im gottgewoUten „Reruf" fflr den Juden nicht in dem Sinn, in welchem
die innerweltliche Askese ihn kennt, Denn der Segen Gottes ist in weit geringerem
MaBe als bei dem Puritaner in einer systematischen asketischen rationalen Lebensmethodik als der dort e i n z i g moglichen Quelle der certitudo salutis verankert,
Nicht nur ist z. R. die Sexualethik direkt antiasketisch und naturalistisch geblieben
und war die altjfldische Wirtschaftsethik in ihren postulierten Reziehungen stark
traditionalistisch, erfflUt von einer, jeder Askese fremden, unbefangenen Schatzung des
Reichtums, sondern die gesamte Werkheiligkeit der Juden ist ritualistisch unterbaut und flberdies haufig kombiniert mit dem spezifischen Stimmungsgehalt der
Glaubensreligiositat, Nur gelten die traditionalistischen Restimmungen der innerjfldischen Wirtschaftsethik selbstverstandlich, wie bei aller alten Ethik, in vollem
Umfang nur dem Glaubensbruder gegenflber, nicht nach auBen. Alles in allem aber
haben Jahves VerheiBungen innerhalb des Judentums selbst in der Tat einen starken
Einschlag von Ressentimentsmoralismus gezeitigt. Sehr falsch ware es aber, sich
das Erlosungsbedflrfnis, die Theodizee oder die GemeindereUgiositat flberhaupt als
nur auf dem Roden der negativ privilegierten Schichten oder gar nur aus Ressentiment erwachsen vorzustellen, also lediglich als Produkt eines ,,Sklavenaufstandes in
der Moral". Das trifft nicht einmal fflr das alte Christentum zu, obwohl es seine
VerheiBungen mit groBtem Nachdruck grade an die geistig und materiell ,,Armen"
richtet. An dem Gegensatz der Prophetie Jesus und ihren nachsten Konsequenzen
kann man vielmehr erkennen, was die Entwertung und Sprengung der rituellen, absichtsvoll auf AbschluB nach auBen abgezweckten Gesetzlichkeit und dessen
Folge: L o s u n g der Verbindung der Religiositat mit der Stellung der Glaubigen
als eines kastenartig geschlossenen Pariavolkes fflr Konsequenzen haben muBte.
GewiB enthalt die urchiistliche Prophetie sehr spezifische Zflge von ,,Vergeltung"
im Sinne des kflnftigen AusgleicUs der Lose (am deutlichsten in der Lazaruslegende)
und der Rache, die Gottes Sache ist. Und das Reich Gottes ist auch hier ein irdisches Reich, zunachst offenbar ein speziell oder doch in erster Linie ein den Juden,
die ja von alters her an den wahren Gott glauben, bestimmtes Reich. Aber gerade
das spezifisch penetrante Ressentiment des Pariavolks ist das, was durch die Konsequenzen der neuen religiosen VerheiBungen ausgeschaltet wird. Und die Gefahr
des Reichtums fflr die Erlosungschance wird wenigstens in den als eigene Predigt
Jesu flberlieferten RestandteUen selbst in keiner Art asketisch motiviert und ist
erst recht nicht — wie die Zeugnisse der Tradition flber seinen Verkehr nicht nur
mit ZoUnern (das sind in Palastina meist Kleinwucherer) sondern mit andern wohlhabenden Vornehmen beweisen — aus Ressentiment motivierbar. Dazu ist die
Weltindifferenz bei der Wucht der eschatologischen Erwartungen viel zu groB.
Freilich, wenn er ,,vollkommen", das heiBt: J f l n g e r werden wiU, muB der reiche
Jungling bedingungslos aus der „Welt" scheiden. Aber ausdrflckUch wird gesagt,
daB bei Gott alles, auch das Seligwerden des Reichen, der von seinen Gfltern
zu scheiden sich nicht entschlicBen kann, wie immer erschwert, dennoch moglich
sei. „Proletarische Instinkte" sind dem Propheten akosmistischer Liebe, der den

286

Kapitel IV,

Religionssoziologie.

geistig und materiell Armen die frohe Botschaft von der unmittelbaren Nahe des
Gottesreiches und Freiheit von der Gewalt der Damonen bringt, ebenso fremd wie etwa
dem Ruddha, dem das absolute Ausscheiden aus der Welt unbedingte Voraussetzung
der Erlosung ist. Die Schranke der Bedeutung des „Ressentiments" und die Bedenklichkeit der allzu universeUen Anwendung des ,,Verdrangungs"-Schemas zeigt
sich aber nirgends so deutlich wie in dem Fehler Nietzsches, der sein Schema auch
auf das ganz unzutreffende Beispiel des Buddhismus anwendet. Dieser aber ist
das radikalste Gegenteil jedes Ressentimentsmoralismus, vielmehr die Eriosungslehre einer stolz und vornehm die lUusionen des diesseitigen wie des jenseitigen
Lebens gleichmaBig verachtenden, zunachst fast durchweg aus den privilegierten
Kasten, speziell der Kriegerkaste, rekrutierten InteUektuellenschicht und kann
allenfalls mit der hellenistischen, vor allem der neuplatonischen oder auch der manichaischen oder der gnostischen Eriosungslehre, so grflndlich verschieden diese von
ihnen sind, der sozialen Provenienz nach verglichen werden. Wer die Erlosung zum
Nirwana nicht will, dem gonnt der buddhistische bikkshu die ganze Welt einschlieBlich der Wiedergeburt im Paradiese. Gerade dies Beispiel zeigt, daB das Erlosungsbedflrfnis und die ethische Religiositat noch eine andere Quelle hat, als die soziale
Lage der negativ PrivUegierten und den durch die praktische Lebenslage bedingten
Rationalismus des Rflrgertums: den InteUektualismus rein als solchen, speziell die
metaphysischen Redflrfnisse des Geistes, welcher flber ethische und religiose Fragen
zu grflbeln nicht durch materielle Not gedrangt wird, sondern durch die eigene
innere Notigung, die Welt als einen s i n n v o 11 e n Kosmos erfassen und zu ihr
Stellung nehmen zu konnen.
In auBerordentlich w^eitgehendem MaBe ist das Schicksal der ReUgionen
durch die verschiedenen Wege, welche der InteUektualismus dabei einschlagt
und durch dessen verschiedenartige Reziehungen zu der Priesterschaft und den
politischen Gewalten und sind diese Umstande wiederum durch die Provenienz
derjenigen Schicht bedingt gewesen, w^elche in spezifischem Grade Trager des Intellektualismus war. Das war zunachst das P r i e s t e r t u m selbst, insbesondere,
wo es durch den Charakter der heUigen Schriften und die Notwendigkeit, diese
zu interpretieren und ihren Inhalt, ihre Deutung und ihren richtigen Gebrauch
zu lehren, eine Literatenzunft geworden war. Das ist gar nicht in den Religionen
der antiken Stadtvolker, speziell der Phoniker, HeUenen, Romer einerseits, in der
chinesischen Ethik andererseits geschehen. Hier geriet das infolge dessen nur bescheiden entAvickelte, eigentlich theologische (Hesiod) und alles metaphysische und
ethische Denken ganz in die Hande von Nichtpriestern. In hochstem MaBe dagegen
war das Gegenteil der Fall in Indien, Aegypten und Rabylonien, bei den Zarathustriern,
im Islam und im alten und mittelalterlichen, fflr die Theologie auch im modernen
Christentum. Die agyptische, zarathustrische und zeitweise die altchristliche und
wahrend des vedischen Zeitalters, also vor Entstehung der laienasketischen und der
Upanishad-Philosopliie auch die brahmanische, in geringerem, durch Laienprophetie
stark durchbrochenen MaBe auch die jfldische, in ahnlich begrenztem, durch die
sufitische Spekulation teilweise durchbrochenen. Grade auch die islamische Priesterschaft haben die Entwicklung der religiosen Metaphysik und Ethik in sehr starkem
MaBe zu monopolisieren gewuBt. Neben den Priestern oder statt ihrer sind es in
alien Zweigen des Ruddhismus, im Islam und im alten und mittelalterlichen Christentum vor alien Dingen Monche oder monchsartig orientierte Kreise, welche nicht nur
das theologische und ethische, sondern alles metaphysische und betrachtliche Bestandteile des wissenschaftlichen Denkens flberhaupt und auBerdem der literarischen
Kunstproduktion okkupierten und literarisch pflegten. Die Zugehorigkeit der Sanger
zu den kultisch wichtigen Personen hat die Hineinbeziebung der epischen, lyrischen,
satyrischen Dichtung Indiens in die Veden, der erotischen Dichtung Israels in die
heiligen Schriften, die psychologische Verwandschaft der mystischen und pneumatischen mit der dichterischen Emotion, die Rolle des Mystikers in der Lyrik im
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Orient und Okzident bedingt. Aber hier soU es nicht auf die literarische Produktion
und ihren Charakter, sondern auf die Pragung der ReUgiositat selbst durch die Eigenart der sie beeinflussenden Intellektuellenschichten ankommen. Da ist nun der
EinfluB des Priestertums als solcher auch da, wo es Haupttrager der Literatur
war, sehr verschieden stark gewesen, je nach den nichtpriesterlichen Schichten,
die ihm gegenuberstanden und seiner eigenen Machtstellung. Wohl am starksten
spezifisch priesterlich beeinfluBt ist die spatere Entwicklung der zarathustrischen
Religiositat. Ebenso die agyptische und babylonische. Prophetisch, dabei aber
doch intensiv priesterlich gepragt ist das Judentum des deuteronomistischen und
auch des exiUschen Zeitalters. Fflr das Spatjudentum ist statt des Priesters der
Rabbiner eine ausschlaggebende Figur. Sehr stark priesterlich, daneben monchisch
gepragt ist die christliche Religiositat der spatesten Antike und des Hochmittelalters, dann wieder die Gegenreformation. Intensiv pastoral beeinfluBt ist die Religiositat des Luthertums und auch des Frflhcalvinismus. In ganz auBerordentlich
starkem Grade brahmanisch gepragt und beeinfluBt ist der Hinduismus im Schwerpunkt wenigstens seiner institutionellen und sozialen RestandteUe, vor allem das
Kastenwesen, welches flberall entstand, wo Rrahmanen zuwanderten und dessen
soziale Hierarchie letztlich flberall durch die Rangordnung, welche die Schatzung
der Brahmanen den einzelnen Kasten zuweist, bedingt ist. Durch und durch monchisch beeinfluBt ist der Buddhismus in alien seinen Spielarten mit EinschluB vor
allem des Lamaismus, in geringerem MaBe auch breite Schichten der orientalischchristlichen Religiositat. Uns interessiert nun aber hier speziell das Verhaltnis
einerseits der nicht priesterlichen, also neben der Monchs- der Laienintelligenz zur
priesterlichen und dann die Reziehungen von Intellektuellenschichten zu den Religiositaten und ihre Stellung innerhalb der religiosen Gemeinschaften. Da ist vor allem
die grundlegend wichtige Tatsache festzustellen: daB die groBen asiatischen religiosen Lehren alle Intellektuellenschopfungen sind. Die Eriosungslehre des Ruddhismus ebenso wie die des Jainismus und alle ihnen verwandte Lehren wurden getragen
von vornehmen Intellektuellen mit (wenn auch nicht immer streng fachmaBiger)
vedischer Rildung, wie sie zur vornehmen indischen Erziehung gehorte, von Angehorigen vor allem des Kschatriya-Adels, der sich im Gegensatz zum brahmanischen f flhlte.
In China waren sowohl die Trager des Konfuzianismus, vom Stifter selbst angefangen, wie der offiziell als Stifter des Taoismus geltende Laotse, entweder selbst
klassisch-literariscb gebildete Beamte oder PhUosophen mit entsprechender Bildung. Fast alle prinzipiellen Richtungen der heUenischen Philosophic finden in
China wie in Indien ihr freUich oft stark modifiziertes GegenbUd. Der Konfuzianismus
als geltende Ethik ist durchaus von der klassisch-literariscb gebildeten Amtsanwiirterscbicbt getragen, wahrend allerdings der Taoismus zu einer popularen
magischen Praxis geworden ist. Die groBen Reformen des Hinduismus sind von brahmanisch gebUdeten vornehmen Intellektuellen geschaffen worden, obwohl allerdings die GemeindebUdung nachher teilweise in die Hande von Mitgliedern niederer
Kasten geriet, darin also anders verUef als die gleichfaUs von fachmaBig geistlich
gebildeten Mannern ausgehende Kirchenreformation in Nordeuropa, die kathoUsche
Gegenreformation, welche zunachst in dialektisch geschulten Jesuiten, wie Salmeron
und Lainez, ihre Stfltzen fand, und die, Mystik und Orthodoxie verschmelzende
UmbUdung der islamitischen Doktrin (Al GhazaU), deren Leitung in den Handen
teils der offiziellen Hierarchie, teils einer aus theologisch GebUdeten, neu sich bUdenden Amtsaristokratie blieb. Ebenso aber sind die vorderasiatischen Erlosungslehren des Manichaismus und der Gnosis beide ganz spezifische InteUektueUenreligionen, sowohl was ihre Schopfer wie was ihre wesentlichen Trager und auch was
den Charakter ihrer Eriosungslehre angeht. Und zwar sind es bei aller Verschiedenheit untereinander in aUen diesen FaUen Intellektuellenschichten relativ sehr vornehmen Charakters, mit philosophischer EUdung, etwa den heUenischen PhUosophenschulen oder dem durchgebildetsten Typus der klosterlichen oder auch der
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weltlich-humanistischen Universitatsschulung des ausgehenden Mittelalters entsprechend, welche die Trager der betreffenden Ethik oder Eriosungslehre sind.
IntellektueUenschichten nun bUden innerhalb einer gegebenen religiosen Lage entweder einen schulmaBigen Eetrieb aus, ahnlich etwa der platonischen Akademie
und den verwandten hellenischen Philosophenschulen und nehmen, wie diese, offiziell
gar keine Stellung zur bestehenden Religionspraxis, der sie sich auBerlich nicht
direkt entziehen, die sie aber philosophisch umdeuten oder auch einfach ignorieren.
Die offiziellen Kultvertreter ihrerseits, also in China die mit den Kultpflichten belastete Staatsbeamtenschaft, in Indien das Rrahmanentum, behandelten deren Lehre
dann entweder als orthodox oder (wie in China z. B. die materialistischen Lehren,
in Indien die dualistische Samkhya-Philosophie) als heterodox, Diese vornehmlich Avissenschaftlich gerichteten und nur indirekt mit der praktischen Religiositat zusammenhangenden Rewegungen gehen uns in unserem Zusammenhang
nicht naher an. Sondern die anderen, ganz speziell auf Schaffung einer religiosen
Ethik gerichteten oben erwahnten Rewegungen, zu denen in der okzidentalen Antike uns die Pythagoriier und Neuplatoniker die nachstliegenden Parallelen darstellen, — Intellektuellenbewegungen also, welche den sozial privilegierten Schichten
entweder ausschlieBlich entstammen oder doch von Abkommlingen jener geleitet
oder vorwiegend beeinfluBt werden.
Eine Erlosungsreligiositat entwickeln sozial privilegierte Schichten eines Volkes
normalerweise dann am nachhaltigsten, wenn sie entmilitarisiert und von der Moglichkeit oder vom Interesse an politischer Retatigung ausgeschlossen sind. Daher
tritt sie typisch dann auf, w'cnn die, sei es adligen, sei es bflrgerUchen herrschenden
Schichten entweder durch eine bflrokratisch-militaristische Einheitsstaatsgewalt
entwickelt und entpoUtisiert worden sind, oder sich selbst aus irgendwelchen Grflnden davon zurflckgczogen haben, wenn also die Entwicklung ihrer intellektueUen
Rildung in ihre letzten gedanklichen und psychologischen inneren Konsequenzen
fflr sie an Redeutung flber ihre praktische Retatigung in der auBeren diesseitigen
Welt das Uebergewicht gewonnen hat. Nicht daB sie erst dann entstanden. Im Gegenteil erwachsen die betreffenden gedanklichen Konzeptionen unter Umstanden zeitlich gerade in politisch und sozial bewegten Zeiten als Folge voraussetzungslosen
Nachdenkens. Aber die Herrschaft pflegen diese, zunachst unterirdisch bleibenden
Stimmungen regelmaBig erst mit dem Eintritt der Entpolitisierung des InteUektuellentums zu gewinnen. Der Konfuzianismus, die Ethik eines machtvoUen Beamtentums lehnt jede Eriosungslehre ab. Jainismus und Buddhismus — das radikale
Gegenstflck zur konfuzianischen Weltanpassung — waren greifbarer Ausdruck einer
radikal antipolitisch, pazifistisch und weltablehnend gearteten Intellektuellengesinnung. Aber wir wissen nicht, ob ihre zeitweilig erhebliche Anhangerschaft
in Indien durch Zeitereignisse vermehrt wurde, welche entpolitisierend wirkten. Die
jeglichen politischen Pathos entbehrende Zwergstaaterei der indischen Kdeinfflrsten
vor Alexanders Zeiten, welcher die imponierende Einheit des damals aUmahlich flberall
vordringenden Brahmanentums gegenflberstand, war an sich geeignet, die intellektuell geschulten Kreise des Adels ihre Interessen auBerhalb der Politik suchen
zu lassen. Die vorschriftsmaBige Weltentsagung des Brahmanen als Vanaprastha,
sein Altenteil und dessen populare Heilighaltung fand daher in der Entwicklung der
nicht brahmanischen Asketen (Sramanas) Nachfolge — falls nicht umgekehrt die
Empfehlung der Weltentsagung an den Brahmanen, der den Sohn seines Sohns sieht,
die jtingere von beiden Erscheinungen und eine Uebertragung ist. .ledenfalls flbertrafen die Sramanas, als Inhaber asketischen Charismas, in der popularen Schatzung
bald das offizielle Priestertum. Der monchische Apolitismus der Vornehmen w^ar in
Indien in dieser Form schon seit sehr frflhen Zeiten endemisch, langst ehe die apolitischen phUosophischen Erlosungslehren entstanden. Die vorderasiatischen Erlosungsreligionen, sei es mystagogischen, sei es prophetischen Charakters und ebenso
die vom Laienintellektualismus getragenen, orientalischen und hellenistischen, sei
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es mehr religiosen, sei es mehr phUosophischen Erlosungslehren, sind (soweit sie
uberhaupt sozial privUegierte Schichten erfassen) fast ausnahmslos Folgeerscheinung
der erzwungenen oder freiwUligen Abwendung der BUdungsschichten von politischem EinfluB und politischer Betatigung. Die Wendung zur Erlosungsreligiositat
hat die babylonische ReUgion, gekreuzt mit RestandteUen auBerbabylonischer
Provenienz, erst im Mandaismus, die vorderasiatische Intellektuellenreligiositat
zuerst durch BeteUigung an den Mithras- und anderen soteriologischen Kulten,
dann in der Gnosis und im Manichaismus vollzogen, auch hier, nachdem jedes politische Interesse der Bildungsschicht abgestorben war. ErlosungsreUgiositat hat es
wohl schon vor der pythagoreischen Sekte, innerhalb der hellenischen InteUektuellenschicht immer gegeben. Aber nicht sie beherrschte deren politisch maBgebende
Schichten. Der Erfolg der Propaganda der Erlosungskulte und der phUosophischen
Eriosungslehre in den vornehmen Laienkreisen des Spathellenen- und des Romertums
geht parallel der endgflltigen Abwendung dieser Schichten von politischer Betatigung.
Und das etwas geschwatzige sog.,,religiose" Interesse unserer deutschen InteUektueUenschichten in der Gegenwart hangt intim mit politischen Enttauschungen und dadurch bedingter politischer Desinteressiertheit zusammen.
Der vornehmen, aus den privilegierten Klassen stammenden Erldsungssehnsucht ist generell die Disposition fflr die, mit spezifisch intellektualistischer HeUsqualifikation verknflpfte, spater zu analysierende ,,Erleuchtungs"-Mystik eigen. Das ergibt eine starke Deklassierung des Naturhaften, Korperlicben, Sinnlichen, als — nach
psychologisch er Erfahrung — einer Versuchung zur Ablenkung von diesem spezifischen Heilsweg. Steigerung, anspruchsvoUe Raffinierung und gleichzeitig Abdrangung der normalen Geschlechtlicbkeit zugunsten von Ersatz-Abreaktionen
dflrften dabei ebenfalls, bedingt durch die Lebensfflhrung des Nichts-als-Intellektuellen,
zuweUen eine heute anscheinend von der Psychopathologie noch nicht in eindeutigen Regein erfaBbare Rolle spielen, wie gewisse Erscheinungen, namentlich der
gnostischen Mysterien — ein sublimer masturbatorischer Ersatz fflr die Orgien
des Bauern — handgreiflich nahezulegen scheinen. Mit diesen rein psychologischen
Bedingungen einer Irrationalisierung des Religiosen kreuzt sich das natflrliche rationalistische Bedflrfnis des InteUektualismus, die Welt als sinnvoUen Kosmos zu
begreifen, deren Produkt ebenso die (bald zu erwabnende) indische Karmanlehre
und ihre buddhistische Abwandlung, wie etwa in Israel das vermutlich aus vornehmen Intellektuellenkreisen stammende Hiobbuch, verwandte Problemstellungen in
der agyptischen Literatur, die gnostische Spekulation und dor manichaische Dualismus sind.
Die intellektualistische Provenienz einer Eriosungslehre und ebenso einer Ethik
hat, wenn dann die betreffende Religiositat Massenreligion wird, ganz regelmaBig
die Konsequenz, daB entweder cine Esoterik oder doch eine vornehme Standesethik
fflr die Redflrfnisse der intellektuell Geschulten innerhalb der popularisierten, magisch
heilandssoteriologisch umgeformten und den Redflrfnissen der Nichtintellektuellen
angepaBtcn, offiziellen Religiositat entsteht. So die ganz erlosungsfremde konfuzianische Standesethik der Bflrokratie, neben welcher die taoistische Magie und die
buddhistische Sakraments- und Ritualgnade als Volksreligiositaten petrifiziert, verachtet von den klassisch Gebildeten, weiterbestehen. Ebenso die buddhistische
Erlosungsethik des Monchstandes neben der Zauberei und Idolatrie der Laien, dem
Fortbestand der tabuistischen Magie und der Neu entwicklung der hinduistischen
HeUandsreligiositat, Oder aber es nimmt die Intellektuellenreligiositat die Form der
Mystagogie mit einer Hierarchie von Weihen an — wie in der Gnosis und verwandten
Kulten —von deren Erreichung der unerleuchtete ,,Pistiker" ausgeschlossen bleibt.
Stets ist die Erlosung, die der Intellektuelle sucht, eine Erlosung von ,,innerer
Not" und daher einerseits lebensfremderen, andrerseits prinzipielleren und systematischer crfaBten Charakters, als die Erlosung von auBerer Not, welche den nicht
privilegierten Schichten eignet. Der Intellektuelle sucht auf Wegen, deren Kasuistik
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ins Unendliche geht, seiner Lebensfuhrung einen durchgehenden ,,Sinn" zu verleihen,
also „Einheit" mit sich selbst, mit den Menschen, mit dem Kosmos. Er ist es, der
die Konzeption der ,,Welt" als eines „Sinn"-Problems vollzieht. Je mehr der InteUektualismus den Glauben an die Magie zurflckdriingt, und so die Vorgange der Welt
„entzaubert" werden, ihren magischen Sinngehalt verlieren, nur noch „sind" und
„geschehen", aber nichts mehr „bedeuten", desto dringlicher erwachst die Forderung
an die Welt und „Lebensfflhrung" je als Ganzes, daB sie bedeutungshaft und „sinnvoU" geordnet seien.
Die Konflikte dieses Postulats mit den Realitaten der Welt und ihren Ordnungen
und den Moglichkeiten der Lebensfflhrung in ihr bedingen die spezifische InteUektuellenweltflucht, welche sowohl eine Flucht in die absolute Einsamkeit, oder — moderner — in die durch menschliche Ordnungen unberflhrte ,,Natur" (Rousseau) und
die weltflflchtige Romantik, wie eine Flucht unter das durch menschUche Konvention unberflhrte „Volk" (das russische Umodnitschestwo) sein, mehr kontemplativ oder mehr aktiv asketisch sich wenden, mehr individuelles HeU oder mehr
koUektiv-ethisch-revolutionare Weltanderung suchen kann, Alle diese dem apolitischen InteUektualismus gleich zuganglichen Tendenzen nun konnen auch als
religiose Erlosungslehren auftreten und haben dies gelegentlich getan. Der speziUsch
weltflflchtige Charakter der InteUektuellenreligiositat hat auch hier eine ihrer Wurzeln.
Diese philosophische, von — durchschnittlich — sozial und okonomisch versorgten Klassen, vornehmlich von apolitischen Adligen oder Rentnern, Reamten,
kirchlichen, klosterlichen, Hochschul- oder anderen Pfrflndnern irgendwelcher Art
getragene Art von InteUektualismus ist aber nicht die einzige und oft nicht die
vornehmlich religios relevante. Daneben steht: der proletaroide InteUektualismus,
mit dem vornehmen InteUektualismus flberall durch gleitende Uebergange verbunden,
und nur in der Art der typischen Sinnesrichtung von ihm verschieden. Die am Rande
des Existenzminimums stehenden, meist nur mit einer als subaltern geltenden
BUdung ausgerflsteten kleinen Beamten und Kleinpfrflndner aller Zeiten, die
nicht zu den privilegierten Schichten gehorigen Schriftkundigen in Zeiten, wo das
Schreiben ein Spezialberuf war, dieElementarlehreraUerArt, die wandernden Sanger,
Vorleser, Erziihler, Rezitatoren und ahnliche freie proletaroide Rerufe gehoren dazu.
Vor allem aber: die autodidaktische Intelligenz der negativ privilegierten Schichten,
wie sie in der Gegenwart in Europa im Osten am klassischsten die russische proletaroide
Rauernintelligenz, auBerdem im Westen die sozialistische und anarchistische Proletarierintelligenz reprasentiert, zu deren Reispiel aber — mit ganzlich anderm Inhalt —
auch die berflhmte Ribelfestigkeit der hoUandischen Rauern noch in der ersten Halfte
des 19. Jahrhunderts, im 17. Jahrhundert diejenige der kleinbflrgerUchen Puritaner
Englands, ebenso aber diejenige der religios interessierten Handwerksgesellen aller
Zeiten und Volker, vor allem und wiederum in ganz klassischer Art die jfldischen
Frommen (Pharisaer, Chassidaer, und die Masse der Frommen, taglich im Gesetz
Icsenden Juden flberhaupt) gehoren. Soweit es sich hier um „Paria"-InteUektuaUsmus
handelt, — wie bei aUen proletaroiden Kleinpfrundnern, den russischen Rauern,
den mehr oder minder „fahrenden" Leuten, — beruht dessen Intensitat darauf, daB
die auBerhalb oder am unteren Ende der sozialen Hierarchie stehenden Schichten
gewissermaBen auf dem archimedischen Punkt gegenflber den gesellschaftlichen
Konventionen, sowohl was die auBere Ordnung wie was die flbUchen Meinungen angeht, stehen. Sie sind daher einer durch jene Konvention nicht gebundenen originaren
Stellungnahme zum „Sinn" des Kosmos und eines starken, durch materielle Rflcksicht
nicht gehemmten, ethischen und religiosen Pathos fahig. Soweit sie den Mittelklassen angehoren, wie die religios autodidaktischen Kleinbflrgerschichten, pUegt
ihr religioses Bedflrfen entweder eine ethisch - rigoristische oder okkultistische
Wendung zu nehmen. Der Handwerksburschenintellektualismus steht in der Mitte
zwischen beiden und hat seine Bedeutung in der Qualifikation des wandernden
Handwerksburschen zur Mission.
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In Ostasien und Indien fehlt der Paria-, ebenso wie der Kleinbflrgerintellektualismus, so viel bekannt, fast ganzlich, weU das Gemeingefflhl des Stadtbflrgertums,
welches fflr den zweiten, und die Emanzipation von der Magie, welche fflr beide Voraussetzung ist, fehlt. Ihre Ghatas nehmen sich selbst die auf dem Roden niederer Kasten
entstandenen Formen der Religiositat ganz flberwiegend von den Brahmanen. Einen
selbstandigen, inoffizieUen InteUektualismus gegenflber der konfuzianischen BUdung
gibt es in China nicht. Der Konfuzianismus also ist die Ethik des „vornehmen
Menschen", des „Gentleman" (wie schon Dvorak mit Recht flbersetzt). Er ist ganz
ausgesprochenermaBen eine Standesethik, richtiger: ein System von Anstandsregeln,
einer vornehmen literarisch gebildeten Schicht. Aehnlich steht es im alten Orient
und in Aegypten, soviel bekannt; der dortige Schreiberintellektualismus gehort,
soweit er zu ethisch-religiosen Reflexionen gefuhrt hat, durchaus dem Typus des, unter
Umstanden apolitischen, stets aber vornehmen und antibanausischen InteUektualismus an. Anders in Israel. Der Verfasser des Hiob setzt als Trager des religiosen
InteUektualismus auch die vornehmen Geschlechter voraus. Die Spruchweisheit
und was ihr nahe steht, zeigt ihren von der Internationalisierung und gegenseitigen
Rerflhrung der hoheren apolitischen BUdungsschichten, wie sie nach Alexander im
Orient eintrat, stark berflhrten Charakter schon in der Form: die Sprflche geben sich
teilweise direkt als Produkte eines nichtjfldischen Konigs, und flberhaupt hat ja aUe
mit „Salomo" abgestempelte Literatur irgend etwas von einem internationalen
Kulturcharakter. Wenn der Siracide gerade die Weisheit der Vater gegenflber der
Hellenisierung betonen mochte, so beweist eben dies das Bestehen jener Tendenz.
Und, wie Bousset mit Recht bervorhebt, der ,,Schriftgelehrte" jener Zeit ist dem
Sirachbuch nach der weitgereiste Gentleman und Kulturmensch, es geht — wie auch
Meinhold betont — ein ausgesprochen antibanausischer Zug, ganz nach Hellenenart,
durch das Buch: wie kann der Bauer, der Schmied, der Topfer die „W^eisheit" haben, die
nur MuBe zum Nachdenken und zur Hingabe an das Stadium zu erschlieBen vermag ?
Wenn Ezra als „erster Scbriftgelehrter" bezeichnet wird, so ist doch einerseits die einfluBreiche Stellung der um die Propheten sich scharenden, rein religios interessierten
Monche, Ideologen, ohne welche die Oktroyierung des Deuteronomium nicht
hatte gelingen konnen, weit alter, andererseits aber die flberragende, dem Mufti des
Islam praktisch fast gleichkommende Stellung der Schriftgelehrten, das heiBt aber
zunachst: der hebraisch verstehenden Ausleger der gottlichen Gebote, doch wesentlich jflnger als die Stellung dieses vom Perserkonig bevollmachtigten offiziellen
Schopfers der Theokratie. Der soziale Rang der Schriftgelehrten hat nun aber
Veranderungen erfahren. In der Zeit des Makkabaerreiches ist Frommigkeit — im
Grunde eine recht nflchterne Lebensweisheit, etwa wie die Xenophilie — und ,,Rildung" identisch, diese (musar, Tra'.Gs'a) ist der Weg zur Tugend, die in demselben
Sinn als lehrbar gilt, wie bei den HeUenen. Allerdings fflhlt sich der fromme Intellektuelle schon der damaligen Zeit ganz ebenso wie die meisten Psalmisten im scharfen
Gegensatz gegen die Reichen und Hochmfltigen, bei denen Gesetzestreue seiten ist.
Aber sie selbst sind eine mit diesen sozial gleichstehende Klasse. Dagegen produzierten
die Schriftgelehrtenschulen derherodianischen Zeit mit zunehmender innerer Redrflcktheit und Spannung durch die offensichtliche Unabwendbarkeit der Fremdherrschaft
eine proletaroide Schicht von Gesetzesinterpreten, welche als seelsorgerische Berater, Prediger und Lehrer in den Synagogen — auch im Sanhedrin saBen Vertreter
— die Volksfrommigkeit der engen gesetzestreuen Gemeindejuden (Chaberim) im
Sinne der Peruschim (Pharisaioi) priigten; diese Art des Betriebs geht dann in das
Gemeindebeamtentum des Rabbinats der talmudischen Zeit flber. Im Gegensatz zu
ihnen ist eine ungeheure Verbreitung des kleinbflrgerUchen und des Pariaintellektualismu s durch sie erfolgt, wie sie in keinem andern Volk ihresgleichen sich findet: die
Verbreitung der Schreibkunst ebenso wie die systematische Erziehung im kasuistischen
Denken durch eine Art „allgemeiner Volksschulen" gait schon Philo fflr das Spezifikum der Juden. Der EinfluB dieser Schicht erst ist es, der beim jfldischen Stadt-

292

Kapitol t\ .

ReligionssoziolDgi ('.

burgertum die Prophetentatigkeit durch den Kult der Gesetzestreue und des buch
religiosen Gesetzesstudiums ersetzt hat.
Diese populare jfldische, allem Mysterienwesen durchaus fremde InteUektuellenschicht steht sozial entschieden unter dem PhUosophen- und Mystagogentum
der vorderasiatisch-hellenistischen Gesellschaft, Aber zweifellos gab es andererseits
schon in vorchristlicher Zeit im hellenistischen Orient einen durch die verschiedenen
sozialen Schichten hindurchreichenden InteUektualismus, welcher in den verschiedenen sakramentalen Erlosungskulten und Weihen durch Allegoric und Spekulation
ahnliche soteriologische Dogmatiken produziert, wie die wohl gleichfalls meist den
Mittelschichten angehorigen Orpbiker es getan haben. Mindestens einem Diasporascbriftgelehrten wie Paulus waren diese Mysterien und soteriologischen Spekulationen
— der Mithraskult war in KUikien als Seerauberglauben zu Pompejus' Zeit verbreitet, wenn er auch speziell in Tarsos erst in nachchristlicher Zeit ausdrflcklich
inschrif tlich bezeugt ist —sicher wohl bekannt und verhaBt, WahrscheinUch aber
liefen soteriologische Hoffnungen der verschiedensten Pragung und Provenienz
auch innerhalb des Judentums, zumal des Provinzialjudentums, seit langem nebeneinander; sonst hatte neben den Zukunftsmonarchen des herrschenden jfldischen
Volks nicht schon in prophetischer Zeit der auf dem Lastesel einziehende Konig der
armen Leute stehen und die Idee des ,,Menschensohns" (eine grammatikalisch ersichtlich semitische RUdung) konzipiert werden konnen. An jeglicher komplizierten,
flber den reinen am Naturvorgang orientierten Mythos oder die schlichte Weissagung eines guten Zukunftskonigs, der irgendwo schon verborgen sitzt, hinausgehenden, Abstraktionen entfaltenden und kosmische Pcrspektiven eroffnenden
Soteriologie aber ist stets Laienintellektualismus, je nachdem der vornehme, oder
der Pariaintellektualismus, irgendwie beteiligt.
Jenes Scbriftgelehrtentum nun und der dadurch gepflegte Kleinbflrgerintellektualismus drang vom Judentum aus auch in das Frflhchristentum ein. Paulus, ein
Handwerker, wie dies anscheinend viele der spatjfldischen Schriftgelehrten, sehr
im Gegensatz gegen die antibanausische Weisheitslehre der siracidischen Zeit, auch
waren, ist ein sehr hervorragender Vertreter des Typus (nur daB in ihm freUich mehr
und Spezifischeres als nur dies Element steckt); seine ,,Gnosis" konnte, obwohl sie
dem, was das spekulative hellenistisch-orientalische Intellektuellentum darunter
verstand, sehr fremd ist, immerhin spater dem Marcionitismus Anhaltspunkte geben.
Das Element von InteUektualismus, welches in dem Stolz darauf, daB nur die von
Gott Rerufenen den Sinn der Gleichnisse des Meisters verstanden, steckt, ist auch bei
ihm in dem Stolz darauf, daB die wabre Erkenntnis „den Juden ein Aergernis, den
HeUenen eine Torheit ist", sehr ausgepragt. Sein Dualismus von ,,Fleisch" und ,,Geist",
obwohl in eine andere Konzeption eingebettet, hat demnach auch Verwandtschaft mit
der Stellungnahme der typischen Intellektuellensoteriologie zur Sinnlichkeit; eine
vermutlich etwas oberflachliche Dekanntschaft mit hellenischer Philosophic scheint
vorhanden. Vor allem ist seine Rekehrung nicht nur eine Vision im Sinne des haUuzinatorischen Sehens, sondern zugleich des inneren pragmatischen Zusammensehens
des personlichen Schicksals des Auferstandenen mit den ihm wohlbekannten allgemeinen Konzeptionen der orientalischen Heilandssoteriologie und ihrer Kultpragmatiken, in welche sich ihm nun die VerheiBungen der jfldischen Prophetie einordncn. Seine Episteln sind in ihrer Argumentation hochste Typen der Dialektik
des kleinburgerlichen InteUektuaUsmus: man staunt, welches MaB von direkt
,,logischer Phantasie" in einem Schriftstflck wie dem Romerbrief bei den Schichten,
an die er sich wendet, vorausgesetzt wird, und allerdings ist ja wohl nichts sicherer,
als daB nicht seine Rechtfertigungslehre, sondern seine Konzeptionen der Beziehung
zwischen Pneuma und Gemeinde und die Art der relativen Anpassung an die Alltagsgegebenheiten der Umwelt damals wirklich rezipiert wurden. Aber die rasendc
Wut des Diasporajudentums, dem seine dialektische Methode als ein schnoder MiBbrauch der Scbriftgelehrtenscbulung erscheinen muBte, gerade gegen ihn, zeigt nur,
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wie genau jene Methodik dem Typus dieses Kleinburgerintellektualismus entsprach.
Er hat sich dann noch in der charismatischen Stellung der „Lehrer" (StSaaxaXoc)
in den alten Christengemeinden (noch in der Didache) fortgesetzt und Harnack
findet im Hebraerbrief ein specimen seiner Auslegungsmethodik. Dann ist er mit dem
allmahlich immer starker hervortretenden Monopol der Rischofe und Presbyter
auf die geistliche Leitung der Gemeinden geschwunden, und ist das InteUektueUentum der Apologeten, dann der hellenistisch gebildeten, fast durchweg dem Klerus
angehorigen Kirchenviiter und Dogmatiker, der theologisch dUettierenden Kaiser
an die Stelle getreten, bis schlieBlich, im Osten, das aus den untersten, nichthellenischen sozialen Schichten rekrutierte Monchtum, nach dem Siege im Bilderstreit die
Oberhand gewann. Niemals ist jene Art von formalistischer Dialektik, welche alien
diesen Kreisen gemeinsam war, verbunden mit dem halbintellektualistischen, halb
primitiv-magischen Selbstvergottungsideal in der o.stlichen Kirche ganz wieder auszurotten gewesen. Aber das Entscheidende fflr das Schicksal des alten Christentums
war doch, daB es nach Entstehung, typischem TrSger und dem von diesem fflr entscheidend angesehenen Gehalt seiner religiosen Lebensfflhrung, eine Eriosungslehre
war, welche, mochte sie manche Telle ihres soteriologischen Mythos mit dem allgemein orientalischen Schema gemein, vielleicht manches direkt umbUdend, entlehnt
und mochte Paulus schriftgelehrte Methodik flbernommen baben, dennoch mit der
groBten BewuBtheit und Konsequenz sich vom ersten Anbeginn an g e g e n den InteUektualismus stellte. Sie stellte sich gegen die jfldische ritual-juristiscbe Schriftgelehrsamkeit ebenso wie gegen die Soteriologie der gnostischen Intellektuellenaristokratie und vollends gegen die antike PhUosophie. DaB die gnostische Degradation der
,,Pistiker" abgelehnt wurde, daB die „Armen am Geist" die pneumatisch Begnadeten,
und nicht die ,,Wissenden" die exemplarischen Christen sind, daB der Erlosungsweg
nicht flber das geschulte Wissen, weder vom Gesetz noch von den kosmischen und
psychologischen Grflnden des Lebens und Leidens, noch von den Bedingungen des
Lebens in der Welt, noch von den geheimen Bedeutungen von Riten, noch von den
Zukunftsschicksalen der Seele im Jenseits fflhrt, — dies, und der Umstand, daB ein
ziemlich wesentlicher Teil der inneren Kirchengescbicbte der alten Christenheit
einschlieBlich der Dogmenbildung, die Selbstbehauptung gegen den InteUektualismus in alien seinen Formen darstellt, ist dem Christentum charakteristisch eigen.
Will man die Schichten, welche Trager und Propagatoren der sog. Weltreligionen
waren, schlagwortlich zusammenfassen, so sind dies fflr den Konfuzianismus der
weltordnende Rflrokrat, fflr den Hinduismus der weltordnende Magier, fflr den
Buddhismus der weltdurchwandemde Bettelmonch, fflr den Islam der weltunterwerfende Krieger, fflr das Judentum der wandernde Handler, fflr das Christentum
aber der wandernde Handwerksbursche, sie alle nicht als Exponenten ihres Berufes
oder materieller ,,Klasseninteressen", sondern als ideologische Trager einer solchen
Ethik oder Eriosungslehre, die sich besonders leicht mit ihrer sozialen Lage vermahlte.
Der Islam hatte auBerhalb der offiziellen Rechts- und Theologenschulen und
der zeitweUigen Rlflte wissenschaftlicher Interessen, also im Charakter seiner eigentlichen ihm spezifischen Religiositat, einen intellektualistischen Einbruch nur gleichzeitig mit dem Eindringen des Sufismus erleben konnen. AUein nach dieser Seite
lag dessen Orientierung nicht; gerade der rationale Zug fehlt der volkstflmlichen
Derwischfrommigkeit ganz und nur einzelne heterodoxe Sekten im Islam, wenn auch
gelegentlich recht einfluBreiche, trugen spezifisch intellektualistischen Charakter.
Im flbrigen entwickelte er, ebenso, wie das mittelalterliche Christentum, an seinen
Hochschulen Ansatze einer Scholastik.
Wie es mit den Reziehungen des InteUektualismus zur Religiositat im mittelalterlichen Christentum bestellt war, konnte hier nicht erortert werden. Die Religiositat wurde in ihren soziologisch-relevanten Wirkungen jedenfalls nicht durch intellektualistische Machte orientiert, und die starke Wirkung des Monchsrationalismus
liegt auf dem Gebiet der Kulturinhalte und konnte nur durch einen Vergleich des
Sozialokonomik. III.
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okzidentalen Monchtums mit dem orientalischen und asiatischen klargestellt werden,
der hier erst spater sehr kurz skizziert werden kann. Denn vornehmlich in der Eigenart ihres Monchtums liegt auch die Eigenart der Kulturwirkung der Kirche des Okzidents begrflndet. Einen religiosen Laienintellektualismus kleinbflrgerUchen Charakters oder einen Pariaintellektualismus hat das okzidentale Mittelalter (in einem
relevanten MaB) nicht gekannt. Er fand sich gelegentlich innerhalb der Sekten.
Die Rolle der vornehmen BUdungsschichten innerhalb der kirchlichen Entwicklung
ist nicht gering gewesen. Die imperialistischen BUdungsschichten der karoUngischen,
ottonischen und salisch-staufischen Zeit wirkten im Sinne einer kaiserlich-theokratischen Kulturorganisation, so wie die ossipijanischen Monche im 16. Jahrhundert
in RuBland es taten, vor allem aber war die gregorianische Reformbewegung und
der Machtkampf des Papsttums getragen von der Ideologic einer vornehmen InteUektuellenschicht, welche mit dem entstehenden Bflrgertum gemeinsam Front
gegen die feudalen Gewalten machte, Mit zunehmender Verbreitung der Universitatsbildung und dem Streben des Papsttums nach Monopolisierung der Besetzung
des gewaltigen Bestandes von Pfrflnden, welche diese Schicht okonomisch trugen,
zu fiskalischen oder bloBen Patronagezwecken, wendete sich die zunehmend verbreitete Schicht dieser Pfrflndeninteressenten zunachst wesentlich im okonomischen
nationalistischen Monopolinteresse, dann, nach dem Schisma, auch ideologisch von
der Papstgewalt ab und gehorte zu den ,,Tragern" konzUiarer Reformbewegung
und weiterhin des Humanismus. Die an sich nicht uninteressante Soziologie der
Humanisten, vor allem des Umschlags der ritterUchen und geistlichen in eine hofischmazenatisch bedingte Rildung mit ihren Konsequenzen, gehort nicht hierher. Vornehmlich ideologische Moti .e bedingten ihr zwiespaltiges Verhalten bei der Glaubensspaltung. Sow-eit diese Gruppe sich nicht in den Dienst der Bildung der Reformations- oder Gegenreformationskirchen stellte, wobei sie in Kirche, Schule und
Entwicklung der Lehre flberaus wichtige organisatorische und systematisierende,
nirgends aber die ausschlaggebende Rolle spielte, sondern soweit sie Trager spezifischer Religiositat (in Wahrheit: einer ganzen Reihe von religiosen Einzeltypen)
wurde, sind diese ohne dauernde Nachwirkung gewesen. Ihrem Lebensniveau
entsprechend w-aren die klassisch gebildeten Humanistenschichten im ganzen
antibanausisch und antisektiererisch gesinnt, dem Gezank und vor aUem der Demagogic der Priester und Priidikanten abhold, daher im ganzen erastianisch oder
irenaisch gesinnt und schon dadurch zur zunehmendcn EinfluBlosigkeit verurteilt,
Neben geistreicher Skepsis und rationalistischer Aufklarung findet sich bei
ihnen, besonders auf anglikanischem Roden, eine zarte Stimmungsreligiositat oder,
so im Kreise von Port Royal, ein ernster, oft asketischer Moralismus, oder, so gerade
in der ersten Zeit in Deutschland und auch in Italien, individualistische Mystik,
Aber der Kampf der mit ihren Macht- und okonomischen Existenzinteressen Beteiligten wurde, wo nicht direkt gewaltsam, dann naturgemaB mit den Mitteln einer
Demagogic gefflhrt, der jene Kreise gar nicht gewachsen waren. GewiB bedurften
mindestens diejenigen Kirchen, welche die herrschenden Schichten, und vor aUem
die Universitaten in ihren Dienst stellen wollten, der klassisch gebildeten, d, h, theologischen Polemiker und eines ahnlich gebildeten Predigerstandes. Innerhalb des
Luthertums zog sich, seinem Bunde mit der Fflrstengewalt entsprechend, die Kombination von Bildung und religioser Aktivitat schnell wesentlich auf die Fachtheologie zurflck. Die puritanischen Kreise verspottet dagegen noch der Hudibras wegen
ihrer ostensiblen phUosophischen Gelehrsamkeit, Aber bei ihnen, und vor alien
Dingen bei den tauferischen Sekten, war nicht der vornehme, sondern der plebejische
und gelegentlich (bei den Taufern in den Anfangen der durch wandernde Handwerksburschen oder Apostel getragenen Bewegung) der Pariaintellektualismus das,
was die unzerbrechliche Widerstandskraft gab, Eine spezifische InteUektuellenschicht mit besonderen Lebensbedingungen existierte hier nicht, es ist, nach dem
AbschluB der kurzen Periode der missionierenden Wanderprediger, der Mittelstand,
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der davon durchtrankt wird. Die unerhorte Verbreitung der Bibelkenntnis und des
Interesses fflr auBerst abstruse und sublime dogmatische Kontroversen, bis tief
selbst in bauerliche Kreise hinein, wie sie im 17. Jahrhundert in den puritanischen
Kreisen sich fand, schuf einen religiosen Massenintellektualismus, wie er spater nie
wieder seinesgleichen gefunden hat und in der Vergangenheit nur mit dem spatjfldischen und dem religiosen Massenintellektualismus der paulinischen Missionsgemeinden
zu vergleichen ist. Er ist, im Gegensatz zu Holland, TeUen von Schottland und den
amerikanischen Kolonien, wenigstens in England selbst auch bald wieder koUabiert,
nachdem die Machtsphiiren und -chancen im Glaubenskampf eq)robt und festgestellt schienen, Aber die ganze Eigenart des angelsachsischen vornehmen InteUektualismus, namentlich seine traditionelle Deferenz gegenflber einer deistisch-aufklarerisch, in unbestimmter MUde, aber nie kirchenfeindlich gefaBten ReUgiositat,
hat von jener Zeit her ihre Pragung behalten, welche an dieser Stelle nicht zu
erortern ist. Sie bUdet aber in ihrer Redingtheit durch die traditionelle Stellungnahme
des politisch machtigen Rflrgertums und seiner moralistischen Interessen, also durch
religiosen Plebejerintellektualismus, den scharfsten Gegensatz zu der Entwicklung der wesentlich hofischen, vornehmen Rildung der romanischen Lander zu radikaler
Kirchenfeindschaft oder absoluter Kirchenindifferenz, Und beide, im Endeffekt
gleich antimetaphysischen Entwicklungen bilden einen Gegensatz zu der durch sehr
konkrete Umstande und nur in sehr geringem (wesentlich negativem) MaB durch
solche soziologischer Art bedingten d e u t s c h e n unpolitischen und doch nicht
apolitischen oder antipolitischen vornehmen Rildung, die metaphysisch, aber nur wenig
an spezifisch religiosen, am wenigsten an „Erl6sungs"-Redflrfnissen orientiert war.
Der plebejische und Pariaintellektualismus Deutschlands dagegen nahm ebenso
wie derjenige der romischen Volker, aber im Gegensatz zu demjenigen der angelsachsischen Gebiete, in weichen seit der Puritanerzeit die emsteste Religiositat nicht
anstaltsmaBig-autoritaren, sondern sektiererischen Charakters war, zunehmend und
seit dem Entstehen des sozialistischen dkonomisch eschatologischen Glaubens
definitiv eine radikal-antireligidse Wendung.
Nur diese antireligiosen Sekten verfflgen flber eine deklassierte InteUektuellenschicht, welche einen religionsartigen Glauben an die sozialistische Eschatologie
wenigstens zeitweise zu tragen vermochte. Je mehr die okonomischen Interessenten
selbst ihre Interessenvertretung in die Hand nehmen, desto mehr tritt gerade dies
„akademische" Element zurflck; die unvermeidliche Enttauschung der fast superstitiosen Verklarung der ,,Wissenschaft" als moglicher Produzentin oder doch als
Prophetin der sozialen gewaltsamen oder friedlichen Revolution im Sinn der Erlosung
von der Klassenherrschaft tut das Uebrige, und die einzige in Westeuropa als wirklich
einem religiosen Glauben aquivalent anzusprechende Spielart des Sozialismus: der
Syndikalismus, gerat infolgedessen leicht in die Lage, in jenem zu einem romantischen
Sport von Nichtinteressenten zu worden.
Die letzte groBe, von einem nicht einheitlichen, aber doch in wichtigen Punkten
gemeinsamen Glauben getragene, insofern also reUgionsartige Intellektuellenbewegung war die der russischen revolutionaren Intelligenz. Vornehme, akademische
und adUge Intelligenz stand hier neben plebejischem InteUektualismus, der getragen
wurde von dem in seinem soziologischen Denken und universeUen Kulturinteressen
sehr hochgeschulten proletaroiden unteren Reamtentum, speziell der Selbstverwaltungskorper, (das sog. ,,dritte Element"), von Journalisten, VolksschuUehrern,
revolutionaren Aposteln und einer aus den russischen sozialen Redingungen entspringendcn Bauernintelligenz, Dies hatte die in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit der Entstehung des sog. Narodnitschestwo (Volkstflmlerei) beginnende,
naturrechtliche, vorwiegend agrarkommunistisch orientierte Bewegung im Gefolge,
welche in den 90er Jahren mit der marxistischen Dogmatik teils in scharfen
Kampf geriet, teils sich in verschiedener Art verschmolz und mehrfach zuerst mit
slawophil-romantischer, dann mit mystischcr ReUgiositat oder doch Religions20*
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schwarmerei in eine meist wenig klare Verbindung zu bringen gesucht wurde,
bei manchen und zwar relativ breiten Intelligentenschichten aber, unter dem EinfluB Dostojewskys und Tolstois, eine asketische oder akosmistische personliche
Lebensfuhrung bewirkte. In welcher Art diese Bewegung, sehr stark mit jfldischer.
zu jedem Opfer bereiter proletaroider Intelligenz durchsetzt, nach der Katastrophe
der russischen Revolution (von 1906) noch Leben gewinnen wird, steht dahin.
In Westeuropa haben aufklarerisch-religiose Schichten schon seit dem 17. Jahrhundert, sowohl im angelsachsischen wie neuerdings auch franzosischen Kulturgebiet, unitarische, deistische oder auch synkretistische, atheistische, freikirchliche
Gemeinden geschaffen, bei denen zuweiien buddhistische (oder dafflr geltende)
Konzeptionen mitgespielt haben. Sie haben in Deutschland auf die Dauer fast in
den gleichen Kreisen wie das Freimaurertum Roden gefunden, d. h, bei okonomischen
Nichtinteressenten, besonders bei Kommunalvirilisten, daneben bei deklassierten
Ideologen und einzelnen halb oder ganz proletarischen BUdungsschichten. Ein Produkt der Berflhrung mit europaischer Kultur ist andererseits die hinduistische
(Brahma-Samaj) und persische Aufklarung in Indien, Die praktische Kulturbedeutung war in der Vergangenheit groBer als sie wenigstens zur Zeit ist. Das Interesse
der privilegierten Schichten an der Erhaltung der bestehenden Religion als Domestikationsmittel, ihr Distanzbedflrfnis und ihr Abscheu gegen die ihr Prestige
zerstorende Massenaufklarungsarbeit, ihr begrflndeter Unglaube daran, daB an uberkommenen Glaubensbekenntnissen, von deren Wortlaut bestandig jeder etwas fortdeutet, die ,,Orthodoxie" 10%, die ,,Liberalen" 9 0 % , ein wirklich w o r t l i c h
von breiten Schichten zu akzeptierendes neues Rekenntnis substituiert werden
konne, vor allem die verachtende Indifferenz gegenflber religiosen Problemen und
der Kirche, deren schlieBlich hochst wenig lastige Formalitateii zu erfflUen kein
schweres Opfer kostet, da jedermann weiB, daB es eben Formalitaten sind, die am
besten von den offiziellen Hfltern der Orthodoxie und Standeskonvention und weil der
Staat sie fflr die Karriere fordert, erfflUt werden, — all dies laBt die Chancen fiir
die Entstehung einer ernsthaften GemeindereUgiositat, die von den Intellektuellen
getragen wurde, ganz ungflnstig erscheinen. Das Redflrfnis des literarischen, akademisch-vornehmen oder auch Kaffeehausintellektualismus aber, in dem Inventar
seiner Sensationsquellen und Diskussionsobjekte die „religi6sen" Gefflhle nicht zu
vermissen, das Redflrfnis von Schriftstellern Rflcher flber diese interessanten Problematiken zu schreiben und das noch weit wirksamere von findigen Verlegern, solche
Rflcher zu verkauf en, vermogen zwar den Schein eines weit verbreiteten ,,religiosen
Interesses" vorzutauschen, andern aber nichts daran, daB aus derartigen Redflrfnissen
von Intellektuellen und ihrem Geplauder noch niemals eine neue Religion entstanden
ist und daB die Mode diesen Gegenstand der Konversation und Publizistik, den sie
aufgebracht hat, auch wieder beseitigen wird.

§ 8. Das Problem der Theodizee.
Die monotheistische Gottesidee und die UnvoUkommenheit der Welt S 297. — Verschiedene Typen der Theodizee: Messianische Eschatologie S. 297. — Jenseitsglaube,
Vorsehungsglaube, Vergeltungsglaube, Pradestinationsglaube S. 298. — Die verschiedenen Losungsversuche des Problems der WeltunvoUkommenheit. S. 300.
Streng „monotheistisch" sind im Grunde flberhaupt nur Judentum und Islam,
selbst dieser mit Abschwachungen durch den spater eingedrungenen Heiligenkult.
Nur wirkt die christliche Trinitat im Gegensatz zu der tritheistischen Fassung der
hinduistischen, spatbuddhistischen und taoistischen Trinitaten wesentlich monotheistisch, wahrend der kathoUsche Messen- und Heiligenkult faktisch dem Polytheismus sehr nahe steht. Ebensowenig ist jeder ethische Gott notwendig mit absoluter Unwandelbarkeit, AUmacht und AUwissenheit, kurz absoluter Ueberweltlichkeit ausgestattet. Spekulation und ethisches Pathos leidenschaftlicher Propheten
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verschafft ihnen diese Qualitaten, die von aUen Gottern, in voller Rflcksichtslosigkeit
der Konsequenz, nur der Gott der jfldischen Propheten, welcher auch der Gott der
Christen und Muhammeds wurde, erlangt hat. Nicht jede ethische Gotteskonzeption
hat zu diesen Konsequenzen und flberhaupt zum ethischen Monotheismus gefflhrt,
nicht jede Annaherung an den Monotheismus beruht auf einer Steigerung der ethischen Inhalte der Gotteskonzeption, und erst recht nicht jede religiose Ethik hat
einen flberweltlichen, das gesamte Dasein aus dem Nichts schaffenden und allein
lenkenden, personlichen Gott ins Leben gerufen. Aber allerdings ruht jede spezifisch
ethische Prophetie, zu deren Legitimation stets ein Gott gehort, der mit Attributen
einer groBen Erhabenheit flber die Welt ausgestattet ist, normalerweise auf einer
Rationalisierung auch der Gottesidee in jener Richtung. Art und Sinn dieser Erhabenheit kann freUich ein verschiedener sein, und dies hangt teils mit fest gegebenen
metaphysischen Vorstellungen zusammen, teUs ist es Ausdruck der konkreten ethischen Interessen des Propheten. Je mehr sie aber in der Richtung der Konzeption
eines universeUen flberweltlichen Einheitsgottes verlauft, desto mehr entsteht das
Problem: wie die ungeheure Machtsteigerung eines solchen Gottes mit der Tatsache
der UnvoUkommenheit der Welt vereinbart werden konne, die er geschaffen hat
und regiert. Das so entstehende Problem der Theodizee ist in der altagyptischen
Literatur wie bei Hiob und bei Aeschylus, nur in jedesmal besonderer Wendung,
lebendig. Die ganze indische Religiositat ist von ihm in der durch die dort gegebenen
Voraussetzungen bestimmten Art beeinfluBt: auch eine sinnvoUe unpersonliche
und flbergottliche Ordnung der Welt stieB ja auf das Problem ihrer UnvoUkommenheit. In irgendeiner Fassung gehort das Problem flberall mit zu den Restimmungsgrflnden der religiosen Entwicklung und des Erlosungsbedflrfnisses. Nicht durch naturwissenschaftliche Argumente, sondern mit der Unvereinbarkeit einer gottlichen
Vorsehung mit der Ungerechtigkeit und UnvoUkommenheit der sozialen Ordnung
motivierten noch in den letzten Jahren bei einer Umfrage Tausende von deutschen
Arbeitern die Unannehmbarkeit der Gottesidee.
Das Problem der Theodizee ist verschieden gelost worden und diese Losungen
stehen im intimsten Zusammenhang mit der Gestaltung der Gotteskonzeption und
auch der Art der Pragung der Sflnden- und Erlosungsideen. Wir greifen die moglichst rational ,,reinen" Typen heraus.
Entweder der gerechte Ausgleich wird gewahrt durch Verw^eisung auf einen
diesseitigen kflnftigen Ausgleich: messianische Escbatologien. Der eschatologische
Vorgang ist dann eine politische und soziale Umgestaltung des Diesseits. Ein gewaltiger Held, Oder ein Gott, wird — bald, spater, irgendwann — kommen und
seine Anhanger in die verdiente SteUung in der Welt einsetzen. Die Leiden der
jetzigen Generation sind Folge der Sflnden der Vorfahren, fflr die der Gott die Nachfahren verantwortlich macht, ebenso wie ja der Rlutracher sich an die ganze Sippe
halt und wie noch Papst Gregor VII. die Nachfahren bis in das siebente Glied mit
exkommunizierte. Ebenso werden vielleicht nur die Nachfahren des Frommen
infolge seiner Frommigkeit das messianische Reich sehen. Der vielleicht notige
Verzicht auf eigenes Erleben der Erlosung schien nichts Eefremdliches. Die Sorge
fflr die Kinder war flberall ein organisch gegebenes Streben, welches flber die eigenen
personUchen Interessen auf ein ,, Jenseits" wenigstens des eigenen Todes hinwies.
Den jeweUs Lebenden bleibt die exemplarisch strenge ErfflUung der positiven gottlichen Gebote, einerseits um sich selbst wenigstens das Optimum von Lebenschancen
kraft gottlichen WohlwoUens zu erwerben, andererseits um den eigenen Nachfahren
die Teilnahme am Reich der Erlosung zu erringen. „Sflnde" ist Rruch der Gefolgschaftstreue gegen den Gott, ein abtrflnniger Verzicht auf Gottes VerheiBungen.
Der Wunsch, auch selbst am messianischen Reich teUnehmen zu konnen, treibt
weiter. Gewaltige religiose Erregung entsteht, wenn das Kommen des diesseitigen
Gottesreiches unmittelbar bevorzustehen scheint. Immer wieder treten Propheten auf, die os verkflnden. Aber wenn sein Kommen sich allzusehr hinaus-
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zieht, so ist eine Vertrdstung auf eigentUche „Jenseits"-Hoffnungen fast unumganglich.
Die Vorstellung von einem „ Jenseits" ist im Keim mit der Entwicklung der
Magie zum Seelenglauben gegeben. Zu einem besonderen Totenreich aber verdichtet
sich die Existenz der Totenseelen keineswegs immer. Eine sehr haufige VorsteUung
lieB vielmehr die Totengeister in Tieren und Pflanzen sich verkorpem, verschieden
je nach Lebens- und Todesart, Sippe und Stand, — die Quelle der Seelenwanderungsvorstellungen. Wo ein Totenreich, zuniichst an einem geographisch entlegenen
Ort, spater unter- oder flberirdisch, geglaubt wird, ist das Leben der Seelen dort
keineswegs notwendig zeitlich ewig, Sie konnen gewaltsam vernichtet werden oder
durch Unterlassen der Opfer untergehen oder einfach irgendwann sterben (anscheinend die altchinesische VorsteUung), Eine gewisse Fflrsorge fflr das eigene
Schicksal nach dem Tode taucht, dem ,,Grenznutzgesetz" entsprechend, meist da
auf, wo die notwendigsten diesseitigen Bedflrfnisse gedeckt sind und ist daher zunachst
auf die Kreise der Vornehmen und Besitzenden beschrankt, Nur sie, zuweUen nur
Hauptlinge und Priester, nicht die Armen, seiten die Frauen, konnen sich die jenseitige Existenz sichern und scheuen dann freUich oft die ungeheuersten Aufwendungen
nicht, es zu tun. Vornehmlich ihr Beispiel propagiert die Beschaftigung mit den
Jenseitserwartungen. Von einer ,,Vergeltung" im Jenseits ist keine Rede. Wo
der Gedanke auftaucht, sind es zunachst nur rituelle Fehler, welche Nachteile nach
sich Ziehen: so in umfassendstem MaBe noch im indischen heUigen Recht. Wer das
Kastentabu verletzt, ist der HoUenpein sicher. Erst der ethisch qualifizierte Gott
verfflgt auch flber die Schicksale im Jenseits unter ethischen Gesichtspunkten, Die
Scheidung von Paradies und HoUe tritt nicht erst damit auf, ist aber ein relativ
spates Entwicklungsprodukt. Mit wachsender Macht der Jenseitshoffnungen, je
mehr also das Leben in der diesseitigen Welt als eine nur provisorische Existenzform gegenflber der jenseitigen angesehen, je mehr jene als von Gott aus dem Nichts
geschaffen und ebenso wieder verganglich und der Schopfer selbst als den jenseitigen
Zwecken und Werten unterstellt gedacht und je mehr also das diesseitige Handeln
auf das jenseitige Schicksal hin ausgerichtet wurde, desto mehr drangte sich
auch das Problem des prinzipiellen Verhaltnisses Gottes zur Welt und ihren UnvoUkommenheiten in den Vordergrund des Denkens. Die Jenseitshoffnungen enthalten zuweiien eine direkte Umkehrung der urwflchsigen Auffassung, welche die
Frage des Jenseits zu einer Angelegenheit der Vornehmen und Reichen machte,
nach der Formel, ,,die Letzten werden die Ersten sein". Konsequent durchgefuhrt
ist dies selbst in den religiosen Vorstellungen von Pariavolkern seiten eindeutig.
Aber es hat z. E. in der alten jfldischen Ethik eine groBe RoUe gespielt und
die Annahme, daB Leiden, vor allem auch freiwilliges Leiden, die Gottheit mUde
stimme und die Jenseitschancen bessere, findet sich unter sehr verschiedenen Motiven, zum TeU vieUeicht auch aus den Mutproben der Heldenaskese und der magischen Mortifikationspraxis heraus, entwickelt, in viele Jenseitshoffnungen eingesprengt. Die Regel, zumal bei Religionen, die unter dem EinfluB herrschender
Schichten stehen, ist umgekehrt die Vorstellung, daB auch im Jenseits die diesseitigen Standesunterschiede nicht gleichgflltig bleiben werden, weil auch sie gottgewoUt waren, bis zu den christlichen „hochseligen" Monarchen hinab. Die spezitisch
ethische VorsteUung aber ist ,,Vergeltung" von konkretem Recht und Unrecht
auf Grund eines Totengerichts und der eschatologische Vorgang ist also normalerweise ein universeller Gerichtstag. Dadurch muB die Sflnde den Charakter eines
,,crimen" annehmen, welches nun in eine rationale Kasuistik gebracht weiden kann,
und fflr welches im Diesseits oder Jenseits irgendwie Genugtuung gegeben werden
muB, auf daB man schlieBlich gerechtfertigt vor dem Totenrichter stehe. Die Strafen
und Relohnungen mflBten der Redeutung von Verdienst und Vergeben entsprechend
abgestuft w^erden — wie es noch bei Dante in der Tat der Fall ist —, sie konnten
also eigentlich nicht ewig sein. Bei der BlaBheit und Unsicherheit der Jenseits-
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chancen aber gegenflber der Realitat des Diesseits ist der Verzicht auf ewige Strafen
von Propheten und Priestern fast immer fflr unmogUch gehalten worden; sie allein
entsprachen auch dem Rachebedflrfnis gegen unglaubige, abtrflnnige, gottlose und
dabei auf Erden straflose Frevler. Himmel, HoUe und Totengericht haben fast
universelle Redeutung erlangt, selbst in Religionen, deren ganzem Wesen sie ursprflnglich so fremd waren wie dem alten Ruddhismus. Mochten nun aber „Zwischenreiche" (Zarathustra) oder „Fegefeuer" die Konsequenz zeitUch unbegrenzter ewiger
„Strafen" fflr eine zeitlich begrenzte Existenz abschwachen, so blieb doch stets die
Schwierigkeit bestehen, flberhaupt eine „Bestrafung" von Handlungen der Menschen mit einem ethischen und zugleich a l l m a c h t i g e n , also schlieBlich fflr
diese Handlungen allein verantwortlichen Schopfer der Welt zu vereinbaren. Denn
diese Konsequenz: einen unerhort groBen e t h i s c h e n Abstand des jenseitigen
Gottes gegenflber den unausgesetzt in neue Schuld verstrickten Menschen, muBten
diese Vorstellungen ja um so mehr nach sich ziehen, je mehr man flber das unlosbare Problem der UnvoUkommenheit der Welt angesichts der gottlichen AUmacht
grflbelte. Es blieb dann letztlich nichts flbrig, als jene Folgerung, in welche der
AUmacht- und Schopferglaube schon bei Hiob umzuschlagen im Begriff steht: diesen
aUmachtigen Gott jenseits aller ethischen Ansprflche seiner Kreaturen zu steUen,
seine Ratschlage fflr derart jedem menschlichen Begreifen verborgen, seine absolute
AUmacht flber seine Geschopfe als so schrankenlos und also die Anwendung des
MaBstabs kreatflrlicher Gerechtigkeit auf sein Tun fflr so unmoglich anzusehen,
daB das Problem der Theodizee als solches flberhaupt fortfiel. Der islamitische
Allah ist von seinen leidenschaftlichsten Anhangern so gedacht worden, der christliche „Deus absconditus" gerade von den Virtuosen christlicher Frommigkeit ebenfalls. Gottes souveraner, ganzlich unerforschlicher und — eine Konsequenz seiner
AUwissenheit — von jeher feststehender, freier RatschluB hat entschieden, wie fflr
das Schicksal auf Erden, so auch fflr das Schicksal nach dem Tode. Die Determiniertheit des irdischen, ebenso wie die Pradestination zum jenseitigen Schicksal stehen
von Ewigkeit her fest. So gut wie die Verdammten flber ihre durch Pradestination
teststehende Sflndhaftigkeit konnten die Tiere sich darflber beklagen, daB sie nicht
als Menschen geschaffen sind (so ausdrflcklich der Calvinismus). Ethisches Verhalten kann hier nie den Sinn haben, die eigenen Jenseits- oder Diesseitschancen
zu verbessern, wohl aber den anderen, praktisch-psychologisch unter Umstanden
noch starker wirkenden: S y m p t o m fflr den eigenen, durch Gottes RatschluB
feststehenden Gnadenstand zu sein, Denn gerade die absolute Souveranitat dieses
Gottes zwingt das praktische religiose Interesse, ihm wenigstens im Einzelfall dennoch
in die Karten sehen zu wollen, und speziell das eigene Jenseitsschicksal zu wissen
ist ein elementares Redflrfnis des Einzelnen, Mit der Neigung zur Auffassung Gottes
als des schrankenlosen Herrn flber seine Kreaturen geht daher die Neigung parallel,
flberall seine ,,Vorsehung", sein ganz personliches Eingreifen in den Lauf der Welt
zu sehen und zu deuten. Der ,,Vorsehungsglaube" ist die konsequente Rationalisierung der magischen Divination, an die er anknflpft, die aber eben deshalb gerade
er prinzipiell am relativ voUstandigsten entwertet. Es kann keinerlei Auffassung
der religiosen Reziehung geben, die 1. so radikal aller Magie entgegengesetzt ware,
theoretisch wie praktisch, wie dieser, die groBen theistischen Religionen Vorderasiens und des Okzidents beherrschende Glaube, keine auch, die 2. das Wesen des
Gottlichen so stark in ein aktives ,,Tun", in die personUche providentielle Regierung
der Welt verlegte und dann koine, fflr welche 3. die gdttUche, frei geschenkte Gnade
und die Gnadenbedflrftigkcit der Kreaturen, der ungeheure Abstand alles Kreatflrlichen gegen Gott und daher 4. die Verwerflichkeit der „Kreaturvergotterung" als
eines Majestiitsfrevels an Gott so feststflnde. Gerade weil dieser Glaube k e i n e
rationale Losung des praktischen Theodizeeproblems enthalt, birgt er die groBten
Spannungen zwischen Welt und Gott, Sollen und Sein.
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Systematisch durchdachte Erledigungen des Problems der WeltunvoUkommenheit geben auBer der Pradestination nur noch zwei Arten religioser VorsteUungen.
Zunachst der Dualismus, wie ihn die spatere Entwicklung der zarathustrischen
Religion und zahlreiche, meist von ihr beeinfluBte vorderasiatische Glaubensformen
mehr oder minder konsequent enthielten, namentlich die Endformen der babylonischen
(judisch und christlich beeinfluBten) Religion im Mandaertum und in der Gnosis,
bis zu den groBen Konzeptionen des Manichaismus, der um die Wende des '6. Jahrhunderts auch in der mittellandischen Antike dicht vor dem Kampf um die Weltherrschaft zu stehen schien, Gott ist nicht allmachtig und die Welt nicht seine
Schopfung aus dem Nichts, Ungerechtigkeit, Unrecht, Sflnde, alles also was das
Problem der Theodizee entstehen laBt, sind Folgen der Trflbung der lichten Reinheit der groBen und guten Gotter durch Rerflhrung mit der ihnen gegenflber selbstandigen Macht der Finstemis und, was damit identifiziert wird, der unreinen Materie,
welche einer satanischen Macht Gewalt flber die Welt gibt und die durch einen
Urfrevel von Menschen oder Engeln oder — so bei manchen Gnostikem — durch
die Minderwertigkeit eines subalternen Weltschopfers (Jehovas oder des ,,Demiurgos") entstanden ist. Der schlieBliche Sieg der lichten Gotter in dem nun entstehenden Kampf steht meist — eine Durchbrechung des strengen Dualismus —
fest. Der leidensvolle, aber unvermeidliche WeltprozeB ist cine fortgesetzte Herauslauterung des Lichtes aus der Unreinheit. Die Vorstellung des Endkampfs entwickelt naturgemaB ein sehr starkes eschatologisches Pathos. Die allgemeine Folge
solcher Vorstellungen muB ein aristokratisches Prestigegefflhl der Reinen und Erlesenen sein. Die Auffassung des Rosen, welche bei Voraussetzung eines schlechthin
allmachtigen Gottes stets die Tendenz zu einer rein e t h i s c h e n Wendung zeigt,
kann hier einen stark spirituellen Charakter annehmen, weil der Mensch ja nicht
als Kreatur einer absoluten AUmacht gegenflbersteht, sondern Anteil am Lichtreich
hat, und weil die Identifikation des Lichtes mit dem im Menschen Klarsten: dem
Geistigen, der Finstemis dagegen mit dem alle groberen Versuchungen an sich
tragenden Materiellen, Korperlicben fast unvermeidlich ist. Die Auffassung knflpft
dann leicht an den ,,Unrcinheits"-Gedanken der tabuistischen Ethik an. Das Bose
erscheint als Verunreinigung, die Sflnde, ganz nach Art der magischen Frevel, als
ein verachtlicher, in Schmutz und gerechte Schande fflhrender Absturz aus dem
Reich der Reinheit und Klarheit in das Reich der Finstemis und Verworrenheit.
Uneingestandene Einschrankungen der gottlichen AUmacht in Gestalt von Elementen dualistischer Denkweise finden sich in fast alien ethisch orientierten Religionen.
Die formal voUkommenste Losung des Problems der Theodizee ist die spezifische
Leistung der indischen ,,Karman"-Lehre, des sog. Seelenwanderungsglaubens. Die
Welt ist ein Iflckenloser Kosmos ethischer Vergeltung. Schuld und Verdienst werden
innerhalb der Welt unfehlbar vergolten durch Schicksale in einem kflnftigen Leben,
deren die Seele unendlich viele, in anderen tierischen oder menschlichen oder auch
gottlichen Existenzen, neu zur Welt kommend, zu fflhren haben wird, Ethische
Verdienste in diesem Leben konnen die Wiedergeburt im Himmel bewirken, aber
stets nur auf Zeit, bis das Verdienstkonto aufgebraucht ist. Ebenso ist die Endlichkeit alles irdischen Lebens die Folge der Endlichkeit der guten oder bosen Taten
in dem frflheren Leben der gleichen Seele und sind die vom Vergeltungsstandpunkt
aus ungerecht scheinenden Leiden des gegenwartigen Lebens EuBen fflr Sflnden
in einem vergangenen Leben. Der Einzelne schafft sich sein eigenes Schicksal im
strengsten Sinne ausschlieBlich selbst. Der Seelenwanderungsglaube knflpft an
sehr gelaufige animistische Vorstellungen von dem Uebergang der Totengeister in
Naturobjekte an. Er rationalisiert sie und damit den Kosmos unter rein ethischen
Prinzipien. Die naturalistische „Kausalitat" unserer Denkgewohnheiten wird also
ersetzt durch einen universeUen Vergeltungsmechanismus, bei dem keine e t h i s c h
relevante Tat jemals verloren geht. Die dogmatische Konsequenz liegt in der volligen
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Entbehrlichkeit und Undenkbarkeit eines in diesen MechanLsmus eingreifenden allmachtigen Gottes: denn der unvergangliche WeltprozeB erledigt die ethischen Aufgaben eines solchen durch seine eigene Automatik. Sie ist daher die konsequente
Folgerung aus der UebergottUchkeit der ewigen „Ordnung" der Welt, gegenflber
der zur Pradestination drangenden Ueberweltlichkeit des personlich regierenden
Gottes. Bei voller Durchfflhrung des Gedankens in seine letzten Konsequenzen,
im alten Buddhismus, ist auch die,,Seele" ganzUch eUminiert: es existieren nur die
einzelnen, mit der lUusion des „Ich" verbundenen, fflr den Karmanmechanismus
relevanten guten oder bosen H a n d l u n g e n . Alle Handlungen aber sind ihrerseits Produkte des immer gleich ohnmachtigen Kampfs alles geformten und dadurch allein schon zur Verganglichkeit verurteUten Lebens um seine eigene, der
Vernichtung geweihte Existenz, des ,,Lebensdurstes", dem die Jenseitssehnsucht
ebenso wie alle Hingabe an die Lust im Diesseits entspringt, und der, als unausrottbare Grundlage der Individuation, immer erneut Leben und Wiedergeburt
schafft, solange er besteht, Eine ,, Sflnde" gibt es streng genommen nicht, nur VerstoBe gegen das wohlverstandene eigene Interesse daran, aus diesem endlosen ,,Rade"
zu entrinnen oder wenigstens sich nicht einer Wiedergeburt zu noch peinvoUerem Leben
auszusetzen. Der Sinn ethischen Verhaltens kann nur entweder, bei bescheidenen
Ansprflchen, in der Verbesserung der Wiedergeburtscbancen oder, wenn der sinnlose Kampf um das bloBe Dasein beendet werden soil, in der Aufhebung der Wiedergeburt als solcher bestehen. Die Zerspaltung der Welt in zwei Prinzipien besteht
hier nicht, wie in der ethisch-dualistischen Vorsehungsreligiositat, in dem Dualismus
der heiligen und allmachtigen Majestat Gottes gegen die ethische Unzulanglichkeit
alles Kreatflrlichen, und nicht wie im spiritualistischen Dualismus, in der Zerspaltung
alles Geschehens in Licht und Finstemis, klaren und reinen Geist und finstere und
befleckende Materie, sondern in dem ontologischen Dualismus verganglichen Geschehens und Handelns der Welt und beharrenden ruhenden Seins der ewigen Ordnung und des mit ihr identischen, unbewegten, in traumlosem Schlaf ruhenden
Gottlichen. Diese Konsequenz der Seelenwanderungslehre hat in vollem Sinne nur
der Ruddhismus gezogen, sie ist die radikalste Losung der Theodizee, aber eben
deshalb ebensowenig wie der Pradestinationsglaube eine Refriedigung ethischer
Ansprflche an einen Gott.

§ 9. Erlosung und WiedergeburL
Nur wenige Erlosungsreligionen habon von den vorstehend skizziorten reinsten
Typen der Losung des Problems der Reziehung Gottes zu Welt und Menschen einen
einzelnen rein ausgebUdet und, wo es geschah, ist diese meist nur fflr kurze Zeit
festgehalten worden. Die meisten haben infolge gegenseitiger Rezeption und vor
allem unter dem Druck der Notwendigkeit, den mannigfachen ethischen und intellektueUen Redflrfnissen ihrer Anhanger gerecht zu w^erden, verschiedene Denkformen miteinander kombiniert, so daB ihre Unterschiede solche im Grade der Annaherung an den einen oder anderen dieser Typen sind.
Die verschiedenen ethischen Farbungen des Gottes- und Sflndengedankens
stehen nun in innigstem Zusammenhang mit dem Streben nach ,,E r 1 6 s u n g",
dessen Inhalt hochst verschieden gefiirbt sein kann, je nachdem ,,wovon" und ,,wozu"
man erlost sein will. Nicht jede rationale religiose Ethik ist flberhaupt Erlosungsethik. Der Konfuzianismus ist eine ,,religiose" Ethik, weiB aber gar nichts von
einem Erlosungsbedflrfnis. Der Ruddhismus umgekehrt ist ganz ausschlieBlich
Eriosungslehre, aber er kennt keinen Gott. Zahlreiche andere Religionen kennen
,,Erlosung" nur als eine in engen Konventikeln gepflegte Sonderangelegenheit,
oft als einen Geheimkult. Auch bei religiosen Handlungen, welche als ganz spezifisch
,,heilig" gelten und ihren TeUnehmern ein nur auf diesem Wege erreichbares Heil
versprechen, stehen sehr oft die massivsten utilitarischen Erwartungen an Stello
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von irgend etwas, was wir gewohnt sind „Erl6sung" zu nennen. Die pantomimischmusikalische Feier der groBen Erdgottheiten, welche zugleich den Ernteausfall
und das Totenreich beherrschen, stellte den rituell reinen eleusinischen Mysten vor
allem R e i c h t u m in Aussicht, daneben eine Verbesserung des Jenseitsloses,
aber ohne alle Vergeltungsideen, rein als Folge der MeBandacht, R e i c h t u m ,
das, niichst langem Leben, hochste Gut in der Gfltertafel des Schu King, hangt fur
die chinesischen Untertanen an der richtigen Ausfflhrung des offizieUen Kultes
und der eigenen ErfflUung der religiosen Pflichten, wahrend irgendwelche Jenseitshoffnungen und Vergeltungen ganz fehlen, R e i c h t u m vor allem erwartet,
neben massiven JenseitsverheiBungen, Zarathustra fflr sich und seine Getreuen
von der Gnade seines Gottes, Geehrtes und langes Leben und R e i c h t u m stellt
der Buddhismus als Lohn der Laiensittlichkeit hin, in voller Uebereinstimmung
mit der Lehre aller indischen religiosen innerweltlichen Ethik. Mit R e i c h t u m
segnet Gott den frommen Juden. R e i c h t u m ist aber — wenn rational und
legal erworben — auch eins der Symptome der ,,Bewahrung" des Gnadenstandes
bei den asketischen Richtungen des Protestantismus (Calvinisten, Baptisten, Mennoniten, Quaker, reformierte Pietisten, Methodisten). Freilich befinden wir uns mit
diesen letzten Fallen bereits innerhalb einer Auffassung, welche trotzdem den Reichtum (und irgendwelche anderen diesseitigen Gflter) sehr entschieden als ein „religioses Ziel" ablehnen wflrden. Aber praktisch ist der Uebergang bis zu diesem Standpunkt flflssig. Die VerheiBungen einer Erlosung von Druck und Leid, wie sie die
Religionen der Pariavolker, vor allem der Juden, ebenso aber auch Zarathustra
und Muhammed, in Aussicht stellen, lassen sich nicht streng aus den Erlosungskonzeptionen dieser Religionen aussondern, weder die VerheiBung der Weltherrschaft und des sozialen Prestiges der Glaubigen, welche der Glaubige im alten Islam
als Lohn fflr den heiligen Krieg gegen alle Unglaubigen im Tornister trug, noch
das Versprechen jenes spezifischen religiosen Prestiges, welches den Israeliten als
Gottes VerheiBung flberliefert wurde. Insbesondere den Juden ist ihr Gott zunachst
deshalb ein Erloser, weil er sie aus dem agyptischen Diensthaus befreit hat und
aus dem Ghetto erlosen wird. Neben solchen okoncmischen und politischen VerheiBungen tritt vor allem die Befreiung von der Angst vor den bosen Damonen
und bosem Zauber flberhaupt, der ja fflr die Mehrzahl aller Uebel des Lebens verantwortlich ist. DaB der Christus die Macht der Damonen durch die Kraft seines
Pneuma gebrochen habe und seine Anhanger aus ihrer Gewalt erlose, war in der
Frflhzeit des Christentums eine der sehr im Vordergrunde stehenden und wirksamsten
seiner VerheiBungen. Und auch das schon gekommene oder unmittelbar vor der
Tflr stehende Gottesreich Jesus' von Nazareth war ein Reich der von menschlicher
LieblosigkeU, Angst und Not befreit en Seligkeit auf dieser Erde, und erst spater
traten Himmel und Hades hervor. Denn alle diesseitigen Escbatologien haben
naturgemaB durchweg die Tendenz zur Jenseitshoffnung zu werden, sobald die
Parusie sich verzogert und nun der Nachdruck darauf failt, daB die jetzt Lebenden,
die sie nicht mehr im Diesseits schauen, sie nach dem Tode, von den Toten auferstehend, erleben wollen.
Der spezifische Inhalt der „jenseitigen" Erlosung kann mehr die Freiheit von
dem physischen oder seelischen oder sozialen Leiden des Erdendaseins bedeuten,
oder mehr Befreiung von der sinnlosen Unrast und Verganglichkeit des Lebens
als solchem, oder mehr von der unvermeidlichen personlichen UnvoUkommenheit,
werde diese nun mehr als chronische Beflecktheit oder als akute Neigung zur Sunde
oder mehr spirituell als Gebanntheit in die dunkle Verworrenheit der irdischen Unwissenheit aufgefaBt.
Fur uns kommt die Erlosungssehnsucbt, wie immer sie geartet sei, wesentlich
in Betracht, sofern sie fflr das p r a k t i s c h e V e r h a l t e n im Leben Konsequenzen hat. Eine solche positive und diesseitige Wendung gewinnt sie am starksten
durch Schaffung einer, durch einen zentralen Sinn oder ein positives Ziel zusammen-
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gehaltenen, spezifisch religios determinierten „ L e b e n s f u h r u n g " ,
dadurch
also, daB, aus religiosen Motiven, eine Systematisierung des praktischen Handelns
in Gestalt seiner Orientierung an einheitlichen Werten entsteht, Ziel und Sinn dieser
Lebensfflhrung konnen rein jenseitig oder auch, mindestens teilweise, diesseitig
gerichtet sein. In hochst verschiedenem Grade und in typisch verschiedener Qualitat ist dies bei den einzelnen Religionen und innerhalb jeder einzelnen von ihnen
wieder bei ihren einzelnen Anhangern der FaU, Auch die religiose Systematisierung
der Lebensfflhmng hat naturlich, soweit sie EinfluB auf das okonomische Verhalten
gewinnen wiU, feste Schranken vor sich. Und religiose Motive, insbesondere die
Erlosungshoffnung, m f l s s e n keineswegs notwendig EinfluB auf die Art der
Lebensfflhrung gewinnen, insbesondere nicht auf die dkoncmische, aber sie konnen
es in sehr starkem MaBe,
Die weitgehendsten Konsequenzen fflr die Lebensfflhrung hat die Erlosungshoffnung dann, wenn die Erlosung selbst als ein schon im Diesseits seine Schatten
vorauswerfender oder gar als ein ganzlich diesseitiger i n n e r l i c h e r Vorgang
verlauft. Also wenn sie entweder selbst als „Heiligung" gilt oder doch Heiligung
berbeifflhrt oder zur Vorbedingung hat. Der Vorgang der HeiUgung kann dann
entweder als ein allmahlicher LauterungsprozeB oder als eine plotzlicb eintretende
Umwandlung der Gesinnung (Metanoia), eine „Wiedergeburt" auftreten.
Der Gedanke der Wiedergeburt als solcher ist sehr alt und findet sich gerade
im magischen Geisterglauben klassisch entwickelt. Der Resitz des magischen Charisma
setzt fast stets Wiedergeburt voraus: die ganz spezifische Erziehung der Zauberer
selbst und der Kriegshelden durch sie und die spezifische Art der Lebensfflhrung
der ersteren erstrebt Wiedergeburt und Sicherung des Besitzes einer magischen
Kraft, vermittelt durch „Entrflckung" in Form der Ekstase und Erwerb einer neuen
„Seele", die meist auch Namensanderung zur Folge hat, — wie diese ja als Rudiment solcher Vorstellungen noch bei der Monchsweihe vorkommt. Die „Wiedergeburt" wird zunachst nur fflr den berufsmaBigen Zauberer, aus einer magischen
Voraussetzung zauberischen oder heldischen Charisma, in den konsequentesten Typen
der „Erlosungsreligionen", zu einer fflr das religiose Heil unentbehrlichen Ges i n n u n g s qualitat, die der Einzelne sich aneignen und in seiner Lebensfflhrung
bewahren muB.
§ 10. Die Erlosungswege und ihr EinfluB auf die Lebensfuhrung.
Magie und Ritualismus S. 303. — RsU-jiose Reglementierung der Alltagsethik S. 305.
— Die Exstase und Orgie S. 307. — Die ethisch-religiose Heilsmethode S. 307. —
Religioses Virtuosentum S. 310. — Die Heilsguter und Heilsbemuhungen: Weltablehnende und innerweltliche Askosc S. 312. — WeltflQchtige Contemplation S. 313.
Verschiedenheit asiatischer und okzidentalerMysLik S. 316, — Die HeUandssoteriologien S, 319. — Erlosung durch Sakrament und AnstalLsgnade S. 320. — Erlosung
durch Glauben S. 322, — Erlosung durch Pradestinationsgnade S. 328.
Der EinfluB einer Religion auf die Lebensfuhrung und insbesondere die Voraussetzungen der Wiedergeburt sind nun je nach dem Erlosungs w e g und — was damit
aufs engste zusammenhangt — der psychischen Qualitat des erstrebten Heilsbesitzes
sehr verschieden.
I. Die Erlosung kann eigenstes, ohne alle Beihilfe flberirdischer Machte zu
schaffendes Werk des Erlosten sein, wie z. B. im alten Buddhismus. Dann konnen
die Werke, durch welche die Erlosung errungen wird,
1. rein r i t u e l l e Kultliandlungen und Zeremonien sein, sowohl innerhalb
eines Gottesdienstes, wie im Verlauf des Alltags. Der reine R i t u a l i s m u s ist
an sich von der Zauberei in seiner Wirkung auf die L e b e n s f f l h r u n g nicht
verschieden und steht zuweiien in diessr Hinsicht sogar insofern hinter der
magischen Religiositat zurflck, als diese unter Umstanden eine bestimmte und ziemlich einschnoidende Methodik der Wiedergeburt entwickelt hat, was der RUualismus

,304

Kapitel IV.

Religionssoziologie.

oft, aber nicht inrnior voUbringt, Eine Erlosungsreligion kann die rein formalen
rituellen Einzelleistungen systematisieren zu einer spezifischen Gesinnung, der
„Andacht", in welcher die Riten als Symbole des Gottlichen vollzogen werden.
Dann ist diese Gesinnung der in Wahrheit erldsende Heilsbesitz. Sobald man sie
streicht, bleibt der nackte formale magische Ritualismus flbrig und dies ist dann
auch naturgemaB im Verlauf der Veralltaglichung aller Andachtsreligiositat immer
wieder geschehen.
Die Konsequenzen einer ritualistischen Andachtsreligiositat konnen sehr verschiedene sein. Die restlose rituelle Reglementierung des Lebens des frommen Hindu
die fflr europaische Vorstellungen ganz ungeheuerlichen Ansprflche, welche Tag
fflr Tag an den Frommen gestellt werden, wflrden bei wirklich genauer Durchfuhrung
die Vereinigung eines exemplarisch frommen, innerweltlichen Lebens mit intensivem
Erwerb nahezu ausschlieBen. Dieser auBerste Typus der Andachtsfrommigkeit
bildet darin den auBersten Gegenpol gegen den Puritanismus. Nur der Besitzende,
von intensiver Arbeit Entbundene konnte diesen Ritualismus durchfflhren.
Tieferliegend aber als diese immerhin vermeidbare Konsequenz ist der Umstand: daB die rituelle Erlosung, speziell dann, w'enn sie den Laien auf die Rolle
des Zuschauers oder auf eine Beteiligung nur durch einfache oder wesentlich rezeptive Manipulationen beschrankt und zwar gerade da, wo sie die rituelle Gesinnung
moglichst zu stimmungsvoUer Andacht sublimiert, den Nachdruck auf den „ Stimmungsgehalt" des frommen Augenblicks legt, der das Heil zu verbflrgen scheint.
Erstrebt wird dann der Besitz einer inneren Z u s t a n d l i c h k e i t , welche ihrer
Natur nach v o r fl b e r g e h e n d ist und welche kraft jener eigentflmlichen ,.Verantw'ortungslosigkeit", die etwa dem Anhoren einer Messe oder eines mystischen
Mimus anhaftet, auf die Art des Handelns, nachdem die Zeremonie vorflber ist,
oft fast ebensowenig einwirkt, wie die noch so groBe Rflhrung eines Theaterpublikmns
beim Anhoren eines scbonen und erbaulichen Theaterstflcks dessen Alltagsethik
zu beeinflussen pflegt. Alle Mysterienerlosung hat diesen Charakter des Unsteten.
Sie gewartigt ihre Wirkung ex opere operato von einer frommen Gelegenheitsandacht.
Es fehlen die inneren Motive eines B e w a b r u n g s anspruchs, der eine „Wiedergeburt" verbflrgen konnte. Wo dagegen die rituell erzeugte Gelegenheitsandacht,
zur perennierenden Frommigkeit gesteigert, auch in den AUtag zu retten versucht
wird, da gewinnt diese Frommigkeit am ehesten einen mystischen Charakter: der
Besitz einer Z u s t a n d l i c h k e i t als Ziel bei der Andacht leitet ja dazu hinflber.
Die Disposition zur ^lystik aber ist ein individuelles Charisma. Es ist daher kein
Zufall, daB gerade mystische Erlosungsprophetien, wie die indischen und anderen
orientaUschen, bei ihrer VeraUtaglichung alsbald immer wieder in reinen Ritualismus
umschlugen. Der letztlich erstrebte seelische Habitus ist beim Ritualismus — darauf
kommt es fflr uns an — vom r a t i o n a l e n H a n d e l n direkt a b fflhrend. Fast
alle Mysterienkulte wirkten so. Ihr typischer Sinn ist die Spendung von „Sakramentsgnade": Erlosung von Schuld durch die Heiligkeit der Manipulation als solcher,
also dmch einen Vorgang, welcher die Tendenz jeder Magie teilt, aus dem AUtagsleben herauszufaUen und dieses nicht zu beeinflussen. Ganz anders freilich kann
sich die Wirkung eines „ Sakraments" dann gestalten, wenn dessen Spendung an
die Voraussetzung geknflpft ist, daB sie nur dem vor Gott ethisch Gereinigten zum
Heil gereicht, anderen zum Verderben. Die furchtbare Angst vor dem Abendmahl
wegen der Lehre: „Wer aber nicht glaubt und doch iBt, der iBt und trinkt ihm selber
zum Gericht", war bis an die Schwelle der Gegenwart in weiten Kreisen lebendig
und konnte beim Fehlen einer „absolvierenden" Instanz, wie im asketischen Protestantismus und bei haufigem AbendmahlsgenuB — der deshalb ein wichtiges Merkmal der Frommigkeit war — das AUtagsverhalten in der Tat stark beeinflussen.
Die Vorschrift der B e i c h t e vor dem Sakrament innerhalb aller christlichen Konfessionen hing damit zusammen. Allein es kommt bei dieser Institution entscheidend
darauf an, welches diejenige religios vorgeschriebene Verfassung ist, in welcher das
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Sakrament mit Nutzen empfangen werden kann. Fast alle antiken und die meisten
auBerchristlichen Mysterienkulte haben dafflr lediglich rituelle Reinheit verlangt,
daneben galten unter Umstanden schwere Blutschuld oder einzelne spezifische
Sflnden als disqualifizierend. Diese Mysterien kannten also meist keine Beichte.
Wo aber die Anforderung ritueller Reinheit zur seelischen Sflndenreinheit rationalisiert worden ist, da kommt es nun weiter auf die Art der Kontrolle und, wo die Reichte
besteht, auf deren moglicherweise sehr verschiedenen Charakter fflr die Art und
das MaB der ihr moglichen Einwirkung auf das AUtagsleben an. In jedem Fall aber
ist dann der Ritus als solcher, praktisch angesehen, nur noch das Vehikel, um das
auBerritueUe Handeln zu beeinflussen und auf dieses Handeln kommt in Wahrheit
alles an. So sehr, daB gerade bei voUster Entwertung des magischen Charakters
des Sakraments und bei ganzlichem Fehlen aller Kontrolle durch Reichte — beides
bei den Puritanern — das Sakrament dennoch, und zwar unter Umstanden gerade
deshalb, jene ethische Wirkung entfalten kann.
Auf einem anderen und indirekten Wege kann eine rituaUstische Religiositat
da ethisch wirken, wo die ErfflUung der Ritualgebote das a k t i v e rituelle Handeln
(oder Unterlassen) des Laien fordert und nun die formalistische Seite des Ritus
zu einem umfassenden „ Gesetz" derart systematisiert wird, daB es einer besonderen
S c h u l u n g und Lehre bedarf, um es flberhaupt genflgend zu kennen, wie es im
Judentum der Fall war. DaB der Jude schon im Altertum, wie Philo bervorhebt,
im Gegensatz zu alien anderen Volkern, von frflher Jugend an, nach Art unserer
Volksschule, fortgesetzt intellektuell systematisch-kasuistisch trainiert wurde, daB
auch in der Neuzeit z. B. in Osteuropa aus diesem Grunde nur die Juden systematische Volksschulbildung genossen, ist die Folge dieses Schriftgelebrsamkeitscharakters des jfldischen Gesetzes, welches die jfldischen Frommen schon im Altertum veranlaBte, den im Studium des Gesetzes Ungebildeten, den Amhaarez, mit
den Gottlosen zu identifizieren. Eine derartige kasuistische Schulung des Intellekts
kann sich natflrlich auch im AUtag fflhlbar machen, um so mehr, wenn es sich nicht
mehr — wie vorwiegend im indischen Recht — um bloB rituelle kultische Pflichten,
sondern um eine systematische Reglementierung auch der Alltagsethik handelt.
Die Erlosungswerke sind dann eben bereits vorwiegend andere als kultische Leistungen, insbesondere
2. s o z i a l e L e i s t u n g e n . Sie konnen sehr verschiedenen Charakter
haben. Die Kriegsgotter z. B. nehmen sehr oft in ihr Paradies nur die in der Schlacht
Gefallenen auf oder diese werden doch pramiiert. Fflr den Konig empfahl die
brahmanische Ethik direkt. daB er den Tod in der Schlacht suchen moge, wenn er
den Sohn seines Sohnes sehe. Auf der andern Seite konnen sie Werke der „Nachstenliebe" sein. In jedem Fall aber kann die Systematisierung einsetzen, und es ist wie
wir sahen regelmaBig die Funktion der Prophetie, eben dies zu finden. Die Systematisierung einer Ethik der „guten Werke" kann aber zweierlei verschiedenen
Charakter annehmen. Die Einzelnen Tugend- und Untugendhandlungen konnen
entweder als einzelne gewertet und diem Erlosungsbedflrftigen positiv und negativ
zugerechnet werden. Der Einzelne als Trager seines Handelns erscheint dann als
ein in seinem ethischen Standard la biles, je nach der inneren oder auBeren Situation
den Versuchungen gegenflber bald starkeres, bald schwacheres Wesen, dessen religioses Schicksal von den tatsachlichen Leistungen in ihrem Verhaltnis zueinander
abhangt. Dies ist am eindeutigsten der Standpunkt der zarathustrischen Religion
gerade in den altesten Gathas des Stifters selbst, welche den Totenrichter Schuld
und Verdienst der einzelnen Handlungen in genauer Buchfflhrung gegeneinander
abwagen und je nach dem Ergebnis dieser Kontokorrentrechnung dem Einzelnen
sein religioses Schicksal zumessen lassen. Es ist in noch gesteigertem MaBe die
Konsequenz der indischen Karmanlehre: daB innerhalb des ethischen Mechanismus
der Welt keine einzelne gute oder bose Handlung jemals verloren geht, jede vielmehr
unabwendbar und rein mechanisch ihre Konsequenzen, sei es in diesem Leben, sei
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es bei einer kflnftigen Wiedergeburt nach sich ziehen mflsse. Das Kontokorreutprinzip ist im wesentlichen auch die populare Cxrundanschauung des Judentums
von dem Verhaltnis des Einzelnen zu Gott geblieben. Und endlich stehen auch,
wenigstens in ihrer Praxis, der romische Katholizismus und die orientalischen Kirchen
diesem Standpunkt nahe. Denn die „intentio", auf welche es nach der Sflndenlehre des Katholizismus fflr die ethische Bewertung des Handelns ankommt, ist
nicht eine einheitliche Personlichkeitsqualitat, deren Ausdruck die Handlung ist,
sondern sie ist, im Sinne etwa von bona fides, mala fides, culpa, dolus des romischen
Rechts, die ,,Meinung" bei der konkreten einzelnen Handlung. Wo diese Auffassung
konsequent bleibt, verzichtet sie auf das Verlangen der „W^iedergeburt" im strengen
gesinnungsethisclien Sinn. Die Lebensfflhrung bleibt ein ethisch unmethodisches
Nacheinander einzelner Handlungen.
Oder die ethische Systematisierung behandelt die Einzelleistung nur als Symptom und Ausdruck einer entsprechenden ethischen Gesamtpersonlichkeit, die sich
darin ausspricht. Bekannt ist, daB der rigoristische Teil der Spartiaten einen Genossen, der den Tod in der Schlacht gefunden, aber auch gesucht hatte, um eine
frflhere Feigheit zu sflhnen, — als eine Art von .,Reinigung.smensur" also — fiir
nicht rehabilitiert ansah, weil er „aus Grflnden" tapfer gewesen sei, und nicht
,,aus der Gesamtheit seines Wesens heraus", wflrden wir uns etwa ausdrflcken.
Religios gewendet heiBt das: an Stelle der formalen Werkheiligkeit durch aui3ere
Einzelleistungen tritt auch hier der Wert des personlichen Gesamthabitus, in diesem
Fall: der habituellen Heldengesinnung. Aehnlich steht es mit alien sozialen Leistungen,
sie mogen aussehen wie sie wollen. Sind sie solche der „Nachstenliebe", so
fordert die Systematisierung den Besitz des Charisma der „Gflte". In jedem Fall
aber kommt es dann letztlich auf die Art der einzelnen Handlung nur soweit an,
als sie wirklich ,,symptomatischen" Charakter hat, sonst aber, wenn sie ein Produkt
des „ZufaUs" ist, nicht. Die Gesinnungsethik kann also gerade nach ihrer systematisiertesten Form bei hoch gesteigerten Ansprflchen an das Gesamtniveau gegen
einzelne VerstoBe duldsamer sein. Aber sie ist es durchaus nicht immer, vielmehr ist
sie meist die spezifische Form des ethischen Rigorismus. Der religios positiv qualifizierte Gesamthabitus kann dabei entweder reines gottliches Gnadengeschenk sein,
dessen Existenz sich eben in jener generellen Gerichtetheit auf das religios Geforderte : einer einheitlich m e t h o d i s c h orientierten Lebensfuhrung auBern. Oder
sie kann umgekehrt durch „Einflbung" des Guten im Prinzip erwerbbar sein. Auch
diese Einflbung kann aber naturgemaB nur durch rationale m e t h o d i s c h e
Richtung der Gesamtlebensfflhrung, nicht durch einzelne zusammenhangslose Handlungen erfolgen. Das Resultat ist also praktisch in beiden Fallen sehr ahnUch. Damit
rflckt dann aber die sozial-ethische Qualitat des Handelns ganzlich in die zweite
Linie. Auf die religiose Arbeit an der eigenen Person kommt vielmehr alles an.
Die religios qualifizierten, sozial gewendeten guten Werke sind dann ledigUch Mittel
3. der S e l b s t v e r v o l l k o m m n u n g : der „Heilsmethodik". Heilsmethodik kennt nicht erst die ethische Religiositat, Im Gegenteil spielt sie in oft
hochgradig systematisierter Form eine sehr bedeutende RoUe bei der Erweckung
zu jener charismatischen Wiedergeburt, welche den Resitz der magischen Krafte,
in animistischer Wendung: die Verkorperung einer neuen Seele innerhalb der eigenen
Person, oder die Besessenheit von einem starken Damon oder die Entrflcktheit in
das Geisterreich, in beiden Fallen aber die MogUchkeit flbemienschlicher Wirkungen
verbflrgt. Nicht nur liegt dabei ein „jenseitiges" Ziel ganz fern. Sondern man
braucht die Fahigkeit zur Ekstase zu den verschiedensten Zwecken: auch der Kriegsheld muB ja, um flbermenschlicbe Heldentaten zu voUbringen, durch Wiedergeburt
eine neue Seele erwerben. In aU jenen Resten von Jflnglingsweihe, von Rekleidung
mit den Mannesinsignien (China, Indien — die der hoheren Kasten heiBen bekanntlich: die zweimal Geborenen), Rezeptionen in die religiose Bruderschaft der
Phratrie, Wehrhaftmachung haben ursprflnglich den Sinn der „Wiedergeburt",
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je nachdem als „Held" oder als „Magier". Sie sind ursprflnglich alle verknflpft
mit Handlungen, welche E k s t a s e erzeugen oder symbolisieren und die Vortibung
darauf hat den Zweck, die Fahigkeit dafflr zu erproben und zu wecken.
Die Ekstase als Mittel der „Erl6sung" oder „Selbstvergottung", als w-elches
sie uns hier allein angeht, kann mehr den Charakter einer akuten Entrflcktheit und
Besessenheit oder mehr den chronischen eines, je nachdem, mehr kontemplativ
oder mehr aktiv gesteigerten spezifisch religiosen Habitus, sei es im Sinne einer
groBeren Lebensintensitat oder auch Lebensfremdheit haben. Fflr die Erzeugung
der ledigUch akuten Ekstase war natflrlich nicht die planvolle Heilsmethodik der
Weg, sondern ihr dienten vorzflglich die jNIittel zur Durchbrechung aller organischen Gehemmtheiten: die Erzeugung akuten toxischen (alkoholischen oder durch
Tabak oder andere Gifte erzielten) oder musikalisch-orchestrischen oder erotischen
Rausches (oder aller drei Arten zusammen): die O r g i e . Oder man provozierte
bei dazu Qualifizierten bysterische oder epileptoide Anfalle, welche die orgiastischen
Zustande bei den andern hervorriefen. Diese akuten Ekstasen sind aber der Natur
der Sache und auch der Absicht nach transitoriscb. wSie hinterlassen fflr den AUtagshabitus wenig positive Spuren. Und sie entbehren des „sinnhaften" Gehalts, den
die prophetische Religiositat entfaltet. Die milderen Formen einer, je nachdem,
mehr traumbaft (mystischen) als „Erleuchtung" oder mehr aktiv (ethischen) als
Rekehrung empfundenen E u p h o r i c , scheinen dagegen den d a u e r n d e n
Besitz des charismatischen Zustands sicherer zu verbflrgen, ergeben eine sinnhafte
Beziehung zur „Welt" und entsprechen qualitativ den Wertungen einer „ewigen"
Ordnung oder eines ethischen Gottes, wie ihn die Prophetie verkflndet. Schon die
Magie kennt, wie wir sahen, eine systematische Heilsmethodik zur „Erweckung"
der charismatischen Qualitaten neben der nur akuten Orgie. Denn der Berufszauberer und Berufskrieger bedarf nicht nur der akuten Ekstase, sondern des charismatischen Dauerhabitus. Die Propheten einer ethischen Erlosung bedflrfen aber
des orgiastischen Rausches nicht nur nicht, — er steht der systematischen ethischen
Lebensfflhrung, die sie verlangen, geradezu im Wege. Gegen ihn vornehmlich,
gegen den menschenunwflrdigen und tierqualerischen Rauschkult des Somaopfers,
wendet sich daher der zornige ethische Rationalismus Zarathustras ganz ebenso
wie derjenige des Moses gegen die Tanzorgie und wie die meisten Stifter oder
Propheten ethisch rationaler Religionen gegen die „Hurerei", d. h. gegen die
orgiastische Tempelprostitution sich gewendet haben. Mit zunehmender Rationalisierung wird das Ziel der religiosen Heilsmethodik daher immer mehr die Herabstimmung des durch die Orgie erreichten akuten Rauschs in einen chronisch und
vor allem b e w u B t besessenen Habitus. Die Entwicklung ist dabei auch durch
die Art der Konzeption des „ Gottlichen" bedingt. Ueberall bleibt zunachst natflrlich der hochste Zweck, dem die Heilsmethodik dienen kann, der gleiche, dem in
akuter Form auch die Orgie dient: die Inkarnation flbersinnlicher Wesen, nunmehr
also: eines Gottes, im Menschen: die S e l b s t v e r g o t t u n g . Nur soil dies jetzt
moglichst zu einem Dauerhabitus werden. Die Heilsmethodik ist also auf diesseitigen R e s i t z des Gottlichen selbst ausgerichtet. Wo nun aber ein allmachtiger flberweltlicher Gott den Kreaturen gegenflbersteht, da kann Ziel der Heilsmethodik n i c h t mehr die Selbstvergottung in diesem Sinn sein, sondern die
Erringung der von jenem Gott geforderten reUgiosen Qualitaten: sie wird damit jenseitig und ethisch orientiert, will nicht Gott ,,besitzen" — das kann man nicht —
sondern entweder 1. Gottes „ W e r k z e u g " oder 2. von ihm zustandUch erfflUt
sein. Der zweite Habitus steht ersichtlich der Selbstvergottungsidee naher als dor
erste. Dieser Unterschied hat, wie spater zu erortern sein wird, wichtige Folgen
fflr die Art der Heilsmethodik selbst. Aber zunachst besteht in wichtigen Punkten
Uebereinstimmung. Das Nichtgottliche ist es ja in beiden Fallen, das vom AUtagsmenschen abgestreift werden muB, damit er einem Gott gleich sein konne. Und
das Nichtgottliche ist vor allem der AUtagshabitus des menschlichen Korpers und
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die Alltagswelt so, wie beide naturhaft gegeben sind. Hier knflpft die soteriologische
Heilsmethodik direkt an ihre magische an, deren Methoden sie nur rationalisiert
und ihren andersartigen Vorstellungen vom Wesen des Uebermenschlichen und
von dem Sinn des religiosen Heilsbesitzes anpaBt. Die Erfahrung lehrte, daB durch
hysterisierende „Abt6tung" es bei Qualifizierten moglich war, den Korper unempfindlich oder kataleptisch starr zu machen, ihm allerhand Leistungen zuzumuten, welche
eine normale Innervation niemals hervorbringen konnte, daB gerade dann besonders
leicht alle Arten visionarer und pneumatischer Vorgange, Zungenreden, hypnotische
und andere suggestive Macht bei dem einen, Leibhaftigkeitsgeftihle, Dispositionen
zur mystischen Erleuchtung und ethischen Rekehrung, zu tiefem Sundenschmerz
und frohem Gottinnigkeitsgefflhl, oft in jahem Wechsel miteinander, bei den andern
sich einstellten, daB dagegen all dies bei rein ,,naturhafter" Hingabe an die Funktionen und Redflrfnisse des Korpers oder an ablenkende Alltagsinteressen wieder
dahinschwand. Die Konsequenzen daraus fflr das Verhalten zur naturhaften Korperlichkeit und zum sozialen und okonomischen AUtag sind bei entwickelter Erlosungssehnsucbt flberall irgendwie gezogen worden.
Die spezifischen Mittel der soteriologischen Heilsmethodik sind in ihrer raffiniertesten Entwicklung fast aUe indischer Provenienz. Sie sind dort in unbezweifelbarer Anlehnung an die Methodik magischen Geisterzwangs entfaltet worden. In
Indien selbst haben diese Mittel zunehmend die Tendenz gehabt, zur Selbstvergottungsmethodik zu werden und haben dort auch diesen Charakter nie wieder ganz verloren. Er ist vorherrschend vom Soma-Rauschkult der altvedischen Zeit bis zu den
sublimen Methoden der Intellektuellenekstase einerseits und andererseits zu der
die volkstflmlichste hinduistische Religiositat: den Krischnakult, noch bis heute
in grober oder feiner Form beherrschenden erotischen (realen oder in der Phantasie im Kult innerlich voUzogenen) Orgie. Durch den Sufismus ist die sublimierte Intellektuellenekstase sowohl wie andererseits auch die Derwischorgie, wenn
auch in gemilderter Form, in den Islam getragen worden. Inder sind, bis nach Bosnien hinein (nach einer authentischen Mitteilung Dr. Franks ^) aus den letzten
Monaten) noch jetzt dort deren typische Trager. Die beiden groBten religios-rationalistischen Machte der Geschichte: die romische Kirche im Okzident, der Konfuzianismus in China haben sie in diesen Gebieten konsequent unterdrflckt oder doch zu
den Formen der bernbardinischen balberotischen Mystik, der Marieninbrunst und
des Quietismus der Gegenreformation oder dem Zinzendorfschen Gefflhlspietismus
sublimiert. Der spezifisch auBeralltagliche, das Handeln im AUtag entweder gar
nicht oder jedenfalls nicht im Sinne einer gesteigerten Rationalisierung und Systematisierung beeinflussende Charakter aller orgiastischen und speziell aller erotischen
Kulte ist in der negativen Redeutung der hinduistischen und ebenso (im allgemeinen)
der Derwisch-Religiositat fflr die Schaffung einer Methodik der AUtagslebensfflhrung
greifbar.
Die Entwicklung zur Systemaasierung und Rationalisierung der Aneignung
religioser Heilsgflter richtete sich aber gerade auf die Reseitigung dieses Widerspruchs
zwischen aUtaglichem und auBeralltaglichem religiosem Habitus. Aus der unermeClichen Ffllle jener inneren ZustandUchkeiten, welche die Heilsmethodik erzeugen
konnte, schalten sich schlieBlich einige wenige deshalb als eigentlich zentral heraus,
weil sie nicht nur eine auBeralltagliche, seelisch-korperlicbe Einzelverfassung darstellten, sondern das s i c h e r e und kontinuierliche Haben des spezifischen religiosen Heilsguts in sich zu schlieBen schienen: d i e G n a d e n g e w i B h e i t („certitudo salutis", „perseverantia gratiae"). Die GnadengewiBheit mochte nun mehi
mystische oder mehr aktiv ethische Farbung haben — wovon sehr bald zu reden
sein wird —, in jedem Fall bedeutete sie den b e w u B t e n Resitz einer d a u e r n d e n einheitlichen Grundlage der L e b e n s f f l h r u n g . Im Interesse der Bew u B t h e i t des religiosen Besitzes tritt an Stelle der Orgie einerseits, der irra') Etwa 1912—13 geschrieben.
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tionalen, lediglich irritierenden und emotionellen Abtotungsmittel andererseits,
zunachst die planvolle Herabsetzung der korperlicben Funktionen: kontinuierliche
Unterernahrung, sexuelle Enthaltung, Regulierung der Atemfrequenz u. dgl. Ferner
das Trainieren der seelischen Vorgange und des Denkens in der Richtung systematischer Konzentration der Seele auf das religios allein Wesentliche: die indische
Yoga-Technik, die kontinuierliche Wiederholung heiliger SUben (des „0m"), das
Meditieren flber Kreise und andere Figuren, das RewuBtsein planmaBig „entleerende" Exerzitien u. dgl. Im Interesse der D a u e r und G l e i c h m a B i g k e i t
des religiosen Besitzes aber fflhrt die Rationalisierung der HeUsmethodik schlieBlich wieder auch darflber hinaus und, scheinbar gerade umgekehrt, zu einer planvoUen Regrenzung der Uebungen auf solche Mittel, welche die K o n t i n u i e r l i c h k e i t des religiosen Habitus verbflrgten und das bedeutete: zur Ausschaltung
aller hygienisch irrationalen Mittel. Denn wie jede Art von Rausch, die orgiastische
Heldenekstase ebenso wie die erotischen Orgien und der Tanzrausch unvermeidlich
mit physischem Kollaps wechselte, so die bysterische ErfflUtheit vom Pneuma mit
dem psychischen Kollaps, religios gewendet: mit Zustanden tiefster Gottverlassenheit. Und wie deshalb die Pflege disziplinierten kriegerischen Heldentums bei den
HeUenen die Heldenekstase schlieBlich zur stetigen AusgegUchenheit der „Sophrosyne" ausbalancierte, welche nur die rein musikalisch-rhythmisch erzeugten Formen
der Ekstasis duldete und auch dabei — ganz ebenso, nur nicht so weitgehend wie
der die Pentatonik allein zulassende konfuzianische Rationalismus — sehr sorgsam
das „Ethos" der Musik, als „politisch" richtig abwog, so entwickelte sich die monchische HeUsmethodik immer rationaler, in Indien ebenso bis zu derjenigen des
alten Ruddhismus, wie im Abendland bis zu der Methodik des historisch wirksamsten
Monchsordens: der Jesuiten. Immer mehr wird die Methodik dabei zu einer Kombination physischer und psychischer Hygienik mit ebenso methodischer Regulierung
alles Denkens und Tuns, nach Art und Inhalt, im Sinn der vollkommensten w ac h e n , wiUensmaBigen und triebfeindlichen R e h e r r s c h u n g der eigenen
korperUchen und seelischen Vorgange und einer systematischen Lebensreglementierung in Unterordnung unter den religiosen Zweck. Der Weg zu diesem Ziel und
der nahere Inhalt des Zieles selbst sind an sich nicht eindeutig, und die Konsequenz
der Durchfflhrung der Methodik ist ebenfalls sehr schwankend.
Gleichviel aber nun, mit welchem Ziel und wie sie durchgefflhrt wird, so ist
dabei die Grunderfahrung aller und jeder auf einer systematischen HeUs m e t h od i k ruhenden Religiositat die V e r s c h i e d e n h e i t d e r
religiosen
Q u a l i f i k a t i o n der Menschen, Wie nicht jeder das Charisma besaB, die Zustande, welche die Wiedergeburt zum magischen Zauberer herbeifflhrten, in sich
hervorzurufen, so auch nicht jeder das Charisma, jenen spezifisch religiosen Habitus
im AUtag kontinuierlich festzuhalten, welcher die dauernde GnadengewiBheit verbflrgte. Die Wiedergeburt schien also nur einer Aristokratie der religios Qualifizierten zuganglich. Ebenso wie die magisch qualifizierten Zauberer, so bUdeten daher
die ihre Erlosung methodisch erarbeitenden religiosen V i r t u o s e n flberall einen
besonderen religiosen „ Stand" innerhalb der Gemeinschaft der Glaubigen, dem
oft auch das spezifische jeden Standes, eine besondere soziale Ehre, innerhalb ihres
Kreises zukam. In Indien befassen sich in diesem Sinne alle heUigen Rechte mit
den Asketen, die indischen Erlosungsreligionen sind Monchsreligionen, im frflhen
Christentum werden sie in den QueUen als eine Sonderkategorie unter den Gemeindegenossen aufgefflhrt und bilden spater die Monchsorden, im Protestantismus die
asketischen Sekten oder die pietistischen ecclesiae, unter den Juden bUden
die Peruschim (Pharisaioi) eine HeUsaristokratie gegenflber den Amhaarez, im
Islam die Derwische und innerhalb ihrer wieder deren Virtuosen, die eigentlichen Sufis, im Skopzentum die esoterische Gemeinde der Kastraten. Wir werden uns mit diesen wichtigen soziologischen Konsequenzen noch zu befassen
haben.
SozialOkonoinik. 111.
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In ihrer gesinnungsethischen Interpretation bedeutet die Heilsmethodik praktisch stets: Ueberwindung bestimmter Begehrungen oder Affekte der religios nicht
bearbeiteten rohen Menschennatur. Ob mehr die Affekte der Feigheit oder die der
Brutalitat und Selbstsucht oder die der sexuellen Sinnlichkeit oder welche sonst
das vornehmlich zu Bekampfende, weU am meisten vom charismatischen Habitus
Ablenkende ist, bleibt Frage des speziellen Einzelfalls und gehort zu den wichtigsten
inhaltlichen Charakteristiken jeder Einzelreligion. Stets aber ist eine in diesem
Sinn methodische religiose Heilslehre eine V i r t u o s e n e t h i k . Stets verlangt
.sie, wie das magische Charisma, die B e w a h r u n g des Virtuosentums, Ob der
religiose Virtuose ein welterobernder Ordensbruder, wie der Moslem in der Zeit
Omars, oder ein Virtuose der weltablehnenden Askese, wie meist der christUche
und, in geringerer Konsequenz, der jainistische, oder ein solcher der weltablehnenden Kontemplation, wie der buddhistische Monch, ein Virtuose des passiven
Martyrertums wie der antike Christ oder ein Virtuose der innerweltlichen Berufstugend, wie der asketische Protestant, der formalen Gesetzlichkeit wie der
pharisaische Jude oder der akosmistischen Gflte wie der heilige Franz ist, in jedem
Fall hat er — wie wir schon feststellten — die echte HeilsgewiBheit nur dann,
wenn sich seine Virtuosengesinnung unter Anfechtungen ihm selbst stets erneut
bewahrt. Diese Bewahrung der GnadengewiBheit sieht nun aber verschieden aus
je nach dem Charakter, den das religiose HeU selbst hat. Immer schlieBt sie
die Behauptung des religiosen und ethischen Standard, also die Vermeidung wenigstens ganz grober Sflnden ein, fflr den buddhistischen Arbat ebenso wie fflr den Urchristen. Ein religios Qualifizierter, im Urchristentum also: ein Getaufter, kann,
und folgUch: darf nicht mehr in eine Todsflnde fallen. „Todsflnden" sind diejenigen
Sflnden, welche die religiose Qualifikation aufheben, deshalb unvergebbar oder doch
nur durch einen charismatisch Qualifizierten, auf dem Wege ganz neuer Begnadung
mit dem religiosen Charisma, dessen Verlust sie dokumentieren, absolvierbar sind,
Als diese Virtuosenlehre innerhalb der altchristlichen Massengemeinden praktisch unhaltbar wurde, hielt die Virtuosemeligiositat des Montanismus konsequent die eine
Forderung fest: daB zum mindesten die Feigheitssflnde unvergebbar bleiben mflsse,
— ganz ebenso wie die islamische kriegerische Heldenreligion die Apostasie ausnahmslos mit dem Tode bestrafte, — und trennte sich von der Massenkirche der
AUtagschristen, als innerhalb dieser die dezianische und diokletianische Verfolgung
auch diese Forderung vom Standpunkt der Interessen des Priesters an der quantitativen Erhaltung des Gemeindebestandes undurchfflhrbar machte. Im flbrigen
aber ist der positive Charakter der Heilsbewahrung und also auch des praktischen
Verhaltens, wie schon mehrfach angedeutet, grundsatzlich verschieden vor allem
je nach dem Charakter jenes HeUsguts, dessen Haben die Seligkeit verbflrgt.
E n t w e d e r ist dies eine spezifische Gabe aktiv ethischen H a n d e l n s mit
dem BewuBtsein, daB Gott dies Handeln lenke: daB man Gottes Werkzeug sei.
Wir wollen fflr unsere Zwecke diese Art der durch religiose Heilsmethodik bedingten
Stellungnahme eine religi6s-„asketische" nennen — ohne irgendwie zu__bestreiten,
daB man den Ausdruck sehr wohl auch in anderem, weiteren Sinn branchen kann
und braucht: der Gegensatz dazu wird spater deutlich werden, Dann fflhrt die
religiose Virtuositat stets dazu, neben der Unterwerfung der Naturtriebe unter die
systematisierte Lebensfflhrung auch die Beziehung zum sozialen Gemeinschaftsleben mit seinen unvermeidlich nicht heroischen, sondern utilitarisch konventionellen Tugenden einer ganz radikalen, religios - e t h i s c h e n Kritik zu unterwerfen. Die bloBe ,,natflrliche" Tugend innerhalb der Welt gewahrleistet nicht
nur das HeU nicht, sie gefahrdet es durch Hinwegtauschen flber das eine, was allein
not tut. Die sozialen Beziehungen, die „Welt" im Sinne des religiosen Sprachgebrauchs, ist daher Versuchung nicht nur als Statte der vom Gottlichen ganzlich
abziehenden, ethisch irrationalen Sinnenlust, sondern noch mehr als Statte selbstgerechter Genugsamkeit mit der ErfflUung jener landlaufigen Pflichten des religiosen
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Durchschnittsmenschen auf Kosten der alleinigen Konzentration des Handelns
auf die aktiven Erlosungsleistungen. Diese Konzentration kann ein formliches
Ausscheiden aus der „Welt", aus den sozialen und seelischen Banden der FamUie,
des Besitzes, der politischen, okonomischen, kflnstlerischen, erotischen, flberhaupt
aller kreatflrlichen Interessen notwendig, jede Betatigung in ihnen als ein von Gott
entfremdendes Akzeptieren der Welt erscheinen lassen: w e l t a b l e h n e n d e
A s k e s e . Oder sie kann umgekehrt die Betatigung der eigenen spezifisch
heiligen Gesinnung, der Qualitat als erwahlten Werkzeugs Gottes gerade innerhalb
und gegenflber den Ordnungen der Welt verlangen: i n n e r w e l t l i c h e A s k e s e . Die Welt wird im Ietzteren FaU eine dem religiosen Virtuosen auferlegte
,,Pflicht". Entweder in dem Sinn, daB die Aufgabe besteht, sie den asketischen
Idealen gemaB umzugestalten. Dann wird der Asket ein rationaler „naturrechtlicher" Reformer oder Revolutionar, wie ihn das ,,Parlament der HeUigen" unter
Cromwell, der Quakerstaat und in anderer Art der radikale pietistische Konventikel-Kommunismus gekannt hat. Stets aber wird dann, infolge der Verschiedenheit
der religiosen Qualifikation, ein solcher ZusammenschluB des Asketentums eine
aristokratische Sonderorganisation innerhalb oder eigentlich auBerhalb der Welt
der Durchschnittsmenschen, die sie umbrandet — darin von „Klassen" prinzipiell
nicht unterschieden. Sie kann die Welt vielleicht beherrschen, aber nicht in ihrer
Durchschnittsqualitat auf die Hohe des eigenen Virtuosentums heben. Alle religios
rationalen Vergesellschaftungen haben diese Selbstverstandlichkeit, wenn sie sie
ignorieren, in ihren Konsequenzen an sich erfahren mflssen. Die Welt als Ganzes
bleibt, asketisch gewertet, eine „massa perditionis". Also bleibt die andere Alternative eines Verzichts darauf, daB sie den religiosen Ansprflchen genflge. Wenn
nun dennoch die Rewahrung i n n e r h a l b ihrer Ordnungen erfolgen soil, so wird
sie eben gerade, w e i l sie unvermeidlich natflrlich GefaB der Sflnde bleibt, gerade
um der Sflnde willen und zu deren moglichster Rekampfung in ihren Ordnungen
eine „Aufgabe" fflr die Rewahrung der asketischen Gesinnung. Sie verharrt in
ihrer kreatflrlichen Entwertetheit: eine genieBende Hingabe an ihre Gflter gefahrdet
die Konzentration auf das Heilsgut und dessen Resitz und ware Symptom unheiliger
Gesinnung und fehlender Wiedergeburt. Aber die Welt ist dennoch, als Schopfung
Gottes, dessen Macht sich in ihr trotz ihrer Kreatflriichkeit auswirkt, das einzige
Material, an welcher das eigene reUgiose Charisma durch rationales ethisches Handeln
.sich bewahren muB, um des eigenen Gnadenstandes gewiB zu werden und zu bleiben.
Als Gegenstand dieser aktiven Rewahrung werden die Ordnungen der Welt fflr den
Asketen, der in sie gestellt ist, zum ,,Reruf", den es rational zu „erfflllen" gUt. Verpont also ist der GenuB von Reichtum, — „Reruf" aber die r a t i o n a l ethisch
geordnete, in strenger Legalitat gefflhrte Wirtschaft, deren Erfolg, also: Erwerb,
Gottes Segen fflr die Arbeit des Frommen und also die GottgefalUgkeit seiner okonomischen Lebensfflhrung sichtbar macht. Verpont ist jeder Ueberschwang des
Gefflhls fflr Menschen als Ausdruck einer den alleinigen Wert der gottlichen HeUsgabc verleugnenden Vergotterung des Kreatflrlichen, — „Eeruf" aber die rational
nflchterne Mitarbeit an den durch Gottes Schopfung gesetzten sachlichen Zwecken
der r a t i o n a l e n Z w e c k v e r b a n d e der Welt. Verpont ist die kreaturvergotternde Erotik, — gottgewollter Reruf ,,eine nflchterne Kindererzeugung"
(wie die Puritaner es ausdrflcken) innerhalb der Ehe. Verpont ist Gewalt des Einzelnen gegen Menschen, aus Leidenschaft oder Rachsucht, flberhaupt aus personlichen
Motiven — gottgewoUt aber die rationale Niederhaltung und Zflchtigung der Sflnde
und Widerspenstigkeit im zweckvoU geordneten Staate. Verpont ist personlicher
weltlicher MachtgenuB als Kreaturvergotterung, — gottgewoUt die Herrschaft der
rationalen Ordnung des Gesetzes. Der „innerweltliche Asket" ist ein Rationalist
sowohl in dem Sinn rationaler Systematisierung seiner eigenen personlichen Lebensfflhrung, wie in dem Sinn der Ablehnung alles ethisch Irrationalen, sei es Kflnstlerischen, sei cs personlich GefflhlsmiiBigen innerhalb der Welt und ihrer Ordnung.
21*
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Stets aber bleibt das spezifische Ziel vor allem: ,,wache" methodische Beherrschung
der eigenen Lebensfflhrung. In erster Linie, aber je nach seinen einzelnen Abschattierungen in verschiedener ,,Konsequenz", der asketische Protestantismus, welcher die
Bewahrung innerhalb der Ordnungen der Welt als einzigen Erweis der religiosen
Qflalifikationen kannte, gehorte diesem Typus der „innerweltlichen Askese" an.
O d e r : das spezifische Heilsgut ist nicht eine aktive Qualitat des Handelns,
also nicht das RewuBtsein der VoUstreckung eines gottlichen Willens, sondern eine
Z u s t a n d l i c h k e i t spezifischer Art. In vorzflglichster Form: „mystische Erleuchtung". Auch sie ist nur von einer Minderheit spezifisch Qualifizierter und nur
durch eine systematische Tatigkeit besonderer Art: „Kontemplation", zu erringen.
Die Kontemplation bedarf, um zu ihrem Ziel zu gelangen, stets der Ausschaltung
der Alltagsinteressen, Nur wenn das Kreatflrliche im Menschen vollig schweigt,
kann Gott in der Seele reden, nach der Erfahrung der Quaker, mit welcher nicht
den Worten, wohl aber der Sache nach, alle kontemplative Mystik, von Laotse und
Buddha bis zu Tauler, flbereinstimmt. Die Konsequenz kann die absolute Weltflucht sein, Diese kontemplative Weltflucht, wie sie dem alten Buddhismus und
in gewissem MaBe fast alien asiatischen und vorderasiatischen Formen der Erlosung
eigentflmlich ist, sieht der asketischen Weltanschauung ahnlich, ist aber dennoch
streng von ihr zu scheiden. Die weltablehnende Askese im hier gebrauchten Sinn
des Worts ist primar auf Aktivitat eingestellt, Nur Handeln bestimmter Art hilft
dem Asketen diejenigen Qualitaten erreichen, w^elche er erstrebt und diese wiederum
sind solche eines aus gottlicher Gnade heraus Handeln-Konnens. In dem BewuBtsein, daB ihm die Kraft zum Handeln aus dem Besitz des zentralen religiosen Heils
zufUeBe und er Gott damit diene, gewinnt er stets erneut die Versicherung seines
Gnadenstandes. Er fflhlt sich als Gotteskampfer, einerlei, wie der Feind und die
Mittel seiner Bekampfung aussehen, und die Weltflucht selbst ist psychologisch
keine Flucht, sondern ein immer neuer Sieg flber immer neue Versuchungen, mit denen
er immer erneut aktiv zu kampfen hat. Der w^eltablehnende Asket hat mindestens
die negative innere Beziehung vorausgesetzten K a m p f e s zur ,,Welt". Man spricht
deshalb bei ihm zweckmaBigerweise von „ W e l t a b l e h n u n g " , nicht von „Weltf 1 u c h t", die vielmehr den kontemplativen Mystiker kennzeichnet. Die Kontemplation dagegen ist primar das Suchen eines ,,Rubens" im Gottlichen und nur in
ihm. N i c h t handeln, in letzter Konsequenz Nichtdenken, Entleerung von allem,
was irgendwie an die ,,Welt" erinnert, jedenfalls absolutes Minimisieren aUes auBeren
und inneren Tuns sind der Weg, denjenigen inneren Zustand zu erreichen, der als
Besitz des Gottlichen, als unio mystica mit ihm, genossen wird: einen spezifischen
Gefflhlshabitus also, der ein ,,Wissen" zu vermitteln scheint. Mag dabei nun subjektiv mehr der besondere auBerordentliche Inhalt dieses Wissens oder mehr die
gefflhlsmaBige Farbung seines Besitzes im Vordergrunde stehen, objektiv entscheidet
die letztere. Denn das mystische Wissen ist, jemehr es den spezifischen Charakter
eines solchen hat, desto inkommunikabler: daB es t r o t z d e m als Wissen auftritt, gibt ihm gerade seinen spezifischen Charakter. Es ist keine neue Erkenntnis
irgendwelcher Tatsachen oder Lehrsatze, sondern das Erfassen eines einheitlichen
Sinnes der Welt und in dieser Wortbedeutung, wie immer wieder in mannigfachster
Formulierung von den Mystikern ausgesagt wird, ein p r a k t i s c h e s Wissen.
Seinem zentralen Wesen nach ist es vielmehr ein ,,Haben", von dem aus jene praktische Neuorientierung zur Welt, unter Umstanden auch neue kommunikable „Erkenntnisse" gewonnen werden. Diese Erkenntnisse aber sind Erkenntnisse von
Werten und Unwerten innerhalb der Welt. Sie interessieren uns bier nicht, sondern
jene negative Wirkung auf das Handeln, welche im Gegensatz zur Askese im hier
gebrauchten Wortsinn aller Kontemplation eigen ist. Der Gegensatz ist selbstverstandlich, wie, vorbehaltlich eingehender Erorterung, schon hier sehr nachdrflcklich betont sei, flberhaupt und in ganz besonderem MaBe zwischen weltablehnender
Askese und weltflflchtiger Kontemplation flflssig. Denn zunachst muB die welt-
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fluchtige Kontemplation zum mindesten mit einem erhebUchen Grade systematisch
rationaUsierter Lebensfflhrung verbunden sein. Nur diese fflhrt ja zur Konzentration
auf das HeUsgut. Aber sie ist nur das Mittel, das Ziel dor Kontemplation zu erreichen, und die RationaUsierung ist wesentlich negativer Art und besteht in der
A b w e h r der Storungen durch Natur und soziale Umwelt. Damit wird die Kontemplation keineswegs ein passives Sichflberlassen an Traume, auch nicht eine
einfache Autohypnose, obwohl sie dieser in der Praxis nahekommen kann. Sondern
der spezifische Weg zu ihr ist eine sehr energische Konzentration auf gewisse ,.Wahrheiten", wobei nur fflr den Charakter des Vorgangs entscheidend ist: daB nicht
der Inhalt dieser, fflr den Nichtmystiker oft sehr einfach aussehenden, Wahrheiten,
sondern die Art ihrer Retontheit und die zentrale Stellung, in welche sie dadurch
innerhalb des Gesamtaspekts der Welt rflcken und diesen einheitlich bestimmen,
entscheidet. Durch noch so eindeutiges Begreifen und selbst durch ausdrflckliches
Fflrwahrhalten der scheinbar hochst trivialen Satze des buddhistischen Zentraldogmas wird jemand noch kein Erleuchteter. Die Denkkonzentration und eventuelle
sonstige heUsmethodische Mittel sind aber nur der Weg zum Ziel. Dieses Ziel selbst
besteht vielmehr ausschlieBlich in der einzigartigen Gefflhlsqualitiit, praktisch gewendet: in der gefflhlten Einheit von Wissen und praktischer Gesinnung, welche
dem Mystiker die entscheidende Versicherung seines reUgiosen Gnadenstandes bietetAuch dem Asketen ist die gefflhlte und bewuBte Erfassung des Gottlichen von zentraler Bedeutung. Nur ist dies Fflhlen ein sozusagen ,,motorisch" bedingtes. Es ist
dann vorhanden, wenn er in dem BewuBtsein lebt, daB ihm das einheitlich auf Gott
bezogene, rational ethische Handeln als Gottes Werkzeug gelingt. Dies ethische —
positiv oder negativ — kampfende Handeln aber ist fflr den kontemplativen Mystiker, der niemals „Werkzeug", sondern nur „GefaB" des GottUchen sein wiU und
kann, eine stete VerauBerlichung des Gottlichen an eine periphere Funktion: Nichthandeln, jedenfaUs aber Vermeidung jedes rationalen Zweckhandelns (,,Handeln
mit einem Ziel") als der gefahrlichsten Form der Verweltlichung empfiehlt der alte
Buddhismus als Vorbedingung der Erhaltung des Gnadenstandes. Dem Asketen
erscheint die Kontemplation des Mystikers als trager und religios stcriler, asketisch
verwerfUcher SelbstgenuB, als kreaturvergotternde Schwelgerei in selbstgeschaffencn
Gefflhlen. Der Asket wird, vom Standpunkt des kontemplativen Mystikers aus gesehen, durch sein, sei es auBerweltliches, Sichqualen und Kampfen, voUends aber
durch askctisch-rationales innerweltlichos Handeln stetig in alle Belastetheit des
geformten Lebens mit unldsbaren Spannungen zwischen Gewaltsamkeit und Gflte,
Sachlichkeit und Liebe verwickelt, dadurch stetig von der Einheit in und mit Gott
entfernt und in heillose Widersprflche und Kompromisse hineingezwungen, Der
kontemplative Mystiker denkt, vom Standpunkt des Asketen aus gesehen, nicht
an Gott und die Mehrung von dessen Reich und Ruhm und an die aktive ErfflUung
seines WUlens, sondern ausschlieBlich an sich selbst; er existiert flberdies, sofem
er flberhaupt lebt, schon durch die bloBe Tatsache seiner unvermeidlichen Lebensfflrsorge in konstanter Inkonsequenz, Am meisten aber dann, wenn der kontemplative Mystiker innerhalb der Welt und ihrer Ordnungen lebt. In gewissem Sinn ist
ja schon der weltflflchtige Mystiker von der Welt „abhangiger" als der Asket. Dieser
kann sich als Anachoret selbst erhalten und zugleich in der Arbeit, die er darauf
verwendet, seines Gnadenstandes gewiB werden. Der kontemplative Mystiker
dflrfte, wenn er ganz konsequent bleiben wollte, nur von dem leben, was ihm f r e i w i l l i g von Natur oder Menschen dargeboten wird: Reeren im Walde und, da
diese nirgends dauernd zuliinglich sind, von Almosen, — wie dies bei den indischen
Sramancn in ihren konsequentesten Spielarten tatsachhch der Fall war (daher das
besonders strenge Verbot aller indischen Rhikkshu-Regeln fauch der Ruddhisten]:
irgend etwas nicht freiwillig Gegebenes zu nehmen). Jedenfalls lebt er von irgendwelchen Gaben der Welt und konnte also nicht leben, wenn die Welt nicht konstant eben das tiite, was er fflr sflndig und gottontfremdend hiilt: Arbeit. Dem
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buddhistischen Monch insbesondere ist Ackerbau, weU er gewaltsame Verletzung
von Tieren im Boden bedingt, die verwerflichste aUer Beschaftigungen, — aber das
Almosen, das er einsammelt, besteht in erster Linie aus Ackerbauprodukten. Der
unvermeidUche Heilsaristokratismus des Mystikers, der die Welt dem fflr alle Unerleuchteten, der vollen Erleuchtung UnzugiingUchen nun einmal unvermeidlichen
Schicksal flberlaBt — die zentrale, im Grunde einzige Laientugend der Buddhisten
ist ursprflnglich: Verehrung und Almosenversorgung der allein zur Gemeinde gehorigen Monche — tritt gerade darin drastisch hervor. Ganz generell „handelt"
aber irgend wer, auch der Mystiker selbst unvermeidlich und minimisiert sein Handeln nur, weil es ihm niemals die GewiBheit des Gnadenstandes geben, wohl aber
ihn von der Vereinigung mit dem Gottlichen abziehen kann, wahrend dem Asketen
eben durch sein Handeln sich sein Gnadenstand bewahrt. Am deutlichsten wird
der Kontrast zwischen beiden Verhaltungsweisen, wenn die Konsequenz voller
Weltablehnung oder Weltflucht nicht gezogen wird. Der Asket muB, wenn er innerhalb der Welt handeln wiU, also bei der innerweltUchen Askese, mit einer Art von
glflckUcher Borniertheit fflr jede Frage nach einem „Sinn" der Welt geschlagen sein
und darum sich nicht kflmmern. Es ist daher kein Zufall, daB die innerweltliche
Askese sich gerade auf der Basis der absoluten Unerforschlichkeit seiner Motive
des jedem menschlichen MaBstab entrflckten, calvinistischen Gottes am konsequentesten entwickeln konnte. Der innerweltliche Asket ist daher der gegebene „Berufsmensch", der nach dem Sinn seiner sachlichen Berufsausflbung innerhalb der Ges a m t welt, — fflr welche ja nicht er, sondern sein Gott die Verantwortung tragt —
weder fragt noch zu fragen notig hat, weil ihm das BewuBtsein genflgt, in seinem
personlichen rationalen Handeln in dieser Welt den fflr ihn in seinem letzten Sinn
unerforschlichen Willen Gottes zu voUstrecken. Dem kontemplativen Mystiker
umgekehrt kommt es gerade auf das Erschauen jenes „Sinnes" der Welt an, den er
in rationaler Form zu ,,begreifen" eben um deswillen auBerstande ist, weil er ihn
als eine Einheit j e n s e i t s aller realen Wirklichkeit erfaBt. Nicht immer hat die
mystische Kontemplation die Konsequenz von Weltflucht im Sinn einer Meidung
jeder Berflhrung mit der. sozialen Umwelt. Auch der Mystiker kann umgekehrt
als Bewahrung der Sicherheit seines Gnadenstandes dessen Behauptung gerade
g e g e n f l b e r den Ordnungen der Welt von sich fordern: auch fflr ihn wird dann
die Stellung in diesen Ordnungen zum ,,Beruf". Aber mit sehr anderer Wendung
als bei der innerweltlichen Askese. Die Welt als solche wird weder von der Askese
noch von der Kontemplation bejaht. Aber vom Asketen wird ihr kreatflrlicher,
ethisch irrationaler empirischer Charakter, ihre ethischen Versuchungen der Weltlust, des GenieBens und Ausruhens auf ihren Freuden und Gaben, abgelehnt. Dagegen
wird das eigene rationale Handeln innerhalb ihrer Ordnungen als Aufgabe und
Mittel der Gnadenbewahrung bejaht. Dem innerweltlich lebenden kontemplativen Mystiker dagegen ist Handeln, und vollends Handeln innerhalb der Welt,
rein an sich eine Versuchung, gegen die er seinen Gnadenstand zu behaupten hat.
Er minimisiert also sein Handeln, indem er sich in die Ordnungen der Welt, so wic
sie sind, ,,schickt", in ihnen sozusagen inkognito lebt, wie die ,,Stillen im Lande"
es zu aUer Zeit getan haben, weil Gott es nun einmal so gefflgt hat, daB wir darin
leben mflssen. Eine spezifische, demutsvoU gefiirbte „Gebrochenheit" zeichnet das
innerw^eltliche Handeln des kontemplativen Mystikers aus, von welchem hinweg
er sich immer wieder in die StiUe der Gottinnigkeit flflchten mochte und flflchtet.
Der Asket ist, wo er in Einheit mit sich selbst handelt, sich dessen sicher, Gottes
Werkzeug zu sein. Seine eigene pflichtgemaBe kreatflrliche ,,Demut" ist daher
stets von zweifelhafter Echtheit. Der Erfolg seines Handelns ist ja ein Erfolg Gottes
selbst, zu dem er beigetragen hat, mindestens aber ein Zeichen seines Segens ganz
speziell fflr ihn und sein Tun, Fflr den echten Mystiker kann dagegen der Erfolg
seines i n n e r w e l t l i c h e n Handelns keinerlei Heilsbedeutung haben und ist
die Erhaltung echter Demut in der Welt in der Tat die e i n z i g e Burgschaft dafur,
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daD seine Seele ihr nicht anheimgefallen ist. Je mehr er innerhalb der Welt steht,
desto „gebrochener" wird im allgemeinen seine Haltung zu ihr im Gegensatz zu
dem stolzen HeUsaristokratismus der a u B e r weltlichen irdischen Kontemplation.
Fur den Asketen bewahrt sich die GewiBheit des HeUs stets im rationalen, nach
Sinn, Mittel und Zweck eindeutigen Handeln, nach Prinzipien und Regein. Fur
den Mystiker, der im realen Besitz des zustandUch erfaBten Heilsgutes ist, kann
die Konsequenz dieses Zustandes gerade umgekehrt der Anomismus sein: das Gefflhl, welches sich ja nicht an dem Tun und dessen Art, sondern in einem gefflhlten
Zustand und dessen QuaUtat manifestiert, an keine Regel des Handelns mehr gebunden zu sein, vielmehr in allem und jedem, was man auch tue, des Heils gewiB
zu bleiben. Mit dieser Konsequenz (dem Tiavxa [loi e^eaxcv) hatte unter anderem
Paulus sich auseinanderzusetzen, und sie ist immer wiedes gelegentlich Folge mystischcr HeUssuche gewesen.
Dem Asketen konnen sich femer die Anfordemngen seines Gottes an die Kreatur bis zur Forderung einer bedingungslosen Reherrschung der Welt durch die Norm
der religiosen Tugend und bis zu deren revolutionarer Umgestaltung zu diesem Zweck
steigern. Aus der weltabgewendeten Klosterzelle heraus tritt dann der Asket als
Prophet der Welt gegenflber. Inuner aber wird es eine ethisch rationale Ordnung und
Disziplinierung der Welt sein, die er dabei, entsprechend seiner methodisch rationalen
Selbstdisziplin, verlangt. Gerat dagegen der Mystiker auf eine ahnliche Bahn, d. h.
schlagt seine Gottinnigkeit, die chronische stiUe Euphoric seines kontemplativen
einsamen Besitzes des gottlichen Heilsguts in ein akutes Gefflhl heiliger Besessenheit
durch den Gott oder heiligen Besitzes des Gottes um, der in und aus ihm spricht, der
kommen und das ewige Heil bringen will, jetzt sofort, wenn nur die Menschen so wie
der Mystiker selbst ihm die Statte auf Erden und das heiBt: in ihren Seelen bereiten
wflrden, — dann wird er entweder als ein Magier Gotter und Damonen in seiner
Gewalt fflhlen und der praktischen Folge nach zum Mystagogen werden, wie es so
oft geschehen ist. Oder w^enn er diesen Weg nicht beschreiten kann — auf die moglichen Grflnde dafflr kommen wir noch zu sprechen — sondern von seinem Gotte nur
durch Lehre zeugen kann, dann wird seine revolutionare Predigt an die Welt chiliastisch irrational, jeden Gedanken einer rationalen „Ordnung" verschmahend. Die
Absolutheit seines eigenen uiuversellen akosmistischen Liebesgefflhls wird ihm die
vollig zulangliche und allein gottgewoUte, weil allein aus gottlicher Quelle stammende
Grundlage der mystisch erneuerten Gemeinschaft der Menschen sein. Der Umschlag
vom weltabgewendeten mystischen zum chiliastiscb-revolutionaren Habitus ist oft
eingetreten, am eindrucksvollsten bei der revolutionaren Spielart der Taufer im
16. Jahrhundert. Fflr den entgegengesetzten Vorgang gibt z. B. die Bekehrung John
Lilburnes zu den Quakern den Typus ab.
Soweit eine innerweltliche Erlosungsreligion durch kontemplative Zflge determiniert ist, ist die normale Folge mindestens relativ weltindifferente, jedenfalls aber
demfltige Hinnahme der gegebenen sozialen Ordnung, Der Mystiker Taulerschen
Geprages sucht nach des Tages Arbeit des Abends die kontemplative Einigung mit
Gott und geht am anderen Morgen, wie Tauler stimmungsvoU ausfflhrt, in der richtigen inneren Verfassung an seine gewohnte Arbeit, An der Demut und dem sich
Kleinmachen vor dem Menschen erkennt man bei Laotse den Mann, der die Einigung
mit dem Tao gefunden bat. Der mystische Einschlag in der lutherischen Religiositat,
deren hochstes diesseitiges Heilsgut letztlich die unio mystica ist, bedingte (neben
noch anderen Motiven) die Indifferenz gegenflber der Art der auBeren Organisation
der Wortverkfljidung und auch ihren antiasketischen und traditionalistischen
Charakter. Der typische Mystiker ist weder ein Mann starken sozialen Flandelns
flberhaupt, noch voUends der rationalen Umgestaltung der irdischen Ordnungen
an der Hand einer auf den auBeren Erfolg gerichteten methodischen Lebensfflhrung.
Wo auf dem Roden genuiner Mystik Gemeinschaftshandeln entsteht, da ist es der
Akosmismus des mystischen Liebesgefflhls, der seinen Charakter pragt. In diesem
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Sinn kann die Mystik, entgegen dem „logisch" Deduzierbaren, psychologisch gemeinschaftsbUdend wirken. Die feste Ueberzeugung, daB die christliche Bruderliebe, wenn
hinlanglich rein und stark, zur Einheit in aUen Dingen, auch im dogmatischen Glauben fuhren mflsse, daB also Menschen, die sich hinlanglich, im johanneischen Sinne
mystisch lieben, auch gleichartig denken und gerade aus der Irrationalitat dieses
Fuhlens heraus, solidarisch gottgewoUt handeln, ist die Kernidee des orientaUschmystischen Kirchenbegriffs, der deshalb die unfehlbare rationale Lebrautoritat entbehren kann, und auch dem slavophilen Gemeinschaftsbegriff innerhalb und auBerhalb der Kirche zugrunde Uegt. In gewissem MaBe war der Gedanke der alten
Christenheit noch gemeinsam, er liegt Muhammeds Glauben an die Unnotigkeit
formaler Lebrautoritat en und — neben andern Motiven — auch der Minimisierung
der Organisation der altbuddhistischen Mdnchsgemeinde zugrunde. — Wo dagegen
eine innerweltliche Erlosungsreligion spezifisch asket ische Zflge trug, hat sie stets
den praktischen Rationalismus im Sinn der Steigerung des rationalen Handelns als
solchen, der methodischen Systematik der auBeren Lebensfflhrung und der rationalen Versachlichung und Vergesellschaftung der irdischen Ordnungen, seien dies
Monchsgemeinscbaften oderTheokratien, gefordert. Es ist nun der historisch entscheidende Unterschied, der vorwiegend morgenlandischen und asiatischen, gegenflber den vorwiegend okzidentalen Arten der Erlosungsreligiositat, daB die ersteren
wesentlich in Kontemplation, die Ietzteren in Askese ausmflnden. DaB der Unterschied ein flflssiger ist, daB ferner die mannigfachen stets wiederkehrenden Kombinationen von mystischen und asketischen Zflgen, z. D. in der IMonchsreligiositat des
Abendlands, die Vereinbarkeit dieser an sich heterogenen Elemente zeigen, dies
alles andert nichts an der groBen Redeutung des Unterschiedes selbst fflr unsere
rein empirische Retrachtung. Denn der Effekt im Handeln ist es, der uns angeht.
In Indien gipfelt selbst eine so asketische Heilsmethodik wie die der Jainamonche
in einem rein kontemplativen mystischen letzten Ziel, in Ostasien ist der Buddhismus die spezifische Erlosungsreligiositat geworden. Im Okzident dagegen schlagt,
wenn von den vereinzelten Vertretern eines spezifischen Quietismus, die erst der
Neuzeit angehoren, abgesehen wird, selbst ausgesprochen mystisch gefarbte Religiositat immer erneut in aktive und dann natflrlich meist asketische Tugend um,
oder vielmehr: es werden im Wege einer inneren Auslese der Motive die vorwiegend zu
irgendeinem aktiven Handeln, gewohnlich zur Askese weisenden bevorzugt und
in die Praxis umgesetzt. Sowohl die bernhardinische wie die franziskanisch-spiritualistische, wie die tauferische und die jesuitische Kontemplation wie die Gefuhlsschwelgerei Zinzendorfs hinderten nicht, daB bei der Gemeinde und oft beim Mystiker
selbst, Handeln und Bewahrung der Gnade im Handeln immer wieder, wenn auch
freilich in sehr verschiedenem MaBe, asketisch rein oder kontemplativ gebrochen,
die Oberhand behielten, und Meister Eckhardt stellt schlieBlich Martha flber Maria,
dem Heiland zum Trotz, In einem gewissen Grade ist dies aber dem Christentum von
Anfang an eigentflmlich, Schon in der Frflhzeit, als alle Arten von irrationalen
charismatischen Gaben des Geistes als das entscheidende Merkmal der HeUigkeit
galten, beantwortet dennoch die Apologetik die Frage: woran man denn die gottliche und nicht etwa satanische oder damonische Provenienz jener pneumatischen
Leistungen des Christus und der Christen erkennen konne, dahin: daB die offensichtliche Wirkung des Christentums auf die Sittlichkeit seiner Anhanger, deren
gottliche Herkunft bewahre. So hatte kein Inder antworten konnen.
Von den Grflnden dieses fundamentalen Unterschieds ist an dieser Stelle anf
folgende hinzuweisen:
1. Die Konzeption des einen flberweltlichen, schrankenlos allmachtigen Gottes,
und der Kreatflriichkeit der von ihm aus dem Nichts geschaffenen W^elt, welche, von
Vorderasien aus, dem Okzident oktroyiert wurde. Der Erlosungsmethodik war damit der Weg zur Selbstvergottung und zum genuin mystischen Gottesbesitz wenigstens un eigentlichen Sinne des Worts als blasphemische Kreaturvergotterung und
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ebenso zu den letzten pantheistischen Konsequenzen verschlossen und hat stets als
heterodox gegolten. AUe Erlosung muBte immer erneut den Charakter einer ethischen „Rechtfertigung" vor jenem Gott annehmen, die letztUch nur dmch ein irgendwie aktives Handeln zu leisten und zu gewahren war. Die „Bewahrung" der
wirklich gottlichen Qualitat des mystischen Heilsbesitzes (vor dem eigenen Forum
des Mystikers) fiihrt eben nur durch diesen Weg, der in die Mystik selbst wieder
Paradoxien, Spannungen und AusschlieBung der letzten Abstandslosigkeit von Gott
hineintragt, welche der indischen Mystik erspart blieben. Die Welt des okzidentalen
Mystikers ist ein „Werk", ist „geschaffen", nicht, auch nicht in ihren Ordnungen
fflr alle Ewigkeit schlechthin gegeben, wie die des Asiaten. Weder konnte daher
im Okzident die mystische Erlosung restlos im BewuBtsein der absoluten Einheit mit
einer hochsten weisen „Ordnung" als dem einzig wahren „Sein" gefunden werden,
noch war andererseits ein Werk von gottlicher Provenienz jemals in dem Sinn moglicher Gegenstand absolutester Flucht wie dort.
2. Diese GegensatzUchkeit aber hing ferner mit dem Charakter der asiatischen Erlosungsreligionen als reiner Intellektuellenreligionen zusammen, welche die ,,Sinnhaftig
keit" der empirischen Welt nie aufgaben. Fflr den Inder konnte daher tatsachlich
durch „Einsicht" in die letzten Konsequenzen der Karmankausalitat ein Weg zur
Erleuchtung und Einheit von „Wissen" und Handeln fflhren, der jeder ReUgiositat,
welche vor der absoluten Paradoxic der ,,Schaffung" einer feststehendermaBen unvoUkommenen Welt durch einen voUkommenen Gott stand, also durch intellektuelle
Bewaltigung dieser nicht zu Gott hin, sondern von ihm fortgefiihrt wurde, ewig
verschlossen blieb. Die rein philosophisch unterbaute Mystik des Abendlands steht
daher, praktisch angesehen, der asiatischen weitaus am nachsten.
3. Von praktischen Momenten kommt in Betracht, daB aus noch zu erorternden
Grflnden, der romische Okzident allein auf der gesamten Erde ein rationales Recht
entwickelt hatte und behielt. Die Beziehung zu Gott wurde in spezifischem ^laB
eine Art von rechtlich definierbarem Untertanenverhaltnis, die Frage der Erlosung
entschied sich in einer Art von Rechtsverfahren, wie dies ja noch bei Anselm von
Canterbury charakteristisch entwickelt ist. Eine unpersonliche gottliche Macht
oder ein Gott, der nicht schlechthin flber, sondern innerhalb einer ewigen, sich selbsl
durch die Karmankausalitat regulierenden Welt stand, oder das Tao, oder die himmUschen Alinengeister des chinesischen Kaisers, und voUends die asiatischen Volksgotter konnten eine solche Wendung der Heilsmethodik nie produzieren. Die hochsten
Formen der Frommigkeit wendeten sich hier immer pantheistisch und in ihren praktischen Antrieben kontemplativ.
4. Teils romischer, teils jfldischer Provenienz war der rationale Charakter der
l'>l6sungsmethodik auch in anderer Hinsicht. Das HeUenentum schatzte, trotz
aUer Bedenken des Stadtpatriziates gegen den dionysischen Rauschkult, die Ekstase, die akut orgiastische als gottlichen Rausch, die inilde Form der Euphoric, wie
sie vor allem Rhythmus und Musik vermittelten, als ein Innewerden des spezifisch
Gottlichsten im Menschen. Gerade die Herrenschicht der HeUenen lebte mit diesei
milden Form der Ekstasis von Kindheit auf. Es fehlt in Hellas seit der Herrschaft
der Hoplitendisziplin eine Schicht von solchem sozialen Prestige, wie der Amtsadel
Roms es war. Die Verhaltnisse waren in jeder Hinsicht kleiner und minder feudal.
Das Wflrdegefflhl des Romeradels, der ein rationaler Amtsadel war, auf zunehmend
groBtem Piedestal, schlieBlich mit Stadten und Landem in der Klientel der einzelnen FamUien, lehnte dagegen schon in der Terminologie den der Ekstasis entsprechenden Regriff: die „superstitio", als das des vornehmen Mannes spezifisch unwflrdige,
unschickliche ebenso ab, wie den Tanz. Kultischer Tanz findet sich nur bei den altesten
PriesterkoUegien und im eigentlichen Sinne des Tanzreigens nur bei den fratres arvales, und zwar charakteristischerweise hinter versclUossenen Tflren nach Entfernung
der Gemeinde. Im flbrigen aber gait fflr den Romer das Tanzen als unschicklich,
ebenso wie die Musik, in welcher daher Rom absolut unproduktiv blieb, und wie das
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nackte Ringen im Gymnasion, welches der spartiatische Exerzierplatz geschaffen
hatte. Die dionysischen Rauschkulte verbot der Senat. Die Ablehnung jeder Art der
Ekstase ebenso wie jeder BefaBtheit mit individueller HeUsmethodik seitens des
weltbeherrschenden militarischen Amtsadels Roms — entsprechend etwa der jeder
Heilsmethodik ebenfaUs streng feindlichen konfuzianischen Bflrokratie — war
nun eine der Quellen jenes durchaus praktisch politisch gewendeten, streng sachlichen
Rationalismus, den die Entwicklung der okzidentalen Christengemeinden als feststehenden Charakterzug aUer auf eigentlich romischem Boden moglichen Religiositat
vorfand und den die romische Gemeinde spezieU ganz bewuBt und konsequent flbernahm. Von der charismatischen Prophetie angefangen bis zu den groBten Neuerungen
der Kirchenmusik hat diese Gemeinde keinerlei irrationales Element aus eigener
Initiative der Religiositat oder der Kultur eingefflgt. Sie war unendlich viel armer
an theologischen Denkern nicht nur, sondern dem Eindruck der QueUen nach, ebenso
an jeder Art von AeuBerungen des„Pneuma", als der hellenistische Orient und etwa
die Gemeinde von Korinth. Dennoch und eben deshalb aber hat ihr praktisch nuchtemer Rationalismus, das wichtigste Erbteil des Romertums in der Kirche, bei der
dogmatischen und ethischen Systematisierung des Glaubens bekanntlich fast flberall
den Ausschlag gegeben. Entsprechend war auch die weitere Entwicklung der Heilsmethodik im Okzident. Die asketischen Ansprflche der alten Eenediktinerregel,
ebenso aber der kluniazensischen Reform sind, an indischen und auch altorientalischen MaBstaben gemessen, auBerst bescheiden und auf Novizen aus vornehmen
Kreisen zugeschnitten; als w^esentUches Charakteristikum aber tritt andererseitt.
gerade im Okzident als hygienisch-asketisches Mittel die A r b e i t hervor und steigert
sich dann an Redeutung in der ganz methodisch die rationalste Schlichtheit pUegenden Zisterzienserregel. Das Rettelmoncbtum wird im Gegensatz zu den indischen Bettelmonchen alsbald nacb seinem Entstehen in den hierarchischen Dienst
gezwungen und dient rationalen Zwecken: systematischer Caritas — der im Okzident
zum sachlichen „Betrieb" entwickelt wurde — oder der Predigt und der Ketzerjurisdiktion. Der Jesuitenorden endlich streifte die antihygienischen Elemente der alten
Askese voUig ab und ist die voUendetste rationale Disziplinierung fflr Zwecke der
Kirche. Diese Entwicklung aber hing offensichtlich ihrerseits damit zusammen, daB
6. die Kirche hier eine einheitliche rationale Organisation ist mit monarchischer
Spitze und zentralisierter Kontrolle der Frommigkeit, daB also neben dem personlichen flberweltlichen Gott auch ein innerweltlicher Herrscher von ungeheurer Machtffllle und der Fahigkeit aktiver Lebensreglementierung stand. Den ostasiatischen
Religionen felUt dies teils aus historischen Grflnden, teUs aus solchen der Religiositat.
Der straff organisierte Lamaismus hat, wie spater zu erortern, nicht die Straffheit
einer bflrokratischen Organisation. Die asiatischen Hierarchen, etwa der taoistischen Oder andere Erbpatriarchen chinesischer und indischer Sekten werden
immer teils Mystagogen, teUs Objekte anthropolatrischer Verehrung, teils, wie der
Dalai Lama undTaschilama, Chefs einer reinen Monchsreligion magischen Charakters.
Die auBerweltliche Askese des Monchstums ist nur im Okzident, wo sie undisziplinierte Truppe einer rationalen Amtsburokratie wurde, zunehmend zu einer Methodik aktiv rationaler Lebensfflhrung systematisiert worden. Der Okzident allein
aber hat dann weiter auch die Uebertragung der rationalen Askese in das Weltleben
selbst im asketischen Protestantismus gesehen. Denn die innerweltlichen Derwischorden des Islam pflegen eine unter sich verschiedene, letztlich aber immer noch an der
indisch-persischen entweder direkt orgiastischen oder pneumatischen oder kontemplativen, dem Wesen nach jedenfaUs nicht in dem hier gebrauchten Sinne des Wortes
asketischen, sondern mystischen HeUssuche der Sufis orientierte Heilsmethodik.
Inder pflegen bei Derwischorgien fflhrend beteiligt zu sein bis nach Eosnien hinein.
Die Derwischaskese ist nicht, wie die Ethik des asketischen Protestanten eine religiose „Berufsethik", denn die religiosen Leistungen stehen mit den weltlichen Berufsansprflcben oft in gar keinem, hochstens aber in einem auBerlichen heUsmethodischen
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Zusammenhang. GewiB kann jene HeUsmethodik indirekt Wirkungen auf das Berufsleben entfalten. Der schlicht fromme Derwisch ist unter sonst gleichen Umstanden als Handwerker zuverlassiger als der irreligiose, ebenso etwa wie der fronune
Parse wegen des strengen Wahrheitsgebots als Kaufmann prosperiert. Aber eine
prinzipielle und systematische ungebrochene Einheit von innerweltlicher Berufsethik und religioser HeUsgewiBheit hat in der ganzen Welt nur die Berufsethik des
asketischen Protestantismus gebracht. Die Welt ist eben nur hier in ihrer kreatflrUchen Verworfenheit ausschlieBUch und allein religios bedeutsam als Gegenstand
der PflichterfflUung durch rationales Handeln, nach dem Willen eines schlechhin
flberweltUchen Gottes. Der rationale nflchterne, nicht an die Welt hingegebene
Zweckcharakter des Handelns und sein Erfolg ist das Merkmal dafflr, daB Gottes
Segen darauf ruht. Nicht Keuschheit, wie beim Monch, aber Ausschaltung aller erotischen „Lust" ,nicht Armut, aber Ausschaltung alles rentenziehenden GenieBens
und der feudalen lebensfrohen Ostentation des Reichtums, nicht die asketische Abtotung des Klosters, aber wache, rational beherrschte Lebensfflhrung und Vermeidung
aller Hingabe an die Schonheit der Welt oder die Kunst oder an die eigenen Stimmungen und Gefflhle sind die Anforderungen, Disziplinierung und Methodik der
Lebensfflhrung das eindeutige Ziel, der „Rerufsmensch" der typische Reprasentant,
die rationale Versachlichung und Vergesellschaftung der sozialen Reziehungen die
spezifische Folge der okzidentalen innerweltlichen Askese im Gegensatz zu aller anderen
Religiositat der Welt. —
H. Die Eriosung kann femer voUbracht werden rucht durch eigene Werke —
welche dann als zu diesem Zweck vollig unzulanglich gelten —, sondern durch
Leistungen, die entweder ein begnadeter Heros oder geradezu ein inkamierter Gott
voUbracht hat und die seinen Anhangern als Gnade ex opere operato zugute
kommen. Entweder als direkt magische Gnadenwirkungen oder indem aus dem
UeberschuB der durch Leistungen verdienten Gnaden des menschlichen oder gottlichen Heilandes Gnade gespendet wird,
Im Dienst dieser Art von Erlosung steht die Entwicklung der soteriologischen
Mythen, vor allem der Mythen vom kampfenden oder leidenden, vom menschwerdendcn oder zur Erde nicdersteigenden oder in das Totenreich hinabfahrenden
Gott in seinen mannigfachen Formen. Statt eines Naturgotts, besonders eines
Sonnengotts, der mit anderen Naturmachten, namentlich also mit Finstemis und
Kalte ringt und dessen Sieg den Frflhling bringt, ersteht auf dem Roden der Erlosungsmythen ein Rotter, der aus der Gewalt der Damonen (wie Christus), oder
aus der Verknechtung unter die astrologische Determiniertheit des Schicksals (die
sieben Archonten der Gnostiker), oder, im Auftrag des verborgenen gniidigen Gottes,
aus der ihrer Anlage nach durch den minderwertigen Schopfungsgott (Demiurg oder
Jehova) verderbten Welt (Gnosis), oder aus der hartherzigen Verstocktheit und
Werkgerechtigkeit der Welt (Jesus) und der Redrflcktheit von dem durch das Wissen
um die Verbindlichkeit ihrer unerfflUbaren Gesetzesforderungen erst entstandene
SflndenbewuBtsein (Paulus, etwas anders auch Augustin, Luther) von der abgrundtiefen Verderbtheit der eigenen sflndigen Natur (Augustin) den Menschen zur sicheren
Geborgenheit in der Gnade und Liebe des gfltigen Gottes fflhrt. Der HeUand bekampft dazu, je nach dem Charakter der Erlosung, Drachen und bose Damonen,
muB unter Umstanden, da er ihnen nicht alsbald gewachsen ist (er ist oft ein sflndenreines Kind), erst im Verborgenen heranwachsen oder von den Feinden geschlachtet
werden und in das Totenreich hinab, um von dort erst wieder siegreich aufzuerstehen.
Daraus kann sich die Vorstellung entwickeln, daB sein Tod ein Ablosungstiibut fflr
das durch die Sflnde erworbene Anrecht des Teufels auf die Seele des Menschen
sei (altchristlich). Oder umgekehrt sein Tod ist das Mittel, den Zorn Gottes zu versohnen, bei dem er Fflrsprecher ist, wie Christus, Muhammed und andere Propheten
und HeUande. Oder er bringt den Menschen, wie die alten Heilande der magischen
Religionen. die vorbotene Kenntnis des Feuers oder der technischen Kflnste oder
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der Schrift, so seinerseits die Kenntnis der Mittel, die Damonen in der Welt oder
auf dem Wege zum Himmel zu flberwinden (Gnosis). Oder endlich seine entscheidende
Leistung liegt nicht in seinem konkreten Kampfen und Leiden, sondern in der letzten
metaphysischen Wurzel des ganzen Vorgangs: in der Menschwerdung eines Gottes
rein als solcher (AbschluB der hellenischen Erlosungsspekulation bei Athanasius)
als dem einzigen Mittel, die Kluft zwischen Gott und aller Kreatur zu schlieBen.
Gottes Menschwerdung gab die Moglichkeit, den Menschen wesenhaften Anted an
Gott zu verschaffen, ,,die Menschen zu Gottern werden zu lassen", heiBt es schon
bei Irenaus, und die nachathanasianische Philosophcnformel: er habe durch Menschwerdung das Wesen (die platonische Idee) des Menschentums an sich genommen,
zeigt die metaphysische Redeutung des ,,6poouat05". Oder der Gott begnflgt sich
nicht mit einem einmaligen Akt der Menschwerdung, sondern in Konsequenz der
Ewigkeit der Welt, wie sie dem asiatischen Denken fast durchweg feststeht, inkarniert
or sich in Zwischenraumen oder auch kontinuierlich aufs neue: so die Idee des Bodhisattva, konzipiert im mahayanischen Buddhismus (einzelne Anknflpfungen schon
in gelegentlichen AeuBerungen des Buddha selbst, in welchem der Glaube an die
begrenzte Dauer seiner Lehre auf Erden hervorzutreten scheint). Der Bodhisattva
wird dabei gelegentlich als das hobere Ideal gegenflber dem Buddha hingestellt,
weil er auf das nur exemplarisch bedeutsame eigene Eingehen in das Nirwana verzichtet zugunsten seiner universeUen Funktion im Dienst der Menschen: auch hier
also ,,opfert" sich der Erloser. Wie nun aber seinerzeit der Jesuskult den Erlosern
der anderen konkurrierenden soteriologischen Kulte schon dadurch flberlegen war,
daB hier der Heiland ein leibbaftiger, von den Aposteln personlich als von den Toten
auforstanden gesebener Mensch war, so ist die kontinuierlich leibhaftig lebende
Gottesinkarnation im Dalai Lama das logische SchluBglied jeder Inkarnationssoteriologie. Aber auch wo der gottliche Gnadenspender als Inkarnation lebt und
erst recht wo er nicht mehr kontinuierlich auf Erden weilt, bedarf es angebbarer
Mittel fflr die Masse der Glaubigen, seiner Gnadengaben nun auch personhch teilhaftig zu werden, Und diese Mittel erst entscheiden flber den Charakter der Rehgiositat, sind aber untereinander sehr mannigfaltig.
Wesentlich magisch ist die VorsteUung, daB man durch physischen GenuB
einer gottlichen Substanz, eines heiligen Totemtiers, in dem ein machtvoUer Geist
inkarniert war, oder einer durch Magie in den gottlichen Leib verwandelten Hostic
sich selbst Gotterstarke einverleiben oder daB man durch irgendwelche Mysterien seines Wesens direkt teUhaftig und dadurch gegen die bosen Machte gefeit
werden konne („ Sakramentsgnade"). Die Aneignung der Gnadengflter kann dann
magische oder rituaUstische Wendung nehmen und bedarf jedenfalls neben dem
Heiland oder dem inkarnierten lebenden Gott noch der menschlichen Priester oder
Mystagogen. Der Charakter der Gnadenspendung hangt dann weiter erheblich davon
ab, ob von diesen ^Nlittlern zwischen den Menschen und dem Heiland auch ihrerseits der personliche Resitz und die Rewahrung charismatischer Gnadengaben verlangt wird, so daB derjenige, der ihrer nicht teUhaftig ist, der Priester z. B., der
in Todsflnde lebt, die Gnade nicht vermitteln, das Sakrament nicht gflltig spenden
kann. Diese strenge Konsequenz ( c h a r i s m a t i s c h e G n a d e n s p e n d u n g )
zog z, B, die Prophetie der Montanisten, Donatisten und flberhaupt die aller, auf dem
Boden der prophetisch-charismatisehen Herrschaftsorganisation der Kirche stehenden,
Glaubensgemeinschaften der Antike: nicht jeder bloB durch „Amt" anstaltsmaBig
und auBerlich beglaubigte Bischof, sondern allein der durch Prophetie oder die
anderen Zeugnisse des Geistes Beglaubigte kann wirksam Gnade spenden, zum mindesten im Fall einer Todsflnde des Gnadesuchenden. Sobald von dieser Forderung
abgesehen wird, befinden wir uns bereits auf dem Boden einer anderen Auffassung.
Die Erlosung erfolgt dann durch Gnaden, welche eine ihrerseits durch gottliche oder
prophetische Stiftung beglaubigte, Anstaltsgemeinschaft kontinuierUch spendet:
A n s t a 11 s g n a d e. Sie kann ihrerseits wieder direkt durch rein magische Sakra-
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mente oder kraft der ihr flbertragenen Verfflgung uber den Thesaurus der flberschflssigen, gnadenwirkenden Leistungen ihrer Beamten oder Anhanger wirken.
Immer aber gelten bei konsequenter Durchfflhrung die drei Satze: 1. extra ecclesiam
nulla salus. Nur durch Zugehorigkeit zur Gnadenanstalt kann man Gnade empfangen. — 2. Das ordnungsmaBig verliehene Amt und nicht die personliche charismatische Qualifikation des Priesters entscheidet flber die Wirksamkeit der Gnadenspendung, — 3, Die personliche religiose Qualifikation des Erlosungsbedflrftigen
ist grundsatzlich gleichgflltig gegenflber der gnadenspendenden Macht des Amts,
Die Erlosung ist also universell und nicht nur den religiosen Virtuosen zuganglich.
Der religiose Virtuose kann sogar leicht und muB jedenfaUs dann, wenn er auf eigenem
besonderen Wege zu Gott zu gelangen hofft, statt letztlich auf die Anstaltsgnade zu
vertrauen, in seinen HeUschancen und in der Echtheit seiner Religiositat sehr gefahrdet
erscheinen. Das, was Gott verlangt, so weit zu erfflUen, daB das Hinzutreten der
gespendeten Anstaltsgnade zum Heil genflgt, mflssen prinzipiell aUe Menschen zulanglich sein. Das Niveau der erforderlichen eigenen ethischen Leistung kann also
dann nur nach der Durchschnittsqualifikation, und d. h. ziemlich tief gegriffen
werden. Wer mehr leistet, also der Virtuose, kann dadurch auBer dem eigenen Heil
noch Werke fflr den Thesaurus der Anstalt voUbringen, aus dem diese dem Redflrftigen
spendet. — Dies ist der spezifische Standpunkt der k a t h o l i s c h e n Kirche, der ihren
Charakter als Gnadenanstalt konstituiert und in jahrhundertelanger Entwicklung,
abschlieBend seit Gregor dem GroBen, festgelegt ist, in der Praxis schwankend zwischen mehr magischer und mehr ethisch-soteriologischer Auffassung. — Wie nun
aber die charismatische Gnadenspendung und die Anstaltsgnadenspendung die Lebensfflhrung beeinflussen, hangt von den Voraussetzungen ab, an w^elche die Gewahrung der Gnadenmittel geknflpft wird. Die Verhaltnisse liegen also ahnlich wie
beim Ritualismus, mit welchem Sakramentsgnade und Anstaltsgnade denn auch
intime Wahlverwandtschaft zeigen, Und noch in einem unter Umstanden wichtigen
Punkt fflgt jede Art von eigentlicher Gnadenspendung durch eine Person, einerlei
ob charismatisch oder amtlich legitimiert, der ethischen Religiositat eine in der
gleichen Richtung wirkende, die ethischen Anforderungen abschwachende Besonderheit hinzu. Sie bedeutet stets eine innere E n t l a s t u n g des Erlosungsbedflrftigen, erleichtert ihm also das Ertragen von Schuld und erspart ihm unter
sonst gleichen Verhaitnissen wesentlich mehr die Entwicklung einer eigenen ethisch
systematisierten Lebensmethodik. Denn der Sflndigende weiB, daB er von aUen
Sflnden immer wieder durch ein religioses Gelegenheitshandeln Absolution erhalten
kann. Und vor aUem bleiben die Sflnden einzelne Handlungen, denen andere einzelne
Handlungen als Kompensation oder BuBe gegcnflbergestellt werden. Nicht der
gesamte, durch Askese oder Kontemplation oder bestandig wache Selbstkontrolle
und Bewahrung stets neu festzustellende Habitus der Personlichkeit, sondern das
konkrete einzelne Tun wird gewertet. Es fehlt daher die Notigung, die certitudo
salutis selbst, aus eigener Kraft, zu erringen und diese ganze, ethisch so wirksame
Kategorie tritt flberhaupt an Bedeutung zurflck. Die unter Umstanden sehr nachdrflcklich wirksam gewesene standige Kontrolle der Lebensfflhrung durch einen
Gnadenspender (Beichtvater, Seelendirektor) wird sehr oft weit flberkompensiert
durch den Umstand, daB eben immer erneut Gnade gespendet wird. Insbesondere
das Institut der mit Sflnden vergebung verbundenen Beichto zeigt in seiner praktischen Wirkung ein doppeltes Gesicht und fungiert verschieden, je nach der Handhabung. Die ganz allgemeine, wenig spezialisierte Art des Sflndenbekenntnisses —
oft in Form eines kollektiven Zugestandnisses, gesflndigt zu haben —, welche speziell
die russische Kirche praktiziert, ist kein Mittel nachhaltiger Einwirkung auf die
Lebensfflhrung und auch die altlutherische Beichtpraxis war zweifellos wenig wirksam. Die Sflnden- und BuBkataloge der indischen heiligen Schriften knflpfen den
Ausgleich in gleicher Weise ritueller und ethischer Sflnden fast durchweg an rein
rituelle (oder durch das Standesinteresse der Brahmanen eingegebene) Obodienz-
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leistungen, so daB von hier aus die AUtagslebensfflhrung nur im Sinne des Traditionalismus beeinfluBt werden konnte, und die Sakramentsgnade der hinduistischen
Gurus schwiichte die etwaige Nachhaltigkeit der Einwirkung eher noch weiter ab.
Die kathoUsche Kirche des Okzidents hat durch ihr in seiner Art in der ganzen Welt
unerreichtes, unter Verbindung der romischen Rechtstechnik mit germanischen
Wergeldsgedanken entwickeltes, Reicht- und BuBsystem die Christianisierung der
westeuropaischen Welt mit einzigartiger Wucht durchgesetzt. Aber die Schranke
der Wirksamkeit im Sinn der Entwicklung einer rationalen Lebensmethodik hatte
auch ohne die unvermeidlich drohende laxe AblaBpraxis bestanden. Dennoch ist
z. B. etwa in der fflhlbaren Hintanhaltung des Zweikindersystems bei frommen
Katholiken die Beichteinwirkung noch heute zuweiien ,,ziffemmaBig" greifbar,
so sehr sich in Frankreich die Schranken der kirchlichen Macht auch hierin zeigen.
Aber daB das Judentum einerseits, der asketische Protestantismus andererseits
keinerlei Beichte und Gnadenspendung durch irgendeine menschliche Person und
keinerlei magische Sakramentsgnade kennen, hat historisch jenen ungeheuer scharfen
Druck im Sinn der Entwicklung einer ethisch rationalen Lcbensgestaltung geflbt,
der beiden Arten von Religiositat, so stark sie sonst voneinander abweichen, gemeinsam ist. Es fehlt cine solche Moglichkeit einer Entlastung, wie sie das Beichtinstitut und die Anstaltsgnade verschafft hatte. Nur etwa das Sflndenbekenntnis
in den Zwolferversammlungen der Methodisten war eine derart wirkende Beichte,
nur in stark abweichendem Sinn und mit abweichender Wirkung, Allerdings aber
konnte daraus die halb orgiastische BuBpraxis der Heilsarmee erwachsen.
Die Anstaltsgnade hat endlich und namentlich, dor Natur der Sache nach,
auch die Tendenz, als Kardinaltugend und entscheidende Heilsbedingung den Gehorsam, die Unterwerfung unter die Autoritat, sei es der Anstalt als solcher oder
des charismatischen Gnadespendenden, in Indien z. B. des zuweiien schrankenlose
Autoritat ausflbenden Guru, zu entwickeln. Die Lebensfflhrung ist in diesem|Fall
nicht eine Systematisierung von innen und aus einem Zentrum heraus, welches
der Einzelne selbst errungen hatte, sondern sie speist sich aus einem auBer ihr liegenden Zentrum. Das kann fflr den Inhalt der Lebensfflhrung an sich keine auf ethische
Systematisierung drangende Wirkung auBern, sondern nur das Gegenteil. Dagegen
macht es allerdings, nur mit anderer Wirkung als die Gesinnungsethik, die Anpassung
konkreter heiliger Gebote an veranderte auBere Bedingungen durch Steigerung
ihrer Elastizitat praktisch leichter. Beispielsweise ist in der katholischen Kirche
im 19, Jahrhundert das Zinsverbot trotz seiner biblischen und durch papstliche
Dekretalen festgelegten ewigen Geltung dennoch faktisch auBer Kraft gesetzt.
Nicht offen in Gestalt seiner (unmoglichen) Aufhebung, sondern durch eine unscheinbare interne Anweisung des heUigen Offizium an die Beichtvater, fortan nach VerstoBen gegen das Zinsverbot im Beichtstuhl nicht weiter zu forschen und die
Absolution zu erteilen, v o r a u s g e s e t z t : daB die GewiBheit bestehe, das Beichtkind wflrde, faUs der Heilige Stuhl kunftig einmal auf die alten Grundsatze zuruckgreifen sollte, sich diesem Entscheid in Gehorsam fflgen. In Frankreich agitierte
zeitweilig der Klerus fflr eine ahnliche Behandlung des Zweikindersystems. Der rein
als solcher verdienstliche Anstaltsgehorsam also, nicht die konkrete inhaltliche ethische
Pflicht, aber auch nicht die methodisch selbst gewonnene ethische Virtuosenqualifikation ist der letzte religiose Wert. Formale Gehorsamsdemut ist das einzige, die
Lebensfflhrung einheitlich umspannende, in der Wirkung mit der Mystik durch die
spezifische „Gebrochenheit" des Frommen verwandte Prinzip bei konsequenter Durchfflhrung der Anstaltsgnade. Der Satz MaUinckrodts: die Freiheit des Katholiken bestehe
darin, dem Papst gehorchen zu dflrfen, ist in dieser Hinsicht von universeller Geltung.
Oder es wird die Erlosung an den G l a u b e n geknflpft. Sofern dieser Begriff nicht identisch gesetzt wird mit der Unterwerfung unter praktische Normen,
setzt er stets irgendein Fflrwahrhalten irgendwelcher metaphysischer Tatsachen,
also irgendeine Entwicklung von „Dogmen" voraus, deren Annahme als wesent-

§ 10. Die Erlosungswege und ihr Einflufl auf die Lebensfuhrung.

323

liches Merkmal der Zugehorigkeit gilt. Wie wir sahen, ist aber das MaB der Dogmenentwicklung innerhalb der einzelnen ReUgionen ein sehr verschiedenes. Aber irgendein
MaB von „Lehre" ist Unterscheidungsmerkmal der Prophetie und Priesterreligiositat gegenflber der reinen Magie. Natflrlich beansprucht schon jede Magie
den Glauben an die magische Macht des Zauberers, Zunachst seinen eigenen Glauben
an sich selbst und sein Konnen. Das gilt fflr jede, auch die frflhchristliche Religiositat. Weil die Jflnger an ihrer eigenen Macht zweifelten, konnten sie, so belehrt
sie Jesus, einen Resessenen nicht heilen. Wer dagegen vollkommen von seiner Fahigkeit flberzeugt ist, ein Wunder zu tun, dessen Glaube kann Rerge versetzen. Auf
der anderen Seite aber benotigt auch die Magie — noch heute — den Glauben derjenigen, welche das magische Wunder verlangen. In seiner Heimat und gelegentlich
in anderen Stadten vermag Jesus kein Wunder zu tun und „wundert sich ihres
Unglaubens". WeU Resessene und Krflppel an ihn und seine Macht glauben, heUt
er sie, wie er wiederholt erkiart. Dies wird nun einerseits nach der ethischen Seite
sublimiert. Weil die Ehebrecherin an seine Macht zur Sflndenvergebung glaubt,
kann er ihr die Sflnden vergeben, Andererseits aber — und darum handelt es sich
hier zunachst — entwickelt sich der Glaube zum Fflrwahrhalten intellektuell verstandener Lehrsatze, die ihrerseits Produkt intellektueller Ueberlegung sind. Der
Konfuzianismus, der von Dogmen gar nichts weiB, ist eben deshalb auch keine Erlosungsethik. Der alte Islam und das alte Judentum steUten keine eigentlich dogmatischen Ansprflche, sondern verlangen nur, wie die urwflchsige Religion flberall,
den Glauben an die Macht (und also: Existenz) dos eigenen, jetzt als „einzig" angesehenen Gottes und die Mission seiner Propheten. Da sie aber Ruchreligionen
sind, so mflssen immerhin die heiligen Rflcher fflr inspiriert, im Islam sogar als gottgeschaffen, und also auch ihr Inhalt fflr wahr gehalten werden. Allein auBer kosmogonischen, mythologischen und geschichtlichen Erzahlungen enthalten Gesetz und
Propheten und der Koran wesentlich praktische Gebote und verlangen an sich
keine intellektuelle Einsicht bestimmter Art. Den Glauben als bloBes heUiges Wissen
kennen nur die unprophetischen Religionen. Bei ihnen ist die Priesterschaft noch,
wie die Zauberer, Hflterin des mythologischen und kosmogonischen Wissens und,
als heUige Sanger, zugleich der Heldensage, Die vedische und die konfuzianische
Ethik knflpfen die ethische VoUqualifikation an die schulmaBig flberlieferte literarische
BUdung, die im weitesten Umfang mit bloBem gedachtnismaBigem Wissen
identisch ist. Das intellektuelle „Verstehen" als Anforderung fflhrt bereits zur
phUosophischen oder gnostischen Erlosungsform hinflber. Damit ist aber eine ungeheure Kluft zwischen den intellektuell voll Qualifizierten und den Massen geschaffen. Eine eigentlich offizielle ,,Dogmatik" gibt es damit aber noch nicht; nur
mehr oder minder als orthodox geltende PhUosophenmeinungen, wie das orthodoxe
Vedanta, das heterodoxe Sankhya im Hinduismus. Dagegen haben die christUchen Kirchen mit zunehmendem Eindringen des InteUektualismus und zunehmender
Auseinandersetzung mit ihm ein sonst unerreichtes MaB offizieUer bindender
rationaler Dogmen, einen Theologenglauben, entwickelt. Die Forderung universeUen
Wissens, Verstehens und Glaubens dieser Dogmen ist praktisch undurchfflhrbar,
Es failt uns heute sogar schwer, uns vorzustellen, daB selbst nur der komplizierte
Inhalt etwa des Romerbriefs von einer (vorwiegenden) KJeinbflrgergemeinde wirklich
inteUektuell voll angeeeignet worden sei, wiees doch anscheinend der Fall gewesen
sein muB. Immerhin wird hier noch mit soteriologischen Vorstellungen gearbeitet,
welche innerhalb einer an das Grflbeln flber die Bedingungen der Erlosung gewohnten
stadtischen, dabei mit jfldischer oder hellenischer Kasuistik irgendwie vertrauten
Proselytenschicht gangbar waren, und es ist andererseits bekannt, daB auch im
16. und 17. Jahrhundert breite Kleinbflrgerkreise die Dogmen der Dortrechter und
der Westminstersynode und die vielen komplizierten KompromiBformeln der Reformationskirchen sich intellektuell angeeignet haben. Allein unter normalen Verhaitnissen ist eine solche Anforderung in Gemeindereligionen undurchfflhrbar ohne
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die Konsequenz, entweder des Ausschlusses aller nicht zu den philosophisch Wissenden
(Gnostikern) gehorigen (der „Hyliker" und der mystisch unerleuchteten „Psychiker")
vom Heil oder doch der Beschrankung auf eine Seligkeit geringeren Grades fiir
die unintellektuellen Frommen (Pistiker), wie sie in der Gnosis und ahnlich auch
bei indischen Intellektuellenreligionen vorkommt. Im alten Christentum geht denn
auch durch die ersten Jahrhunderte der Streit darflber: ob theologische „Gnosis"
oder schUchter Glaube: ,,Pistis", die das hobere oder das einzige Heil verbflrgende
Qualitat sei, ausdrflcklich oder latent hindurch, im Islam sind die MutazUiten die
Vertreter der Theorie, daB das im gewohnlichen Sinn ,,glaubige", nicht dogmatisch
geschulte Volk gar nicht zur eigentlichen Gemeinschaft der Glaubigen gehore, und
flberall haben die Beziehungen zwischen theologischem Intellektuellentum, dem
intellektuellen Virtuosen der religiosen Erkenntnis und der Frommigkeit der Unintellektuellen, vor allem aber der Virtuosenreligiositat der Askese und Kontemplation, die beide ,,totes Wissen" gleich wenig zur Erlosung qualifizierend finden
muBten, die Eigenart einer Religiositat jeweils bestimmend gepragt.
Schon in den Evangelien selbst wird die Gleichnisform der Verkflndigung Jesus
als absichtliche Esoterik hingestellt. Soil diese Konsequenz einer IntellektueUenaristokratie nicht gezogen werden, dann muB der Glaube etwas anderes sein als
ein wirkliches Verstehen und Fflrwahrhalten eines theologischen Dogmensystems.
Und tatsachlich ist er dies in alien prophetischen Religionen entweder von Anfang
an gewesen oder mit AusbUdung der Dogmatik namentlich dann geworden, wenn
sie Gemeindereligion wurde. Die Annahme der Dogmen ist, auBer in den Augen
der asketischen oder — und namentlich — der mystischen Virtuosen, zwar nirgends
irrelevant. Aber die ausdrflckliche personliche Anerkennung von Dogmen, im Christentum technisch ,,fides explicita" genannt, pflegt lediglich fflr bestimmte, im
Gegensatz zu anderen Dogmen als absolut wesentlich angesehene ,,Glaubensartikel"
gefordert zu werden, Verschieden weit fflr andere Dogmen. Die Ansprflche, welche
in dieser Hinsicht der Protestantismus, auf Grund der ,,Rechtfertigung durch den
Glauben", stellte, waren besonders hohe, und zwar namentlich (wenn auch nicht
nur) der asketische Protestantismus, fflr den die Bibel eine Kodifikation gottlichen
Rechts war. Die Einrichtung universeller Volksschulen nach jfldischer Art, die
intensive Schulung namentlich des Sektennachwuchses, ist sehr wesentlich dieser
religiosen Anforderung zu danken, die „Ribelfestigkeit" der HoUander etwa, ebenso
der angelsachsischen Pietisten und Methodisten (im Gegensatz zu den sonstigen
englischen Volksschulzustanden), erregte noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts
das Staunen der Reisenden, Hier war eben die Ueberzeugung von der dogmatischen
Eindeutigkeit der Eibel die Grundlage des weitgehenden Verlangens eigener Kenntnis
des Glaubens. Der Masse der Dogmen gegenflber kann in einer dogmenreichen Kirche
dagegen nur die fides implicita, die allgemeine Bereitschaft der Unterstellung aUer
eigenen Ueberzeugung unter die im Einzelfall maBgebende Glaubensautoritat verlangt werden, wie dies die kathoUsche Kirche in weitestem Umfang tat und tut.
Eine fides implicita aber ist tatsachlich eben kein personliches Fflrwahrhalten von
Dogmen mehr, sondern eine Erklarung des Vertrauens und der Hingabe an einen
Propheten oder an eine anstaltsmaBig geordnete Autoritat. Damit verliert der religiose
Glaube aber seinen intellektualistischen Charakter. Sobald die Religiositat vorwiegend ethisch rational wird, besitzt er diesen ohnehin nur in nebensachlichem
MaBe. Denn das bloBe Fflrwahrhalten von Erkenntnissen genflgt einer „ Gesinnungsethik" hochstens als unterste Stufe des Glaubens, wie dies u. a. Augustin betont.
Auch der Glaube muB eine Gcsinnungsqualitat werden. Die personliche AnhiingUchkeit an einen Sondergott ist mehr als ,,Wissen" und wird eben deshalb als „Glaube"
bezeichnet. So im Alten wie Neuen Testament. Der ,,Glaube", welcher Abraham
„zur Gerechtigkeit gerechnet" wird, ist kein intellektuelles Fflrwahrhalten von
Dogmen, sondern Vertrauen auf die V e r h e i B u n g e n Gottes, Genau das
gleiche bedeutet der Glaube seinem zentralen Sinne nach bei Jesus und Paulus.
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Das Wissen und die Dogmenkenntnis treten weit zuruck. Bei einer anstaltsmaBig
organisierten Kirche pflegt mindestens in der Praxis, die Zumutung der fides explicita
auf den dogmatisch geschulten Priester, Prediger, Theologen beschrankt zu werden.
Jede systematisch theologisierte Religiositat laBt diese Aristokratie der d o g m a t i s c h GebUdeten und Wissenden in ihrer Mitte entstehen, welche nun, in verschiedenem Grade und mit verschiedenem Erfolge, den Anspruch erheben, deren
eigentliche Trager zu sein. Die noch heute vielfach populare VorsteUung der Laien,
daB der Pfarrer mehr zu verstehen und zu glauben sich imstande zeigen mflsse,
als der gewohnliche Menschenverstand fasse — eine namentlich bei den Rauern verbreitete Konzeption —, ist nur eine der Formen, in weichen die „standische" Qualifikation durch „Rildung", die in der staatlichen, militarischen, kirchlichen und
auch jeder Privatbflrokratie sich auBert, hervortritt. Das Urwflchsigere ist demgegenflber die erwahnte, auch neutestamentUche Vorstellung von dem Glauben
als einem spezifischen Charisma eines auBeralltaglichen V e r t r a u e n s auf Gottes
ganz personliche Providenz, welches die Seelenhirten oder Glaubenshelden haben
sollen. Kraft dieses Charisma eines flber die gewohnliche Menschenkraft hinausgehenden Vertrauens auf Gottes Beistand kann der Vertrauensmann der Gemeinde,
als Glaubensvirtuose, praktisch anders handeln und praktisch andere Dinge voUbringen als der Laie vermag. Der Glaube gibt hier eine Art von Surrogat magischer
Fahigkeiten.
Diese spezifisch antirationale innere Haltung aber einer ReUgiositat des schrankenlosen Gottvertrauens, welche zuweiien bis zu akosmistischer Indifferenz gegen verstandesmaBig praktische Erwagungen, sehr oft zu jenem bedingungslosen Zutrauen
auf Gottes Vorsehung fflhrt, welches die Folgen des eigenen, als gottgewoUt empfundenen Tuns grundsatzlich ihm allein anheimstellt, steht sowohl im Christentum
wie im Islam und flberall im schroffen Gegensatz zum ,,Wissen", gerade zum theologischen Wissen. Sie kann stolze Glaubensvirtuositat sein oder umgekehrt, wo sie diese
Gefahr kreaturvergottemden Dflnkels meidet, eine Haltung unbedingter religioser
Hingabe und gottinniger Demut, welche vor allem anderen die Abtotung des inteUektuellen Hochmuts verlangt. Sie spielt besonders im alten Christentum bei
Jesus und Paulus, weiterhin im Kampf gegen die hellenische Philosophic, dann in
der Theologenfeindschaft der mystisch-pneumatischen Sekten des 17. Jahrhunderts
in Westeuropa, des 18. und 19. in Osteuropa eine beherrschende RoUe. Jede, wie
immer geartete, genuin religiose Glaubensfrommigkeit schlieBt direkt oder indirekt
an irgendeinem Punkte das ,,Opfer des Intellekts" ein, zugunsten jener flberintellektuellen spezifischen Gesinnungsqualitat der absoluten Hingabe und des vertrauensvoUen: credo, non quod, s e d q u i a absurdum est. Hier wie flberall betont die
Erlosungsreligiositat der Religionen mit flberweltlichem Gott die Unzulanglichkeit
der eigenen intellektuellen Kraft gegenflber der Erhabenheit Gottes und ist daher
etwas spezifisch ganzlich anderes als der buddhistische Verzicht auf das Wissen
vom Jenseits — weil es der allein erlosenden Kontemplation nicht frommt — oder
den alien Intellektuellenschichten aller Zeiten, den hellenistischen Grabschriften so
gut wie den hochsten Renaissanceprodukten (etwa Shakespeare), wie der europaischen,
chinesischen, indischen PhUosophie, wie dem modernen InteUektualismus gemeinsamen, skeptischen Verzicht auf die Kenntnis eines „Sinns" der Welt, den sie vielmehr schroff bekampfen muB. Der Glaube an das „Absurde", der schon in den
Reden Jesus hervortretende Triumph darflber, daB es die Kinder und Unmflndigen,
nicht die Wissenden, sind, denen dies Charisma des Glaubens von Gott gegeben ist,
deutot die ungeheure Spannung dieser Religiositat gegen den InteUektualismus an,
den sie doch zugleich immer wieder fflr ihre eigenen Zwecke zu verwenden trachtet.
Sie fordert kraft ihrer zunehmendcn Durchtrankung mit hellenischen Denkformen
schon im Altertum, dann erneut und weit starker noch im Mittelalter Schaffung der
Universitaten eigens als Statten der Pflege der D i a l e k t i k die sie, unter dem
Eindruck dor Leislungen der romanistischen Juristen fur die konkurrierende Macht
^oziaI6koIlomik. I I I .
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des Kaisertums, ins Leben rief. Glaubensreligiositat setzt jedenfalls stets einen
personlichen Gott, Mittler, Propheten voraus, zu dessen Gunsten an irgendeinem
Punkt auf Selbstgerechtigkeit und eigenes Wissen verzichtet wird. Sie ist daher
den asiatischen Religiositiiten in dieser Form spezifisch fremd.
Der ,,Glaube" kann, sahen wir, je nach seiner spezifischen Wendung verschiedene Formen annehmen, Nicht dem urwflchsigen, noch in der Jahvereligion und
im alten Islam vorwaltenden, Vertrauen des Kriegers auf die gewaltige Macht dos
eigenen Gottes, wohl aber der ,,Erlosung" suchenden Glaubensreligiositat befriedeter
Schichten ist eine gewisse, freUich sehr verschieden starke Verwandtschaft mit der
kontemplativen Mystik gemeinsam. Denn stets hat ein solches als ,.Erlosung"
erstrebte Heilsgut wenigstens die Tendenz, zu einer vorwiegend „zustandlichcn"
Beziehung zum Gottlichen, einer unio mystica, zu werden. Und gerade je systematischer dann der praktische Gesinnungscbarakter des Glaubens herauspraparierL
wird, desto leichter konnen, ganz wie bei aller Mystik, direkt anomistische Konsequenzen auftreten. Schon die Paulusbriefe zeigen, ebenso w ie gewisse Widersprflche
in den flberlieferten AeuBerungen von Jesus, die groBe Schwierigkeit eine, auf „Glauben" in diesem Sinn einer Vertrauensbeziehung ruhende, eigentliche „Erlosungs"Religiositat mit bestimmten ethischen Anforderungen in eindeutige Reziehung zu
setzen, Mit den naheliegenden Konsequenzen seiner eigenen Anschauung hat denn
auch Paulus fortwahrend in sehr komplizierten Deduktionen zu kampfen. Die
konsequente Durchfflhrung der paulinischen Glaubenserlosung im Marcionitismus
vollends zeigte die anomistischen Folgerungen. Normalerweise wirkt die Glaubenserlosung, je mehr der Nachdruck auf sie failt, innerhalb einer Alltagsreligion nicht
leicht in der Richtung ethisch aktiver Rationalisierung der Lebensfflhrung, wie
dies beim Propheten personlich naturgemaB sehr wohl der Fall sein kann, Unter
Umstanden wirkt sie direkt im antirationalen Sinn, im einzelnen sowohl wie im Prinzip.
Wie im kleinen manchen glaubigen Lutheranern der AbschluB von Versicherungsvertragen als Rekundung unglaubigen MiBtrauens in Gottes Vorsehung erschien,
so erscheint im groBen jede rationale Heilsmethodik, jede Art von Werkgerechtigkeit,
vor allem jede Ueberbictung der normalen Sittlichkeit durch asketische Leistungen
der Glaubensreligiositat als frevelhaftes Pochen auf Menschenkraft. Wo sie konsequent entwickelt ist, lehnt sie — wie der alte Islam — jedenfalls die flberweltliche
Askese, insbesondere das Monchtum, ab. Sie kann dadurch, wie es der lutherische
Protestantismus getan hat, der religiosen Wertung der innerweltlichen Rerufsarbeit
direkt zugute kommen und deren Antriebe namentlich dann starken, wenn sie auch
die priesterUche BuB- und Sakramentsgnade zugunsten der alleinigen Wichtigkeit
der personlichen Glaubensbeziehung zu Gott entwertet. Dies hat das Luthertum
prinzipiell von Anfang an, noch verstarkt in seiner spateren Entwicklung nach
voUiger Beseitigung der Beichte und speziell in den Formen des von Spener und
Francke her asketisch, durch quakerische und andere ihnen selbst wonig bewuBte
Kanale, beeinfluBten Pietismus getan. Aus der lutherischen Bibelflbersetzung
zuerst stammt flberhaupt das deutsche Wort ,,Beruf" und die Wertung der innerweltlichen Berufstugend als einziger Form gottwohlgefalligen Lebens ist dem Luthertum von Anfang an durchaus wesentlich. Da aber die ,,Werke" weder als Realgrund der Seelenrettung, wie im Katholizismus, noch als Erkenntnisgrund der
Wiedergeburt, wie im asketischen Protestantismus, in Retracht kamen, und da flberhaupt der Gefflhlshabitus des Sichgeborgenwissens in Gottes Gflte und Gnade die
vorwaltende Form dor HeUsgewiBheit blieb, so blieb auch die Stellung zur Welt
ein geduldiges ,,Sich-Schicken" in deren Ordnungen, im ausgepragten Gegensatz
gegen alle jene Formen des Protestantismus, die zur HeilsgewiBheit eine Rewahrung
(bei den Pietisten fides efficax, boi den islamischen Charidscbiden ,,'amal") in guten
Werken oder einer spezifisch methodischen Lebensfflhrung forderten, und vollends
zu der Virtuosenreligion der asketischen Sekten. Es fehlen dem Luthertum jegUcho
Antriebe zu sozial oder politisch revolutionarer oder auch nur rational-reformeriscber
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Haltung, Es gUt in der Welt und gegen sie das Heilsgut des Glaubens zu bewahren,
nicht sie rational ethisch umzugestalten. Wo nur das Wort rein und lauter verkflndet wird, findet sich alles fflr den Christen Wesentliche von selbst, und es ist die
Gestaltung der auBeren Ordnung der Welt, selbst der Kirche, ein Adiaphoron. Dieser
fugsame, relativ weltindifferente, im Gegensatz zur Askese ,,weltoffene" Gefuhlscharakter des Glaubens ist allerdings erst Entwicklungsprodukt. Die spezifische
Glaubensreligiositat kann nicht leicht antitraditionalistisch rationale Zflge der
Lebensfflhrung erzeugen, undes fehlt ihr aus sich heraus jeder Antrieb zu einer rationalen Reherrschung und Umgestaltung der Welt.
Der ,,Glaube" in der Form, wie ibri die Kriegerreligioncn des alten Islam und
auch der alteren Jahvereligion kennen, tragt das Geprage der einfachen Gefolgschaftstreue gegen den Gott oder Propheten, ganz wie sie alien Reziehungen zu
anthropomorphen Gottern urwflchsig eigen ist. Fflr die Gefolgschaftstreue lohnt
der Gott, Untreue straft er. Andere Qualitaten gewinnt diese personliche Reziehung
zu Gott erst, wo befriedete Gemeinden und speziell Anhanger aus bflrgerUchen
Schichten Trager einer Erlosungsreligiositat sind. Dann erst kann der Glaube als
Erlosungsmittel seinen gefflhlsmaBigen Charakter gewinnen und dabei die Zflge
der Gottes- oder Heilands l i e b e annehmen, wie sie schon in der exiUschen und
nachexiUschen Religiositat des Judentums und verstarkt im frflhen Christentum, vor allem bei Jesus und Johannes, auftreten, Gott erscheint als gnadiger
Dienstherr oder als Hausvater. Zwar ist es ein grdblicher Unfug, wenn man in der
Vaterquailitat des Gottes, den Jesus verkflndet, einen Einschlag unsemitischer
Religiositat hat finden wollen, weil die Gotter der (meist semitischen) Wflstenvolker
die Menschen ,,schaffen", die heUenischen sie ,,zeugen". Denn der christliche Gott
hat niemals daran gedacht, Menschen zu zeugen (yevvyj^evta pr] uoirjtl'evTa,
gezeugt und nicht geschaffen, ist gerade das auszeichnende Pradikat des trinitarisch
vergotteten Christus im Gegensatz zum Menschen) und er ist, obwohl er die Menschen mit flbermenschlicber Liebe umfangt, ganz und gar kein zartlicher moderner
Papa, sondern vorwiegend ein wohlwoUender, aber auch zomiger und strenger koniglicher Patriarch wie schon der jfldische Gott, Aber allerdings kann nun das StimmungsmaBige der Glaubensreligiositat durch das GotteskindschaftsbewuBtsein
(statt der asketischen Gotteswerkzeugvorstellung) weiter gesteigert, die Einheit der
Lebensfflhrung dadurch noch mehr im gefflhlsmaBigen Stimmungsgehalt und Gottvertrauen, statt im ethischen BewahrungsbewuBtsein gesucht und so ihr praktisch
rationaler Charakter noch weiter abgeschwacht werden. Schon der mit der ,, Sprache
Kanaans" seit der Renaissance des Pietismus eingerissene, winselnde Tonfall typischer
lutherischer Kanzelreden in Deutschland deutet jene Gefflhlsforderung an, die kraftvoUe Manner so oft aus der Kirche gescheucht hat,
Vollends antirational wirkt auf die Lebensfflhrung die Glaubensreligiositat
normalerweise da, wo die Reziehung zu Gott oder Heiland den Charakter der leidenschaftlichen Devotion, der Glaube also einen latent oder offen erotischen Einschlag
zeigt. So in den verschiedenen Spielarten der sufistischen Gottesliebe und der bernbardinischen Hohe-Lied-Mystik, im Marien- und Herz-Jesu-Kult und anderen hierher
gehorigen Devotionsformen und auch in einzelnen gefflhlsschwelgerischen Entfaltungen
des spezifisch lutherischen Pietismus (Zinzendorf). Vor allem aber in der spezifisch
hinduistischen, die stolze und vornehme Intellektuellenreligiositat des Ruddhismus
soit dem 5./6. Jahrhundert radikal verdriingenden Rhakti-(Liebes-)Frommigkeit,
der dort popularen Form der Massenerlosungsreligion, insbesondere der soteriologischen Formen des Vischnuismus. Die Devotion zu dem aus dem Mababharata durch
Apotheosc zum Heiland erhobenen Krischna, namentlich zum Krischnakinde, wird
hier durch die vier Stufen der Kontemplation: Dienerschafts-, Freundschafts-, Kindes(oder Eltern-)Licbc bis zur hochsten Stufe der ausdrflcklich erotisch, nach Art der
Gopisliebc (der Liebe von Krischnas Maitressen zu ihm), gefarbten Devotion gesteigert. Dioso Religiositid, welche flberdies schon infolge ihrer alltagsfeindlichen
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Form der Heilsgewimmng stets irgendwelchen Grad sakramental-priesterlicher
Gnadenvermittlung durch die Gurus und Gosains voraussetzt, ist, auf ihre praktische Wirkung hin angesehen, ein sublimierteres Seitenstflck der in den untersten
Schichten popularen hinduistischen Saktireligiositat, einer Devotion fflr die Gotterweiber, welche nicht seiten erotischen Orgienkult einschloB, immer aber der Orgienreligiositat nabesteht. Sie steht namentlich den christlichen Formen der reinen
Glaubensreligiositat: dem kontinuierlichen unerschutterlichen Zutrauen in Gottes
Vorsehung, in jeder Hinsicht fern. Die erotisch gefarbte HeUandsbeziehung wird
wesentlich technisch, durch Devotionsflbung, erzeugt, Der christliche Vorsehungsglaube dagegen ist ein w i l l e n s maBig festzuhaltendes Charisma.
Die Erlosung kann endlich ganz freies grundloses Gnadengeschenk eines in seinen
Ratschlflssen unerforschlichen, kraft seiner AUwissenheit notwendig unwandelbaren,
durch menschliches Verhalten flberhaupt nicht zu beeinflussenden Gottes sein:
Pradestinationsgnade.
Sie setzt den flberweltlichen Schopfergott am
unbedingtesten voraus und fehlt daher alter antiken und asiatischen Religiositat.
Sie scheidet sich von der in kriegerischen Heldenreligionen sich findenden Vorstellung
an ein flbergottliches Verhangnis durch ihren Charakter als Vorsehung, d. h. als eine
zwar vom Menschen aus gesehen irrationale, dagegen von Gott aus gesehen rationale
Ordnung, an ein Weltregiment. Dagegen schaltet sie die Gflte Gottes aus. Er wird zu
einem barten majestatischen Konig. Sie selbst teUt mit dem Verhangnisglauben die
Konsequenz, Vomehmheit und Hiirten zu erziehen, obwohl oder vielmehr gerade
weil diesem Gott gegenflber die vollige Entwertung aller eigenen Kraft des Einzelnen
die Voraussetzung der Errettung allein aus freier Gnade ist. Leidenschaftslose, ernst
sittliche Naturen wie Pelagius konnten an die Zulanglichkeit der eigenen Werke
glauben. Die Pradestination ist unter den Propheten der Glaube von Menschen,
die entweder, wie Calvin und Muhammed, ein rationaler religioser Machttrieb flbermach tig beseelt: die Sicherheit der eigenen, weniger aus personlicher Fleckenlosigkeit
als aus der Situation der Welt und aus Gottes Willen folgenden Mission, oder die,
wie Augustinus und ebenfalls wieder Muhammed, ungeheure Leidenschaften zu
bandigen hatten und in dem Gefflhle lebten, daB dies, soweit flberhaupt, nur durch
eine auBer ihnen und flber ihnen waltende Macht gelungen sei. In der gewaltig erregten Zeit nach seinen schweren Sflndenkampfen kannte sie daher auch Luther,
um sie spater mit zunehmender Weltanpassung jurflcktreten zu lassen.
Die Pradestination gewahrt dem Eegnadeten das HochstmaB von HeilsgewiBheit,
w e n n er einmal sicher ist, zu der HeUsaristokratie der wenigen zu gehoren, die auserwiihlt sind. Ob aber der Einzelne dies unvergleichlich wichtige Charisma besitzt,
dafflr muB es — da die absolute UngewiBheit dauernd nicht ertragen wird — Symptome geben. Da nun Gott sich herbeigelassen hat, immerhin einige positive Gebote fflr das ihm wohlgefalUge Handeln zu offenbaren, so konnen jene Symptome
nur in der hier, wie fflr jedes religios aktive Charisma, ausschlaggebenden Rewahrung
der Fahigkeit liegen, als Gottes Werkzeug an ihrer ErfflUung mitzuwirken, und zwar
kontinuierlich und methodisch, da man die Gnade entweder immer hat oder nie.
Nicht einzelne VerstoBe — die dem Pradestinierten als Kreatur wie alien Sflndern
widerfahren —, sondern das Wissen, daB nicht diese VerstoBe, sondern das gottgewoUte Handeln aus der eigentlichen, durch die geheimnisvoUe Gnadenbeziehung
gestifteten inneren Reziehung zu Gott flieBen, die zentrale und konstante Qualitat
der Personlichkeit also, gibt GewiBheit des Heils und der Gnadenperseveranz. Anstatt der scheinbaren ,,logischen" Konsequenz des Fatalismus hat daher der Pradestinationsglaube gerade bei seinen konsequentesten Anhangern die denkbar starksten
Motive gottgewoUten Handelns anerzogen. NaturgemaB je nach dem primaren Inhalt
der Prophetie verschieden geartet. Die rflcksichtslose Selbstvergessenheit der unter
dem religiosen Gebot des Glaubenskrieges zur Welteroberung stehenden, islamitischen
Glaubenskampfer der ersten Generationen, ebenso wie der ethische Rigorismus,
die Legalitat und rationale Lebensmethodik der unter dem christlichen Sittengesetz
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stehenden Puritaner folgten beide aus dem EinfluB jenes Glaubens. Disziplin im
Glaubenskriege war die Quelle der Unflberwindlichkeit der islamischen ebenso wie
der CromweUschen Kavallerie, innerweltliche Askese und disziplinierte HeUssuche
im gottgewoUten Beruf die QueUe der Erwerbsvirtuositat bei den Puritanern. Die
radikale und wirklich endgflltige Entw^ertung aller magischen, sakramentalen und
anstaltsmaBigen Gnadenspende gegenflber Gottes souveranem WiUen ist die unvermeidliche Folge jeder konsequent durchgefflhrten Pradestinationsgnade und ist auch,
wo immer sie in voller Reinheit bestand und erhalten blieb, eingetreten. Die weitaus
starkste Wirkung hatte sie in dieser Hinsicht im Puritanismus. Die islamische
Pradestination kannte einerseits das doppelte Dekret nicht: die Pradestination zur
HoUe wagte man AUah nicht zuzuschreiben, sondern nur die Entziehung seiner
Gnade und damit die ,,Zulassung" des — bei der Unzulanglichkeit des Menschen —
unvermeidlichen Irrens. Und sie hatte, dem Charakter der Kriegerreligion entsprechend, insofern die Farbung der hellenischen ,,moira", als einerseits die spezifisch
rationalen Elemente des ,,Weltregiments" und andererseits die Determination des
religiosen Jenseitsschicksals des Einzelnen dabei weit schw^acher entwickelt waren.
Die Vorstellung waltete vor, daB nicht das jenseitige, sondern gerade das diesseitige
auBeralltagliche Schicksal, die Frage z. R. (und namentlich): ob der Glaubenskampfer
in der Schlacht falle oder nicht, durch Pradestination bestimmt sei. Das jenseitige
Schicksal des Einzelnen war dagegen schon durch seinen bloBen Glauben an Allah
und den Propheten hinlanglich gesichert und bedurfte daher — nach der alteren
VorsteUung wenigstens — keiner Rewahrung in der Lebensfflhrung: ein rationales
System der AUtagsaskese w^ar dieser Kriegerreligion ursprflnglich fremd, Daher
entfaltete die Pradestination im Islam ihre Macht zwar stets erneut in den Glaubenskampf en, wie noch in denen des Mahdi, bflBte sie dagegen mit jeder ,,Verbflrgerlichung"
des Islam ein, weil sie keine inneralltagliche Lebensmethodik stiftete, wie im Puritanismus, wo die Pradestination gerade das Jenseitsschicksal betraf und also die
,,certitudo salutis" gerade an der i n n e r alltaglichen Tugendbewahrung hing,
daher allein mit der Verbflrgerlichung der Religiositat Calvins ihre Redeutung
gegenflber dessen eigenen ursprflnglichen Anschauungen stieg. Hochst charakteristischerw-eise ist — wahrend der puritanische Pradestinationsglaube den Autoritaten flberall als staatsgefahrlich und autoritatsfeindlich, weil jeder weltlichen Legitimitat und Autoritat gegenflber skeptisch, gait — das als spezifisch ,,weltlich"
verschriene Ommajadengeschlecbt Anhanger cles Pradestinationsglaubens gewesen,
weil es seine eigene illegitim erworbene Herrschaft durch den pradestinierenden
WiUen AUahs legitimiert zu sehen erwartete: man sieht, wie die Wendung zur Determination konkreter Weltvorgange, statt auf das Jenseitsschicksal, sofort den
ethisch rationalen Charakter der Pradestination schwinden laBt. Und soweit sie
asketisch wirkte — was bei den alten schlichten Glaubenskampfern immerhin auch
der Fall war —, w'urde diese Wirkung im Islam, der an die Sittlichkeit flberdies
vomehmUch auBere und im flbrigen rituelle Anforderungen stellte, im AUtag
zurflckgedrangt und nahm ihres weniger rationalen Charakters halber in der VolksreUgiositat leicht fatalistische Zflge (Kismet) an, verdrangte auch eben deshalb die
Magie aus der Volksreligion nicht, Dem Charakter der konfuzianischen Ethik der
chinesischen Patrimonialburokratie endlich entspricht es, daB dort das Wissen
um ein ,,Verhangnis" einerseits als das gilt, was die vornehme Gesinnung garantiert,
andererseits dies Verhangnis im magischen Massenglauben zuweUen fatalistische
Zflge, im Glauben der Gebildeten aber eine gewisse Mittelstellung zwischen Vorsehung und ,,moira" annimmt. Wie die moira und der Trotz, sie zu bestehen, den
kriegerischen Heldenstolz, so speist die Pradestination den („pharisaiscben") Stolz
heroistischer bflrgerlicher Askese. Nirgends aber ist der Stolz der pradestinierten
HeUsaristokratie so eng mit dem Eerufsmenschentum und mit der Idee: daB der
Erfolg r a t i o n a l e n Handelns Gottes Segen erweise, verknflpft, nirgends daher
die Wirkung der asketischen Motive auf die Wirtschaftsgesinnung so intensiv wie
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im Geltungsbereich der puritanischen Pradestinationsgnade. Auch die Pradestinationsgnade ist der Glaube religiosen Virtuosentums, welches allein den Gedanken
des „doppelten Dekrets" von Ewigkeit her ertragt. Mit zunehmendem Einstromen
in den AUtag und in die MassenreUgiositat wird der dflstere Ernst der Lehre immer
weniger ertragen, und als caput mortuum blieb schlieBlich im okzidentalen asketischen
Protestantismus jener Beitrag zurflck, den speziell auch diese Gnadenlehre in der
rational kapitalistischen Gesinnung: dem Gedanken der methodischen Berufsbewahrung im Erwerbsleben, als Einschlag zurflckgelassen hat, Der Kuypersche
Neocalvinismus wagt die reine Lehre nicht mehr voll zu vertreten. Aber wirklich
ausgerottet ist der Glaube als solcher nicht. Er wechselt nur die Form. Denn unter
alien Umstanden war der Priidestinationsdeterminismus ein Mittel der denkbar
intensivsten systematischen Zentralisierung der „Gesinnungsethik". Die „Gesamtpersonlichkeit", wie wir heute sagen wflrden, ist durch ,,gottliche Wahl" mit dem
Ewigkeitswertakzent versehen, nicht irgendeine einzelne Handlung. Das religionslose, auf diesseitig gcw-endetem Determinismus ruhende Pendant dieser religiosen
Glaubenswertung ist jene spezifische Art von ,,Scham" und — sozusagen — gottlosem Sflndengefflhl, wolche dem modernen Menschen ebenfalls kraft einer, einerlei
wie metaphysisch unterbauten, ethischen Systematisierung zur Gesinnungsethik
eignen. Nicht daB er dies getan hat, sondern daB er, ohne sein Zutun, kraft seiner
unabanderlichen Geartetheit so ,,i s t", daB er es tun k o n n t e , ist die geheime
Qual, die er tragt, und ebenso das, was der deterministisch gewendete ,,Pharisaismus"
der anderen in ihrer Ablehnung ihm zum Ausdruck bringt, — ebenso menschlichkeitsfremd, weil ebenso ohne die sinnvoUe Moglichkeit einer ,,Vergebung" und „Reue"
oder eines ,,Wiedergutmachens", in ganz der gleichen Art wie der religiose Pradestinationsglauben selbst es w^ar, der immerhin irgendeine geheime gottliche ratio vorstellen konnte.
§11.

Religiose Ethik und „Welt".

Die Spannung religioser Gesinnungsethik zur Welt S. 330. — Nachbarschaftsethik
als Grundlage religioser Ethik S. 332. — Religiose Verwerf ung des Zinsnehmens
S. 334. — Spannung zwischen religiosethischer und okonomischer Rationalisierung
des Lebens S, 335. — Religioser Liebesakosmismus und politische Gewaltsamkeit
S. 337. —Wechselnde SteUung des ChriNtentums zum Staat S. 341. — „Organische"
Berufsethik S. 342. — Religiositat und Sexualitat S. 344. — BrQderlichkeitsethik
und Kunst S. 347.
Die Erlosungsreligiositat bedeutet, je systematischer und „gesinnungsethisch"
verinnerlichter sie geartet ist, eine desto tiefere Spannung gegenflber den Realitaten
der Welt. Solange sie einfach ritueUe oder Gesetzesreligiositat ist, tritt diese Spannung
in wenig prinzipieller Art hervor. Sie wirkt in dieser Form wesentlich ebenso wic
die magische Ethik. Das heiBt, allgemein gesprochen: sie gibt erst den von ihr rezipierten Konventionen die unverbrflchliche Weihe, weil auch hier an der Vermeidung
des gottlichen Zornes, also an der Restrafung des Uebertretens der Normen die
Gesamtheit der Anhanger des Gottes als solche interessiert ist. Wo daher einmal ein
Gebot die Redeutung einer gottlichen Ordnung erlangt hat, steigt es damit aus dem
Kreise veranderlicher Konventionen zum Rang der Heiligkeit auf. Es hat nun,
wie die Ordnungen des Kosmos, von jeher gegolten und wird fflr immer gelten, es
kann nur interpretiert, nicht geandert werden, es sei denn, daB der Gott selbst ein
neues Gebot offenbart. Wie der Symbolismus in bezug auf bestimmte inhaltliche
Kulturelemelite und die magischen Tabuvorschriften in bezug auf konkrete Arten
von Reziehuiigon zu Menschen und Sachgfltern stereotypierend wirken, so die Religion in diesem Stadium auf das gesamte Gebiet der Rechtsordnung und der Konventionen. Die heiligen Rflcher sowohl der Inder wie des Islam, der Parsen wie der
Juden und ebenso die klassischen Rflcher der Chinesen behandeln Zeremonial- und
Ritualnormen und Recbtsvorschrifton voUig auf gleicher Linie. Das Recht ist „heUi-
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ges" Recht, Die Herrschaft religios stereotypierten Rechtes bildet eine der allerwichtigsten Schranken fflr die Rationalisierung der Rechtsordnung und also der
Wirtschaft. Auf der anderen Seite kann die Durchbrechung von stereotypierten
magischen oder rituellen Normen durch ethische Prophetie tiefgreifende — akute
oder allmahliche — Revolutionen auch der AUtagsordnung des Lebens und insbesondere der Wirtschaft nach sich ziehen. In beiden Richtungen hat selbstverstandlich die Macht des Religiosen ihre SchrarUcen. Bei weitem nicht flberall, wo sie mit
Umgestaltung Hand in Hand geht, ist sie das treibende Element. Sie stampft insbesondere nirgends okonomische Zustande aus dem Boden, fflr welche nicht mindestens
die Moglichkeiten, oft sehr intensive Antriebe in den bestehenden Verhaitnissen
und Interessenkonstellationen gegeben waren. Und ihre konkurrierende Gewalt
ist machtigen okonomischen Interessen gegenflber auch hier begrenzt, Eine aUgemeine Formel fflr die relative inhaltliche Macht der verschiedenen Entwicklungskomponenten und der Art ihrer „Anpassung" aneinander ist nicht zu geben. Die
Bedflrfnisse des okonomischen Lebens machen sich entweder durch Umdeutung
der heiligen Gebote geltend oder durch ihre kasuistisch motivierte Umgehung, zuweiien auch durch einfache praktische Beseitigung, im Wege der Praxis der geistlichen BuB- und Gnadenjurisdiktion, die z. B. innerhalb der katholischen Kirche
eine so wichtige Bestimmung wie das Zinsverbot in bald zu erwahnender Weise
auch in foro conscientiae vollig ausgeschaltet hat, ohne es doch — was unmoglich
gewesen ware — ausdrflcklich zu abrogieren. Dem ebenso verponten „ Onanism us
matrimonialis" (Zweikindersystem) dflrfte es ebenso ergeben. Die Konsequenz der
an sich naturgemaB haufigen Vieldeutigkeit oder des Schweigens religioser Normen
gegenflber neuen Problemen und diesen Praktiken ist das unvermittelte Nebeneinanderstehen absolut unerschfltterlicher Stereotypierungen einerseits mit auBerordentUcher WiUkflr und voUiger Unberechenbarkeit des davon wirklich Geltendem
andererseits. Von der islamischen Scheri'a ist im EinzelfaU kaum angebbar, was
heut noch in der Praxis gilt, und das gleiche trifft fflr aUe heiligen Rechte und Sittengebote zu, welche fomial ritualistisch-kasuistischen Charakter haben, vor allem auch
fflr das jfldische Gesetz. Demgegenflber schafft nun gerade die prinzipielle Systematisiemng des religios GesoUten zur „ G e s i n n u n g s e t h i k " eine wesentlich veranderte Situation. Sie sprengt die Stereotypierung der Einzelnormen zugunsten der ,,sinnhaften" Gesamtbeziehung der Lebensfflhrung auf das religiose
HeUsziel. Sie kennt kein ,,heiliges Recht", sondern eine ,,heilige Gesinmmg", welche
je nach der Situation verschiedene Maximen des Verhaltens sanktionieren kann,
also elastisch und anpassungsfahig ist. Statt stereotypierend kann sie, je nach der
Richtung der Lebensfflhrung, die sie schafft, von innen heraus revolutionierend
wirken. Aber sie erkauft diese Fahigkeit um den Preis einer wesentlich verscbarften
und ,,verinnerlichten" Problematik. Die innere Spannung des religiosen Postulats
gegen die Realitaten der Welt nimmt in Wahrheit nicht ab, sondern zu. An Stello
des auBerlichen Ausgleichspostidats der Theodizee treten mit steigender Systematisierung und Rationalisierung der Gemeinschaftsbeziehungen und ihrer Inhalte die
Konflikte der EigengesetzUchkeiten der einzelnen Lebensspharen gegenflber dem
religiosen Postulat und gestalten so die „Welt", je intensiver das religiose Eedflrfen
ist. desto mehr zu einem Problem; dieses mflssen wir zunachst an den Hauptkonfliktspunkten uns verdeutlichen.
Die religiose Ethik greift in die Sphare der sozialen Ordnung sehr verschieden
tief ein. Nicht nur die Unterschiede der magischen und rituellen Gebundenheit unci
der Religiositat entscheiden hier, sondern vor allem ihre prinzipieUe Stellung zur
Wolt flberhaupt. Je systematisch-rationaler diese unter religiosen Gesichtspunkten
zu einem Kosmos geformt wird, desto prinzipieller kann ihre ethische Spannung
gegen die innerweltlichen Ordnungen werden, und zwar um so mehr, je mehr diese
selbst ihrerseits nach ihrer Eigengesetzlichkeit systematisiert werden. Es entsteht
die weltablehnende religiose Ethik und dieser fehlt, eben als solcher, der stereo-
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typierende Charakter der heiligen Rechte. Gerade die Spannung, welche sie in
die Beziehungen zur Welt hineintragt, ist ein starkes dynamisches Entwicklungsmoment.
Soweit die religiose Ethik lediglich die allgemeinen Tugenden des Weltlebens
ubernimmt, bedflrfen diese bier keiner Erorterung. Die Bezielmngen innerhalb der
Familie, daneben Wahrhaftigkeit, Zuveriassigkeit, Achtung fremden Lebens nnd
Besitzes, einschlieBlich desjenigen an Weibern, versteht sich von selbst. Aber der
Akzent der verschiedenen Tugenden ist charakteristisch verschieden. So die ungeheure Betonung der FamUienpietat im Konfuzianismus, magisch motiviert infolge
der Bedeutung der Abnengeister, praktisch geflissentlich gepflegt von einer patriarchalen und patrimonialburokratischen politischen Herrschaf tsorganisation, welcher,
nach einem Ausspruch des Konfuzius, ,,Insubordination schlimmer als gemeine Gesinnung" gilt und daher die Subordination den Familienautoritaten gegenflber,
wie dies ebenfalls ausdrflckUch gesagt wird, auch als Merkmal der gesellschaftUchen
und politischen Qualitaten gelten muBte. Im polaren Gegensatz dazu die Sprengung
aUer FamiUenbande durch die radikalere Form der GemeindereUgiositat: wer nicht
seinen Vater hassen kann, kann nicht Jesu Jflnger sein. Oder etwa die strengere
Wahrheit der indischen und zarathustrischen Ethik gegenflber der des jfldischchristlichen Dekalogs (Beschrankung auf die gerichtliche Zeugenaussage) und andererseits das vollige Zurflcktreten der Wahrheitspflicht gegenflber den zeremoniellen
Schicklichkeitsgeboten in der Standesethik der konfuzianischen chinesischen Bflrokratie. Oder das, flber die ursprflnglich durch die antiorgiastische Stellung des Zarathustra bedingte, Tierqualereiverbot seiner Religion weit hinausgehende, in
animistischen (Seelenwanderungs-) VorsteUungen begrflndete, absolute Verbot der
Totung irgendeines lebenden Wesens (ahimsa) bei aller spezifisch indischen Religiositat im Gegensatz zu fast alien anderen.
Im flbrigen ist der Inhalt jeder, flber magische Einzelvorschriften und die FamiUenpietat hinausgehenden, religiosen Ethik zunachst bedingt durch die beiden einfachen Motive, welche das nicht familiengebundene AUtagsbandeln bestimmen:
gerechte Talion gegen Verletzer und brflderlicbe NothUfe fflr den befreundeten
Nachbarn. Reides ist Vergeltung: der Verletzende „verdient" die Strafe, deren
VoUziehung den Zorn besanftigt, ebenso wie der Nacbbar die NothUfe. DaB man
den Feinden Roses mit Bosom vergelte, versteht sich fflr die chinesische, vedische
und zarathustrische Ethik ebenso wie bis in die nachexUische Zeit fflr die der Juden.
Alle gesellschaftliche Ordnung scheint ja auf gerechter Vergeltung zu beruhen, und
daher lehnt die weltanpassende Ethik des Konfuzius die in China teils mystisch,
teils sozialutilitarisch motivierte Idee der Feindesliebe direkt als gegen die Staatsrason gehend ab. i\kzeptiert wird sie von der jfldischen nachexilischen Ethik im
Grunde, wie ]\Ieinhold ausfflhrt, auch nur im Sinn einer um so groBeren, vornehmen
Beschiimung des Feindes durch eigene Guttaten und vor allem mit dem wichtigen
Vorbehalt, den auch das Christentum macht: daB die Rache Gottes ist und er sie
um so sicherer besorgen wird, je mehr der ]\Ionsch sich ihrer enthalt. Den Verbanden
der Sippe, der Blutsbruder und des Stammes fflgt die GemeindereUgiositat als Statte
der Nothilfepflicht den Gemeindegenossen hinzu. Oder vielmehr, sie setzt ihn an die
Stelle des Sippengenossen: wer nicht V^ater und flutter verlassen kann, kann nicht
.lesu Jflnger sein, und in diesem Sinn und Zusammenhang failt audi das Wort, daB
er gekommen sei, nicht um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Daraus
erwachst dann das Gebot der „Brflderlichkeit", welches der GemeindereUgiositat —
mcht etwa aller, aber doch gerade ihr — spezifisch ist, weil sie die Emanzipation
vom politischen Verbande am tiefsten vollzieht. Auch in der frflhen Christenheit,
z. B. bei Klemens von Alexandrien, gilt die Brflderlichkeit in vollem Umfang nur
innerhalb des Kreises der Glaubensgenossen, nicht ohne weiteres nach auBen, Die
brflderlicbe NothUfe stammt, sahen wir, aus dem Nachbarverband, Der „Nacliste"
hilft dem Nacbbar, denn auch er kann seiner einmal bedflrfen. Erst eine starke
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Mischung der politischen und ethnischen Gemeinschaften, und die Loslosung der
Gotter als universeller Machte vom politischen Verband fflhrt zur Moglichkeit des
Liebesuniversalismus. Gegen die fremde Religiositat wird sie gerade bei Hervortreten der Konkurrenz der Gemeindereligiositaten und dem Anspruch auf Einzigkeit
des eigenen Gottes sehr erschwert. Die Jainamonche wundern sich in der buddhistischen Ueberlieferung, daB der Buddha seinen Jflngern geboten hat, auch ihnen
Speise zu geben.
Wie nun die Gepflogenheiten naclibarschaftlicher Bittarbeit und NothUfe bei
okonomischer Differenzierung auch auf die Beziehungen zwischen den verschiedenen
sozialen Schichten flbertragen werden, so schon sehr frflh auch in der religiosen
Ethik. Die Sanger und Zauberer als die altesten vom Boden gelosten „Berufe"
leben von der Freigebigkeit der Reichen. Diese preisen sie zu alien Zeiten, den Geizigen
aber trifft ihr Fluch. In naturalwirtschaftlichen Verhaitnissen nobilitiert aber flberhaupt, sehen wir, nicht der Besitz als solcher, sondern die freigebig gastfreie Lebensfflhrung. Daher ist das A l m o s e n universeller und primarer Bestandteil auch
aller ethischen Religiositat, Die ethische Religiositat wendet dies Motiv verschieden.
Das Wohltun an den Armen wird noch von Jesus gelegentlich ganz nach den Vergeltungsprinzipien so motiviert: daB gerade die Unmoglichkeit diesseitiger Vergeltung seitens des Armen die jenseitige durch Gott um so sicherer mache. Dazu
tritt der Grundsatz der Solidaritat der Glaubensbrflder, der unter Umstanden bis
zu einer an ,Liebeskommunismus" grenzenden Brflderlichkeit geht. Das Almosen
gehort im Islam zu den fflnf absoluten Geboten der Glaubenszugehorigkeit, es ist im
alten Hinduismus ebenso wie bei Konfuzius und im alten Judentum das ,,gute Werk"
schlechthin, im alten Buddhismus ursprflnglich die einzige Leistung des frommen
Laien, auf die es wirklich ankommt und hat im antiken Christentum nahezu die
Dignitat eines Sakraments erlangt (noch in Augustins Zeit gilt Glaube ohne Almosen
als unecht). Der unbemittelte islamische Glaubenskampfer, der buddhistische
Monch, die unbemittelten Glaubensbrflder des alten Christentums (zumal der jerusalemitischen Gemeinde) sind ja alle, ebenso wie die Propheten, Apostel und oft
auch die Priester der Erlosungsreligionen selbst vom Almosen abhangig, und die
Chance des Almosens und der NothUfe ist im alten Christentum und spater bei den
Sekten, bis in die Quakergemeinden hinein, als eine Art von religiosem Unterstfltzungs
wohnsitz, eines der okonomischen Hauptmomente der Propaganda und des Zusammenhalts der religiosen Gemeinde. Daher verliert es sofort mehr oder minder
an Bedeutung und mechanisiert sich ritualistisch, wenn eine GemeindereUgiositat
diesen ihren Charakter einbflBt. Dennoch bleibt es grundsatzlich bestehen. Im
Christentum erscheint trotz dieser Entwicklung das Almosen fflr einen Reichen als
so unbedingt erforderlich zur Seligkeit, daB die Armen geradezu als ein besonderer
und unentbehrlicher ,,Stand" innerhalb der Kirche gelten. In ahnlicher Weise
kehren die Kranken, die Witwen und Waisen als religios wertvoUe Objekte ethischen
Tuns wieder. Denn die NothUfe erstreckt sich natflrlich weit flber das Almosen
hinaus: unentgeltUcher Notkredit und Notversorgung seiner Kinder erwartet man
vom Freund und Nacbbar, daher auch vom Glaubensbruder — noch die an die
Stelle der Sekten tretenden sakularisierten Vereine in Amerika steUen vielfach diese
Ansprflche. Und speziell erwartet er dies von der Generositat der Machtigen und der
eigenen Gewalthaber. Innerhalb bestimmter Grenzen ist ja Schonung und Gflte
auch gegen die eigenen Gewaltunterworfeiien ein eigenes wohlverstandenes Interesse des Gewalthabers, da von deren GutwiUigkeit und Zuneigung, in Ermangelung
rationale KontroUmittel, seine Sicherheit und Einkflnfte weitgehend abhangen.
Die Chance, Schutz und NothUfe von einem Machtigen zu erlangen, ist andererseits
fflr jeden Besitzlosen, speziell die heiligen Sanger, ein Anreiz, ihn aufzusuchen und
seine Gflte zu preisen. UeberaU, w'o patriarchale Gewaltverhaltnisse die soziale
Gliederung bestimmen, haben daher — besonders im Orient — die prophetischen
Religionen eine Art von „ Schutz der Schwachen", Frauen, Kinder, Sklaven, audi
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schon in Anknflpfung an jene rein praktische Situation schaffen konnen. So namentlich die mosaische und islamische Prophetie, Dies erstreckt sich nun auch auf die
Klassenbeziehungen. Im Kreise der minder machtigen Nachbarn gilt rflcksichtslose
Ausnutzung derjenigen Klassenlage, welche der vorkapitalistischen Zeit typisch ist:
rflcksichtslose Scbuldverknechtung und Vermehrung des eigenen Landbesitzes
(was beides annahernd identisch ist), Ausnutzung der groBeren Kaufkraft durch Aufkauf von Konsumgfltern zur spekulativen Ausnutzung der Zwangslage der anderen,
ein mit schwerer sozialer MiBbilligung, daher auch mit religiosem Tadel beantworteter
VerstoB gegen die Solidaritat. Andererseits verachtet der alte Kriegsadel den durch
Gelderwerb Emporgekommenen als Parvenu. Ueberall wird deshalb diese Art des
..Geizes" religios perhorresziert, in den indischen Rechtsbflchern ganz ebenso wie
im alten Christentum und im Islam; im Judentum mit dem charakteristischen Institut des SchulderlaB- und Freilassungsjahres zugunsten der Glaubensgenossen,
aus welchem dann theologische Konsequenzmacherei und MiBverstand einer rein
stadtsassigen Frommigkeit das ,,Sabbatjahr" konstruierte. Die gesinnungsethische
Systematisierung konzipiert aus all diesen Einzelansprflchen die spezifisch religiose
Liebesgesinnung: die „caritas".
In fast alien ethischen Lebensreglementierungen kelirt nun auf okonomischem
Gebiet als AusfluB dieser zentralen Gesinnung die Verwertung des Zinses wieder.
Ganzlich fehlt sie in der religiosen Ethik auBerhalb des Protestantismus nur da,
wo, wie im Konfuzianismus, diese eine reine Weltanpassung geworden ist oder, wie
in der altbabylonischen Ethik und in den antiken Mittelmeerethiken, das Stadtbflrgertum, insbesondere der stadlsiissige und am Handel interessierte Adel die Entwicklung einer durchgreifenden karitativen Ethik flberhaupt verhindert. In den
indischen religiosen Rechtsbflchera gilt wenigstens fflr die beiden hochsten Kasten
das Zinsnelunen als verpont, Rei den Juden unter Volksgenossen, im Islam und
im alten Christentum zunachst unter Glaubensbrfldern, dann unbedingt. Im Christentum ist das Zinsverbot als solches vielleicht nicht ursprflnglich. Gott wird nicht
vergelten, wo man ohne Risiko leiht, — so wird bei Jesus die Vorschrift: auch den
Unbemittelten zu leihen, motiviert, Aus dieser Stelle hat dann ein Lehr- und Uebersetzungsfehler das Verbot des Zinses gemacht (prjSsv statt [irjSeva dTceXTri^ovxes,
daraus die Vulgata: ,,nihil inde sperantes"). Der ursprflngliche Grund der Zinsperhorreszierung liegt durchweg in dem Rittleistungscharakter des primitiven Notdarlehens, wolche den Zins „unter Brfldern" als VerstoB gegen die Nothilfepflicht
erscheinen lassen muBte. Fflr die steigende Einscharfung des Verbots im Christentum
unter ganz anderen Bedingungen aber waren teilweise andere Motive maBgebend.
Nicht etwa das Fehlen des Kapitalzinses infolge der allgemeinen Bedingungen der
Naturalwirtschaft, deren „Wlederspiegelung" angeblich das Verbot (nach geschichtsmaterialistischer Schablone) sein sollte. Denn wir sehen gerade im Gegenteil, daB
die christliche Kirche und ihre Diener, einschlieBlich des Papstes, selbst im frflhen
Mittelalter, also gerade im Zeitalter der Naturalwirtschaft, ganz unbedenklich Zins
genommen und erst recht ihn geduldet haben, und daB vielmehr fast genau paraUel
mit dem Beginn der Entwicklung wirklich kapitalistischer Verkehrsformen und
speziell des Erwerbskapitals im Ueberseehandel die kirchliche Verfolgung des Darlehenszinses entstand und immer scharfer einsetzte. Es handelt sich also um
einen prinzipieUen Kampf der ethischen mit der okonomischen Rationalisierung
der Wirtschaft. Erst im 19. Jahrhundert muBte die Kirche, wie wir sahen, den nunmehr unabanderlichen Tatsachen gegenflber das Verbot in der frflher erwahnten
Art beseitigen.
Der eigentlich religiose Grund der Antipathic gegen den Zins lag tiefer und hing
mit der Stellung der religiosen Ethik zu der Gesetzlichkeit des rationalen geschaftUchen Erwerbs als solchem zusammen. Jeder rein geschaftliche Erwerb wird in
urwflchsigen Religionen, gerade solchen, welche den Resitz von Reichtum an sich
sehr stark positiv werten, fast durchweg sehr ungflnstig beurteilt. Und zwar eben-
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falls nicht nur unter vorherrschender Naturalwirtschaft und dem EinfluB des Kriegsadels. Sondern gerade unter relativ entwickeltem Geschaftsverkehr und in bewuBtem
Protest dagegen. Zunachst fuhrt jede okonomische Rationalisierung des Tauscherwerbs zur Erschutterung der Tradition, auf welcher die Autoritat des heiligen
Rechts flberhaupt beruht. Schon deshalb ist der Trieb nach Geld als Typus rationalen Erwerbsstrebens religios bedenklich. Wenn mogUch, hat daher die Priesterschaft (so anscheinend in Aegypten) die Erhaltung der Naturalwirtschaft begflnstigt.
wo nicht etwa die eigenen okonomischen Interessen der Tempel als sakral geschfltzter Depositen- und Darlehenskassen dem allzusehr entgegenstanden. Vor aUem aber
ist es der u n p e r s o n l i c h e , okonomisch rationale, eben deshalb aber ethisch
irrationale, Charakter rein geschaftlicher Beziehungen als solcher, der auf ein niemals ganz klar ausgesprochenes, aber um so sicherer gefflhltes MiBtrauen gerade
bei ethischen Religionen stoBt. Jede rein personliche Beziehung von Mensch zu
Mensch, wie immer sie sei, einschlieBlich der volUgsten Versklavung, kann ethisch
reglementiert, an sie konnen ethische Postulate gestellt werden, da ihre Gestaltung
von dem individuellen Willen der Beteiligten abhangt, also der Entfaltung karitativer
Tugend Raum gibt. Nicht so aber geschaftlich rationale Reziehungen, und zwar je
rational differenzierter sie sind, desto weniger. Die Reziehungen eines Pfandbriefbcsitzers zu dem Hypothckenschuldner einer Hypothekenbank, eines Staatsschuldschcininhabers zum Staatssteuerzahler, eines .\ktionars zum Arbeiter der Fabrik,
eines Tabakimporteurs zum fremden Plantagenarbeiter, eines industrieUen Rohstoff verbraucbers zum Rergarbeiler sind nicht nur faktisch, sondern prinzipiell nicht
karitativ reglementierbar. Die Versachlichung der Wirtschaft auf der Rasis der
Marktvergesellschaftung folgt durchweg ihren eigenen sachlichen GesetzUchkeiten,
deren Nichtbeachtung die Folge des okonomischen MiBerfolgs, auf die Dauer des
okonomischen Untergangs nach sich zieht. Rationale okonomische Vergesellschaftung ist immer Versachlichung in diesem Sinn, und einen Kosmos sachlich rationalen
Gesellschaftshandelns kann man nicht durch karitative Anforderungen an konkrete
Personen beherrschen. Der versachlichte Kosmos des Kapitalismus vollends bietet
dafflr gar keine Statte. An ihm scheitern die Anforderungen der religiosen Karitas
nicht nur, wie flberall im einzelnen, an der Widerspenstigkeit und Unzulanglichkeit
der konkreten Personen, sondern sie verlieren ihren Sinn flberhaupt. Es tritt der
religiosen Ethik eine Welt interpersonaler Eeziebungen entgegen, die sich ihren
urwflchsigen Normen grundsatzlich gar nicht fflgen k a n n . In eigentflmlicher Doppelseitigkeit hat daher die Priesterschaft immer wieder, auch im Interesse des Traditionalismus , den Patriarchalismus gegenflber den unpersonlichen Abbangigkeitsbeziehungen gestfltzt, obwohl andererseits die Prophetic die patriarchalen Verbande
sprengt. Je prinzipieller aber eine Religiositat ihren Gegensatz gegen den okonomischen Rationalismus als solchen empfindet, desto naher liegt dem religiosen Virtuosentum als Konsequenz die a n t i 6 k o n o m i s c h e W e l t a b l e h n u n g .
In der Welt der Tatsachen hat dabei die religiose Ethik infolge der unvermeidlichen Kompromisse, verschiedene Schicksale gehabt. Von jeher ist sie ganz direkt
fflr rationale okonomische Zwecke, insbesondere auch der Glaubiger, benutzt
worden. Namentlich da, wo die Schuld rechtlich noch streng an der Person des Schuldners haftete. Dann wurde die Ahnenpietat der Erben ausgenutzt. Die Pfandung der
Mumie des Toten in Aegypten oder die in manchen asiatischen Religiositaten verbreitete Vorstellung, daB wer ein Versprechen, also auch ein Schuldversprechen,
namentlich ein eidliches, nicht halte, im Jenseits gequalt werde und daher seinerseits die Ruhe der Nachfahren durch bosen Zauber storen konne, gehoren dahin.
Im Mittelalter ist, worauf Schulte hinwies, der Rischof besonders kreditwflrdig, weil
im Fall des Rruchs der Zusage, zumal der eidlichen, die Exkommunikation seine ganze
I'^xistenz vemichtete (darin ahnlich der spezifischen Kreditwflrdigkeit unserer Leutnants und Couleurstudenten). In eigentflmlicher Paradoxic gerat vor aUen Dingen,
wic schon mehrfach erwahnt, die .\skese immer wieder in den Widerstreit. daB ihr
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rationaler Charakter zur Vcrmogensakkumulation fflhrt. Namentlich die Unterbietung, welche die bUlige Arbeit asketischer Zolibatiire gegenflber dem, mit dem
Existenzmiiiimum einer Familie belasteten, bflrgerUchen Erwerb bedeutet, fflhrt zur
Expansion des eigenen Erwerbs, im Spatmittelalter, wo die Reaktion des Bflrgertums gegen die Kloster eben auf deren gewerblicher „Kulikonkurrenz" beruht, wie
bei der Unterbietung der weltlichen verheirateten Lehrer durch die Klostererziehung.
Sehr oft erklaren sich Stellungnahmen der Religiositat aus okonomischen Erwerbsgrflnden. Die byzantinischen Monche waren an den Eilderdienst okonomisch gekettet wie die cliincsisclien es an die Produkte ihrer Buchdruckereien und Werkstatten sind, und die moderne Fabrikation von Schnaps in Klostern — ein Hohn auf
die religiose Alkoholbekampfung — ist nur ein extremes Beispiel in ahnlichem Sinne.
Derartige Momente wirken jeder prinzipiellen antiokonomischen Weltablehnung entgegen. Jede Organisation, insbesondere jede Anstaltsreligiositat bedarf auch der
okonomischen ^Machtmittel, und kaum eine Lehre ist mit so fflrchterlichen papstlichen Flflchen bedacht worden, namentUch durch den groBten Finanzorganisator
der Kirche, Johann XXII, wie die konsequente Vertretung der biblisch beglaubigten Wahrheit: daB Christus seinen echten Jflngern Besitzlosigkeit geboten habe,
durch die Franziskanerobservanten. Schon von Arnold von Brescia angefangen
zieht sich die Zahl der Martyrer dieser Lehre durch die Jahrhunderte.
Die praktische Wirkung der christlichen Wucherverbote und des fflr den geschaftUchen, speziell den kaufmannischen Erwerb, geltenden Satzes: „Deo placere
non potest", ist generell schwer abzuscbatzen. Das Wucberverbot zeitigte juristische
Umgehungsformen aller Art. So gut wie unverliflUten Zins muBte schlieBlich die
Kirche selbst nach hartem Kampf in den karitativen Anstalten der Montes pietatis
(endgflltig seit Leo X.) fflr Pfandleihegeschafte zugunsten der Armen zulassen.
Fflr den nur gegen festen Zins zu deckenden Notkreditbedarf des Mittelstandes
sorgte das Judenprivileg. Im flbrigen aber ist zu bedenken, daB im Mittelalter
der feste Zins zunachst gerade bei den damals sehr stark risikobelasteten, namentUch
den fflr flberseeische Geschafte geschlossenen, Erwerbskreditvertragen (wie sie z.B.
auch fflr Mundelgelder in Italien universell benutzt wurden) ohnehin die seltene
.\usnahme war gegenflber einer verschieden begrenzten und zuweiien (im Pisaner Constitutum Usus) tarifierten Teilnahme an Risiko und Gewinn des Geschafts (commenda dare ad proficuum de mari). Die groBen Handlergilden jedoch schfltzten sich
gegen die Einrede der usuraria pravitas teils durch AusschluB aus der Gilde, Boykott
und schwarze Listen (wie etwa gegen den Differenzeinwand unserer Borsengesetzgebungen), die Mitglieder aber fflr ihr personliches Seelenheil durch von der Zunft
beschaffte Generalablasse (so in der Acta di Calimala) und massenhafte testamentarische Gewissensgelder oder Stiftungen. Der tiefe Zwiespalt zwischen den geschaftUchen Unvermeidlichkeiten und dem christlichen Lebensideal wurde indessen oft
sehr tief gefflhlt und hielt jedenfalls gerade die frommsten und ethisch rationalsten
Elemente dem Geschaftsleben fern, wirkte vor allem immer wieder in der Richtung
einer ethischen Deklassierung und Hemmung des rationalen Geschaftsgeistes. Die
Auskunft der mittelalterlichen Anstaltskirche: die Pflichten standisch abzustufen
je nach religiosem Charisma und ethischem Reruf und daneben die AblaBpraxis
lieBen jedoch eine geschlossene ethische Lebensmethodik auf okonomischem Gebiete
flberhaupt nicht entstehen. (Der AblaBdispens und die auBerst laxen Prinzipien der
jesuitischen probabilistischen Ethik nach der Gegenreformation anderten daran
nichts, daB eben ethisch lax denkende, nicht aber ethisch rigoristische Menschen
dem Erwerb als solchem sich zuwenden konnten.) Die Schaffung einer kapitalistischen
Ethik leistete — durchaus nicht der Absicht nach — erst die innerweltliche Askese
des Protestantismus, w^elche gerade den frommsten und ethisch rigorosesten Elementen den Weg in das Geschaftsleben und vor allem den Erfolg im Geschaftsleben
als Frucht rationaler Lebensfflhrung zuwendete. Das Zinsverbot selbst wurde vom
Protestantismus, speziell vom asketischen Protestantismus, auf Falle konkreter
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Lieblosigkeit beschrankt. Der Zins wurde jetzt gerade da, wo ihn die Kirche selbst
in den Montes pietatis faktisch geduldet hatte: bei Kredit an die Armen, als liebloser Wucher perhorresziert, — die Juden sowohl wie die christliche Geschaftswelt
empfanden seit langem deren Konkurrenz als lastig, — dagegen wurde er als eine
Form der Teilnahme des Kapitalgebers an den mit geliehenem Gelde gemachten
Gescbaftsprofit und flberhaupt fflr den Kredit an die INIachtigen und Reichen (politischer Kredit an Fflrsten) legitimiert. Theoretisch ist dies die Leistung des Salmasius. Vor allem vemichtete aber ganz aUgemein der Calvinismus die flberkommenen Formen der Karitas. Das planlose Almosen war das erste, was er beseitigte.
Allerdings war schon seit der Einfflhrung fester Normen fflr die Verteilung der Gel der
des Bischofs in der spateren Kirche und dann durch die Einrichtung des mittelalterlichen Spitals der Weg zur Systematisierung der Karitas betreten, wie im Islam
die Armensteuer eine rationale Zentralisation bedeutet hatte. Aber seine Bedeutung als gutes Werk hatte das planlose Almosen behauptet. Die zahllosen karitativen Stiftungen aller ethischen Religionen haben der Sache nach ebenfalls entweder zu einer direkten Zflchtung des Rettels gefflhrt und flberdies, wie etwa in der
fixierten Zahl der taglichen Armensuppen in byzantinischen Klosterstiftungen und
in dem chinesischen offiziellen Suppentage, die Karitas zu einer rein rituellen Geste
werden lassen. Der Calvinismus machte dem alien ein Ende. Vor allem der freundlichen Deurteilung der Rettler. Fflr ihn bat der unerforschliche Gott seine guten
Grflnde, wenn er die Glflcksgflter ungleich verteilt und bewahrt sich der Mensch
ausschlieBlich in der Rerufsarbeit. Der Bettel wird direkt als eine Verletzung der
Nachstenliebe gegen den Angebettelten bezeichnet, und vor allem gehen alle puritanischen Prediger von der Auffassung aus, daB Arbeitslosigkeit Arbeitsfahiger ein fflr
aUemal selbstverschuldet sei. Fflr Arbeitsunfahige aber, fflr Krflppel und Waisen,
ist die Karitas rational zu organisieren zu Gottes Ehre, nach Art etwa der noch jetzt
in einer eigentflmlich auffallenden, an Narrentrachten erinnernden Kleidung,
moglichst ostensibel durch die StraBen Amsterdams zum Gottesdienst gefflhrten
Waisenhausinsassen. Die Armenpflege wird unter dem Gesichtspunkt der Abscbreckung
von Arbeitsscheuen gestellt, wofflr etwa die englische puritanische Armenpflege im
Gegensatz zu den von H. Levy sehr gut geschilderten anglikanischen Sozialprinzipien den Typus abgibt. Jedenfalls wird Karitas selbst nur ein rationaler „Betrieb"
und ihre religiose Bedeutung ist damit entweder ausgeschaltet oder direkt in ihr
Gegenteil verkehrt. So die konsequente asketiscb-rationale Religiositat.
Den entgegengesetzten Weg gegenflber der Rationalisierung der Wirtschaft
muB eine mystische Religiositat gehen. Gerade das prinzipielle Scheitern der Rrflderlichkeitspostulate an der lieblosen Realitat der okonomischen Welt, sobald in ihr
rational gehandelt wird, steigert hier die Forderung der Nachstenliebe zu dem Postulat der schlechthin wahllosen „ Gflte", die nach Grund und Erfolg der absoluten
Selbsthingabe, nach Wflrdigkeit und SelbstbUfefahigkeit des Bittenden flberhaupt
nicht fragt und das Hemd gibt, wo der Mantel erbeten ist, fflr die aber eben deshalb
in ihren letzten Konsequenzen auch der einzelne Mensch, fflr den sie sich opfert, sozusagen fungibel und in seinem Wert nivelliert wird, der „Nachste" der jeweUs zufallig in den We,<7 kommende ist, relevant nur durch seine Not und seine Bitte: eine
eigentflmliche Form mystischer Weltflucht in Gestalt objektlos liebender Hingabe
nicht um des Menschen, sondern um der Hingabe, der „heiligen Prostitution der
Seele" (Baudelaire), willen.
Gleich scharf und aus gleichen Grflnden gerat der religiose Liebesakosmismus,
in irgendeiner Weise aber jede rationale ethische Religiositat in Spannung mit dem
Kosmos des p o l i t i s c h e n Handelns, sobald eine Religion dem politischen Verband gegenflber flberhaupt einmal Distanz gewonnen hat.
Der alte politische Lokalgott freilich, auch ein ethischer und universell machtiger Gott, i.st lediglich fflr den Schutz der politischen Interessen seines Verbandes da.
Auch der Christengott wird ja noch heute als ,,Schlaclitengott" oder ,,Gott unserer
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Vater" wio ein Lokalgott einer antiken Polls angerufen, ganz ebenso wie etwa der
christliche Pfarrer am Nordseestrand jahrliundertelang um „gesegneten Strand"
(zahlreiche Schiffbrflche) zu beten hatte. Die Priesterschaft ihrerseits hangt meist
direkt oder indirekt von dem politischen Verbande ab, sehr stark schon in den heutigen auf Staatspension gesetzten Kirchen, erst recht aber wo die GeistUchen Hofoder Patrimonialbeamte der Herrscher oder Grundherren, wie in Indien der purohita
oder wie der byzantinische Hofbischof Konstantins, oder wo sic selbst wcltlich belehnte Feudalherren wie im Mittelalter oder adelige Priestergeschlechter mit weltlicher Macht waren. Die heiligen Sanger, deren Produkte fast flberall in die heUigcii
Schriften eingingen, in die chinesischen und indischen wio in die jfldischen, preisen
den Heldentod, der den brahmanischen heUigen Rechtsbflchern fflr den Kshatryia
in dem Alter, in welchem er „den Sohn seines Sohnes sieht", als ebenso ideale Kastenpflicht gilt, wie im gleichen Fall fflr den Rrahmanen die Zurflckziehung zur Meditation
in den Wald. Den Begriff des „ Glaubenskampfs" freilich konzipiert cine magische
ReUgiositat nicht. Aber politischer Sieg und vor allem Rache an den Feinden sind
fflr sie und auch fflr die alte Jahvereligion der eigentliche Gotteslohn.
Je mehr aber die Priesterschaft sich selbstiindig gegenflber der politischen
Gewalt zu organisieren versucht und je rationaler ihre Ethik wird, desto mehr verschiebt sich diese ursprflngliche Position. Der Widerspruch zwischen der Predigt
der Brflderlichkeit der Genossen und der Verherrlichung des Krieges den AuBenstehenden gegenflber pflogt freilich fflr die Deklassierung der kriegerischen Tugenden nicht entscheidend zu sein, da hier ja der Ausweg der Unterscheidung von „gcrechten" und ,,ungerechten" Kriegen blieb, — ein pharisaisches Produkt, von welchem
die alte genuine Kriegerethik nichts wuBte. Weit wichtiger war die Entstehung
von Gemeindereligionen politisch cntwaffneter und priesterlich domestizierter Volker, wie etwa der Juden, und das Entstehen breiter, mindestens relativ unkriegerischer, aber fflr den Ihitcrhalt und die Machtstellung der Priesterschaft, wo sie sich
selbstandig organisierte, zunehmend bedeutsamer Schichten. Die Priesterschaft
inuBte die spezifischen Tugenden dieser Schichten um so exklusiver rezipieren, als
diese: Einfachheit, geduldiges Sichschicken in die Not, demfltige Hinnahme der gegebenen Autoritat, freundliches Verzeihen und Nachgiebigkeit gegenflber dem Unrecht, gerade auch diejenigen Tugenden waren, welche der Unterwerfung unter die
Fflgung des ethischen Gottes und der Priester selbst zugute kamen, und als sie alle
ferner in gewissem MaB Komplementartugenden der religiosen Grundtugend der
Machtigen: der groBmfltigen Karitas, darstellten, und als solche von den patriarchalen
Nothelfern selbst bei den von ihnen Unterstfltzten erwartet und eewflnscht werden.
Politische Umstande wirken mit, die Ethik des Beherrschten religios um so mehr
zu verklaren, je mehr eine Religiositat ,,Gemeinde"-Religiositat wird. Die jfldische
Prophetie, in realistischer Erkenntnis der auBenpolitischen Lage, hat das Sichschicken in das gottgewoUte Schicksal der Herrschaft der GroBmiicbte gepredigt.
Und die Domestikation der Massen, welche sowohl Fremdherrschaften (so zuerst
systematisch die Perser) wie schlieBlich auch die eigenen heimischen Gewalthaber
den von ihnen anerkannten Priestern zuweisen, gibt, verbunden mit der Eigenart
ihrer personlichen unkriegerischen Tatigkeit und der Erfahrung von der flberall
besonders intensiveii Wirkung religioser Motive auf Frauen, mit zunehmender Popularisierung der Religion zunehmende Grflnde, jene wesentlich fcmininen Tugenden
der Reherrschten als spezifisch religios zu werten. Aber nicht dieser priesterlich
organisierte ,,SkIavenaufstand" in der Moral aUein, sondern jedes Emporwachson
asketischer und vor allem mystischer personlicher HeUssuche des Einzelnen, von der
Tradition Gelosten fflhrt, wie wir sahen, kraft Eigengesetzlichkeit in die gleiche
Richtung. Typische auBere Situationen aber wirken verstiirkcnd. Sowohl der
sinnlos scheinende ^^'echscl der, gegenflber einer universalistischen Religiositat und
(relativen) sozialen Einheitskultur (wie in Indien). partikularen und ephemeren.
kleinen politischen Machtgebiide, wie gerade umgekehrt auch die univorseUe Be-
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friedung und AustUgung alles Ringens um Macht in den groBen Weltreichen, und
spezieU die Rflrokratisierung der politischen Herrschaft (wie im Romerreich), alle
Momente also, welche den politischen und sozialen, am kriegerischen Machtkampf
und sozialen Standekampf verankerten Interessen den Roden entziehen, wirken
sehr stark in der gleichen Richtung der a n t i p o l i t i s c h e n W e l t a b l e h n u n g und der Entwicklung gewaltablehnender religioser Erflderlichkeitsethik.
Nicht aus ,,sozialpolitischen" Interessen, womoglich aus „proletarischen" Instinkten
heraus, sondern gerade aus dem volligen Wegfall dieser Interessen erwuchs die
Macht der apolitischen christlichen Liebesreligion ebenso wie die zunehmende Redeutung aller Erlosungslehren und Gemeindereligiositaten seit dem ersten und
zweiten Jahrhundert der Kaiserzeit flberhaupt. Es sind dabei keineswegs nur, oft
nicht einmal vorwiegend, die beherrschten Schichten und ihr moralistischer Sklavcnaufstand, sondern vor allem die politisch desinteressierten, weil einfluBlosen oder
degoutierten Schichten der Gebildeten, w-olcbe Trager speziell antipolitischer Erlosungsreligiositaten werden.
Die ganz universelle Erfahrung: daB Gewalt stets Gewalt aus sich gebiert, daB
flberall soziale oder okonomische Herrschaftsinteressen sich mit den idcalsten Reformund vollends Revolutionsbewegungcn vermahlen, daB die Gewaltsamkeit gegen
das Unrecht im Endergebnis zum Sieg nicht des groBeren Rechts, sondern der groBeren
Macht oder Klugheit fflhrt, bleibt mindestens der Schicht der intellektuellen Nichtinteressenten nicht verborgen und gebiert immer neu die radikalste Forderung der
Brflderlichkeitsethik: dem Bosen nicht mit Gewalt zu widerstehen, welche dem
Buddhismus mit der Predigt Jesu gemeinsam ist. Sie eignet aber auch sonst speziell
mystischen Religiositaten, weil die mystische HeUssuche mit ihrer das Inkognito in der
Welt als einzige Heilsbewahrung suchenden Minimisierung des Handelns diese Haltung der Demut und Selbstaufgabe fordert und sie flberdies auch rein psychologisch
aus dem akosmistischen objektlosen Liebesempfinden, welches ihr eignet, erzeugen
muB. Jeder reine InteUektualismus aber tragt die Chance einer solchen mystischen
Wendung in sich. Die innerweltliche Askese dagegen kann mit der Existenz der
politischen Gewaltordnung paktieren, die sie als Mittel rationaler ethischer Umgestaltung der Welt und der Eandigung der Sflnde schatzt. AUein das Handinhandgehen ist hier bei weitem nicht so leicht wie mit den okonomischen Erwerbsinteressen.
Denn in ungleich hoherem MaBe als der private okonomische Erwerb notigt die
auf menschliche Durcbscbnittsqualitaten, Kompromisse, List und Verwendung
anderer ethisch anstoBiger Mittel und vor allem Menschen, daneben auf Relativierung
aller Zwecke abgestellte, eigentUch politische Tatigkeit zur Preisgabe ethischrigoristischer Forderungen. So sehr failt dies in die Augen, daB unter der rubmvollcn Makkabaerherrschaft, nachdem der erste Rausch des Freibeitskriegs verraucht war, gerade unter den frommsten Juden eine Partei entstand, welche die
Fremdherrschaft dem nationalen Konigtum ahnlich vorzog, wie manche puritanischen Denominationen nur die Kirchen unter dem Kreuz, also unter unglaubiger
Herrschaft, als solche von erprobter Echtheit der Religiositat ansahen. In beiden
FaUen wirkte einerseits der Gedanke, daB die Echtheit nur im Martyrium bewahrt
werden konne, andererseits aber die prinzipielle VorsteUung: daB echt religiose
Tugenden, sowohl die kompromiBlose rationale Ethik wie andererseits die akosmistische Rrflderlichkeit, innerhalb des politischen Gewaltapparats unmoglich eine
Statte finden konnen. Die Verwandtschaft der innerweltlichen Askese mit der
Minimisierung der Staatstatigkeit („Manchestertum") hat hier eine ihrer QueUen.
Der Konflikt der asketischen Ethik sowohl wie der mystischen Rrflderiichkeitsgesinnung mit dem aUen politischen Rildungen zugrunde liegenden Gewaltapparat
hat die verschiedensten Arten von Spannung und Ausgleich gezeitigt. Die Spannung
zwischen Religion und Politik ist natflriich da am geringsten, wo, wie im Konfuzianismus, die Religion Geisterglauben oder schlechthin Magie, die Ethik aber lediglich
klugo Weltanpassung des gebildeten Mannes ist. Ein Konflikt besteht andererseits
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da gar nicht, wo cine Religiositat die gewaltsame Propaganda der wahren Prophetie
zur Pflicht macht, wie der alte Islam, der auf Universalismus der Bekehrung bewuBt
verzichtete und die Unterjochung wie die Unterwerfung der Glaubensfremden unter
die Herrschaft eines dem Glaubenskampf als Grundpflicht gewidmeten herrschenden
Ordens, nicht aber die Eriosung der Unterworfenen als Ziel kennt. Denn dies ist
dann eben keine universalistische Erlosungsreligion. Der gottgewoUte Zustand ist
gerade die Gewaltherrschaft der Glaubigen flber die geduldeten Unglaubigen, und
also die Gewaltsamkeit als solche kein Problem. Eine gewisse Verwandtschaft damit
zeigt die innerweltUche Askese dann, wenn sie, wie der radikale Calvinismus, die Herrschaft der zur ,,reinen" Kirche gehorigen religiosen Virtuosen flber die sflndige Welt
zu deren Bandigung als gottgewoUt hinstellt, wie dies z. B. der neuenglischen Theokratie, wenn nicht ausgesprochenermaBen, so doch in der Praxis, natflrlich mit
allerhand Kompromissen, zugrunde lag. Ein Konflikt fehlt aber auch da, wo, wie
in den indischen intellektualistischen Erlosungslehren, (Buddhismus, Jainismus)
jede Beziehung zur Welt und zum Handeln in ihr abgebrochen, eigene Gewaltsamkeit
obenso wie Widerstand gegen die Gewalt absolut verboten, aber auch gegenstandslos ist. Nur faktische Einzelkonflikte konkreter Staatsanforderungen mit konkreten religiosen Geboten entstehen da, wo eine Religiositat Pariareligion einer
von der politischen Gleichberechtigung ausgeschlossenen Gruppe, ihre VerheiBung
aber die gottgewirkt'. Wiederherstellung des richtigen Kastenranges ist, wie das
Judentum, welches Staat und Gewalt nie vei-worfen, im Gegenteil mindestens bis
zur hadrianischen Tempelzerstorung im Messias einen eigenen politischen Gewaltherrschcr erwartet hatte.
Der Konflikt fflhrt zum ^lartyrium oder zu passiver antipolitischer Duldung
der Gewaltherrschaft, wo eine GemeindereUgiositat jede Gewaltsamkeit als widergottlich verwirft, und die Fernhaltung davon fflr ihre Mitglieder wirklich durchsetzen, dabei aber doch nicht die Konsequenz der absoluten Weltflucht ziehen,
sondern irgendwie innerhalb der Welt bleiben will. Der religiose Anarcbismus hat
nach historischer Erfahrung bisher nur als kurzlebige Erscheinung bestanden, weil
die Intensitat der Glaubigkeit, die ihn bedingt, personliches Charisma ist. Selbstandige politische Rildungen auf einer nicht schlechthin anarchistischen, aber prinzipiell pazifistischen Grundlage haben existiert. Die wichtigste war das Quakergemeinwesen in Pennsylvanien, dem es zwei Menschenalter lang tatsachlich gelang,
im Gegensatz zu alien Nachbarkolonien, ohne Gewaltsamkeit gegen die Indianer
auszukommen und zu prosperieren. Ris zuerst die bewaffneten Konflikte der KolonialgroBmiichte den Pazifismus zu einer Fiktion machten, und schlieBlich der amerikanische Unabhangigkeitskrieg, welcher im Namen grundlegender Prinzipien des
Quakertums, aber unter Fernhaltung der orthodoxen Quaker wegen des Nichtwiderstandsprinzips, gefflhrt wurde, dies Prinzip auch innerlich tief diskreditierte.
Und die ihm entsprechende, tolerante Zulassung Andersdenkender hatte in Pennsylvanien selbst die Quaker zunachst zu einer immer peinlicher empfundenen Wahlkreisgeometrie, schlieBlich aber zur Abdikation vom Mitregiment gezwungen. Der
grundsatzlich passive Apolitismus, wie ihn typisch das genuine Mennonitentum
und ahnlich die meisten tauferischen Gemeinden, flberhaupt aber zahlreiche, besonders russische, Sekten in verschieden motivierter Art, in den verschiedensten
Teilen der Erde festgehalten haben, bat bei der absoluten Fflgsamkeit, welche aus
der Verwertung der Gewaltsamkeit folgt, zu akuten Konflikten vornehmlich nur
da gefflhrt, wo personliche militarische Dienstleistungen verlangt wmrden. Das
Verhalten auch der nicht absolut apolitischen religiosen Denominationen zum Kriege
im speziellen ist ein verschiedenes gewesen, je nachdem es sich um Schutz der Glaubensfreiheit gegen Eingriffe der politischen Gewalt oder um rein politische Kriege
handelte. Fflr beide Arten der kriegerischen Gewaltsamkeiten sind zwei extreme
^Maximen vertreten: einerseits rein passive Duldung fremder Gewalt und Renitenz
gegen die Zumutung eigener Reteiligung an Gewaltsamkeiten mit der eventuellen
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Konsequenz des personlichen Martyriums. Dies ist nicht nur die SteUung des
absolut weltindifferenten mystischen Apolitismus und der prinzipiell pazifistischen
Arten der innerweltlichen Askese. sondern fflr die religiose Vergewaltigung eignet
sich auch die reine personliche Glaubensreligiositat ihn offers als Konsequenz an,
da sie eine gottgewoUte rationale auBere Ordnung und eine gottgewoUte rationale
Beherrschung der Welt nicht kennt. Luther verwarf wie den Glaubenskrieg so auch
die Glaubensrevolution schlechthin. Auf der anderen Seite steht der Standpunkt
des gewaltsamen Widerstandes wenigstens gegen Vergewaltigung des Glaubens.Die Glaubensrevolution liegt dem innerweltlichen asketischen Rationalismus, der
heUige, gottgewoUte Ordnungen der Welt kennt, am nachsten. So innerhalb des
Christentums namentlich im Calvinismus, der die gewaltsame Verteidigung des
Glaubens gegen Tyrannen zur Pflicht macht (wenn auch, dem anstaltskirchlichen
Charakter entsprechend, bei Calvin selbst nur auf Initiative berufener — standischer — Instanzen). Die Propagandakampfreligionen und ihre Derivate, wie die
mahdistischen und andere islamische Sekten, auch die islamisch beeinfluBte, eklektische, anfangs sogar pazifistische hinduistische Sekte der Sikhs, kennen selbstverstandlich auch die Pflicht der Glaubensrevolution, Rezflglich des religios indifferenten rein politischen Krieges stellen sich dagegen die Vertreter der beiden
entgegengesetzten Standpunkte unter Umstanden praktisch genau umgekehrt.
Religiositaten, welche ethisch rationale Anforderungen an den politischen Kosmos
stellen, mflssen zu rein politischen Kriegen einen wesentlich negativeren Standpunkt einnehmen, als solche, welche die Ordnungen der Welt als gegeben und relativ
indifferent hinnehmen. Die unbesiegte Cromwellsche Armee petitionierte beim
Parlament um Abschaffung der Zwangsaushebung, weil der Christ nur an Kriegen
teUnehmen dflrfe, deren Recht sein eigenes Gewissen bejahe. Das Soldheer muB
von diesem Standpunkt aus als eine relativ sittliche Einrichtung gelten, weU es der
Soldner mit Gott und seinem eigenen Gewissen abzumachen hat, ob er diesen Beruf
ergreifen will. Staatliche Gewaltsamkeit aber ist nur soweit sittUch, als sie zu Gottes
Ehre die Sflnde bandigt und gottlichem Unrecht entgegentritt, also zu Glaubenszwecken. Fflr Luther dagegen, der Glaubenskrieg, Glaubensrevolution und
aktiven Widerstand absolut verwirft, ist bei politischen Kriegen die weltliche Obrigkeit, deren Sphare durch rationale Postulate der Religion gar nicht berflhrt wird,
allein verantwortlich fflr das Recht eines Krieges, und der Untertan belastet sein
Gewissen nicht, wenn er ihr hier wie in allem, was nicht seine Beziehung zu Gott
zerstort, auch aktiv gehorcht.
Die Stellung des alten und mittelalterlichen Christentums aber zum Staat als
Ganzem hat geschwankt oder richtiger gesagt: den Schwerpunkt gewechselt, zwischen mehreren Standpunkten: 1. Vollige Perhorreszierung des bestehenden Romerreichs, dessen Dauer bis ans Ende der Welt in der ausgehenden Antike jedermann,
auch den Christen, fflr selbstverstandlich gait, als der Herrschaft des Antichrist. —
2, Vollige Staatsindifferenz, also passive Duldung der (stets und immer unrechtmaBigen) Gewalt, daher auch aktive ErfflUung aller religios nicht direkt das HeU
gefahrdenden Zwangsnotwendigkeiten, so insbesondere der Steuerzahlung; daB
man „dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist", bedeutet nicht etwa, wie moderne
Harmonisierung wUl, positive Anerkennung, sondern gerade die absolute Gleichgflltigkeit des Treibens dieser Welt. — 3. Fernhaltung vom konkreten politischen
Gemeinwesen, weil und insoweit die BeteUigung an ihm notwendig in Sflnde (Kaiserkult) bringt, aber positive Anerkennung der Obrigkeit, auch der unglaubigen, als
immerhin gottgewoUt, wenn auch selbst sflndig, aber, wie alle Ordnungen der Welt
eine gottverordnete Sflndenstrafe, die durch Adams Fall flber uns gebracht ist und
die der Christ gehorsam auf sich nehmen muB. — 4. Positive Wertung der Obrigkeit,
auch der unglaubigen, als im Sflndenstande unentbehrliches Bandigungsmittel
der schon kraft der gottgegebenen natflrlichen Erkenntnis des religios unerleuchteten Heiden verwerfUchen Sflnden und als allgemeine Bedingung aUer gottgeSozialOkonomik.
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wollten irdischen Existenz. — Die beiden erstgenannten von diesen Standpunkten
gehoren vornehmlich der Periode eschatologischer Erwartung an, sind aber auch
spater immer erneut gelegentlich hervorgetreten. Ueber den zuletzt genannten
Standpunkt ist das antike Christentum auch nach seiner Anerkennung als Staatsreligion prinzipiell nicht wirklich hinausgekommen. Die groBe Wandelung in den Beziehungen zum Staat vollzieht sich vielmehr erst in der mittelalterlichen Kirche, wie es
Troltschs Untersuchungen gianzend beleuchtet haben. Das Problem aber, in welchem
sich das Christentum dabei befand, gehort zwar nicht ausschlieBlich ihm an, ist
aber teils aus innerreUgiosen, teils aus auBerreligiosen Grflnden nur in ihm zu derartig konsequenter Problematik gediehen, Es handelt sich um die Stellung des sogenannten „Naturrechts" einerseits zur religiosen Offenbarung, andererseits zu den
positiven politischen Gebilden und ihrem Gebaren. Wir werden darauf teils gelegentlich der Erorterung der religiosen Gemeinschaftsformen, teils bei Besprechung
der Herrschaftsformen noch kurz einzugehen haben. Prinzipiell ist hier nur flber
die Art der Losung fflr die individuelle Ethik zu sagen: Das allgemeine Schema,
nach welchem eine Religion, wenn sie in einem politischen Verbande die vorherrschende, von ihm privilegierte, und namentlich dann, wenn sie eine Religiositat der
Anstaltsgnade ist, die Spannungen zwischen religioser Ethik und den anethischen
oder antiethischen Anforderungen des Lebens in der staatlichen und okonomischen Gewaltordnung der Welt zu losen pflegt, ist die Relativierung und Differenzierung
der Ethik in Form der ,,organischen" — im Gegensatz zur asketischen — B e r u f s e t h i k . Teils nimmt sie, w ie z. B. Thomas von Aquino im Gegensatz — wie Troltsch
mit Recht betont — zur stoischen antik-christlichen Lehre vom goldenen Zeitalter
und seligcn Urstand der aUgemeinen anarchischen Gleichheit der Menschen, die
schon dem animistischen Seelen- und Jenseitsglauben vielfach gelaufige VorsteUung
von der natflrlichen, auch von alien Folgen der Sflnde abgesehen, rein natflrlichen
Verschiedenheit der Menschen, welche standische Unterschiede des Diesseits- und
Jenseitsschicksals bedingt, auf. Daneben aber deduziert sie die Gewaltverhaltnisse
des Lebens metaphysisch, Entweder kraft Erbsflnde oder kraft individueller Karmankausalitat Oder kraft dualistisch motivierten Weltverderbs sind die Menschen verurteilt, Gewalt, Mflhsal, Leiden, Lieblosigkeit zu ertragen, insbesondere auch
die Unterschiede der standischen und Klassenlage. Providenziell sind nun die Berufe oder Kasten derart eingerichtet, daB jedem von ihnen seine spezifische unentbehrliche, gottgewoUte oder von der unpersonlichen Weltordnung vorgeschriebene
Aufgabe zufallt und damit fflr jeden andere ethische Anforderungen gelten. Sie
gleichen den einzelnen TeUen eines Organismus. Menschliche Gewaltverhaltnisse,
die sich daraus ergeben, sind gottgewoUte Autoritatsbeziehungen, und die Auflehnung
dagegen oder die Erhebung anderer Lebensansprflche, als sie der standischen Bangfolgc entsprechen, gottwidriger und die heilige Tradition verletzender kreatflrlicher
Hochmut. Innerhalb dieser organischen Ordnung ist den Virtuosen der Religiositat,
seien sie asketischen oder kontemplativen Charakters, ebenso ihre spezifische Aufgabe: die Schaffung des Thesaurus der flberschflssigen guten Werke, aus dem die
Anstaltsgnade spendet, zugewiesen, ebenso wie den Fflrsten, Kriegern und Richtern, dem Handwerk und den Rauern ihre besonderen Funktionen. Durch Unterwerfung unter die offenbarte Wahrheit und rechte Liebesgesinnung erwirbt gerade
innerhalb dieser Ordnungen der Einzelne diesseitiges Glflck und jenseitigen Lohn.
Fflr den Islam war diese „organische" Konzeption und die ganze Problematik weit
fernliegender, weil er auf UniversaUsmus verzichtend, die ideale standische Schichtung der Welt als eine solche in herrschende Glaubige und Unglaubige, den Glaubigen den Unterhalt reichende, im flbrigen aber in der Art der Regulierung ihrer
reUgios ganz indifferenten eigenen Lebensverhaltnisse ganz und gar sich selbst flberlassene Pariavolker konzipierte. Hier gibt es wohl den Konflikt mystischer HeUssuche und asketischer Virtuosenreligiositat mit der Anstaltsorthodoxie, ferner den
uberaU, wo positive heilige Rechtsnormen bestehen, entstehenden Konflikt heiligen
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und profanen Rechts und Fragen der Orthodoxie in der theokratischen Verfassung,
aber nicht das grundsatzlich letzte religios naturrechtliche Problem der Beziehung
zwischen religioser Ethik und weltlicher Ordnung flberhaupt. Dagegen statuieren
die indischen Rechtsbflcher die organisch traditionalistische Berufsethik im Schema
ahnlich, nur konsequenter als die mittelalterlich kathoUsche Lehre und voUends
als die hochst durftige lutherische Doktrin vom status ecclesiasticus, poUticus und
oeconomicus. Und in der Tat ist die standische Ordnung in Indien, wie wir fruher
sahen, gerade als Kastenethik mit einer spezifischen Eriosungslehre: der Chance
des immer weiteren Aufstiegs in einem kflnftigen Erdenleben eben durch die ErfflUung der sei es auch noch so sozial verachteten Pflichten der eigenen Kaste, vereinigt. Sie hat dadurch am radikalsten im Sinne der Akzeptierung der irdischen
Ordnung, und zwar gerade bei den niedrigsten Kasten, gewirkt, welche bei der
Seelenwanderung am meisten zu gewinnen haben. Die christUch-mittelalterliche
Perpetuierung der standischen Unterschiede des kurzen Erdendaseins in eine zeitlich „ewige" jenseitige Existenz hinein dagegen — wie sie etwa Beatrice im Paradiso
erlautert — wflrde der indischen Theodizee absurd erschienen sein und nimmt dem
strikten TraditionaUsmus der organischen Berufsethik ja in der Tat gerade alle
unbegrenzten Zukunftshoffnungen des an die Seelenwanderung und also die Moglichkeit stets weiter gehobener irdischer Existenz glaubenden frommen Hindu. Ihre
Wirkung ist daher, auch rein religios angesehen, in weit unsichererem MaBe eine Stfltze
der traditionellen Berufsgliederung gewesen als die eisenfeste Verankerung der
Kaste an andersartigen VerheiBungen der Seelenwanderungslehre. Ueberdies aber
ruhte die -mittelalterliche wie die lutherische traditionalistische Berufsethik auch
rein faktisch auf einer zunehmend schwindenden allgemeinen Voraussetzung, welche
beiden mit der konfuzianischen Ethik gemeinsam ist: dem rein personalistischen
Charakter ebenso der okonomischen wie der politischen Gewaltverhaltnisse, be
welchem die Justiz und vor allem die Verwaltung ein Kosmos des Sichauswirkens
personlicher Unterwerfungsverhaltnisse ist, beherrscht durch WiUkflr und Gnade, Zorn
und Liebe, vor allem aber durch gegenseitige Pietat des Herrschenden und Unterworfenen nach Art der FamUie. Ein Charakter der Gewaltbeziehungen also, an
welche man ethische Postulate in dem gleichen Sinn stellen kann wie an jede andere
rein personliche Beziehung. Aber nicht nur die „herrenlose Sklaverei" (Wagner)
des modernen Proletariats, sondern vor allem der Kosmos der rationalen Staatsanstalt, des von der Romantik perhorreszierten „Rackers von Staat", hat absolut
nicht mehr diesen Charakter, wie wir s. Zt. zu erortern haben werden. DaB man
nach Ansehen der Person verschieden verfahren mflsse, versteht sich der personalistischen standischen Ordnung von selbst und nur in welchem Sinn wird gelegentlich, auch bei Thomas von Aquino, zum Problem. „Ohne Ansehen der Person",
„sine ira et studio", ohne HaB und deshalb ohne Liebe, ohne WiUkflr und deshalb
ohne Gnade, als sachliche BerufspfUcht und nicht kraft konkreter personlicher
Beziehung erledigt der homo poUticus ganz ebenso wie der homo oeconomicus heute
seine Aufgabe gerade dann, wenn er sie in idealstem MaBe im Sinn der rationalen
Regein der modernen Grewaltordnung vollzieht. Nicht aus personlichem Zorn oder
Rachebedflrfnis, sondern personlich ganz unbeteiligt und um sachlicher Normen
und Zwecke wUlen bringt die moderne Justiz den Verbrecher vom Leben zum Tode,
einfach kraft ihrer immanenten rationalen Eigengesetzlichkeit, etwa wie die
unpersonliche Karmanvergeltung im Gegensatz zu Jahves wUdem Rachedurst. Zunehmend versachlicht sich die innerpolitische Gewaltsamkeit zur „Rechtsstaatsordnung", — religios angesehen nur der wirksamsten Art von Mimicry der Rrutalitat. Die gesamte Politik aber orientiert sich an der sachlichen Staatsrason, der
Pragmatik und dem absoluten — religios angesehen fast unvermeidlich vollig sinnlos
crscheinonden — Selbstzweck der Erhaltung dor auBeren und inneren Gewaltverteilung. Erst damit gewinnt sie einen Aspekt und ein eigentiimlich rationales,
von Napoleon gelegentlich gianzend formuliertes fabulistisches Eigenpathos, das
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jeglicher Brflderlichkeitsethik als in der Wurzel ebenso fremd erscheinen wird, wie
die rationalen okonomischen Ordnungen. — Die Anpassungen nun, welche die heutige
kirchliche Ethik dieser Situation gegenflber vornimmt, sind hier nicht naher zu
schUdern. Im wesentlichen bedeuten sie ein Sichabfinden damit von Fall zu Fall
und, namentlich soweit die kathoUsche Kirche in Betracht kommt, vor allem eine
Salvierung der eigenen, ebenfalls zunehmend zur „Kirchenrason" versachlichten
priesterlichen Machtinteressen mit den gleichen und ahnlichen modernen Mitteln,
wie sie dies weltUche Machtstreben benfltzt. Wirklich innerlich adaquat ist der
Versachlichung der Gewaltherrschaft — mit ihren rationalen ethischen Vorbehalten, in weichen die Problematik steckt — nur die Berufsethik der innerweltlichen
Askese. Zu den tatsachlichen Folgen der Gewaltsamkeitsrationalisierung aber, die
in verschieden starkem Grade und auch in der Art unterschiedlich sich auBernd,
uberall da aufzutreten pflegten, wo jene Hinwegentwicklung der Gewaltsamkeit
von der personalistischen Helden- und Gesellschaftsgesinnung zum nationalen
„ Staat" sich entfaltete, gehort die gesteigerte Flucht in die Irrationalitaten des
apolitischen Gefflhls. Entweder in die Mystik und akosmistische Ethik der absoluten „Gflte" oder in die Irrationalitaten der auBerreligiosen Gefflhlssphare, vor
allem der Erotik. Mit den Machten dieser Ietzteren Sphare geraten nun aber die
Erlosungsreligionen gleichfalls in spezifische Spannungen. Vor allem mit der gewaltigsten Macht unter ihnen, der geschlecbtlicjien Liebe, der neben den „wahren"
oder okonomischen und den sozialen Macht- und Prestigeinteressen universellsten
Grundkomponente des tatsachlichen Ablaufes menschlichen Gemeinschaftshandelns.
Die Beziehungen der Religiositat zur S e x u a l i t a t sind, teils bewuBt, teUs unbewuBt, teils direkt, teils indirekt, ganz auBerordentlich intime. Wir lassen die zahllosen Zusammenhange magischer und animistischer Vorstellungen und SymboUken,
bei denen solche bestehen, als fflr uns unwichtig beiseite und halten uns an
ganz wenige soziologisch relevante Zflge. Zunachst ist der sexuelle Rausch in
typischer Art Restandteil des primitiven religiosen Gemeinschaftshandelns des
Laien: der Orgie. Er behalt diese Funktion auch in relativ, systematisierter
Religiositat, gelegentlich ganz direkt und beabsichtigt. So bei der Saktireligiositat in
Indien noch fast nach Art der alten PhaUuskulte und Riten der die Zeugung (der
Menschen, des Viehs, des Samenkoms) beherrschenden sehr verschiedenen Funktionsgottheiten. TeUs und haufiger aber ist die erotische Orgie wesentlich ungewollte
Folgeerscheinung der durch andere orgiastische Mittel, namentlich Tanz, erzeugten
Ekstase. So von modernen Sekten noch bei der Tanzorgiastik der Chlysten, —
was, wie wir sahen, die Veranlassung zur Rildung der Skopzensekte gab, die eben
diese askesefeindliche Konsequenz auszuschalten trachtete, Gewisse, viel mlBdeutete Institutionen, so namentlich die Tempelprostitution, knflpfen an orgiastische
Kulte an. In ihrer praktischen Funktion hat die Tempelprostitution dann sehr haufig
die Rolle eines Rordells fflr die reisenden, sakral geschfltzten Kaufleute angenommen,
die ja auch heute der Natur der Sache nach flberall typisches Rordellpublikum sind.
Die Zurflckfflhrung der sexueUen auBeralltaglichen Orgiastik auf eine endogene
Sippen- oder Stammes-,,Promiscuitat" als eigentlich primitive Institution des Alltags ist schlechthin toricht.
Die sexuelle Rauschorgie kann nun, wie wir sahen, zur, ausgesprochen oder
unausgesprochen, erotischen Gottes- oder HeilandsUebe sublimiert werden, Es
konnen aber auch aus ihr und daneben aus magischen Vorstellungen anderer Art
oder aus der Tempelprostitution religiose Verdienstlicbkeiten der sexuellen Selbstpreisgabe herauswachsen, die uns hier nicht interessieren. Andererseits ist aber
zweifellos, daB auch ein erheblicher Eruchteil gerade der antierotischen mystischen und
asketischen Religiositaten eine stellvertretende Refriedigung sexual bedingter physiologischer Redflrfnisse darstellt, Indessen interessieren uns an der religiosen Sexualfeindschaft nicht die in wichtigen Punkten noch ziemlich strittigen neurologischon,
sondern fflr unsere Zw'ecke die ,.sinnhaften" Zusammenhange. Denn der ,,Sinn",
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welcher in die sexualfeindliche Haltung hineingedeutet wird, kann bei neurologisch
ganzlich gleicher Lage sehr erhebliche praktische Verschiedenheiten des Verhaltens
zur Konsequenz haben, die uns hier flbrigens auch nur zum TeU angehen. Ihre
begrenzteste Form: die lediglich kultische Keuschheit, also eine zeitweUige Abstinenz
der fungierenden Priester oder auch der Kultteilnehmer als Vorbedingung der Sakramentsspendung, hangt wohl vornehmlich in mannigfacher Art, mit Tabunormen
zusammen, denen aus magischen und deisidamonischen, im einzelnen hier nicht
interessierenden Motiven die Sexualsphare unterworfen wird. Die charismatische
Keuschheitsaskese der Priester und Religionsvirtuosen dagegen, also die dauernde
Abstinenz, geht wohl vornehmlich von der Vorstellung aus, daB die Keuschheit
als ein hochst auBeralltagUches Verhalten teils Symptom von charismatischen,
teUs Quelle von ekstatischen Qualitaten sei, welche ihrerseits als Mittel magischen
Gotteszwangs verwertet werden. Spater, speziell im Christentum des Abendlandes,
ist dann fflr das PriesterzoUbat wesentlich einerseits die Notwendigkeit, die ethische
Leistung der Amtstrager nicht hinter den asketischen Virtuosen (Monche) zurflckstehen zu lassen, andererseits aber das hierarchische Interesse von der Vermeidung
des faktischen Erblichwerdens der Pfrflnde maBgebend gewesen. Auf der Stufe der
ethischen Religiositat entwickeln sich nun an SteUe der verschiedenen Arten magischer Motive zwei andere typische sinnhafte Reziehungen der Sexualfeindschaft.
Entweder gilt die sexuelle Abstinenz als zentrales und unentbehrliches Mittel mystischer HeUssuche durch kontemplative Abscheidung von der Welt, deren intensivste
Versuchung oben dieser starkste, an das Kreatflrliche bindende Trieb darstelle:
Standpunkt der mystischen Weltflucht. Oder die asketische Annahme: daB die
rationale asketische Wachheit, Eeherrschtheit und Lebensmethodik durch die spezifische Irrationalitat dieses einzigen, wenigstens in seiner letzten Gestalt niemals ratiojial formbarenAktes am meisten gefahrdet werde. Oft natflrlich durch beides motiviert.
Allein auch ausnahmslos alle eigentlichen Prophetien und auch die unprophetischen
priesterlichen Systematisierungen befassen sich aus solchen Motiven mit den Sexualbeziehungen und zwar durchweg im gleichen Sinn: zunachst Reseitigung der sexuellen
Orgie (der ,,Hurerei" der jfldischen Priester) — wie dies der erorterten allgemeinen
Stellung speziell der Prophetien zur Orgiastik entspricht, — aber weiterhin auch
Reseitigung der freien Sexualbeziehungen flberhaupt zugunsten reglcmentierter
und sakral legitimierter „Elie". Dies gilt selbst fflr einen Propheten, der personlich
und in der Art seiner JenseitsverheiBungen an die Glaubenskriegcr der sexuellen
Sinnlichkeit so rflcksichtslos Raum gab wie Muhammed (welcher sich fflr seine
Person bekanntlich durch eine eigene Sure von der sonst gflltigen Maximalzahl von
Weibern dispensieren lieB). Die bis dahin legalen Formen eheloser Liebe und die
Prostitution sind im orthodoxen Islam mit einem'bis heute sonst kaum zu findenden
durchschlagenden Erfolge proskribiert. Fflr die christliche und indische auBerweltliche Askese versteht sich die ablehnende Stellung von selbst. Die mystischen indischen Prophetien der absoluten kontemplativen Weltflucht lehnen natflrlich als
Voraussetzung der vollen Erlosung jede Sexualbeziehung ab. Aber auch der konfuzianischen Ethik der absoluten Weltanpassung gUt die irreguliire Erotik als minderwertige Irrationalitat, weil sie die innere Contenancc des Gentleman stort und das
Weib ein irrationales, schwer zu regiorendes Wesen ist. Der mosaische Dekalog
wie die hinduistischen heiligen Rechte und die relativistischen Laienethiken der indischen Monchsprophetien verponen den Ehebruch, und die Prophetie Jesus geht
mit der Forderung der absoluten und unlosUchen Monogamie in der Einschrankung
der zulassigen legitimen Sexualitat flber alle anderen hinaus; Ehebruch und Hurerei
gelten im frflhesten Christentum fast als die einzige absolute Todsflnde, die „Univira"
als ein Spezifikum der Christengemeinde innerhalb der durch HeUenen und Romer
zwar zur Monogamie, aber mit freier Scheidung, erzogenen mittellandischen Antike,
Die personliche SteUung zur Frau und dieser in der Gemeinde ist bei den Propheten
naturgemaB sehr verschieden, je nach dem Charakter ihrer Prophetie, in.sbe.sondere
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je nachdem diese spezifisch femininer Emotionalitiit entspricht, Dadurch freilich,
daB der Prophet (auch Ruddha) geistreiche Frauen gern zu seinen FflBen sieht und
als Propagandistinnen ausnfltzt (wie Pythagoras), ist allein noch nichts fflr die
SteUung der Gattung getan. Das individuelle Weib ist dann „heilig", die Gattung
GefaB der Sflnde. Immerhin: fast alle orgiastische und Mystagogenpropaganda
einschlieBUch der des Dionysos hat wenigstens temporar und relativ eine „Emanzipation" der Frauen befordert, wo nicht andere Religionstendenzen und die A'blehnung hysterischer Frauenprophetie sie flberdeckten, wie bei den Jflngern Buddhas,
ebenso wie im Christentum schon bei Paulus, oder monchische Weiberfurcht, wic
am extremsten bei Sexualneurasthenikem z. B. Alfons von Liguori, Am starksten
ist die Bedeutung der Frauen in pneumatischen (hysterischen oder sakramentalen),
wie z. B. auch manchen chinesischen Sektenkulten. Wo ihre Bedeutung fiir
die Propaganda ganz fehlt wie bei Zarathustra und in Israel, ist die Lage von vornherein anders. Die legal reglementierte Ehe selbst gilt der prophetischen und priesterlichen Ethik durchweg, flbrigens durchaus in Uebereinstimmung mit der heUenischen,
romischen und flberhaupt mit alien sich selbst darflber Rechenschaft gebenden
Ethiken der Erde nicht als ,,erotischer" Wert, sondern in Anknflpfung an
die nflchterne Auffassung der sog. ,,Naturvolker" lediglich als eine okonomische
Institution zur Erzeugung und Aufzucht von Kindern als Arbeitskraften und Tragern
des Totenkults. Die altjfldische Motivierung der Freiheit des jungen Ehemanns
von politischen Pflichten: daB er seiner jungen Liebe froh werden soUe, steht sehr
vereinsamt. Der alttestamentUche Fluch flber die Sflnde Onans (coitus interruptns),
den die kathoUsche Perhorreszierung der sterilisierten Eegattung als Todsflnde
flbemahm, zeigt, daB audi im Judentum keine Konzessionen an die in bezug auf
die Folgen rational von jenem Sinn losgeloste Erotik gemacht wurden. DaB die Beschrankung des legitimen Geschlechtslebens auf jenen rationalen Zweck der Stand*
punkt jeder innerweltlichen Askese ist, vor allem des Puritanismus, versteht sich
von selbst. Auf seiten der Mystik andererseits haben die anomistischen und halborgiastischen Konsequenzen, zu weichen ihr akosmistisches Liebesgefflhl sie unter
Umstanden fflhren kann, die Eindeutigkeit nur gelegentlich verschoben. Die wertende Stellungnahme der prophetischen und auch der priesterlich rationalen Ethik
zum (legitimen und normalen) Gescblechtsverkehr rein als solchen endlich, also
die letzte Beziehung zwischen Religiosem und Organischem, ist nicht eindeutig.
Wenn im Konfuzianismus wie im alten Judentum teils animistische, teUs ihnen
nachgebildete, sehr universell (auch in der vedischen und hinduistischen Ethik) verbreitete VorsteUungen von der Redeutung der Nachkommenschaft ein direktes
Gebot der Kinderzeugung zur Folge batten, so ist dagegen das gleiche positive Ehegebot schon im talmudischen Judentum, ebenso im Islam, wenigstens teilweise
schon ebenso motiviert, wie der AusschluB der ehelosen Ordinierten von den (niederen) Pfarrpfrflnden in den orientalischen Kirchen, namlich durch die VorsteUung
von der absoluten Unflberwindlichkeit des Geschlechtstriebs fflr den Durchschnittsmenschen, dem daher ein legitim reglcmentierter Kanal geoffnet werden mflsse.
Diesem Standpunkt entspricht nicht nur die Relativierung der Laienethik der indischen kontemplativen Erlosungsreligionen mit ihrem Ehebruchsverbot fflr die Upasakas, sondern auch der Standpunkt des Paulus, dem die, bei ihm auch aus einer
hier nicht interessierenden mystischen Motivierung gefolgerte, Wflrde der absoluten Abstinenz als ein rein personliches Charisma der reUgiosen Virtuosen gilt,
ebenso diejenige der Laienethik des Katholizismus. Es ist aber auch der Standpunkt
Luthers, der die innereheliche Sexualitat letztlich doch nur als das geringere Uebel
zur Vermeidung der Hurerei ansah und die Notwendigkeit fiir Gott, dieser Art von
legitimer Sflnde ,,durch die Finger zu sehen", als eine Folge der durch die Erbsflnde
geschaffenen absoluten Unflberwindlichkeit der Konkupiszenz, — eine Annahme,
die zum TeU seinen, demjenigen Muhammeds ahnlichen, zunachst nur relativ ablehnenden, Standpunkt gegenflber dem Monchtum erkiart. Im Gottesreiche Jesus,
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wohlgemerkt: einem irdischen Zukunftsreich, gibt es keine Sexualitat, und aUe offizielle christliche Theorie hat gerade die innere, gefflhlsmaBige Seite aller Sexualitat
als „Konkupiszenz" und Folge des SflndenfaUs perhorresziert.
Dem immer noch verbreiteten Glauben, daB dies eine Spezialitat des Christentums sei, steht die Tatsache gegenflber, daB es keinerlei spezifische Erlosungsreligiositat gibt, deren Standpunkt prinzipieU ein anderer wiire. Dies aber erkiart sich
aus einer Anzahl ganz allgemeiner Ursachen. Zunachst aus der Art der Entwicklung,
welche durch Rationalisierung der Lebensbedingungen die Sexualsphare innerhalb
des Lebens selbst zunehmend einnimmt. Auf der Stufe des Rauern ist der Geschlechtsakt ein AUtagsvorgang, der bei vielen Naturvolkem weder die geringsten Schamgefflhle zuschauenden Reisenden gegenflber noch irgendwelchen als flberalltaglich
empfundenen Gehalt in sich schlieBt. Die fflr unsere Problematik entscheidende
Entwicklung ist nun, daB die Geschlechtssphare zur Grundlage spezifischer Sensationen, zur „Erotik" sublimiert, damit eigenwertgesattigt und a u B e r aUtaglich
wird. Die beiden erheblichsten Momente, welche dahin wirken, sind einerseits die
durch okonomische Sippeninteressen und weiterhin durch standische Konventionen
zunehmend eingeschalteten Hemmungen fflr den Gescblechtsverkehr, der zwar
auf gar keiner bekannten Stufe der Entwicklung von sakraler und okonomischer
Reglementierung frei ist, aber ursprflnglich meist weniger mit den, an die okonomischen sich aUmahlich angUedemden, konventionellen Schranken umgeben wird, die
ihm spater spezifisch sind. Der EinfluB speziell der modernen „ethischen" Schranken
als angeblicher Quelle der Prostitution ist freUich fast immer falsch eingeschatzt
worden. Gewerbliche „Prostitution", heterosexuelle und auch homosexuelle (Abrichtung von Tribaden) findet sich, da irgendeine sakrale oder militarische oder
okonomisch bedingte Schranke nirgends fehlt, auch auf den primitivsten Kulturstufen. Nur ihre absolute Proskribierung datiert erst vom Ende des 15. Jahrhunderts. Aber die Ansprflche der Sippe fflr die Sicherung der Kinder des Madchens
und die Lebenshaltungsansprflche der jungen Eheleute selbst steigen mit raffinierter
Kultur fortwahrend. Damit tritt ein weiteres Entwicklungselement immer mehr
hervor. Denn weit tiefer noch, wenn auch weit weniger bemerkt, wirkt auf die Reziehung zur Ethik das Heraustreten des zunehmend rationaUsierten Gesamtdaseinsinhalts des Menschen aus dem organischen Krcislauf des einfachen bauerlichen
Daseins.
Wie zu der starksten irrationalen Macht des personUchen Lebens gerat nun
die ethische, speziell die Brflderlichkeitsreligiositat auch zur Sphare der K u n s t
in tiefe innere Spannung. Die ursprflngliche Beziehung beider zueinander ist freUich
die denkbar intimste. Idole und Ikonen aller Art, die Musik als Mittel der Ekstase
oder des Exorzismus oder apotropaischer Kulthandlungen, als heilige Sanger, als
Zauberer, die Tempel und Kirchen als groBte kflnstlerisehe Bauten, die Paramente
und Kirchengerate aller Art als Hauptobjekte der kunstgewerblichen Arbeit machen
die Religion zu einer unerschopflichen Quelle kflnstlerischer Entfaltungsmoglichkeit.
Je mehr aber die Kunst als eine eigengesetzliche Sphare sich konstituiert, — ein
Produkt der LaienbUdung, — desto mehr pflegt sie gegenflber den religios-ethischen
ganz disparaten Rangordnungen der Werte, welche damit konstituiert werden,
hervorzutreten. Alle unbefangene rezeptive Stellung zur Kunst geht zunachst von
der Redeutsamkeit des Inhalts aus und dieser kann Gemeinschaft stiften. Das
spezifisch Kflnstlerisehe flberhaupt b e w u B t zu entdecken ist inteUektualistischer
ZivUisation vorbehalten. Eben damit aber schwindet das Gemeinschaftsstiftende
der Kunst ebenso wie ihre VertriigUchkeit mit dem religiosen Erl6sungs^viUen. Nicht
nur wird dann jene innerweltliche Erlosung, welche die Kunst nur rein als Kunst
zu geben beansprucht, als widergottUch und jeder Erlosung von der ethischen Irrationalitat der Welt feindlich von der ethischen ReUgiositat ebenso wie von
der echten Mystik perhorresziert, und voUends der eigentlichen Askese ist jede
Hingabe an kflnstlerisehe Werte rein als solche eine bedenkliche Verletzung der
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rationalen Systematisierung der Lebensfflhrung. Sondern noch mehr steigert sich
die Spannung mit Zunahme der dem InteUektualismus eigenen, der asthetischen
nachgebUdeten Haltung in ethischen Dingen. Die Ablehnung der Verantwortung
fur ein ethisches Urteil und die Scheu vor dem Schein beschrankter Traditionsgebundenheit, wie sie inteUektualistische Zeitalter hervorbringen, veranlaBt dazu,
ethisch gemeinte in asthetisch ausgedeutete UrteUe umzuformen (in typischer Form:
,,geschmacklos" statt ,,verwerfUch"). Aber die subjektivistische InappeUabilitat
jedes GeschmacksurteUs flber menschliche Beziehungen, wie es in der Tat der Kultus
des Aesthetentums anzuerziehen pflegt, kann gegenflber der religios-ethischen Norm,
der sich der Einzelne, ethisch ablehnend, aber im Wissen von der eigenen Kreatflriichkeit menschlich miterlebend, fflr sich selbst ebenso unterstellt wie denjenigen, dessen
Tun er Un EinzelfaU beurteUt und deren Konsequenzen und Berechtigung vor allem
dem Prinzip nach diskussionsfahig erscheinen, von der Religiositat sehr wohl als eine
tiefste Form von spezifischer Lieblosigkeit, verbunden mit Feigheit, angesehen
werden. JedenfaUs bereitet der asthetischen Stellungnahme als solcher die konsequente Brflderlichkeitsethik, welche ihrerseits stets direkt antiasthetisch orientiert
ist, keine Statte und umgekehrt gUt das gleiche.
Die so bedingte religiose Entwertung der Kunst geht naturgemaB im ganzen
ziemlich genau paraUel mit der Entwertung der magischen, orgiastischen, ekstatischen und ritualistischen Elemente der Religiositat zugunsten von asketischen
und spiritualistisch-mystischen. Ferner mit dem rationalen und literarischen Charakter der Priester- und LaienbUdung, wie ihn eine Ruchrcligion stets nach sich zu
Ziehen pflegt. Vor allem aber wirkt bei der eigentlichen Prophetic zweierlei in antiasthetischer Richtung. Einmal die ihr stets selbstverstandliche Ablehnung der
Orgiastik und, meist, dor Magie. Die ursprflnglich magisch bedingt gewesene jiidische Scheu vor dem ,,EUdnis und Gleiclmis" deutet die Prophetic spiritualistisch
aus ihrem absolut flberweltlichen Gottesbegriff heraus um. Und irgendwann zeigt
sich dann die Spannung der zentral ethisch religiosen Orientierung der prophetischen
Religion gegen das ,,Menschenwerk", die aus dessen, vom Propheten aus gesehen,
Scheinerlosungsleistung folgt. Die Spannung ist um so unversohnlicher, je flberweltlicher und gleichzeitig je heiliger der prophetisch verkflndete Gott vorgestellt
wird.
Auf der anderen Seite findet sich die Religiositat immer wieder vor die Empfindung der unablehnbaren ,,GottUchkeit" kflnstlerischer Leistungen gesteUt und
gerade die Massenreligion ist auf ,,kflnstlerisehe" Mittel fflr die erforderliche Drastik
ihrer Wirkungen immer wieder direkt hingewiesen und zu Konzessionen an die
flberall magisch idolatrischen Masscnbedflrfnisse geneigt. Ganz abgesehen davon,
daB eine organisierte MassenreUgiositat rucht seiten mit der Kunst durch okonomische
Interessen eng verknflpft ist, wic z. E. bei dem Ikonenhandel der byzantinischen
Monche, welche Gegner der, auf das bilderstflrmerische, weil aus den Grenzprovinzen des damals noch streng spiritualistischen Islam rekrutierte Heer gestfltzten,
casaropapistischen Kaisergewalt waren, wahrend diese ihrerseits umgekehrt gerade
durch Abschneidung dieser VerdienstqueUe diesem gefahrlichsten Gegner ihrer
Kirchenherrschaftsplane die Existenz abschneiden wollte. Und innerlich fflhrt von
jeder orgiastischen oder ritualistischen Stimmungsreligiositat, aber auch von der
auf mystische Sprengung der Individuation ausgehenden Liebesreligiositat bei
aller Heterogenitat des letztlich gemeinten „Sinnes" psychologisch der Weg auCerst
leicht zur Kunst zurflck; von der ersteren besonders zu Sang und Musik, von der
zweiten zur bUdenden Kunst, von der letzten zur Lyrik und Musik. AUe Erfahrungen,
von der indischen Literatur und Kunst und den weltoffenen sangesfrohen Sufis
bis zu den Liedern des Franziskus und den unermeBlichen Einflflssen religioser
Symbolik und gerade mystisch bedingter Stimmungen zeigen diesen Zusammenhang.
Aber nicht nur die einzelnen Formen der empirischen ReUgiositat verhalten sich
grundverschieden zur Kunst, sondern innerhalb jeder auch deren verschiedene
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Strukturformen, Schichten und Trager: Propheten anders als Mystagogen und
Priester, Monche anders als fromme Laien, Massenreligionen anders als Virtuosensekten, und von diesen die asketischen sehr anders und zwar im Effekt naturgemaB
prinzipieU kunstfeindlicher als die mystischen. Dies gehort nicht mehr in unseren
Zusammenhang. Ein wirklicher innerer Ausgleich religioser und kflnstlerischer
SteUungnahme aber, dem letzten (subjektiv gemeinten) Sinne nach, wird allerdings
zunehmend erschwert, wo immer das Stadium der Magie oder des reinen Ritualismus endgflltig verlassen ist.
Fur uns ist nur wichtig die Redeutung der Ablehnung aller eigentlich kflnstlerischen Mittel durch bestimmte, in diesem Sinn spezifisch rationale Religionen in
starkem MaBe im Synagogengottesdienst und dem alten Christentum, dann wieder
im asketischen Protestantismus, Sie ist, je nachdem. Symptom oder Mittel der
Steigerung des rationalisierenden Einflusses einer Religiositat auf die Lebensfflhrung.
DaB das zweite Gebot geradezu die entscheidende Ursache des jfldischen Rationalismus sei, wie manche Vertreter einfluBreicher jfldischer Reformbewegungen annehmen,
geht wohl zu weit. DaB aber die systematische Verdammung aller unbefangenen
Hingabe an die eigentlichen Formungswerte der Kunst, deren Wirksamkeit ja durch
MaB und Art der Kunstproduktivitat der frommen jfldischen und puritanischen
Kreise genflgend belegt ist, in der Richtung intellektualistischer und rationaler
Lebensmethodik wirken muB, ist andererseits nicht im mindesten zu bezw'cifeln.
§ 12. Die Kulturreligionen und die ,,Welt<'.
Weltbejahung des Judentums S. 349. — Verhalten der Katholiken, Juden, Puritaner zum Erwerbsleben S. 352. — Gesetzesreligiositat und Traditionalismus im
.Judentum S. 353. — Juden und Puritaner S. 355. — WeltangepaBtheit des Islam
S, 357. — Weltablehnung des alten Buddhismus S. 359. — Die Kulturreligionen
und der Kapitalismus S. 360. — Das weltablehnende Fruhchrislontum S, 361.
Die dritte in gewissem Sinn „weltangepaBte", jedenfaUs aber „weltzugewendete", nicht die ,,Welt", sondern nur die geltende soziale Rangordnung in ihr ablehnende Religion ist das Judentum in seiner uns hier allein angehenden nachexilischen, vor allem talmudischen Form, flber deren soziologische Gesamtstellung
bereits frflher einiges gesagt wurde. Seine VerheiBungen sind, dem gemeinten Sinn
nach, DiesseitsverheiBungen, und kontemplative oder asketische Weltflucht ist ihnen
in ahnlicher Art nur als Ausnahmeerscheinung bekannt, wie der chinesischen Religiositat und dem Protestantismus. Vom Puritanismus unterscheidet es sich durch
das (wie immer: r e l a t i v e ) Fehlen systematischer Askese flberhaupt. Die „asketischen" Elemente der frflhchristlichen Religiositat entstammen nicht etwa dem
Judentum, sondern finden sich gerade in den heidenchristlichen Gemeinden der
Paulusmission. Die ErfflUung des jfldischen ,,Gesetzes" ist sowenig „Askese" wie
die ErfflUung irgendwelcher Ritual- und Tabunormen. Die Beziehung der jfldischen
Religiositat zum Reichtum einerseits, zum Sexualleben andererseits ist nicht im
mindesten asketisch, vielmehr hochst naturalistisch. Reichtum ist eine Gabe Gottes,
die Refriedigung des Sexualtriebs, natflrlich in legaler Form, ist geradezu unabweisUch, so sehr, daB der nach einem bestimmten Lebensaltcr Nichtverehelichte
dem Talmud direkt als moralisch verdachtig gUt. Die Auffassung der Ehe als bloB
okonomischer, der Erzeugung und Aufzucht von Kindern bestimmten Einrichtung
ist an sich nichts spezifisch Jfldisches, sondern universeU. DaB der nicht legale
Gescblechtsverkehr strikt (und innerhalb der frommen Kreise hochst wirksam) verpont ist, teUt das Judentum mit dem Islam und alien prophetischen Religionen,
auBerdem mit dem Hinduismus, die Reinigungsschonzeiten mit der Mehrzahl der
ritualistischen Religionen, so daB von einer s p e z i f i s c h e n Redeutung der
Sexualaskese nicht gesprochen worden darf. Die von Sombart zitierten Reglementierungen reichen nicht an die kathoUsche Kasuistik des 17. Jahrhunderts heran und
finden in manchen anderen Tabukasuistiken Analogien, Unbefangener Lebens-
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gcnuB, selbst Luxus, ist an sich nirgends verboten, sofern die positiven Verbote
und Tabuierungen des ,,Gesetzes" dabei innegehalten werden. Das soziale, dem
Geist des mosaischen Gesetzes widersprechende U n r e c h t , w'olches so oft bei
der Erwerbung des Reichtums gegen den jfldischen Volksgenossen begangen wird,
und ferner die Versuchung zur Laxheit in der Gesetzestreue, zu hoffartiger Veracbtung der Gebote und damit der VerheiBungen Jahves sind es, was den Reichtum bei den Propheten, in den Psalmen, in der Spruchweisheit und spater als etwas
sehr leicht Bedenkliches erscheinen liiBt. Es ist nicht leicht, den Versuchungen
des Reichtums zu entgehen, aber eben deshalb um so verdienstlicher: „HeU dem
Reichen, der unstraflich erfunden wird". Da der Pradestinationsgedanke oder entsprechend wirkende Vorstellungen fehlen, so kann die restlose Arbeit und der Erfolg im Erwerbsleben andererseits auch nicht in dem Sinn als Zeichen der „Bewahrung" gewertet werden, wie dies am starksten den calvinistischen Puritanern,
in gewissem MaBe aber (wie z. B. John Wesleys Bemerkung darflber zeigt) aUem
asketischen Protestantismus eigen war. Immerhin liegt der Gedanke, in erfolgreichem
Erwerb ein Zeichen gnadiger gottlicher Fflgung zu erblicken, selbstverstandlich
der jfldischen Religiositat nicht nur ebenso nahe, wie etwa der chinesischen, laienbuddhistischen und flberhaupt jeder nicht w^eltablehnenden Religiositat der Welt,
sondern noch wesentlich naher in einer Religion, w-elcbe sehr spezifische VerheiBungen
eines flberweltlichen Gottes, in Verbindung mit sehr sichtbaren Zeichen seines Zornes
flber das doch von ihm selbst erwahlte Volk vor sich hatte. Es ist klar, daB die Bedeutung des, unter Innehaltung der Gebote Gottes, erreichten Erwerbs in der Tat
als Symptom personlicher Gottwohlgefalligkeit gewertet werden konnte und muBte.
Dies ist denn in der Tat audi wieder und wieder geschehen. Aber die Situation
fflr den erwerbenden (frommen) Juden war dennoch eine von der des Puritaners
grundsatzlich ganzlich verschiedene, und diese Verschiedenheit ist nicht ohne praktische Wirkungen fflr die wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung des Judentums geblieben. Zunachst: w'orin ungefahr bestand diese Bedeutung?
Es hatte in der Polemik gegen Sombarts geistvolles Buch die Tatsache nicht
ernstlich bestritten werden sollen: daB das Judentum an der Entfaltung des kapitalistischen Wirtschaftssystems in der Neuzeit sehr stark mitbeteiligt gewesen ist.
Nur bedarf diese These Sombarts m. E. einer etwas weiteren Prazisierung. Was
sind die s p e z i f i s c h e n okonomischen Leistungen des Judentums im Mittelalter und Neuzeit? Darlehen, vom Pfandleihgeschaft bis zur Finanzierung von
GroBstaaten, bestimmte Arten des Warenhandels mit sehr starkem Hervortreten
des Kleinkram- und Wanderhandels und des spezifisch landlichen „Produktenhandels", gewisse Telle des Engros- und vor allem der Wertpapierhandel, beide
speziell in Form des Borsenhandels, Geldwechsel und die damit flblicherweise zusammenhangenden Geldflberweisungsgeschafte, Staatslieferungen, Kriegs- und in
sehr hervorragendem MaBe Kolonialgrflndungsfinanzierung, Steuerpacht, (natflrlich
auBer der Pacht verponter Steuern, wie der an die Romer), Kredit- und Rankgeschafte
und Emissionsfinanzierungen aller Art. Von diesen Geschaften sind nun dem m od e r n e n okzidentalen Kapitalismus (im Gegensatz zu dem der Antike, des Mittelalters, der ostasiatischen Vergangenheit) eigentflmlich gewisse (allerdings hochst
wichtige) F o r m e n der Geschafte, rechtUche sowohl wie okonomische. So, auf der
rechtlichen Seite: die Wertpapier- und kapitaUstischen Vergesellschaftungsformen.
Diese aber sind nicht spezifisch jfldischer Provenienz. Sondern soweit die Juden
in spezifischer Art sie im Okzident neu eingefflhrt haben, sind sie vieUeicht gemeinorientalischer (babylonischer) und dadurch vermittelt: hellerustischer und byzantinischer und erst durch dies Medium hindurch jfldischer Herkunft, flberdies meist
Juden und Arabern gemeinsam. Zum anderen Teil aber sind sie okzidental-mittelalterliche Schopfungen mit zum TeU sogar spezifisch germanischem Einschlag. Der
Nachweis fflhrte hier im einzelnen zu weit. Oekonomisch aber ist z. D. die Borse
als ,,Markt der Kaufleute" nicht von Juden, sondern von christlichen Kaufleuten
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geschaffen, ist die besondere Art, wie die mittelalterlichen Rechtsformen rationalen
Betriebszwecken adaptiert, wie z. B. Kommanditen, Maonen, privUegierte Kompagnien aller Art, schlieBlich Aktiengesellschaften geschaffen wurden, von spezifisch jfldischem EinfluB nicht abhangig, so sehr spater die Juden sich an der Grflndung beteUigten. Endlich sind die spezifisch neuzeitUchen Prinzipien der offentlichen und privaten Kreditbedarfsdeckung auf dem Boden der mittelalterlichen
Stadte zuerst keimhaft entwickelt und dann ist ihre zum Teil ganzlich unjfldische
mittelalterliche Rechtsform okonomisch den Redflrfnissen der modernen Staaten
und sonstigen Kreditnehmer angepaBt worden, Aber vor allem: es fehlt in der gewiB
groBen Liste der jfldischen okonomischen Retatigung eine Sparte, wenn auch nicht
vollig, so doch relativ in auffallendstem MaBe, und zwar die dem modernen Kapitalismus gerade eigentflmliche: die Organisation der g e w e r b l i c h e n Arbeit in
Hausindustrie, Manufaktur, Fabrik. Wie kommt es doch, angesichts des massenhaften Ghettoproletariats in Zeiten, wo fflr jede Industriegrflndung fflrstliche Patente
und Privilegien (gegen entsprechende pekuniare Leistungen) zu haben waren, und
wo auch zunft f r e i e Retatigungsgebiete fflr industrielle Neuschopfungen durchaus
hinlanglich zur Verfflgung standen, — wie kommt es, daB angesichts alles dessen
kein frommer Jude darauf verfiel, mit frommen jfldischen Arbeitskreisen im
Ghetto ganz ebenso eine Industrie zu schaffen, wie es so viele fromme puritanische
Unternehmer mit frommen christlichen Arbeitern und Handwerkern taten? Und
daB auch auf dem Boden breiter notleidender jfldischer Handwerkerschicbten noch
bis an die Schwelle der neuesten Zeit keine spezifisch moderne, und das heiBt: i nd u s t r i e l l e , jene jfldische Arbeit hausindustriell ausnutzende Bourgeoisie von
irgendwelcher erheblichen Bedeutung entstanden war? Staatslieferungen, Steuerpachten, Kriegsfinanzierung, Kolonie- und speziell Plantagenfinanzierung, Zwischenhandel, Darlehenswucber hat es ja seit Jahrtausenden fast in der ganzen Welt immer
wieder als Form kapitalistischer Besitzverwertung gegeben. Gerade an dieser, fast
alien Zeiten und Landern, insbesondere auch der ganzen Antike geiaufigen Geschichte sind nun die Juden beteiligt, in denjenigen spezifisch modernen Rechtsund Retriebsformen, welche schon das Mittelalter, aber nicht die Juden, geschaffen
batte. Dagegen bei dem spezifisch Neuen des modernen Kapitalismus: der rationalen
Organisation der Arbeit, vor allem der gewerblichen, im industrieUen „Retrieb"
fehlen sie (relativ betrachtet) so gut wio ganzlich. Und vor allem: jene Wirtschaftsgesinnung, welche allem urwflchsigen Handlertum, dem antiken, ostasiatischen,
indischen, mittelalterlichen Handlertum, dem Kramertum im kleinen, dem GroBgeldgebertum im groBen, typisch war und ist: der Wille und das Verstandnis, rflcksichtslos jede Chance des Gewinns auszunutzen — ,,um Gewinnes willen durch die
HoUe zu fahren, und wenn sie die Segel versengt" —, diese ist audi den Juden recht
stark eigen. Aber gerade sie ist weit entfernt davon, etwas dem m o d e r n e n
Kapitalismus gegenflber a n d e r e n kapitalistischen Epochen Eigentflmliches zu sein.
Im graden Gegenteil. Weder das spezifisch Neue des modernen Wirtschafts s y s t e m s
noch das spezifisch Neue an der modernen Wirtschafts g e s i n n u n g sind spezifisch
jfldisch. Die letzten prinzipiellen Grflnde dafflr hangen wieder mit dem besonderen
Pariavolkscbarakter des Judentums und seiner Religiositat zusammen. Zunachst
schon die rein auBeren Schwierigkeiten der Reteiligung an der Organisation der
gewerblichen Arbeit: die rechtlich und faktisch prekiire Lage der Juden, die wohl
der Handel, vor allem der Geldhandel, nicht aber ein rationaler gewerblicher Dauerbetrieb mit stehendem Kapital ertragt. Dann aber auch die innerliche ethische
Situation. Das Judentum, als Pariavolk, bewahrte die doppelte Moral, welche im
Wirtschaftsverkehr jeder Gemeinschaft urwflchsig ist. Was „unter Brfldern" perhorresziert ist, ist dem Fremden gegenflber erlaubt. Den Mit juden gegenflber ist
die jfldische Ethik durchaus unbezweifelbar traditionalistisch, vom Standpunkt
der „Nahrung" ausgehend, und soweit auch — worauf Sombart gewiB mit Recht
hinweist — die Rabbinen dabei Konzessionen, und zwar auch fflr das innerjfldische
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Geschaftsgebaren machten; es bUeben eben Zugestandnisse an die Laxheit, durch
deren Benutzung diejenigen, welche sie sich machen lieBen, eben hinter den hochsten
Anforderungen der jfldischen Geschaftsethik zurflckblieben, nicht jedoch: sich „bewiihrten". Das Gebiet des geschaftUchen Verhaltens zu Fremden aber ist bei Dingen,
welche unter Juden verpont waren, weitgehend eine Sphare des ethisch Indifferenten.
Dies ist nicht nur in der ganzen Welt bei aUen Volkern die urwflchsige Geschaftsethik, sondern daB es dauernd so blieb, ist fflr den Juden, dem der Fremde schon
im Altertum, fast flberall als „Feind" entgegentrat, einfach eine Selbstverstandlichkeit. Alle wohlbekannten Ermahnungen der Rabbinen zu Treu und Glauben gerade
auch gegenflber dem Fremden konnten doch natflrlich an dem Eindruck der Tatsache nichts andern, daB das Gesetz den Zins von Juden verbot, von Fremden dagegen erlaubte, und daB (wie wiederum Sombart mit Recht hervorhob) der Grad
der v o r s c h r i f t s m a B i g e n Legalitat (z. B. bei der Benutzung von Irrtflmern
des anderen) dem Fremden, und das heiBt: dem Feinde, gegenflber nun einmal ein
geringerer war. Und es bedarf gar keines Beweises (denn das Gegenteil ware schlechthin unbegreiflich), daB auf die durch die VerheiBungen Jahves, wie wir sahen, geschaffene PariasteUung und die daraus folgende stete Veracbtung von seiten der
Fremden, ein Volk gar nicht anders reagieren konnte als dadurch, daB seine Geschaftsmoral im Fremdverkehr dauernd eine andere blieb wie dem Mitjuden gegenflber.
Die gegenseitige Situation von Katholiken, Juden und Puritanern beim wirtschaftlichen Erwerb liiBt sich also etwa so zusammenfassen: der strengglaubige
KathoUk bewegte sich im ErNvorbsleben fortwiihrend in der Sphare oder an der
Grenze eines Verhaltens, welches teils gegen piipstliche Konstitutionen verstieB und
nur rebus sic stantibus im Beichtstuhl ignoriert oder nur durch laxe (probabilistische)
Moral gestattet, teils direkt bedenklich, teils wenigstens nicht positiv gottwohlgefaUig
war, Der fromme Jude kam dabei unvermeidlich in die Lage, Dinge zu tun, welche
unter Juden direkt gesetzwidrig oder traditionell bedenklich oder nur kraft laxer
Interpretation zuliissig und nur dem Fremden gegenflber erlaubt, nie aber mit positiven ethischen Wertvorzeichen versehen waren; sein ethisches Verhalten konnte
nur, als dem Durchschnitt des Ueblichen entsprechend und formal nicht gesetzwidrig, von Gott erlaubt und als sittlich indifferent gelten. Eben hierauf beruht ja
das, was an den Behauptungen von dem geringeren Legalitiitsstandard der Juden
wirklich w-ahr gewesen ist. DaB Gott es mit Erfolg kronte, konnte zwar ein Zeichen
dafflr sein, daB er auf diesem Gebiet nichts direkt Verbotenes getan und auf a n d e r e n Gebieten sich an Gottes Gebote gehalten hatte, nicht leicht aber konnte er
gerade durch das spezifisch moderne okonomische Erwerbshandeln sich ethisch
bewahren. Eben dies letztere aber war bei dem frommen Puritaner der Fall, der
gerade nicht kraft laxer Interpretation oder doppelter Moral oder weil er etwas
ethisch Indifferentes und auf dem eigentlichen Geltungsgebiet des Ethischen Verpontes tat, sondern umgekehrt mit dem denkbar besten Gewissen, eben dadurch,
daB er, rechtlich und sachlich handelnd, die rationale Methodik seiner gesamten
Lebensfflhrung un „Betrieb" objektivierte, sich vor sich selbst und im Kreise seiner
Gemeinde legitimierte und eben auch nur soweit und dadurch legitimierte, als und
weU die absolute, nicht relativierte, Unanfechtbarkeit seines Verhaltens vollig feststand. Kein wirklich frommer Puritaner — darauf kommt es an — hatte je durch
Pfandwucher, durch Ausnutzung des Irrtums des Gegenparts (was dem Juden gegen
den Fremden zustand), durch Feilschen und Schachern, durch BeteUigung an politischen oder kolonialen Raubverdiensten erworbenes Geld fflr gottwohlgefaUigen
Gewinn halten konnen. Der feste Preis, die absolut sachliche, jeden Durst nach
Geld verschmahende, bedingungslos legale Geschaftsgebarung jedermann gegenflber ist es, deren Bewahrtheit vor den Menschen die Quaker und Baptisten es zugeschrieben haben, daB gerade die Gottlosen bei ihnen und nicht ihresgleichen kauften,
ihnen, nicht ihresgleichen ihr Geld in Verwahrung und in Kommandite anvertrauten
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und sie reich machten, und eben diese Qualitaten bewahrten sie vor ihrem Gott.
Das Fremdenrecht, in der Praxis: das Pariarecht der Juden dagegen gestattete,
trotz noch so vieler Vorbehalte, dem Nichtjuden gegenflber die Betatigung gerade
derjenigen Gesinnung, welche der Puritaner als erwerbsdurstigen Kriimergeist verabscheute, die aber beim frommen Juden mit der strengsten Rechtlichkeit, mit voller
ErfflUung des Gesetzes und mit der ganzen Gottinnigkeit seiner Religiositat und
der opferbereitesten Liebe zu den ihm in FamUie und Gemeinde Verbundenen und
mit Erbarmen und MUde gegen alle Gottesgeschopfe vereinbar war. Niemals gait,
gerade in der Praxis des Lebens, der jfldischen Frommigkeit die Sphiire jenes erlaubten
Erwerbs im Geltungsbereich des Fremdenrechts als diejenige, in welcher sich die
Echtheit des Gehorsams gegen Gottes Gebote bewahrt. Niemals hat ein frommer
Jude den inneren Standard seiner Ethik daran bemessen, was er hier fflr erlaubt
hielt. Sondern wie dem Konfuzianer der zeremoniell und iistbetisch aUseitig entwickelte, literarisch gebildete und sein Leben lang weiter die Klassiker studierende
Gentleman, so ist dem Juden der kasuistisch Gesetzeskundige, der Schriftgelehrte,
der auf Kosten seines Geschafts, das er sehr oft der Frau flberliiBt, immer weiter in
den heiligen Schriften und Kommentaren forschende ,,InteUektueUe" das eigentliche
Lebensideal.
Gegen eben diesen intellektualistischen, schriftgelehrtenhaften Zug des genuinen
Spatjudentums lehnt sich Jesus auf. Nicht die in ihn hineininterpretierten „proletarischen" Instinkte, sondern die Art der Glaubigkeit und das Niveau der Gesetzeserfflllung des Kleinstadters und Landhandwerkers, im Gegensatz zu den Virtuosen
des Gesetzeswissens ist es, was in dieser Hinsicht seinen Gegensatz bildet gegen die
auf dem Boden der Polls Jerusalem gewachsenen Schichten, die ganz wie jeder
GroBstadtbflrger der Antike fragen: ,,Was kann von Nazareth Gutes kommen?"
Seine Art der Gesetzeserfflllung und Gesetzeskenntnis ist jener Durchschnitt, weichen
der praktisch arbeitende Mann, der auch am Sabbat nicht sein Schaf im Brunnen
liegen lassen kann, wirklich leistet. Die fflr den eigentlich Frommen obligatorische
jfldische Gesetzeskenntnis dagegen geht, schon in der Art der Jugenderziehung,
nicht nur quantitativ, sondern qualitativ weit flber die Bibelfestigkeit des Puritaners
hinaus und ist nur allenfalls mit den Ritualgesetzen der Inder und Perser zu vergleichen, nur daB sie eben in weit groBerem Umfang neben bloBen rituellen und Tabunormen auch sittliche Gebote enthalt. Das okonomische Verhalten der Juden bewegte sich einfach in der Richtung des geringsten Widerstandes, den diese Normen
ihnen lieBen und das hieB eben praktisch: daB der in a l i e n Schichten und Nationen verbreitete, nur verschieden wirkende, ,,Erwerbstrieb" auf den Handel mit
Fremden, also ,,Feinden", ausgerichtet wurde. Der fromme Jude schon der Zeit
des Josias, erst recht der nachexUische Jude ist ein Stadtmensch. Das ganze Gesetz
ist darauf zugeschnitten. Weil ein Schacbter notwendig war, lebte der orthodoxe
Jude nicht isoUert, sondern moglichst in Gemeinden (audi jetzt Spezifikum der
Orthodoxie gegenflber den Reformjuden z, R. in Amerika), Das Sabbatjahr — in der
jetzigen Fassung der Restimmungen doch wohl sicher eine nachexUische Schopfung
stiidtischer Scbriftgelehrter — machte, in seinem Geltungsbereich, die rationelle intensive Landwirtschaft unmoglich: noch jetzt haben die deutschen Rabbinen seine
Anwendung auf die zionistische Palastinasiedelung, die daran gescbeitert ware,
erzwingen wollen, und der Epoche der Pharisaer war ein ,,Landmann" gleichbedeutend mit einem Juden zweiten Ranges, der das Gesetz nicht voll halt und halten
kann. Die TeUnahme an den Gelagen einer Zunft, flberhaupt jede Tischgemeinschaft
mit den Nichtjuden, in der Antike wie im Mittelalter die unentbehrliche Grundlage
jeder Einbflrgerung in die Umwelt, verbot das Gesetz. Dagegen begflnstigte (und
begflnstigt) die gemeinorientalische, ursprflnglich auf dem AusschluB dor Tochter
vom Erbe beruhende Sitte des „Erautschatzes" die Tendenz, sich gleichzeitig mit
der Verheiratung als Kleinkriimer zu etablieren (das wirkt teilweise noch jetzt nach
in Form des geringen ..KlassenbewuGtseins" der jfldischen HandlungsgehUfen).
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In alien anderen Hantierungen ist, wie der fromme Hindu, so der Jude auf Schritt
und Tritt gehemmt durch Rflcksichten auf das Gesetz. Wirkliches Gesetzesstudium
konnte — das hat GoUmann mit Recht hervorgehoben — am leichtesten mit dem
relativ wenig stetige Arbeit erfordemden Geldleihgeschaft vereinigt w'erden. Die
Wirkung des Gesetzes und der intellektualistischen Gesetzesschulung ist die „Lebens^
methodik" des Juden und sein „RationaUsmus". „Nie andere der Mensch einen
Brauch" ist ein Talmudgrundsatz. Einzig und allein auf dem Gebiet des okonomischen
Verkehrs mit Fremden hat die Tradition die Lflcke des ethisch (relativ) Irrelevanten
gelassen. Sonst nirgends. Die Tradition und ihre Kasuistik herrscht auf dem ganzen
Gebiet des vor Gott Relevanten, nicht ein rational, voraussetzungslos, aus einem
,,Naturrecht" heraus, selbstorientiertes methodisches Zweckhandeln. Die „rationalisierende" Wirkung der Gesetzesangst ist eine flberaus penetrante, aber ganzlich
indirekte. „Wach" und immer bei sich, stets beherrscht und gleichmaBig ist auch der
Konfuzianer, der Puritaner, der buddhistische und jeder Monch, der arabische
Scheich, der romische Senator. Grund und Sinn der Selbstbeherrschtheit aber sind
das Verschiedene. Die wache Reherrschtheit des Puritaners folgt aus der Notwendigkeit der Unterwerfung des Kreatflrlichen unter die rationale Ordnung und Methodik
im Interesse der eigenen HeilsgewiBheit, die des Konfuzianers aus der Veracbtung
pobelhafter Irrationalitat seitens des zu Anstand und Wflrde erzogenen klassisch
Gebildeten, die des altfrommen Juden aus dem Grflbeln flber dem Gesetz, an dem
sein Intellekt geschult ist, und der Notwendigkeit steter Aufmerksamkeit auf seine
genaue ErfflUung. Dies aber gew'ann seine spezifische Fiirbung und Wirkung durch
das BewuBtsein des frommen Juden daran: daB nur er und sein Volk dies Gesetz
haben und um deswillen von aller Welt verfolgt und mit Schmutz beworfen sind,
daB es gleichw olil verbindlich ist und daB eines Tages durch eine Tat, die flber Nacht
kommt, deren Zeitpunkt niemand wissen, zu dessen Beschleunigung auch niemand
beitragen kann, Gott die Rangordnung der Erde umkehren wird in ein messianisches
Reich fflr die, welche in allem dem Gesetz treu geblieben sind. Er wuBte: daB nun
schon ungezahlte Geschlechter allem Spott zum Trotz so gewartet haben und warten,
und mit dem Gefflhl einer gewissen ,,Ueberwachheit", die daraus folgte, verband sich
fflr ihn die Notwendigkeit, je langer voraussichtlich noch weiter vergeblich gewartet
werden mflBte, desto mehr das eigene Wflrdegefflhl aus dem Gesetz und seiner peinlichen Refolgung, um seiner selbst wiUen, zu speisen. Endlich und nicht zuletzt
die Notwendigkeit, stets auf der Hut zu sein und nie seiner Leidenschaft freien
Lauf zu lassen gegen ebenso flbermachtige wie erbarmungslose Feinde, verbunden
mit der frflher besprochenen Wirkung des ,,Ressentiment" als eines in Jahves VerheiBungen und in den dadurch verschuldeten, in aller Geschichte unerhorten Schicksalen dieses Volks begrflndeten unvermeidlichen Einschlags. — Diese Umstande
sind es, welche, im wesentlichen, den ,,Rationalismus" des Judentums begrflnden.
Nicht aber ,,Askese". ,,Asketische" Zflge gibt es im Judentum, aber sie sind allerdings nicht ihrerseits das Zentrale, sondern nur teils Konsequenzen des Gesetzes,
teils aus der eigentflmlichen Problematik der jfldischen Frommigkeit gekommen,
jedenfalls aber ebenso sekundar wie alles, was es an eigentlicher Mystik besitzt.
Ueber die letztere ist hier nicht zu reden, da weder ihre kabbalistische noch ihre
chassidistische noch andere Formen typische Motive fflr das praktische Verhalten
der Juden zur Wirtschaft abgegeben haben, so symptomatisch wichtig die beiden
genannten reUgiosen Erzeugnisse sind. Die „asketische" Abwendung von allem
Kflnstlerischen hat, neben dem zweiten Gebot, welches in der Tat das Umschlagen
der s. Z. weit entwickelten Angelologie in kflnstlerisehe Formung hinderte, vor aUem
in dem reinen Lehr- und Gebotscharakter des typischen synagogalen Gottesdienstes
(in der Diaspora schon lange vor der Zerstorung des Tempelkults) seinen Grund:
schon die Prophetie hatte gerade die plastischen Elemente des Kults herabgesetzt,
die orgiastischen und orchestrischen im Erfolg so gut wie ganzlich ausgemerzt. Das
Romertum und der Puritanismus sind (aber aus sehr verschiedenen Motiven) darin
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im Effekt iihidichc Wege gegangen. Plastik, Malerei, Drama entbehrten also der
uberaU normalen religUisen Anknupfungspunkte und das starke Zurflckebben alles
(weltlich) Lyrischen und speziell der erotischen Sublimierung des Sexuellen gegenflber
dem noch ganz derben sinnlichen Hohepunkt, weichen das Hohelied darstellt, hat
in dem Naturalismus der ethischen Behandlung dieser Sphare seinen AnlaB. Fflr
alle diese Ausfaile im ganzen aber gilt: daB die stumme, glaubende und fragende
Erwartung einer Erlosung aus der HoUe dieser Existenz eines doch von Gott erwahlten
Volks sich immer wieder nur auf das Gesetz und die alten VerheiBungen hingewiesen
fand und daB demgegenflber, auch wenn entsprechende Aussprflche der Rabbinen
nicht flberliefert waren, in der Tat alle unbefangene Hingabe an die kflnstlerisehe
und poetische Verklarung einer Welt, deren Schopfungszweck schon den Zeitgenossen
des spateren Makkabaerreichs gelegentlich recht problematisch geworden war, als
hochst eitel und von den Wegen und Zielen des Herrn abfflhrend erscheinen muBte.
Aber gerade was der „innerweltlichen Askese" ihren entscheidenden Zug verleiht:
die einheitUche Reziehung zur ,,Welt" aus dem Gesichtspunkt der certitudo salutis
als Zentrum, aus welchem alles gespeist wird, fehlt. Der Pariacharakter der Religiositat und die VerheiBungen Jahves sind auch hier der letzte entscheidende Grund.
Eine innerweltlich asketische Behandlung der Welt — dieser jetzt, infolge der Sflnden
Israels, so grundverkehrten, aber eben nur durch ein von Menschen nicht zu erzwingendes und nicht zu beschleunigendes freies Wunder Gottes zurechtzurflckenden
Welt — als einer „Aufgabe" und als des Schauplatzes eines religiosen ,.Berufs", der
diese Welt, gerade auch die Sflnde in ihr, unter die rationalen Normen des geoffenbarten gottlichen Willens z\vingen will, zu Gottes Ruhm und zum Wahrzeichen
der eigenen Erwahlung, — diese calvinistische Stellungnahme war natflrlich das
AUerletzte, was einem traditionell frommen Juden je hatte in den Sinn kommen
konnen. Er hatte ein weit schwereres inneres Schicksal zu flberwinden als der seiner
„Erwahlung" fflr das Jenseits sichere Puritaner. Der Einzelne muB sich mit der
Tatsache der VerheiBungswidrigkeit der bestehenden Welt, solange Gott sie zulaBt,
eben abfinden und sich genflgen lassen, wenn Gott ihm Gnade und Erfolg schenkt
im Verkehr mit den Feinden seines Volks, denen er, wenn er den Ansprflchen seiner
Rabbinen genflgen will, legal und nflchtern rechnend, ohne Liebe und ohne HaB,
„sachUch" gegenflbertritt und sie so behandelt, wie es ihm Gott erlaubt hat. Unrichtig ist es, wenn gesagt wird: nur die AeuBerlichkeit der Gesetzesbefolgung sei
religioses Erfordemis gewesen. Das ist der naturgemaBe Durchschnitt. Aber das
Postulat stand hoher. Allerdings aber ist es die einzelne Handlung, welche als einzelne
mit anderen einzelnen verglichen und aufgerechnet wird. Und wenn auch die Auffassung der Beziehung zu Gott als eines Kontokorrentes (sie findet sich flbrigens
gelegentlich auch bei Puritanern) der einzelnen guten und bosen Werke mit ungewissem Gesamtergebnis nicht die offiziell herrschende war, so ist allerdings die zentrale
methodisch-asketische Orientiertheit der Lebensfflhrung, wie sie den Puritanismus
kennzeichnet, von den schon erwahnten Grflnden abgesehen, einmal infolge der
doppelten Moral eine unvermeidlich ungleich schwachere als dort. Dann aber deshalb : weU hier in der Tat, wie im Katholizismus, das Tun des einzelnen GesetzmaBigen
ein Produzieren der eigenen HeUschancen ist, mag auch (hier wie dort) Gottes Gnade
die menschliche Unzulanglichkeit — die flbrigens (wie im Katholizismus) durchaus
nicht universeU anerkannt war — erganzen mflssen. Die kirchliche Anstaltsgnade
war, seit dem VerfaU der alten palastinensischen Beichte (theschuba) weit unentwickelter als im Katholizismus, und diese SelbstverantwortUchkeit und Mittlerlosigkeit gab der jfldischen Lebensfflhrung in der Tat notwendig etwas wesentlich
Eigenmethodischeres, Systematischeres als der durchschnittlichen katholischen.
Aber das Fehlen der spezifisch puritanischen asketischen Motive und der im Prinzip
ungebrochene Traditionalismus der jfldischen Binnenmoral setzte auch da der Methodi.sierung eine Grenze. Es sind also zahlreiche nach Art der Asketen wirkende Einzelmotive da, nur fehlt gerade das religionseinigende Band des asketischen Grund-
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motivs. Demi die hochste Form der Frommigkeit des Juden liegt nach der Seite
der „Stimmung" und nicht des aktiven Handelns: wie sollte er sich in dieser grundverkehrten und — wie er seit der Zeit Hadrians weiB — nicht durch menschUche
Tat zu iindernden, ihm feindUchen Welt jemals als VoUstrecker von Gottes Willen
durch deren rationale Neuordnung fflhlen? Das kann der jfldische Freigeist tun,
nie der fromme Jude. Das Puritanertum hat denn auch stets die innere Verwandtschaft sowohl wie deren Grenze empfunden. Die Verwandtschaft ist bei aller Grundverschiedenheit in der Bedingtheit doch prinzipiell die gleiche wie schon beim Christentum der Anhanger des Paulus. Die Juden waren fflr die Puritaner wie fur die
Urchristen stets das einmal von Gott erwahlt gewesene Volk. Die fflr das Urchristentum
unerhort folgenreiche Tat des Paulus war aber: einerseits das jfldische heilige Buch
zu einem — damals: dem einzigen — heiligen Buch der Christen zu machen und
damit alien Einbrflchen des hellenischen (gnostischen) InteUektualismus eine ganz
feste Grenze zu setzen (wie namentlich Wernle betont hat). Andererseits hie und
da unter Mithilfe einer Dialektik, wie sie nur ein Rabbine besitzen konnte — gerade
das Spezifische und im Judentum spezifisch Wirkende am ,,Gesetz": die Tabunormen und die ganz spezifischen, in ihrer Wirkung so furchtbaren messianischen
VerheiBungen, welche die Kettung der ganzen religiosen Wflrde des Juden an die
PariasteUung begrflndeten, als durch den geborenen Christus teUs abrogiert, teils
erfiUlt herauszubrechen, unter dem triumphierenden, hochst eindrucksvollen Hinweis: daB gerade die Erzviiter Israels ja vor dem ErlaB jener Normen dem gottlichen Willen gemiiB gelebt und dennoch, kraft ihres Glaubens, der das Unterpfand
von Gottes Erwiihlung war, selig geworden seien. Der ungeheure Schwung, den
das RewuBtsein, dem Parialose entronnen, den HeUenen ebenso ein Hellene wie den
Juden ein Jude sein zu konnen und dies nicht auf dem Wege der glaubensfeindlichen
Aufklarung, sondern innerhalb der Paradoxic des Glaubens selbst erreicht zu haben, —
dieses leidenschaftliche Befreiungsgefflbl ist die treibende Kraft der unvergleichlichen
paulinischen Missionsarbeit. Er war tatsiichlich frei geworden von den VerheiBungen
des Gottes, von dem sein HeUand sich am Kreuze verlassen fflhlte. Der hinlanglich
bezeugte furchtbare HaB gerade der Diasporajudenschaft gegen diesen einen Mann,
Schwanken und Verlegenheit der christlichen Urgemeinde, der Versuch des Jakobus
und der ,,Saulenaposter', im AnschluB an die LaiengesetzUchkeit von Jesus selbst
ein ,,ethisches Minimum" von Gesetzesgeltung als allgemeinverbindlich zu konstruieren, schlieBlich die offene Feindschaft der Judenchristen, waren die Begleiterscheinung einer solchen Sprengung gerade der entscheidenden, die PariasteUung
des Judentums festlegenden Ketten. Den menschenbezwingenden Jubel des aus
dem hoffnungslosen ,,Sklavengesetz" mit dem Blut des Messias in die Freiheit Erkauften fflhlen wir aus jeder ZeUe, die Paulus schrieb. Die Moglichkeit christlicher
Weltmission aber war die Folge. Ganz ebenso flbernahmen die Puritaner gerade
nicht das talmudische und auch nicht das alttestamentUche spezifisch jfldische
rituelle Gesetz, sondern die sonstigen im Alten Testament bezeugten — schwankend,
in welchem Umfang noch maBgebenden — WUlensauBerungen Gottes, oft bis in
Einzelheiten, und fflgten sie zusammen mit den neutestamentlichen Normen. Nicht
die frommen, orthodoxen Juden, wohl aber die der Orthodoxie entronnenen Reformjuden, noch jetzt z. R. Zoglinge der Educational Alliance, und vollends die getauften
Juden werden in der Tat gerade von den puritanischen Volkern, speziell den Amerikanern, frflher ohne weiteres und trotz allem auch noch jetzt relativ leicht bis zur
absoluten Spurlosigkeit des Unterschieds resorbiert, wahrend sie etwa in Deutschland durch lange Generationen eben „Assimilationsjuden" bleiben, Auch darin manifestiert sich die tatsachUche „Verwandtschaft" des Puritanismus mit dem Judentum. Aber gerade das Unjfldische am Puritanismus ist es, was diesen zu seiner
RoUe in der Entwicklung der Wirtschaftsgesinnung ebenso befahigt hat, wie zu
diesen Resorptionen von jfldischen Proselytcn, welche religios anders orientierten
Volkern nicht gelungen ist.
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Wieder in einem ganzlich anderen Sinne ,,weltangepaBt" ist der durch alttestamentUche und judenchristliche Motive stark mitbedingte Spatling des vorderasiatischen Monotheismus: der Islam. Die in seiner erst6n mekkanischen Periode
noch in einem weltabgewendeten stadtischen Pietistenkonventikel auftretende
eschatologische Religiositat Muhammeds schlug schon in Medina und dann in der
Entwicklung der frflhislamitischen Gemeinschaft in eine national-arabische und
dann vor liUem: standisch orientierte Kriegerreligion um. Diejenigen Bekenner,
deren Uebertritt den entscheidenden Erfolg des Propheten darstellte, waren durchweg Anhanger machtiger Geschlechter. Das religiose Gebot des heUigen Krieges
gait nicht in erster Linie Bekehrungszwecken, vielmehr: „bis sie (die Anhanger
fremder Buchreligionen) in Demut den Zins (dschizja) zahlen", bis also der Islam
der an sozialem Prestige in dieser Welt Erste gegenflber Tributpflichtigen anderer
Religionen sein wird, Nicht nur dies alles in Verbindung mit der Redeutung der
Kriegsbeute in den Ordnungen, VerheiBungen und, vor allem, Erwartungen gerade
des altesten Islam, stempelte ihn zur Herrenreligion, sondern auch die letzten Elemente seiner Wirtschaftsethik sind rein feudal. Gerade die Frommsten schon der
ersten Generation waren die Reichsten oder richtiger: die durch Kriegsbeute (im
weitesten Sinn) am meisten Bereicherten von alien Genossen. Die RoUe aber, die
dieser durch Kriegsbeute und politische Bereicherung geschaffene Besitz und der
Reichtum flberhaupt im Islam spielt, ist hochst entgegengesetzt der puritanischen
Stellungnahme. Die Tradition schUdert mit Wohlgefallen den Kleiderluxus, die
Parfflms und die sorgsame Bartcoiffflre der Frommen, und es ist das auBerste
Gegenteil aller puritanischen Wirtschaftsethik, entspricht dagegen feudalen
Standesbegriffen, wenn die Ueberlieferung Muhammed begflterten Leuten, die
vor ihm im dflrftigen Aufzug erscheinen, sagen laBt: daB Gott, wenn er einen
r^Ienschen mit Wohlstand segne, es liebe, daB „dessen Spuren auch an ihm sichtbar seien", in unserer Sprache etwa: daB ein Reicher auch ,,standesgemiiB zu
leben" verpflichtet sei. Die strikte Ablehnung zwar nicht aller und jeder Askese
(vor Eastern, Retern, RflBern bekundet Muhammed seinen Respekt), wohl aber
jedes Monchtums (rahbanija) im Koran mag, soweit dabei die Keuschheit in Retracht kommt, bei Muhammed personlich ahnliche Grflnde gehabt haben wie in den
bekannten Aussprflchen, in denen Luthers derb-sinnliche Natur hervortritt; also in
der auch dem Talmud eigenen Ueberzeugung, daB, wer mit einem bestimmten
Alter nicht verheiratet sei, ein Sflnder sein mflsse. Aber wenn ein Prophetenspruch
den Charakter dessen anzweifelt, der 40 Tage kein Fleisch genieBt, oder wenn einer
anerkannten, teilweise als Mahdi gefeierten Saule des alten Islam auf die Frage,
warum er, im Gegensatz zu seinem Vater All, Haarkosmetika brauche, die Antwort:
„um bei den Frauen Erfolg zu haben" in den Mund gelegt wird — so stande Derartiges wohl einzig in der Hagiologie einer ethischen ,,ErlosungsreUgion" da, Allein
eine solche ist der Islam in dieser Auspragung eben flberhaupt nicht. Der Regriff
,,Erlosung" im ethischen Sinn des Worts ist ihm direkt fremd. Sein Gott ist ein
unbegrenzt machtvoUer, aber auch ein gnadiger Herr, und seinen Geboten zu entsprechen geht durchaus nicht flber Menschenkraft. Die Reseitigung der Privatfehde
im Interesse der StoBkraft nach auBen, die Regulierung des legitimen Geschlechtsverkehrs im streng patriarchalen Sinn und die Verponung aller Ulegitimen Formen
(infolge des Fortbestandes des Konkubinats mit Sklavinnen und der Leichtigkeit
der Scheidung faktisch eine ausgepragte sexuelle Privilegierung der Regflterten),
die Verponung des „Wuchers" sowie die Abgaben fflr den Krieg und die Unterstfltzung
Verarmter waren MaBregeln wesentlich politischen Charakters, Zu ihnen traton als
spezifische Unterscheidungspflichten im wesentlichen: das bloBe Rekenntnis zum
einen Gott und seinem Propheten als einzige dogmatische Anforderung, die einmalige
Pilgerschaft nach Mekka, das Fasten unter Tags im Fastenmonat, die einmal wochentliche Gottesdienstpriisenz und die tiiglichen Gebete: femer fflr das AUtagsleben: Rekleidung (eine okonomisch wichtige Vorschrift noch jetzt bei RekehSo/(al(>konomik. I I I .
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rungen wUder Volkerschaften), die Meidung gewisser unreiner Speisen, des Weins und
des Hasardspiels (was ebenfalls, fflr die Halturg zu Spekulationsgeschaften, wichtig
wurde). IndividueUe HeUssuche und Mystik ist dem alten Islam fremd. Reichtum,
Macht, Ehre sind die altislamitischen VerheiBungen fflr das Diesseits: SoldatenverheiBungen also, und ein sinnliches Soldatenparadies sein Jenseits. Aehnlich feudal orientiert erscheint der ursprflnglich genuine „Sflnden"-Begriff. Die „ Sflndlosigkeit" des
starken sinnlichen Leidenschaften und Zornausbrflchen aus kleinem MdaB unterworfenen Propheten ist spate theologische Konstruktion, ihm selbst im Koran ganz
fremd, ebenso aber auch seit seiner Uebersiedelung nach Medina jede Art einer „Tragik"
des Sflndengefflhls, und dieser letztere Zug ist dem orthodoxen Islam geblieben:
,,Sflnde" ist ihm teils rituelle Unreinheit, teils Religionsfrevel (wie die schirk: die
Vielgotterei), teils Ungehorsam gegen die positiven Gebote des Propheten, teils
standische Wflrdelosigkeit durch Verletzung der Sitte und Schicklichkeit. Die
Selbstverstandlichkeit der Sklaverei und der Horigkeit, die Polygamic und die
Art der Frauenverachtung und -domestikation, der vorwiegend ritualistische Charakter der religiosen Pflichten, verbunden mit groBer Einfachheit der hierher gehorigen
Ansprflche und noch groBerer Bescheidenheit in den ethischen Anforderungen sind
ebenso viele Merkmale spezifisch standischen feudalen Geistes. Die groBe Spannweite, welche der Islam durch Entstehung der theologisch-juristischen Kasuistik
und der teils aufklarerischen, teils pietistischen Philosophenschulen einerseits, durch
das Eindringen des persischen, von Indien herkommenden Sufismus und die BUdung
der noch bis heute sehr stark von Indern beeinfluBten Derwischorden andererseits
gewann, hat ihn dem Judentum und Christentum in den entscheidenden Punkten
nicht naher gebracht. Diese waren ganz spezifisch bflrgerlich-stadtische Religiositaten,
wahrend fflr den Islam die Stadt nur politische Redeutung hatte. Die Art des offiziellen Kultus sowohl wie die sexuellen und rituellen Gebote konnen in der Richtung
einer gewissen Nflchtemheit der Lebensfflhrung wirken. Das Kleinbflrgertum ist
in sehr starkem MaB Trager der fast universell verbreiteten Derwischreligiositat,
welche, stets zunehmend an Macht, die offizielle Kirchenreligiositat flberragte, Aber
diese teUs orgiastische, teils mystische, stets aber auBeralltagliche und irrationale
Religiositat und ebenso die durch ihre groBe Einfachheit propagandistisch wirksame
offizielle, durchaus traditionalistische Alltagsethik weisen die Lebensfflhrung in
Bahnen, welche im Effekt gerade entgegengesetzt der puritanischen und jeder innerweltUch-asketischen Lebensmethodik verlaufen. Gegenflber dem Judentum fehlt
die Anforderung einer umfassenden Gesetzeskenntnis und jene kasuistische Denkschulung, welche dessen „Rationalismus" speist. Der Krieger, nicht der Literat,
ist das Ideal der Religiositat, Und es fehlen auch alle jene VerheiBungen eines messianischen Reichs auf Erden in Verbindung mit der peinlichen Gesetzestreue, welche
im Zusammenhang mit der priesterlichen Lehre von der Geschichte, Erwahlung,
Sflnde und Verbannung Israels, den Pariacharakter der jfldischen Religiositat und aUes
was aus ihm folgte begrflndeten, Asketische Sekten hat es gegeben. Ein gewisser
Zug zur „Einfachheit" war breiten Kreisen der altislamischen Kriegerschaft eigen
und lieB sie von Anfang an in Gegensatz gegen die Ommajadenherrschaft treten.
Ihre heitere Weltfreude gait als Verfall gegenflber der straffen Zucht in den Lagerfestungen, in denen Omar die islamische Kriegerschaft im Eroberungsgebiet konzentriert hatte, und an deren Stelle nun die Entstehung einer Feudalaristokratie
trat. Aber es ist eben Askese des Kriegslagers oder eines kriegerischen Ritterordens,
nicht monchische und erst recht nicht bflrgerliche asketische Systematik der Lebensfflhrung — immer nur periodisch wirklich herrschend und stets zum Umschlagen
in FataUsmus disponiert. Ueber die durchaus andere Wirkung, welche unter solchen
Verhaitnissen der Vorsehungsglaube entfalten muBte, wurde schon gesprochen.
Das Eindringen des Heiligenkults und schlieBlich der Magie hat vollends von jeder
eigentlichen Lebensmethodik abgefflhrt.
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Diesen im Effekt spezifisch okonomisch-innerweltlichen religiosen Ethiken steht
als extremste Ethik der Weltablehnung gegenflber die mystische Erleuchtungskonzentration des genuinen alten Buddhismus, nicht natflrlich die voUig umgestalteten
Abwandlungen, die er in der tibetanischen, chinesischen, japanischen VolksreUgiositat
erfuhr. Auch diese Ethik ist „rationar' im Sinn einer stetigen wachen Beherrschung
aller natiirlichen Triebhaftigkeit, aber mit ganzlich anderem Ziel. Nicht Erlosung
von Sflnde nnd Leid allein, sondern von der Verganglichkeit an sich, von dem „Rade"
der KarmankausaUtat in die ewige Ruhe wird gesucht. Diese ist und kann nur sein
das eigenste Werk des einzelnen Menschen. Es gibt keine Pradestination, aber
auch keine gottliche Gnade, kein Gebet und keinen Gottesdienst. Die Karmankausalitat des kosmischen Vergeltungsmechanismus setzt automatisch Pramien und
Strafen auf jede einzelne gute und bose Tat, immer proportional, daher immer zeitlich begrenzt, und immer wieder, solange der Lebensdurst zum Handeln treibt,
muB der Einzelne aus tierischem, himmlischem oder hoUischem Dasein in immer
neuem menschlichen Leben die Frflchte seines Handelns auskosten und sich neue
Zukunftschancen schaffen. Der edelste Enthusiasmus wie die schmutzigste Sinnlichkeit fflhren beide gleichmaBig immer wieder hinein in diese Verkettung der
Individuation (fflr die buddhistische Metaphysik, die keine Seele kennt, sehr mit
Unrecht „Seelenwanderung" genannt), solange nicht der ,,Durst" nach Leben,
diesseitigem wie jenseitigem, der ohnmachtige Kampf um die eigene individueUe
Existenz mit all ihren lUusionen, vor allem derjenigen einer einheitlichen Seele und
,,Personlichkeit", absolut ausgerottet ist, Jedes rationale Zweckhandeln als solches —
auBer der inneren Tatigkeit konzentrierter, die Seele vom Weltdurst entleerender
Kontemplation — und jede Verbindung mit weichen Interessen der Welt auch
immer fflhrt vom Heil ab. Dies Heil zu erreichen ist aber nur wenigen selbst von
denjenigen beschieden, welche sich entschlicBen, besitzlos, keusch, arbeitslos (denn
Arbeit ist Zweckhandeln), also vom Eettel lebend und auBer in der groBen Regenzeit ewig unstat wandernd, losgelost von alien personlichen Randen an FamUie und
Welt, in ErfflUung der Vorschriften des richtigen Weges (Dharma) das Ziel der
mystischen Erleuchtung zu erstreben, Ist es erreicht, so gibt es durch die hohe Freude
und das zarte objektlose Liebesgefflhl, welches ihr eignet, die hochste diesseitige
Seligkeit bis zum Eingehen in den ewigen traumlosen Schlaf des Nirwana, den einzigen, keinem Wechsel unterworfenen Zustand. Alle anderen mogen durch Annaherung an die Vorschriften der Regel und Enthaltung von groben Sflnden die
Chancen desjenigen kflnftigen Lebens verbessern, w^elches nach der Karmankausalitat vermoge des nicht ausgeglichenen ethischen Kontos und des sozusagen nicht
„abreagierten" Lebensdurstes durch neue Individuation unvermeidlich irgendwo zusammenschieBt, wenn ihr eigenes erliscbt, das wvihrhafte ewige HeU aber bleibt ihnen
unvermeidlich verschlossen, — Keinerlei Weg fflhrt von dieser einzigen wirklich konsequent weltflflchtigen Position zu irgendeiner Wirtschafts- oder rationalen Sozialethik. Die universeUe, auf aUe Kreatur sich erstreckende „Mitleidsstimmung",
rational die Konsequenz der durch die gemeinschaftliche Karmankausalitat hergestellten Solidaritat aUer lebenden und daher verganglichen Wesen und psychologisch
der AusfluB des mystischen, euphorischen, universeUen und akosmistischen Liebesempfindens, tragt keinerlei rationales Handeln, sondern fflhrt von ihm direkt ab.
Der Buddhismus gehort in den Kreis jener Erlosungslehren, wie sie der InteUektualismus vornehmer indischer LaienbUdungsschichten in groBerer Zahl vorher
und nachher geschaffen hat, und ist nur deren konsequenteste Form. Seine kflhle
und stolze, den Einzelnen auf sich selbst stellende Befreiung vom Dasein als solchen
konnte nie ein Massenerlosungsglaube werden, Seine Wirkung flber den Kreis der
Gebildeten hinaus knflpfte an das gewaltige Prestige an, welches der „Sramana"
(Asket) von jeher dort genoB und welches vorwiegend magisch-anthropolatrische
Zflge trug. Sobald er selbst eine missionierende „VolksreUgiositat" wurde, verwandelte er sich demgemaB in eine Heilandsreligion auf der Basis der Karman24 =
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vergeltung mit Jenseitshoffnungen, welche durch Andachtstechniken, Kultus- und
Sakramentsgnade und Werke der Barmherzigkeit garantiert werden und zeigt naturgemaB die Neigung, rein magische Vorstellungen zu rezipieren. In Indien selbst
erlag er in den Oberschichten der Renaissance der auf vedischem Boden stehenden
Erlosungsphilosophie, bei den Massen der Konkurrenz der hinduistischen Heilandsreligionen, namentlich der verschiedenen Formen des Vischnuismus, der tantristischen
Zauberei und der orgiastischen Mysterienreligiositiit, vor allem der Bhakti-(Gottesliebe-)Fr6mmigkeit. Im Lamaismus wurde der Buddhismus eine reine Monchsreligiositat, deren religiose Macht flber die theokratisch beherrschten Laien durchaus
magischen Charakters ist. In seinem ostasiatischen Verbreitungsgebiet ist er in
sehr starker Umwandlung seines genuinen Charakters, konkurrierend und in mannigfachen Kreuzungen kombiniert mit dem chinesischen Taoismus, die spezifische,
flber das diesseitige Leben und den Ahnenkult hinausweisende, Gnade und Erlosung darbietende VolksreUgiositat geworden, Aber weder die buddhistische noch
die taoistische noch die hinduistische Frommigkeit enthalten Antriebe zur rationalen
Lebensmethodik, Die letztere insbesondere ist, wie schon frflher ausgefflhrt, nach
ihren Voraussetzungen die starkste traditionalistische Macht, welche es flberhaupt
geben kann, weil sie die konsequenteste religiose Begrflndung der ,,organischen"
Gesellschaftsauffassung und die schlechthin bedingungslose Rechtfcrtigung der
gegebenen, aus Schuld und Verdienst in einem frflheren Dasein der Reteiligten, kraft
mechanisch proportionaler Vergeltung folgenden Verteilung von Macht und Glflck
ist, Alle diese asiatischen volkstflmlichen Religiositaten gaben dem „Erwerbstrieb"
desKriimers ebenso wie dem ,,Nahrungs"-Interesse des Handwerkers und dem Traditionalismus des Bauern Raum und lieBen daneben die philosophische Spekulation
und standisch konventionelle Lebensorientierung der privilegierten Schichten ihre
eigenen Wege gehen, welche in Japan feudale, in China patrimonial-bflrokratische
und daher stark utUitarischc, in Indien teils ritteriiche, teils patrimoniale, teils intellektualistische Zflge behielten. Keine von ihnen konnte irgendwelche Motive
und Anweisungen zu einer r a t i o n a l e n ethischen Formung einer kreatflrlichen
,,Welt" gemaB einem gottlichen Gebot enthalten. Denn fflr alle war diese Welt
vielmehr etwas fest Gegebenes, die beste aller moglichen Weiten, und fflr den hochsten
Typus des Frommen: den Weisen, stand nur die Wahl frei: entweder sich dem „Tao",
dem Ausdruck der unpersonlichen Ordnung dieser Welt, als dem einzigen spezifisch
Gottlichen, anzupassen, oder gerade umgekehrt aus ihrer unerbittlichen Kausalverkettung sich selbst durch eigene Tat in das einzig Ewige: den traumlosen Schlaf
des Nirwana, zu erlosen.
„ K a p i t a l i s m u s " hates auf dem Roden aU dieser Religiositaten gegeben. Eben
solchen, wie es in der okzidentalen Antike und in unserem Mittelalter auch gab.
Aber keine Entwicklung, auch k e i n e A n s i i t z e einer solchen, zum m o d e r n e n
Kapitalismus und vor aUem: keinen „kapitaUstischen Geist" in dem Sinn, wie er
dem asketischen Protestantismus eignete. Es hieBe den Tatsachen in das Gesicht
schlagen, wollte man dem indischen oder chinesischen oder islamischen Kaufmann,
Kramer, Handwerker, Kuli einen geringeren ,,Erwerbstrieb" zuschreiben als etwa
dem protestantischen. So ziemlich das gerade Gegenteil ist w\ihr: gerade die rationale
ethische Eandigung der ,,Gcwinnsucht" ist das dem Puritanismus Spezitische. Und
jede Spur eines Beweises dafflr fehlt: daB geringere natflrliche „Regabung" fur
technischen und okonomischen „Rationalismus" den Grund des Unterschieds abgeben. AUe diese Volker lassen sich heut eben dies „Gut" als wichtigstes Erzeugnis
des Okzidents importieren, und die Hemmungen dabei liegen nicht auf dem Gebiet
des Konnens oder WoUens, sondern der gegebenen festen Traditionen, ebenso wie
bei uns im ^littelalter. Soweit dabei nicht die spater zu erorternden rein politischen' Bedingungen (die inneren Strukturformen der „Herrschaft") mitspielen,
ist der," Grund vornehmlich in der Religiositat zu suchen. Nur der asketische Protestantismus machte der Magie, der AuBerweltlichkeit der HeUssuche und der in-
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tellektualistischen kontemplativen „Erleuchtung" als deren hochster Form wirklich
den Garaus, nur er schuf die religiosen Motive, gerade in der Bemflhung im innerweltlichen „Beruf" — und zwar im Gegensatz zu der streng traditionalistischen
Berufskonzeption des Hinduismus: in methodisch r a t i o n a U s i e r t e r BerufserfflUung — das Heil zu suchen. Fflr die asiatische volkstflmliche Religiositat jeder
Art blieb dagegen die Welt ein groBer Zaubergarten, die Verehrung oder Bannung
der ,,Geister" oder ritualistische, idolatrische, sakramentale HeUssuche der Weg,
sich in ihr, fflr das Diesseits und Jenseits, praktisch zu orientieren und zu sichern.
Und so wenig wie von der Weltanpassung des Konfuzianismus oder der Weltablehnung
des Buddhismus oder der Weltwaltung des Islam oder den Pariahoffnungen und
dem okonomischen Pariarecht des Judentums fflhrte von jener magischen Religiositiit der asiatischen Nichtintellektuellen ein Weg zur rationalen Lebensmethodik.
Magie und Diimonenglauben stehen nun auch an der Wiege der zweiten groBen,
in einem spezifischen Sinn ,,weltablehnenden" Religion: des alten C h r i s t e n t u m s . Sein Heiland ist vor aUen Dingen ein Magier, das magische Charisma eine
nie fortzudatierende Stfltze seines spezifischen Selbstgefflhls, Aber dessen Eigenart ist
nun im besonderen bedingt einmal durch die in aller Welt einzigartigen VerheiBungen
des Judentums — das Auftreten Jesu failt in eine Epoche intensivster messianischer
Hoffnungen — einerseits und durch den inteUektualistischen Schriftgelehrsamkeitscharakter der jfldischen Frommigkeit hochster Ordnung. Das christliche Evangelium
entstand demgegenflber als eine Verkflndigung eines N i c h t intellektuellen nur
an NicbtinteUektueUe, an die ,,geistUch Armen". Das ,,Gesetz", von dem Jesus
keinen Buchstaben fortnehmen wollte, handhabte und verstand er so, wie die
Unvornehmen und Ungelehrten, die liindlichen und kleinstadtischen Frommen es
meist verstanden und den Bedflrfnissen ihres Berufs anpaBten, im Gegensatz zu
den heUenisierten Vornehmen und Reichen und zu dem kasuistischen Virtuosentum
der Schriftgelehrten und Pharisaer: meist, so namentlich in den rituellen Vorschriften, speziell in der SabbatheUigung, mUde, in einigen Hinsichten, so in den
Ehescheidungsgrundsatzen, strenger, Und es scheint, daB hier der paulinischen
Auffassung insofern praludiert ist, wenn die Anforderungen des mosaischen Gesetzes
als durch die Sflndhaftigkeit der angeblich Frommen bedingt, bezeichnet werden.
In jedem Fall stellt Jesus gelegentlich so eigene Gebote pointiert der alten Tradition
gegenflber. Nicht angebliche „proletarische Instinkte" aber geben ihm jenes spezifische Selbstgefflhl, das Wissen: daB er eins ist mit dem gottlichen Patriarchen,
daB durch ihn und nur durch ihn der Weg zu jenem fflhrt. Sondern daB er, der Nichtschriftgelehrte, das Charisma der Damonenherrschaft und seiner gewaltigen Predigt
besitzt, so besitzt, wie beide keinem Schriftgelehrten und Pharisiier zu Gebote stehen,
daB er die Damonen zwingen kann, wo die Menschen an ihn glauben, nur dort, sonst
nicht, aber dann auch bei den Heiden, daB er in seiner Vaterstadt, bei seiner FamUie,
bei den Reichen und Vornehmen des Landes, bei den Schriftgelehrten und Gesetzesvirtuosen diesen Glauben, der ihm die magische Wunderkraft gibt, nicht findet,
wohl aber bei den Armen und Redriingten, bei ZoUnern, Sflndern und selbst bei
romischen Soldaten, — d i e s sind, was nie vergessen werden sollte, absolut entscheidende Komponenten seines messianischen Selbstgefflhls. Deshalb erklingt
das „Wehe" flber die Galilaerstadte ganz ebenso wie der zornige Fluch flber den
widerspenstigen Feigenbaum, und deshalb wird ihm die Erwiihlung Israels immer
wieder problematisch, die Redeutung des Tempels zweifelhaft und die Verwertung
der Pharisiier und Schriftgelehrten zur Sicherheit,
Zwei absolute „Todsflnden" kennt Jesus: die eine ist die ,,Sflnde gegen den
Geist", die der Schriftgelehrte begebt, der das Charisma und seine Triiger verachtet.
Die andere ist: zum Rruder zu sagen: „Du Narr" — der unbrflderliche Hochmut
des Intellektuellen gegen den geistlich Armen, Dieser antUnteUektualistische Zug,
die Verwertung der hellenischen wie der rabbinischen Weisheit, ist das einzige ,,standische" und hochst spezitische Element der Verkflndigung, Diese ist im flbrigen
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weit davon entfernt, eine Verkflndigung fflr Jedermann und alle Schwachen zu sein.
GewiB, das Joch ist leicht, aber nur fflr die, welche wieder werden konnen wie die
Kinder. In Wahrheit steUt sie gewaltige Anforderungen und ist streng heilsaristokratisch. Nichts liegt Jesus ferner als der Gedanke an einen Universalismus gottlicher Gnade, gegen den vielmehr seine ganze Verkflndigung streitet: w e n i g e
sind auserwahlt, durch die enge Pforte zu gehen, sie, die BuBe tun und an ihn glauben;
die anderen verstockt und verhartet Gott selbst, und es sind naturgemaB gerade
die Stolzen und Reichen, die am meisten diesem Schicksal verfallen. Das war gegenuber anderen Prophetien nichts vollig Neues: auch die altjfldische Prophetie hatte
schlieBlich angesichts der Hoffahrt der GroBen dieser Erde den Messias als einen
Konig kommen sehen, der auf dem Lasttier der Armen in Jerusalem einzieht. Keinerlei „soziale" Position spricht daraus. Jesus speist bei wohlhabenden Leuten, die
den Gesetzesvirtuosen ein Greuel sind. Auch dem reichen Jflngling wird das Verschenken des Reichtums ausdrflcklich nur fflr den Fall geboten, daB er „vollkommen",
d. h.: ein Jflnger, sein woUe. Das freilich setzt die Loslosung aus alien Banden
der Welt voraus, aus der Familie so gut wie aus dem Besitz, wie bei Buddha und
alien ahnlichen Propheten auch. Aber freilich — obwohl bei Gott alles moglich ist —
bleibt die Anhanglichkeit an den ,,Mammon" eins der schwersten Hemmnisse fiir
die Errettung zum Gottesreich. Sie lenkt von dem religiosen HeU, auf das allein
alles ankommt, ab. Nicht ausdrflcklich gesagt ist: daB sie auch zur Unbrflderlichkeit
fflbre. Aber der Gedanke liegt in der Sache. Denn die verkflndeten Gebote enthalten an sich auch hier die urwflchsige Nothilfeethik des Nachbarschaftsverbandes
der kleinen Leute. Aber freilich ist alles ,,gesinnungsethisch" zur brflderlichen
Liebesgesinnung systematisiert, dies Gebot „universalistisch" auf jeden, der jeweils
gerade der ,,Nachste" ist, bezogen und zur akosmistischen Paradoxic gesteigert
an der Hand des Satzes: daB Gott aUein vergelten woUe und werde. Bedingungsloses Verzeihen, bedingungsloses Geben, bedingungslose Liebe auch des Feindes,
bedingungsloses Hinnehmen des Unrechts, ohne dem Uebel mit Gewalt zu widerstehen, — diese Forderungen an den religiosen Heroismus konnten ja Produkt eines
mystisch bedingten Liebesakosmismus sein. Aber es darf doch nicht, wie es oft geschieht, flbersehen werden, daB sie bei Jesus flberaU mit dem jfldischen Vergeltungsgedanken in Beziehung gesetzt werden: Gott wird dereinst vergelten, rachen und
lohnen, darum soil es der Mensch nicht tun und sich auch seiner Guttat nicht rflhmen:
sonst hat er sich seinen Lohn vorweggenommen. Deshalb, um sich Schatze im
Himmel zu sammeln, soil man auch dem leihen, von dem man vielleicht nichts
wiederbekommen wird, — denn sonst ist es kein Verdienst. Mit dem gerechten
Ausgleich der Schicksale wird stark in der Lazaruslegende und auch sonst gelegentiich
operiert: schon deshalb also ist Reichtum eine gefahrlicbe Gabe, Im flbrigen ist aber
voUig entscheidend die absolute Indifferenz der Welt und ihrer Angelegenheiten.
Das Himmelreicb, ein Reich der leidlosen und schuldlosen Freude auf Erden ist ganz
nahe herbeigekommen, dies Geschlecht wird nicht aussterben ohne es zu sehen,
es wird kommen wie der Dieb in der Nacht, ja es ist eigentlich schon mitten unter
den Menschen im Anbruch begriffen. Man mache sich Freunde mit dem ungerechten
Mammon, statt an ihm zu hangen. Man gebe dem Kaiser was sein ist, — was liegt
an solchen Dingen? Man bete zu Gott um das tagUche Brot und sorge sich nicht
um den kommenden Tag. Das Kommen des Reichs kann ein menschliches Tun
nicht beschleunigen. Aber man bereite sich darauf vor, daB es komme. Und hier
wird dann, obwohl das Gesetz formell nicht aufgehoben wird, allerdings doch schlechthin alles auf die Art der Gesinnung abgesteUt, der ganze Inhalt von Gesetz und
Propheten mit dem einfachen Gebot der Gottes- und Nachstenliebe identifiziert
und der weittragende Satz hinzugefflgt: daB man die echte Gesinnung an ihren
Frflchten, an ihrer Rewiihrung also, erkennen solle.
Nachdem dann die Auferstebungsvisionen, wohl sicher mit unter dem EinfluB
der rundum weit verbreiteten soteriologischen Mythen, einen gewaltigen Ausbruch
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pneumatischer Charismata und die GemeindebUdung, mit der eigenen, bisher unglaubigen FamUie an der Spitze, und die folgenschwere Rekehrung des Paulus die
Zerbrechung der Pariareligiositat unter Erhaltung der Kontinuitat mit der alten
Prophetie und die Heidenmission zur Folge gehabt hatte, blieb fflr die Stellung
der Gemeinden des Missionsgebiets zur „Welt" die Wiederkunftserwartung einerseits, die flberwaltigende Bedeutung der charismatischen Gaben des „ Geistes"
andererseits, maBgebend. Die Welt bleibt wie sie ist, bis der Herr kommt. Der
Einzelne bleibe ebenso in seiner Stellung und seinem „Beruf" (y.Af;a::) untertan
der Obrigkeit, es sei denn, daB sie die Sflnde von ihm verlangt 0.
^) Nach Notiz2n im Manuskiipt sollte dieser Abschnitt weitergefiihrt werden.
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Markt.
(Unvollendet.)
Allen bisher besprochenen Gemeinschaftsgebilden, welche regelmiiBig nur eine partielle Rationalisierung ihres Gemeinschaftshandelns in sich schlieBen, im flbrigen aber
in ihrer Struktur hochst verschieden geartet sind, — mehr oder minder amorph
oder vergesellschaftet, mehr oder minder kontinuierlich oder diskontinuierlich,
mehr oder minder offen oder geschlossen, — tritt nun als der Typus alles rationalen
Gesellschaftshandelns die VergeseUschaftung durch Tausch auf dem M a r k t gegenuber. Von einem Markt soil gesprochen werden, sobald auch nur auf einer Seite eine
Mehrheit von Tauschreflektanten um Tauschchancen konkurrieren. DaB sie sich
ortlich auf dem Lokalmarkt, Fernverkebrsmarkt (Jahrmarkt, Messe), Kaufmannsmarkt (Rorse) zusammenfinden, ist nur die konsequenteste Form der MarktbUdung,
welche allerdings allein die voile Entfaltung der spezifischen Erscheinung des Markts:
des Feilschens, ermoglicht. Da die Erorterung der Marktvorgange den wesentlichen
Inhalt der Sozialokonomik bildet, sind sie hier nicht darzustellen. Soziologisch betrachtet, stellt der Markt ein Mit- und Nacheinander rationaler Vergesellschaftungen
dar, deren jede insofern spezifisch ephemer ist, als sie mit der Uebergabe der Tauschgflter erliscbt, sofern nicht etwa bereits eine Ordnung oktroyiert ist, welche den
Tauschenden ihren Tauschgegnern gegenflber die Garantie des rechtmaBigen Erwerbs des Tauschgutes (Eviktionsgarantie) auferlegt. Der realisierte Tausch konstituiert eine Vergesellschaftung nur mit dem Tauschgegner. Das vorbereitende
Feilschen aber ist stets ein Gemeinschaftshandeln, insofern die beiden Tauschreflektanten ihre Angebote an dem potentiellen Handeln unbestimmt vieler realer
oder vorgestellter mitkonkurrierender anderer Tauschinteressenten, nicht nur an
dem des Tauscbgegners, orientieren, und um so mehr, je mehr dies geschieht, Jeder
Tausch mit Geldgebrauch (Kauf) ist flberdies Gemeinschaftshandeln kraft der Verwendung des Geldes, welches seine Funktion lediglich kraft der Bezogenheit auf das
potentielle Handeln anderer versteht. Denn daB es genommen wird, beruht ausschlieBlich auf den Erwartungen, daB es seine spezifische Begehrtheit und Verwendbarkeit als Zahlmittel bewahren werde. Die Vergemeinschaftung kraft Geldgebrauchs ist der charakteristische Gegenpol jeder Vergesellschaftung durch rational
paktierte oder oktroyierte Ordnung. Es wirkt vergemeinschaftend kraft realer Interessenbeziehungen von aktueUen und potentiellen Markt- und Zablungsinteressenten, daB das Resultat: bei Vollentwicklung die sog. Geldwirtschaft, die sehr spezifischer Art ist, sich so verhalt, als ob eine auf seine Herbeifflhrung abgezweckte Ordnung
geschaffen worden ware. Dies eben ist die Konsequenz davon, daB innerhalb der Marktgemeinschaft der Tauschakt, zumal aber der Geldtauschakt, sich nicht isoUert an
dem Handeln des Partners, sondern, je rationaler er erwogen wird, desto mehr an
dem Handeln aUer potentiellen Tauschinteressenten orientiert. Die Marktgemeinschaft als solche ist die unpersonlichste praktische Lehensbeziehung, in welche
^lenschen miteinander treten konnen. Nicht weil der Markt einen Kampf unter
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den Interessenten einschlieBt. Jede, auch die intimste, menschliche Beziehung,
auch die noch so unbedingte personUche Hingabe ist in irgendeinem Sinn relativen
Charakters und kann ein Ringen mit dem Partner, etwa um dessen Seelenrettung,
bedeuten. Sondern weil er spezifisch sachlich, am Interesse an den Tauschgfltern
und nur an diesen, orientiert ist. Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit Uberlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person, keine Brflderlichkeits- und Pietatspflichten, keine der urwflchsigen von den personlichen Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen. Sie aUe bilden Hemmungen
der freien Entfaltung der nackten Marktvergemeinschaftung und deren spezifische
Interessen wiederum die spezifische Versuchung fflr sie alle. Rationale Zw^eckinteressen bestimmen die Marktvorgange in besonders hohem MaBe und rationale
Legalitat, insbesondere: formale Unverbrflchlichkeit des einmal Versprochenen,
ist die Qualitiit, welche vom Tauschpartner erwartet wird und den Inhalt der Marktethik bildet, welche in dieser Hinsicht ungemein strenge Auffassungen anerzieht:
in den Annalen der Rorse ist es fast unerhort, daB die unkontrolUerteste und unerweislichste, durch Zeichen geschlossene Vereinbarung gebrochen wird. Eine solche
absolute Versachlichung widerstrebt, wie namentlich Sombart wiederholt in oft
glanzender Form betont hat, alien urw^flchsigen Strukturformen menschlicher Beziehungen, Der ,,freie", d, h. der durch ethische Normen nicht gebundene Markt
mit seiner Ausnutzung der InteressenkonsteUation und MonopoUage und seinem
Feilschen gilt jeder Ethik als unter Brfldern verworfen. Der Markt ist in voUem
Gegensatz zu alien anderen Vergemeinschaftungen, die immer personliche Verbrflderung und meist Blutsverwandtschaften voraussetzen, jeder Verbrflderung in
der Wurzel fremd. Der freie Tausch findet zunachst nur nach auBerhalb der
Nachbargemeinschaft und aller personlichen Verbande statt; der Markt ist eine
Beziehung zwischen Orts-, Bluts- und Stammgrenzen, ursprflnglich die einzige
formell friedliche Beziehung zwischen ihnen. Einen Handel mit der Absicht,
Tauschgewinn zu erzielen, kann es ursprflnglich zwischen Gemeinschaftsgenossen
nicht geben, wie er ja auch unter ihnen, in Zeiten agrarischer Eigenwirtscbaften,
kein Bedflrfnis ist. Eine der charakteristischen Formen unentwickelten Handelns: der
stumme Tausch — Tausch unter Vermeidung personlicher Berflhrung, bei dem das
Angebot durch Niederlegung von W^aren an flblicher Stelle, das Gegenangebot
ebenso, das Feilschen durch Vermehrung der beiderseits angebotenen Objekte erfolgt, bis eine Partei entweder unbefriedigt abzieht oder befriedigt die Waren des
Gegners mitnimmt — bringt den Gegensatz gegen die personliche Verbrflderung drastisch zum Ausdruck. Die Garantie der Legalitiit des Tauschpartners beruht letztlich auf der beiderseits normalerweise mit Recht gemachten Voraussetzung, daB
jeder von beiden an der Fortsetzung der Tauschbeziehungen, sei es mit diesem,
sei es mit anderen Tauschpartnern audi fflr die Zukunft ein Interesse habe, daher
gegebene Zusagen halten und mindestens eklatante Verletzungen von Treu und
Glauben unterlassen werde. Soweit jenes Interesse besteht, gUt der Satz: ,,honesty
is the best policy", der natflrlich keineswegs universale rationale Richtigkeit und
daher auch schwankende empirische Geltung besitzt, die hochste natflrlich fflr
rationale Betriebe mit dauernd gegebenem Kundenkreis. Denn auf dem Boden
fester und daher einer Verknflpfung mit gegenseitiger personlicher Wflrdigung in
bezug auf die ethischen Marktqualitaten fahiger Kundschaftsverhaltnisse konnen
die Tauschbeziehungen, getragen von dem Interesse der Beteiligten, den Charakter
des schrankenlosen FeUschens am leichtesten wieder zugunsten einer im eigenen
Interesse relativen Beschriinkung der Preisschwankungen und der Ausnutzung der
Augenblickskonstellation abstreifen. Die Einzelheiten der fflr die PreisbUdung
wichtigen Konsequenzen gehoren nicht hierher. Der feste, d, h. der fflr alle Abnehmer gleiche Preis und die strikte ReelUtat ist nicht nur den reguUerten lokalen Nachbarschaftsmiirkten des Mittelalters im Okzident in spezifisch hohem Grade und
im Gegensatz zum Orient und fernen Osten eigen, sondern er ist auBerdem eine
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Voraussetzung und dann auch wieder Produkt eines bestimmten Stadiums kapitalistischer, namlich der frflhkapitalistischen Wirtschaft. Sie fehlt, wo dies Stadium
nicht mehr besteht. Sie fehlt ferner alien denjenigen Standen und anderen Gruppen,
welche nicht regelmiiBig und aktiv, sondern nur gelegentlich und passiv am Tausch
beteiligt sind. Der Satz: caveat emptor gUt z. R. erfahrungsgemiiB am meisten
fflr den Verkehr mit feudalen Schichten oder etwa beim Pferdekauf unter Kameraden von der Kavallerie, wie jeder Offizier weiB. Die spezifische Marktethik ist
ihnen fremd, der Handel fflr ihre Vorstellung wie fflr den bauerlichen Nachbarverband ein fflr aUemal identisch mit einem Gebaren, bei dem die Frage lediglich die
ist, wer betrogen wird.
Typische Schranken des Marktes sind durch sakrale Tabuierungen oder durch
stiindisch monopolistische VergeseUschaftungen, welche den Gfltertausch nach auBen
unmoglich machen, gegeben. Gegen diese Schranken brandet nun unausgesetzt
die Marktgemeinschaft an, deren bloBe Existenz die Versuchung zur Teilnahme
an ihren Gewinnchancen enthalt. Ist der AppropriationsprozeB in einer monopolistischen Gemeinschaft einmal so weit fortgeschritten, daB sie nach auBen geschlossen
ist, sind also der Grund und Boden oder die Marktnutzungsrechte in einer Dorfgemeinschaft definitiv und erblich approprUert, so entsteht mit steigender Geldwirtschaft, welche steigende Differenzierung der durch indirekten Tausch zu befriedigenden Bedflrfnisse und eine Existenz losgelost vom Bodenbesitz ermoglicht,
ein normalerweise steigendes Interesse der einzelnen Beteiligten da^an, den appropriierten Besitz auch nach auBen hin durch Tausch meistbietend verwerten zu konnen.
Genau wie etwa MitteUhaber einer ererbten Fabrik auf die Dauer fast stets zur Aktiengrflndung schreiten, um ihre Anteile frei veriiuBern zu konnen. Und von auBen her
andererseits verlangt eine entstehende kapitalistische Erwerbswirtschaft, je mehr
sie erstarkt, desto mehr die Moglichkeit, sachliche Produktionsmittel und Arbeitsleistungen auf dem Markt, ungebemmt durch sakrale oder standische Bindung,
einhandeln und ihre Absatzchancen von den Schranken standischer Absatzmonopole
befreit zu sehen. Die kapitalistischen Interessenten sind solange Interessenten
der^zunehmendcn Erweiterung des freien Marktes, bis es einigen von ihnen gelingt,
entweder durch Einhandelung von PrivUegien aus der Hand der politischen Gewalt, oder lediglich kraft ihrer Kapitalmacht ihrem Gflterabsatz oder auch fiir
die Gewinnung ihrer sachlichen Produktionsmittel Monopole zu erringen und nun
ihrerseits den Markt zu schlieBen. Der vollen Appropriation aller sachlichen Produktionsmittel folgt daher, — wenn die Interessenten des Kapitalismus in der Lage
sind, die den Gflterbesitz und die Art seiner Verwertung regulierenden Gemeinschaften zugunsten ihrer Interessen zu beeinflussen oder wenn innerhalb standischer
Monopolgemeinschaften die Interessen an der Verwertung des appropriierten Besitzes auf dem Markt die Uebermacht gewinnen, — zunachst die Sprengung der
standischen Monopole. Ferner die Beschrankung der durch den Zwangsapparat der
den Gflterbesitz regulierenden Gemeinschaft garantierten erworbenen und erwerbbaren
Rechte lediglich auf sachUche Gflter und Ansprflche aus Schuldverhaltnissen mit
EinschluB vereinbarter Arbeitsleistungen. Dagegen werden alle anderen Appropriationen, insbesondere aUe Kundschaftsappropriationen und standischen Absatzmonopole, vernichtet. Dies ist der Zustand, den wir freie Konkurrenz nennen und
der solange dauert, bis andere: kapitahstische Monopole, auf dem Markt durch die
Macht des Besitzes errungen, an seine SteUe treten. Diese kapitalistischen Monopole aber unterscheiden sich von den standischen durch ihre rein okonomisch rationale
Bedingtheit. Die standischen Monopole schlieBen durch Beschrankung entweder
der Verkaufsmoglichkeit flberhaupt, oder der zulassigen Verkaufsbedingungen den
Marktmechanismus mit seinem FeUschen und vor allem mit seiner rationalen Kalkulation innerhalb ihres Machtbereichs aus. Die durch die Macht des Besitzes aUein
bedingten Monopole dagegen beruhen gerade umgekehrt auf rationaler Monopolistenpolitik, also auf einer durch rationalen Kalkfll geleiteten Beherrschung der
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moglicherweise formell ganzlich freibleibenden Marktvorgange. Die sakralen, standischen und traditionellen Gebundenheiten sind die allmahlich beseitigten Schranken der rationalen MarktpreisbUdung, die rein okonomisch bedingten Monopole
sind umgekehrt deren letzte Konsequenz. Die standischen MonopoUsten behaupten
ihre Macht gegen den Markt, schranken ihn ein, der rationale okonomische Monopolist herrscht durch den Markt. Wir wollen diejenigen Interessenten, deren okonomische Lage sie in den Stand setzt, vermoge der formalen Marktfreiheit zur Macht
zu gelangen, die Marktinteressenten nennen.
Ein konkreter Markt kann einer autonom von den MarktbeteUigten vereinbarten
oder einer von den verschiedensten Gemeinschaften, namentlich von politischen
oder religiosen Verbanden oktroyierten Ordnung unterworfen sein. Soweit diese
nicht eine Einschrankung der Marktfreiheit, d. h. des FeUschens und Konkurrierens,
enthalt oder Garantien fflr die Innehaltung der Marktlegalitat, die Art der Zahlungen
und Zahlungsmittel festsetzt, bezweckt sie in Epochen interlokaler Unsicherheit
vor allem die Gewahrleistung des Marktfriedens, dessen Garantie, da der Markt
ursprflnglich eine VergeseUschaftung mit Ungenossen, also Feinden, ist, zunachst
regelmaBig, ebenso wie die yolkerrechtsartigen Kriegsbrauche, gottlichen Machten
anheimgegeben wird. Sehr oft wird der Marktfrieden unter den Schutz eines Tempels gestellt, weiterhin pflegt aber dieser Friedensschutz vom Hauptling oder Fflrsten
zu einer Gebflhrenquelle gemacht zu werden. Denn der Tausch ist die spezifisch
friedliche Form der Gewinnung okonomischer Macht. Selbstverstandlich kann
es sich mit Gewaltsamkeit alternativ verbinden. Der Seefahrer der Antike und des
Mittelalters nimmt sehr gern unentgeltlich, was er gewaltsam bekommen kann,
und veriegt sich auf das friedliche Feilschen nur da, wo er dies entweder gegenflber
ebenbflrtiger Macht tun muB oder im Interesse sonst gefahrdeter kflnftiger Tauschchancen es zu tun fflr king halt. Die intensive Expansion der Tauschbeziehungen
geht aber flberaU paraUel mit einer relativen Befriedung, Die Landfrieden des Mittelalters stehen alle im Dienst von Tauschinteressen, und die Aneignung von Gfltern
durch freien, rein okonomisch rationalen Tausch ist in der Form, wie Oppenheimer
immer wieder betont hat, der begriffliche Gegenpol der Aneignung von Gfltern
durch Zwang irgendwelcher Art, am meisten: physischen Zwang, dessen geregelte
Ausflbung insbesondere fflr die politische Gemeinschaft konstitutiv ist.
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Die Wirtschaft und die Ordnungen.
§ 1. Rechtsordnung und Wirtschaftsordnung.
Der soziolopische Begriff und Sinn der Rechtsordnung S. 368. — Soziologische und
okonomische Wirkungen der Rechtsordnung fur den Einzelnen S. 370, — Staathches
und auBerstaatlichos Recht S. 372.
Wenn von „Recht", ,,Rechtsordnung", „Rechtssatz" die Rede ist, so muB besonders streng auf die Unterscheidung juristischer und soziologischer Retrachtungsweise geachtet werden. Die erstere fragt: was als Recht ideell gilt. Das will sagen:
welche Redeutung, und dies wiederum heiBt: welcher n o r m a t i v e S i n n einem
als Rechtsnorm auftretenden sprachlichen Gebilde logisch r i c h t i g e r Weise
zukommen s o l l t e . Die letztere dagegen fragt: was innerhalb einer Gemeinschaft
f a k t i s c h um deswillen g e s c h i e h t , weil die C h a n c e besteht, daB am Gemeinschaftshandeln beteiligte Menschen, darunter insbesondere solche, in deren
Handen ein sozial relevantes MaB von faktischem EinfluB auf dieses Gemeinschaftshandeln liegt, bestimmte Ordnungen als geltend s u b j e k t i v ansehen und praktisch behandeln, also ihr eigenes Handeln an ihnen orientieren. — Darnach bestimmt
sich audi die prinzipielle Beziehung zwischen R e c h t u n d W i r t s c h a f t ,
Die juristische, genauer: die rechtsdogmatische, Retrachtung stellt sich die Aufgabe: Siitze, deren Inhalt sich als eine Ordnung darstellt, welche fflr das Verhalten
eines irgendwie bezeichneten Kreises von Menschen maBgebend sein soil, auf ihren
richtigen Sinn und das heiBt: auf die Tatbestande, welche ihr und die Art, wie sie
ihr unterliegen, zu untersuchen. Dabei verfahrt sie dergestalt, daB sie die verschiedenen einzelnen Siitze jener Art, ausgehend von ihrer unbezweifelten empirischen
Geltang, ihren logisch richtigen Sinn dergestalt zu bestimmen trachtet, dafi sie
dadurch in ein logisch in sich widerspruchsloses System gebracht werden. Dies
System ist die ,,Rechtsordnung" im juristischen Sinn des Wortes. — Die Sozialokonomik dagegen betrachtet dasjenige tatsachliche Handeln der Menschen, welches
durch die Notwendigkeit der Orientierung am „wirtschaftlicben Sachverhalt" bedingt ist, in seinen tatsachlichen Zusammenhangen. Die durch die Art des Interessenausgleichs jeweUs oinverstandnismaBig entstandene Verteilung der faktischen Verfflgungsgewalt flber Gflter und okonomische Dienste und die Art, wie beide kraft
jener auf Einverstiindnis ruhenden faktischen Verfflgungsgewalt dem gemeinten Sinn
nach tatsachli -h verwendet werden, nennen wir „Wirtschaftsordnung". Es liegt auf
der Hand, daB beide Eetrachtungsweisen sich ganzlich heterogene Probleme stellen
und ihre ,,Objekte" unmittelbar gar nicht in Rerflhrung miteinander geraten konnen,
daB die ideelle „Rechtsordnung" der Recbtstbeorie direkt mit dem Kosmos des faktischen wirtschaftlichen Handelns nichts zu schaffen bat, da beide in verschiedenen
Ebenen liegen: die eine in der des ideellen Geltensollens, die andere in der des realen
Geschehens. Wenn nun trotzdem Wirtschafts- und Rechtsordnung in hochst intimen
Beziehungen zueinander stehen, so ist eben diese letztere dabei nicht in juristischem,
sondern in soziologischem Sinne verstanden: als e m p i r i s c h e Geltung. Der Sinn
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des Wortes „Rechtsordnung" iindert sich dann vollig. Sie bedeutet dann nicht einen
Kosmos logisch als „richtig" erschlieBbarer Normen, sondern einen Komplex von
faktischen Restimmungsgrflnden realen menschlichen Handelns, Dies bedarf der
naheren Interpretation,
DaB irgendwelche Menschen sich in einer bestimmten Art verhalten, w e i l
sie dies als durch Rechtssatze so vorgeschrieben ansehen, ist allerdings eine wesentliche Komponente des realen e m p i r i s c h e n Inslebentretens und auch des Fortbestandes einer „Rechtsordnung", Aber natflrlich — wie das frflher flber die Bedeutung der ,,Existenz" sozialer Ordnungen Gesagte ergibt — gehort keineswegs
dazu: daB a l l e oder auch nur die Mehrzahl der an jenem Verhalten Beteiligten dies
Verhalten aus jenem Motiv heraus einschlagen. Das pflegt vielmehr niemals der
Fall zu sein. Die breiten Schichten der Beteiligten verhalten sich der Rechtsordnung
entsprechend, entweder weil die Umwelt dies billigt und das GegenteU nicht bUligt,
oder nur aus stumpfer Gewohnheit an die als Sitte eingelebten RegelmaBigkeiten
des Lebens, nicht aber aus einer als Rechtspflicht gefflhlten Obodienz. Ware diese
letztere Haltung universell, dann wflrde allerdings das Recht seinen subjektiven
Charakter als solches ganzlich einbflBen und subjektiv als bloBe Sitte beachtet werden.
So gering objektiv die Chance, daB der Zwangsapparat gegebenenfalls jene Normen
erzwingt, auch sein mag, so wflrden sie uns dennoch als ,,Recht" gelten mflssen, Unnotig ist ebenfalls — nach dem frflher Gesagten —, daB alle, welche die Ueberzeugung
von einer bestimmten Art der Normiertheit eines bestimmten Handelns durch einen
Rechtssatz teilen, dem nun auch wirklich immer nachleben. Das ist ebenfalls nie der
Fall und, da nach unserer allgemeinen Definition die Tatsache einer ,,Orientiertheit"
des Handelns an einer Ordnung, nicht aber: deren ,,Erfolge", flber die ,,Geltung" entscheiden, nicht notig, ,,Recht" ist fflr uns eine „Ordnung" mit gewissen spezifischen
Garantien fflr die Chance ihrer empirischen Geltung, Und zwar soil unter „garantiertem objektiven Recht" der Fall verstanden werden: daB die Garantien in dem
Bestehen eines ,,Zwangsapparates" im frflher definierten Sinn, also einer oder
mehrerer sich eigens zur Durchsetzung der Ordnung durch speziell dafflr vorgesehene
Zwangsmittel (Rechtszwang) bereithaltenden Personen besteht. Die Zwangsmittel
konnen psychischer oder physischer Art, direkt oder indirekt wirkende sein, sich
im Einzelfall gegen die an der Einverstandnisgemeinschaft oder VergeseUschaftung,
dem Verband oder der Anstalt, fflr welche die Ordnung (empirisch) gilt, Reteiligten
oder auch nach auBen richten. Sie sind die „Rechtsordnungen" der betreffenden
Vergemeinschaftung. Rei w^eitem nicht alio Ordnungen, welche einverstandnismiiBig
fflr eine Vergemeinschaftung gelten, sind — wie spater zu erortern — ,,Rechtsordnungen". Audi nicht.alles geordnete ,,Organhandeln" der den Zwangsapparat
einer Vergemeinschaftung bUdenden Personen geht auf Rechtszwang, sondern nur
jenes wollen wir darunter begreifen, dessen geltender Sinn dahin zielt: die Befolgung
einer Ordnung durchzusetzen lediglich a l s s o l c h e , also rein formal u m d e s w i l l e n , w e i l sie als verbindlich g e l t e n d in Anspruch genommen wird,
nicht aber — dem geltenden Sinn nach — je nach ZweckmaBigkeits- oder andern
materialen Bedingungen. Es versteht sich, daB die Durchsetzung der Geltung einer
Ordnung faktisch im Einzelfall durch die allermannigfachsten Motive bedingt sein
kann: als garantiertes ,,Recht" wollen wir sie aber nur da bezeichnen, wo die Chance
besteht, es werde gegebenenfalls ,,um ihrer selbst wiUen" Zw'ang, ,,Rechtszwang"
eintreten. Nicht jedes (objektive) ,,Recht" ist — wie wir noch mehrfach sehen
werden — ,,garantiertes" Recht. Wir wollen von Recht — ,,indirekt garantiertem"
oder ,,ungarantiertem" Recht — auch flberall da sprechen, w^o die Redeutung der
Geltung einer Norm darin besteht: daB die Art der Orientierung des Handelns an ihr
flberhaupt irgendwelche ,,Rechtsfolgen" hat. Das heiBt: wo irgendwelche andere
Normen gelten, welche an die ,,Refolgung" oder,,Verletzung" jener ersten bestimmte,
ihrerseits durch Rechtszwang garantierte Chancen eines Einverstandnishandelns
knflpfen, Wir werden diesen fflr ein sehr breites Gebiet des Rechtslebens zutreffenden
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Fall gelegentlich durch Reispiele zu illustrieren haben, wollen aber zur Vereinfachung
a potiori, wenn von „Recht" geredet wird, an direkt durch Rechtszwang garantierte
Normen denken. Bei weitem nicht jedes garantierte (objektive) Recht ist ferner durch
,,Gewalt" (Inaussichtstehen von physischem Zwang) garantiert. Diese oder gar die
der heutigen ProzeBtechnik angehorige Art der Geltendmachung von Privatrechtsansprflchen: „Klage"vor einem „ Gericht" mit darauffolgender Zwangsvollstreckung
ist uns nicht das soziologisch entscheidende Merkmal des Rechts oder auch nur des
„garantierten Rechts". Das Gebiet des heutigen sogenannten „offentlichen" Rechts,
das heiBt: der Normen fflr das Organhandeln und fflr das anstaltsbezogene Handeln
in der Staatsanstalt kennt heute zahlreiche subjektive Rechte und objektive Rechtsnormen, gegen deren Verletzung nur im Wege einer „Beschwerde" oder nur durch
Remonstration von dazu berufenen Personenkreisen ein Zwangsapparat in Bewegung gesetzt werden kann, sehr oft ein solcher, dem jedes Mittel materiellen physischen Zwanges giinzlich fehlt. Die Frage, ob dann ein garantiertes „Recht" vorliegt, entscheidet sich fflr die Soziologie darnach, ob der Zwangsapparat fflr diese
nicht gewaltsame Ausflbung von Rechtszwang g e o r d n e t ist und ob er faktisch
ein solches Gewicht besitzt, daB durchschnittlich eine C h a n c e : die geltende Norm
werde infolge Anspruch jenes Rechtszwanges Nachachtung finden, in praktisch relevantem MaBe besteht. Heute ist der gewaltsame Rechtszwang Monopol der Staatsanstalt. In bezug auf den gewaltsamen Rechtszwang gelten heute alle anderen, einen
solchen ausflbenden Vergemeinschaftungen als heteronom und meist auch heterokephal. Dies ist aber eine Eigenart bestimmter Entwicklungsstufen. Von „staatlichem", das heiBt: staatlich garantiertem Recht wollen wir da und insoweit sprechen,
als die Garantie dafflr der Rechtszwang durch die spezifischen, im NormalfaU
also: direkt p h y s i s c h e n Zwangsmittel der politischen Gemeinschaft geflbt
wird. Im Sinne des ,,staatlichen" Rechts bedeutet also das empirische Bestehen
eines „Rechtssatzes": daB fflr den Fall des Eintritts bestimmter Ereignisse auf
Grund eines Einverstandnisses mit Wahrscheinlichkeit darauf gezahlt werden kann,
daB ein Verbandshandeln von Organen des politischen Verbandes eintritt, welches
durch die bloBe Tatsache, daB es eventuell in Aussicht steht, geeignet ist, den aus
jenem Rechtssatz, nach der g a n g b a r e n Art seiner Deutung, zu entnehmenden
Anordnungen Nachachtung oder wo dies unmoglich geworden ist, „ Genugtuung"
und „Entschadigung" zu verschaffen. Jenes Ereignis, an welches sich diese Folge:
der staatliche Rechtszwang knflpft, kann in einem bestimmten menschlichen Verhalten (VertragsschluB, Vertragsverletzung, Delikt) bestehen. Doch ist dies nur ein
Sonderfall. Denn auch z. B. fflr den Fall des Steigens eines Flusses flber einen bestimmten Pegelstand kann kraft empirisch geltender Rechtssatze die Anwendung der
spezifischen Zwangsmittel der politischen Gewalt gegen Personen und Sachen in
Aussicht stehen. Ganz und gar n i c h t zum Regriffe der Geltung eines ,,Rechtssatzes" in diesem normalen Sinn gehort: daB etwa diejenigen, welche sich der Ordnung, die er enthalt, fflgen, dies tun vorwiegend oder auch nur flberhaupt um deswiUen
schon, w e i l ein Zwangsapparat (im erorterten Sinn) dafflr zur Verfflgung steht.
Davon ist — wie bald noch zu erortern — keine Rede. Vielmehr konnen die Motive
der Fflgsamkeit gegenflber dem Rechtssatz die denkbar verschiedensten sein. In
ihrer Mehrzahl haben sie — je nachdem — mehr utilitarischen oder mehr ethischen
oder subjektiv konventioneUen, die MiBbilligung der Umwelt scheuenden Charakter.
Die jeweils vorwaltende Art dieser Motive ist von sehr groBer Wichtigkeit fflr
die Geltungsart und die Geltungschancen des Rechtes selbst. Aber fflr seinen formalen soziologischen Begriff, so wie wir ihn verwenden wollen, sind diese psychologischen Tatbestande irrelevant, es kommt vielmehr — beim garantierten Recht —
nur darauf an, daB eine hinlanglich starke Chance des Eingreifens eines eigens hierauf
eingesteUten Personenkreises auch in Fallen, wo n u r der Tatbestand der Normverletzung rein als solcher vorliegt, also auf Grund der Geltendmachung ledigUch
dieses formalen Anlasses tatsachlich besteht.
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Durch das empirische „ Gelten" einer Ordnung als eines „Rechtssatzes" werden
die Interessen der Einzelnen in mannigfachem Sinn berflhrt, Insbesondere konnen
Ii^inzelpersonen daraus b e r e c h e n b a r e C h a n c e n erwachsen, okonomische
Gflter in ihrer Verfflgung zu behalten oder kflnftig, unter bestimmten Voraussetzungen, die Verfflgung flber solche zu erwerben. Solche Chancen zu eroffnen oder zu
sichern ist bei gesatztem Recht naturgemaB normalerweise der Zweck, den die, eine
Rechtsnorm Vereinbarenden oder Oktroyierenden damit verbinden. Die Art der
Zuwendung der Chance aber kann doppelten Charakter haben. Entweder sie ist
bloBe „Reflexwirkung" der empirischen Geltung der Norm: der oinverstandnismaBig
geltende Sinn dieser geht nicht dahin, dem E i n z e l n e n die tatsachlich ihm zufallenden Chancen zu g a r a n t i e r e n . Oder umgekehrt, der einverstandnismaBig
geltende Sinn der Norm geht gerade dahin, dem Einzelnen eine solche Garantie:
ein „subjektives" Recht, zu geben, DaB jemand kraft staatlicher Rechtsordnung
ein (subjektives) „Recht" hat, bedeutet also im NormalfaU, den wir hier zunachst
zugrunde legen, fflr die soziologische Betrachtung: er hat die durch den einverstandnismaBig geltenden Sinn einer Rechtsnorm faktisch garantierte Chance, fflr
bestimmte (ideeUe oder materieUe) Interessen die HUfe eines dafflr bereitstehenden
„Zwangsapparates" zu verlangen. Die Hilfe besteht, im NormalfaU wenigstens,
darin, daB bestimmte Personen sich dafflr bereit halten, falls jemand sich in den
dafflr flblichen Formen an sie wendet und geltend macht, daB ein „Rechtssatz"
ihm jene „Hilfeleistung" garantiere, sie zu leisten. Und zwar rein infolge jener
„ Geltung", ohne Rflcksicht darauf, ob bloBe ZweckmaBigkeitsgrflnde dafflr sprechen
und auch nicht nach freiem Belieben und Gnade oder WiUkflr. Rechtsgeltung besteht, wo die Rechtshilfe in diesem Sinne des Wortes in einem relevanten MaBe funktioniert, sei es auch ohne alle physische oder andere drastische Zwangsmittel. Oder
(ungarantiertes Recht) wenn ihre MiBachtung (z. B. die Nichtachtung von Wahlrechten bei Wahlen) kraft einer empirisch geltenden Norm Rechts f o l g e n (z. B.
UngiUtigkeit einer Wahl) hat, fflr deren Durchfflhrung eine entsprechende Instanz
mit Rechtszwang besteht, Wir lassen die nur in Fallen von „Reflexwirkungen"
gewahrten Chancen hier der Einfachheit halber zunachst ganz beiseite, Ein subjektives Recht im „staatlichen" Sinn des Worts steht unter der Garantie der Machtmittel der politischen Gewalt, Wo andere Zwangsmittel einer anderen als der politischen Gewalt in Aussicht stehen — z, B. einer hierokratischen Gewalt — und die
Garantie eines ,,Rechtes" bilden, soil von ,,auBerstaatlichem" Recht gesprochen
werden, dessen verschiedene Kategorien zu erortern hier nicht die Aufgabe ist. Hier
ist zunachst nur daran zu erinnern, daB es auch n i c h t gewaltsame Zwangsmittel
gibt, welche mit der gleichen oder unter Umstanden mit starkerer Gewalt wirken
wie jene. Die Androhung eines Ausschlusses aus einem Verband, eines Roykotts
oder ahnlicher Mittel, und ebenso das Inaussichtstellen diesseitiger magisch bedingter
Vorteile oder Unannehmlichkeiten oder jenseitiger Relohnungen oder Strafen fflr
den Fall eines bestimmten Verhaltens wirken unter gegebenen Kulturbedingungen
haufig — fflr ziemlich groBe Gebiete: regelmaBig — sehr viel sicherer, als der in
seinen Funktionen nicht immer berechenbare politische Zwangsapparat. Der gewaltsame Rechtszwang durch die Zwangsapparate der politischen Gemeinschaft
hat sehr haufig gegenflber den Zwangsmitteln anderer, z. B. religioser Machte den
Kflrzeren gezogen und flberhaupt ist es durchaus Frage des Einzelfalles, wie weit
sich ihre faktische Tragweite erstreckt. Sie bleiben als „Rechtszwang" in ihrer
soziologischen Realitat trotzdem bestehen, solange ihre Machtmittel eine sozial
r e l e v a n t e Wirkung ausflben. Davon, daB ein ,,Staat" nur dann und da ,,bestehe", wo die Zwangsmittel der politischen Gemeinschaft faktisch gegenflber j e d e r
anderen die starkeren sind, weiB die Soziologie nichts. Das „Kirchenrecht" ist Recht
auch da, wo es mit dem „staatlichen" Recht in Konflikt gerat, was wieder und wieder
der Fall gewesen ist und z. B. bei der katholischen — aber auch bei anderen — Kirchen dem modernen Staat gegenflber unvermeidlich immer wieder geschehen wird.
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Die slawische „Zadruga" in Oesterreich entbehrte nicht etwa nur der staatlichen
Rechtsgarantie, sondern ihre Ordnungen standen zum Teil sogar in Widerspruch
mit dem offiziellen Recht. Da das sie konstituierende Einverstandnishandeln fiir
seine Ordnungen einen eigenen Zwangsapparat besitzt, stellen diese Ietzteren dennoch „Recht" dar, welches nur im Fall der Anrufung des staatlichen Zwangsapparates
von diesem nicht anerkannt, sondern zerbrochen wurde. Besonders auBerhalb des
europaisch-kontinentalen Rechtskreises ist es andererseits gar nichts Seltenes, daB
das moderne staatliche Recht auch die Normen anderer Verbande ausdrflcklich als
„gflltig" behandelt und konkrete Entscheidungen dieser flberprflft. So schfltzt das
amerikanische Recht vielfach die „laber' der Gewerkschaften, normiert die Bedingungen, unter denen ein Wahlkandidat einer Partei als „gflltig" aufgesteUt zu
betrachten ist, greift der englische Richter auf Anrufen in die Gerichtsbarkeit des
Klubs ein, untersucht selbst der deutsche Richter in Releidigungsprozessen die
„KommentmaBigkeit" der Ablehnung einer Forderung zum Zweikampf, obwohl
doch dieser gesetzlich verboten ist usw. Wir gehen hier in die Kasuistik: inwieweit
dadurch jene Ordnungen zu ,,staatlichem Recht" werden, nicht ein. Aus all diesen
Grflnden, auBerdem aber aus der hier festgehaltenen Terminologie heraus, wird
von uns selbstredend abgelehnt, wenn man von ,,Recht" nur da spricht, wo
kraft Garantie der politischen Gewalt Rechtszwang in Aussicht steht. Dazu besteht fflr uns kein praktischer AnlaB. Wir wollen vielmehr flberall da von „Rechtsordnung" sprechen, wo die Anwendung irgendwelcher, physischer oder psychischer,
Zwangsmittel in Aussicht steht, die von einem Zwangs a p p a r a t , d. h. von einer
Oder mehreren Personen ausgeflbt wird, welche sich zu diesem Rehuf fflr den Fall
des Eintritts des betreffenden Tatbestandes bereithalten, wo also eine spezifische
Art der Vergesellschaftung zum Zweck des ,,Rechtszwanges" existiert. Der Besitz
eines solchen Apparates fflr die Ausflbung physischen Zwanges war nicht immer ein
Monopol der politischen Gemeinschaft, Fflr psychischen Zwang besteht ein solches
Monopol — wie die Bedeutung des nur kirchlich garantierten Rechts zeigt — auch
heute nicht. Es wurde ferner schon gesagt, daB direkte Garantie objektiven Rechts
und subjektiven Rechts durch einen Zwangsapparat nur einen Fall des Restehens
von ,,Recht" und ,,Rechten" bildet, Selbst innerhalb dieses engeren Gebiets aber kann
der Zwangsapparat sehr verschieden geartet sein. Im Grenzfall kann er in der einverstandnismiiBig geltenden Chance der Zwangshilfe j e d e s an einer Vergemeinschaftung
Beteiligten im Fall der Bedrohung einer geltenden Ordnung bestehen, Als „Zwangsapparat" kann er alsdann freilich nur in dem Fall noch gelten, wenn die Art der Verbindlichkeit zu dieser Zwangshilfe fest geordnet ist. Der Zwangsapparat und die Art
des Zwanges kann auch bei Rechten, welche die politische Anstalt durch ihre Organe
verbflrgt, auBerdem durch die Zwangsmittel von Interessentenverbanden verstarkt
werden: die scharfen ZwangsmaBregeln der Kreditoren- und Hausbesitzerverbande:
organisierter Kredit- bzw, Wohnungs-Boykott (schwarze Listen) gegen unzuverlassige
Schuldner wirken oft starker als die Chance der gerichtlichen Klage. Und natflrlich
kann sich dieser Zwang auch auf staatlich gar nicht garantierte Ansprflche erstrecken:
dann sind diese trotzdem subjektiven Rechts, nur mit anderen Gewalten. Das Recht
der Staatsanstalt stellt sich Zwangsmitteln anderer Verbande nicht seiten in den
Weg: so macht die englische ,,libel act" schwarze Listen durch AusschluB des Wahrheitsbeweises unmoglich, Aber nicht immer mit Erfolg. Die auf dem ,,Ehrenkodex"
des Duells als Mittel des Streitaustrages beruhenden, dem Wesen nach meist standischen Verbande und Gruppen mit ihren Zwangsmitteln: im wesentlichen Ehrengerichte und Boykott, sind im allgemeinen die starkeren und erzwingen meist mit
spezifischem Nachdruck (als ,,Ehrenschulden") gerade staatsanstaltlich nicht geschfltzte oder perhorreszierte, aber fflr ihre Gemeinschaftszwecke unentbehrUchc
Verbindlichkeiten (Spielschulden, Duellpflicht). Die Staatsanstalt hat vor ihnen
teilweise die Segel gestrichen, Es ist zwar juristisch schief, wenn das Verlangen gestellt wird, ein spezitisch beschaffenes Delikt, wie der Zweikampf, solle einfach als
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„Totsclilagsversuch" oder als „Korperverletzung" bestraft werden — Delikte, deren
Merkmal es nicht teilt —; aber die Tatsache bleibt bestehen, daB die Zweikampfbereitschaft, trotz der Strafgesetze, in Deutschland fflr die Offiziere noch heute*)
staatliche R e c h t s pflicht ist, weil staatliche Rechtsfolgen an ihr Fehlen geknflpft
sind. Anders steht es auBerhalb des Offizierstandes. Das typische Rechtszwangsmittel „privater" Gemeinschaften gegen renitente Mitglieder ist der AusschluB aus
dem Verband und seinen materiellen oder ideellen Vorteilen. Bei Berufsverbanden
von Aerzten und Anwaiten ebenso wie bei geselligen und politischen Klubs ist es
die ultima ratio. Der moderne politische Verband hat sehr vielfach den Charakter
dieser Zwangsmittel usurpiert. So ist den Aerzten und Anwaiten jenes auBerste
Mittel auch bei uns abgesprochen, in England die Ueberprflfung des Ausschlusses
aus Klubs, in Amerika selbst fflr politische Parteien, ferner die Prflfung der RechtmaBigkeit der „Label"-Fflhrung auf Anrufung den staatlichen Gerichten zugewiesen, Dieser Kampf zwischen den Zwangsmitteln verschiedener Verbande ist
so alt wie das Recht. Er hat in der Vergangenheit sehr oft nicht mit dem Siege der
Zwangsmittel des politischen Verbandes geendet und auch heute ist dies nicht immer
der Fall. So ist eine Handhabe, die Unterbietungs-Konkurrenz gegen einen Kontraktbrflchigen zu unterbinden, heute nicht gegeben. Ebenso sind die schwarzen Listen
der Borsenhandler gegen solche, die den Differenzeinwand erheben, bei uns nicht
antastbar, wahrend im Mittelalter die entsprechenden Statutenbestimmungen der
Kaufleute gegen die Anrufung der geistlichen Gerichte sicher kanonisch-rechtlich
nichtig waren, dennoch aber fortbestanden. Und auch da muB das staatliche Recht
heute die Zwangsmacht der Verbande weitgehend dulden, wo sie nicht nur gegen
Mitglieder, sondern auch oder gerade gegen AuBenstehende sich wendet und diese
ihre Norm zu flberwachen trachtet (Kartelle nicht nur gegen Mitglieder, sondern
gegen solche, die sie zum Eintritt zu zwingen beabsichtigen, Glaubigerverbande gegen
Schuldner und Mieter),
Es stellt einen wichtigen solchen Grenzfall des soziologischen Eegriffs von
zwangsgarantiertem ,,Recht" dar, wenn seine Garanten nicht, wie in den modernen
politischen (und ebenso den eignes ,,Recht" anwendenden religiosen) Gemeinschaften
durchweg, den Charakter eines ,,Richters" oder anderen „Organs", also prinzipiell eines n i c h t durch ,,personliche" Beziehungen mit dem Priitendenten
des subjektiven Rechts verknflpften, sondern eines ,,unparteiischen" und personlich ,,uninteressierten" Dritten haben, sondern wenn gerade umgekehrt n u r
die durch bestimmte nahe personliche Reziehungen mit dem Rechtspratendenten
verknflpften Genossen, also z. B. seine „Sippe", ihm die Zwangsmittel zur Verfflgung
halten, und wenn also, wie der,,Krieg" im modernen Volkerrecht, so hier die ,,Rache"
und „Fehde" des Interessenten und seiner Rlutsfreunde die einzige oder normale
Form zwangsweiser Geltendmachung subjektiver Rechte ist. In diesem Fall besteht
das subjektive „Recht" des oder der Einzelnen fflr die soziologische Retrachtung
lediglich vermoge der Chance, daB die Sippengenossen ihrer (primar ursprflnglich
durch die Scheu vor dem Zorn flbersinnlicher Autoritaten garantierten) Pflicht der
FehdehUfe und Rlutrache nachkommen und daB sie auch die Macht besitzen, seinem
pratendierten Recht Nachdruck, wenn auch nicht notwendig endgflltigen Sieg, zu
verleihen. — Den Sachverhalt: daB die „Beziehungen", das heiBt: das aktuelle oder
potentielle Handeln konkreter oder nach Merkmalen konkret angebbarer Personen
den Inhalt subjektiver Rechte bildet, wollen wir die Existenz eines ,,Rechtsverhaltnisses" zwischen den betreffenden Personen nennen. Sein Inhalt an subjektiven
Rechten kann je nach dem stattfindenden faktischen Handeln wechseln. In diesem
Sinne kann auch ein konkreter „Staat" als „Rechtsverhaltnis" bezeichnet werden,
auch dann, wenn (im theoretischen Grenzfall) der Herrscher aUein als subjektiv —
zum Befehlen — berechtigt gUt und also die Chancen aller andern Einzelnen nur als
Reflexe seiner „Reglements" bestehen.
*) vor der Revolution geschrieben.
Sozialokonomik.
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§ 2. Rechtsordnung, Konvention und Sitte.
Bedeutung des Gewohnten fflr die Rechtsbildung S. 374. — Seine Neuordnung durch
Eingebung und Einfuhlung S. 375. — Flussige Uebergange zwischen Konvention
Sitte und Recht S. 377.
'
Ein Gebiet, in welches die Rechtsordnung in Iflckenloser Stufenleiter flbergeht,
ist dasjenige der „K o n v e n t i o n " und weiterhin — was wir begrifflich davon
scheiden wollen — der „S i t t e". Wir wollen unter „Sitte" den FaU eines typisch
gleichmaBigen Verhaltens verstehen, welches l e d i g l i c h durch seine „Gewohntlieit** und unreflektierte „Nachahmung" in dem flberkommenen Geleise gehalten
wird, ein ,,Massenliandeln" also, dessen Fortsetzung dem Einzelnen von Niemanden
in irgendeinem Sinn „zugemutet" wird. Unter „Konvention" wollen wir dagegen den
Fall verstehen, daB auf ein bestimmtes Verhalten zwar eine Hinwirkung stattfindet,
aber durch keinerlei physischen oder psychischen Zwang, und flberhaupt zum mindesten normalerweise und unmittelbar durch gar keine andere Reaktion als durch die
bloBe Billigung oder MiBbilligung eines Kreises von Menschen, welche eine spezifische
„Umwelt" des Handelnden bilden. Streng zu scheiden ist die „Konvention" von dem
Fall des „Gewohnheitsrechts". Diesen wenig brauchbaren Begriff selbst kritisieren
wir hier nicht. Die Geltung als Gewohnheitsrecht soil nach der flblichen Terminologie
ja gerade die Chance bedeuten, daB fflr die Realisierung einer nicht kraft Satzung, sondern nur kraft Einverstandnis geltenden Norm ein Zwangsapparat sich einsetzen
wird. Bei der Konvention dagegen fehlt gerade der ,,Zwangsapparat": der (wenigstens
relativ) fest abgegrenzte Umkreis von Menschen, welche sich fflr die spezielle Aufgabe
des Rechtszwangs (bedient sich dieser nun auch nur psychischer Mittel) ein fflr allemal
bereit halten. Schon der Tatbestand der bloBen nackten konventionsfreien „Sitte"
kann auch okonomisch von weittragender Bedeutung sein. Der okonomische Bedflrfnisstand insbesondere, die Grundlage aller ,,Wirtschaft", ist in der umfassendsten
Weise durch bloBe „Sitte" bestimmt, welche der Einzelne, in gewissem Umfang
wenigstens, ohne irgendwelche MiBbUligung zu finden, abschfltteln konnte, der er
aber sich faktisch meist sehr schwer entzieht und deren Alterationen gewohnlich
nur langsam auf dem Wege der Nachahmung irgendeiner anderen ,,Sitte" eines
anderen Menschenkreises sich vollziehen. Wir sahen schon ^), daB Gemeinsamkeiten
bloBer „Sitten" fflr die Entstehung sozialer Verkehrsgemeinschaften und fflr das
Konnubium wichtig werden konnen und daB sie auch einen gewissen, allerdings
in seiner Tragweite schwer bestimmbaren, EinschuB in die Bildung von „ethnischen"
Gemeinsamkeitsgefflhlen zu geben pflegen und dadurch gemeinschaftsbUdend wirken
konnen. Vor allem aber ist die Innehaltung des faktisch „gewohnten" Gewordenen
als solchem ein so flberaus starkes Element alles Handelns und folgUch auch aUes
Gemeinschaftshandelns, daB der Rechtszwang da, wo er aus einer „ Sitte" (z, B.
durch Berufung auf das „UebUche") eine „Rechtspflicht" macht, ihrer Wirksamkeit
oft fast nichts hinzufflgt und, wo er sich gegen sie wendet, sehr oft in dem Versuch,
das faktische Handeln zu beeinflussen, gescbeitert ist. Erst recht aber kann der
Tatbestand der „Konvention", da der einzelne in unzahligen Lebensbeziehungen
auf durchaus freiwilliges, durch keinerlei diesseitige oder jenseitige Autoritat garantiertes Entgegenkommen seiner Umwelt angewiesen ist, fflr sein Verhalten oft weit
bestimmender werden, als die Existenz eines Rechtszwangsapparates.
Der Uebergang von bloBer „ Sitte" zur „Konvention" ist natflrlich ganzUch
flflssig, Je weiter rflckwarts, desto umfassender ist die Art des Handelns und spezieU
auch des Gemeinschaftshandelns ausschheBlich durch die EingesteUtheit auf das
„Gewohnte" rein als solches bestimmt, und scheinen Abweichungen davon ahnlich
beunruhigend und auf den Durchschnittsmenschen psychisch ganz ahnlich zu wirken
wie Storungen organischer Funktionen und hierdurch verursacht zu sein. Der Fort^) Vgl. oben Kap. II.
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schritt von hier zudem zunachst zweifellos vage und dumpf empfundenen „Einverstandnis"-Charakter des Gemeinschaftshandelns, d. h. zur Konzeption einer „Verbindlichkeit" bestimmter gewohnter Arten des Handelns ist nach Umfang und Inhalt
des Gebiets, das er ergreift, heute aus den Arbeiten der Ethnographic meist hochst
unbestimmt erkennbar und kflmmert uns deshalb hier nicht. Es ware absolut Frage
der Terminologie und ZweckmaBigkeit, in welchem Stadium dieses Prozesses man
dann die subjektive Konzeption einer „Rechtspflicht" annehmen will. Objektiv
gab es die Chance des faktischen Eintritts gewaltsamen Reagierens gegen bestimmte
Arten des Handelns, wie bei den Tieren, so bei den Menschen von jeher, ohne daB
man aber im mindesten behaupten konnte: daB in solchen Fallen subjektiv so etwas
wie eine „Einverstandnisgeltung" vorliege oder flberhaupt ein deutlich erfaBter
„gemeinter Sinn" des betreffenden Handelns. Rudimente einer „Pflicht"-Konzeption
bestimmen das Verhalten mancher Haustiere in vielleicht groBerem Umfang als
das eines „Urmenschen", wenn wir diesen hochst bedenklichen Regriff hier einmal
als in diesem Fall unmiBverstandlich zulassen. Wir kennen aber die „subjektiven"
Vorgange im „Urmenschen" nicht und mit der stets wiederkehrenden Redensart
von der angeblichen absoluten Urtflmlichkeit oder gar „Aprioritat" des „Rechts"
oder der Konvention kann keine empirische Soziologie etwas anfangen. Nicht weil
eine „Regel" oder „Ordnung" als „verbindlich" gilt, zeigt das Sichverhalten des
„Urmenschen" nach auBen, insbesondere zu seinesgleichen, faktische „RegelmaBigkeiten", sondern umgekehrt: an die von uns in ihrer psychophysischen Realitat
hinzunehmenden, organisch bedingten RegelmaBigkeiten knflpft sich die Konzeption
,,natflrlicher Regein" an. DaB die innere seelische „Eingestelltheit" auf jene RegelmaBigkeiten fflhlbare „Hemmungen" gegen Neuerungen in sich schlieBt, — wie
jeder das auch heute in seinem AUtag an sich erfahren kann — das, mflssen wir
annehmen, ist fflr den Glauben an jene „Verbindlichkeit" eine sehr starke Stfltze.
Wir fragen bei diesem AnlaB: Wie entstehen in dieser Welt der Eingestelltheit auf
das „RegelmaBige" und das „Geltende" irgendwelche „Neuerungen" ? Von auBen
her: durch Aenderung der auBeren Lebensbedingungen, das ist kein Zw-eifel. Aber
diese geben nicht die geringste Gewahr, daB nicht der Untergang des Lebens statt
einer Neuordnung ihnen antwortet; und vor allem sind sie keineswegs die unentbehrliche, gerade bei vielen hochst weittragenden Fiillen von Neuordnungen nicht
einmal eine mitwirkende Bedingung. Sondern nach alien Erfahrungen der Ethnologic scheint die wichtigste Quelle der Neuordnung der EinfluB von Individuen zu
sein, welche bestimmt gearteter „abnormer" (vom Standpunkt der heutigen Therapie nicht seiten — aber auch: nicht etwa immer regelmaBig — als ,,pathologisch"
gewerteter) Erlebnisse und, durch diese, bedingter Einflflsse auf andere fahig sind.
Wir sprechen hier nicht von der Art, wie die infolge ihrer „Abnormitat" als „neu"
erscheinenden Erlebnisse entstehen, sondern von der Art ihrer Wirkung. Diese Einflflsse, welche die „Tragheit" des Gewohnten flberwinden, konnen auf verschiedene
psychologische Weise vor sich gehen. Zwei Formen in ihrer, bei alien Uebergangen,
Gegensatzlichkeit terminologisch klar herausgehoben zu haben, ist das Verdienst
vonHellpach. Die eine ist: plotzliche Erweckung der Vorstellung eines Handelns
des BeeinfluBten als eines „g e s o 111 e n", durch drastisch wirkende Mittel: „Eingebung". Die andere: Miterleben eigenen inneren Verhaltens des Beeinflussenden
durch die BeeinfluBten: „Einfflhlung". Die Art des durch diese Vermittlung entstehenden Handelns kann im Einzelfall die allerverschiedenste sein. Sehr haufig
aber entsteht ein auf den Beeinflussenden und sein Erleben bezogenes massenhaftes
„ Gemeinschaftshandeln", aus dem sich dann „Einverstandnisse" entsprechenden
Inhalts entwickeln konnen. Sind sie den iiuBeren Lebensbedingungen ,,angepaBt",
so flberdauern sie diese. Die Wirkungen von „Einfflhlung" und namentlich „Eingebung"—meist unter dem vieldeutigen Namen „ Suggestion" zusammengefaBt —
gehoren zu den „Hauptquellen" der Durchsetzung von faktischen Neuerungen, deren
„Einflbung" als RegelmiiBigkeit dann bald wieder das Gefflhl der „Verbindlichkeit"
25*
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stfltzt, von dem sie — eventuell — begleitet sind. Zwar „Verbindlichkdtsgefuhl"
selbst aber kann — sobald auch nur die Rudimente einer solchen sinnhaften Konzeption vorhanden sind — unzweifelhaft auch bei Neuerungen als das originare
und primiire auftreten, insbesondere als ein psychologischer Bestandteil der „Eingebung". Es ist verwirrend, wenn als primarer und grundlegender Vorgang die
„Nachahmung" eines neuartigen Verhaltens als Weg seiner Verbreitung angesehen
wird. Diese ist gewiB von ganz auBerordentlicher Wichtigkeit. Aber sie ist in der
Regel sekundar und immer nur ein Spezialfall. Es ist doch nicht eine Nachahmung
des Menschen, wenn der Hund —• sein aitester Gefahrte — sich sein Verhalten von
ihm ,,eingeben" laBt. Genau so aber ist in einem sehr breiten Umkreis von Fallen
die Reziehung zwischen Reeinflussenden und BeeinfluBten geartet. In anderen dflrfte
sie sich mehr dem Typus der „Einfflhiung", in noch anderen dem der „Nachahmung"
— der zweckrationalen oder der ,,massenpsychologisch" bewirkten — annahern.
In jedem Fall aber befindet sich die entstehende Neuerung dann am meisten auf
dem Wege dazu, „Einverstandnis" und schlieBlich ,,Recht" entstehen zu lassen,
wenn eine nachhaltige ,,Eingebung" oder eine intensive „Einfflhlung" ihre Quelle
war. Sie schafft dann ,,Konvention" oder, unter Umstiinden, direkt einverstandnismiiBiges Zwangshandeln gegen Renitente. Aus der „Konvention", der RUligung oder
MiBbiUigung der Umwelt heraus entwickelt sich nach aller historischen Erfahrung,
solange religioser Glaube stark ist, immer wieder die Hoffnung und Vorstellung, daB
auch die flbersinnlichen Machte jenes von der Umwelt gebilligte oder miBbiUigte
Verhalten belohnen und bestrafen werden. Weiterhin —• in geeigneten Fallen —
die Annahme, daB nicht nur der Nachstbeteiligte, sondern auch seine Umwelt unter
der Rache jener flbersinnlichen Gewalten zu leiden haben konnten, also dagegen entweder Jeder einzeln oder durch den Zwangsapparat eines Verbandes zu reagieren
babe. Oder die infolge stets wiederholter Innehaltung einer bestimmten Art von
Handeln erwachsende Vorstellung der speziellen Ordnungsgaranten, daB es sich schon
jetzt nicht nur um eine Sitte oder Konvention, sondern um eine zu erzwingende
Rechtspflicht handle: eine derart praktisch geltende Norm nennt man Gewohnheitsrecht. Oder schlieBlich das rational erwogene Verlangen von Interessenten,
daB die konventionelle oder auch die gewohnheitsrechtliche Pflicht, um sie gegen
Erschfltterungen zu sichern, ausdrflcklich unter die Garantie eines Zwangsapparates
gestellt, also ein gesatztes Recht werde. Vor allem gleitet erfahrungsgemaB auf
dem Gebiet der internen Gewaltverteilung zwischen den „Organen" eines anstaltsmaBigen Zweckverbandes fortwahrend der Inhalt von nur konventionell garantierten
Regein des Verhaltens in das Gebiet der rechtlich geforderten und garantierten
hinflber: die Entwicklung der englischen „Verfassung" ist ein Hauptbeispiel dafiir,
Und endlich kann jede Auflehnung gegen die Konvention dazu fflhren, daB die Umwelt gegen den Rebellen von ihren zwangsmaBig garantierten subjektiven Rechten
einen ihm lastigen Gebrauch macht, z. B, der Hausherr gegen jemanden, der die rein
konventioneUen Regein des geseUigen Zusammenseins verletzt, von seinem Hausrecht, der Kriegsherr gegen Verletzungen des Ehrenkodex vom Recht der Dienstentlassung. Dann ist die Konventionalregel tatsachlich indirekt durch Zwangsmittel
gestfltzt, Der Unterschied vom „ungarantierten" R e c h t beruht dann darin,
daB der Eintritt dieser Zwangsmittel zwar eventuelle faktische, aber nicht „Rechtsfolge" der Konventionsverletzung ist: das „Hausrecht" hat der Hausherr rechtlich
ohnehin, wahrend ein direkt garantieloser Rechtssatz seine Bedeutung als solcher
dadurch empfangt, daB seine Nichtachtung irgendwie kraft einer g a r a n t i e r t e n
„R e c h t s norm" Folgen hat. Wo andererseits ein Rechtssatz auf die „guten
Sitten", d. h. auf biUigenswerte Konventionen Bezug nimmt, ist die Innehaltung der
konventionellen PfUchten zugleich Rechtspflicht (indirekt garantiertes Recht) geworden. Es existieren ferner in nicht ganz geringer Zahl solche ZwischenbUdungen,
wie etwa die s. Z. in der Provence mit „ Gerichtsbarkeit" in erotischen Dingen betrauten „Liebeshofe" der Trobadors, ferner der „Richter" in seiner ursprflngUchen,
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schiedsrichterlichen, nur Vermittelung zwischen den Fehdeparteien flbernehmenden,
gegebenenfaUs einen Wahrspruch abgebenden, aber jeder eigenen Zwangsgewalt
entbehrenden Stellung oder etwa heute die internationalen „Schiedsgerichte".
In solchen FaUen ist aus der rein amorphen BiUigung oder MiBbilligung der Umwelt
ein autoritar formuliertes Gebieten, Verbieten und Erlauben geworden, also ein
konkret organisierter Zwang, und man wird in solchen Fallen daher wenigstens dann
von „Recht" sprechen, wenn es sich nicht — wie bei den „Liebeshofen" — um
bloBes Spiel handelt und wenn hinter dem Urteil mehr als nur die unmaBgebliche
Ansicht des Urteilenden steht, also zum mindesten die irgendwie von einem Apparat
von Personen getragene Roykott-,,SelbsthUfe" (der Sippe oder des verletzten Staats)
als normale Folge zu verstehen ist, wie in den beiden zuletzt genannten Fallen.
Fflr den Begriff der ,,Konvention" ist nach unserer Begriffsbestimmung nicht genflgend, daB ein Handeln bestimmter Art flberhaupt, sei es auch von noch so vielen
Einzelnen „gebilligt", ein entgegengesetztes ,,miBbilligt" wird, sondern: daB in einer
,,spezifischen Umwelt" — worunter natflrlich nicht eine ortliche Umwelt gemeint
ist — des Handelnden die Chance einer solchen SteUungnahme bestehe. Das heiBt:
es muB irgendein Merkmal angebbar sein, welches den betreffenden Umkreis von
Personen, der diese „Umwelt" ausmacht, begrenzt, sei jenes nun beruflicher, verwandtschaftlicher, nachbarschaftlicher, standischer, ethnischer, religioser, politischer
oder welcher Art immer und sei die Zugehorigkeit eine noch so labile. Dagegen ist
fflr die Konvention in unserem Sinn nicht Voraussetzung, daB jener Umkreis einen
„Verband" (in unserem Sinne) bildet; das Gegenteil ist vielmehr gerade bei ihr sehr
haufig. Die Geltung von „Recht" in unserem Sinne ist dagegen, weil es nach unserer
Definition einen „Zwangsapparat" voraussetzt, stets ein Restandteil eines (aktuellen
Oder potentiellen) „Verbandshandelns" — was, wie wir wissen, natflrlich nicht etwa
bedeutet, daB lediglich „Verbandshandeln" (oder selbst nur: lediglich „Gemeinschaftshandeln") durch den Verband rechtlich geregelt: „verbandsgeregeltes" Handeln wird. In diesem Sinn kann man den „Verband" als ,,Trager" des Rechts bezeichnen. Andererseits aber ist Gemeinschaftshandeln, Einverstandnis- oder Gesellschaftshandeln, Verbandshandeln, Anstaltshandeln — welches ja seinerseits schon
einen Ausschnitt aus dem soziologisch r e l e v a n t e n Geschehen, Sichverhalten,
Handeln darstellt — auBerordentlich weit davon entfernt, sich subjektiv nur
in „R e c h t s regein" im hier angenommenen Sinn des Wortes zu orientieren, wie
wir immer wieder an Beispielen sehen werden. Wenn man unter der ,,Ordnung"
eines Verbandes alle tatsachlich feststellbaren R e g e l m a B i g k e i t e n des Sichverhaltens versteht, welche fflr den faktischen Verlauf des ihn konstituierenden oder
von ihm beeinfluBten Gemeinschaftshandelns charakteristisch oder als Bedingung
wesentlich sind, dann ist diese ,,Ordnung" nur zum verschwindenden Teil die
Folge der Orientierung an ,,Rechtsregeln". Soweit sie flberhaupt bewuBt an ,.Regein" orientiert sind, — und nicht bloBer dumpfer ,, Gewohnung" entspringen —
sind es teils solche der ,,Sitte" und „Konvention", teils aber, und sehr oft ganzlich
flberwiegend, Maximen subjektiv z w e c k r a t i o n a l e n Handelns im eigenen
Interesse jedes der daran Reteiligten, auf dessen Wirksamkeit sie oder die andern
ziihlen und oft auch ohne weiteres, sehr haufig aber flberdies noch kraft spezieller,
aber nicht rechtszwanggeschfltzter Vergesellschaftungen oder Einverstandnisse
objektiv zahlen konnen. Die Chance des Rechtszwangs, welche, wie schon erwahnt,
das „rechtmaBige" Verhalten des Handelnden nur in geringem Grade bestimmt,
steht als eventuelle Garantie auch objektiv nur hinter einem Rruchteil des tatsachlichen Ablaufs des Einverstandnishandelns.
Ersichtlich ist fflr die. Soziologie der Uebergang von bloBer „Sitte" zu „Konvention" und von dieser zum „Recht" flflssig.
1, Es ist sogar auBerhalb der soziologischen Betrachtungsweise unrichtig, wenn
dor Unterschied von „Recht" und „Sittlichkeit" darin gesucht wird, daB die Rechtsnorm ,,auBeres" Verhalten und nur dies, die sittliche Norm dagegen „nur" die Ge-
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sinnung reguUero. Das Recht behandelt die Art der Gesinnung, aus der ein Handeln
resultiert zwar keineswegs immer als relevant, und es gibt und gab Rechtssatze
und ganze Rechtsordnungen, welche Rechtsfolgen, a u d i Strafen, nur an den auBeren
Kausalzusammenhang knOpfen, Aber dies ist nicht im mindesten das Normale.
Rechtsfolgen knupfen sich an die ,,bona" oder ,,mala fides", die ,,Absicht" oder
die aus dem Gesinnungstatbestand zu ermittelnde ,,Ehrlosigkeit" eines Verhaltens
und an zahlreiche andere rein gesinnungsmaBige Tatbestande. Und die ,,sittli:,hen"
Gebote richten sich ja gerade darauf, daB aie als Bestandteil der ,,Gesinnung" faktisch
ebenfalls vorhandenen, normwidrigen Geluste im praktischen Handeln, also in etwas
normalerweise sich auBerlich realisierenden, ,,uberwunden" werden. Die normative
Betrachtung batte fur die Unterscheidung von SittUchkeit und Recht gewiB nicht
von ,,auBerlicn" und ,,innerlich", sondern von den Unterschieden der normativen
Dignitat beider auszugehen. Fur die soziologische Betrachtung aber ist normalerweise „sittlich" mit aus ,,religiosen Grunden" oder ,,kraft Konvention" geltend
identisch. Als eine im Gegensatz dazu ,,ausschlieBlich" ethische Norm konnte ihr
nur die subjektive Vorstellung von einem abstrakten, aus letzten Axiomen des Geltenden zu entfaltenden MaBstab des Sichverhaltens gelten, sofern diese Vorstellung
praktische Bedeutung fiir das Handeln gewinnt. In oft weitgehendem MaBe haben derartige Vorstellungen in der T a t reale Bedeutung gehabt. Sie waren aber uberall,
wo dies der Fall war, ein relativ junges Produkt philosophischer Lenkarbeit. In der
Vergangenheit wie in der Gegenwart sind in der Realitat des Alltags ,,sittliche Geb o t e " im Gegensatz zu ,,Rechtsgeboten", soziologisch betrachtet, normalerweise
entweder religios oder konventionell bedingte Maximen des Verhaltens und ist ihre
Grenze gegeniiber dem Recht flussig. Es gibt kein sozial wichtiges ,,sittliches" Gebot, welches nicht irgend einmal irgendwo ein Rechtsgebot gewesen ware.
2. Ganz unbrauchbar ist Stammlers Scheidung der ,,Konvention" von der Rechtsnorm darnach: ob die ErfuUung der Norm in den freien Willen des Einzelnen gestellt sei oder nicht. Es ist unrichtig, daB die ErfuUung konventioneller ,,Pflichten",
z. B. einer gesellschaftlichen Anstandsregel, dem Einzelnen n i c h t ,,zugemutet",
ihre NichterfuUung n u r die Folge des dadurch ipso facto herbeigefuhrten freiwilligen, jederzeit t'reistehenden Ausscheidens aus einer freiwilligen Vergesellschaftung
zur Folge habe. Zugestanden, daB es Normen dieses Charakters gabe — aber keineswegs nur auf dem Boden der ,,Konvention", sondern auch des Rechts (die ,,clausula
rebus sic stantibus" hat faktisch oft diesen Sinn) —, so findet jedenfalls das, was
Stammlers eigene Soziologie als Konventionalregeln von den Rechtsnormen scheiden
muB, ganz gewiB nicht in Derartigem seinen Schwerpunkt. Nicht nur eine theoretisch konstruierbare anarchistische GeseUschaft, deren ,,Theorie" und ,,Kritik"
Stammler mit Hilfe seiner scholastischen Begriffe entwickelt hat, sondern zahlreiche,
in der realen Welt existierende Vergesellschaftungen verzichten auf den Rechtscharakter ihrer konventionellen Ordnungen einfach deshalb, weil angenommen wird:
die bloBe Tatsache der sozialen MiBbilligimLf ihrer Verletzung mit ihren oft hochst
realen indirekten Konsequenzen filr den Verletzenden, werde und miisse als Sanktion
geniigen. Rechtsordnung und konventionelle Ordnung sind also fiir die Soziologie —
auch ganz abgesehen von den selbstverstandlichen Uebergangscrscheinungen -^
keineswegs grundsatzliche Gegensatze, da auch die Konvention teils durch psychischen, teils sogar, wenigstens indirekt, durch physischen Zwang gestiitzt ist. Sie
scheiden sich nur in der soziologischen S t r u k t u r des Zwanges durch das Fehlen
des eigens fiir die Handhabung der Zwangsgewalt sich bereit haltenden Menschen
(des ,,Zw^angsapparats": ,,Priester", ,,Richter", ,,Polizei", ,,Militar" usw.).
XoT allem aber geht bei Stammler zunachst die i d e e l l e , vom Rechtsdogmatiker oder Ethiker wissenschaftlich deduzierbare ,, Geltung" einer ,,Norm" mit
der zum Objekt einer empirischen Betrachtung zu machenden r e a l e n Beeinflussung des empirischen Handelns durch V o r s t e l l u n g e n vom Gelten der
Normen durcheinander. Und weiterhin dann gar noch die n o r m a t i v e ,,Geregeltheit" eines Verhaltens durch Pegeln, welche als ,,gelten s o 11 e n d" von
einer Vielheit von Menschen faktisch behandelt werden, mit den f a k t i s c h e n
RegelmaBigkeiten des menschlichen Verhaltens. Beides ist begrifflich streng zu
scheiden.
Konventionelle P.egoln sind normalerweise der Weg, auf welchem bloB faktische
ReirelmaBigkeiten des Handelns: bloBe ,,Sitte" also, in die Form verbindlicher,
meist zunachst durch psychischen Zwang garantierter, ,,Normen" uberfiihrt werden:
der T r a d i t i o n s bildung. Schon die bloBe Tatsache der regelmaBigen Wiederkehr von Vorganr-rn, und zwar sowohl von Naturereignissen wie von organisch
Oder durch unreflektierte Nachahmung oder Anpassung an die auBeren Lebensumstande bedingten Handlungen verhilft diesen Vorgangen auBerst leicht zur Dignitat
von etwas normativ Gebotenem, mag es sich um den von gottlichen Machten vorgeschriebenen gewohnten Gang der Gestirne oder etwa der Nililberschwemmung oder
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um die gewohnte Art der Entlohnung von rechtlich bedingungslos der Gewalt des
Herrn iiberlieferten unfreien Arbeitskraften handeln. Sobald die Konvention sich
der RegelmaBigkeiten des Handelns bemachtigt hat, aus einem ,,Massenhandeln"
also ein ,,Einverstandnishandeln" geworden ist — denn das ist ja die Bedeutung
des Vorgangs, in unsere lerminologie tibersetzt —, wollen wir von ,,Tradition"
sprechen. Schon die bloBe Eingeubtheit der gewohnten Art des Handelns und die
Eingestelltheit auf die Erhaltung dieser Gewohnung, erst recht aber die Tradition,
wirkt, wie immer wieder gesagt werden muB, im ganzen starker auf den Fortbestand
auch einer durch Satzung entstandenen, eingelebten, Rechtsordnung als die Reflexion auf die zu gewartigenden Zwangsmittel und andere Folgen, zumal diese mindestens einem Teil der nach der ,,Norm" Handelnden gar nicht bekannt zu sein
pflegen. Der Uebergang von der bloBen dumpf hingenommenen Gewohnung an
ein Handeln zur Aneignung der bewuBten Maxime normgemaBen Handelns ist
iiberall flussig. Wie derart die bloBe faktische RegelmaBigkeit eines Handelns sittliche und Rechtsuberzeugungen entsprechenden Inhalts zur Entstehung brin£rt, so
laBt andererseits der Umstand, daB physische und psychische Zwangsmittel ein
bestimmtes Verhalten oktroyieren, faktische Gewohnungen und dadurch RegelmaBigkeiten des Handelns entstehen.
Das Recht und die Konvention sind als Ursache und Wirkung verflochten in
das Mit-, Neben- und Gegeneinanderhandeln der Menschen. Es ist groblich irrefiihrend, wenn man es — wie Stammler t u t — dem ,,Inhalt" dieses Handelns (der
,,Materie" desselben) als dessen ,,Form" gegenQberstellt. Vielmehr ist der Glaube
an das rechtliche oder konventionelle Gebotensein eines bestimmten Verhaltens,
soziologisch angesehen, zunachst nur ein Superadditum, welches dem Grade von
Wahrscheinlichkeit, mit welchem der Handelnde auf bestimmte F o l g e n seines
Handelns zahlen kann, hinzugefiigt wird. Die okonomische Theorie wenigstens
sieht daher von der Analyse des Charakters der Normen zunachst mit Recht ganzlich
ab. DaB jemand etwas ,,besitzt", bedeutet fur sie lediglich: er kann darauf zahlen,
daB seiner faktischen Verfiigung dariiber seitens anderer nichts in den Weg gelegt
wird. Warum diese gegenseitige Respektierung der Verfugungsmacht stattfindet,
ob mit Rucksicht auf eine konventionelle oder Rechtsnorm oder aus irgendwelchen
Erwagungen des eigenen Vorteils seitens aller Beteiligten, ist ihr primar gleichgultig.
DaB jemand einem anderen ein Gut ,,schuldet", bedeutet soziologisch: das Bestehen der Chance, daB der eine der durch einen bestimmten Vorgang: Versprechen,
schuldhafte Schadigung oder was immer, nach dem ublichen Verlauf der Dinge
begrundeten Erwartung des anderen: er werde diesem zu einem bestimmten Zeitpunkt jenes Gut in die faktische Verfugung geben, entsprechen werde. Aus weichen
psychologischen Motiven dies geschieht, ist fur die Oekonomik primar gleichgultig.
DaB Guter ,,getauscht" werden bedeutet: daB nach Vereinbarung das eine aus der
faktischen Verfiigung des einen in die des anderen um deswillen gegeben wird, weil
nach dem vom ersteren gemeinten Sinn das andere aus der Verfiigung des anderen
in die des einen iiberfiihrt wird oder werden soil. Die am Schuldverhaltnis oder am
Tausch Beteiligten hegen jeder die Erwartung, daB der a n d e r e Teil sich in einer
der eigenen Absicht entsprechenden Art verhalten werde. Irgendeine auBerhalb
ihrer beiderseitigen Personen liegende ,,Ordnung", welche dies garantiert, anbefiehlt,
durch einen Zwangsapparat oder durch soziale MiBbilligung erzwingt, ist dabei
begrifflich weder notwendig vorhanden, noch auch ist die subjektive Anerkennung
irgendwelcher Norm als ,,verbindlich" oder der Glaube daran, daB der Gegenpart
dies tue, bei den Beteiligten irgendwie notwendig vorausgesetzt. Denn der Tauschende
kann sich z. B. beim Tausch auf das der Neigung zum Bruch des Versprechens entgegenwirkende egoistische I n t e r e s s e des Gegenparts an der kiinftigen Fortsetzung von Tauschbeziehungen mit ihm verlassen (wie dies in plastischer Deutlichkeit beim sogenannten ,,stummen Tausch" mit wilden Volkerschaften und ilbrigens
in allerweitestem Umfang in jedem modernen Geschaftsverkehr, speziell der Borse,
geschieht) oder auf irgendwelche anderen dahin wirkenden Motive. Der Tatbestand
liegt im Fall reiner Zweckrationalitat so, daB jeder der Beteiligten darauf zahlt und
normalerweise mit Wahrscheinlichkeit darauf zahlen kann: der Gegenpart werde
sich so verhalten, ,,a 1 s o b " er eine Norm des Inhalts: daB man das gegebene
Versprechen ,,halten" musse, als fur sich ,,verbindlich" anerkenne. Begrifflich
geniigt das voUig. Aber selbstverstandlich ist es von unter Umstanden groBer faktischer Tragweite, ob die Beteiligten fur jenes Zahlen auf ein solches Verhalten des
(icgtnparts Garantien besitzen: 1. dadurch, daB der subjektive Glaube an die objektive Geltung solcher Normen tatsachlich in ihrer Umwelt verbreitet ist (Einverstandnis), '2. noch weiter dadurch, daB die Rucksicht auf soziale BiUigung oder
MiBbilligung eine konventionelle oder die Existenz eines Zwangsapparats eine ,,Rechlsgaranlit" schafft. Ohne die Rechtsgarantie ist ein gesicherter privater wirtschaftlicher Verkehr moderner Art zwar nicht einfach ..undenkbar". Im Gegenteil fiiUt
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es bei der Mehrzahl aller geschaftUchen Transaktionen niemand ein, an die Frage
der Klagbarkeit auch nur zu denken. Und die Borsenabschlusse z. B. spielen sich,
w io schon gesagt, auf der Borse selbst zwischen den Berufshandlern in Formen ab,
welche in einer ganz ilberwaltigenden Mehrzahl der FaUe jeden ,,Beweis" bei B6swilligkeit. geradezu, ausschlieBen: mundlich oder durch Zeichen und Notizen im (eigenen^
Notizbuch. Es kommt praktisch gleichwohl nicht vor, daB eine Bestreitung versucht
wird. Ebenso gibt t's V e r b a n d e , die rein Okonomische Zwecke verfolgen und deren
Ordnungen dennoch dos staatlichen Rechtsschutzes ganz oder fast ganz entbehren,
Gewisse Kategorien von ,,Kartellen" gehOrten seinerzeit dahin; besonders oft lag
andererseits die Sache so, daB auch die getroffenen, an sich gultigen privatrechtlichen
Abreden jedenfalls mit Auflosung des Verbandes dahinfielen, weil dann kein formal
legitimierter Klager mehr da war, Hier war also dieser Verband mit seinem Zwangsapparat Trager eines ,,Rechts", welchem der gewaltsame Rechtszwang ganzlich
fehlte Oder nur solange er bestand zur Seite stand. Den Kartcllvertragen fehlte
aber oft, aus Grunden, welche in der eigenartigen inneren Haltung der Beteiligten
lagen, selbst eine wirksame Konventionalgarantie und die betreffenden Vergesellschaftungen funktionierton dennoch lange Zeit hochst wirksam infolge des konvergierenden Interesses aller Beteiligten, — Aber natiirlich ist trotzdem die gewaltsame, speziell die staatliche Rechtsgarantie selbst fiir solche Bildungen nicht
gleichgultig. Der Tauschverkehr ist heute ganz uberwiegend zwangsrechtlich garantiert. Es wird normalerweise beabsichtigt, durch den Tauschakt subjektive ,.Rechte",
?lso, soziologisch ausgedriickt: die Chance der Unterstiitzung des staatlichen Zwangsapparats far Verfiigungsgewalten, zu erwerben. Die ,,wirtschaftlichen Guter" sind
heute normalerweise zugleich l e g i t i m e r w o r b e n e s u b j e k t i v e R e c h t e ,
die ,,Wirtschaftsordnung" baut ihren Kosmos aus diesem Material. Dennoch besteht
auch heute nicht die Gesamtheit der Tauschobjekte daraus. Auch solche okonomische Chancen, welche nicht durch die Rechtsordnung garantiert sind und deren
Garantierung sie sogar grundsatzlich ablehnt, sind Gegenstande des Tauschverkehrs,
und zwar nicht etwa eines ,,illegitimen", sondern eines ganz legitimen Tausch\erkehrs. Dahin gehSrt z. B. die entgeltliche Uebertragung der „Kundschaft" eines
Geschaftsmannes. Der Verkauf einer Kundschaft h a t zur privatrechtlichen Folge
normalerweise heute noch bestimmte Anspriiche des Verkaufers gegen den Kaufer:
daB er sich gewisser Handlungen enthalte, eventuell auch andere (,, Einf iihrung"
des Kaufers) leiste. Aber sie gewahrt Anspriiche gegen Dritte nicht. Es gab und gibt
aber FaUe, in weichen die Zwangsapparate der politischen Gewalt sich zur Verfugung
halten, um einen direkten Zwang (z. B. beim ,,Zunftbann" oder rechtlich geschiltzten
,,Monopole") zugunsten des Besitzers und Erwerbers von Absatzchancen auszuuben.
Es ist bekannt,"wie Fichte im ,,Geschlossenen Handelsstaat" das Spezifische der
modernen Rechtsentwicklung gerade darin fand, daB im Gegensatz dazu heute im
Prinzip nur noch Anspriiche auf konkrete nutzbare Sachgiiter oder Arbeitsleistungen
Gegenstand des staatlichen Rechtsschutzes sind: die sog. „freie Konkurrenz" driickt
sich, rechtlich betrachtet, in der Tat eben hierin aus. Obwohl also hier die gegen
Dritte nicht mehr rechtlich geschiltzte Chance trotzdem okonomisches Verkehrsgut
geblieben ist, hat die Versagung der Rechtsgarantie ersichtlich dennoch weittragende
Okonomische Folgen. Prinzipiell aber — das ist begrifflich festzuhalten — bleibt fur
die soziologische und Okonomische Betrachtung ihr Eingreifen zunachst lediglich
eine Steigerung der Sicherheit, mit welcher auf das Eintreten des Okonomisch relevanten Eingrilfes gezahlt werden kann.
Die rechtliche Geordnetheit eines Sachverhalts, d, h. immer: das Vorhandensein einer menschlichen Instanz, wie immer geartet sie sei, welche im Fall des Eintritts der betreffenden Tatsache als (prinzipiell) in der Lage befindlich gilt, nach
irgendwelchen Normvorstellungen anzugeben: was nun ,,von Rechts wegen" zu
geschehen habe, ist aber uberhaupt nirgends bis in die letzten Konsequenzen durchgefuhrt, Und zwar soil nicht davon hier die Rede sein: daB jede rationale Vergesellschaftung, und also auch: Ordnung des Gemeinschafts-und Einverstandnishandelns
diesen selbst gegenuber das posterius zu sein pflegt, wie wir fruher sahen, Auch
nicht davon, daB die Entwicklung des Gemeinschafts- und Einverstandnishandelns
fortwahrend einzelne ganz neue Sachlagen entstehen laBt, welche mit den als geltend
anerkannten Normen und den Oblichen logischen Mitteln der Jurisprudenz gar
nicht Oder nur scheinbar und gewaltsam zu entscheiden sind (These der ,,freirechtlicben" Bewegung). Sondern davon, daB oft gerade ,,grundlegende" Fragen einer
sonst sehr stark durchrationalisierten Rechtsordnung rechtlich iiberhaupt gar nicht
geregelt zu sein pflegen. Um zwei spezifische Typen dieses Sachverhalts durch
Beispiele zu illustrieren, so ist z. B. 1. die Frage: was „von Rechts wegen" zu geschehen habe, falls ein ,,konstitutioneller" Monarch seine verantwortlichen Minister
ontlaBt, aber es unterlaBt, an ihrer Stelle irgendwelche anderen zu ernennen, so daB
also niemand zur Gegenzeichnung seiner Akte vorhanden ist, nirgendswo in irgend-
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einer ,,Verfassung" der Welt rechtlich geregelt. Fest steht nur: daB dann gewisse
Regierungsakte „gflltig" nicht moglich sind. Das gleiche gilt — in den rneisten
\ erfassungen wenigstens — 2. fur die Frage: was zu geschehen habe, wenn ein nur
durch freiwillige Vereinbarung der betreffenden Faktoren festzusteUendes ,,Staatsbudget" nicht zustande kommt. Die erstere Frage erkiart Jellinek mit Recht fur
praktisch ,,muBig", — aber das uns hier Interessierende muB gerade sein: w a r u m
>ie denn eigentlich ,,muBig" ist. Die zweite Art von ,,Verfassungslucke" dagegen
ist bekanntlich sehr praktisch geworden. Man kann geradezu die These aufsteUen:
daB es fur jede ,,Verfassung" im soziologischen Sinn, d. h. fur die Art der faktischen,
die Moglichkeit, das Gemeinschaftshandeln durch Anordnungen zu beeinflussen,
bestimniende, Machtverteilung in einem Gemeinwesen charakteristisch ist, wo und
welcher Art derartige, gerade die Grundfragen betreffende, ,,Lucken" seine ,,Verfassung" im juristischen Sinne des Worts aufweist. Solche Liicken des zweiten
Typus werden daher zuweiien bei der rationalen Satzung einer Verfassung durch
Vereinbarung oder Oktroyierung durchaus absichtsvoll bestehen gelassen. Deshalb
natiirlich, weil der (oder die) im Einzelfall bei der Schaffung der Verfassung ausschlaggebenden Interessenten die Erwartung hegen, daB gegebenenfalls er (oder
sie) dasjenige MaB von Macht besitzen werden, um das, rechtlich angesehen, alsdann
der gesatzten „Ordnung" entbehrende, dennoch aber unvermeidlich weiter ablaufende Gemeinschaftshandeln n a c h i h r e m W i l l e n zu lenken, im Beispiel also: budgetlos zu regieren. Liicken des e r s t e n oben illustrierten Typus
aber pflegt man um deswillen nicht auszufuUen, weil die begrundete Ueberzeugung
besteht: das eigene Interesse des oder der Betreffenden, im Beispiel also: des Monarchen, werde jederzeit ausreichen, sein Handeln so zu bestimmen, daB der rechtlich mOgliche ,,absurde" Tatbestand des Fehlens verantwortlichcr Minister tatsachlich eben nie eintreten werde. Es gilt trotz jener ,,Lucke" einverstandnismaBig
zweifellos als eine ,,Pflicht" des Monarchen, Minister zu ernennen. Und zwar als
eine ,,indirekt garantierte" Rechtspflicht. Lenn es gibt Rechtsfolgen: die Unmoglichkeit, gewisse Akte ,,giiltig" zu vollziehen, also dafiir die Chance der Garantie
des Zwangsapparats zu erlangen, welche die Konsequenz davon sind. Aber im iibrigen
ist nicht geregelt, weder rechtlich noch konventionell, was geschehen soil, um die
Staatsverwaltung fortzufilhren, wenn er dieser Pflicht nicht nachlebt, und da der
Fall noch niemals eingetreten ist, so fehlt auch eine ,,Sitte", welche Quelle einer
Entscheidung werden konnte. Dies zeigt wiederum besonders deutlich, daB Recht,
Konvention und Sitte keineswegs die einzigen Machte sind, auf welche man als
Garanten eines von einem anderen erwarteten, von ihm zugesagten oder sonst fur
ihn als pflichtmaBig geltenden Verhaltens zahlt und zahlen kann, sondern daneben
vor allem: das e i g e n e I n t e r e s s e des anderen an dem Fortlaufen eines
bestimmten Einverstandnishandelns als solchem. Die Sicherheit mit der man darauf
rechnet: daB der Monarch jene als geltend vorausgesetzte Pflicht erfiillen werde,
ist gewiB grOBer, aber doch nur graduell grOBer, als die Sicherheit, mit welcher in
unserem friiheren Beispiel der eine Tauschpartner bei einem ganzlich jeder Normierung und Zwangsgarantie entbehrenden Verkehr auf ein seinen Intentionen entsprechendes Verhalten des andern zahlt und, bei fortgesetztem Verkehr, auch ohne
alle Rechtsgarantie gewohnlich zahlen kann. Worauf es hier ankam, war nur die
Feststellung: daB die rechtliche und ebenso die konventionelle Ordnung eines Einverstandnis- Oder Gesellschaftshandelns prinzipiell und unter Umstanden ganz
bewuBt nur Fragmente desselben erfaBt. Die Orientierung des Gemeinschaftshandelns an einer Ordnung ist zwar konstitutiv fiir jede Vergesellschaftung, aber
der Zwangsapparat ist es nicht filr die Gesamtheit alles perennierenden und anstaltsmaBig geordneten ^^erbandshandelns. Trate der absurde Fall des Beispieles Nr. 1
(in, SO wurde er sicherlich sofort die juristische Spekulation in Bewegung setzen
und vielleicht eine konventionelle oder auch rechtliche Regelung eintreten. Aber
inzwischen hatte irgendein, je nach der Lage vielleicht sehr verschiedenes Gemeinschafts- Oder Einverstandnis- oder Gesellschaftshandeln den konkreten Fall bereits
praktisch erledigt. Die normative Regelung ist eine wichtige, aber nur eine kausale
K o m p o n e n t e des Einverstandnishandelns, nicht aber — wie Stammler mOchte
— dessen universelle ,,F o r m " .

§ 3. Bedeutung und Grenzen des Rechtszwangs fur die Wirtschaft.
Die Rechtsgarantien und also diejenigen Normvorstellungen, auf denen sie als
Motiv ihrer Schaffung, Auslegung, Anwendung beruhen oder mitberuben, kommen
fflr eine nach empirischen RegelmaBigkeiten und Typen forschende Disziplin, wie
die Soziologie es ist, in Betracht sowohl als Folge, wie, vor allem, als Ursache oder
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Mitursache von RegelmaBigkeiten, sowohl des soziologisch direkt relevanten Handelns
von Menschen wie, dadurch hervorgerufen, der soziologisch indirekt relevanten
Naturgeschehnisse. Faktische RegelmaBigkeiten d e s Verhaltens („ Sitte") konnen,
sahen wir, Quelle der Entstehung von Regein f f l r das Verhalten („Konvention",
„Recht") werden, Ebenso aber umgekehrt. Nicht nur solche RegelmaBigkeiten
werden durch die (konventionellen oder) Rechtsnormen erzeugt oder miterzeugt,
welche direkt den Inhalt ihrer Anordnungen ausmachen, sondern auch andere.
DaB z. R. ein Reamter taglich regelmaBig auf seinem Bflro erscheint, ist direkt
Folge der Anordnung einer praktisch als „geltend" behandelten rechtlichen Norm.
DaB dagegen der „Reisende" einer Fabrik sich jahrlich regelmaBig zur Entgegennahme von Auftragen bei den ,,DetaiUisten" einsteUt, ist nur indirekt, durch die
faktische Zulassung der Konkurrenz um die Kundschaft und die durch diese Zulassung mitbedingte Notigung dazu, von Rechtsnormen mitbestimmt. DaB weniger
Kinder zu sterben pflegen, wenn das Fernbleiben der stillenden Mfltter von der
Arbeit als konventionelle oder rechtliche „Norm" gilt, ist gewiB Folge des Geltens
jener Norm, und wenn sie eine gesatzte Rechtsnorm ist, auch einer der rationalen
Zwecke von deren Schopfern. Aber „anordnen" konnen sie natflrlich nur dieses
Fernbleiben, nicht jenes Wenigersterben. Und auch fflr das direkt befohlene oder
verbotene Handeln ist die praktische Wirksamkeit der Geltung einer Zwangsnorm
natflrlich problematisch: ihre Befolgung ist nur ihre ,,adaquate", nicht ihre ausnahmslose Folge. Starke Interessen konnen vielmehr dazu fflhren, daB trotz des Zwangsapparats nicht nur vereinzelt, sondern flberwiegend und dauernd der durch diesen
„geltenden" Rechtsnorm ungestraft zuwidergehandelt wird. Die garantierende
Zwangsgewalt pflegt, wenn ein Zustand dieser Art konstant geworden ist und die
Beteiligten infolgedessen die Ueberzeugung von der NormgemaBheit ihres Tuns,
statt des durch die pratendierend geltende Rechtsregel geforderten, gewonnen haben,
schlieBlich diese letztere nicht mehr zu erzwingen und der Rechtsdogmatiker spricht
dann von ,,Derogation durch Gewohnheitsrecht".
Allein auch ein Zustand chronischen Konflikts zwischen nebeneinander „geltenden" Rechtsnormen, die der Zwangsapparat der politischen Gewalt garantiert, und
konventionellen Regein ist — wie auf dem Gebiet des Zweikampfs als einer konventionellen Umbildung des Privatrechts — moglich und bereits frflher besprochen
worden. Und wahrend es allerdings nichts Seltenes ist, daB Rechtsnormen rational
gesatzt werden, um bestehende ,,Sitten" und Konventionen zu andern, ist dennoch
der normale Sachverhalt der: daB die Rechtsordnung nicht etwa infolge des Bestehens
der Zwangsgarantie in der Realitat empirisch ,,gilt", sondern deshalb, weil ihre
Geltung als „Sitte" eingelebt und „eingeflbt" ist und die Konvention die flagrante
Abweichung von dem ihr entsprechenden Verhalten meist miBbilligt, Fflr den
Rechtsdogmatiker ist die (ideelle) Geltung der Rechtsnorm das begriffliche prius,
ein Verhalten, welches rechtlich nicht (direkt) normiert ist, ist ihm rechtlich „erlaubt" und also insofern von der Rechtsordnung (ideell) dennoch mitbetroffen, Fflr
den Soziologen ist umgekehrt die rechtliche, und insbesondere die rational gesatzte,
Regelung eines Verhaltens empirisch nur eine Komponente in der Motivation des
Gemeinschaftshandelns, und zwar eine historisch meist spat auftretende und sehr
verschieden stark wirkende. Die uberall im Dunkel liegenden Anfange faktischer
RegelmaBigkeiten und „Sitten" des Gemeinschaftshandelns betrachtet er, wie wir
sIiben, als entstanden durch die auf Trieben und Instinkten ruhende Einflbung eines
den gegebenen Lebensnotwendigkeiten ,,angepaBten" Sichverhaltens, welches zunachst jedenfalls nicht durch eine gesatzte Ordnung bedingt war und auch nicht
durch eine solche verandert wurde. Das zunehmende Eingreifen gesatzter Ordnungen
aber ist fflr unsere Retrachtung nur ein besonders charakteristischer Bestandteil
jenes Rationalisierungs- und Vergesellschaftungsprozesses, dessen fortschreitendes
Umsichgreifen in allem Gemeinschaftshandeln wir auf alien Gebieten als wesentlichste Triebkraft der Entwicklung zu verfolgen baben w-erden.
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Zusammenfassend ist flber die hier allein zu erorternden allgemeinsten Beziehungen von Recht und W i r t s c h a f t zu sagen: 1. Das Recht (immer im
soziologischen Sinn) garantiert keineswegs nur okonomische, sondern die allerverschiedensten Interessen, von den normalerweise elementarsten: Schutz rein personlicher Sicherheit bis zu rein ideellen Gfltern wie der eigenen „Ehre" und derjenigen gottUcher Machte. Es garantiert vor allem auch politische, kirchliche, famiUare oder andere Autoritatsstellungen, und flberhaupt soziale Vorzugslagen aller
Art, welche zwar in den mannigfachsten Beziehungen okonomisch bedingt und
relevant sein mogen, aber selbst nichts Oekonomisches und auch nichts notwendig
oder vorwiegend aus okonomischen Grflnden Begehrtes sind. 2. Eine ,,Rechtsordnung" kann unter Umstanden unverandert bestehen bleiben, obwohl die Wirtschaftsbeziehungen sich radikal andern. Theoretisch, und in der Theorie operiert
man zweckmaBig mit extremen Beispielen — konnte ohne die Aenderung auch nur
eines einzigen Paragraphen unserer Gesetze eine ,,sozialistische" Produktionsordnung
durchgefflhrt werden, wenn man einen sukzessiven Erwerb der Produktionsmittel
durch die politische Gewalt im Wege freier Vertrage sich durchgefflhrt denkt —,
ein gewiB hochst unwahrscheinlicher, aber (was theoretisch genflgt) keineswegs
sinnloser Gedanke. Die Rechtsordnung wflrde dann mit ihrem Zwangsapparat
nach wie vor bereitstehen mflssen fflr den Fall, daB zur Erzwingung der fflr die
privatwirtschaftliche Produktionsordnung charakteristischen Verpflichtungen ihre
Hilfe angerufen wflrde. Nur wflrde dieser Fall tatsachlich nie eintreten.
3. Die rechtliche Ordnung eines Tatbestandes kann vom Standpunkt der juristischen Denkkategorien aus betrachtet fundamental verschieden sein, ohne daB die
Wirtschaftsbeziehungen dadurch in irgend erheblichem MaB berflhrt werden, wenn
namlich nur in den okonomisch der Regel nach relevanten Punkten der praktische
E f f e k t fflr die Interessenten der gleiche ist. Das ist, obwohl an i r g e n d e i n e m
Punkte wohl jede Verschiedenheit der Rechtskonstruktion irgendwelche okonomischen
Folgen zeitigen kann, in sehr weitem MaBe moglich und auch der Fall, Je nachdem etwa eine „Bergwerkspacht" juristisch als „Pacht" oder als „Kauf" zu konstruieren ware, hatte man in Rom ein ganzlich verschiedenes Klageschema verwenden mflssen. Aber der praktische Effekt des Unterschiedes fflr die Wirtschaftsordnung ware sicher sehr gering gewesen.
4. Natflrlich steht die Rechtsgarantie in weitestem Umfang direkt im Dienst
okonomischer Interessen. Und soweit dies scheinbar oder wirklich nicht direkt
der Fall ist, gehoren okonomische Interessen zu den allermachtigsten Reeinflussungsfaktoren der Rechtsbildung, da jede eine Rechtsordnung garantierende Gewalt
irgendwie vom Einverstandnishandeln der zugehorigen sozialen Gruppen in ihrer
Existenz getragen wird und die soziale Gruppenbildung in hohem MaBe durch Konstellationen materieller Interessen mitbedingt ist.
5. Das MaB von Erfolgen, welches durch die hinter der Rechtsordnung stehende
Eventualitat des Zwanges erzielt werden kann, speziell auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Handelns, ist auBer durch andere Umstande auch durch dessen Eigenart begrenzt. Zwar ist es bloBer Wortstreit, wenn man versicbert: das Recht konne
flberhaupt „Zwang" zu einem bestimmten wirtschaftlichen Handeln nicht ausflben,
weU fflr alle seine Zwangsmittel der Satz bestehe: coactus tamen voluit. Denn
das gilt fflr ausnahmslos alien Zwang, welcher den zu Zwingenden nicht lediglich
wie ein totes Naturobjekt behandelt. Auch die drastischsten Zwangs- und Strafmittel versagen, wo die ReteiUgten sich ihnen schlechterdings nicht fflgen. Dies
heiBt aber innerhalb eines weiten Bereiches immer: wo sie nicht zu dieser Fflgsamkeit
,,erzogen" sind. Die Erziehung zur Fflgsamkeit in das jeweils geltende Recht ist
im allgemeinen mit steigender Befriedung stark gestiegen. Also mflBte, scheint es,
auch die Erzwingbarkeit des Wirtschaftshandelns prinzipiell gestiegen sein. T r o t z d e m aber ist gleichzeitig die Macht des Rechts flber die Wirtschaft in vieler Hinsicht nicht starker, sondern schwacher geworden, als sie es unter anderen Verhalt-
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nissen war. Preistaxen z. B. sind zwar stets in ihrer Wirksamkeit prekar gewesen,
sie haben aber unter den heutigen Bedingungen im ganzen noch weit weniger Chancen
des Erfolgs als jemals frflher. Der Grad der Moglichkeit, das wirtschaftliche Verhalten der IMenschen zu beeinflussen, ist also nicht einfach Funktion der generellen
Fflgsamkeit gegenflber dem Rechtszwang. Die Schranken des faktischen Erfolgs
des Rechtszwangs auf dem Gebiet der Wirtschaft ergeben sich vielmehr teils aus
den Schranken des okonomischen Konnens der Betroffenen: nicht nur der Gutervorrat selbst ist jeweils beschrankt, sondern auch seine jeweils moglichen Verwendungsarten sind begrenzt durch die eingeflbten Arten der Verwendung und des Verkehrs der Wirtschaften untereinander, welche sich heteronomen Ordnungen, wenn
flberhaupt, dann nur nach schwierigen Neuorientierungen aller okonomischen Dispositionen und meist mit Vcrlusten, jedenfaUs also unter Reibungen fflgen konnen.
Diese werden um so starker, je entwdckelter und universeller eine spezifische Form
des Einverstandnishandelns: die Marktverflechtung der Einzelwirtschaften, und also
ihre Abhangigkeit von fremdem Handeln ist. Zum anderen Teil liegen sie auf dem
Gebiet des relativen Starkeverhaltnisses zwischen den privaten okonomischen und
den an der Befolgung der Recbtsvorschriften engagierten Interessen, Die Neigung,
okonomische Chancen preiszugeben, nur um legal zu handeln, ist naturgemaB gering, wo nicht eine sehr lebendige Konvention die Umgehung des formalen Rechtes
stark miBbUUgt, und das wird, wenn die von einer gesetzlichen Neuerung benachteiligten Interessen sehr verbreitet sind, nicht leicht der Fall sein, Umgehungen
eines Gesetzes sind gerade auf okonomischem Gebiet oft leicht verbehlbar. Ganz
besonders unzuganglich aber sind erfahrungsgemaB dem EinfluB des Rechts die
direkt aus den letzten Quellen okonomischen Handelns flieBenden Wirkungen: die
okonomischen Gflterwertschatzungen, und damit die Preisbildung. Resonders dann,
wenn ihre Determinanten in Produktion und Konsum nicht innerhalb eines vollkommen Ubersehbaren und direkt beherrschbaren Kreises von Einverstandnishandelnden liegen. Ferner aber ist die rationale Kenntnis der Markt- und Interessenlage
generell naturgemaB weit groBer bei den am Marktverkehr mit ihren eigenen okonomischen Interessen kontinuierlich Reteiligten, als bei den nur ideell interessierten
Schopfern und ausfflhrenden Organen von Recbtsvorschriften. In einer auf universeller Marktverschlungenheit ruhenden Wirtschaft entziehen sich namentlich die
moglichen und ungewoUten Nebenerfolge einer Rechtsvorschrift weitgehend der
Voraussieht der Schopfer der Ietzteren, weil sie ja in der Hand der privaten Interessenten liegen. Gerade sie konnen aber den beabsichtigten Zweck der Vorschrift im Erfolg bis zur Umkehrung ins gerade Gegenteil entstellen, wie dies oft
geschehen ist. Wieweit diesen Schwierigkeiten gegenflber in der Realitat jeweUs
die faktische Macht des Rechts in bezug auf die Wirtschaft reicht, ist nicht generell,
sondern nur fflr die einzelnen Falle zu ermittein und also bei den Einzelproblemen
der Sozialokonomik zu erortern. GenereU laBt sich nur sagen, daB, rein theoretisch
betrachtet, die vollkommene Monopolisierung und also Uebersichtlichkeit eines
Markts auch die Beherrschung des betreffenden Ausschnitts der Wirtschaft durch
Rechtszwang normalerweise technisch erleichtert. Wenn sie trotzdem faktisch die
Chancen dafflr keineswegs immer erhoht, so liegt dies regelmaBig an dem Partikularismus des Rechts infolge des Bestehens konkurrierender politischer Verbande —
wovon noch zu reden sein wird — und daneben an der Macht der durch die Monopolisten beherrschbaren privaten Interessen, welche sich seiner Anwendung widersetzen.
6. Die „s t a a 11 i c h e" Garantie der Rechte ist rein theoretisch betrachtet
fflr keine grundlegende okonomische Erscheinung unentbehrlich. Besitzschutz
leistet auch die SippenhUfe. Den Schutz der Schuldverpflichtungen haben zuweUen
religiose Gemeinschaften (durch Androhung von Kirchenbann) wirksamer als politische dargeboten. Und auch „Geld" hat es, in fast aUen seinen Formen, ohne
staatliche Garantie seiner Annahme als Zahlungsmittel gegeben. Auch „chartales",
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d. h. nicht durch den Stoffgehalt, sondern durch die Zeichnung von Stflcken des
Zahlungsmittels geschaffenes Geld ist ohne sie denkbar. Und gelegentlich kommt
trotz staatlichen Rechtsschutzes chartales Geld n i c h t staatlichen Ursprungs
vor: die ,,Mflnze" im Sinn eines durch die politische Gewalt mit Zwangskurs fflr
Schulden versehenen Zahlungsmittels fehlt der altbabylonischen Zeit; aber es scheinen
sich Kontrakte zu finden, wonach z. B. Fflnftelschekelstflcke mit dem Stempel
einer bestimmten „Firma" (wie wir sagen wflrden) zur Zahlung zu verwenden sind;
die „proklamatorisch" in Aussicht gestellte staatUche Garantie also fehlt, auch
die gewahlte „Werteinheit" ist nicht staatlichen, sondern kontraktlichen Ursprungs, —
dennoch aber ist das Zahlungsmittel von „chartaler" Qualitat und steht die staatliche Zwangsgarantie wenigstens hinter der getroffenen konkreten Vereinbarung.
Rein „begrifflich" notwendig ist der „Staat" fflr die Wirtschaft also nirgends. Aber
allerdings ist speziell eine Wirtschaftsordnung moderner Art ohne eine Rechtsordnung von sehr besonderen Eigenschaften, wie sie praktisch nur als ,,staatliche"
Ordnung moglich ist, zweifellos nicht durchfflhrbar. Die heutige Wirtschaft beruht
auf durch Kontrakte erworbenen Chancen. Soweit auch das eigene I n t e r e s s e
an der ,,Vertragslegalitat" und die gemeinsamen Interessen der Resitzenden am
gegenseitigen Resitzschutz reichen und so stark Konvention und Sitte den Einzelnen
in gleichem Sinne auch heute noch bestimmen, so hat doch der EinfluB dieser Machte
infolge der Erschfltterung der Tradition — einerseits der traditionsgeordneten Verhaltnisse und andrerseits des Glaubens an ihre HeUigkeit — auch auBerordentlich
an Bedeutung eingebflBt, auf der andern Seite sind die Interessen der Klassen so
scharf wie je voneinander geschieden, verlangt die moderne Verkehrsgeschwindigkeit
ein prompt und sicher funktionierendes, d. h,: ein durch die starkste Zwangsgewalt
garantiertes Recht und hat, vor allem, die moderne Wirtschaft kraft ihrer Eigenart
die andern Verbande, welche Trager von Recht und also Rechtsgarantie waren,
vernichtet. Dies ist das Werk der Marktentwicklung. Die universelle Herrschaft
der M a r k t vergesellschaftung verlangt einerseits ein nach rationalen Regein
k a l k u l i e r b a r e s Funktionieren des Rechts. Und andererseits begflnstigt die
Marktverbreiterung, die wir als charakteristische Tendenz jener kennen lernen werden,
kraft der ihr immanenten Konsequenzen die Monopolisierung und Reglementierung
aller „legitimen" Zwangsgewalt durch e i n e universalistische Zwangsanstalt,
durch die Zersetzung aller partikularen, meist auf okonomischen Monopolen ruhenden
standischen und anderen Zwangsgebilde.
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K a p i t e l VIL
Rechtssoziologie.
(Wirtschaft und Recht.)
§ 1. Die Differenzierung der sachlichen Rechtsgebiete.
j.Oeffentliches" und „Privatrecht". S, 386. — ,,Anspruchsverleihendes Recht" und
„Reglement" S. 387. — „Regierung" und „Verwaltung" S. 388. — „Kriminalrecht"
und „Zivilrecht" S. 389. — „UnrechtmaBigkeit" und „DeUkt" S. 391. — „Imperium"
S. 392. — ,,Gcwaltenbegrenzung" und ,,Gewaltenteilung" S. 392. — ,,Recht" und
,,Prozesse" S, 393. — Die Kategorien des rationalen Rechtsdenkens S. 394.
Die heutige Recbtstbeorie und Rechtspraxis kennt als eine der wichtigsten
Scheidungen diejenige von „6ffentlichem" und „Privatrecht". Zwar uber das Prinzip
der Abgrenzung herrscht Streit.
1. Das OffentUche Recht einfach, der soziologischen Scheidung entsprechend,
als den Inbegriff der Normen fflr das seinem von der Rechtsordnung zu untersteUendem Sinne nach staatsanstaltbezogene, d. h.: dem Bestande, der Ausdehnung und
der direkten Durchfuhrung der jeweiligen kraft SatZung oder einverstandnismaBig
geltenden, Zwecke der Staatsanstalt als solcher dienenden Handeln zu definieren,
das Privatrecht aber als den Inbegriff der Normen fur das, seinem von der Rechtsordnung unterstelltem Sinne nach, nicht staatsanstaltsbezogene, sondern nur von
der Staatsanstalt durch Normen geregelte Handeln anzusehen, scheint durch den
unformalen Charakter dieser Scheidung technisch erschwert, Dennoch liegt diese
Art der Unterscheidung letztlich fast alien Grenzabsteckungen zugrunde.
2, Diese Scheidung verschlingt sich oft mit einer anderen: Man kOnnte „offentliches" Recht identifizieren mit der Gesamtheit der ,,Reglements", also: der ihrem
richtigen juristischen Sinn nach nur Anweisungen an die Staatsorgane enthaltenden,
nicht aber erworbene subjektive Rechte Einzelner begrundenden Normen, im Gegensatz zu den ,,Anspruchsnormierungen", welche solche subjektive Rechte begrflnden,
Der Gegensatz muBte aber zunachst richtig verstanden werden, Auch OffentUchrechtliche Normen, z. B. diejenigen iiber eine Prasidentenwahl, kOnnen subjektive
und dabei dennoch „OffentUche" Rechte Einzelner begrunden, zum Beispiel: das Recht
zu wahlen, Aber dieses OffentUche Recht des Einzelnen gilt heute allerdings dem
juristischen Sinne nach nicht als ein erworbenes Recht im gleichen Sinn wie etwa das
Eigentum, welches prinzipiell als fur den Gesetzgeber selbst unantastbar gilt und
eben deshalb von ihm anerkannt wird. Denn die subjektiven Offentlichen Rechte
des Einzelnen gelten dem juristischen Sinne nach in Wahrheit als subjektive Zustandigkeiten des Einzelnen, fur bestimmt begrenzte Zwecke als Organe der Staatsanstalt zu handeln. Sie kOnnen also trotz der Form des subjektiven Rechts, die sie
annehmen, in Wahrheit dennoch als bloBe Reflexe eines Reglements, nicht als AusfluB einer objektiven Anspruchsnormierung angesehen werden. Allein auch bei
weitem nicht aUe jeweils in einer Rechtsordnung bestehenden, in dem oben unter 1,
bezeichneten Sinn privatrechtlichen Anspruche sind ,,erworbene" subjektive Rechte,
Selbst der jeweils zugelassene Inhalt des Eigentumsrechts kann als ,,Reflex" der
Rechtsordnung gelten und die Frage, ob ein Recht als „erworben" gilt, reduziert
sich oft praktisch nur auf die Frage: ob seine Beseitigung Entschadigungsanspruche
nach sich ziehe, Man kOnnte also vielleicht behaupten, daB aUes OffentUche Recht
dem juristischen Sinne nach nur Reglement sei, nicht aber, dafi jedes Reglement
nur OffentUches Recht schaffe. In Rechtsordnungen aber, wo die Regierungsgewalt
als erworbenes patrimoniales Recht eines Monarchen gilt, oder wo umgekehrt ge-
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wisse subjektive Burgerrechte als schlechthin in gleichem Sinn wie das ,,erworbene"
Privatrecht unentziehbar gelten (z, B, kraft ,,Naturrecht"), trafe auch nicht einmal
dies zu.
3, Und endlich kOnnte man die Scheidung so vornehmen, daB man alle die
Rechtsangelegenheiten, bei denen einander mehrere, dem juristischen Sinne nach
als ,,gleichgeordnet" geltende Parteien gegenubertreten, deren Rechtsspharen ab
zugrenzen der juristisch ,,richtige" Sinn der Tatigkeit, sei es des Gesetzgebers, sei
es des Richters, sei es der betreffenden Parteien selbst (durch Rechtsgeschaft) ist
als ,,privatrechtliche" von den Offentlich-rechtlichen scheidet, bei welchem ein
dem juristischen Sinne nach, praeminenter Gewaltentrager mit autoritarer Befehls
gewalt anderen ihm, dem juristischen Sinn der Normen nach, ,,unterworfenen'
Personen gegeniibertritt. Allein nicht jedes Organ der Staatsanstalt hat Befehlsgewalt, und das Offentlich-rechtlich geregelte Handeln der staatlichen Organe ist nicht
immer ein Befehi. Sodann ist offenkundig gerade die Regulierung der Beziehungen
zwischen mehreren Staatsorganen, also gleichmaBig praeminenten Gewaltentragern,
die eigentlich interne Sphare des ,,Offentlichen" Rechts. Und ferner mussen nicht
nur die unmittelbar zwischen Gewaltentragern und Gewaltunterworfenen bestehenden
Beziehungen, sondern auch dasjenige Handeln der Gewaltunterworfenen, welches
der Bestellung und Kontrolle des oder der praeminenten Gewaltentrager dient, zur
Sphare des ,,Offentlich-rechtlich" regulierten Handelns geschlagen werden. Dann
aber fuhrt diese Art der Scheidung offenbar weitgehend in die Bahnen der oben
zuerst angegebenen zuruck. Sie behandelt nicht jede autoritare Befehlsgewalt und
deren Beziehungen zu den Gewaltunterworfenen als Offentlich-rechtlich. Diejenige
des Arbeitgebers offenbar deshalb nicht, weil sie durch ,,Rechtsgeschafte" zwischen
formal ,,Gleichgeordneten" entsteht. Aber auch diejenige des Hausvaters wird
als privatrechtliche Autoritat behandelt, offenbar nur deshalb, weil die Staatsanstalt allein als Quelle legitimer Gewalt gilt und daher nur dasjenige Handeln,
welches seinem von der Rechtsordnung zu unterstellendem Sinn nach auf die Erhaltung der Staatsanstalt und die Durchfuhrung der von ihr sozusagen in eigene
Regie genommenen Interessen bezogen ist, als ,,Offentlich"-rechtlich relevant gilt.
Welche Interessen nun jeweils als von der Staatsanstalt selbst wahrzunehmende
gelten, ist bekanntlich auch heute wandelbar. Und vor allem kann ein Interessengebiet durch gesatztes Recht absichtlich derart geregelt werden, d^B die Schaffung
von Privatanspriichen Einzelner und von Befehlsgewalten oder anderen Funktionen
von Staatsorganen sogar filr ein und denselben Sachverhalt konkurrierend nebeneinanderstehen.
Auch heute also ist die Abgrenzung der Sphare von offentlichem und privatem
Recht nicht flberall eindeutig, Noch weit weniger war dies in der Vergangenheit
der Fall. Die MogUchkeit der Scheidung kann geradezu fehlen. Dann namlich, wenn
alles Recht und alle Zustandigkeiten, insbesondere auch alle Befehlsgewalten gleichmaBig den Charakter des personUchen PrivUegs (beim Staatsoberhaupt meist „Prarogative" genannt) an sich tragen, Dann ist die Befugnis, in einer bestimmten Sache
Recht zu sprechen oder jemanden zum Kriegsdienst aufzubieten oder von ihm sonst
Gehorsam zu verlangen, genau so ein „erworbenes" subjektives Recht und eventuell
ganz ebenso Gegenstand eines Rechtsgeschafts, einer VerauBerung oder Vererbung,
wie etwa die Refugnis, ein bestimmtes Stflck Acker zu nutzen. Die politische Gewalt hat dann eben juristisch keine anstaltsmaBige Struktur, sondern wird durch
konkrete Vergesellschaftungen und Kompromisse der verschiedenen Inhaber und
Pratendenten subjektiver Refehlsbefugnisse dargestellt. Die politische Befehlsgewalt gUt dann als von derjenigen des Hausvaters, Grundherrn, Leibherrn nicht
wesensverschieden: der Zustand des „Patrimonialismus". Soweit eine solche Struktur
des Rechts jeweUs reicht — und sie war niemals in alle letzten Konsequenzen durchgefflhrt —, soweit ist juristisch alles, was unserem „offentlichen" Recht entspricht,
Gegenstand von subjektivem Recht konkreter Gewalthaber, genau wie ein Privatrechtsanspruch.
Die Gestaltung des Rechts kann aber auch den gerade entgegengesetzten Charakter annehmen und das in dem zuletzt verwendeten Sinn ,,private" Recht auf
weiten Gebieten, die ihm heute zufallen, ganzlich fehlen. Dann namlich, wenn alle
Normen fehlen, welche den Charakter a n s p r u c h s v e r l e i h e n d e n objektiven
Rechts haben, wenn also der gesamte flberhaupt geltende Normenkomplex juristisch

388

Kapitel VII.

Rechtssoziologie.

den Charakter des „Reglements" hat, d. h. also: alle privaten Interessen nicht als
garantierte subjektive Anspruche, sondern nur als Reflexe der Geltung jener Reglements die Chance des Schutzes besitzen. Soweit dieser Zustand reicht — und auch
er hat nie universell geherrscht —, soweit lost sich alles Recht in einen Zweck der
Verwaltung: die „R e g i e r u n g" auL „V e r w a 11 u n g" ist kein Begriff nur
des offentlichen Rechts. Es gibt private Verwaltung, etwa des eigenen Haushalts
oder eines Erwerbsbetriebs, und offentUche, d. h. durch die Anstaltsorgane des Staats
oder anderer, durch ihn dazu legitimierter, also heteronomer dffentlicher Anstalten,
gefflhrte Verwaltung. Der Kreis der „offentUchen" Verwaltung umfaBt nun in
seinem weitesten Sinne dreierlei: Rechtsschopfung, Rechtsfindung und das, was an
offentUcher Anstaltstatigkeit nach Abzug jener beiden Spharen flbrig bleibt: „Regierung", woUen wir hier sagen. Die „Regierung" kann an Rechtsnormen gebunden
und durch erworbene subjektive Rechte beschrankt sein. Dies teilt sie dann mit
der Rechtsschopfung und Rechtsfindung. Aber darin liegt nur zweierlei: 1. p o s i t i v:
der Legitimitatsgrund ihrer eigenen Zustandigkeit: eine moderne Regierung entfaltet ihre Tatigkeit kraft legitimer „Kompetenz", welche juristisch letztlich stets
als auf der Ermachtigung durch die „Verfassungs "-Normen der Staatsanstalt beruhend gedacht wird, Und ferner ergibt jene Gebundenheit an geltendes Recht
und erworbene Rechte 2. n e g a t i v : die Schranken ihrer freien Bewegung, mit
denen sie sich abzufinden hat. Ihr spezifisches eigenes Wesen aber besteht positiv gerade darin, daB sie nicht n u r die Respektierung oder Realisierung von geltendem
objektivem Recht, lediglich deshalb, weil es einmal als solches gilt und erworbene
Rechte darauf beruhen, zum Objekt hat, sondern die Realisierung von anderen,
materialen, Zwecken: politischen, sittlichen, utilitarischen oder weichen Charakters
immer, Der Einzelne und seine Interessen sind fflr die „Regierung", dem juristischen
Sinn nach, grundsatzlich Objekt, nicht Rechtssubjekt. Gerade im modernen Staat
besteht allerdings die Tendenz, Rechtsfindung und ,,Verwaltung" (im Sinn von
,,Regierung") einander formal anzunahern. Innerhalb der Rechtspflege namlich wird
dem heutigen Richter teils durch positive Rechtsnormen, teils durch Rechtstheorien
nicht seiten zugemutet, nach materialen Grundsatzen, Sittlichkeit, RilUgkeit, ZweckmaBigkeit zu entscheiden. Und gegenflber der ,,Verwaltung" gibt die heutige Staatsorganisation dem Einzelnen, der im Prinzip nur ihr Objekt ist, dennoch Mittel der
Wahrung seiner Interessen an die Hand, welche mindestens formell denjenigen der
Rechtsfindung gleichartig sind: die ,,Verwaltungsgerichtsbarkeit". Aber alle diese
Garantien vermogen dennoch den erwahnten letzten Gegensatz von Rechtspflege
und „Regierung" nicht zu beseitigen. Der Rechtsschopfung andererseits nahert
sich die „Regierung" flberall da an, wo sie auf die ganz freie Verfflgung von Fall zu
Fall verzichtend, generelle Reglements fflr die Art der Erledigung typischer Geschafte
schafft, und zwar in einem gewissen Grade selbst dann, wenn sie selbst sich an diese
nicht gebunden halt. Denn immerhin wird diese Rindung als das Normale auch
dann von ihr erwartet und das Gegenteil als „Willkflr" normalerweise zum mindesten
konventionell miBbiUigt.
Der urwflchsige Trager aller „Verwaltung" ist die Hausherrschaft. In ihrer
primitiven Schrankenlosigkeit gibt es subjektive Rechte der Gewaltunterworfenen
dem Hausherrn gegenflber nicht und objektive Normen fflr sein Verhalten ihnen
gegenflber nur allenfalls als heteronomen Reflex sakraler Schranken seines Handelns.
Urwflchsig ist demgemaB auch das Nebeneinanderstehen der prinzipiell ganz schrankenlosen Verwaltung des Hausherrn innerhalb der Hausgemeinschaft auf der einen
Seite und des auf Sflhne- und Reweisvertrag beruhenden Schiedsverfahrens zwischen
den Sippen andererseits. Nur hier wird flber „Ansprflche", subjektive Rechte also,
verhandelt und ein Wahrspruch abgegeben. Nur hier finden sich — wir werden sehen
weshalb — feste Formen, Fristen, Beweisregeln, kurz die Anfange einer „juristischen"
Rehandlung. Das Verfahren des Hausvaters im Umkreis seiner Gewalt weiB von
alledem nichts. Es ist ebenso die primitive Form der „Regierung", wie jenes die der
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Rechtsfindung. Beide scheiden sich auch der Sphare nach voneinander. An der
Schwelle des Hauses machte noch die antike romische Justiz unbedingt Halt. Wir
werden sehen, wie das Hausherrschaftsprinzip flber seinen ursprflnglichen Umkreis
hinaus auch auf gewisse Arten der politischen Gewalt: das Patrimonialfflrstentum,
und dadurch auch der Rechtsfindung flbertragen worden ist. Wo immer dies der
Fall ist, wird die Schranke zwischen Rechtsschopfung, Rechtsfindung und Regierung
durchbrochen. Die Folge kann aber eine doppelte sein: entweder die Rechtsfindung
nimmt formal und sachlich den Charakter von ,,Verwaltung" an, vollzieht sich wie
diese ohne feste Formen und Fristen, nach ZweckmaBigkeits- und RUligkeitsgesichtspunkten durch einfache Rescheide und Befehle des Herrn an die Unterworfenen.
In voller Durchfflhrung findet sich dieser Zustand nur in Grenzfallen, Annaherungen
daran aber bietet der „Inquisitions"-ProzeB und jede Anwendung der „Offizialmaxime". Oder umgekehrt: „Verwaltung" nimmt die Form eines ProzeBverfahrens
an — dies war sehr weitgehend in England der Fall und ist es teilweise noch. Das
englische Parlament verhandelt flber ,,private bills", d. h. reine Verwaltungsakte
(Konzessionen u. dgl.) im Prinzip ganz so wie flber ,,Gesetzentwflrfe", und die Nichtscheidung beider Spharen ist dem alteren Parlamentsverfahren durchweg eigentflmlich, fflr die Stellung des Parlaments geradezu entscheidend gewesen: es war
eben als eine Gerichtsbehorde entstanden und wurde in Frankreich ganz zu einer
solchen. Politische Umstande bedingten diese Verwiscbung der Grenzen. Aber
auch bei uns wird das Budget, eine Verwaltungsangelegenheit, nach englischem Muster
und aus politischen Grflnden, als „Gesetz" behandelt. Flflssig wird andererseits
der Gegensatz zwischen „Verwaltung" gegenflber dem,,Privatrecht" da, wo das Organhandeln der Verbandsorgane die gleichen Formen wie die Vergesellschaftung zwischen
Einzelnen annimmt: wenn also Verbandsorgane kraft ihrer Pflicht als solche eine
„Vereinbarung" (Kontrakt) mit einzelnen, es sei Verbandszugehorigen oder anderen,
schlieBen flber Leistungen und Gegenleistungen zwischen Verbandsvermogen und
Vermogen des Einzelnen. Diese Beziehungen werden dann nicht seiten den Normen
des „Privatrechts" entzogen und abweichend sowohl inhaltlich wie in der Art ihrer
Garantie geordnet, den Normen der ,,Verwaltung" unterstellt, Dadurch horen die
Ansprflche der beteiligten Einzelnen, falls sie nur durch Zwangschancen garantiert
sind, nicht auf, „subjektive Rechte" zu sein und die Unterscheidung ist insoweit
nur technischer Natur. Als solche kann sie freilich praktisch erhebliche Tragweite
gewinnen. Aber es bedeutet doch eine vollige Verkennung der Gesamtstruktur des
romischen (antiken) ,,Privatrechts", wenn man zu diesen nur die mittelst des ordentlichen Geschworenenverfahrens auf Grund der ,,lex" zu verfolgenden Ansprflche
und nicht die durch magistratische Kognition zu erledigenden Rechte einbezieht,
weichen zeitweilig eine praktisch ungeheuer flberwiegende okonomische Bedeutung
zukam.
Aehnlich frei von Beschrankungen durch subjektive Rechte und objektive
Normen wie die primitive Macht des Hausherrn kann die Autoritat von Magiern
und Propheten und unter Umstanden auch die Macht der Priester sein, soweit ihre
Quelle konkrete Offenbarung ist. Davon ist teUs schon gesprochen, teils wird davon
noch zu reden sein. Der magische Glaube ist aber auch eine der urwflchsigen Quellen
des ,,Strafrechts" im Gegensatz zum ,,Z i v i 1 r e c h t". Die uns heute gelaufige
Sonderung: daB in der Strafjustiz ein offentliches, sei es sittliches oder utilitarisches
Interesse an der Sflbnung eines VerstoBes gegen objektive Normen durch Strafe
von seiten der Organe der Staatsanstalt gegen den Verdachtigen unter den Garantien
einer geordneten Prozedur wahrgenommen wird, wahrend die Wahrnehmung privater
Ansprflche dem Verletzten flberlassen bleibt und nicht Strafe, sondern Herstellung
des vom Recht garantierten Zustandes zur Folge hat, ist selbst beute nicht ganz
eindeutig durchgefflhrt. Der urwflchsigen Rechtspflege ist sie fremd. Wir werden
sehen, daB bis tief in sonst sehr entwickelte Rechtszustande hinein ursprflnglich
schlechthin j e d e Klage eine Klage ex delicto war, ,,Verpflichtungen" und ,,VerSozialOkonoraik.

III.
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trage" dem Recht ursprflnglich ganzlich unbekannt waren. Ein Recht wie das
chinesische zeigt noch heute die Nachwirkungen dieses in alien Rechtsentwicklungen
sehr wichtigen Tatbestandes, Jede Verletzung der Pratensionen der eigenen Sippe
auf Unverlotzlichkeit von Person und beanspruchten! Besitz durch Sippenfremde
erheischt im Prinzip Recht oder Sflhne und diese sich zu verschaffen ist Sache des
Verletzten unter dem Beistand seiner Sippe. Das Sflbneverfahren zwischen den
Sippen kennt zunachst eine Scheidung des racheheischenden Frevels von bloCen
restitutionspflichtigen UnrechtmaBigkeiten nicht oder nur in Ansatzen. Die Ungeschiedenheit von bloBer, nach unseren Begriffen „zivilrechtlicher" Anspruchsverfolgung und der Erhebung einer auf „Strafe" antragenden Anklage in dem einheitlichen Begriff der „Sflhne" fflr geschehenes Unrecht findet ihre Stfltze in zwei
Eigentflmlichkeiten des primitiven Rechts und Rechtszwangs: 1. dem Fehlen der
Berflcksichtigung der „Schuld" und also auch des durch die „Gesinnung" definierten
Schuldgrades, Der Rachedurstige fragt nicht nach dem subjektiven Motiv, sondern
nach dem sein Gefflhl beherrschenden objektiven Erfolg des sein Rachebedflrfnis
erregenden fremden Handelns. Sein Zorn wfltet gegen tote Naturobjekte, an denen
er sich unerwartet beschadigt, gegen Tiere, die ihn unerw^artet verletzen (so auch
im ursprflnglichen Sinn der romischen actio de pauperiae: — Haftung dafflr, dai3 das
Tier sich anders verhalt als es sollte! — und der noxae datio von Tieren zur Rache)
und gegen Menschen, die ihn unwissentlich, fahrlassig, vorsatzlich kranken, ganz
gleichmaBig, Jedes Unrecht ist daher sflhnepflichtiges „Delikt" und kein Delikt
ist etw-as mehr als ein sflhnepflichtiges „Unrecht". Ferner aber 2. wirkt die Art der
„Rechtsfolgen" des „Urteils", der „Exekution" — wie wir sagen wflrden — im
Sinn der Erhaltung dieser Ungeschiedenheit. Denn sie ist die gleiche, mag es sich
um den Streit um ein Grundstflck oder um Totschlag handeln. Eine Exekution
des Urteils „von Amts wegen" gibt es ursprflnglich, oft auch bei schon leidlich fest
geordnetem Sflbneverfahren, nicht. Man erwartet von dem unter Benutzung von
Orakeln und Zaubermitteln, eidlicher Anrufung der magischen oder gottlichen Gewalten zustandegekommenen Wahrspruch, daB seine durch Scheu vor bosem Zauber
geschfltzte Autoritat sich Geltung verschaffe, weil seine Verletzung ein schwerer
Frevel ist. Da, WO
' — infolge bestimmter bald zu erwahnender militarischer Entwicklungen — dies Sflbneverfahren die Form eines Rechtsgangs vor einer Dinggenossenschaft angenommen hat und diese als ,,Umstand" an der Entstehung des
Urteils beteiligt ist — wie bei den Germanen in historischer Zeit —, darf flberdies
audi als Folge dieser Assistenz gewflrdigt werden, daB kein Dinggenosse dem Vollzug des einmal gesprochenen und nicht oder nicht mit Erfolg gescholtenen UrteUs
etwas in den Weg legen werde. Aber mehr als dies passive Verhalten hat der obsiegende Teil nicht zu erwarten. Es ist an ihm und seiner Sippe, durch SelbsthUfe
dem ihnen gflnstigen Urteil Nachachtung zu verschaffen, wenn diese nicht alsbald
von selbst erfolgt, und bei den Germanen wie in Rom erfolgt diese SelbsthUfe normalerweise — einerlei ob Streit um ein Sachgut oder um Totschlag vorlag — durch
Pfandnahme der Person des Verurteilten bis zur Begleichung der durch den Wahrspruch festgesetzten oder aber nunmehr erst zu vereinbarenden Sflhne. Das imperium
des Fflrsten oder Magistrats erst schreitet im politischen Interesse der Befriedung
gegen den ein, der die VoUstreckung stort und bedroht von sich aus den Widerstand
des Verurteilten mit Rechtsnachteilen bis zur volligen Friedloslegung, stellt schlieDlich direkt amtliche Apparate zur VoUstreckung zur Verfflgung. Alles aber zunachst
ohne Scheidung ,,zivilrechtlicher" von „kriminellen" Prozeduren. Diese ursprflngliche vollige Ungeschiedenheit wirkt in denjenigen Rechten, welche, unter dem
EinfluB spezifischer Rechtshonoratioren, wie wir sehen werden, am langsten gewisse
Elemente der Kontinuitat der Entwicklung aus der alten Sflhnejustiz bewahrte
und am wenigsten ,,bflrokratisiert" wurden: dem romischen und dem englischen,
z. R. auch noch in der Ablehnung der Realexekution zur Wiedererlangung konkreter
Objekte. Die Verurteilung erfolgt grundsatzlich, bei einer Eigentumsklage um ein
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Grundstflck z. B,, in Geld. Dies ist nicht etwa Folge einer vorgeschrittenen Marktentwicklung, die alles in Geld abzuscbatzen gelehrt hat, sondern Konsequenz des
urwflchsigen Prinzips, daB UnrechtmaBigkeit, auch unrechtmaBiger Besitz, Sflhne
und nur Sflhne heischt und der Einzelne dafflr mit seiner Person einzustehen hat.
Die Realexekution ist auf dem Kontinent im frflhen Mittelalter, entsprechend der
schnell steigenden Macht des fflrstlichen imperium relativ frflh durchgefflhrt worden.
Dagegen ist bekannt, durch welche eigentflmlichen Fiktionen sich der engUsche
ProzeB bis in die neueste Zeit half, um sie bei Grundstflcken zu ermoglichen. In
Rom war die allgemeine Minimisierung der Offizialtatigkeit, wie wir spater sehen
werden, eine Folge der Honoratiorenherrschaft — der Grund fflr das Fortbestehen
der Geldkondemnation statt der Realexekution.
Der gleiche Umstand: daB grundsatzlich eine Klage ursprflnglich stets nicht
nur ein objektiv bestehendes Unrecht, sondern einen Frevel des Verklagten voraussetzte, hat auch das materieUe Recht sehr tiefgehend beeinfluBt. AUe „ObUgationen"
ohne Ausnahme waren ursprflnglich Deliktobligationen; die KontraktobUgationen
sind daher, wie wir noch sehen werden, durchweg zuerst deliktartig konstruiert
worden, in England noch im Mittelalter formeU an fiktive Delikte angeknflpft worden.
DaB Schulden ursprflnglich nicht auf den „Erben" als solchen flbergehen, hat, neben
dem Fehlen der VorsteUung von einem „Erbrecht" flberhaupt, auch darin seinen
Grund, und nur auf dem Wege flber die Mithaftung zuerst der Sippengenossen, dann
der Hausgenossen und Gewaltunterworfenen oder Gewalthaber fflr Unrecht ist,
mit hochst verschiedenem Resultat, wie wir sehen, die Erbenhaftung fflr Kontraktschuld konstruiert worden. Ein solcher Rechtssatz ferner, wie das dem heutigen
Handelsverkehr angebhch unentbehrliche Prinzip „Hand muB Hand wahren" —
der Schutz des gutglaubigen Erwerbes von Sachen gegen den Zugriff des Eigentflmers — folgte ursprflnglich ganz direkt aus dem Grundsatz, daB man eine Klage nur
ex delicto gegen den Dieb oder Hehler hatte, machte dann freilich mit der Entwicklung der Kontraktsklagen und der Scheidung „dinglicher" und „personlicher"
Klagen in den einzelnen Rechtssystemen sehr verschiedene Schicksale durch. So
hatte ihn sowohl das antike romische, wie das englische, wie das, im Gegensatz zum
chinesischen, relativ rational entwickelte indische Recht, zugunsten der Vindikation
beseitigt, und er ist in den beiden Ietzteren dann erst wieder, und zwar nun rational,
im Interesse der Verkehrssicherheit, zugunsten des Kaufs auf dem offenen Markt,
neu geschaffen worden. Seine Nichtgeltung im romischen und englischen im Gegensatz zum deutschen Recht ist wiederum ein Reispiel fflr die Moglichkeit der Anpassung der Verkehrsinteressen an sehr verschieden geartetes materielles Recht
und die weitgehende Eigengesetzlichkeit der Rechtsentwicklung, Auch das „malo
ordine tones" der Grundstflcksklage in den frankischen Formeln hat man — unbestimmt mit welchem Recht — auf das Erfordernis eines Delikts fflr den ProzeB gedeutet. Immerhin lassen die doppelseitige romische Vindikation und die hellenische
Diadikasie ebenso wie die germanischen, ganz anders konstruierten Grundbesitzklagen
darauf schlieBen, daB hier, wo es sich ursprflnglich um Rekursklagen handelte: um
die Frage der Zugehorigkeit zur Gemeinschaft der kraft Bodenbesitzes voUberechtigten
Genossen (,,fenites" heiBt ,,Genossen", xXf^po; Genossenanteil), besondere Rechtsgrundsatze obwalteten. Ebensowenig wie eine eigentliche amtliche Exekution an UrteUen gibt es ursprflnglich eine Verfolgung von Delikten ,,von Amts wegen". Innerhalb der Hausherrschaft andererseits erfolgt jede Zflchtigung kraft der Hausgewalt
des Herrn. Konflikte unter Sippengenossen entscheiden die Sippenaitesten. Da aber
Grund, Art und MaB in all diesen Fallen im freien Ermessen der Gewalthaber steht,
gibt es kein „Strafrecht". Ein solches entwickelte sich in primitiver Form auBerhalb
des Hauses, und zwar da, wo das Handeln eines Einzelnen einen nachbarschaftlichen
Oder sippenmaBigen oder politischen Verband, dem er zugebort, in der G e s a m t h e i t seiner Mitglieder gefabrdete. Dies konnte vor allem durch zwei Arten von
Handeln geschehen: Religions- und Militarfrevel. Einmal also dadurch, daB eine
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magische, z. B, eine Tabunorm verletzt wurde und dies den Zorn der magischen
Gewalten, Geister oder Gotter, auBer auf den Frevler selbst auch auf die Gemeinschaft, welche ihn in ihrer Mitte duldete, in Gestalt bosen Zaubers herabziehen
konnte. Dann reagierten auf Veranlassung der Magier oder Priester die Genossen
dagegen durch VerstoBung (Friedlosigkeit) oder durch Lynchjustiz (wie es die Steinigung der Juden war) oder durch ein sakrales Sflbneverfahren. Der Religionsfrevel
also war die eine Hauptquelle der „internen Strafe", wie man diese Prozedur im
Gegensatz zur ,,Rache", die zwischen den Sippen stattfindet, nennen kann. Die
zweite Hauptquelle der ,,internen" Strafe war politischen, ursprflnglich also: militarischen, Ursprungs, Wer durch Verrat oder, nach dem Aufkommen des disziplinierten Kampfs, durch Disziplinbruch oder durch Feigheit die Sicherheit des Wehrverbandes gefahrdete, setzte sich der strafenden Reaktion von Kriegfuhrer und
Heer nach einer meist sehr summarischen Feststellung des Tatbestandes aus.
Vornehmlich von der Rache aus aber fflhrte direkt ein Weg zu einem ,,Kriminalverfahren", welches — wir werden sehen aus weichen Grflnden — an feste Formen
und Regein gebunden war. Die hausvaterliche, religiose, militarische Reaktion
auf Frevel weiB prinzipiell von Formen und Regein zunachst nichts, Rei der hausvaterlicben Gewalt bleibt dies im allgemeinen so. Sie wird zwar durch das Eingreifen
anderer Gewalten: zunachst: Sippengewalt, dann religioser und miUtarischer Gewalt — unter Umstanden in Schranken gebannt, aber innerhalb ihres Rereichs nur
sehr vereinzelt an Rechtsregeln gebunden, Dagegen die primitiven auBerhauslichen
Gewalten mit EinschluB der auf auBerhausliche Beziehungen flbertragenen hausherrscbaftsartigen (,,patrimonialfflrstlichen") Gewalt, alle jene nicht innerhauslichen
Gewalten also, die wir unter dem gemeinsamen Namen ,,imperium" zusammenfassen wollen, verfielen, nur in verschiedenem Grade, allmahlich der Bindung an
Regein, Welcher Provenienz diese Regein waren, inwieweit sie sich der Trager des
imperium im eigenen Interesse setzte oder mit Rflcksicht auf die faktischen Schranken
der Obodienz setzen muBte oder durch andere Gewalten gesetzt erhielt, lassen wir
vorlaufig dahingestellt: es gehort in die Erorterung der Herrschaft, Die Macht
zu strafen, insbesondere Ungehorsam nicht nur durch direkte Gewalt zu brechen,
sondern auch durch Androhung von Nachteilen, ist — in der Vergangenheit fast
noch mehr als jetzt — ein normaler Bestandteil jedes imperium. Sie kann sich gegen
andere, dem betreffenden Trager eines imperium untergeordnete ,,Organe" wenden
(Disziplinargewalt) oder gegen die „Untertanen" (BuBgewalt). An diesem Punkt
berflhrt sich das offentUche ,,Recht" direkt mit dem ,, Strafrecht". JedenfaUs aber
entsteht ein ,,offentliches Recht" ebenso wie ein ,,Strafrecht", ,,StrafprozeBrecht",
,,Sakralrecht" als gesondertes Objekt wissenschaftlicher Betrachtung auch im Keime
erst da, wo wenigstens irgendwelche derartige Regein als Komplex von faktisch
verbindlich geltenden Normen feststellbar sind.
Stets bedeuten solche Normen ebensoviele Schranken des betreffenden imperiums,
obwohl andererseits nicht jede Schranke desselben „Norm"-Charakter hat. Die
Art dieser Schranken kann nun aber eine doppelte sein: 1. Gewalt b e g r e n z u n g ,
— 2. Gewalten t e i l u n g . Entweder (1) stoBt ein konkretes imperium kraft heUig
geltender Tradition oder durch Satzung auf die subjektiven Rechte der ihm Unterworfenen: daB dem Gewalthaber nur Befehle einer bestimmten Art oder auch Befehle aller mit Ausnahme bestimmter Arten und nur unter bestimmten Voraussetzungen zustehen, also nur dann legitim und verbindlich sind, Fflr die Frage:
ob es sich dabei um eine „rechtliche" oder um eine „konventionelle" oder nur „gewohnheitsmaBige" Begrenzung handle, ist entscheidend: ob ein Zwangsapparat die
Innehaltung dieser Schranken irgendwie garantiert, einerlei mit weichen noch so
prekaren Zwangsmitteln, oder nur die konventioneUe MiBbUligung oder ob endlich
eine einverstandnismaBige Schranke ganz fehlt. Oder aber (2) das imperium stoBt
auf ein anderes, ihm gleich oder in bestimmten Hinsichten flbergeordnetes imperium,
an dessen Geltung es seine Schranken findet. Beides kann zusammentreffen und
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auf dieser Kombination beruht die Eigentflmlichkeit der modernen, nach „Kompetenzen" gegliederten Staatsanstalt, Sie ist ihrem Wesen nach: eine anstaltsmaBige
Vergesellschaftung der, nach bestimmten Regein ausgelesenen, Trager bestimmter,
ebenfalls durch allgemeine Regein der Gewaltenteilung nach auBen gegeneinander
abgegrenzten imperia, welche zugleich auch samtlich durch gesatzte Gewaltenbegrenzung innere Schranken der Legitimitat ihrer Refehlsgewalt haben. Reide:
sowohl die Gewaltenteilung als die Gewaltenbegrenzung konnen nun aber eine von
der fflr die moderne Staatsanstalt charakteristischen Form hochst verschiedene
Struktur haben. Speziell gilt dies auch fflr die Gewaltenteilung, Sie ist im antik
romischen Intercessionsrecht der „par majorve potestas", im patrimonialen, standischen, feudalen politischen Gebilde absolut verschieden geartet, wie spater zu
erortern sein wird. Durchweg aber gilt allerdings, richtig verstanden, Montesquieus
Satz: daB erst die GewaltenteUung die Konzeption eines ,,offentlichen Rechts"
moglich mache, nur nicht notwendig eine solche von der Art, wie er sie in England
vorzufinden glaubte, Andererseits schafft aber auch nicht jede Art von GewaltenteUung schon den Gedanken eines offentlichen Rechts, sondern erst die der rationalen
Staatsanstalt spezifische, Eine wissenschaftliche Lehre vom offentlichen Recht
hat nur der Okzident entwickelt, weU nur hier der politische Verband ganz den
Charakter der Anstalt mit rational gegliederten Kompetenzen und Gewaltenteilung
angenommen hat. Die Antike kennt genau so viel von wissenschaftlichem Staatsrecht, als rationale Gewaltenteilung vorhanden war: die Lehre von den imperia
der einzelnen romischen Reamten ist wissenschaftlich gepflegt worden. Alles andere
war wesentlich StaatsphUosophie, nicht Staatsrecht. Das Mittelalter kennt die
Gewaltenteilung nur als Konkurrenz subjektiver Rechte (Privilegien oder feudaler
Ansprflche) und daher keine gesonderte Behandlung eines Staatsrechts. Was es
daneben gab, steckt im „Lehen"- und „Dienstrecbt". Erst die Kombination von
mehreren Momenten: in der Welt der Tatsachen die VergeseUschaftung der Privilegierten zur offentlichen Korporation im Standestaat, welcher Gewaltenbeschrankung
und GewaltenteUung zunehmend mit anstaltsmaBiger Struktur verbindet, auf dem
Boden der Theorien der romische Korporationsbegriff, das Naturrecht und schlieBlich die franzosische Doktrin schufen die entscheidenden juristischen Konzeptionen
des modernen offentlichen Rechts. Wir werden von der Entwicklung desselben,
soweit sie uns angeht, bei Resprechung der Herrschaft zu reden kommen. Daher
soil im Nachfolgenden vorvviegend von der Rechtsschopfung und Rechtsfindung auf
den okonomisch direkt relevanten Gebieten, welche heute dem ,,Privatrecht" und
„ZivUprozeB" flberlassen sind, gehandelt werden.
Unseren heutigen juristischen Denkgepflogenheiten zerfallt die Tatigkeit der
offentlichen Verbande von „Recht" in zweierlei: „Rechtsschopfung" und „Rechtsfindung", an deren letztere sich, als rein technisch, die „Vollstreckung" anschlieBt.
Unter „Rechtsschopfung" aber stellen wir uns heute die Setzung einer generellen
Norm vor, deren jede in der Sprache der Juristen den Charakter eines (oder mehrerer)
rationaler „Rechtssatze" annimmt. Und die „Rechtsfindung" denken wir uns
als „Anwendung" jener gesetzten Normen und der durch die Arbeit des juristischen
Denkens aus ihnen abzuleitenden einzelnen ,,Rechtssatze" auf konkrete ,,Tatbestande", welche unter sie „subsumiert" werden. Keineswegs alle Epochen der
Rechtsgeschicbte haben so gedacht. Der Unterschied zwischen Rechtsschopfung:
Schaffung von „Rechtsnormen" und Rechtsfindung: deren „Anwendung" auf den
Einzelfall, besteht flberall da nicht, wo alle Rechtspflege freie, von Fall zu Fall entscheidende ,.Verwaltung" ist. Hier fehlt die Rechtsnorm sowohl wie das subjektive
Recht auf ihre ,,Anwendung". Ebenso aber auch da, wo das objektive Recht als
subjektives ,,PrivUeg" gUt und also der Gedanke einer „Anwendung" objektiver
Rechtsnormen als der Grundlagen der subjektiven Rechtsansprflche nicht konzipiert
ist. AuBerdem aber flberall da und soweit, als die Rechtsfindung nicht durch Anwendung von generellen Rechtsnormen auf den konkreten Fall, durch dessen Subsumtion
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unter die Norm also, stattfindet. Dies ist bei aller irrationalen Rechtsfindung der
FaU, welche, wie wir gesehen haben, die ursprflngliche Art der Rechtsfindung flberhaupt darstellt und wie wir noch sehen werden, die ganze Vergangenheit, auBerhalb
des Anwendungsgebietes des romischen Rechts, teils ganzlich, teils mindestens in
Rudimenten beherrscht hat. Ebenso ist auch die Scheidung zwischen Normen des
(durch Rechtsfindung zur Anwendung zu bringenden) Rechts und solchen des Hergangs der Rechtsfindung selbst nicht immer so klar vollzogen worden, wie heute
der Unterschied zwischen materiellem und ProzeBrecht. Wo der Rechtsgang
auf dem EinfluB des imperiums auf die ProzeBinstruktion beruhte, wie z. B. im
alteren romischen Recht und, in technisch ganz anderer Art, auch im englischen
Recht, liegt die Auffassung nahe, daB der materielle Rechtsanspruch mit dem Recht
auf Renutzung eines prozessualen Klageschemas: der romischen „actio", des englischen ,,writ" identisch sei. In der Tat scheidet daher die altere romische Rechtssystematik ProzeBrecht und Privatrecht nicht in der Art wie wir, Aus ganz anderen
formalen Grflnden konnte eine wenigstens ahnliche Mischung von, nach unseren
Regriffen, prozessual- und materiell-rechtlichen Fragen da entstehen, wo die Rechtsfindung auf irrationalen Reweismitteln: Eid und Eideshilfe und ihrer ursprflnglichen
magischen Redeutung oder auf Ordalien ruhte. Dann erscheint Recht oder PUicht
zu diesem magisch bodeutsamen Akt als Teil des materiellen Rechtsanspruchs oder,
sehr leicht, als mit ihm identisch. Immerhin ist trotzdem die Scheidung von Normen
fflr den Rechtsgang und den materiellen Rechtsnormen in der Sonderung der Richtsteige von den Rechtsbflchern anders, aber in ihrer Art ungefahr ebenso klar durchgefflhrt, wie in der alteren romischen Systematik.
Wie das Gesagte zeigt, ist die Art der Herausdifferenzierung der einzelnen uns
heute geiaufigen Grundkonzeptionen von Rechtsspharen in hohem MaBe von rechtstechnischen Momenten, teils von der Art der Struktur des politischen Verbandes
abhangig und kann daher nur indirekt als okonomisch bedingt gelten. Oekonomische
Momente spielen insofern hinein, als die Rationalisierung der Wirtschaft auf der
Basis der Marktvergemeinschaftung und der freien Kontrakte und damit die immer
weitere Kompliziertheit der durch Rechtsschopfung und Rechtsfindung zu schlieBenden Interessenkonflikte sowohl die Entwicklung der fachmaBigen Rationalisierung
des Rechtes als solcher wie die Entwicklung des Anstaltscharakters des politischen
Verbandes auf das allerstarkste beforderte, wie wir stets erneut sehen werden, Alle
andern rein okonomischen Einflflsse sind konkret bedingt und nicht auf allgemeine
Regein zu bringen. Andererseits werden wir immer erneut auch sehen, daB die von
intern rechtstechnischen und politischen Momenten bedingten Eigenschaften des
Rechts stark auf die Gestaltung der Wirtschaft zurflckwdrken. Im Nachfolgenden
sollen nur die wichtigsten der auf die allgemeinen formellen Qualitaten des Rechts,
der Rechtsschopfung und Rechtsfindung einwirkenden Umstande kurz betrachtet
werden. Und zwar kommt es uns unter diesen Qualitaten speziell an auf MaC und
Art der R a t i o n a l i t a t des Rechts, vor allem natflrlich: des okonomisch relevanten Rechts (des heutigen ,,Privatrechts").
Ein Recht kann aber in sehr verschiedenem Sinne ,,rational" sein, je nachdem,
welche Richtungen der Rationalisierung die Entfaltung des Rechtsdenkens einschlagt.
Zunachst: im Sinne der (scheinbar) elementarsten Denkmanipulation: des G e n er a l i s i e r e n s , was in diesem Fall bedeutet: der Reduktion der fflr die Entscheidung des Einzelfalls maBgebenden Grflnde auf eine oder mehrere „Prinzipien":
diese sind die ,,Rechtssatze". Diese Reduktion ist normalerweise bedingt durch eine
vorhergehende oder gleichzeitige Analyse des Tatbestandes auf diejenigen letzten
RestandteUe hin, welche fflr die rechtliche Reurteilung in Retracht kommen. Und
umgekehrt wirkt die Herauslauterung immer weiterer ,,Rechtssatze" wieder auf die
Abgrenzung der einzelnen, moglicherweise relevanten Merkmale der Tatbestande
zurflck: sie beruht auf K a s u i s t i k und fordert sie ihrerseits. Allein keineswegs
jede entwickelte Kasuistik verlauft in der Richtung oder parallel mit der Entwick-
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lung von logisch hoch sublimierten „Rechtssatzen". Vielmehr gibt es auch auf dem
Boden bloBen parataktischen und anschaulichen Assoziierens der „Analogie" sehr
umfassende Rechtskasuistiken, Hand in Hand mit der analytischen Gewinnung von
„Rechtssatzen" und den Einzelfailen geht bei uns die synthetische Arbeit der ,,juristischen Konstruktion" von ,,Rechtsverhaltnissen" und ,,Rechtsinstituten", das
heiBt: die Feststellung: was an einem in typischer Art verlaufenden Gemeinschaftsoder Einverstandnishandeln r e c h t l i c h relevant sei und in welcher in sich logisch
widerspruchslosen Weise diese relevanten RestandteUe r e c h t l i c h geordnet,
also als im ,,Rechtsverhaltnis", zu denken seien. So eng die Manipulation mit den
frflheren zusammenhangt, so kann doch eine sehr hochgradige Sublimierung der
Analyse mit sehr geringer konstruktiver Erfassung der rechtlich relevanten Lebensverhaltnisse parallel gehen und umgekehrt eine Synthese eines „Rechtsverhaltnisses" praktisch relativ befriedigend trotz sehr geringer Entwicklung der Analyse,
zuweiien sogar infolge Einschrankung der Pflege der reinen Analyse, gelingen. Dieser
letztere Widerspruch ist die Folge davon, daB aus der Analyse eine weitere logische
Aufgabe zu entspringen pflegt, welche sich mit der synthetischen ,,Konstruktions"Arbeit zwar prinzipiell vertragt, faktisch aber nicht seiten in Spannungen zu ihr
steht: die S y s t e m a t i s i e r u n g , Sie ist in jeder Form ein Spatprodukt, Das
urwflchsige „Recht" kennt sie nicht, Nach unserer heutigen Denkgewohnheit bedeutet sie: die Inbeziehungsetzung aller durch Analyse gewonnenen Rechtssatze
derart, daB sie untereinander ein logisch klares, in sich logisch widerspruchsloses
und, vor allem, prinzipiell Iflckenloses System von Regein bilden, welches also beansprucht: daB alle denkbaren Tatbestande unter eine seiner Normen mflssen
logisch subsumiert werden konnen, widrigenfalls ihre Ordnung der wesentlichen
Garantie entbehre. Einen solchen Anspruch erhebt selbst heute nicht jedes Recht
(z, R. das englische nicht), und noch viel weniger regelmaBig haben ihn die Rechte
der Vergangenheit erhoben. Auch wo sie ihn erhoben, da war sehr oft die logische
Sublimierung des Systems auBerst unentwdckelt. In der Regel aber war die Systematisierung vorwiegend ein auBeres Schema der Ordnung des Rechtsstoffes und nur
von geringem EinfluC auf die Art der analytischen RUdung der Rechtssatze sowohl
wie auf die Konstruktion der Rechtsverhaltnisse, Die spezifisch moderne (vom
romischen Recht entwickelte) Systematisierung geht eben von „logischer Sinndeutung" sowohl der Rechtssatze des rechtUch relevanten Sichverhaltens aus, die
Rechtsverhaltnisse und die Kasuistik dagegen strauben sich dieser Manipulation
gegenflber nicht seiten, da sie ihrerseits zunachst von ,,anschaulichen" Merkmalen
aus erwachsen sind.
Mit all diesen Gegensatzen teils zusammenhangend, teils sie kreuzend aber
gehen die Verschiedenheiten der rechtstechnischen Mittel, mit weichen die Rechtspraxis im gegebenen Fall zu arbeiten hat. Folgende einfachste FaUe ergeben sich:
Rechtsschopfung und Rechtsfindung konnen entweder rational oder irrational
sein. Irrational sind sie formeU dann, wenn fflr die Ordnung von Rechtsschopfung
und Rechtsfindungsproblemen andere als verstandesmaBig zu kontrolUerende Mittel
angewendet werden, z, R. die Einholung von Orakeln oder deren Surrogaten. Materiell sind sie irrational insoweit, als ganz konkrete Wertungen des EinzelfaUs,
seien sie ethische oder gefflhlsmaBige oder politische, fflr die Entscheidung maBgebend sind, nicht aber generelle Normen. „Rationale" Rechtsschopfung und Rechtsfindung konnen wieder in formeller oder in materieUer Hinsicht rational sein, Formell
mindestens relativ rational ist jedes formale Recht, „Formal" aber ist ein Recht
insoweit, als ausschlieBlich eindeutige generelle Tatbestandsmerkmale materiellrecbtlich und prozessual beachtet werden, Dieser Formalismus aber kann wieder
doppelten Charakter haben. Entweder namlich konnen die rechtlich relevanten
Merkmale sinnlich anschaulichen Charakter besitzen. Das Haften an diesen auBerlichen Merkmalen: z. R. daB ein bestimmtes Wort gesprochen, eine Unterschrift
gegeben, eine bestimmte, ein fflr allemal in ihrer Redeutung feststehende symbolische
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Handlung vorgenommen ist, bedeutet die strengste Art des Rechtsformalismus.
Oder die rechtlich relevanten Merkmale werden durch logische Sinndeutung erschlossen und darnach feste Rechtsbegriffe in Gestalt streng abstrakter Regein
gebildet und angewendet. Bei dieser logischen Rationalitat ist zwar die Strenge
des anschaulichen Formalismus abgeschwacht, da die Eindeutigkeit des auCeren
IMerkmals schwindet. Aber der Gegensatz gegen die m a t e r i e l l e Rationalitat
ist damit nur gesteigert, Denn diese letztere bedeutet ja gerade: daB Normen anderer
qualitativer Dignitat als logische Generalisierungen von abstrakten Sinndeutungen
auf die Entscheidung von Rechtsproblemen EinfluB haben sollen: ethische Imperative
oder utilitarische oder andere ZweckmaBigkeitsregeln oder politische Maximen,
welche sowohl den Formalismus des auBeren Merkmals wie denjenigen der logischen
Abstraktion durchbrechen. Eine spezifisch fachmaBige juristische Sublimierung des
Rechts im heutigen Sinne ist aber nur moglich, soweit dieses f o r m a l e n Charakter hat, Soweit der absolute Formalismus des sinnlichen Merkmals reicht, ist
sie auf Kasuistik beschrankt. Erst die sinndeutende Abstraktion laBt die spezifisch
systematische Aufgabe entstehen: die einzelnen anerkanntermaBen geltenden Rechtsregeln durch die Mittel der Logik zu einem in sich widerspruchslosen Zusammenhang
von abstrakten Rechtssatzen zusammenzufflgen und zu rationalisieren, Wir woUen
nun sehen, wde die an der Rechtsbildung beteiligten Machte auf die Entfaltung der
formellen Qualitaten des Rechts einwirken. Die heutige juristische Arbeit, wenigstens
diejenige ihrer Formen, welche den Hochstgrad methodisch-logischer Rationalitat erreicht hatte: die von der gemeinrechtlichen Jurisprudenz geschaffene, geht von dem
Postulate aus 1, daB jede konkrete Rechtsentscheidung „Anwendung" eines abstrakten
Rechtssatzes auf einen konkreten ,,Tatbestand" sei, — 2. daB fflr jeden konkreten
Tatbestand mit den Mitteln der Rechtslogik eine Entscheidung aus den geltenden
abstrakten Rechtssatzen zu gewinnen sein mflsse, — 3. daB also das geltende objektive Recht ein ,,Iflckenloses" System von Rechtssatzen darstellen oder latent in
sich enthalten oder doch als ein solches fflr die Zwecke der Rechtsanwendung behandelt werden mflsse, — 4. daB das, was sich juristisch nicht rational „konstruieren"
lasse, auch rechtlich nicht relevant sei, — 5. daB das Gemeinschaftshandeln der
Menschen durchweg als „Anwendung" oder ,,Ausfflhrung" von Rechtssatzen oder
umgekehrt „VerstoB" gegen Rechtssatze gedeutet werden mflsse (diese Konsequenz
ist namentlich von Stammler — wenn auch nicht expressis verbis — vertreten, da
entsprechend der „Lflckenlosigkeit" des Rechtssystems ja auch die ,.rechtliche Geordnetheit" sozialen Geschehens sei).
Wir kflmmern uns zunachst gar nicht um diese Postulate des Denkens, sondern
wollen einige der fflr das Funktionieren des Rechts wichtige, allgemeine formale
Qualitaten desselben untersuchen,

§ 2. Der Formcharakter des objektiven Rechtes.
Problem der Neuentstehung von Rechtsnormen, Das ,, Gewohnheitsrecht" S. 396.
— Die tatsachlichen Komponenten der Rechtsentwicklung. Interessentenhandeln
und Rechtszwang S. 397. — Irrationaler Charakter der urwuchsigen Streitschlichtung
S. 400. — Charismatische Rechtsschopfung und Rechtsfindung S. 402. —• Dinggenossenschaftliche Rechtsfindung S. 404. — Die „Rechtshonoratioren" und Trager
der Rechtsschopfung S. 407,
Wie entstehen n e u e Rechtsregeln ? Heute normalerweise durch Gesetz,
d, h. menschliche Satzung in den dafflr kraft gewohnter oder oktroyierter Verfassung
eines Verbandes als legitim geltenden Formen. DaB dies nichts Urwflchsiges ist,
versteht sich von selbst, Allein auch unter okonomisch und sozial weitgehend differenzierten Verhaitnissen ist es nicht das Normale. Das englische Common Law wird
dem durch Satzung entstandenen Recht: „Statute Law", direkt entgegengesetzt,
Bei uns pflegt man das nichtgesatzte Recht als „ Gewohnheitsrecht" zu bezeichnen,
AUein das ist ein relativ sehr moderner Begriff, der im romischen Recht erst spat
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auftaucht und bei uns Produkt der gemeinrechtlichen Jurisprudenz ist. VoUends
sind die Voraussetzungen: 1. faktische gemeinsame Uebung, 2. gemeinsame Ueberzeugung von der RechtmaBigkeit, 3. Rationalitat, — an welche die gemeinrechtliche
Wissenschaft seine Geltung zu knflpfen pflegte, Produkt des theoretischen Denkens.
Auch alle seine heute flblichen Definitionen gelten als juristische Konstruktion.
Fflr diese ist aUerdings der Begriff in der sublimierten Form, die etwa Zitelmann
oder auch Gierke ihm gegeben haben, nicht entbehrlich, es sei denn durch die Beschrankung alles nicht statutarischen Rechts auf bindende Prajudizien. Auf juristischem Gebiet ist der heftige Kampf der Rechtssoziologen (Larnbert, Ehrlich) gegen
ihn m. E. durchaus unbegrflndet und bedeutet eine Vermischung juristischer und
soziologischer Retracbtungsw'cise. Ganz anders, wenn es sich um die uns hier beschaftigende Frage handelt: inwieweit die flberkommene juristische Konstruktion
der Geltungsbedingungen des „Gewohnheitsrechts" etwas Richtiges flber die f a k t i s c h e Entstehung der empirischen ,,Geltung" nicht durch Satzung geschaffenen
Rechts aussagen. Das ist in der Tat nur in sehr geringem MaB der Fall. Als Aussagen flber die tatsachliche Entwicklung von Recht in der Vergangenheit, gerade
in den Zeiten ganz oder fast ganz fehlender ,,Gesetzgebung" waren diese juristischen
Regriffe unbrauchbar und historisch unwirklich, Zwar finden sie ihren Anhalt sowohl in spatromischen wie in mittelalterlichen, kontinentalen sowohl wie englischen
Aussprflchen flber die Bedeutung und die Voraussetzungen der ,,consuetudo" als
Rechtsquelle. Allein dabei handelte es sich stets um das typische Problem des Ausgleichs zwischen einem, universale Geltung beanspruchenden, rationalen Recht und
den vorgefundenen lokalen (oder nationalen) Rechten. Im spatromischen Reich
um den Gegensatz zwischen dem Reichsrecht und den nationalen Rechten der Provinzialen. In England um den Gegensatz zwischen dem Reichsrecht (lex terrae)
des Common Law und den ortlichen Rechten, auf dem Kontinent um die Reziehung
des rezipierten romischen Rechts zu den nationalen Rechten. Nur diese dem universalen Recht widerstrebenden Partikularrechte wurden von den Juristen unter
jene Definition gebracht und in ihrer Geltung an jene Voraussetzungen gebunden,
wie dies — da das universale Recht als allein legitim auftrat — nicht wohl anders
sein konnte. Dagegen hat nie jemand daran gedacht, etwa das englische Common
Law, Welches ganz gewiB kein ,,Gesetzesrecht" ist, durch die flbliche Definition des
„Gewohnheitsrechts" zu qualifizieren. Und die Definition islamischen ,,idschma"
als „tacitus consensus omnium" hat mit ,,Gewohnheitsrecht" schon deshalb nichts
zu tun, weil sie ja ,,heiliges" Recht zu sein pratendiert.
Die urwflchsige Konzeption von Rechtsnormen konnte — sahen wir frflher —
rein theoretisch am einfachsten so gedacht werden: daB anfangs rein faktische Gewohnheiten des Sichverhaltens infolge der psychologischen „EingesteUtheit" 1. als
„verbindlich" empfunden und mit dem Wissen von ihrer flberindividuellen Verbreitung 2. als „Einverstandnisse" in das halb oder ganz bewuBte „Erwarten" des
sinnhaft entsprechenden Handelns anderer hineingehoben werden, denen dann
3. die sie gegenflber den „Konventionen" auszeichnende Garantie von Zwangsapparaten zuteil wird. AUein schon rein theoretisch fragt es sich dann: wie kam
Bewegung in eine trage Masse derart kanonisierter „ Gewohnheiten", welche ja aus
sich heraus, gerade weil sie als „verbindlich" galten, nichts Neues gebaren zu konnen
scheint? Die historische Schule der Juristen neigte dazu, Evolutionen eines „Volksgeistes" anzunehmen, als deren Trager dann eine flberindividuelle organische Einheit hypostasiert wurde. Dazu neigte z. B. auch Karl Knies. Mit dieser Auffassung
ist wissenschaftUch nichts anzufangen, „UnbewuBte", d, h. von den Beteiligten
nicht als Neuschopfungen empfundene Entstehung von empirisch geltenden Regein,
auch Rechtsregeln, fflr das Handeln ist freUich zu jeder Zeit vor sich gegangen und
golit noch vor sich, Vor allem im Wege des unbemerkten Redeutungswandels, Also
durch Verwirklichung des Glaubens, daB faktisch neuartige Tatbestande tatsachlich
fflr die rechtliche Reurteilung nichts Neues enthielten, Aber auch so, daB auf alte
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oder neuartige Tatbestande tatsachlich neues Recht angewendet wurde, in dem
Glauben, es habe immer so gegolten und sei immer so angewendet worden. Allein
daneben steht von jeher die breite Schicht all derjenigen Falle, in weichen beides:
sowohl der Tatbestand als das auf ihn angewendete Recht, als — in verschiedenem
Sinn und Grade — „neu" gewertet wurde. Woher stammt dies Neue? Man wird
antworten: es entstand durch Aenderung der auCeren Existenzbedingungen, welche
Aenderungen der bisher empirisch geltenden Einverstandnisse nach sich ziehen.
Die bloBe Aenderung der auBeren Bedingungen ist dafflr aber weder ausreichend
noch unentbehrlich. Entscheidend ist vielmehr stets ein neuartiges H a n d e l n ,
welches zu einem Bedeuti^ngswandel von geltendem Recht oder zur Neuschaffung
von Recht fflhrt. An diesem, im Erfolg, rechtumbildenden Handeln sind nun verschiedene Kategorien von Personen beteUigt. Zunachst die einzelnen Interessenten
eines konkreten Gemeinschaftshandelns. TeUs um unter „n e u e n" auBeren Bedingungen seine Interessen zu wahren, ganz ebenso aber auch um unter den alten
Bedingungen sie besser als bisher zu wahren, andert der einzelne Interessent sein
Handeln, insbesondere sein Gemeinschaftshandeln. Dadurch entstehen neue Einverstandnisse oder auch rationale Vergesellschaftungen mit inhaltlich neuem Sinngehalt, die dann ihrerseits wieder neue rein faktische Gewohnheiten entstehen lassen,
Allerdings konnen auch ganz ohne solche Neuorientierungen des Handelns durch
veranderte Existenzbedingungen Aenderungen im Gesamtzustand des Gemeinschaftshandelns entstehen. Es kann entweder von mehreren schon bestehenden Arten des
Sichverhaltens diejenige, welche unter den veranderten Bedingungen die fflr die
okonomischen oder sozialen Chancen der betreffenden Interessenten gflnstigste Art
des Gemeinschaftshandelns darstellt, zu ungunsten anderer, unter den bisherigen
Bedingungen ebenso „angepaBt" gewesener Arten durch einfache „Auslese" flberleben, um schlieBlich Gemeingut zu werden, ohne daB — im theoretischen Grenzfall — irgendein Einzelner sein Handeln geandert hatte. Im AusleseprozeB zwischen
ethnischen oder religiosen, besonders ziih an ihren Sitten festhaltenden Gruppen
kommt Derartiges wenigstens annaherungsweise wohl vor. Aber im ganzen haufiger
wird ein neuer Inhalt des Gemeinschaftshandelns und der Vergesellschaftungen von
Einzelnen durch „Erfindung" geschaffen und verbreitet sich dann durch Nachahmung und Auslese. Dieser letztere Fall ist speziell als Quelle okonomischer Neuorientierung auf alien auch nur maBig rationaUsierten Stufen der Lebensfflhrung,
nicht erst in moderner Zeit, von der hervorragendsten Bedeutung. Diese Vereinbarungen kflmmern sich aber um die Frage, ob sie die Chance haben durch Bechtszwang, wenigstens durch politischen Rechtszwang, garantiert zu sein, zunachst vielfach gar nicht. Den politischen Rechtszwang halten die Interessenten sehr oft entweder fflr unnotig oder fflr selbstverstandlich, und noch haufiger halt jeder Beteiligte, je nachdem, mehr das Eigeninteresse oder mehr die Loyalitat der anderen
Beteiligten oder beides und daneben den Druck der Konvention fflr eine ausreichende
Bflrgschaft. Tatsachlich ist die „rechtliche" Garantie einer Norm vor dem Bestehen irgendeines Zwangsapparats, ja selbst vor geregelter Garantie durch die
Sippenrachepflicht zweifellos dadurch ersetzt worden, daB der nach allgemeiner
Konvention fflr „im Recht" befindlich Angesehene die Chance hatte. Heifer gegen
den Verletzer zu linden. Wo aber besondere Garantien erwflnscht scheinen, ersetzte
den Interessenten noch unter sehr differenzierten Verhaitnissen in weitestem Umfang die magische Selbstverfluchung: der Eid, jede andere Garantie, auch die schon
bestehende Rechtszwangsgarantie. Fflr die meisten Epochen vollzog sich wohl der
flberwiegende Teil der einverstandnismaBigen Ordnung auch okonomischer Dinge
auf diese Art ohne Rflcksicht wenigstens auf die Chancen eines staatlichen Rechtszwangs, ein erheblicher Teil ohne Rflcksicht auf Zwangsmoglichkeiten flberhaupt.
Institute wie die sfldslawische „Zadruga" (Hauskommunion) freilich, an denen man
die Entbehrlichkeit des Rechtszwangs zu demonstrieren pflegt, entbehrten in Wahrheit nur des staatlichen Rechtsschutzes, standen dagegen ohne Zweifel in der Zeit
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ihrer universeUen Verbreitung unter einem hochst wirksamen Zwangsschutz der
Dorfautoritat. Jahrhundertelang konnen derartige einmal eingelebte Formen des
Einverstandnishandelns ohne aUe Rflcksicht auf staatlichen Rechtszwang fortexistieren. Die Zadruga war dem gerichtlich anerkannten Recht Oesterreichs nicht nur
unbekannt, sondern stand mit manchen seiner Normen direkt im Widerspruch,
beherrschte aber dennoch das praktische Handeln der Bauernschaft, Solche Beispiele dflrfen allerdings keineswegs zum NormalfaU verallgemeinert werden. Zunachst ist selbst bei Anerkennung der volligen Gleichberechtigung mehrerer nebeneinander bestehender und gleichmaBig fflr ihre Anhanger religios legitimierter Rechtssysteme und bei Freistellung des Anschlusses an jedes derselben die Tatsache, daB
einem von ihnen auBer der religiosen Verbindlichkeit noch der staatUche Rechtszwang
zur Verfflgung steht, selbst bei streng traditionalistischen Redingungen in Staat und
Wirtschaft fflr ihre Chancen im Konkurrenzkampf ausschlaggebend. So galten die
vier orthodoxen Rechtsschulen des Islam offiziell als gleich geduldet, und es gilt
unter ihnen der Grundsatz der Personalitat des Rechts so, wie etwa im frankischen
Reich fflr die Stammesrechte, auch sind sie z. R. an der Universitat in Kiew alle vier
vertreten. Aber der Umstand, daB bei den weltlichen Behorden und Gerichten
die personliche Rechtskonfession der osmanischen Sultane: das Hanefitentum,
den Zwangsschutz genieBt, hat das frflher einmal ebenso privilegierte, jetzt aber
dieses Schutzes entbehrende Malekitentum und vollends die beiden andern Rechtssekten trotz des Fehlens aller und jeder sonstigen Storung ihrer Existenz doch
zum langsamen Absterben verurteilt. Und die Unbekflmmertheit der Interessenten
um die Chance des politischen Rechtszwanges gilt auch in ziemlich geringem MaBe
fflr das eigentliche „Geschafts"-Leben, das heiBt fflr die Kontrakte des Gfltermarkts.
Hier vollzieht und vollzog sich vielmehr von jeher gerade die Neubildung von Formen
der Vergesellschaftung ganz regelmaBig so, daB die Chance des Rechtszwanges
durch die Gerichte als politische Gew^alt sehr genau kalkuliert und der abzuschlieBende
„Zweckkontrakt" ihnen angepaBt wird, namentlich auch die Erfindung neuer Kontraktschemata mit Rflcksicht auf diese Chancen vor sich geht. Der Redeutungswandel des geltenden Rechts wird dann also zwar durch die Tatigkeit der einzelnen
Rechtsinteressenten — oder vielmehr regelmaBig durch die Tatigkeit ihrer berufsmaBigen Rerater — herbeigefflbrt, aber dabei ganz bewuBt und rational an die Erwartungen bezflglich der Rechtsfindung angepaBt. Die aiteste Art der Tatigkeit
eigentUch „berufsmaBiger" rational arbeitender ,, Juristen" besteht gerade in dieser
Tatigkeit (dem romischen „cavere"). Die Rerechenbarkeit des Funktionierens der
Zwangsapparate ist unter den Redingungen sich entwickelnder Marktwirtscbaft
die technische Voraussetzung und eine der Triebkrafte fflr die Erfindungsgabe der
,,Kautelarjuristen", die wir als ein selbstandiges Element der RechtsneubUdung
durch private Initiative flberall, am entwickeltsten und kontroUierbarsten im
romischen und englischen Recht, tatig finden.
Andererseits wird natflrlich flberall die Chance des Rechtsz^vangs ihrerseits
im starksten MaBe durch die Tatsache der Verbreitung von Einverstandnissen und
rationalen Vereinbarungen eines bestimmten Typus beeinfluBt. Denn nur das Singulare pflegt unter normalen Verhaitnissen keine Garantie durch einen Zwangsapparat
zu finden, Einmal universell verbreitete Gepflogenheiten und Einverstandnisse
werden dagegen von den Zwangsapparaten dauernd nur dann ignoriert, wenn bestimmte formale Grflnde oder ein Eingreifen autoritarer Gewalten sie absolut dazu
notigen. Oder wenn die Organe des Rechtszwanges, sei es, weil sie durch die Macht
eines ethnisch oder politisch fremden Herrschers den Reherrschten aufgezwungen
oder sei es, weil sie durch berufliche und sachliche Spezialisierung dem privaten
Geschaftsleben entrflckt sind, diesen fremd gegenflberstehen, wie dies namentlich
unter Redingungen weitgehender geseUschaftlicher Differenzierung der Fall sein
kann. Der gemeinte Sinn von Vereinbarungen kann strittig oder ihre Verbreitung
oine noch prekiire Nouoruiig sein. Dann ist der „Richter", wie wir hier a potiori
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den Rechtszwangsapparat nennen wollen, eine zweite selbstandige Instanz. Aber
auch davon abgesehen druckt er keineswegs nur sein Siegel auf die schon faktisch
oinverstandnismaBig oder vereinbartermaBen geltenden Ordnungen. Sondern in alien
Fallen beeinfluBt er die Auslese des als Recht uberlebenden, oft sehr stark durch
die flber den Einzelfall hinauswirkenden Konsequenzen einer einmal getroffenen
Entscheidung, Wir werden zwar bald sehen, daB die Quelle „richterlicher" Entscheidungen zunachst entweder gar nicht oder doch nur fflr gewisse formale Vorfragen durch generelle Normen — ,,Entscheidungsnormen" — irgendwelcher Art
gebildet werden, welche er auf den konkreten Fall „anwenden" konnte. Sondern
gerade umgekehrt: indem der Richter in einem konkreten Fall aus noch so konkreten
Grflnden die Zwangsgarantie eintreten laBt, schafft er unter Umstanden die empirische Geltung einer generellen Norm als ,,objektives Recht", weil seine Maxime
flber diesen Einzelfall hinaus Redeutung gewinnt, Auch dies ist keineswegs etwas
Urwflchsiges oder Allgemeines, Es fehlt ganz bei der urwflchsigen Entscheidung durch
magische Mittel der Rechtsoffenbarung. Aber in aller noch nicht formal] uristisch
rationaUsierten Rechtsfindung, auch wo sie das Stadium des Gottesurteils verlassen hat,
wirkt zunachst sehr stark die Irrationalitat des Einzelfalls. Weder wird eine generelle ,,Rechtsnorm" auf ihn angewendet noch gilt die Maxime der konkreten Entscheidung — soweit eine solche flberhaupt vorhanden ist und bewuBt wird — als
eine, nachdem sie einmal ,,erkannt" ist, auch fflr kirchliche ,,Erkenntnisse" maBgebende Norm, Muhammed widerruft in den Suren mehrfach die frflher gegebenen
Anweisungen, obwohl diese doch gottlichen Ursprungs waren und auch Jahve „gereut" seine Entschlflsse. Auch in bezug auf Rechtsentscheidungen kommt dies vor,
Ein Orakel Jahves ordnet das Tochtererbrecht (Num. 27). Aber auf Remonstration
der Interessenten wird dies Orakel korrigiert (Num. 36), Hier sind also sogar Weistflmer flber generelle Regein labil. Wo vollends der Einzelfall durch Loos (Urim
und Thummim bei den Juden) oder Zweikampf oder andere GottesurteUe oder
konkretes Orakel entschieden wird, da ist von ,,Regelhaftigkeit" der Entscheidung
weder im Sinne von Regelanwendung noch von Regelscbaffung die Rede, Aber
auch die Rechtssprflche von Laienrichtern entwickeln sich recht schwer und spat
zu der Vorstellung, daB dies Urteil eine ,,Norm" flber den einzelnen Fall hinaus bedeute, wie z. B, Wladimirski-Budanows Untersuchungen zeigen, Denn die Entscheidung ergeht, jemehr sie eine Angelegenheit von ,,Laien" ist, destoweniger
,,ohne", destomehr im Gegenteil ,,mit Ansehen der Person" und der ganz konkreten
Lage der Sache, Ein gewisses MaB von Stabilitat und Stereotypierung zu Normen
tritt immerhin ganz unvermeidlich ein, sobald die Entscheidung Gegenstand irgendeiner Diskussion wird oder rationale Grflnde dafflr gesucht oder vorausgesetzt werden,
also mit jeder Abschwachung des ursprflnglichen rein irrationalen Orakelcharakters,
Allerdings wirkt, wie wir sehen werden, zunachst innerhalb gewisser Grenzen gerade
noch der magische Charakter des Beweisrecbts der Frflhzeit: die Notwendigkeit
„richtiger" Formulierung der zu steUenden Frage mit. Zum andern TeU aber die
Natur der Sache. Denn offenbar ist es fflr einen Richter, dem eine bestimmte Maxime
einmal bewuBt und erkennbar als Entscheidungsnorm gedient hat, sehr erschwert,
oft fast unmoglich, in anderen gleichartigen Fallen die in jenem Fall gewahlte Zwangsgarantie zu versagen, ohne sich dem Verdachte der Refangenheit auszusetzen. Auch
fflr andere Richter nach ihm gUt das gleiche und zwar je ungebrochener im aUgemeinen die „Tradition" das Leben beherrscht, desto mehr. Denn gerade dann erscheint naturgemaB jede getroffene Entscheidung, einerlei wie sie zustande kam,
als AusfluB, also entweder als Ausdruck oder als Restandteil der allein, also dauernd
richtigen Tradition, und wird so ein Schema, welches dauernde Geltung zum mindesten pratendiert. In diesem Sinn ist der subjektive G l a u b e , nur schon geltende
Normen anzuwenden, in der Tat urwflchsig fflr jede dem prophetischen Zeitalter
entwachsene Rechtsfindung und durchaus nichts „Modernes". Das Typischwerden
bestimmter Einverstandnisse und vor allem: zwecksozialer Vereinbarungen, welche das
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Handeln der Einzelnen zunehmend bewuBt schafft, indem sie ihre Interessenspharen
gegeneinander, unter ]^Iithilfe des geschulten ,,Anwalts", abgrenzen und die „Prajudizien" der „Richter" sind also primare Quellen der RechtsnormbUdung. So ist in
Wirklichkeit z. B. die breite Masse des englischen Common Law entstanden. Die
weitgehende Mitwirkung rechtserfalirener und geschulter, in zunehmendem Umfang
,,berufsmaBig" sich diesem Zweck widmender Experten als Anwalte und Richter
stempeln die Masse des auf diesem Wege entstehenden Rechts zum ,,Juristenrecht". Die Mitwirkung rein ,,gefflhlsmaBiger" Determinanten: des sogenannten
„BUligkeitsgefflhls", bei der Rechtsbildung ist damit keineswegs geleugnet. Aber
die Beobachtung lehrt, wie auBerordentlich labil das ,,Rechtsgefflhr' funktioniert,
soweit ihm nicht das feste Pragma einer auBeren oder inneren Interessenlage die
Bahnen weist. Es ist, wie man noch heute leicht erfahren kann, jaher Umschlage
fahig und nur wenige sehr allgemeine und inhaltsleere Maximen sind ihm universell
eigen: gerade die Besonderheiten „nationaler" Rechtsentwicklungen dagegen lassen
sich aus einer Versctuedenheit des Funktionierens „gefflhlsmaBiger" Quellen, so viel
bisher bekannt, nirgends ableiten. Stark emotional, ist gerade das „ Gefflhl" sehr
wenig geeignet, stabil sich behauptende Normen zu stfltzen, sondern vielmehr eine
der verschiedenen Quellen irrationaler Rechtsfindung, Nur so kann vielmehr die
Frage gestellt werden: inwiefern „volkstflmliche", d. h. unter den Rechtsinteressenten
verbreitete Anschauungen sich im G e g e n s a t z e zum „ Juristenrecht" der standig
mit der Kontraktserfindung und Rechtsfindung befaBten Rechtspraktiker („Anwalte" und „Richter") sich durchzusetzen vermogen. Das eben ist eine je nach der
Art des Hergangs der Rechtsfindung, wie wir sehen werden, verschieden sich losende
Frage,
AuBer durch den EinfluB und (meist) das Zusammenwirken dieser verschiedenen
Faktoren: durch eine um die Chance des Rechtszwangs zunachst ganz unbekflmmerte
Neuorientierung des Gemeinschaftshandelns von Rechtsinteressenten, welches dann
die Rechtsfindung vor neue Situationen stellt, durch die an der Chance des Funktionierens der Rechtsfindung und des Zwangsapparats sich orientierende Tatigkeit
(Rechtserfindung) der berufsmaBigen Parteiberater (Anwalte), durch die Konsequenzen der Entscheidungen (Prajudizien) der Rechtsfindung (Richter), kann aber
die NeubUdung von Rechtsregeln auch durch spontane Oktroyierung von solchen
(Rechtsschopfung) erfolgen. FreUich geschieht diese zunachst in sehr anderen Formen, als wir sie heute gewohnt sind. Denn flberall fehlt ursprflnglich der Gedanke:
daB man Regein fflr das Handeln, welche den Charakter von „Recht" besitzen,
also durch „Rechtszwang" garantiert sind, als N o r m e n absichtlich schaffen
konne, vollstandig. Es fehlt den Rechtsentscheidungen zunachst, wie wir sahen,
der Regriff der ,,Norm" flberhaupt. Sie geben sich durchaus nicht als „Anwendung"
feststehender Regein, wie wir das heute fflr die UrteUe als selbstverstandlich ansehen. Wo also die Vorstellung von fflr das Handeln „geltenden" und fflr die Streitentscheidung v e r b i n d l i c b e n Normen konzipiert ist, werden diese vielmehr
zunachst nicht als Produkte oder auch nur als moglicher Gegenstand menschlicher
Satzungen aufgefaBt. Sondern ihre „legitime" Existenz beruht entweder auf der
absoluten HeiUgkeit bestimmter Gepflogenheiten als solcher, von denen abzuweichen
bosen Zauber oder die Unruhe der Geister oder den Zorn der Gotter hervorrufen
kann. Sie gelten als „Tradition" wenigstens theoretisch als unabanderlich. Sie
mflssen erkannt und richtig, den Gepflogenheiten entsprechend, interpretiert werden,
aber man kann sie nicht schaffen, Sie zu interpretieren failt denen zu, w^elche sie
am langsten kennen, also den physisch altesten Leuten oder den Sippenaitesten,
Oder — und besonders oft — den Zauberern und Priestern, weU sie allein kraft ihrer
fachmaBigen Kenntnis der magischen Krafte bestimmte Regein: Kunstregeln fflr
den Vorkehr mit den flbersinnlichen Machten, kennen und kennen mflssen. Trotzdem nun entstehen Normen auch bewuBt als o k t r o y i e r t e neue Regein. Dies
aber kann geschehen nur auf dem hierfflr ausschlieBUch moglichen Wege einer neuen
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charismatischen O f f e n b a r u n g : entweder der Offenbarung einer nur individuellen Entscheidung, was im konkreten Einzelfall rechtens sei. Das ist das Ursprflngliche. Oder auch einer generellen Norm, was kflnftig in alien ahnlichen Fallen
zu geschehen habe. Die Rechtsoffenbarung in diesen Formen ist das urwflchsige
revolutionierende Element gegenflber der Stabilitat der Tradition und die Mutter
aller „Setzung" des Rechts. Die Eingebung neuer Normen kann dem charismatisch
Qualifizierten wirklich oder w^enigstens scheinbar ganz unvermittelt durch konkrete
Anlasse, insbesondere also ohne alle Aenderung der auBeren Bedingungen, kommen.
Derartiges hat sich tatsachlich oft ereignet. Die Regel aber ist, daB, wenn Verschiebungen der okonomischen oder sonstigen Lebensbedingungen neue Normen fflr
bisher n i c h t geordnete Probleme fordern, man sie kflnstlich sich verschafft durch
Zaubermittel der verschiedenen moglichen Art. Normaler Trager dieser primitiven
Form einer Anpassung von Ordnungen an neu entstandene Situationen ist der Zauberer Oder der Priester eines Orakelgottes oder ein Prophet. Der Uebergang von
der Interpretation der alten Tradition zur Offenbarung neuer Ordnungen ist dabei
natflrlich flflssig. Denn auch fflr jene gibt es, sobald die Weisheit der Aeitesten
oder Priester versagt, nur den gleichen Weg. Der gleiche Weg aber ist auch im
Rechtsgang fflr die T a t s a c h e n feststellung, wo diese streitig ist, unentbehrlich.
Uns interessieren nun hier die Konsequenzen dieser Wege der Rechtserfindung,
Rechtsfindung und Rechtsschopfung fflr die formalen Qualitaten des Rechts. Die
Folge des Hineinragens der Magie in alle Schlichtung von Streitigkeiten und in aUe
Schaffung neuer Normen ist der allem primitiven Rechtsgang eigentflmliche streng
f o r m a l e Charakter. Denn nur auf die formal richtig gestellte Frage geben ja die
Zaubermittel die richtige Antwort. Und man kann nicht jede beliebige Frage nach
Recht Oder Unrecht jedem beliebigen Zaubermittel unterwerfen, sondern fflr jede
Art von Rechtsfragen gibt es spezifische Mittel. Daher zunachst der aller urwflchsigen
und dabei doch zu fester Regelung gelangten Justiz gewiesene Grundsatz: daB jeder
kleinste Fehler in der von der Partei zu voUziehenden Aussprache der irgendeinen
ProzeBakt begrflndenden feierlichen Formeln den Verlust des betreffenden Rechtsmittels, eventuell des ganzen Prozesses, zur Folge hat. Er gehort den romischen
legisactiones ebenso wie dem frflhmittelalterlichen Recht an. Der ProzeB aber
-war, sahen wir, das aiteste „Rechtsgeschaft" (weil er auf einem Kontrakt — Sflhnevertrag — beruht). Daher besteht das entsprechende Prinzip in den in feierlicher
Form voUzogenen privaten Rechtsgeschaften des strengen Rechts in Rom wie im
frflhen Mittelalter: sie sind nichtig, falls die geringste Abweichung von der (magisch)
wirksamen Formel vorfallt. Vor allem aber steht am Anbeginn des Rechtsformalismus im ProzeB das formal gebundene R e w e i s recht. Einen prozessualen „Beweis" im heutigen Sinn reglementiert dasselbe flberhaupt nicht. Man bringt nicht
Beweismittel vor, durch welche eine „Tatsache" als ,,wahr" oder „falsch" erwiesen
werden soil. Sondern es handelt sich darum: welche Partei und in weichen Formen
sie die Frage flber ihr R e c h t an die magischen Gewalten soil stellen dflrfen oder
mflssen. Dem f o r m a l e n Charakter der Prozedur selbst steht also der durchaus
i r r a t i o n a l e Charakter der Entscheidungsmittel gegenflber. Und auch das
in den Wahrsprflchen sich realisierende ,,objektive Recht" ist daher, soweit nicht
ganz strenge Traditionsnormen allgemein anerkannt sind, durchaus flflssig und biegsam. Es fehlen alle logisch rationalen Regrflndungen der konkreten Entscheidung.
Dies auch da, wo nicht ein Gott oder ein magisches Beweismittel, sondern der Wahrspruch eines charismatisch qualifizierten Weisen oder, spater, eines traditionskundigen
Alten oder eines Sippenaitesten oder gewahlten Schiedsrichters oder eines ein fflr
allemal gewahlten Rechtsweisers (Gesetzessprechers) oder eines von politischen
Herren oktroyierten Richters entscheidet. Denn ein solcher Wahrspruch konnte
immer nur entweder dahin lauten: so ist es immer gehalten worden, oder: so hat der
Gott befohlen es diesmal, oder: es jetzt und in Zukunft bei solchen Fallen zu halten.
Und ganz ahnlich steht es auch mit der bekannten groBen Neuerung Konig Hein-
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richs II, von England: der Quelle der Jury im ZivUprozeB. Die „assisa novae disciplinae", welche durch koniglichen „writ" auf Anrufung der Partei gewahrt wird,
bedeutet den Ersatz der Entscheidung von Grundbesitzklagen durch die alten magischrationalen Beweismittel: Eideshilfe und Zweikampf insbesondere, durch die Befragung von 12 vereidigten Nachbarn flber den Besitzstand, Indem die Parteien
spaterhin fflr alle moglichen Streitigkeiten sich freiwiUig (faktisch aber bald: gezwungen) darauf einigten, statt der Extraktion der assisa und des alten irrationalen
Verfahrens sich einem Spruch von 12 Geschworenen zu unterwerfen, wurde daraus
die „jury". Sie tritt also gewissermaBen an Stelle der Befragung des Orakels und
gibt so w^enig wie dieses rationale Grflnde ihrer Entscheidung an. Zwischen dem
leitenden „Richter" und der jury teilt sich die Erledigung des Verfahrens. DaB die
populare Ansicht: die Geschworenen hatten dabei die „Tatfrage", der Richter die
„Rechtsfrage" zu erledigen, irrig ist, steht fest. Was die Rechtspraktiker an der
jury (gerade in ZivUsachen) schatzen, ist vielmehr: daB sie auch gewisse konkrete
Rechtsfragen entscheidet, o h n e daB daraus aber im kflnftigen UrteUe in anderen
Sachen bindendes ,,Prajudiz" entsteht, also der irrationale Charakter ihrer Entscheidungen flber R e c h t s fragen, Im englischen Recht beruht auf dieser Bedeutung
der ZivUjury die sehr allmahliche Entwicklung mancher praktisch langst geltenden
Regein zur Dignitat von rechtlich „geltenden" Normen. Je nachdem namlich der
Richter RestandteUe des Wahrspruchs, welche, als ungeschieden von der Tatfrage
in ihrer Unerkennbarkeit vorhanden, aus diesem Inkognito heraushob und zu Prinzipien des Urteils stempelte, wurden sie RestandteUe geltenden Rechts. Ein groBer
Teil des geltenden Handelsrechts ist so durch die Richtertatigkeit Lord Mansfields
prajudiziell formuliert und dadurch mit der Dignitat eines Rechtssatzes ausgestattet
worden, wahrend man sich vorher auf das konkrete „Rechtsgefflhl" der jury verlassen hatte, welche die betreffenden Rechtsprobleme gleichzeitig mit der Tatfrage
erledigte und, wenn sie erfahrene Geschaftsleute enthielt, auch ganz sachgemaB
erledigen konnte, Im romischen Reclitsleben beruhte eben hierauf: auf der Reratung
der Zivilgeschworenen, die schopferische Tatigkeit der respondierenden Juristen.
Mit dem Unterschiede, daB hier die Analyse der Rechtsfragen eben durch eine selbstandige rechtskundige Instanz auBerhalb des Gerichts erledigt wurde, und daher
die Tendenz zur Abwalzung der Arbeit von Geschworenen auf den Respondenten
hier ebenso die Auswertung von ,,Gefflhls"-Maximen zu rationalen Rechtssatzen
beforderte, wie im englischen Verfahren die Versuchung, die Arbeit vom vorsitzenden
Richter auf die jury abzuwalzen, den umgekehrten Effekt haben konnte und vielfach hatte. In der Form der jury ragt also die urwflchsige Irrationalitat der Entscheidungsmittel und dadurch auch des ,,geltenden Rechts" selbst im englischen
ProzeB bis in die Gegenwart hinein. —Auch soweit aber sich typische „Tatbestande",
welche nach typischen Regein beurteUt werden, aus dem Zusammenwirken der
privaten Geschaftspraxis und der Prajudizien des „Richters" entwickelt haben>
tragen diese nicht den rationalen Charakter eines von dem modernen Rechtsdenken
herauspraparierten „Rechtssatzes" an sich.
Durchaus anschaulich, nach handgreiflichen Merkmalen, nicht aber nach dem
durch Rechtslogik zu erschlieBenden Sinngehalt, werden dabei die rechtlich relevanten Tatbestande voneinander geschieden, stets nur unter dem Gesichtspunkt:
welche Frage und welcher Weg der Befragung der Gotter oder der charismatischen
Instanzen in jedem der FaUe zuiassig sein solle und welcher von den interessierten
Parteien das Recht und die Pflicht zukomme, das betreffende Reweismittel zur Anwendung zu bringen. Der primitive Rechtszwang mflndet daher, wo er streng formal
und konsequent entwickelt ist, in ein ,,bedingtes Beweisurteil" aus, entsprechend
am meisten den Fallen, wo heute auf einen Parteieid erkannt wird. Es wird einer
von beiden Parteien ein bestimmter Beweis als Pflicht (und: Recht) zugesprochen
und daran als Rechtsfolge (ausdrflcklich oder stillschweigend) der Gewinn oder Verlust der Sache geknflpft, Sowohl das pratorische Formularverfahren in Rom wie der
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englische writ-ProzeC mit jury knflpfen mit ihrer Zweiteilung des Verfahrens (obwohl
sie sonst technisch verschieden ist) an diese Grundlage an. Mit der Frage: Was eigentlich fflr eine F r a g e an die magischen Instanzen zu richten ist, wird daher der erste
Weg der BUdung von technischen „Rechtsbegriffen" beschritten. Weder aber werden
dabei Tatfrage und Rechtsfrage geschieden, noch objektive Normen vom subjektiven,
durch sie gewahrten „Anspruch" des Einzelnen, noch der Anspruch auf ErfflUung
einer Verbindlichkeit von dem Verlangen nach Rache wegen eines Delikts — denn
schlechthin alles, was einen Grund zur Klage geben kann, ist ursprflnglich DeUkt —,
noch offentUche von privaten Rechten, noch Rechtsschopfung von Rechtsanwendung,
noch auch immer — trotz dem, was darflber frflher gesagt worden ist — „Recht"
im Sinne einer den einzelnen Interessenten „Ansprflche" zuweisenden Norm von
„Verwaltung" im Sinn rein technischer Anordnungen, als deren „Reflex" den Einzelnen bestimmte Chancen zuflieBen. Alle diese Unterscheidungen finden sich zwar —
wie es nicht anders sein kann — sozusagen ,,latent" und in Ansatzen. Aber wesentlich
so, daB die verschiedene Art der Zwangsmittel und eventuell die Verschiedenheit
der zwingenden Instanzen sich, von uns aus gesehen, bis zu einem gewissen, sehr
verschieden hohen Grade mit einigen von ihnen deckt. So entspricht — wie wir schon
sahen — in einem begrenzten Sinn die religiose Lynchjustiz der durch die Tat eines
Genossen von magischen Uebeln bedrohten Gemeinschaft in ihrem Verhaltnis zum
Sflbneverfahren zwischen den Sippen der heutigen Scheidung krimineller Ahndung
„von Amts wegen" von privater Rechtsverfolgung. Und ebenso lernten wir die an
formale Schranken und Grundsatze nicht gebundene hausherrliche Streitschlichtung
als primitiven Sitz alter ,,Verwaltung" kennen im Gegensatz zum streng formalen
Sflbneverfahren beim Streit zwischen Sippen als dem Vorlaufer der geordneten
,,Rechtspflege", welche nur einen Wahrspruch flber das „Geltende" modifiziert.
Wo ferner eine in ihren Funktionen spezifisch besonderte, also eine andre, als die
schrankenlose innerhausliche Gewalt entsteht, ein , , i m p e r i u m " , wollen wir
sagen, scheint zwar im Prinzip der Unterschied zwischen „legitimem" Refehl und
diesen ,,legitimierenden" Normen konzipiert, Denn die geheUigte Tradition oder die
konkrete charismatische Qualifikation ergeben ja dann e n t w e d e r die sachliche
o d e r die personliche Legitimitat der einzelnen Befehle und also auch die Schranken
ihrer ,,Berechtigung". Aber in der Auffassung bleibt beides doch ungeschieden:
das imperium wird als eine konkrete rechtliche ,, Qualitat" seines Tragers angesehen,
nicht als eine sachliche ,,Kompetenz". Auch legitimer Befehi, legitimer Anspruch
und beide legitimierende Norm scheiden sich also nicht wirklich deutlich. Die Abgrenzung der Sphare der unabanderlichen Tradition gegen diejenige des imperium
ist ebenfalls durchaus schwankend, weil keine wichtige EntschlieBung von dessen
Trager, wie ,,legitim" er auch zu herrschen beanspruchen moge, gefaBt wird, ohne
nach Moglichkeit eine spezielle Offenbarung einzuholen.
Und auch innerhalb der ,,Tradition" bleibt das praktisch zur Anwendung gelangende Recht nicht etwa wirklich stabil, Solange wenigstens, als die Tradition
noch nicht einer Schicht von spezifisch geschulten Tragern mit festen empirischen
Kunstregeln anheimfallt — regelmaBig zunachst den Magiern und Priestern —, kann
sie auf weiten Gebieten relativ labil sein. Als „Recht" gilt, was als solches „angewendet" worden ist. Die Entscheidungen der afrikanischen „Palaver" werden durch
Generationen hindurch flberliefert und als „geltendes Recht" behandelt und Munziuger berichtet desgleichen von den ostafrikanischen Rechtssprflchen („buthas").
Das Prajudizienrecht ist die aiteste Form der NeubUdung von „ Gewohnheitsrecht".
Inhalt dieser Rechtsbildung sind freUich zunachst, sahen wir, wesentlich bewahrte
Kunstregeln der magischen Refragung, Erst mit dem Zurflcktreten der Bedeutung
der Magier gewinnt die Tradition den Charakter, weichen sie z. B. im Mittelalter
vielfach an sich trug: das Bestehen einer als Recht geltenden Uebung kann Gegenstand eines „Reweises" durch die Parteien werden, ganz wie „Tatsachen". Von der
charismatischen Offenbarung neuer Gebote fflhrt flber das imperium hinweg der
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direkteste Weg der Entwicklung zur Rechtsschopfung durch vereinbarte und oktroyierte „ S a t z u n g " . Denn Trager solcher Vereinbarungen sind zunachst die
Sippenhaupter oder lokalen Hauptlinge. Wo immer aus irgendwelchen politischen
oder okonomischen Grflnden neben Dorf und Sippe umfassendere, politische Verbande oder Einverstandnisgemeinschaften, welche weitere Gebiete beherrschen,
bestehen, pflegen deren Angelegenheiten durch gelegentliche oder regelmaBige Zusammenkflnfte jener Autoritaten geregelt zu werden. Die von ihnen getroffenen
Verabredungen pflegen rein technischer und okonomischer Natur zu sein, nach
unseren Begriffen also bloBe „Verwaltung" oder bloBe private Abmachungen zu
betreffen. Sie konnen aber von da aus auf die verschiedensten anderen Gebiete
ubergreifen. Die versammelten Autoritaten konnen vor allem die Neigung gewinnen,
ihren gemeinsamen Erklarungen eine erhohte Autoritat zur Interpretation der heiligen
Tradition zuzusprechen, und es unter Umstanden wagen, selbst in streng magisch
garantierte Normen, wie z. B. die der Sippenexogamie, interpretierend einzugreifen.
Zunachst freUich geschieht dies in aller Regel so, daB charismatisch qualifizierte
Zauberer oder Weise der Versammlung die Offenbarung der neuen Grundsatze,
die ihnen in der Ekstase oder auch im Traum eingegeben wurden, vorlegen und die
Mitglieder, weU sie die charismatische Qualifikation anerkennen, diese zur Nachachtung und Mitteilung an ihre Verbande mit nach Hause nehmen. Da aber die
Grenzen zwischen technischer Anordnung, Interpretation der Tradition durch Rechtsspruch und Neuoffenbarung von Regein nicht eindeutig sind und das Prestige der
Zauberer labil ist, so kann — wie dies z. B, in Australien zu beobachten ist — die
Sakularisierung der Rechtssatzung Fortschritte machen, die Offenbarung faktisch
ausgeschaltet oder nur zur nachtraglichen Legalisierung der Vereinbarungen angewendet werden und so schlieBlich weite Gebiete der ursprflnglich nur durch Offenbarung moglichen Rechtsschopfung der einfachen Vereinbarung der versammelten
Autoritaten anheimfallen. Auch bei den afrikanischen Stammen ist der Gedanke
der „ Satzung" von Recht nicht seiten schon voll entwickelt. Zwar gelingt es den
Aeitesten und Honoratioren unter Umstanden nicht, das zwischen ihnen vereinbarte
neue Recht den Volksgenossen aufzuzwingen. An der Guineakflste fand Menrad,
daB die Vereinbarungen der Honoratioren zwar den okonomisch Schwachen gegenflber
durch GeldbuBen durchgefflhrt wurden, die Reichen und Angesehenen sich ihnen
tatsachlich vollig entzogen, sofern sie ihnen nicht freiwillig zugestimmt hatten —
ganz wie oft in den standischen Gebilden des Mittelalters. Andererseits pflegten
die Ahentas und die Dahomeyneger teils periodisch, teils nach Gelegenheit die alten
Satzungen zu revidieren oder neue zu beschlieBen. Indessen dieser Zustand ist
nichts Urwflchsiges mehr. In aller Regel fehlt die Rechtssatzung ganzlich oder.
Wo sie faktisch besteht, bringt die Ungeschiedenheit von Rechtsfindung und Rechtsschopfung es mit sich, daB der Gedanke des „ Gesetzes" als einer durch einen Richter
„anzuwendenden" Regel im allgemeinen noch ganz fehlt. Der Rechtsspruch hat
einfach die Autoritat eines Prajudizes. Diesen Typus der Zwischenstufe von der
Interpretation schon geltenden Rechts zur Neuschaffung von Recht weist z. B. noch
das germanische „Weistum" auf, der Wahrspruch von Autoritaten, deren Legitimation auf personlichem Charisma oder auf Alter oder auf Wissen oder auf Honoratiorenqualitat ihrer Geschlechter oder schlieBlich auf Amt ruht, flber konkrete
Oder abstrakte Rechtsfragen. Auch das Weistum (wie beim nordgermanischen
„Gesetzessprecher") scheidet zunachst weder objektives von subjektivem Recht,
noch Rechtssatzung von Urteil, noch offentliches von privatem Recht, noch sogar
Verwaltungsanordnungen von normativer Regel. Nur der Sache nach ist es bald mehr
das eine, bald mehr das andere. Auch der englische ParlamentsbeschluB hat bis
fast an die Schwelle der Gegenwart einen ahnlichen Charakter bewahrt. Wie zunachst der Name assisa besagt, hatte er in der Zeit der Plantagenets und im Grunde
bis ins 17. Jahrhundert nur den Charakter jedes anderen Rechtsspruchs. Der Konig
selbst band sich an seine eigenen assisae nicht unbedingt. Die Parlamente suchten
Soiialolconomtk.
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mit verschiedenen Mitteln dem zu steuern. Die Protokollierung und die Schaffung
der verschiedenen rolls dienten dem Zweck, den koniglich bestatigten Parlamentssprflchen Achtung als Prajudizien zu verschaffen. Dauernd aber blieb ihnen dadurch
bis heute der Charakter eines bloBen Amendements des bestehenden Rechts anhaften im Gegensatz zu dem Kodifikationscharakter des modernen kontinentalen
Gesetzes, welches im Zweifel beansprucht, seinen Gegenstand erschopfend neu zu
regein unter Beseitigung des bisherigen Rechtes, Der Grundsatz, daB neu geschaffenes
Recht das bisherige aufhebt, ist daher im englischen Recht noch heute nicht voll
durchgedrungen,
Der materielle Gesetzesbegriff, weichen in England der Rationalismus der Puritaner und dann der Whigs protegierte, entstammt dem romischen Recht, In diesem
selbst aber hatte er seine ursprflngliche Wurzel in dem Amtsrecht und also in dem
ursprflnglich militarisch bedingten imperium der Magistrate. Lex rogata war derjenige ErlaB des Magistrats, den die Zustimmung des Rflrgerheeres fflr die Rflrger
und nur fflr diese bindend und um deswillen auch fflr den Nachfolger im Amt des
Magistrats unverbrflchlich gemacht hatte. Die Urquelle des heutigen Gesetzesbegriffs war also die romische Disziplin und die Eigenart der romischen Wehrgemeinde,
Auf dem mittelalterlichen Kontinent haben nach den Ansatzen der Karolinger zuerst
die Hohenstaufen (Friedrich L) mit dem romischen Begriff des Gesetzes operiert.
Aber auch jenes Stadium des frflhmittelalterlichen, speziell englischen Gesetzesbegriffs als einer gesatzten Rechtsamendierung wurde keineswegs frflh erreicht.
Die charismatische Epoche der Rechtsschaffung und Rechtsfindung ragt vielmehr,
wie wir schon mehrfach sahen, in zahlreichen Institutionen in die Zeit rein rationaler
Rechtssatzung und Rechtsanwendung hinein und ist noch heute nicht flberall ganz
beseitigt, Noch Rlackstone nennt die englischen Richter eine Art lebendes Orakel
und tatsachlich entspricht wenigstens die Rolle, welche die decisions als unentbehrliche und spezifische Form der Fleischwerdung des Common Law spielen, in diesem
Sinn derjenigen des Orakels im alten Recht: ,,was vorher ungewiB war (die Existenz
des Rechtsprinzips) ist nun (durch die Entscheidung) eine dauernde Regel geworden,"
Nur wenn die Entscheidung offenbar ,,absurd" oder „gegen gutes Gebot" ist, entbehrt sie des charismatischen Charakters und kann man also ohne Gefahr von ihr
abw^eichen, Nur durch das Fehlen rationaler Regrflndungen unterschied sich das
echte Orakel vom englischen Prajudiz, Diese Eigenschaft aber teilt es mit dem
Geschworenenverdikt, Historisch freilich sind die Geschworenen als solche nicht
otw^a Rechtsnachfolger charismatischer Rechtspropheten, sondern ganz im GegenteU
vielmehr ein Ersatz der irrationalen Reweismittel der dinggenossenschaftlichen Justiz
durch das Zeugnis der Nachbarn (insbesondere flber Resitzstande), im Konigsgericht
also ein Produkt fflrstlichen Rationalismus, Eine wirkliche Deszendenz von der
charismatischen Rechtsweisung liegt dagegen sowohl in der Stellung der germanischen
Schoffen zum Richter wie in der Institution des Gesetzessprechers im nordischen
Recht vor. Die auffallende, die Entwicklung der genossenschaftlichen und standischen Autonomic im mittelalterlichen Okzident, wie wir sahen, so auBerordentlich
befordernde Tatsache: daB in aller Regel der Gericbtsberr oder seine Stellvertreter
im Gericht nur den Vorsitz fflhren und Ordnung gebieten, das Urteil aber ohne ihre
Beteiligung zustandekommt, durch charismatische Rechtsweiser oder spater durch
ernannte Schoffen aus dem Kreise derjenigen, innerhalb dessen das Urteil Recht
schaffen soil, geschaffen wird, dieser mit groBer Konsequenz festgehaltene Grundsatz hat zwar zum Teil politische, schon erwahnte Grflnde, Zu einem Teil aber fflhrt
er auf die Natur der charismatischen Rechtsfindung zurflck, Der Richter, der das
Crericht kraft seines Amts beruft und hegt, konnte gar nicht in den Rereich der Rechtsfindung eingreifen, weil nach der charismatischen Rechtsauffassung ihm sein Amt
oben nicht auch den Verstand: das Charisma der Rechtsweisheit, gab. Seine Aufgabe
war erschopft, wenn er die Parteien dazu gebracht hatte, die Sflhne der Rache,
den gerichtlichen Frieden der SelbsthUfe vorzuziehen und diejenigen Formalitaten
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vorzunehmen, welche sie zur Innehaltung des ProzeBvertrages verbindlich machten
und welche zugleich die Voraussetzung einer richtigen und wirksamen Befragung
der Gotter oder der durch ihr Charisma qualifizierten Weisen schufen. Diese Rechtswissenden aber waren ursprflnglich durchweg magisch Qualifizierte, die nur im Einzelfall kraft ihrer charismatischen Autoritat zugezogen wurden, weiterhin entweder
Priester — wie die Brehons in Irland, die Druiden bei den GaUiern — oder durch
Wahl als Autoritaten anerkannte Rechtshonoratioren, wie die Gesetzessprecher
bei den Nordgermanen oder die Rachimburgen bei den Franken. Der charismatische
Gesetzessprecher wnrde spater ein durch periodische Wahl, schlieBlich auch durch
tatsachliche Ernennung legitimierter Beamter, und an Stelle der Rachimburgen traten
als koniglich patentierte Rechtshonoratioren die Schoffen. Der Grundsatz aber:
daB nicht die Obrigkeit als solche, sondern nur der durch sein Charisma Qualifizierte
das Recht weisen konne, blieb bestehen. Der nordische Gesetzessprecher war seiner
charismatischen Wflrde entsprechend, ebenso wie die Schoffen in Deutschland, ein
auch politisch oft hochst wirksamer Vertreter der Gerichtsgemeinden gegen die
Macht der Obrigkeit. So namentlich in Schweden. Stets gehorte er, ebenso wie die
Schoffen in Deutschland, vornehmen Familien an, und naturgemaB wurde speziell das
Schoffenamt sehr oft gentilcharismatisch an ein Geschlecht gebunden. Der Gesetzessprecher, seit dem 10. Jahrhundert nachweisbar, war nie ein Richter. Er
hatte mit VoUstreckung nichts zu schaffen, besaB flberhaupt ursprflnglich gar keine,
erst spater in Norwegen eine begrenzte Zwangsgewalt. Der Zwang, soweit in Rechtssachen ein solcher bestand, lag vielmehr in den Handen der politischen Reamten.
Aus dem im Einzelfall angerufenen Rechtsfinder war der Gesetzessprecher ein dauernder Beamter geworden und mit dem rationalen Bedflrfnis nach Vorherberechenbarkeit,
also Regelhaftigkeit des geltenden Rechts entwickelte sich seine Pflicht, jahrlich
einmal aUe jene Normen, nach denen er Recht fand, der versammelten Gemeinde
vorzusprechen, sowohl zu deren Kenntnis wie zu seiner eigenen Kontrolle, Bei aller
Abweichung hat man mit Recht die Aehnlichkeit mit der jahrlichen Publikation des
pratorischen Ediktes hervorgehoben. Der Nachfolger war an die Logsaga seines
Vorgangers nicht gebunden. Denn kraft seines Charisma konnte jeder Gresetzessprecher neues Recht schaffen. Er konnte dabei Anregungen und Beschlflsse der
Volksgemeinde berflcksichtigen, aber er muBte es nicht, und solche Beschlflsse schufen
solange kein Recht, als die Aufnahme in die Logsaga nicht erfolgt war. Denn Recht
konnte nur offenbart werden: diesen charakteristischen Grundsatz und die daraus
folgende Art der Entstehung von Rechtsschopfung und Rechtsweisung greift man hier
mit Handen, Spuren ahnlicher Einrichtungen finden sich auBer bei den Thflringern
in den meisten germanischen Rechten, speziell in Friesland (der Asega), und es wird
wohl mit Grund angenommen, daB die von der Vorrede der Lex salica erwahnten
Redaktoren als solche Rechtspropheten zu denken sind und daB die Art der Entstehung der Capitula legibus addenda der frankischen Konigszeit mit der Verstaatlichung des Rechtsprophetentums zusammenhangt,
Spuren ahnlicher Entwicklung finden sich fast flberall. Die ursprflngliche
Entscheidung von Rechtshandeln durch Einholung eines Orakels ist massenhaft
auch fflr sonst stark rationalisierte politische und soziale Zustande bezeugt. Z. B.
auch fflr Aegypten (Ammons Orakel) und fflr Babylon. Sie bildete sicherlich auch
einen der ursprflnglichen Pfeiler der Machtstellung der hellenischen Orakel. Die
israelitischen Rechtsmittel haben ahnliche Funktionen versehen. Die Herrschaft
der Rechtsprophetie ist vermutlich eine ganz allgemeine Erscheinung. Die Macht
der Priester beruhte flberall zum sehr groBen Teil auf ihrer Funktion als Spender
von Orakeln oder Leitern der Prozedur bei Gottesurteilen, und deshalb stieg sie
oft ganz gewaltig mit steigender Refriedung infolge des zunehmendcn Ersatzes der
Rache durch Sflhne und schlieBlich Klageprozeduren. Obwohl in Afrika die Bedeutung
der irrationalen Beweismittel durch die Hauptlingsprozedur relativ schon weit zurflckgedrangt ist, ruht die oft furchtbare Macht der Fetischpriester bis heute auf dem
27*

408

Kapitel VII.

Rechtssoziologie.

verbliebenen Rest: dem sakralen ZaubereiprozeB mit GottesurteU unter ihrer Leitung, der es ihnen gestattet, jeden ihnen selbst oder einem anderen, der sie zu gewinnen weiB, MiBliebigen durch Erhebung einer Zaubereiklage um Leben und Gut
zu bringen, Aber auch rein weltliche Justizverwaltungen haben unter Umstanden
dauernd wichtige Zflge der alten charismatischen Rechtsfindung behalten. Auch die
Thesmotheten Athens deutet man wohl mit Recht als Produkt einer Reglementierung
und Umwandlung ursprflnglich charismatischer Rechtsprophetie in ein gewahltes
BeamtenkoUeg. Inwieweit in Rom die Reteiligung der Pontifices an der Rechtspflege ursprflnglich in einer der sonstigen Rechtsprophetie ahnlichen Art geregelt
war, entzieht sich der Feststellung. Der Grundsatz der Trennung von formaler
ProzeBleitung und Rechtsweisung jedenfalls gait auch in Rom, wenn auch freilich
in technisch stark von der germanischen Urteilsfindung abweichender Art, Was
das pratorische und adUische Edikt anlangt, so tritt seine Verwandtschaft mit der
Logsaga auch darin hervor, daB seine den Beamten selbst bindende Kraft an die
Stelle einer ursprflnglich groBen Ungebundenheit der Beamten trat. Rechtlich ist
der Grundsatz: daB der Prator sich an sein Edikt zu binden habe, endgflltig erst
in der Kaiserzeit durchgefflhrt, und es muB angenommen werden, daB die ursprflngUch
auf esoterischer Kunstlehre beruhende pontifikale Rechtsweisung sowohl wie die
ProzeBinstruktionen des Prators infolgedessen zunachst ziemlich stark irrationalen
Charakter hatten. Die Tradition laBt sich das Verlangen der Plebs nach Kodifikation und Publizitat des Rechts gegen beide richten.
Die Trennung von Rechtsfindung und Rechtszwang, welche man oft als Eigentflmlichkeit der deutschen Rechtspflege und Quelle der Machtstellung der Genossenschaften anspricht, war an sich nichts nur Deutsches, Sondern das deutsche SchoffenkoUeg trat an die Stelle der alten charismatischen Rechtsprophetie. Das Spezifische
an der germanischen Entwicklung ist vielmehr die Erhaltung und die Art der technischen Ausgestaltung dieses Prinzips, und diese steht mit einigen anderen wichtigen
Besonderheiten im Zusammenhang. Vor allem mit der ziemlich lange Zeit erhaltenen
Bedeutung des ,,Umstandes", d. h. der Teilnahme der nicht zu den Rechtshonoratioren
gehorigen Rechtsgenossen an der Rechtsfindung in der Form, daB die Ratifikation
des von den Urteilern gefundenen Rechtsspruchs durch ihre Akklamation als unentbehrlich gait und daB prinzipiell das Recht zur Urteilsschelte einem jeden Rechtsgenossen zustand. Das erstere: die BeteUigung des Umstandes durch Akklamation,
findet sich auch auBerhalb des germanischen Rechtsgebietes: man darf annehmen,
daB die Schilderung der ProzeBhergange bei Homer auf dem Schilde des Achilleus
Reste davon enthalt, und auch anderwarts (Israel, ProzeB des Jeremia) finden sich
Spuren. Spezifisch ist die Urteilsschelte. Diese reglementierte Teilnahme der Gemeinfreien am Urteil ist aber keineswegs notwendig als etwas Urwflchsiges anzusprechen, sondern sehr wahrscheinlich ein Produkt besonderer, und zwar militarischer
Entwicklungen.
Von den Machten, welche die Sakularisierung des Denkens flber das GeltensoUende, speziell seine Emanzipation von der magisch garantierten Tradition, befordern, ist eine der starksten die k r i e g e r i s c h e Umwalzung.
Das imperium des erobernden Kriegsfflhrers ist, mag seine Handhabung auch
fflr alle wichtigen Falle an die freie Zustimmung seines Heeres gebunden sein, unvermeidlich inhaltlich sehr umfassend und bezieht sich der Natur der Sache nach
ungewohnlich oft auf die Ordnung von Verhaitnissen, welche in befriedeten Zeiten
nur durch offenbarte Norm hatten geregelt werden konnen, die aber nur durch vereinbarte oder oktroyierte Satzung aus dem Nichts zu schaffen sind, Ueber Gefangene,
Beute und vor allem erobertes Land wird von Kriegsfflrst und Kriegsheer verfflgt
und dadurch sowohl Rechte Einzelner wie unter Umstanden geltende Regein neu
geschaffen. Und andererseits muB der Kriegsfflrst im Interesse der gemeinsamen
Sicherheit auch gegen Disziplinbruch und Anzettelung inneren Unfriedens weit umfassendere VoUmachten haben als ein „Richter" in Friedenszeiten. Der Bereich des
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imperium wachst also schon dadurch auf Kosten der Tradition. Und der Umsturz
der bestehenden okonomischen und sozialen Verhaltnisse, welche der Krieg bringt,
macht es jedem handgreifUch, daB das Gewohnte als solches nicht das schlechthin
ewig Geltende und HeiUge sein kann. Systematische Feststellungen schon geltenden
oder neu gesatzten Rechtes finden sich daher auf den allerverschiedensten Entwicklungsstufen gerade im AnschluB an kriegerische Expansion besonders haufig.
Rechtsschopfung und Rechtsfindung aber zeigen dann unter dem EinfluB der zwingenden Bedflrfnisse der Sicherheit gegen auBere und innere Feinde die Tendenz, rationaler
gestaltet zu werden. Vor allem gewinnen auch die verschiedenen moglichen Trager
des Rechtsgangs ein neues Verhaltnis zueinander, Behalt der auf dem Boden des
Krieges und der Kriegsbereitschaft entstehende politische Verband dauernd militarischen Charakter, so behalt auch der Webrverband als solcher den entscheidenden
EinfluB auf die Schlichtung von Streitigkeiten der ihm Zugehorigen und damit auch
auf die Fortentwicklung des Rechts, Das Prestige des Alters und in gewissem Umfang auch das Prestige der Magie pflegen dann zu sinken, Der Ausgleich zwischen
dem imperium des Kriegsfflrsten einerseits, den weltlichen oder geistigen Hfltern
der heiligen Tradition andererseits und endlich den Ansprflchen der Wehrgemeinde,
welche der Tradition gegenflber relativ ungebunden dasteht, auch ihrerseits an der
Kontrolle der Anordnungen beteiligt zu sein, vollzieht sich mit sehr verschiedenen
Resultaten. Die Art der MUitarverfassung ist dabei stets sehr wichtig. Die germanische Dinggemeinde des einzelnen Gaues ebenso wie die groBe Landesgemeinde
des politischen Verbandes sind Aufgebote der wehrhaften und deshalb am Grundbesitz beteiligten Genossen, ebenso wie der romische populus ursprflnglich das versammelte, in seinen taktischen Gliederungen „angetretene" Grundbesitzerheer ist.
In der Zeit der groBen Umwalzungen der Volkerwanderung scheint sich die germanische politische Landesgemeinde die Reteiligung an der Schopfung neuen Rechts
zugeeignet zu haben: — es ist ganz unwahrscheinlich, daB, wie Sohm annimmt,
alles gesatzte Recht Konigsrecht sei. An dieser Art von Satzung scheint vielmehr
dem Trager des imperium keinerlei vorwiegender Anteil zugekommen zu sein. Sondern bei den mehr seBhaften Volkern bleibt die Gewalt der charismatischen Rechtsweise ungebrochener bestehen, bei den durch kriegerische Wanderungen in neue
Verhaltnisse flberfflbrten (den Franken und Longobarden speziell) steigert sich
dagegen das Machtgefflhl der Wehrgemeinde, welche das Recht der aktiven beschlieBenden Teilnahme an Rechtssatzungen und Urteil in Anspruch nimmt und
durchsetzt.
Im frflhmittelalterlichen Europa war andererseits die christliche Kirche mit
ihrem Beispiel: der Machtstellung der Bischofe, flberall eine Stfltze der Eingriffe
des Fflrsten in die Rechtspflege und Rechtssatzung, die sie oft ihrerseits im kirchlichen und ethischen Interesse direkt angeregt hat. Die Kapitularien der Frankenkonige gehen mit der Entwicklung der subtbeokratiscben Sendgerichte parallel.
Und in RuBland ist sehr bald nach der Einfflhrung des Christentums, in der zweiten
Redaktion der Russkaja Praw^da, die in der ersten noch ganz fehlende Ingerenz des
Fflrsten in Rechtsfindung und Rechtssatzung und sofort auch ein sehr umfangreiches neues materielles Fflrstenrecht entwickelt. Immerhin stieB diese Tendenz
des Imperium im Okzident auf das feste Gefflge der charismatischen und genossenschaftlichen Justiz innerhalb der Wehrgemeinde, Dagegen hat der romische populus,
der Entwicklung der Disziplin des Hoplitenheeres entsprechend, nur anzunehmen
oder zu verwerten, was ihm der Trager des imperium vorschlagt, und das sind neben
Rechtssatzungen nur Entscheidungen in Kapitalsachen im Fall der Provokation.
In der germanischen Dinggemeinde gehorte zu einem gflltigen Urteil die Akklamation
des ,,Umstands". An den romischen populus dagegen gelangten zunachst lediglich
die Gesuche um gnadenweise Kassation magistratischer KapitalurteUe. Der geringeren
li^ntwicklung der militarischen Disziplin entsprach in der germanischen Dingversammlung das Recht aller Einzelnen zur UrteUsschelte: das Charisma der Rechts-
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findung ist nicht exklusiv an seine berufUchen Trager gebunden, sondern jeder einzelne Dinggenosse kann im Einzelfall den Versuch machen, durch einen Gegenvorschlag gegen die Urteilsweisung jenes sein besseres Wissen zur Geltung zu bringen.
Der Austrag kann dann ursprflnglich nur durch GottesurteU zwischen den Vertretern der beiden Vorschlage erfolgen, oft mit Strafsanktionen fflr den Unterliegenden: denn falsches Urteil ist Frevel gegen die das Recht schfltzenden Gotter, Tatsachlich fiel natflrlich stets auch Akklamation oder Murren der Gemeinde (deren
Stimme in diesem Sinn „ Gottes Stimme" ist) ins Gewicht, Der straffen DiszipUn
der Romer entspricht die ausschlieBlich magistratische ProzeBinstruktion ebenso wie
das ausschlieBliche Initiativrecht (agere cum populo) der verschiedenen miteinander
konkurrierenden Kategorien von Beamten, Die germanische Scheidung von Rechtsfindung und Rechtszwang ist eine, die romische Konkurrenz verschiedener, gegeneinander mit dem Interzessionsrecbt versebener Reamter und die Verteilung der
ProzeBfflhrung zwischen Reamten und judex ist eine andere Form der ,,G e w a 11 e nt e i l u n g " in der Rechtspflege. Diese war aber vor allem auch durch die, hier
und dort in der geschilderten Art verschieden geordnete, Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Reamten, Rechtshonoratioren und Wehr- und Dinggemeinde
garantiert, Darauf beruht die Erhaltung des f o r m a l i s t i s c h e n Charakters
des Rechts und der Rechtsfindung. Wo es dagegen ,,amtlichen" Gewalten, also entweder dem imperium des Fflrsten und seiner Reamten, oder der Macht der Priester
als der amtlichen Hflter des Rechts gelungen ist, die selbstandigen charismatischen
Trager des Rechtswissens einerseits, die Reteiligung der Dinggemeinde oder ihrer
Reprasentanten andererseits ganzlich zugunsten ihrer eigenen Omnipotenz auszuschalten, da hat die Rechtsbildung frflh jenen theokratisch-patrimonialen Charakter
angenommen, dessen Konsequenzen fflr die formalen Qualitaten des Rechts wir
bald kennen lernen werden, Anders, aber im formalen Erfolg fflr die Rechtsbildung,
wie wir sehen werden, ahnlich verlief die Entwicklung da, wo die politisch allmachtig
werdende Dinggemeinde, wie etwa in der hellenischen Demokratie, alle magistratischen und charismatischen Trager der Rechtsfindung ihrerseits ganzlich beiseite
schob und sich selbst als alleinigen souveranen Trager von Rechtssetzung und,
namentlich, Rechtsfindung an die Stelle setzte. Wir wollen den Zustand — der
namentlich in der germanischen, in schon stark rational verandertem Sinn in der
romischen Wehrgemeinde realisiert ist: — daB die Gemeinde der Rechtsgenossen
an der Rechtsfindung zwar beteiligt ist, die Gemeinde aber die Rechtsfindung nicht
souveran beherrscht, sondern nur den Urteilsvorschlag des charismatischen oder
amtlichen Tragers des Rechtswissens akzeptieren oder verwerten, also auch, zumal durch besondere Mittel, wie die Urteilsschelte, beeinflussen kann — die „dinggenossenschaftliche" Rechtsfindung nennen. Nicht entscheidend fflr ihre Existenz
ist die Assistenz der Gemeinde bei der Rechtsfindung flberhaupt. Denn diese findet
sich sehr verbreitet, z. B. auch bei den Togonegern und ebenso bei den Russen zur
Zeit der ersten vorchristlichen Redaktion der Russkaja Prawda. Und es findet sich
in beiden Fallen auch ein dem SchoffenkoUeg entsprechender engerer Kreis von
Urteilsfindern (bei den Russen: 12). Rei den Togonegern stellen diese die Sippenaitesten oder auch die Ortschaftsaltesten, und dies dflrfte sehr oft der Anfang der
Entwicklung eines Urteilsfindergremiums gewesen sein. Eine Reteiligung des Fflrsten
fehlt in der Russkaja Prawda — wie frflher erwahnt — noch ganz, bei den Togonegern ist er der Vorsitzende und das Urteil wird in gemeinsamer — aber hier schon
geheimer — Reratung der Aeitesten mit ihm gefunden. Was aber in beiden FaUen
fehlt, ist die prinzipiell gleichberechtigte Mitwirkung des „Umstandes" bei der
Rechtsfindung unter Wahrung des charismatischen Charakters dieser Ietzteren,
Doch scheint in Afrika und auch sonst etwas Aehnliches gelegentlich vorzukommen.
Wo die Gemeinde besteht, da wird einerseits der formale Charakter des Rechts
und der Rechtsfindung weitgehend gewahrt: denn die Rechtsfindung ist nicht Sache
des Beliebens oder der Gefflhlsemotionen derjenigen, fflr die das Recht gelten, denen

§ 2. Der Formcharakter des objektiven Rechtes.

411

es nicht zu ,.dienen", sondern die es zu beherrschen pratendiert, sondern Produkt der
Offenbarung des Rechtsweisen. Andererseits steht dessen Weisheit, wie jedes echte
Charisma, unter dem Zwang, sich durch Ueberzeugungskraft ,,bewahren" zu mflssen
und kann indirekt, durch diese Notwendigkeit, das „BUligkeits"-Gefflhl und die
AUtagserfahrung der Rechtsgenossen sehr nachhaltig zur Geltung gelangen. Das
gesamte Recht ist auch dann formell „Juristenrecht", denn ohne spezifische Sachkunde nimmt es die Form der rationalen Regel nicht an, Aber es ist zugleich materiell „Volksrecht". Der Epoche „dinggenossenschaftlicher" Justiz — die flbrigens,
in ihrem hier gemeinten prazisen Sinne: als eine (verschiedenartig mogliche) Gewaltenteilung zwischen Autoritat des Rechtscharisma und Ratifikation der Ding- und
Wehrgemeinde keineswegs universelle Verbreitung gehabt hat — dflrfen wir wohl
mit groBer Wahrscheinlichkeit die Entstehung der „Rechtssprichw6rter" zuschreiben.
Ihr regelmaBiges Spezifikum ist: daB sie die formalen Rechtsnormen zusammen
mit einer anschaulich-popularen Begrflndung enthalten, nach Art etwa des Satzes:
„Wo Du deinen Glauben gelassen hast, muBt Du ihn suchen", oder kflrzer: „Hand
muB Hand wahren." Sie entspringt einerseits der durch die Beteiligung der Gemeinde bedingten Popularitat und den relativ groBen Laienkenntnissen vom Recht,
andrerseits ist ihre bormulierung Produkt einzelner, geschult oder dilettantisch
flber die Maximen haufig wiederkehrender Entscheidungen nachgrflbelnder Kopfe,
besonders oft sicherlich der Rechtspropheten. Sie sind fragmentarische ,,Rechtssatze" in Form von ,,Parolen".
Ein formell irgendwie entwickeltes „Recht" dagegen, als Komplex bewuBter
Entscheidungsmaximen, hat es ohne die maBgebende Mitwirkung geschulter Rechtskundiger nie und nirgends gegeben. Ihre Kategorien lernten wir schon kennen. Zusammen mit den beamteten Tragern der Rechtspflege bilden die ,,Rechtshonoratioren": die Gesetzessprecher, Rachimburgen, Schoffen, eventuell Priester, die mit der
Rechtsfindung befaBte Schicht der ,,Rechtspraktiker". Mit zunehmendcn Ansprflchen der Rechtspflege an Erfahrung und schlieBlich an fachmaBige Kenntnis
treten ihnen die privaten Rerater und Sachwalter (Fflrsprecher, Advokaten) der
Rechtsinteressenten als eine weitere Kategorie von oft fflr die Rechtsgestaltung
durch ,,Rechtserfindung" sehr einfluBreichen Rechtspraktikern zur Seite, von deren
Entwicklungsbedingungen wir noch zu reden haben werden. Der zunehmende Bedarf nach juristischer Fachkenntnis schuf den Berufsanwalt. Diese steigenden Ansprflche an Erfahrung und Fachkenntnis der Rechtspraktiker und damit der AnstoB zur Rationalisierung des Rechts im allgemeinen gehen aber fast immer aus
von steigender Bedeutung des Gflterverkehrs und derjenigen Rechtsinteressenten,
welche an ihm beteiUgt sind. Denn von hier erwachsen die immer neuen Probleme,
fflr deren Erledigung fachmaBige und d. h. rationale Schulung unabweisbares Erfordernis wurde. Uns gehen hier speziell die Wege und Schicksale der R a t i o n a l i s i e r u n g des Rechts, der Entwicklung seiner heutigen spezifisch ,,juristischen" Qualitaten also, an. Wir werden sehen, daB ein Recht in verschiedener
Art, und keineswegs notwendig in der Richtung der Entfaltung seiner ,,juristischen"
Qualitaten, rationalisiert werden kann. Die Richtung, in welcher diese formalen
Quahtaten sich entwickeln, ist aber bedingt direkt durch sozusagen „innerjuristische"
Verhaltnisse: die Eigenart der Personenkreise, welche auf die Art der Rechtsgestaltung
b e r u f s m a B i g EinfluB zu nehmen in der Lage sind, und erst indirekt durch
die allgemeinen okonomischen und sozialen Redingungen. Allen voran steht die Art
der R e c h t s l e h r e , d. h. hier: der Schulung der Rechtspraktiker.
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§ 3. Die Formen der Begriindung subjektiver Rechte.
Logische Kategorien der ,,Rechtssatze", ,,Freiheitsrechte" und ,,Ermachtigungssiitze". Die ,,Vertragsfreiheit" S. 412, — Die Entwicklung der Vertragsfreiheit,
,,Statuskontrakte" und ,,Zweckkontrakte". Die rechtsgeschichtliche Herliunft der
Zweckkontrakte S, 413. — Die verschiedenen praktischen Bedeutungen und die
Grenzen der ,,Vertragsfreiheit" S. 421. — Vertragsfreiheit, Autonomic und Rechtspersonlichkeit der Verbande S. 431. — Freiheit und Zwang S. 453.
Die Einschmelzung aller andern Verbande, welche Trager einer „RechtsbUdung"
waren, in die eine staatliche Zw^angsanstalt, welche nun fflr sich in Anspruch nimmt,
Quelle jeglichen „legitimen" Rechts zu sein, auBert sich charakteristisch in der
formellen Art, wie das Recht in den Dienst der Interessen der Rechtsinteressenten,
speziell auch der okonomischen Gesichtspunkte, tritt. Wir haben frflher das Bestehen
eines konkreten Rechts a potiori nur betrachtet als die Gewahrung eines Superadditum von Chance dafflr: daB bestimmte Erw^artungen nicht enttauscht werden,
zugunsten der durch das ,,objektive" Recht mit ,,subjektiven Rechten" ausgestatteten Individuen. Wir nehmen auch weiterhin die Schaffung eines solchen
,,subjektiven Rechts" des einzelnen Rechtsinteressenten a potiori als den Normalfall, der durch, soziologisch betrachtet, gleitende Uebergange mit dem Fall verbunden ist: daB die rechtlich gesicherte Chance dem Einzelnen nur in der Form eines
,,Reflexes", eines ,,Reglements" zugewendet ist, ihm also kein ,,subjektives Recht"
gewahrt, Der faktisch im Resitz der Verfflgungsgewalt flber eine Sache oder Person
Befindliche gewinnt also durch die Rechtsgarantie eine spezifische Sicherheit fur
deren Dauer; derjenige, welchem etwas versprochen ist, dafflr, daB die Vereinbarung
auch erfflUt werde. Dies sind in der Tat die elementarsten Reziehungen zwischen
Recht und Wirtschaft. Aber nicht die einzig moglichen. Das Recht kann vielmehr
auch so funktionieren — soziologisch ausgedrflckt: das Handeln des Zwangsapparats durch empirisch geltende Ordnungen derart gestaltet sein —, daB es die
Entstehung bestimmter Wirtschaftsbeziehungen: Ordnungen der okonomischen
Verfflgungsgewalt oder der auf Vereinbarung beruhenden okonomischen Erwartungen,
flberhaupt erst mit Zwangswirkung ermoglicht, indem eigens zu diesem Zweck objektives Recht rational geschaffen wird. Dies setzt freilich einen sehr spezifischen Zustand des,,Rechts" voraus und flber diese Voraussetzung ist zunachst einiges zu sagen,
Juristisch angesehen, besteht ein modernes Recht aus ,,R e c h t s s a t z e n",
d, h.: abstrakten Normen mit dem Inhalt, daB ein bestimmter Sachverhalt bestimmte
Rechtsfolgen nach sich ziehen solle. Die geiaufigste Einteilung der „Rechtssatze"
ist, wie bei alien Ordnungen, die in ,,gebietende", ,,verbietende" und ,,erlaubende"
Rechtssatze, denen die subjektiven Rechte der Einzelnen entspringen, anderen ein
Tun zu gebieten oder zu verbieten oder zu erlauben. Dieser rechtlich garantierten
und begrenzten Macht flber deren Tun entsprechen soziologisch die Erwartungen:
1. daB andere etwas Restimmtes tun oder 2. daB sie etwas Bestimmtes lassen werden —
die beiden Formen der „Ansprflche" — oder 3, daB man selbst ohne Storung durch
Dritte etwas tun oder nach Belieben auch lassen dflrfe: „Ermachtigungen". Ein
jedes subjektive Recht ist eine Machtquelle, welche durch die Existenz des betreffenden Rechtssatzes im Einzelfall auch dem, der ohne ihn ganzlich machtlos
ware, zufallen kann. Schon dadurch ist er Quelle ganzlich neuer Situationen innerhalb des Gemeinschaftshandelns. Aber nicht davon ist hier die Rede, sondern von
der quaUtativen Auswirkung der Verfflgungssphare des Einzelnen durch Rechtssatze eines bestimmten Typus. Die soeben zuletzt genannte Art von rechtlich garantierten Erwartungen, die „Ermachtigungen", ihr Umfang und ihre Art, sind heute
ganz aUgemein fflr die Entwicklung der Wirtschaftsordnung besonders wichtig.
Sie begreifen zweierlei unter sich. Einerseits die sog. „Freiheitsrechte", d. h. die
einfache Sicherstellung gegen bestimmte Arten von Storungen durch Dritte, insbesondere auch: durch den Staatsapparat, innerhalb des Bereichs des rechtUch
erlaubten Verhaltens (Freizflgigkeit, Gew'issensfreiheit, freies Schalten mit einer
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im Eigentum besessenen Sache usw.). Ferner aber stellen ermachtigende Rechtssatze es in das Belieben der Einzelnen, durch Rechtsgeschafte ihre Beziehungen
zueinander innerhalb bestimmter Grenzen autonom zu regein. Soweit dies Belieben von einer Rechtsordnung zugelassen wird, soweit reicht das Prinzip der „V e rt r a g s f r e i h e i t". Das MaB der Vertragsfreiheit, d. h. der von der Zwangsgewalt als „gflltig" garantierten Inhalte von Rechtsgeschaften, die relative Bedeutung also der zu solchen rechtsgeschaftlichen Verfflgungen ,,ermachtigenden"
Rechtssatze innerhalb der Gesamtheit einer Rechtsordnung ist natflrlich Funktion
in erster Linie der Marktverbreiterung. Rei vorherrschender tauschloser Eigenwirtschaft hat das Recht naturgemaB weit starker die Funktion, durch gebietende
und verbietende Satze diejenigen Situationen, in welche die Einzelnen hineingeboren
oder hineinerzogen oder durch andere als rein okonomische Vorgange hineingestellt
werden, als einen Komplex von Rechtsverhaltnissen nach auBen abzugrenzen und
dem Einzelnen dergestalt eine „angeborene" oder durch auBerokonomische Momente
bestimmte Freiheitssphare zuzuw^eisen. ,,Freiheit" heiBt im Rechtssinn: Rechte
haben, aktuelle und potentielle, die aber in einer marktlosen Gemeinschaft naturgemaB vorwiegend nicht auf „Rechtsgeschaften", welche er abschlieBt, sondern
eben direkt auf gebietenden und verbietenden Satzen des Rechts beruhen. Tausch
dagegen ist, unter der Herrschaft einer Rechtsordnung, ein „Rechtsgeschaft":
Erwerb, Abtretung, Verzicht, ErfflUung von Rechtsansprflchen. Mit jeder Erweiterung des Markts vermehren und vervielfaltigen sich diese. Die Vertragsfreiheit
ist dabei in keiner Rechtsordnung eine schrankenlose, dergestalt, daB das Recht
fflr jeden beliebigen Inhalt einer Vereinbarung seine Zwangsgarantie zur Verfflgung
stellte. Charakteristisch fflr die einzelne Rechtsordnung ist vielmehr: fflr welche
Vertragsinhalte dies geschieht und fflr welche nicht, Auf diese Frage haben, je nach
der Struktur der Wirtschaft, sehr verschiedene Interessenten den ausschlaggebenden
EinfluB. Mit zunehmender Marktverbreiterung aber zunachst und vor allem die
Marktinteressenten. Deren EinfluB vornehmlich bestimmt daher heute die Art derjenigen Rechtsgeschafte, welche das Recht durch Ermachtigungssatze ordnet.
Der heute normale Zustand weitgehender ,,Vertragsf reiheit" hat keineswegs
immer bestanden. Und soweit Vertragsfreiheit bestand, hat sie sich keineswegs
immer auf dem Gebiet entwickelt, welches sie heut vornehmlich beherrscht, sondern
zum sehr wesentlichen Teil auf solchen Gebieten, wo sie jetzt nicht mehr oder doch
in sehr viel eingeschrankterem MaBe als frflher besteht. Wir wollen in kurzer Skizze
die Entwicklungsstadien durchgehen. Die wesentlichste materielle Eigentflmlichkeit
des modernen Rechtslebens, speziell des Privatrechtslebens, gegenflber dem alteren
ist vor allem die stark gestiegene Redeutung des Rechts g e s c h a f t s , insbesondere
des K o n t r a k t s , als Quelle zwangsrechtlich garantierter Ansprflche. Der
Privatrechtssphare ist dies derart charakteristisch, daB man die heutige Art der Vergemeinschaftung, soweit jene Sphare reicht, a potiori geradezu als ,,Kontrakt"
bezeichnen kann, Rechtlich angesehen, bestimmt sich die legitime okonomische
Lage, d. h.: die Summe der im Rechtssinn legitim erworbenen Rechte und legitimen
Verpflichtungen des Einzelnen heute einerseits durch Erbanfalle, die ihm kraft
familienrechtlicher Beziehungen zufallen, andererseits — direkt oder indirekt —
durch Kontrakte, welche er abschlieBt oder die in seinem Namen abgeschlossen
werden. Derjenige Rechtserwerb, welcher dem Erbrecht entstammt, bildet nun in
der heutigen Gesellschaft das wichtigste Ueberlebsel jener Art von Resitzgrund
legitimer Rechte, die einst — gerade auch in der okonomischen Sphare — ganz
oder nahezu alleinherrschend war, Denn in der Sphare des Erbrechts kamen und
kommen, wenigstens dem Schwergewicht nach, fflr den Einzelnen Tatbestande zur
Geltung, auf welche sein eigenes Rechtshandeln, prinzipiell wenigstens, keinen EinfluB flbt, die fflr jenes vielmehr in weitem Umfang die von vornherein gegebene Grundlage darstellen, Namlich seine Zugehorigkeit zu einem Personenkreise, welcher in aller
Regel durch „ Geburt" als Glied einer FamUie, also durch die ihm vom Recht zugerech-
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neten Naturbeziehungen, begrflndet wird und daher innerhalb der sozialen Ordnung und
dkonomisch wie eine ihm anhaftende soziale,, Qualitat" erscheint, als etwas also, was er
privatrechtlich, unabhangig von seinem eigenen Tun, kraft Einverstandnisses oder
oktroyierter Ordnung, originar „ist", nicht aber: welche privatrechtUchen „Beziehungen" er durch Akte der Vergesellschaftung absichtsvoll sich geschaffen hat.
Der Gegensatz ist selbstverstandlich relativ, denn auch Erbansprflche konnen
durch Kontrakt (Erbvertrag) begrflndet werden und bei testamentarischer Erbfolge
ist juristisch nicht die Zugehorigkeit zum Verwandtenkreise, sondern eine einseitige
Verfflgung des Erblassers der Rechtsgrund des Erwerbs, Allein Erbvertrage sind
heute nicht haufig und ihr normaler (nach manchen Gesetzgebungen — so der osterreichischen — einziger) Anwendungsfall ist der Erbvertrag zwischen Ehegatten,
meist bei Eingebung der Ehe unter gleichzeitiger Regelung der gflterrechtUchen
Verhaltnisse der Nupturienten geschlossen, also im Zusammenhang mit dem Eintritt
in eine FamUienbeziehung. Und die groBe Mehrzahl aller Testamente bezweckt
heute — neben Munifizenzen, die als Anstandspflicht empfunden werden — den
Ausgleich der Interessen von FamiUengliedern gegenflber okonomischen Notwendigkeiten, welche entjweder durch die Art der Zusammensetzung des Vermogens oder
durch individuelle personliche Verhaltnisse bedingt sind, und ist flberdies auBerhalb des angelsachsischen Rechtsgebiets durch die Pflichtteilsrechte der nachsten
Verwandten in der Rewegungsfreiheit eng begrenzt. Die weitergehende Testierfreiheit
gewisser antiker und moderner Gesetzgebungen und die wesentlich groBere Bedeutung der kontraktlichen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Familienbeziehungen
in der Vergangenheit sind in ihrer Bedeutung und den Grflnden ihres Schwindens
an anderer Stelle erortert. Heute ist auf dem Gebiet des Familien- und Erbrechts
die Bedeutung des im Einzelfall inhaltlich frei, nach Belieben der Parteien gestalteten
Rechtsgeschafts eine relativ begrenzte. Auf dem Gebiet der offentlichen Rechtsbeziehungen ist zwar auch heute die Stellung kontraktlicber Vereinbarungen rein
quantitativ keineswegs gering, Denn jede Reamtenanstellung erfolgt kraft Kontrakts,
und auch manche sehr wichtige Vorgange der konstitutionellen Verwaltung: so vor
allem die Feststellung eines Budgets, setzen, wenn auch nicht der Form, so um so
mehr der Sache nach, durchaus eine freie Vereinbarung zwischen mehreren selbstandigen Organen der Staatsanstalt voraus, von denen von Rechts wegen keines das
andere zwingen kann. Allein juristisch pflegt heute der Anstellungsvertrag des
Beamten nicht in dem Sinn als ,,causa" seiner gesetzlich festgestellten Pflichten angesehen zu werden, wie ein beliebiger privatrecbtlicher Vertrag, sondern als ein
Akt der Unterwerfung des Beamten unter die Dienstgewalt. Und die faktisch freie
Vereinbarung des Budgets pflegt nicht als ,,Kontrakt", die Vereinbarung flberhaupt
nicht als der rechtlich wesentliche Vorgang behandelt zu werden. Aus dem Grunde,
weil — aus gut juristischen Motiven — die ,,Souveranitat" als wesentliches Attribut
der heutigen Staatsanstalt, diese als eine „Einheit", die Akte ihrer Organe aber als
Pflichtakte gelten. Der Ort freier Kontrakte ist im Gebiet der offentlich-rechtlichen
Beziehungen heute wesentlich das Volkerrecht. Diese Auffassung bestand nicht
immer und wurde auch den tatsachlichen Verhaitnissen der politischen Verbande
der Vergangenheit nicht gerecht. Zwar — um bei den Beispielen zu bleiben — die
Beamtenstellung entsprach in der Vergangenheit wesentlich weniger als jetzt einem
freien Kontraktverhaitnis als causa, ruhte vielmehr — wie wir spater sehen werden —
wesentlich mehr auf Unterwerfung unter eine ganz personliche, familienartige Herrengewalt, Aber andere politische Akte, wie z. B. gerade die Bereitstellung von Mitteln
fflr offentUche Zwecke, aber auch zahlreiche andere Verwaltungsakte, waren unter
den Verhaitnissen des standischen politischen GebUdes gar nichts anderes als Kontrakte zwischen den kraft ihrer subjektiven Rechte: Privilegien und Prarogativen
als Glieder des politischen Verbandes zusammengeschlossenen Machte: Fflrsten
und Standen, und wurden auch rechtlich so aufgefaBt, Der Lehensnexus ist seinem
innersten Wesen nach auf Kontrakten aufgebaut. Und wenn sich die Feststellungen
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geltenden Rechts, wie sie die „leges barbarorum" enthalten — „Kodifikationen von
Gesetzen", nach unserer Terminologie —, oft als „Pactus" bezeichnen, so war auch
dies durchaus ernst gemeint: ein wirklich „neues" Recht konnte damals in der Tat
nur durch freie Vereinbarung der Amtsgewalt mit den Dinggenossenschaften ins
Leben treten. Und endlich ruhen gerade urwflchsige, rein politische Verbande der
Rechtsform nach oft auf freier Vereinbarung zwischen mehreren auch weiterhin
intern selbstandigen Gruppen („Hausern" bei den Irokesen). Auch die „Mannerhauser" sind primar freie Vergesellschaftungen, nur sind diese bereits auf die Dauer
berechnet, gegenflber den urwflchsigen Gelegenheitsvergesellschaftungen zum Zweck
der Aventiure, welche formal ganz und gar auf freier Vereinbarung beruhten. Nicht
minder ist die freie Vereinbarung auf dem Gebiet der eigentlichen Rechtsfindung
urwflchsig und geradezu der Anfang von allem. Der aus den Sflbnevertragen der
Sippen hervorgegangene Schiedsvertrag: die freiwillige Unterwerfung unter den
Rechtsspruch oder ein GottesurteU ist Quelle nicht nur alles ProzeBrechts, sondern,
wie gleich zu erortern, in sehr weitgehendem Sinn gehen auch die altesten Typen
der privatrechtlichen Vertrage auf ProzeBvertrage zurflck. Und ferner sind die meisten
der wichtigen technischen Fortschritte des ProzeBverfahrens, formal wenigstens,
Produkte freier Vereinbarungen der ProzeBparteien, und die obrigkeitlichen Eingriffe*'
in das Verfahren (durch den Lord-Mayor oder Prator) vollzogen sich in weitem Umfang
in der sehr charakteristischen Form des Zwanges gegen die Parteien gewisse Vereinbarungen abzuschlieBen, welche den Fortgang des Prozesses ermoglichten: als,,Rechtszwang zum Kontrahieren" also — der flbrigens, namentlich als ,,Leihezwang", auch
auf dem Gebiet des politischen (Lehen-) Rechts eine erhebliche Rolle gespielt hat.
Die Bedeutung des „Kontrakts" im Sinn einer freien Vereinbarung als Rechtsgrund der Entstehung von Ansprflchen und Pflichten ist also auch in frflheren und
frflhesten Epochen und Stadien der Rechtsentwicklung weit verbreitet. Und zwar
gerade auf solchen Gebieten, auf weichen heute die Redeutung der freien Vereinbarung geschwunden oder weit zurflckgetreten ist: dem offentlichen und ProzeBrecht,
dem Familien- und Erbrecht, Dagegen ist von einer Bedeutung des Kontrakts fflr
den wirtschaftlichen Gfltererwerb aus anderen als famUien- und erbrechtlichen
Quellen in der Art, wie er heute grundlegend ist, in der Vergangenheit je weiter
zurflck, desto weniger die Rede. Die heutige Redeutung des Kontrakts auf diesem
Gebiete ist in erster Linie Produkt der intensiven Steigerung der Marktvergesellschaftung und der G e l d verwendung, Nicht nur also stellt der Aufstieg der Bedeutung des privatrechtlichen Kontrakts im allgemeinen die juristische Seite der
Marktgemeinschaft, sondern der durch die Marktgemeinschaft projizierte Kontrakt
ist auch von innerlich anderem Wesen, als jener urwflchsige Kontrakt, der auf dem
Gebiet des offentlichen und des Familienrechts frflher eine so viel groBere Rolle
spielte als heute. Dieser tiefgreifenden Wandlung des allgemeinen Charakters der
freien Vereinbarung entsprechend wollen wir jene urwflchsigen Kontrakttypen als
,,Status"-Kontrakte, die dem Gflterverkehr, also der Marktgemeinschaft, spezifischen
dagegen als „Zweck"-Kontrakte bezeichnen. Der Unterschied auBert sich folgendermaBen: Alle jene urwflchsigen Kontrakte, durch welche z, B. politische oder andere
personliche Verbande, dauernde oder zeitweUige, oder Familienbeziehungen geschaffen wurden, hatten zum Inhalt eine Veranderung der rechtlichen Gesamtqualitat,
der universeUen Stellung und des sozialen Habitus von Personen. Und zwar sind
sie, um dies bewirken zu konnen, ursprflnglich ausnahmslos entweder direkt magische
oder doch irgendwie magisch bedeutsame Akte und behalten Reste dieses Charakters
in ihrer Symbolik noch lange bei. Die Mehrzahl von ihnen (namentlich die soeben beispielsweise erwahnten) sind ,,Verbrflderungsvertrage". Jemand soil fortan
Kind, Vater, Frau, Bruder, Herr, Sklave, Sippengenosse, Kampfgenosse, Schutzberr,
Klient, Gefolgsmann, Vasall, Untertan, Freund, mit dem weitesten Ausdruck:
,, Genosse", eines anderen werden. Sich derart miteinander ,,Verbrfldern" aber heiBt
nicht: daB man sich gegenseitig fflr konkrete Zwecke nutzbare, bestimmte Leistungen
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gewahrt oder in Aussicht stellt, auch nicht nur, wie wir es ausdrflcken wflrden: daC
man fortan ein neues, in bestimmter Art sinnhaft qualifiziertes Gesamtverhalten
zueinander in Aussicht stellt, sondern: daB man etwas qualitativ Anderes „wird"
als bisher — denn sonst ware jenes neue Verhalten gar nicht mogUch. Die Beteiligten
mflssen eine andere „ Seele" in sich einziehen lassen. Das Blut oder der Speichel
mflssen gemischt und getrunken werden — ein schon relativ spates Symbol — oder
durch andere aquivalente Zaubermittel muB die animistische Prozedur der Schaffung
einer neuen Seele vollzogen werden. Eine andere Garantie dafflr, daB die Beteiligten
wirklich ihr Gesamtverhalten zueinander dem Sinn der Verbrflderung entsprechend
gestalten, ist dem magisch orientierten Denken gar nicht zuganglich, Oder zum
mindesten — so wandelt sich der Vorgang mit zunehmender Herrschaft der Gottervorstellungen an Stelle des Animismus — muB jeder Beteiligte unter die Gewalt
einer alle gemeinsam schirmenden und im Fall des verbrflderungswidrigen Handelns
bedrohenden „flbersinnlichen" Macht gesteUt werden: die ursprflnglich magisch,
als bedingte Selbstflberlieferung an bosen Zauber, gedachte Gewalt des Eides nimmt
etwa diesen Charakter der Selbstverfluchung und Herabrufung gottUchen Zornes an.
Der Eid ist daher auch spaterhin eine der universeUsten Formen aller Verbrflderungsvertrage, Aber nicht nur solcher, Denn er ist — im Gegensatz zu jenen genuin
magischen Formen der Verbruderung — technisch geeignet, auch als Garantiemittel fiir
„Zweck"-Kontrakte, d. h. fflr solche Vereinbarungen zu dienen, welche nur die Herbeifflhrung konkreter, meist okonomischer, Leistungen oder Erfolge zum Zweck haben, den
,,Status" der beteiligten PersonUchkeiten aber unbertihrt, also —wde z. B. der Tausch
— keine neuen „ Genossen"-Qualitaten derselben entstehen lassen. Urwflchsig ist
das nicht. Der Tausch, der Archetypus aller bloBen Zweckkontrakte, ist ursprunglich
zwischen Genossen einer okonomischen oder politischen Gemeinschaft typisch geordnete Massenerscheinung wohl nur auf nichtokonomischem Gebiet: als Frauentausch zwischen exogamen Sippen, die also dabei in einer eigentflmlichen Doppelstellung als teUs Genossen, teils Ungenossen einander gegenflberstehen, Dieser
Tausch erscheint im Fall der Exogamie zugleich auch als „Verbrflderungsakt",
denn so sehr die Frau dabei in aller Regel nur als Objekt auftritt, so pflegt doch
der Gedanke, daB eine magisch zu befordernde Statusanderung vorliegt, seiten ganz
zu fehlen. Denkbarerweise wflrde jene eigentflmliche Doppelstellung, welche
die Entstehung der geregelten Exogamie fflr die kartellierten exogamen Sippen
im Verhaltnis zueinander schafft, die viel erorterte Erscheinung erklaren, daB zuweiien die Eingebung der Ehe mit der Hauptfrau formlos, dagegen diejenige mit
Unterfrauen in festen Formen erfolgt: die Stellung der Hauptfrau ware, weil urwflchsig und schon pra-exogam, der Form unbedflrftig geblieben, weU der Tausch
ursprflnglich, vor der Exogamie, noch nichts mit Verbrflderungsakten zu schaffen
hatte. Doch scheint es plausibler, daB vielmehr die Notwendigkeit der speziellen
okonomischen Sicherung der Nebenfrauen durch Kontrakt gegenflber der generell
feststehenden okonomischen Stellung der Hauptfrau, die festen Kontraktformen
bedingte. Der okonomische Tausch ist nicht nur stets Tausch mit Nichtgenossen
des eigenen Hauses, sondern auch, dem Schwerpunrkt nach, Tausch nach auCen,
mit Fremden, Nichtversippten und auch nicht Verbrflderten, also Ungenossen
schlechthin. Schon deshalb entbehrt er, in der frflher erorterten Form des „stummen"
Tausches, jeden magischen Formalismus und wird erst allmahlich, in Form des Marktrechts, auch sakralem Schutz unterstellt, — was in geregelten Formen im allgemeinen erst moglich wurde, nachdem die Gottervorstellung neben Magie getreten
war, mit deren Mitteln wenigstens direkt eigentlich nur „Status"-Kontrakte zu
garantieren geeignet Avaren. Es kam vor, daB auch der Tausch durch spezielle Verbrflderungsakte oder ihnen aquivalente Handlungen unter die Garantie der Statuskontrakte gestellt wurde. Im allgemeinen aber nur, wo es sich um Grundbesitz
handelt, von dessen Sonderstellung bald zu sprechen sein wird. Das Normale aber
war die — wenigstens relative — Garantielosigkeit des Tausches und flberhaupt
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das Fehlen aller Vorstellungen von der Moglichkeit der Uebernahme einer „Verpflichtung", die nicht AusfluB einer, naturgegebenen oder kflnstUchen, universeUen Verbrfldertheit gewesen Ware. Dies bedingte es, daB der Tausch zunachst stets
und ausschlieBlich als eine alsbaldige beiderseitige Resitzflbergabe der Tauschgflter
Wirkung erlangte. Der Besitz aber ist geschfltzt durch den Rache- und Sflbneanspruch gegen den Dieb. Auch der „Rechtsschutz", den der Tausch genieBt, ist
also kein „Obligationenschutz", sondern Besitzschutz. Denn die spatere Gew'ahrschaftspflicht wird, wo sie praktisch wird, ursprflnglich nur indirekt (in Form der
Diebstahlsklage gegen den unberechtigten Verkaufer) geschfltzt.
Eine eigentlich juristische Konstruktion formalistischen Charakters beginnt
sich an den Tausch erst anzusetzen, wenn die Geldfunktion bestimmter Gflter, und
zwar speziell der Metalle entfaltet und also der Kauf entstanden ist. Nicht erst
mit dem Auftauchen des chartalen oder gar erst staatlichen Geldes geschieht dies,
sondern, wie speziell auch das romische Recht zeigt, schon auf dem Boden pensatorischer Zahlungsmittel. Die Geschafte per aes et libram sind die eine der beiden
urwflchsigen Rechtsgeschaftsformen des alten romischen Zivilrecbts. Diese Form
des Barkaufs hat auf dem Boden der romischen Stadteentwicklung geradezu universelle Funktionen fflr fast alle Arten privater Rechtsgeschafte an sich gerissen,
einerlei, ob sie familien- und erbrechtlichen oder eigentlich tauschhaften Inhaltes
waren. Den stets auf universelle Qualitaten des sozialen Status der Person, ihrer
Eingeordnetheit in einen die ganze Personlichkeit umfassenden Verband abzielenden
Verbrflderungs- oder anderen Statuskontrakten mit den, spezifische Gesinnungsqualitaten begrflndenden, universalen Rechten und Pflichten tritt eben hier der
Geldkontrakt als die nach Wesen und Funktion spezifische, quantitativ begrenzte
und bestimmte, ihrem Sinn nach qualitatsfremde, abstrakte und normalerweise
rein okonomisch bedingte Vereinbarung als Archetypus des Zwangskontrakts gegenflber, Als ein solcher anethiscber Zwangskontrakt war der Geldkontrakt geeignet
zum Mittel der Ausschaltung des magischen oder sakramentalen Charakters von
Rechtsakten, also als Mittel der Rechtsprofanierung (so die romische Zivilehe in
Form der coemtio gegenflber der sakramentalen confarreatio), Er war dazu nicht
das einzig geeignete, aber das geeignetste Mittel. Ja, als spezifisches Rargeschaft,
welches ursprflnglich wenigstens keinerlei flber den Akt selbst hinaus in die Zukunft
weisendes Element promissorischen Charakters enthielt, war er sogar stark konservativer Natur, Denn auch er schuf nur gesicherten Resitz, garantierte erworbenes
Gut, gab aber ursprflnglich keine Garantien fflr die ErfflUung gegebener Versprechungen, Der Gedanke der Obligation durch Kontrakt war den urwflchsigen Rechten
ganzlich fremd. Verpflichtungen zur Leistung und Forderungsrecbte gab es in
ihnen durchweg nur in einer einzigen Form: als Forderungen ex delicto. Der Anspruch
des Verletzten war durch die Praxis des Sflhneverfahrens und des daran anschlieBenden Herkommens fest tarifiert. Die vom Richter festgestellte Sflhneschuld war
die aiteste wirkliche Schuld, und aus ihr sind alle anderen Schuldverhaltnisse erwachsen. Und in diesem Sinne waren umgekehrt auch ursprflnglich alle gerichtlich
verfolgbaren Ansprflche nur Obligationenansprflche. Ein formliches ProzeBverfahren,
welches sich auf die Herausgabe von Sachen gerichtet hatte, gab es ursprflnglich,
soweit es sich um Streitigkeiten zwischen Angehorigen verschiedener Sippen handelte,
nicht, Jede Klage stfltzte sich notwendig auf die Rehauptung, daB der Verklagte
personlich dem Klager ein zu sflhnendes Unrecht zugefflgt habe. Daher konnte
es nicht nur keine Kontraktklage und keine reipersekutorische Klage, sondern audi
keine Statusklage geben. Ob sich jemand mit Recht zu einem Hausverband, einer
Sippe, einem politischen Verband zahlte, ging diese Verbande als interne Angelegenheit allein an. Aber eben in dieser Hinsicht wandelten sich die Zustande. Denn
zu den Grundnormen jeder Art von Verbrflderung oder Pietatsgemeinschaft gehorte, daB der Rruder den Rruder, der Sippengenosse den Sippengenossen, der
GUdegenosse den GUdengenossen, der Patron den Klienten und umgekehrt nicht
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vor den Richter fordern und nicht gegen ihn zeugen konnte, so wenig wie zwischen
ihnen Blutrache moglich war. Frevel unter ihnen zu rachen war Sache der Geister
und Gotter, der priesterlichen Ranngewalt, der Hausgewalt oder der Lynchjustiz
des Verbandes. Wenn nun aber der politische Verband sich als Wehrgemeinde
konstituiert hatte, und nun die Wehrfahigkeit und das politische Recht in Zusammenhang trat mit der Geburt in einer von ihm als voUwertig anerkannten Ehe, Unfreie
und Unebenbflrtige also kein Wehrrecht und kein ReuteanteUsrecht haben sollten,
so muBte ein Rechtsmittel gegeben werden, welches den umstrittenen Status
einer Person festzustellen gestattete. In engem Zusammenhang damit steht daher
die Entstehung von Klagen, welche Grundbesitz betrafen. Die Verfflgung flber
bestimmte Gebiete nutzbaren Bodens wurde mit steigender Knappheit steigend
wdchtige Grundlage jeden Verbandes: des politischen Verbandes ebenso wie der
Hausgemeinschaft. Die voUberechtigte AnteUnahme am Verband gab das Anrecht auf TeUnahme am Bodenbesitz und umgekehrt war nur der Bodenbesitzer
VoUbflrger des Verbandes. Streitigkeiten zwischen den Verbanden flber Bodenbesitz muBten daher stets reipersekutorische Wirkung haben: der siegende Verband
erhielt das strittige Land, Bei steigender Individualappropriation des Bodens aber
war Klager nicht mehr der Verband, sondern ein einzelner Genosse gegen den anderen Genossen und berief sich jeder von beiden Genossen darauf, daB er kraft Genossenrecht den Boden besitze, Einer von den Streitenden in einem ProzeB, der
das Genossenrecht auf Land betraf, muBte das Streitobjekt, die Basis seiner ganzen
politisch-sozialen Existenz zugesprochen erhalten. Denn nur einer von beiden konnte
als Genosse dazu berechtigt sein, ebenso wie jemand nur entweder Genosse oder
Ungenosse, Freier oder Unfreier sein konnte. Zumal in den militaristischen Verbanden, wie der antiken Polls, muBte der Streit um den Fundus oder Kleros diese
Form eines notwendig doppelseitigen Prozesses annehmen, bei welchem nicht einer
als Tater des Unrechts vom angeblich Verletzten verfolgt wurde und seine Unschuld
zu erharten suchte, sondern jeder von beiden bei Vermeidung der Sachfalligkeit
behaupten muBte, der Berechtigte zu sein. Sobald es sich dergestalt um die Frage
des Genossenrecbtes als solchen handelte, war das Schema der Deliktklage unanwendbar. Einen Fundus konnte man nicht stehlen, nicht etwa nur aus natflrlichen Grflnden, sondern weil man jemandem seine Qualitat als Genosse nicht stehlen
konnte, Daher trat, wo es sich um Statusfragen oder Grundbesitz handelte, neben
die einseitige Deliktklage die zweiseitige Klage, die heUenische Diadikasie und romische Vindicatio mit obligatorischer Gegenklage des Verklagten gegen die Inanspruchnahme seitens des Klagers. Hier, in den Statusstreitigkeiten, zu weichen
der Streit flber das Recht an der Hufe gehorte, war die Wurzel der Scheidung dinglicher von personlichen Ansprflchen. Diese Unterscheidung war Entwicklungsprodukt und trat erst mit dem Zerfall der alten Personalverbande, vor allem der
strengen Herrschaft der Sippe flber den Gflterbesitz auf. Man darf sagen: ungefahr
auf dem Entwicklungsstadium der Marktgenossenschaft und des Hufenrechts oder
eines entstehenden Stadiums der Besitzorganisation. Das urwflchsige Rechtsdenken
kannte statt jenes Gegensatzes zweierlei grundlegende Sachverhalte: 1. Ich bin
kraft Geburt oder Aufzucht im Hause des X, kraft Ehe oder Kindesannahme, Verbrflderung, Wehrhaftmachung, Jflnglingsweihe Genosse des Verbandes Y und darf
kraft dessen die Nutzung des Gutes Z fflr mich beanspruchen; — 2. X, der Genosse
des Verbandes Y, hat mir, dem A oder einem Genossen meines Verbandes B die
Verletzung C zugefflgt (die arabische Rechtssprache sagt nicht: das Blut des A
ist vergossen, sondern unser, der Versippten Blut ist vergossen), dafflr schuldet
er und seine Verbandsgenossen uns, den Verbandsgenossen des A, die Sflhne. Aus
dem ersten Tatbestand entwickelte sich mit fortschreitender Individualappropriation
der dingUche Anspruch (vor allem Erbschafts- und Eigentumsklage) gegen jeden
Dritten. Aus dem zweiten der personliche Anspruch gegen den, dem irgendwelche,
insbesondere auch durch Versprechen flbernommene, ihm und nur ihm obliegende
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Leistungspflichten gegen den Berechtigten und nur diesem gegenflber zu tun zugemutet werden muB. Gekreuzt wird die Klarheit des ursprflnglichen Tatbestandes
und die Gradlinigkeit der Entwicklung von da aus durch den Dualismus der Rechtsbeziehung zwischen den Sippenverbanden und innerhalb der Sippenverbande. Zwischen Sippengenossen sahen wir, gab es keine Rache, also auch keinen Rechtsstreit,
sondern nur Schlichtung durch die Sippenaitesten und gegen den Widerstrebenden
den Roykott. Alle magischen Rechtsformlichkeiten des Verfahrens fehlen hier: die
interne Streitschlichtung der Sippe war eine Verwaltungsangelegenheit, Rechtsgang und Recht im Sinne des durch Rechtsfindung und daran anschlieBenden Zwang
garantierten Anspruchs gab es nur zwischen verschiedenen Sippenverbanden und
deren Angehorigen, welche dem gleichen politischen Verband angehorten. Zerfiel
nun aber die Sippe zugunsten des Ineinanderbestehens von Hausgemeinschaften,
Ortsgemeinden und politischem Verband, so fragte es sich, inwieweit nunmehr der
Rechtsgang des politischen Verbandes auch auf die Beziehungen zwischen Sippengenossen und schUeBUch Hausgenossen flbergriff. Soweit dies der Fall war, wurden
nun die individuellen Bodenansprflche der Einzelnen auch Gegenstand von Prozessen unter den Genossen selbst vor dem Richter. Zunachst in der erwahnten
Form der doppelseitigen Vindikation. Andererseits aber konnte die politische Gewalt patriarchalen Charakter annehmen und also die Methode der Streitschlichtung
mehr oder minder allgemein dem ursprflnglich nur fflr die interne Streitschlichtung
anwendbaren Typus der Verwaltung zugehoren. Dann konnte dieser Typus sich auch
dem Rechtsgang des politischen Verbandes mitteilen, Dadurch verwischte sich oft die
klare Typik der alten sowohl wie der neuen Auffassung in der Scheidung der beiden
Kategorien von Ansprflchen, Die technische Gestaltung derAbgrenzung beider soil uns
hier nicht beschaftigen. Wir kehren vielmehr zu der Frage zurflck, wie sich aus der Personalhaftung fflrDelikte dieKontraktsobligation entwickelt hat und wie aus dem deliktischen Verschulden als Klagegrund die kontraktliche Schuld entstand. DasMittelglied
war die im Rechtsgang festgestellte oder in ihm anerkannte Sflhneschuldhaftung.
Einer der frflhesten typischen Falle, in welchem die Anerkennung der Zwangskontraktschuld ein okonomisches Redflrfnis werden muBte, ist die Darlehensschuld.
Gerade hier aber zeigte sich die Langsamkeit der Emanzipation aus dem ursprflnglichen Zustand der ausschlieBlichen Personalhaftung. Darlehen war ursprflnglich
nur unter Rrfldern als stets zinslose NothUfe typisch, wie wir sahen. Dafflr konnte
es also wie unter Rrfldern, d. h. Sippen- und Gildegenossen, durch Klientel oder sonstige Pietatsbeziehungen Verbundenen gar keine Klage geben. Ein auBerhalb des
Verbrflderungsverbandes gegebenes Darlehen unterstand, wo es vorkam, dem Gebot
der UnentgeltUchkeit rechtlich an sich nicht, Aber es war unter der Herrschaft
der Personalhaftung ursprflnglich klaglos. Als Zwangsmittel hatte der getauschte
Glaubiger nur magische Prozeduren zur Verfflgung, zum Teil in einer uns grotesk
erscheinenden Form, wie sie in Resten lange Zeit erhalten blieben. In China drohte
der Glaubiger mit Selbstmord und beging diesen eventueU in der Erwartung, den
Schuldner dann nach dem Tode zu verfolgen. In Indien setzte sich der Glaubiger
vor das Haus des Schuldners und verhungerte oder erhangte sich dort, hier aber
deshalb, weU damit die Rachepflicht der Sippe gegen den Schuldner begrflndet
w^ar und wenn der Glaubiger Brahmane war, der Schuldner als Brabmanenmorder
audi dem Einschreiten des Richters verfiel. In Rom war die Improbitat der 12
Tafeln und die spatere Infamia bei Fallen schweren Rruchs der Fides wohl ein Rest
des im Fall der Nichtinnehaltung von Treu und Glauben an Stelle des fehlenden
Rechtszwanges eintretenden sozialen Roykotts. Die Entwicklung eines einheitlichen Schuldrechtes hat sicher an die Deliktsklage angeknflpft, Der Deliktshaftung
der Sippe entstammt z. B. ursprflnglich die Entwicklung der weit verbreiteten Solidarhaft aller Sippengenossen oder Hausgenossen beim Kontrakt eines von ihnen.
Die Entwicklung der klagbaren Kontraktsobligation ist aber dann meist ihre eigenen
W^ege gegangen. Oft spielte der Eintritt des Geldes in das Wirtschaftsleben hier
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die entscheidende Rolle des nexum, der Schuldkontrakt per. aes et libram und die
stipulatio, der Schuldkontrakt durch symbolische Pfandgabe, die beiden unvflchsigen
Kontraktformen des romischen ius civile, waren zugleich beide Geldkontrakte.
Denn auch fflr die stipulatio scheint mir wenigstens dies sicher. Beide verleugnen
aber die Anknflpfung an den vorkontraktlichen Zustand des Rechts nicht. Beide
waren streng formale, mflndlich und nur personlich voUziehbare Akte. Beide haben
die gleiche Herkunft. Was die stipulatio anlangt, so ist auf Grund der Analogie
der auch im germanischen Recht bekannten Rechtsentwicklung mit Mittels anzunehmen, daB sie aus dem ProzeB stammt, auBerhalb dessen sie ursprflngUch nur
eine bescheidene Rolle, und zwar wesentlich zum Zweck von Nebenvereinbarungen
(Zinsen u. dgl.) gespielt zu haben scheint. Denn neben dem Tausch liegt ja der
Sflhnevertrag, auf dem der ProzeB beruht, schon insofern auch auf dem Wege zum
Zwangskontrakt, als er ein Vertrag unter Feinden und kein Verbrflderungsvertrag
ist, prazise Formulierung des Streitpunktes und vor allem des Beweisthemas erheischt, Der ProzeB selbst aber bot, je festere Form er annahm, desto mehr Anlasse zur Entwicklung von Rechtsgeschaften, welche Kontraktspflichten schufen,
Dahin gehorte vor allem die Sicherheitsleistung der ProzeBpartei dem ProzeBgegner
gegenflber. Der ProzeB, welcher die SelbsthUfe abwenden woUte, begann in vielen
Rechten mit Akten der SelbsthUfe, Der Klager schleppt den Verklagten vor Gericht und laBt ihn nur los, nachdem Sicherheit gegeben ist, daB er sich der Siihne,
wenn der Richter ihn schuldig findet, nicht entziehen werde, Stets richtet sich
dabei die SelbsthUfe gegen die Person des Gegners, denn die Klage grflndete sich ja
zunachst stets auf die Rehauptung nicht nur objektiv unrechtmaBigen Handelns,
sondern, was damit vollig identifiziert wurde, eines Frevels des Verklagten gegen
den Klager, fflr weichen er mit seiner Person einzustehen habe. Die Sicherheit,
welche der Verklagte zu leisten hatte, um bis zum Ricbterspruch unbehelligt zu
bleiben, leistete er durch einen Rflrgen (sponsor) oder durch Pfand. Diese beiden
Rechtsinstitute tauchen bier im ProzeB zuerst als erzwingbare Rechtsgeschafte auf.
An Stelle der Bflrgschaft eines Dritten wurde spater dem Verklagten selbst gestattet,
die ErfflUung des Urteils zuzusagen, und die rechtliche Auffassung davon war: dafi
der sein eigener Bflrge sei, ebenso wie die aiteste juristische Form des freien Arbeitsvertrages flberall ein Selbstverkauf in die befristete Sklaverei war, statt des normalen Verkaufs durch Vater oder Herrn. Die altesten, rein auf Vertrag gegrflndeten
Schuldenobligationen waren Uebernahme prozessualer Vorgange in das auBerprozessuale Rechtsleben. Pfand- oder Geiselstellung waren auch im germanischen
Recht die altesten Mittel, Schulden zu kontrahieren, nicht nur okonomisch, sondern
gerade dem Rechtsformalismus nach. Die Bflrgschaft, aus welcher hier wie dort
die Selbstbflrgschaft abgeleitet wurde, lehnte sich aber fflr das Rechtsdenken zweifellos an die personUche soUdarische Haftung der Sippen und der Hausgenossen an. Das
Pfand jedoch, die zweite Form der Sicherheitsleistung fflr kflnftige Verpflichtungen,
war im romischen wie im deutschen Recht zunachst entweder genommenes Pfand
(Exekutionspfand) oder Pfandbestellung, um der personlichen Klage oder Exekutionsbaftung zu entgehen, also nicht wie heute eine Sicherheit fflr eine gesondert daneben
bestehende Forderung. Die Pfandbestellung enthalt vielmehr eine Besitz verfflgung
flber solche Gflter, welche solange die gesicherte Schuld nicht abgetragen wird,
rechtmaBiger, nachdem sie rechtzeitig abgetragen worden ist, unrechtmaBiger Besitz des Glaubigers am Pfande waren, im Ietzteren Fall also einen Frevel gegen den
frflheren Schuldner ergab. Es fflgte sich demnach in das dem Rechtsdenken gelaufige
Schema der altesten Klagegrflnde: tatsachUche Verletzung der Person oder tatsachliche Verietzung ihres Besitzes ebenfalls relativ zwanglos ein. Teils direkt an die mogliche Art der Exekution, teils an die aus dem ProzeB stammende GeiselsteUung lehnte
sich endlich das ebenfalls sehr universell verbreitete Rechtsgeschaft des bedingten
Selbstverkaufs in die Schuldknechtschaft an. Der Leib des Schuldners selbst war
hier das Pfand des Glaubigers und verfiel endgflltig zu rechtmaBigem Besitz, wenn
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die Schuld nicht bezahlt wurde. Die Schuldhaftung aus Kontrakten war ebenso
wie die Rache- und Sflhnehaftung, an die sie anknflpfte, ursprflnglich nicht nur eine
in unserem Sinn personliche Haftung mit dem Vermogen, sondern eine Haftung des
Schuldners mit seiner physischen Person und nur mit dieser. Einen Zugriff auf das
Vermogen des Schuldners gab es ursprflnglich flberhaupt nicht. Im Fall der Nichtzahlung konnte der Glaubiger sich nur an die Person halten. Er totete ihn oder
setzte ihn als Geisel in Gefangenschaft, behielt ihn als Schuldknecht, verkaufte
ihn als Sklaven, mehrere Glaubiger mochten, wie die 12 Tafeln anheimstellten,
ihn in Stflcke schneiden, oder der Glaubiger setzte sich in das Haus des Schuldners
und dieser muBte ihn bewirten (Einleger) — schon ein Uebergang zur Vermogenshaftung. Diese selbst aber stellte sich sehr zogernd ein, und die Personalhaft als
Folge der Zahlungsunfahigkeit ist in Rom erst im Verlauf des Standekampfs, bei
uns erst im 19. Jahrhundert verschwunden. Die altesten rein obligatorischen Kontrakte, das Nexum und die Stipulatio, wadiatio der Germanen, bedeutete jedenfalls die
freiwillige Unterwerfung unter eine fflr kflnftig versprochene Vermogensleistung, um
der sofortigen personlichen Haftbarmachung zu entgehen. Aber wenn sie nicht erfflUt
wurde, war ursprflngUch wiederum nur der Rflckgriff auf die Person selbst die Folge.
Alle ursprflnglichen Kontrakte waren Resitzwechselkontrakte. Daher waren
auch alle Rechtsgeschafte, welche wirklich alte Formen der kontraktlichen Schuldhaftung, namentlich die flberall besonders streng formale Geldschuldhaftung reprasentierten, stets mit einem rechtsformlichen Besitzflbergang symbolisch verbunden.
Manche von diesen SymboUken beruhten zweifellos auf magischen Vorstellungen.
Dauernd aber blieb maBgebend, daB das Rechtsdenken zunachst als relevant keine
unsichtbaren Tatbestande nach Art bloBer Schuldversprechungen kannte, sondern
nur Frevel, und das waren Verletzungen gegen Gotter oder Leib und Leben oder
den sichtbaren Besitzstand, Ein Vertrag, der rechtlich relevant sein sollte, muBte
daher normalerweise eine Besitzverfflgung flber sichtbare Gflter enthalten oder
doch so gedeutet werden konnen. War dies der Fall, so konnte er im Verlauf der
Entwicklung die allerverschiedensten Inhalte einbeziehen. Als nicht in jene Form
zu kleidende Geschafte aber waren zunachst nur alle Bargeldgeschafte rechtswirksam
oder allenfalls insoweit, als ein Angeld als Teilleistung gegeben wurde, welches den
Gesinnungswandel des Versprechenden ausschloB, Es hat sich daraus das in sehr
vielen Rechten urwflchsige Prinzip: daB nur entgeltliche Zwangskontrakte dauernd
bindend sein konnten, ergeben. Diese Vorstellung wirkte so nachhaltig, daB noch zu
Ende des Mittelalters (15. Jahrhundert, offiziell seit Heinrich VIIL) die englische
Lehre von der consideration an jenes Redflrfnis anknflpft: wo ein realer Entgelt
(consideration), sei es auch nur ein Scheinentgelt, real gezahlt worden war, da konnte
der Kontrakt fast jeden nicht rechtlich verponten Inhalt annehmen. Er war gflltig,
auch wenn es ohne jene Voraussetzung keinerlei Rechtsschema gabe, dem er entsprache. Die in ihrem Sinn viel umstrittenen 12 Tafelsatze flber die Manzipationsgeschafte waren wohl der Sache nach eine freilich wesentlich primitivere Sanktionierung materieller Verfflgungsfreiheit von allerdings begrenzterer Entwicklungsfahigkeit unter einer dem Prinzip nach ahnlichen formalen Voraussetzung.
Neben der Entwicklung der aus den rechtsformlichen Geldgeschaften einerseits, den ProzeBbflrgscbaften andererseits flberkommenen Schemata hat sich das
Redflrfnis des Rechtslebens noch einer dritten Moglichkeit bedient: des Zwangskontraktes. Die Garantie des Rechts, Zwang zu schaffen: kflnstlich neue Kontraktklagen aus Deliktsklagen zu entwickeln. Dies ist selbst in technisch schon hoch
entwickelten Rechten wie dem englischen, noch auf der Hohe des Mittelalters geschehen. Die okonomische Rationalisierung des Rechts begflnstigte die Entstehung
der Vorstellung, daB die Sflhnehaftung nicht sowohl Abkauf der Rache (die ursprflngliche Auffassung) wie Ersatz des Schadens sei. NichterfflUung eines Kontrakts
konnte nun ebenfalls als sflhnepflichtige Schadigung qualifiziert werden. Die Anwaltspraxis und die Rechtsprechung der koniglichen Gerichte in England nun qualifiziert
So/.ialakonoraik.
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seit dem 13, Jahrhundert die NichterfflUung von immer mehr Kontrakten als einen
trespass und schuf jenen dadurch Rechtsschutz (namentlich mittels des writ of
assumpsit), ahnlich wie in freUich technisch ganz anderer Art die pratorische Rechtspraxis der Romer zunachst durch Erklarung der Dilatioklagen, dann durch den
Dolusbegriff den Rechtsschutz flber sein ursprflngliches Gebiet ausdehnte.
Mit der Schaffung klagbarer und ihrem Inhalt nach frei zu differenzierender
Kontraktforderungen ist noch lange nicht derjenige Rechtszustand erreicht, weichen
ein entwickelter, rein geschaftlicher Verkehr erfordert. Jeder rationale Betrieb
insbesondere bedarf der Moglichkeit, durch Stellvertreter — solche fflr den Einzelfall sowohl wie dauernd angestellte — vertragsmaBige Rechte zu erwerben und
Verpflichtungen einzugehen, Und ein entwickelter Verkehr bedarf darflber hinaus
der Uebertragbarkeit der Forderungsrecbte, und zwar einer letzten und fflr den
Erwerb rechtssicheren, die Nachprflfung der Berechtigung des Rechtsvorgangers
ersparenden Uebertragbarkeit, Wie die heutigen, fflr den modernen Kapitalisten
unentbehrlichen Rechtsinstitutionen sich entwickelt haben, wird an anderer Stelle
erortert (G, Leist in AbteUung IV dieses Werkes). Hier sei nur kurz des Verhaltens der
frflheren Vergangenheit gedacht. Die direkte Stellvertretung bei Rechtsgeschaften
hat von den antiken Rechten das romische Recht im Gegensatz zum griechischen,
dem sie wohl bekannt war, fflr die Eingebung von Obligationen fast unmoglich gemacht. Offenbar ermoglichten diese Rechtszustande, welche mit dem Formalismus
der zivilrechtlichen Klage zusammenhingen, die Verwendung von Sklaven in den
eigentlich kapitalistischen Retrieben, fflr welche die Stellvertretung praktisch weitgehend anerkannt war. Eine Zession der Forderungsrecbte kannte infolge des streng
politischen Charakters der Schuldbeziehung weder das antike romische noch das
germanische Recht, Das romische Recht schuf dafflr erst spat durch Vermittlung
der indirekten Stellvertretung Ersatz und gelangte schlieBlich zu einem Zessionsrecht, dessen Rrauchbarkeit fflr den eigentUchen Geschaftsverkehr aber durch die
materialethischen Tendenzen der spateren Kaisergesetzgebung wieder durchkreuzt
wurde. Ein hinlanglich starkes, praktisches Bedflrfnis bestand fflr die Abtretbarkeit
der Forderung bis an die Schwelle der Gegenwart in der Tat nur fflr diejenigen Forderungsrecbte, welche Gegenstand regelmaBigen Umsatzes waren oder direkt dem
Zweck der Uebermittlung von Ansprflchen an Dritte dienten. Fflr diese Bedflrfnisse
wurde die Kommerzialisierung durch die Order- und Inhaberpapiere geschaffen,
welche sowohl fflr die Uebertragung von Forderungen, speziell Geldforderungen,
wie fflr die Uebertragung von Verfflgungsgewalten flber Handelsgut und flber Anteile an Unternehmungen funktionieren. Dem romischen Recht waren sie durchaus
unbekannt. Es ist noch heute unsicher, ob, wie Goldschmidt annimmt, irgendw^elche von den hellenistischen und ebenso ob, wie Kdhler glaubt, die schon in Hammurabis Zeit hinauf reichenden babylonischen, auf den Inhaber lautenden Urkunden
echte Inhaberpapiere waren. In jedem Fall aber ermoglichten sie tatsachhch die
Zahlung an und durch Dritte in einer Art, wde sie das offizielle romische Recht nur
indirekt ermoglichen konnte. Das klassische romische Recht kannte eigenschaftliche
dispositive Beurkundung, wenn man nicht den Literalkontrakt, die Bankiersbuchung,
so nennen will, gar nicht, Fflr das hellenistische und spatromische Recht ist vieUeicht
durch den staatlichen Registerzwang, der zunachst wesentlich fiskalischen Steuerzwecken diente, die im Orient von aitester Zeit her entwickelte Urkundentechnik
zur obligatorischen Beurkundung gewisser Geschafte und zu wertpapierartigen
Erscheinungen fortentwickelt worden. In den heUenischen und hellenistischen
Stadten wurde im Publizitatsinteresse die Urkundentechnik durch zwei den Romern
unbekannte Institute: Gerichtsmerker und Notare gehandhabt. Die Institution
der Notare nun ist von der Osthalfte des Reichs her nach dem Westen flbernommen worden. Aber erst das Urkundenwesen der nachromischen Zeit seit dem
7. Jahrhundert brachte im Okzident eine Fortentwicklung der spatromischen
Urkundenpraxis, w^elche vielleicht durch die starke Einwanderung orientalischer^
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besonders syrischer Handler befordert worden war. Dann freUich hat sich die Urkunde als Rechtstrager, sowohl als Order- wie als Inhaberpapier ungemein rasch
entwickelt, flberraschenderweise also gerade in einer Zeit, deren Verkehrsintensitat
wir uns, verglichen mit der klassischen Antike als auBerst begrenzt vorzustellen
haben. Mithin scheint die Rechtstechnik hier wie sonst oft ihre eigenen Wege gegangen zu sein. Das Entscheidende war dabei freUich wohl, daB jetzt nach Fortfall
des Einheitsrechts die Interessenten der Verkehrsmittelpunkte und ihre nur technisch
geschulten Notare die Entwicklung bestimmten, flberhaupt das Notariat als einziger
Trager der Verkehrsrechtstradition der Antike flbrig blieb und sich schopferisch
betatigte. Allein es haben dabei, Avie schon angedeutet, gerade im Urkundenwesen
auch die irrationalen Denkformen des germanischen Rechts die Entwicklung begflnstigt. Die Urkunde erschien der volkstflmlichen Auffassung als eine Art von
Fetisch, dessen rechtsformliche Uebergabe zunachst vor Zeugen spezifische Rechtswirkungen ebenso hervorbrachte wie andere ursprflnglich halbmagische Symbole:
der Gerwurf und die Vestuka der germanischen oder das dieser Ietzteren entsprechende
Barkonu des babylonischen Rechts. Nicht etwa mit der beschriebenen Urkunde,
sondern mit dem unbeschriebenen Pergament wurde ursprflnglich von den Beteiligten
die symbolische Traditionshandlung vorgenommen und dann erst das ProtokoU
darauf geschrieben. Wahrend aber das italienische Recht infolge des Zusammenwirkens der germanischen Rechtssymbolik mit der Notariatspraxis schon im frflhen
Mittelalter den Urkundenbeweis sehr stark begflnstigte, kannte ihn das englische
Recht noch lange Zeit nicht und spielte dort das Siegel die entscheidende rechtsbegrflndende Rolle. Die Entwicklung der Wertpapiertypen des modernen Handelsrechts aber ist zum erheblichen Teil unter arabischer Mitwirkung infolge teils kommerzieUer, teils administrativer Redflrfnisse im Verlauf des Mittelalters vor sich gegangen. Der antike romische Handel hat sich anscheinend ohne diese wichtigen,
uns heute unentbehrlich scheinenden technischen Mittel behelfen konnen und mflssen.
Der heute grundsatzlich bestehende Zustand endlich: daB jeder beliebige Inhalt
eines Vertrages, sofern ihm nicht Schranken der Vertragsfreiheit entgegenstehen,
zwischen den Parteien Recht schafft und daB besondere Formen dabei nur soweit
erforderlich sind, als das Recht dies aus ZweckmaBigkeitsgrflnden, insbesondere
um der eindeutigen Beweisbarkeit der Rechte und also der Rechtssicherheit willen
zwingend vorschreibt, ist flberall erst sehr spat erreicht worden, in Rom durch die
allmahliche Internationalisierung des Rechts, in der Neuzeit durch den EinfluB der
gemeinrechtlichen Doktrin und der Handelsbedflrfnisse. Wenn nun trotz dieser
heute generell bestehenden Vertragsfreiheit die moderne Gesetzgebung sich durchweg nicht mit der Feststellung: daB man vorbehaltlich besonderer Einschrankungen
prinzipiell gflltig vereinbaren konne, was immer man wolle, begnflgt, sondern durch
aUerlei spezielle Ermachtigungssatze einzelne Typen von Vereinbarungen speziell derart
regelt, daB die gesetzlichen Folgen eintreten, wo die Parteien nichts anderes vereinbaren (dispositives Recht), so sind dafflr zwar zunachst und im allgemeinen reine
ZweckmaBigkeitsgesichtspunkte entscheidend: die Parteien denken in aller Regel
nicht daran, alle moglicherweise relevanten Punkte wirklich ausdrflcklich zu regein,
und es entspricht auch einer Requemlichkeit, sich an erprobte und vor allem bekannte Typen halten zu konnen. Ohne solche ware ein moderner Rechtsverkehr
kaum moglich, Aber damit ist die Bedeutung der Ermachtigungsnormen und der
Vertragsfreiheit bei weitem nicht erschopft. Sie kann vielmehr eine noch prinzipiellere Bedeutung haben.
Die Ordnung durch Ermachtigungsnormen greift namlich — und das soil uns
hier beschaftigen — in gewissen Fallen notwendig flber die Sphare bloBer Abgrenzung
des gegenseitigen individuellen Freibeitsbereichs grundsatzlich hinaus. Denn die
zugelassenen Rechtsgeschafte schlieBen in aUer Regel die Ermachtigung zugunsten
der Interessenten in sich, a u c h D r i t t e , an dem betreffenden Akt nicht Beteiligte, zu binden. In irgendeinem MaB und Sinn wirkt fast jedes Rechtsgeschaft
28*
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zwischen zwei Personen, indem es die Art der Verteilung der Verfflgung der rechtlich
garantierten Verfflgungsgewalten verschiebt, auf die Beziehungen zu unbestimmt
vielon Dritten zurflck, Aber immerhin in sehr verschiedener Art. Soweit es nur
zwischen denjenigen, welche es absclilieBcn, Ansprflche und Verbindlichkeiten schafft
schoint dies rein auBerlich flberhaupt nicht der Fall zu sein, denn hier scheint in der
Tat nur die Chance, daB das Zugesagte erfflUt wird, rechtlich garantiert. Soweit
es sich dabei — wie in aller Regel — um rechtsgeschaftliche Uebertragungen von
Besitz aus einer Hand in die andere handelt, erscheint das Interesse Dritter dadurch
nur wenig berflhrt, daB jetzt ein anderer Inhaber des audi bisher fflr sie nicht zuganglichen Objekts von ihnen zu respektieren ist. In Wahrheit ist diese Unberuhrtheit
der Interessen Dritter stets nur eine relative. So werden die Interessen der etwaigen
Glaubiger eines Jeden, der eine Schuldverpflichtung eingeht, durch dessen vermehrte
Relastung mit Verbindlichkeiten berflhrt und die Interessen der Nachbarn bei einem
Grundstflcksverkauf z. B, durch jene Aenderungen, die der neue Besitzer im Gegensatz zum bisherigen in der Art von dessen Benutzung vorzunehmen okonomisch
in der Lage oder umgekehrt nicht in der Lage ist. Dies sind faktisch mogliche R ef I e X W'irkungen des generell vom Recht zugelassenen und garantierten subjektiven
Rechts. Die Rechtsordnungen ignorieren sie keineswegs immer, wie z. R. das Verbot
der Zession von Forderungen an ,,Maclitigere" im spatromischen Recht beweist.
Indessen nun gibt es FaUe, in weichen die Interessen Dritter durch Ausnutzung der
Vertragsfreiheit in noch spezifisch anderer Art berflhrt werden konnen, Wenn z. B.
durch Vertrag jemand sich in die ,,Sklaverei" verkauft oder ein Weib sich durch
Ehevertrag in die „Ehegewalt" begibt, oder wenn ein Grundstflck zum „FideikommiB"
erkiart wird, oder wenn eine Anzahl von Personen eine ,,Aktiengesellschaft" grflnden
— dann werden davon die Interessen Dritter zwar rein faktisch im Einzelfall dem
Grade nach sehr verschieden und oft weniger als in den obigen Reispielen berflhrt,
immer aber in q u a l i t a t i v anderer Art als dort. Denn im Gegensatz zu dort
werden hier die bis dahin fflr bestimmte Personen und Sachgflter g e n e r e l l geltenden Regein des R e c h t s verkehrs, z. B. flber die Gflltigkeit von Vertragen und
flber den zwangsweisen Zugriff der Glaubiger auf Vermogensobjekte, infolge dieser
Vereinbarungen zugunsten der VertragschlieBenden durch ganz neue und andersartige, auch jeden Dritten in seinen Ansprflchen und Chancen bindende rechtUche
Spezial n o r m e n soweit ersetzt, als dem freien Belieben der VertragschlieBenden
rechtliche Geltung und Zwangsgarantie zugestanden wird. Mindestens alle kflnftigen,
oft aber auch die bisherigen Vertrage des Sklaven, der Ehefrau, des zum FideikommiBherr gewordenen Gutsbesitzers und gewisse Vertrage der die neue Gesellschaft vertretenden Personen unterstehen fortan ganzlich anderen Rechtssatzen, als bisher
nach den generell geltenden Regein anw^endbar waren: einem S o n d e r r e c h t .
Die juristische Ausdruckstechnik des Rechts verschleiert dabei die Art der Berflhrtheit der Interessen Dritter und den Sinn des Sonderrechts oft. DaB z. B, eine Aktiengesellschaft ein bestimmt anzugebendes ,,Kapital" gesetzlich haben muB und daB
sie dies Kapital unter bestimmten Kautelen durch BeschluB der Generalversammlung
,,herabsetzen" kann, bedeutet praktisch: kraft Gesetzes muB, von Leuten, welche
einen Zweckverband dieser Art vereinbaren, zugunsten der Glaubiger und der spater
in jenen Verband eintretenden Gesellschafter ein bestimmter UeberschuB des gemeinsamen Besitzes an Sachgfltern und Forderungen flber die ,, Schulden" als dauernd vorhanden deklariert werden. An diese ihre Deklaration sind die geschaftsleitenden und
sonst beteiligten Gesellschafter bei der Berechnung des zur Verteilung kommenden
„ Gewinns" durch Androhung krimineller Rechtsfolgen derart gebunden, daB ein
Gewinn nur verteilt werden darf, wenn dabei jener als ,,Kapital" deklarierte Betrag
bei Anwendung der Regein der ordnungsmaBigen Taxierung und Buchfflhrung (durch
Sachgflter oder Forderungen) gedeckt bleibt; unter gewissen Kautelen sind aber die
jeweUs beteiligten Gesellschafter berechtigt, jene Deklaration zu widerruf en und also
auch die entsprechende Garantie fflr die Glaubiger und spater eintretenden Gesell-
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schafter b^iabzusetzen, d, h, also: von nun an trotz Nichtdeckung des anfanglich
deklarierten Betrages dennoch Gewinn zu verteUen. Es ist klar, daB die durch
solche und ahnliche ermachtigende Sonderrechtssatze gegebene Moglichkeit der
Schaffung einer „Aktiengesellschaft", die Interessen dritter, zu dem jeweiligen Bestande der GeseUschafter nicht gehoriger, Personen: Glaubiger oder spaterer Erwerber
von Aktien, in qualitativ sehr spezifischer Art berflhrt. Ebenso natflrlich die mit
einer Ergebung in die Sklaverei eintretende Beschrankung der Vertragsfahigkeit des
Sklaven Dritten gegenflber oder z. B. die mit Eintritt einer Frau in eine Ehe entstehenden Generalhypotheken, welche diese nach manchen Rechten selbst auf
Kosten alterer pfandgesicherter Verbindlichkeiten am Vermogen des Mannes erwirbt.
Und es ist ferner klar, daB diese Art von Beeinflussung der Rechtslage Dritter
diejenigen „ R e f l e x w i r k u n g e n", welche im Gefolge fast jeden Rechtsgeschafts
irgendwie flber den Kreis der ReteUigten hinaus eintreten konnen, flberschreitet,
w^eil sie von sonst geltenden R e c h t s regein a b w e i c h t. In welchem MaBe
diese Gegensatze durch flflssige Uebergange verbunden sind, bleibt hier unerortert.
Jedenfalls bedeutet „Vertragsfreiheit" im Sinn der Ermachtigung zur gflltigen und
durch relativ wenige, das Interesse der ,,D r i 11 e n" schfltzende, Restimmungen
eingeengten Eingebung solcher Rechtsgeschafte, die flber die interne Reziehung der
VertragschlieBenden nicht nur reflexmaBig, sondern kraft spezifischen S o n d e r r e c h t s hinausgreifen, m e h r als die bloBe Einraumung eines „Freiheitsrechts"
im Sinne einer bloBen Ermachtigung zum beliebigen Tun und Lassen konkreter
Handlungen.
Auf der anderen Seite kann das Recht auch Vereinbarungen die rechtliche Gflltigkeit versagen, welche Interessen Unbeteiligter direkt gar nicht zu berflhren
scheinen, mindestens keinerlei Sonderregeln gegenflber dem sonst gflltigen Recht
in sich schlieBen oder welche Dritten nur Vorteile, aber keine Schadigung zu versprechen scheinen. Die Grflnde fflr solche Einschrankungen der Vertragsfreiheit
konnen die allerverschiedensten sein. So schloB das klassische romische Recht nicht
nur aUe die Interessen Dritter direkt in Sonderrechtsform berflhrenden und ein abiiormes Recht konstituierenden Formen beschrankter Haftung (Aktiengesellschaft
und ahnUche) und auch die Sondernormen der offenen Handelsgesellschaft (Solidarhaft und Sondervermogen) aus, sondern versagte z. B. auch die nur reflexmaBig
auf Dritte wirkende Moglichkeit der Begrflndung ewiger Renten, also z. R. den
Rentenkauf und die Erbpachtverhaltnisse (wenigstens fflr Private, — das Institut
des ager vectigalis war ursprflnglich nur den Kommunen, erst spater auch den Grundherrn zuganglich), Es kannte ferner die Inhaber- und Orderpapiere nicht und lieB
ursprflnglich nicht einmal die Zession von Forderungsrecbten an Dritte zu. Und auch
das spezifisch moderne Recht lohnt z. B. nicht nur die Anerkennung von Vertragen,
welche eine Unterwerfung in ein sklavenartiges personliches Verhaltnis, also Sonderrecht, enthalten, ab, sondern schloB z. B. in Deutschland bis vor kurzem, ganz wie
das romische Recht, auch jede Relastung von Grundstflcken mit ewigen Renten
aus (die jetzt unter bestimmten Voraussetzungen zuiassig ist). Es stempelt fernor
zahlreiche Vertrage als „gegen die guten Sitten" verstoBend zu nichtigen Vereinbarungen, welche Dritte weder sonderrechtsmaBig noch reflexmaBig berflhren und
der Antike als ganz normal bekannt waren. Namentlich sind individuelle Vereinbarungen flber sexuelle Beziehungen, fflr welche z, B, im antiken Aegypten fast
vollige Vertragsfreiheit gegolten hatte, zugunsten der heute allein zugelassenen
legalen Ehe ausgeschlossen, ebenso andere famUienrechtliche Abmachungen, so die
meisten der Antike bekannten Vereinbarungen flber die vateriiche und eheherrliche
Gewalt.
Die Grflnde fflr diese jeweilig verschiedenen Grenzen der Vertragsfreiheit nun
sind sehr verschiedene. Das Fehlen bestimmter Ermiicbtigungen kann darin begrflndet sein, daB die rechtliche Anerkennung der betreffenden Institutionen der
Verkehrstechnik der betreffenden Epoche noch kein unbedingtes Bedflrfnis waren.
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So wflrde sich wohl das Fehlen der Inhaber- und Orderpapiere im antiken oder
vorsichtiger ausgedrflckt: im offiziellen romischen Reichsrecht erklaren, Denn unbekannt waren Urkunden rein auBerlich ahnlicher Art der Antike, schon der altbabylonischen Zeit, nicht. Ebenso das Fehlen der modernen kapitalistischen Vergesellschaftungsformen, fflr welche Parallelen nur in den staatskapitalistischen
Assoziationen der Antike zu finden sind: weil der antike Kapitalismus seinem Schwerpunkt nach vom Staat lebte, Aber aus dem fehlenden okonomischen Bedflrfnis
heraus ist das Fehlen eines Rechtsinstituts in der Vergangenheit durchaus nicht
immer zu erklaren. Die rationalen rechtstechnischen Verkehrsschemata, weichen
das Recht seine Garantie gewahren soil, mflssen vielmehr ganz ebenso wie gewerbliclitechnische Manipulationen erst einmal,,erfunden" werden, um in den Dienst aktueUer
okonomischer Interessen treten zu konnen. Daher ist die spezifische rechtstechnische
Eigenart einer Rechtsordnung, die Art der Denkformen, mit denen sie arbeitet,
fflr die Chance, daB ein bestimmtes Rechtsinstitut in ihrer Mitte erfunden werde,
von weit erheblicherer Redeutung, als man oft anzunehmen pflegt. Oekonomische
Situationen gebaren neue Rechtsformen nicht einfach automatisch aus sich, sondern
enthalten nur eine Chance dafflr, daB eine rechtstechnische Erfindung, wenn sie
gemacht wird, auch Verbreitung finde. DaB so viele unserer spezifisch kapitalistischen
Rechtsinstitute mittelalterlichen und nicht romischen Ursprungs sind — obwohl
doch das romische Recht in logischer Hinsicht wesentlich starker rationalisiert war
als das mittelalterliche —, hat zWar auch einige okonomische, daneben aber verschiedene rein rechtstechnische Grflnde. Die Denkformen des okzidentalen mittelalterlichen Rechts: seine Auffassung z, R. der Urkunde nicht rein logisch als eines
rationalen Beweismittels, sondern rein anschaulich (ursprflnglich: magisch) als eines
sinnlichen ,,Tragers" von Rechten — eine Art von juristischem „Animismus" —,
seine aus der Rechtspartikularitat folgende Gewohnung ferner an SolidarhaftpfUchten
aller moglichen Gemeinschaftskreise fflr ihre Mitglieder nach auBen hin, ferner seine
Vertrautheit mit der Scheidung von Sondervermogensmassen auf den allerverschiedensten Gebieten — beides erkiarlich nur aus bestimmten politischen Redingungen —,
diese „Rflckstandigkeiten" der logischen und staats a n s t a l t lichen Rechtsentwicklung gestatteten dem Geschaftsverkehr die Entwicklung eines weit groBeren
Reichtums von praktisch brauchbaren rechtstechnischen Schemata, als sie dem
weit mehr logisch und technisch-politisch rationaUsierten romischen Recht zuganglich
Waren. Und ganz allgemein konnten jene Sonderbildungen, welche — wie namentlich
die mittelalterlichen Handelsrechtsinstitute — dem entstehenden modernen Kapitalismus so besonders gut auf den Leib paBten, im allgemeinen leichter auf dem
Boden einer aus politischen Grunden flberhaupt zahlreiche, den Interessen ganz
konkreter Interessentenkreise entsprechende, Sonderrechte erzeugenden Gesellschaft
entwickelt werden. Aber allerdings spielte unter anderem auch der Umstand mit,
daB jenem noch nicht logisch rationaUsierten Recht die Maxime der spezifisch„wissenschaftlichen" Rehandlung des Rechts: daB, was der Jurist mit seinem Begriffsvorrat nicht ,,konstruieren", also nicht ,,denken" konne, auch rechtlich nicht zu
existieren vermoge, noch fremd war. Der Rechtsrationalismus bedeutet in der Tat —
so leicht dieser Gesichtspunkt heute flbertrieben wird — unter Umstanden eine
„Verarmung" an Formenreichtum. — Andere Schranken der Vertragsfreiheit sind,
wie z. B, der AusschluB oder die Begrenzung derselben in Familienangelegenheiten,
welcher den meisten modernen Rechten eigentflmlich ist und wie auch die Ablehnung
der vertragsmaBigen Ergebung in die Sklaverei, durch vorwiegend ethische oder
politische Interessen und Vorstellungen bedingt.
Sexuelle Vertragsfreiheit ist nichts Primitives, Die von Werkzeugen am meisten
entbloBten und am wenigsten gesellschaftlich und okonomisch differenzierten Stamme
leben in faktisch lebenslanglicher patriarchaler Polygamic. Die Perhorreszierung
der Endogamie begann offenbar in engstem Kreis innerhalb der Hausgemeinschaft,
anschlieBend an die relative Herabsetzung des Geschlechtstriebes durch die gemein-
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same Aufzucht. Der Austausch der eigenen Schwester gegen die Schw^ester des
anderen TeUes dflrfte der aiteste Sexualkontrakt sein, aus dem sich dann der Eintausch von ihrer Sippe gegen Naturalien und schlieBlich die normale Eheform: der
Kauf der Frau entwickelte, der z. B. in Indien ebenso wie in Rom als spezifisch
plebejische Form der EheschlieBung neben der vornehmen EheschlieBung: Rauboder Sakramentalehe sich behauptete. Die Raub- und Sakramentalehe aber sind
beide Produkte sozialer Verbandsbildung: die erste die Folge der militarischen
Mannervergesellschaftung, welche den jungen Mann aus der FamUiengemeinschaft
riB und die Frau mit den Kindern als Muttergruppe zusammenschloB. Im Mannerbans wurde der Raub der Frau die heldenwflrdige Art ihrer Gewinnung. Der Kauf
von Weibern fflr die gemeinsam lebenden Manner von auswarts bestand daneben,
und in Verbindung mit dem Raub von auswarts veranlaBte er die Bildung von Frauentauschkartellen und damit vermutUch die Entstehung der Exogamie. Diese wurde
totemistisch geregelt da, wo animistische Vorstellungen bestimmter Art sich einbflrgerten, ursprflnglich namentlich bei Volkern, deren Phratrien zugleich Jagergruppen waren und nun magische Kultgemeinschaften mit Sakramentalriten wurden.
Je weniger straff die Phratrien entwickelt wurden oder je mehr sie verfielen, desto
mehr trat die patriarchale Ehe in den Vordergrund, bei den Hauptlingen und Bondamenden als Polygynie mit oft ganz freiem Schalten des Hausherrn flber alle Hausinsassen, die er beliebig entweder allein zu eigenem Nutzen oder, wo die Sippen
stark blieben, unter Abgabe von Anteilen des Ertrages an die Sippengenossen durch
Tauschgeschafte verwertete, Schranken darin legte ihm zunachst die Sippe der
Frau auf: angesehene Geschlechter verkauften ihre Tochter nicht als Arbeitstier
und nicht zu freier Verfflgung, sondern gaben sie nach auswarts nur gegen Sicherstellung ihrer Person und der Vorzugsstellung ihrer Kinder gegenflber den Kindern
anderer Frauen und Sklavinnen. Dafflr statteten sie die Tochter bei der Hingabe
in die Ehe mit Mitgift aus: die legitime Hauptfrau und die legitimen Kinder, die
rechtlichen Merkmale also der legitimen Ehe, waren entstanden. Die Mitgift und der
schriftliche Kontrakt flber die Dauerversorgung der Frau, ihr Witwengeld und ihre
VerstoBungsgebflhr, sowie Vereinbarungen flber die Rechtstellung ihrer Kinder wurden
Kennzeichen der voUwertigen Ehe im Gegensatz zu alien anderen Sexualverbindungen.
Daneben aber entfaltete sich nun die sexuelle Vertragsfreiheit in den verschiedensten
Formen und Graden. Dienstehe, Probeebe, GenuBehe auf Zeit tauchen auf und
gerade Madchen aus vornehmen Familien suchten die Unterwerfung unter die
patriarchale Mannesgewalt zu vermeiden und sich frei davon zu halten, Daneben
existierten alle Formen der eigentlichen Prostitution, d. h. der Leistung erotischer
Dienste gegen konkretes Entgelt im Gegensatz zu der okonomischen Dauerversorgung,
welche der Ehe spezifisch blieb. Die Prostitution, heterosexuelle wie homosexuelle,
ist so alt wie die Moglichkeit, dafflr Entgelt zu gewinnen. Es hat andererseits kaum
irgendwo eine Gemeinschaft gegeben, welche diesen Erwerb nicht infamiert hatte.
Die spezifisch ethische und politische Wertung der formgerechten Ehe um des
militarisch und kultisch wichtigen Zweckes der legitimen Kindererzeugung willen hat
diese Infamierung verstarkt, aber nicht erst geschaffen. Zwischen Ehe und Prostitution stand namentlich beim Adel der Konkubinat, die dauernde Sexualbeziehung
zu Sklavinnen oder Nebenfrauen oder zu Hetaren, Rajaderen und ahnlichen, in
Freiheit von der Ehe lebenden Frauen, der groben oder sublimierten „freien" Ehe.
Die Stellung der Kinder aus solchen Eben war, soweit nicht das Monopolrecht der
Kinder der Hauptfrau im Wege stand, meist dem Belieben des Vaters anheimgestellt.
Engere Schranken zog hier der monopolistische Bflrgerverband, welcher die politischdkonomischen Bflrgervorrechte fflr die Sohne von Bflrgern und Bflrgerinnen reservierte, wie dies in besonders starkem MaBe die Demokratie der Antike durchfflhrte.
Dann die prophetische Religion aus Grflnden, die anderwarts besprochen sind. Im
Gegensatz zu der sexuellen Vertragsfreiheit des antiken Aegypton, welche durch die
politische Rechtlosigkeit der Untertanen bedingt war, verwarf das altromische Recht
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aUe Sexualkontrakte auBer der Ehe und, fflr bestimmte Situationen, dem Konkubinat,
als causae turpes. Der Konkubinat als konzessionierte Ehe mindern Rechts wurde
im Okzident vom letzten LaterankonzU und dann von der Reformation endgflltig
proskribiert. Die freie Verfflgung des Vaters uber die Kinder ist zunachst wesentUch
sakralrechtlich, dann aus miUtarischen und politischen, schlieBlich aus ethischen
Grflnden zunehmend eingeschrankt und schlieBlich ganz beseitigt worden.
Irgendeine Rflckkehr zur sexuellen Vertragsfreiheit ist heute ferner geruckt
als je. Die Masse der Frauen wflrde gegen die Freiheit des sexuellen Konkurrenzkampfes um den Mann, welcher nach den agyptischen Quellen zu schlieBen, die
okonomischen Chancen der erotisch anziehendsten Frauen zu ungunsten anderer
machtig steigerte, protestieren, ebenso wie alle traditionell ethischen Machte, vor
allem die Kirche, sich dagegen auflehnen w^flrden. Innerhalb der legitimen Ehe
kann freilich ein ahnlicher Zustand durch vollige Freiheit oder sehr starke Erleichterung der Scheidung in Verbindung mit okonomisch sehr freier und gesicherter
Stellung im Ehegflterrecht herbeigefflbrt werden, wie sie in verschiedener Abstufung
das spatromische, islamische, jfldische und das moderne amerikanische Recht,
zeitweise auch die von der Vertragstheorie des rationalistischen Naturrechts und
von populationistischen Erwagungen beeinfluBten Gesetzgebungen des 18. Jahrhunderts kannten. Der Erfolg war sehr verschieden, Nur in Rom und Amerika hat
der rechtlich freien Scheidung auch faktisch eine zeitweilig starke Ehescheidungsbewegung entsprochen. Die Stellung der Frauen dazu ist charakteristisch verschieden,
Wie die romischen haben auch die amerikanischen Frauen, diese auf Grund ihrer
feststehenden sozialen Machtstellung im Haus und in der Gesellschaft, sowohl die
okonomische wie die Scheidungsfreiheit direkt erstrebt. Umgekehrt perhorreszierte
die Traditionsgebundenheit der Mehrzahl der italienischen Frauen noch vor wenigen
Jahren die Scheidungsfreiheit als Gefahrdung ihrer okonomischen Versorgung,
namentlich fflr das Alter — etwa nach Art der brotlos werdenden alteren Arbeiter —
und wohl auch aus Angst vor der Verscbarfung des erotischen Konkurrenzkampfes
um den Mann, Im flbrigen pflegt bei Mannern und Frauen die Vorliebe fflr die formale autoritare Gebundenheit und namentlich fflr die formale Unauflosbarkeit der
Ehe parallel zu gehen entweder mit libertinistischer Neigung der eigenen Sexualpraxis oder gerade umgekehrt, speziell bei Mannern, mit einer aus Schwache oder
Opportunismus geduldeten zeitweisen Laxheit. Fflr die bflrgerliche offentUche
[Meinung ist meist die wirkliche oder vermeintliche Gefahrdung der Erziehungschancen der Kinder maBgebend fflr die Ablehnung der Scheidungsfreiheit, daneben
speziell bei den Mannern autoritare Instinkte und, soweit die okonomische Refreiung
der Frau in Frage steht, audi einfache Geschlechtseitelkeit oder Sorge um die in
Anspruch genommene Position in der Familie. Dazu treten die autoritaren Interessen der politischen und hierokratischen Gewalten, verstarkt durch die gerade
infolge der Rationalisierung des Lebens in der Kontraktgesellschaft gesteigerte Vorstellung : daB die formale Geschlossenheit der Familie Quelle gewisser meist ziemUch
dunkel vorgestellter irrationaler Werte oder ein Halt flberindividueller Gebundenheit des einzelnen, sich darnach sehnenden, schwachen Individuums sein konne,
Alle diese ziemlich heterogenen Motive haben im ganzen in der letzten Generation
(vor dem Kriege) eine Rflckwartsrevidierung der Scheidungsfreiheit und teilweise
auch der innerehelichen okonomischen Freiheit herbeigefflbrt.
Tendenzen zur Reseitigung oder Begrenzung hat in der Neuzeit auch die Verfflgungsfreiheit auf dem Gebiete der okonomischen, normalerweise intrafamilialen
Verfflgungen: der Testamente, erfahren. Die formale Rechtsgeschicbte der Entstehung letztwilliger Verfflgungen soil hier nicht verfolgt werden. Nur zweimal
ist historisch ganzliche oder fast ganzliche materielle Testierfreiheit bezeugt: fflr
das republikanische Rom und fflr das englische Recht. In beiden FaUen also fflr
stark expansive und zugleich von einer Schicht grundbesitzender Honoratioren
regierte Volker. Ihr heutiges praktisches Hauptanwendungsgebiet ist das Gebiet
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optimaler okonomischer Chancen: Amerika. In Rom wuchs die Testierfreiheit mit
der kriegerischen Expansionspolitik, welche dem enterbten Nachwuchs die Chancen
der Versorgung auf erobertem Land in Aussicht stellte und schwand durch die aus
hellenischem Recht flbernommene Inoffiziositatspraxis, als die Kolonisationsepoche
zu Ende ging. tim engUschen Recht bezweckte sie die Sicherung des Vermogens in
den groBen FamUien, welcher in anderer Art auch die formal gerade entgegengesetzten
Institute: Einordnung in den Immobiliarbesitz, Anerbenrecht, FideikommiB dienen
konnten. Die Beseitigung oder die Einschrankung der Testierfreiheit durch hohe
Pflichtteilsquoten sowohl wie die im franzosischen Code bis zum realen Teilungszwang sich steigernde Verhinderung der Anerbenfolge in Immobilien war und ist
in den modernen demokratischen Gesetzgebungen vorzugsw^eise politisch bedingt.
Bei Napoleon stand neben der Absicht, durch den Teilungszwang die alte Aristokratie zu zertrflmmern, die Errichtung von Lehen als Tragern der von ihm zu schaffenden neuen Aristokratie, und auf diese letztere Institution bezog sich seine bekannte
Versicherung, daB die Einfflhrung des Code die Art der sozialen Machtverteilung
in die Hand der Regierung lege.
Die Unterdrflckung der Sklaverei durch AusschluB auch der freiwilligen Ergebung in formal sklavenartige Beziehungen war Produkt vor allem der Verschiebung
des Schwerpunktes der okonomischen Weltherrscbaft in Gebiete hinein, in w^elchen
die Sklavenarbeit infolge der Kostspieligkeit des Lebensunterhaltes unrentabel
ist und zugleich der Entwicklung des indirekten Arbeitszwanges, wie ihn das Lohnsystem mit seiner drohenden Chance der Entlassung und Arbeitslosigkeit bietet,
als eines fflr qualitative Arbeitsleistungen gegenflber dem direkten Zwang wirksameren und zugleich das groBe Risiko der Sklavenvermogen vermeidenden Mittels gait,
Arbeit aus dem Abhangigen herauszupressen. Die religiosen Gemeinschaften, speziell
das Christentum, hatten in der Antike an der Zurflckdrangung der Sklaverei sehr
geringen Anteil, geringeren als z. R. die Stoa, im Mittelalter und in der Neuzeit
einen etwas groBeren, aber auch damals nicht den entscheidenden. Vielmehr
schrumpfte die kapitalistische Sklaverei der Antike mit der Befriedung des Reiches
nach auBen, welche vorwiegend nur Kinder verkauf als Quelle des Sklavenimports fflr den Westen offen lieB. Die kapitalistische Sklaverei der amerikanischen
Sfldstaaten war zum Absterben verurteilt, nachdem der freie Roden zu Ende ging
und die SchlieBung des Sklavenimports die Sklavenpreise monopolistisch steigerte.
Die Vorwegnahme ihrer Reseitigung durch Rflrgerkrieg wurde beschleunigt durch
rein politische und soziale Gegnerschaften der Farmerdemokratie und bflrgerUchen
Plutokratie, der Nordstaaten gegen die sfldliche Pflanzeraristokratie. In Europa
fflhrten rein okonomische Evolutionen der Arbeitsorganisationen, speziell der zflnftigen Arbeit, dazu, daB die wahrend des ganzen Mittelalters inSfldeuropa nicht voUig
verschwundene Sklaverei in das Gewerbe nicht eindrang. Innerhalb der Landwirtschaft hat die Entwicklung der Exportproduktion im Verlauf der Neuzeit noch
einmal eine Verstarkung der personlichen Unfreiheit der Arbeitskrafte des Gutsherrn erlebt, bis die Entwicklung der modernen Produktionstechnik die Unrentabilitat der unfreien Arbeit auch hier endgflltig machte, MaBgebend fflr die ganzliche Reseitigung der personlichen Unfreiheit aber waren letztlich flberall starke
naturrechtliche ideologische Vorstellungen. Die patriarchale Sklaverei des Orients,
des althistorischen und spezifischen Sitzes dieser in Ostasien und Indien relativ
weit schwacher verbreiteten Institution, steht infolge der Unterbindung des afrikanischen Sklavenhandels auf dem Aussterbeetat. Nachdem ihre schon im agyptischen Altertum ebenso wie noch im Spatmittelalter hohe militarische Bedeutung
durch die Kriegstechnik bereits der Soldnerheere obsolet geworden war, ist auch
ihre von jeher nicht sehr groBe okonomische Bedeutung in rapidem Rflckgang.
Eine solche Rolle wie die Plantagensklaverei im karthagischen und im spatrepublikaiiischen romischen Gutsbetrieb hat sie im Orient niemals gespielt. Sie ist hier wie
ebenso im hellenischen und hellenistischen Gebiet teils Haussklaverei gewesen.
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teUs stellte sie in Rabylonien und Persien, ebenso wie in Athen, eine Form zinstragender Vermogensanlage in gewerblichen Arbeitern dar. Im Orient ganz ebenso wie
noch jetzt in Innerafrika kam diese patriarchale Sklaverei einem freien Arbeitsverhaltnis oft weit naher als die Rechtsform vermuten lieB. DaB der Ankauf eines
Sklaven auf dem Markt ohne dessen Zustimmung zur Person des Herrn zu den Ausnahmen gehorte und daB starke Unzufriedenheit des Sklaven mit dem Herrn regelmaBig den Wiederverkauf durch diesen herbeifflhrte, war, wie Snouch H. Hurgronaje
in Mekka beobachtete, eine Folge der starken Abhangigkeit des Herrn von der GutwiUigkeit gerade der Haussklaven, ist aUerdings wohl auch im Orient schwerlich
allgemein gflltig. Allein in Innerafrika weiB der Sklave noch heute den Herrn, mit
welchem er unzufrieden ist, zur noxae datio an einen anderen, den er vorzieht, zu
zwingen. Auch das ist gewiB nichts Allgemeingflltiges, Aber die Natur der orientalischen : theokratischen oder patrimonialen Herrschaft, ihre Neigung zur ethischen
Ausgestaltung der patriarchalen Seite aUer Abhangigkeitsverhaltnisse haben wenigstens im Orient eine so starke konventionelle Sicherung des Sklaven gegen den
Herren geschaffen, daB dessen freie Ausbeutung nach Art der spatromischen Sklaverei
faktisch ausgeschlossen ist, Schon im jfldischen Recht der Antike finden wir die
Ansatze dazu und gerade der Umstand, daB die alte Personalexekution und
Schuldknechtschaft die Chancen der Versklavung auch flber den eigenen Volksgenossen verhangten, bildete den entscheidenden Antrieb fflr dies Verhalten,
Endlich haben gewisse Schranken der Vertragsfreiheit ihren Grund in sozialen
und okonomischen Interessen maBgebender, gerade „bflrgerlicher" Schichten. So
der AusschluB aller feudalen und aller flberhaupt eine dauernde Relastung eines
Grundstflcks zugunsten eines Privatmanns zulassenden Institutionen im repubUkanischen romischen Recht ebenso wie, seit den preuBischen Ablosungsgesetzen, in
PreuBen: in beiden Fallen wirkten bflrgerliche Klasseninteressen und mit diesen
assoziierte okonomische Vorstellungen. Denn die romische Gesetzgebung, welche
in republikanischer Zeit Erbpacht nur als ,,ager vectigalis" auf Land von offentlichen Korperschaften kennt, war ebenso wie die heutige tatsachliche Beschrankung
der ,,Rentengflter" auf staatliche oder staatlich privilegierte Kolonisation in Deutschland Produkt des Interesses der bflrgerUchen Bodeninteressenten an der rechtUchen
Mobilisierung des Bodens und dem AusschluB des Entstehens grundherrschaftsartiger
Gebundenheit,
Wie das romische, so erreicht auch das heutige rationalisierte Recht die aus dem
Miteinanderwirken all dieser Motive sich ergebende Art der Reglementierung der
Vertragsfreiheit technisch in der Regel nicht dadurch, daB es Vereinbarungen der
von ihm perhorreszierten Art durch besondere Verbotsgesetze entgegentritt, sondern einfach indem es keine Vertragsschemata (in Rom: keine Klageschemata)
fflr sie zur Verfflgung stellt und indem es die in ihren Rechtsfolgen von ihm normierten Tatbestande so gestaltet, daB diese Normen mit Vertragsabreden der vom
Recht nicht gebilligten Art logisch unvereinbar sind. Die technische Form andererseits, in welcher Ermachtigungen zu solchen rechtlichen Verfflgungen, welche, wie
etwa die Grflndung einer Aktiengesellschaft, die Interessen Dritter sonderrechtsmaBig
berflhren, gegeben werden, ist die Aufstellung entsprechender Vertragsschemata,
deren Normen jede Vereinbarung von Interessenten als zwingend zugrundelegen
muB, um'^rechtswirksam zu sein, und das heiBt in diesem Fall: um vom Rechtszwang auch jedem D r i t t e n gegenflber garantiert zu werden: Denn im Verhaltnis unter den Vereinbarenden selbst kann sie, wenn nicht andere Grflnde ihre
Gflltigkeit ausschlieBen, Rechtswirkungen enthalten, auch wo sie Dritte nicht bindet.
Diese moderne Form, den Interessenten zu flberlassen, durch Renutzung bestimmter
Schemata von Vereinbarungen und ErfflUung der vom Recht geforderten s a c h l i c h e n Voraussetzungen, sich mit Wirkung gegen Dritte die Vorteile eines S o nd e r r e c h t s i n s t i t u t s zu verschaffen, weicht nun von der Art, wie die Vergangenheit Sonderrecht gegenflber den allgemeinen Rechtsregeln zulieB, erheblich
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ab und ist Produkt der Vereinheitlichung und RationaUsierung des Rechts in Verbindung mit der offiziellen Monopolisierung der Rechtsschopfung durch die modernen,
a n s t a l t s maBig organisierten politischen Verbande. Sonderrecht entstand in
der Vergangenheit normalerweise in der Form „ g e w i l l k f l r t e n " Rechts, d. h.
durch Tradition oder vereinbarte Satzung „standischer" Einverstandnisgemeinschaften oder vergesellschafteter ,,Einungen": in autonom gesatzten Ordnungen.
DaB „Willkflr" (gewiUkflrtes partikulares Recht im eben erwahnten Sinn) das „Landrecht" (das gemeine, sonst gflltige Recht) „bricht" (ihm vorgeht), war ein fast
universell geltender Grundsatz und gilt noch heute in fast alien auBerokzidentalen
Rechtsgebieten und teilweise in Europa, z. R. noch fflr die russische Rauernschaft.
Die politische Anstalt hat freUich fast flberall den Anspruch erhoben und meist
durchgesetzt, daB diese Sonderrechte nur kraft ihrer Zulassung in Geltung bleiben
und also auch nur soweit als sie es erlaubt, Ganz ebenso wie sie die ,,Gemeinde"
zu einem von der politischen Anstalt mit bestimmten VoUmachten ausgestatteten
heteronomen Verband gestempelt hat. Allein dies war in beiden Fallen nicht der
ursprflngliche Zustand. Die Summe aller innerhalb eines gegebenen Gebiets oder
Personenkreises geltenden Rechts war vielmehr in groBen RestandteUen durch
autonome Usurpationen verschiedener gegeneinander selbstandiger Einverstandnisgemeinschaften oder vergesellschafteter Einungen geschaffen und fortgebildet, zwischen denen der stets erneut erforderliche Ausgleich entweder durch gegenseitige
Kompromisse geschaffen oder durch die Macht flberragender politischer oder kirchlicher Gewalten oktroyiert wurde, Wir kehren damit zu Erscheinungen zurflck,
welche in anderem Zusammenhang schon zu Beginn dieses Paragraphen erortert
wurden.
Jede Einverstandnisgemeinschaft oder Vergesellschaftung, welche Tragerin
von Sonderordnungen war und bier fortan dieser ihrer Qualitat entsprechend ,,Rechtsgemeinschaft" heiBen moge, war in der Epoche vor dem Siege des Zweckkontrakts,
der Vertragsfreiheit im heutigen Sinn und des Anstaltscharakters des politischen
Verbandes entweder durch objektive Tatbestande: Geburt, politische, ethnische,
religiose Zugehorigkeit, Lebensfflhrung oder Art des Erwerbs bedingte oder durch
ausdrflckliche Verbrflderung entstandene P e r s o n e n gruppe. Der urwiichsige
Zustand, sahen wir schon oben, war der: daB ein ,,Rechtsgang", entsprechend unserem ,,ProzeB", flberhaupt nur in Gestalt eines Sflhneverfahrens zwischen v e rs c h i e d e n e n Verbanden (Sippen) und ihren Zugehorigen stattfand. Innerhalb
der Verbande, zwischen den Verbandsgenossen, herrschte patriarchale Streitschlichtung. Der Dualismus des Rechts der Verbande, — vom Standpunkt der erstarkenden
politischen Gewalt aus gesprochen —, ihres ,,autonom" geschaffenen Rechts und
der fflr die Streitschlichtung zwischen Verbandsgenossen geltenden Normen steht
also am Anfang alter Rechtsgeschicbte. Aber auch bereits derjenige Umstand, der
diesen scheinbar einfachen Sachverhalt trflbte: der Einzelne gehort schon auf den
frflhesten uns zuganglichen Entwicklungsstufen oft m e h r e r e n Personalverbanden
an, nicht nur einem. Allein trotzdem war die Unterstellung unter das Sonderrecht
eine zunachst streng personliche Qualitat, ein durch Usurpation oder Verleihung
erworbenes , , P r i v i l e g " und also ein Monopol ihrer Teilhaber, welche durch
den Anspruch auf seine Anwendung „Rechtsgenossen" wurden. Dementsprechend
war in politisch durch gemeinsame Herrengewalt zusammengefflgten Verbanden,
wie dem Perserreich, dem Romerreich, dem Frankenreich, den islamischen Reichen,
das von den Rechtsfindungsinstanzen der einheitlichen politischen Gewalt anzuwendende Recht ein je nach dem ethnischen oder religiosen oder dem unterworfenen
politischen Teilverband (rechtlich oder politisch autonomer Stadt oder Stamm) verschiedenes. Auch das romische Recht war im Romerreich zunachst ein Recht der
romischen Rflrger und im Verkehr mit den zum Reich gehorigen, ihm unterworfenen
Nichtbflrgern kommt es teUs nicht zur Anwendung. Die nichtmoslemischen Unterworfenen der islamischen Reiche und ebenso die Angehorigen der vier orthodoxen
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Rechtsschulen leben nach ihren eigenen Rechten — wenn allerdings sie nicht ihre
eigenen Instanzen, sondern den islamischen Richter anrufen, entscheidet dieser
nach islamischem Recht, da er kein anderes zu kennen verpflichtet ist: die Nichtmuselmanen sind eben bloBe „Unterthanen". Denn fur den Streit zwischen den
verschiedenen Personalrechtszugehorigen muBten sich bei jeder Art von Regelung
dieses Falles Unzutraglichkeiten und das Bedflrfnis gewisser gemeinsamer Rechtsgrundsatze herausstellen, welches mit steigender Verkehrsintensitat schnell stieg,
Entweder entsteht dann wie in Rom ein „jus gentium" unter dem nur den Verbandsgenossen zuganglichen „jus civile" jedes einzelnen Verbandes. Oder der politische oder hierokratische Herrscher oktroyiert ein seine Gerichte allein bindendes
,,Amtsrecht" kraft seines Imperium (wie in England). Oder ein neuer, meist ein
lokaler, politischer Verband verschmilzt die Personalrechte miteinander inhaltlich.
Die altesten italienischen Stadtrechte wissen zwar noch gut, daB die Rflrger nach
longobardischem Recht zu leben erkiart haben, aber, in charakteristischer Abweichung
von den alteren Rechtsgedanken, ist es die ,,civitas", die Gesamtheit der Bflrger,
welche dies Recht und in sachlicher Erganzung desselben: romisches Recht (oder
umgekehrt) als ,,Konfession" angenommen hat. Die Angehorigen des mittelalterlichen imperium dagegen hatten den positiven Anspruch, nach dem Recht des Stammes flberall beurteilt zu werden, nach dem zu leben sie „bekennen" (profiteri),
Der Einzelne tragt diese Rechtskonfession mit sich herum. Das Recht ist nicht eine
,,lex terrae" — wie sie das englische Recht der Konigsgerichte alsbald nach der
normannischen Eroberung wurde —, sondern Privileg eines Personenverbandes.
In absoluter Konsequenz gait freilich dieser Grundsatz der Rechtspersonalitat damals ebensowenig wde heute der entgegengesetzte, Andererseits erstrebten aUe
gewillkflrten Einungen fflr die von ihnen gesatzten Rechte immer wieder die Anwendung des Personalitatsprinzips, freilich mit sehr verschiedenem Erfolg. Jedenfalls aber war das Ergebnis die Existenz zahlreicher ,,Rechtsgemeinschaften", deren
Autonomien sich kreuzten und von denen der politische Verband — sofern er sich
flberhaupt schon als Einheit darstellte — nur einer war, Wenn nun die Rechtsgenossen eines Sonderrechts kraft dieser Qualitat bestimmte Objekte, z. R, Grundstflcke bestimmter Art (Hofleihegflter, Lehen), monopolisierten, so konnte sich,
wenn die personliche Geschlossenheit der Gemeinschaft nach auBen unter der Einwirkung der uns bekannten Interessen aufgegeben wurde und vor allem mit Vermehrung der Verbande, dem ein Einzelner z u g l e i c h angehorte, das Sonderrecht derart an den Besitz dieser Objekte heften, daB nun umgekehrt die Tatsache
dieses Besitzes fflr die Teilhaberscbaft am Sonderrecht entscheidend wurde. Es
war dies freilich bereits eine Uebergangsstufe zur heutigen formal allgemeinen ZugangUchkeit der einem Sonderrecht unterliegenden Beziehungen. Immerhin aber
nur die Uebergangsstufe dazu, Denn alles Sonderrecht jener alteren Art gait als
eine rechtlich privilegierende Dauerqualitat entweder gewisser, einem Personenverband zugehoriger Personen direkt als solcher oder bestimmter Objekte, deren
Besitz diese Zugehorigkeit vermittelt. Gewisse rein technische oder okonomische
Qualitaten von Dingen oder Personen geben auch im heutigen Recht zu Sonderbestimmungen AnlaB: z. R. fflr „Fabriken" etwa oder fflr „landwirtschaftliche Grundstflcke" oder fflr „Anwalte", „Apotheker", „GeWerbetreibende" bestimmter Art.
Natflrlich finden sich in jedem Recht aller Zeiten auch solche an technische und
okonomische Tatbestande geknflpfte Sondernormen. Aber die hier gemeinten Sonderrechte waren anderen Charakters. Nicht okonomische oder technische, sondern
,,standische", d. h. durch Geburt oder Lebensfflhrung oder Zugehorigkeit zu einem
Verband bestimmte Qualitaten von Personen („Adelige" oder „ritterlich Lebende"
oder ,,GUdegenossen") und bestimmte soziale Beziehungen von Sachen („Dienstlehen", „Rittergut") definierte •— und zwar durch die Art ihrer Definition indirekt
ebenfalls durch bestimmte standische Verhaltnisse bedingte — Qualitaten dieser
waren es, welche die Geltung dieser Art von Sonderrecht fflr sie begrflndeten. Stets
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waren es daher individuelle Qualitaten von Personen und Beziehungen individueller
Sachen, welche sich in dieser rechtlichen Sonderstellung befanden. Das „Privileg"
konnte dabei im Grenzfall auch ein solches einer einzelnen Person oder Sache sein
und war es oft genug. In diesem Fall aber fielen „subjektive" Rechte und „objektive" Normen praktisch in eins: der individueU PrivUegierte kann als sein s u b j e k t i v e s Recht die Behandlung nach der ihm zustandigen o b j e k t i v e n
Bestimmung verlangen, Aber auch wo ein bestimmter standischer Personenkreis
oder ein Kreis von standisch bedeutsamen Sachen Trager des Sonderrechts war,
ging die flbliche Auffassung des Rechts ganz naturgemaB dahin: daB fflr die Beteiligten die Anwendung der Sonderrechtsnormen personliches s u b j e k t i v e s
Recht der Interessenten sei. Der Gedanke generell „geltender" Normen fehlt zwar
nicht, aber er bleibt unvermeidlich unentwickelt: alles ,,Recht" erscheint als ,,Privileg" von einzelnen Personen oder Sachen oder individuellen Komplexen solcher.
Zu dieser Auffassung nun stellte sich der Rechtsbegriff der staatlichen „Anstalt"
als solcher in grundsatzlichen Gegensatz. Teilweise — namentlich in der ersten
Zeit der auf kommenden ,,bflrgerUchen" Schichten im antiken Rom und in der modernen Welt — in so schroffen Gegensatz, daB die Moglichkeit von „Privileg"-Recht
vollig negiert wurde, Privilegien durch VolksbescbluB zu schaffen, gait in Rom als
rechtlich unmoglich, und die Revolutionszeit des 18, Jahrhunderts sah eine Gesetzgebung, welche jegliche Vereinsautonomie und alle Rechtspartikularitaten zu vernichten sich anschickte. Das gelang nicht vollstandig, und wir werden spater sehen,
daB und wie das moderne Recht sogar eine Ffllle von Rechtspartikularitaten neu geschaffen hat. Aber freilich auf einer in wichtigen Punkten anderen Rasis als diejenige
der alten Standesprivilegien,
Die zunehmende Einordnung aller einzelnen Personen und Tatbestande in
eine, heute wenigstens, prinzipiell auf formaler ,,Rechtsgleichheit" beruhende Anstalt
ist das Werk der beiden groBen rationalisierenden Machte: der Markterweiterung
einerseits, der Bflrokratisierung des Organhandelns der Einverstandnisgemeinschaften andererseits, Sie ersetzen jene auf Eigenmacht oder verliehenem Privileg
von monopolistisch abgegrenzten Personenverbanden ruhende, durchweg i n d i v i d u e l l e Entstehung gewillkflrten Rechts: — die Autonomic der dem Schw erpunkt nach standischen Einungen — durch zweierlei. Einerseits durch eine formal
allgemein zugangliche, durch Rechtsregeln eng begrenzte Autonomic von ,,Vereinen",
die von beliebigen Personen geschaffen w^erden konnen, und andererseits durch
Herstellung von schematischen Ermachtigungen fflr Jedermann, gewiUkflrtes Recht
durch private sachliche Rechtsgeschafte bestimmter Art zu schaffen. Die entscheidende Triebkraft fflr diese Veranderung der technischen Formen autonomer Rechtsschopfung waren: politisch das Machtbedflrfnis der Herrscher und Beamten der erstarkenden politischen Staatsanstalt, okonomisch aber —• zwar nicht ausschlieBlich,
jedoch in starkstem MaBe — die Interessen der Marktmachtinteressenten, d, h, also:
der durch Besitz als solchen („Klassenlage") im formal „freien" Preis- und Konkurrenzkampf auf dem Markt okonomisch Privilegierten. Denn z. B. die einer formalen Rechtsgleichheit entsprechende allgemeine ,,Ermachtigung": daB „Jedermann
ohne Ansehen der Person" z. R. eine Aktiengesellschaft grflnden oder etwa ein FideikommiB stiften dflrfe, bedeutet natflrlich in Wahrheit die Schaffung einer Art von
faktischer „Autonomie" der b e s i t z e n d e n Klassen a l s s o l c h e r , die ja
allein davon Gebrauch machen konnen,
Diese amorphe Autonomic verdient freilich diesen Namen nur im bildlichen
Sinn, Denn der Regriff der Autonomic ist, um nicht jeder Scharfe zu entbehren,
an das Restehen eines nach Merkmalen, sei es auch Wechselnden, jeweilig irgendwie
abgrenzbaren Personenkreises geknflpft, welcher kraft Einverstandnis oder Satzung
einem von ihm prinzipiell selbstandig abanderbaren Sonderrecht untersteht. Wie
dieser Personenkreis aussicht, ob er ein Verein oder eine Aktiengesellschaft oder
eine Gemeinde oder ein Stand, eine Innung oder Gewerkschaft oder ein Vasallen-
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staat ist, macht fflr den Begriff nichts aus. Stets ist dieser Begriff Produkt beginnender Monopolisierung der Rechtssetzung durch den politischen Verband. Denn er
enthalt stets den Gedanken: daB dieser Verband die Schaffung von objektivem
Recht durch andere als die eigenen Organe dulde oder direkt gewahrleiste. Die
kraft Einverstandnis oder gesatzter Ordnung einem Personenkreis zustehende Autonomic ist aber auch etwas qualitativ anderes als bloBe Vertragsfreiheit. Die Grenze
beider liegt da, wo die Grenze des Normbegriffs liegt, wo also die, kraft Einverstandnis
oder rationaler Vereinbarung der BeteUigten, geltende Ordnung nicht mehr als die
einem Personenkreis auferlegte, objektiv geltende Regel, sondern als die Begrflndung
gegenseitiger subjektiver Ansprflche aufgefaBt wird, so etwa die Vereinbarungen
zweier Firmeninhaber flber Arbeitsteilung, GewinnteUung, RechtssteUung nach
innen und auBen. Die Flflssigkeit des Begriffs des objektiven gegenflber dem subjektiven Recht tritt dabei auf das deutlichste hervor. Eine Grenze laBt sich fflr unsere
am gesatzten Recht orientierten Denkgewohnheiten auch theoretisch nur so finden,
daB auf dem Gebiet des Privatrechts, welches uns hier allein angehen soU, Autonomic da ausgeflbt werde, wo die normale Herkunft der gesatzten Regel ein BeschluB ist, wahrend da, wo eine Vereinbarung zwischen konkreten Einzelpersonen
diese Rolle spielt, fflr uns ein Sonderfall der Regelung kraft Vertragsfreiheit vorliegt. Diese Scheidung war auch fflr die Vergangenheit, wie wir noch sehen werden,
nicht bedeutungslos, aber doch nicht allein entscheidend. Solange die Unterscheidung
von objektiver Norm und subjektivem Anspruch nur unvollstandig entwickelt war
und solange das Recht als eine durch Verbandszugehorigkeit bestimmte Qualitat
der Person gait, konnte vielmehr nur geschieden werden zwischen solchen Regein,
welche in einem auf Statusqualitaten der Teilhaber ruhenden Verbande oder Personenkreise galten, und solchen, welche kraft Zwangskontrakt und also fflr das Handeln
der direkt Beteiligten maBgebend waren. Alles Sonderrecht war ja ursprflnglich
Recht eines durch Statusqualitaten abgegrenzten Personenkreises. Dies wandelte
sich, wie schon kurz erwahnt wurde, mit zunehmender Differenzierung und okonomischer Knappheit der von den einzelnen Personenkreisen munifistisch appropriierten Gflter, und zwar so stark, daB im Endresultat fast die umgekehrte Regel
gait: Sonderrechte waren fast durchweg Rechte, welche je fflr eine soziale oder
okonomische Sonderbeziehung galten. Dieser Auffassung stand schon das Mittelalter ziemlich nahe, wie der, aber in der Leugnung von Staatsrechten zu weitgehenden,
Auffassung Heuslers zugegeben werden muB, Das Lehenrecht war das Recht, welches
fflr die Lehensbeziehung gait. Es war nie das Recht eines Vasallenstaates, denn
diesen gab es nicht. Das Hofrecht fflr die Beziehungen grundherrlicher Hilfe, das
Dienstrecht fflr Dienstlehen, das Handelsrecht fflr Kaufmannsgut und Kaufmannsgeschafte, das Recht der Handwerker fflr die Geschafte und den Betrieb des Handworks, Neben diesen Sonderrechten aber war der Lehensmann, Kaufmann, Ministeriale, Grundholde, Eigenhorige zugleich auBerhalb jener rein sachlichen Beziehungen durchweg dem Landrecht unterworfen. Ein Mann konnte freie und grundherrliche Hufen nebeneinander besitzen und war dann fflr die einen dem Hofrecht,
fflr die anderen dem Landrecht unterstellt, Ebenso unterstand ein Nichtkaufmann,
der Geld in Commenda oder als Seedarlehen gab, hierfflr und nur hierfflr dem Handelsrecht allein. Diese rein sachliche Art der Behandlung war dennoch keineswegs die
universelle. Fast alle jene Beziehungen, fflr welche solche Sonderrechte galten,
hatten irgendwelche standischen, d. h. die Gesamtrechtsstellung berflhrenden Konsequenzen, so z. B. meist der Besitz hofrechtlicher und dienstrechtlicher Gflter.
Manche von ihnen galten als miteinander in der gleichen Person unvereinbar, und
der Tendenz zur Sprengung dieser standischen Gebundenheit wirkte die Tendenz
zur AbschUeBung des Rechtsgenossenkreises nach auBen immer erneut entgegen.
Welche von beiden Tendenzen die starkere war, bestimmte sich durchaus nach der
konkreten KonsteUation der Interessen im EinzelfaU. In Deutschland gibt auch
Heusler fflr das Stadtrecht zu, daB es ein standisches Recht der Bflrger, nicht ein
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Recht fflr stadtischen Bodenbesitz und andere sachliche Beziehungen war. In England aber sind die Stadte fast rein private Korporationen geworden. Im aUgemeinen
ist allerdings richtig, daB die Tendenz zur Behandlung der Sonderrechte als Rechte
fflr bestimmte Objekte und Tatbestande im ganzen flberwog und daB dadurch die
Einordnung der Sonderrechte als sachlicher Spezialrechtssatze in das Landrecht,
die lex terrae, sehr erleichtert wurde, Ob sie tatsachlich stattfand, hing aber vorwiegend von politischen Umstanden ab. Soweit diese Einordnung nicht vollig durchgefflhrt wurde, regelte sich das Problem des Verhaltnisses der verschiedenen Sonderrechte und der fflr sie bestehenden Sondergerichte zum Landrecht und den landrechtlichen Gerichten im Einzelfall hochst verschieden. Landrechtlich war der
Grundherr und nicht der Horige der Inhaber der Gewere am Gut. Aber schon beim
Lehen regulierte sich die Reziehung nicht so einfach und war z. R. im Sachsenspiegel
zwischen Spiegler und Glosse teilweise streitig. Auch im romischen Recht hat das
Problem Spuren hinterlassen. Das romische ius civile war insofern das Recht der
romischen Rflrger, als niemand, der nicht entweder Rflrger oder kraft vertragsmaBiger Zulassung dem Bflrger gleichgestellt war, vor den romischen Gerichten als
Partei auftreten, die spezifischen Rechtsgeschafte des Zivilrecbts abschlieBen oder
nach den Satzen desselben beurteilt werden konnte. Keine romische Lex gait auBerhalb des Kreises der Rflrger. Der Satz, daB sie sich auf Nichtbflrger gar nicht beziehen konne, war politisch von sehr bedeutender Tragweite, weil er fflr das gesamte
unterworfene, nicht zugleich dem Recht einverleibte Gebiet die souverane Macht
der Reamten und des Senats etablierte. Andererseits wurde der romische Bflrger
nun zwar von jeher keineswegs nur nach Zivilrecht beurteilt und hatte seinen Gerichtsstand nicht nur vor solchen Gerichten, welche Zivilrecht anwendeten. Fflr die
historische Zeit vielmehr ist das ius civile als dasjenige Sonderrecht zu definieren,
fflr welches Jemand nur in seiner Eigenschaft als Bflrger, also als Mitglied dieses
spezifischen Statusverbandes rechtlich in Betracht kommt. Daneben aber existierten Rechtskreise, an weichen teils nicht nur Bflrger, teils nicht alle Bflrger
teUnahmen und deren Recht teils als Recht von Statusverbanden, teils als sachliches Sonderrecht erscheint. Dahin gehorten zunachst alle verwaltungsrecbtlich
normierten Tatbestande, deren Zahl ungemein groB und praktisch wichtig war.
Zivilrechtliches Bodeneigentum gab es bis zur Gracchenzeit nur auf dem Teil des
Landes, welcher durch regelrechte Assignation dazu gemacht worden war. Die
Besitzstande auf dem ager publicus waren weder zivilrechtlich geregelt noch ein moglicher Gegenstand zivilrechtlicber Klage, denn an ihnen nahmen nicht nur Bflrger,
sondern auch Bundesgenossen teil. Als in der Gracchenzeit die Bflrgerschaft Miene
machte, die Verhaltnisse dieser Domanen durch Bflrgerstatut (lex) zu regein, entstand sofort das Verlangen der Bundesgenossen in den Bflrgerverband aufgenommen
zu werden. Diese Besitzbestande unterstanden also lediglich der magistratischen
Kognition, welche nach Regein verfuhr, die dem Zivilrecht fremd waren. Denn
dieses kannte z. B. weder Erbpacht noch Reallasten noch Dienstland, wahrend
beides dem Verwaltungsrecbt des offentlichen Landes wohl bekannt war. Ebenso
kannte das staatliche Vermogensrecht im Verkehr mit Privaten Institute, die dem
Zivilrecht fremd waren und wo sie zivilrechtlichen Instituten rechtlich entsprachen,
dennoch einen anderen Namen fflhrten (praes fflr den Lizitationsbflrgen, praedium
fflr das verwaltungsrechtliche Grundstflckspfand). Die Zustandigkeit des Verwaltungsbeamten war hier der Trager dieses reinen sachlichen Sonderrechts, Ein
Verband von Rechtsgenossen desselben existierte nicht, sondern wurde durch die
jeweiligen Interessenten konstituiert, Einen Sonderrechtsbezirk konstituierte ferner
die Zustandigkeit desjenigen Prators, welcher zwischen Rflrgern und Fremden
Recht sprach. Zivilrecht konnte er anwenden, aber nicht kraft Rflrgerstatuts (lex),
sondern kraft seiner Amtsgewalt. Er wendete ein Recht anderer Provenienz und
anderen Geltungsgrundes an: das ius gentium. Dieses Recht aber war nicht etwa
erst mit der Einrichtung dieses Amtes entstanden. Sondern es war das Internationale
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Verkehrsrecht, nach welchem von jeher die Streitigkeiten des Marktes geschlichtet
wurden, welche ursprunglich vermutUch nur sakral durch Eid geschfltzt waren.
Kein moglicher Gegenstand von ZivUprozessen waren ferner die der Sache nach
lehensrechtlichen, praktisch in der Frflhzeit hochst wichtigen Beziehungen zwischen
Patron und Klient, Ganz wie im deutschen Recht bei der Gewere berflhrte sich
im romischen Recht die Sphare des Zivilrecbts und des Lehenrechts bei der possessio
(praecarium). Das Zivilrecht kennt aber die Beziehung auch im flbrigen und Strafbestimmungen nahmen von ihr Notiz. Aber sie war nicht zivilrechtlich geregelt,
Eigentliches Sonderrecht innerhalb des Zivilrecbts bildeten andererseits gewisse
nur fflr Kaufleute und bestimmte Gewerbetreibende geltende Rechtsinstitute: die
actio exerbitoria, das receptum, das Sonderrecht der Argentarii.
Sowohl dem Verkehrsrecht wie dem Klientelrecht gehort ein fflr die spatere
Rechtsentwicklung sehr wichtiger Begriff an: die Fides. Sie umfaBte in eigentflmlicher Art einerseits die Pflichten, welche aus Pietatsbeziehungen folgten, andererseits, als fides bona, den guten Glauben und die Redlichkeit des reinen Geschaftsverkehrs. Das Zivilrecht wuBte von ihr im Prinzip nichts. Aber dies wurde von
Anfang an nicht streng festgehalten. Die 12 Tafeln drohen fflr gewisse fraudulente
Akte die Qualitat als improbus intestabilisque an, Zahlreiche Gesetze verhangten
ausdrflcklich die infamia, Deren private Rechtsfolgen waren im allgemeinen AusschluB vom Zeugnis, Unfahigkeit also zu bezeugen oder sich etwas bezeugen zu
lassen, was praktisch weitgehend mit Geschaftsboykott und Regrenzung des testamentarischen Erbschaftserwerbs identisch war. AuBerdem die Versagung bestimmter
Klagen durch den Priitor, Die Prinzipien der fides stellten trotz ihres unformalen
Charakters keineswegs vage Gefflhlsprodukte dar, weder im Gebiete der KUentel
noch vollends des Gesdiaftsverkehrs. Die ganze Serie scharf umrissener Kontrakte,
auf deren ausgepragter Eigenart das uns flberlieferte romische Verkehrsrecht so
wesentlich beruht, sind auf Grund von Prinzipien der fides entwickelt. Sowohl so
altertflmliche Institute wie die Fiducia, wie noch in der Kaiserzeit das Fideicommissum
ruhten ganz auf Fides, Daraus, daB z. B. fflr diese letztgenannte Schopfung der
Grund in dem Fehlen zivilrechtlicber Klagen lag (bei Legaten an Nichtbflrger oder
an verbotene Personen) und daB zunachst nur konventionelle Regein die Erstellung
garantierten, folgt keineswegs, daB die Fides von jeher nur ein LflckenbflBer des
ius civile und also jflnger als dieses gewesen sei. Das Rechtsinstitut der Klientel
war sicher so alt wie der Rechtsbegriff des ius civile selbst, stand aber auBerhalb
desselben. Niemals also war das ius civile der Inbegriff alles geltenden Privatrechts.
Aber allerdings war die fides in keiner Weise ein einheitliches Prinzip der Regelung
gesetzlicher Beziehungen. Was man der Fides zuliebe anderen schuldete, hing vielmehr von der sachlichen Natur der konkreten Beziehung ab und auch in dieser Spezialisierung fehlte der Fides im Fall der Verletzung die gleichmaBig geordnete Rechtsfolge, zunachst naturlich innerhalb der bflrgerUchen Ordnung. Die Infamie war
Folge bestimmter spezifischer Handlungen, nicht etwa aUer VerstoBe gegen die
fides. Die verschiedenen Arten der Reaktion gegen anstoBiges Verhalten: z. B.
zensorische Rflge und konsularische Versagung der Aufnahme unter die Amtskandidaten hatten eine jede ihre besonderen, weder mit den Fallen der Infamie noch
mit den Prinzipien der fides identische, flberdies schwankende Voraussetzungen
und waren niemals an Verletzungen der fides rein als solche geknflpft. Verletzungen
der klientelen PfUchten ahndete ursprflnglich der Herr im Hausgericht. Spater
waren sie sakral oder konventional und schlieBUch bei der reinen geschaftUchen
freigelassenen Klientel auch zivilrechtlich geschfltzt. Wie es mit der Fides des Verkehrs ursprflnglich stand, wissen wir nicht. Wir kennen die Mittel nicht, durch welche
die bonae fidei-Kontrakte gesichert wurden, ehe sie vom Prator kraft Amtsgewalt
durch Klageschemata anerkannt waren, wie die anderen pratorisch geschfltzten
Institute des jus gentium. Vermutlich traten individuell oder genereU beschworene
Schiedsvertrage ein, deren Verletzung ebenso infamierte, wie dies spater noch der

§ 3. Die Formen der Begrundung subjektiver Rechte.

437

Bruch eines eidUchen Vergleichsvertrages tat. Die Schaffung der Klageschemata
fflr die Institute des ius gentium bedeutete keineswegs die Beseitigung der Scheidung
vom ius civUe. Dieses bUeb nun reines Standesrecht der Bflrger. Gelegentlich vollzog
der Prator in der Form: si civis romanus essit Rezeptionen in die Klageschemata
fur Nichtbflrger. Andere Institute gingen stillschweigend in das jus gentium flber.
Erst in der Kaiserzeit schwindet mit anderen Privilegien der Bflrger der Unterschied ganz.
* ^ Keiner der Interessentenkreise der Fides bildete einen geschlossenen standischen
Verband. Nicht die Klienten, die Mommsen, wie an anderer Stelle zu erortern ist,
mit Unrecht mit dem Verband der Plebs identifiziert hat, erst recht natflrlich nicht
die Interessenten der standischen, ganz indifferenten bonae fidei-Kontrakte oder
des ius gentium. Endlich: das pratorische Recht als solches ist natflrlich weit entfernt davon, mit dem jus gentium identisch zu sein und die Rezeption des ius gentium
ist keineswegs nur durch pratorisches Recht, sondern weitgehend auch durch Hineinarbeiten seiner Grundsatze in das Zivilrecht durch die Juristen erfolgt. Ebenso
entbehrten die eigentlichen Stande: Sklaven, Freigelassene, Ritter, Senatsgeschlechter
in der Republik wie in der Kaiserzeit einer Verbandsorganisation, welche Trager
einer eigentlichen Autonomic hatte sein konnen. Die republikanische Zeit hatte aus
politischen und polizeilichen Grflnden immer wieder mit Scharfe gegen die Privatverbande einschreiten mflssen. Perioden der Unterdrflckung hatten mit Perioden
der Duldung gewechselt. Die Zeit der Monarchic war den Privatverbanden an sich
naturgemaB ungflnstig. Die Demokratie hatte von Vereinigungen der sozialokonomisch
Machtigen, die Monarchic von jeder Art von unkontroUierten Verbanden politisch
zu fflrchten. Das romische Recht der republikanischen wie der Kaiserzeit kennt
im Effekt eine Autonomic nur als Vereinsrecht oder Korporationsrecht im modernen
Sinn. Soweit Vereine und Korporationen geduldet oder privilegiert bestanden,
soweit bestand auch Autonomic. Wieweit sie bestanden ist im Zusammenhang
der allgemeinen Erorterungen eines anderen Problems: der Rechtsfahigkeit von
Personenverbanden zu bcsprechen.
Die allgemeine Umwandlung und Mediatisierung der eigenrecbtlicben Personenverbande der Epoche der Rechtspersonalitat zugunsten des Rechtsschopfungsmonopols der Staatsanstalt drflckt sich in dem Wandel der Form juristischer
Rehandlung solcher Verbande als Trager subjektiver Rechte aus. Rechtstechnisch
kann eine solche Rehandlung jedenfalls dann nicht entbehrt werden, wenn einerseits
monopolistisch appropriierte Vermogensobjekte vorhanden sind, welche nur den
Rechtsgenossen als solchen, aber nur zu einer irgendwie gemeinsamen Nutzung zur
Verfflgung stehen oder andererseits rechtsgeschaftliche Akte flber diese okonomisch
notwendig werden, die autonomen Personenverbande also innerhalb einer politischen
Anstalt einem gemeinsamen, friedlich durch geordnete Rechtsfindung anzuwendenden
Recht unterworfen sind. Solange und soweit dies nicht der Fall ist, erledigt sich das
Problem einfach: die Glieder des einen Verbandes machen die des anderen solidarisch
fflr das Tun jedes ihrer Mitglieder, also auch der Verbandsorgane verantwortlich.
Neben der urwflchsigen Rlutfehde steht daher als universelle Erscheinung die Repressalie, die Festhaltung von Person und Gfltern eines Rechtsgenossen wegen VerbindUchkeiten Einzelner oder aller anderen, Im Mittelalter ist die Verhandlung flber
Repressalien, ihre Vermeidung durch gegenseitige Zulassung bei den Gerichten und
gegenseitige Rechtshilfe ein standiger Gegenstand der Erorterung zwischen den
Stadten. Ebenso urwflchsig wie die Rlutfehde ist ferner der Vergleich. Wer nun
zum AbschluB eines solchen und zur Vertretung der Rechtsgenossen nach auBen
flberhaupt als legitimiert gilt, richtet sich lediglich nach den Erfahrungen, welche
die AuBenstehenden darflber gemacht haben: wessen Anordnungen sich die Rechtsgenossen faktisch zu fflgen pflegen. Die ursprflngliche Vorstellung war dabei auch
im frflhen mittelalterlichen Recht: daB alle, die nicht an einem ReschluB der Dorfgenossen, Gildebrflder, Marktgenossen oder um welche Gesamtheit es sich sonst
Sozialdkonoinik.
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handelt, teilgenommen haben, dadurch gebunden werden, daB das Auftreten des
Verbandes nach auBen kraft einer durch ReschluB erzielten Willenseinigung erfolge
und erfolgen mflsse, um spezifische Rechtswirkungen zu haben. Man wird also
Heusler zustimmen dflrfen, daB die Notwendigkeit eines Beschlusses und seine
verbindliche Kraft ein charakteristisches Entwicklungselement des Verbandsrechtes war. Dabei blieb die Scheidung zwischen BeschluB und Vertrag zweifellos
vielfach flflssig, wie die Scheidung der Begriffe objektiver Normen und subjektiver
Vnsprflche flberhaupt. Satzungen auf Grund von Beschlflssen werden oft als partus
bezeichnet. Aber immerhin war der Keim der Scheidung vorhanden, Und zwar
gerade durch die flberall urwflchsige Vorstellung: daB ein BeschluB nur den binde,
der daran teilgenommen und sich ihm angeschlossen habe, daB also Einstimmigkeit
erforderlich sei, w^as offenbar zunachst so aussicht, als ob ein BeschluB der VorsteUung
nach nur als Vertrag zustandekommen konne. In Wahrheit war aber jene Vorstellung vielmehr durch den Offenbarungscharakter alles geltenden Rechts bedingt.
Nur e i n Recht konnte nach dieser Voraussetzung richtig sein. Schwanden die magischen und charismatischen Mittel zur Auffindung des richtigen Rechtes, so konnte
die Vorstellung entstehen und entstand: daB die Mehrheit das richtige Recht erzeuge
und also die Minderheit die Pflicht habe, sich dem durch die Mehrheit bezeugten
anzuschlieBen, Aber ehe sie das getan hatte, wozu sie eventuell durch drastische Mittel
genotigt wurde, war immerhin der MehrheitsbeschluB noch nicht Recht und niemand dadurch gebunden: dies war die praktische Redeutung jener Vorstellungsweise,
Dagegen gait natflrlich Niemand fflr verpflichtet, einen beliebigen Kontrakt mit einem
anderen abzuschlieBen, In diesen Denkformen war also der Unterschied von Satzung
als Schopfung objektiven Rechts und Vertrag als Schopfung subjektiver Rechte
trotz aller Flflssigkeit der Uebergange auch den Vorstellungen der Frflhzeit immerhin
vertraut. Der ReschluB forderte dann als Komplimentarbegriff das Organ zu seiner
Ausfflhrung, Die Art seiner Restellung: Wahl im Einzelfall, Wahl auf Dauer, erbliche Appropriation der Organfunktion konnte dabei sehr verschieden aussehen,
Sobald der Differenzierungs- und AppropriationsprozeB zwischen und in den verschiedenen Verbanden soweit fortgeschritten war, daB einerseits der Einzelne verschiedenen Verbanden zugleich angehorte, andererseits auch im inneren Verhaltnis
zwischen den Rechtsgenossen selbst das MaB der Verfflgungsgewalt der Verbandsorgane sowohl als auch der einzelnen festen und zunehmend rationalen Regein
unterstellt wurde; und sobald ferner die Zunahme der Zweckkontrakte einerseits
der einzelnen, andererseits der Gesamtheit der Verbandsgenossen nach auBen hin —
eine Folge zunehmender Tauschwirtschaft — eindeutige Bestimmtheit der Tragweite jeder Handlung jedes MitgUedes und Verbandsorgans forderte, muBte die
Frage der Stellung des Verbandes und der Legitimation seiner Organe im Kontraktverkehr und im Rechtsgang irgendwie auftauchen, Eine rechtstechnische Losung
dieses Problems w^ar die Konzeption des Begriffs der juristischen Person. Juristisch
betrachtet ist der Name eine Tautologie, denn der Rechtsbegriff der Person ist stets
ein juristischer, Wenn ein Embryo ebenso wie ein VoUbflrger als Trager subjektiver
Rechte und PfUchten behandelt wird, ein Sklave aber nicht, so ist beides ein rechtstechnisches Mittel zur Erzielung bestimmter Effekte. In diesem Sinn ist die Rechtspersonlichkeit stets ebenso kflnstlich wie die Frage, was im Rechtssinn „Sachen"
sein konnen, ausschlieBlich nach zweckvoU gewahlten juristischen Merkmalen bestimmt wird. Die sehr viel reicheren Alternativen aber, welche fflr die rechtUche
Stellung von Verbanden und Vergesellschaftungen zur Verfflgung stehen, machten
dies bei ihnen zu einem Problem.
Die rationalste Durchfflhrung des Gedankens der Rechtspersonlichkeit von
Verbanden ist die vollige Scheidung der Rechtssphare der Mitglieder von einer gesondert konstituierten Rechtssphare des Verbandes: bestimmte nach Regein bezeichnete Personen gelten rechtlich allein als legitimiert, den Verband zu verpflichten
und zu berechtigen, diese Rechtsbeziehungen aber berflhren Personen und Ver-
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mogen der Einzelnen gar nicht, gelten nicht als ihre Kontrakte, sondern werden
rechtUch einem ganz gesonderten Verbandsvermogen zugerechnet, Ebenso sind,
was die Mitglieder als solche (verbandsstatutenmaBig) fordern oder an ihn zu
leisten haben, Ansprflche und Pflichten ihres vom Verbandsvermogen rechtlich
vollig gesonderten Privatvermogens, Einzelne Mitglieder als solche konnen den
Verband weder berechtigen noch verpflichten. Dies ist rechtlich nur den Organen
und nur durch ein Handeln im Namen des Verbandes mogUch, und nur die nach
feststehenden Regein berufene und beschlieBende Versammlung berechtigter Mitglieder kann, muB aber nicht, die Refugnis haben, bindende Reschlflsse daraus zu
fassen. Der RechtspersonUchkeitsbegriff kann von da aus noch weiter auch zur
Unterstfltzung der Verfflgung flber solche okonomische Gflter ausgedehnt werden,
deren Nutzung einer nur nach Regein bestimmten, aber nicht zu einem Verband
vergesellschafteten Personenvielheit zustehen soil (Stiftung, Zweckvermogen), in
dem ein zur selbstandigen Vertretung der Interessen jener Personenvielheit im
Rechtsverkehr legitimierter, nach Regein bestimmter Trager vom Recht anerkannt
wird,
Ein rechtspersonlicher Verband kann rechtlich so konstruiert sein, daB ein
fester, grundsatzUch nur entweder durch rein privatrechtliche Rechtsnachfolge
oder durch ReschluB bestimmter Korperschaften zu erweiternder Kreis von Menschen
als die allein berechtigten Mitglieder behandelt werden und die Verwaltung rechtlich kraft ihres Auftrags gefflhrt wird: Korporation. Oder der Stiftung im Prinzip
verwandt, sodaB rechtlich nur Organe des Verbandes da sind, welche in seinem
Namen handeln, die Mitglieder aber vorwiegend als verpflichtet zur Mitgliedschaft,
der Eintritt neuer Mitglieder daher unabhangig vom Willen der schon vorhandenen
entweder nach WiUkflr jener Organe oder nach bestimmten Regein sich vollzieht
und diese bloBen Mitglieder: etwa die Kunden einer Schule als solche prinzipiell
keinen EinfluB auf die Verwaltung haben: Anstalt im juristischen Sinn (mit dem
sozialpolitischen Anstaltsbegriff nur teilweise zusammentreffend).
Der Uebergang von der Anstalt einerseits zur Stiftung, andererseits zur Korporation ist auch juristisch flflssig, Ob die Anstalt autokephal oder heterokephal
ist, kann nicht, wie Gierke will, entscheiden: eine Kirche ist Anstalt, kann aber
autokephal sein,
Rechtstechnisch ganz entbehrlich ist nun der RechtspersonUchkeitsbegriff
flberall da, wo einem Verband kein Verrriogen zugewiesen ist, flber welches in seinem
Namen Kontrakte erforderlich werden. Inadaquat ist sie fflr solche Gesellschaften,
Welche ihrem sachlichen Wesen nach eine eng begrenzte Zahl von TeUhabern umfassen und zeitlich beschrankt sind, wie etwa fflr einzelne Handelsgesellschaften. Hier
ware die absolute Sonderung der Rechtssphare des Einzelnen von derjenigen der
Gesamtheit kreditschadlich, da die spezifische Kreditwflrdigkeit zwar auch auf der
Existenz eines gesonderten Vermogens, in erster Linie aber auf dem Einstehen aller
TeUhaber fflr die Schulden der Gesamtheit beruht, Ebenso ware die Schaffung
besonderer Organe fflr die Vertretung der Ietzteren nicht immer zweckmaBig, Fflr
derartige Verbande und Vergesellschaftungen war daher das wenigstens in der Vergangenheit den meisten Rechten irgendwie in Ansatzen bekannt gewesene Prinzip
der Gesamthand, d, h. die Legitimation entweder nur aller Reteiligten durch gemeinsames Rechtshandeln oder auch jedes oder einiger oder eines Einzelnen durch
Handeln im Namen aller zur Vertretung der Gesamtheit und die Haftung aller mit
ihrer Person und ihrem Vermogen, die gerade den kapitalistischen Kreditinteressen
adaquate Form. Sie stammt aus der hausgemeinschaftlichen Solidarhaftung und
gewinnt ihren spezifischen Charakter in der fortgesetzten Erbengemeinscbaft, sobald eine rechtliche Sonderung des Gesamtvermogens von dem Einzelvermdgen
der Beteiligten der Gesamthaftung von der Einzelhaftung derart beginnt, wie wir
dies als Folge geschaftlicher Zersetzung der Brflderlichkeit frflher kennen lernten.
Von der Erbengemeinscbaft her hat sie sich als Grundlage zahlreicher gewillkurter
29*
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Gemeinschaften verbreitet, fur welche die aus dem Verbruderungscharakter der
Hausgemeinschaft folgenden Innen- und AuBenbeziehungen entweder urwflchsig
waren oder aus rechtstechnischen ZweckmaBigkeitsgrflnden flbernommen wurden.
Das heutige Recht der offenen Handelsgesellschaft ist, wie wir sahen, direkt die
rationale Fortbildung der hausgemeinschaftlichen Beziehung fflr Zwecke des kapitalistischen Betriebes. Die verschiedenen Formen der Kommanditen sind Kombinationen dieses Prinzips mit dem Recht der universell verbreiteten Commenda und
Societas maris. Die deutsche Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist eine rationale
Neuerfindung zum Ersatz der fflr die Zwecke kleinerer und famUienhafter, speziell
erbengemeinschaftlicher Unternehmungen rechtlich nicht adaquaten, speziell durch
den modernen Publizitatszwang unbequemen Aktiengesellschaft, Die Verbrflderung
(agermanament im spanischen Recht) der Kaufleute, Schiffsbesitzer und Schiffsbesatzung war der gemeinsamen Unternehmung einer Seefahrt der Natur der Sache
nach urwflchsig. Sie entwickelte sich ganz entsprechend der Entstehung des Betriebes aus der Hausgemeinschaft in der Reederei zu einer Gesamthandvergesellschaftung der Unternehmer, wahrend sie nach der anderen Seite in der Bodmerei
und in den Grundsatzen flber den Seewurf in eine rein sachliche Gefahrengemeinschaft der Fahrtinteressenten ausmflndete. In all jenen Fallen war das Typische
die Verdrangung der Verbrflderungen durch Geschaftsbeziehungen, der Statuskontrakte durch Zweckkontrakte, unter Erhaltung aber der rechtstechnisch zweckmaBigen Behandlung der Gesamtheit als eines gesonderten Rechtssubjektes und der
Sonderung des gemeinsam besessenen Vermogens, Andererseits ersparte man die
formale Rflrokratisierung des Organapparates, wie er bei der Konstituierung als
Korperschaft technisch notwendig geworden ware. In dieser Struktur sind die
rational umgebildeten Gesamthandverhaltnisse in keinem Rechtssystem so speziUsch
entwickelt wie in denjenigen des Okzidents seit dem Mittelalter. DaB sie dem romischen Recht fehlten — das hellenische Handelsrecht, welchem z, R, im rhodischen
manche Spezialinstitute des antiken internationalen Handelsrechts entlehnt sind,
ist in seiner Entwicklung nicht genau bekannt — hatte teilweise rechtstechnisch
in der Eigenart des nationalen Zivilrecbts begrflndete und noch zu besprechende,
nicht aber okonomische Grflnde, Wohl aber hangt die relative Entbehrlichkeit
dieses Formenreichtums mit der Eigenart des antiken Kapitalismus zusammen.
Er war einerseits Sklavenkapitalismus, andererseits vorwiegend politischer, im
Staat verankerter Kapitalismus. Die Verwendung von Sklaven als ErWerbsinstrumenten mit unbeschrankter Rerechtigung und beschrankter Haftung des Herrn
fflr ihre Kontrakte und mit einer begrenzten Rehandlung des peculium nach Art
einer Sondervermogensmasse ermoglichte es, wenigstens einen Teil der heute durch
die verschiedenen Formen beschrankter Haftung erzielten Effekte zu erreichen.
Dabei bleibt freilich die Tatsache bestehen, daB diese Einschrankung, verbunden
mit dem volligen AusschluB aller Gesamthandsprinzipien im Sozietatsrecht und
mit der Zulassung von Solidarberechtigung und VerpfUchtung nur auf Grund von
speziellen Korrealsponsionen zu jenen juristischen Symptomen des Fehlens kapitalistischer gewerblicher Dauerbetriebe mit stetigem Kreditbedarf gehort, welches
der romischen Wirtschaftsverfassung spezifisch ist. Die Bedeutung der wesentUch
politischen Verankerung des antiken Kapitalismus aber tritt darin hervor, daB die
fflr den Privatverkehr fehlenden Rechtsinstitute fflr die Staatspachter (Pachter
von Steuern, Rergwerken, SaUnen: socii vectigalium publicorum) schon in der frflhen
Kaiserzeit auch privatrechtlich anerkannt waren. Die rechtliche und okonomische
Struktur dieser Gesellschaften war eine Kombination der heute bei der Emission
von Wertpapieren durch unsere Banken flblichen Rechtsform der konsortialen Beteiligung von Unternehmern an der von einem oder mehreren fflhrenden Unternehmern dem Emittierenden gegenflber flbernommenen Kapitalbeschaffung mit
bloBen Kommanditbeziehungen. Die im Interdikt de loco publico fruendo und sonst
literarisch vorkommenden socii des Konsortialleiters (manceps) waren Unterkonsortial-
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beteiligte, die affines bloBe Kommanditisten, die faktische Rechtslage nach innen
und auBen der heutigen sehr ahnlich,
Teils rechtstechnisch, teils politisch bedingt war auf der anderen Seite die Entscheidung der Frage: ob auch die Staatsanstalt selbst als Rechtspersonlichkeit im
Sinne des ZivUrechts zu behandeln sei. Das hieB praktisch in erster Linie: daB die
Rechtssphare der Organe der staatlichen Herrschaft geschieden wurde in eine personliche Rechtssphare mit Ansprflchen und Verpflichtungen, die ihnen personlich
zugerechnet werden, und in eine amtliche, deren vermogensrechtUche Reziehungen
einem Sonderkomplex, dem Anstaltsvermogen, zugerechnet werden: daB aber ferner
auch die Sphare des amtlichen Auftretens der Organe des Staats ihrerseits geschieden
ist in eine Sphare herrschaftlicher und eine andere Sphare privatrecbtlicher Reziehungen, daB in dieser Ietzteren ausschlieBlich vermogensrechtlichen Sphare die
allgemeinen Grundsatze des Rechts des Privatverkehrs maBgebend sind. Eine
normale Konsequenz dieser Personlichkeit des Staates ist es dann, daB er aktiv
und passiv als gleicbberechtigter ProzeBgegner eines Privatmannes im gewohnlichen
Rechtsgang aufzutreten und in Anspruch genommen zu werden qualifiziert ist. Die
Frage der Rechtspersonlichkeit hat mit dieser Ietzteren Frage an sich juristisch
betrachtet nichts zu schaffen. Denn die privatrechtliche Erwerbsfahigkeit des
populus romanus z. R. aus Testamenten war zweifellos, prozeBfahig aber war er
nicht, Reide Fragen sind auch praktisch verschieden. Im Sinne selbstandiger Erwerbsfahigkeit pflegt aber die selbstandige Rechtspersonlichkeit aller anstaltsmaBigen, also staatUchen politischen Gebilde auBer Zweifel zu stehen, auch wenn
sie sich der Unterwerfung unter die ordentliche Rechtspflege entziehen. Ebenso
kann die Rechtspersonlichkeit und die Zulassigkeit des Rechtsweges anerkannt sein,
aber fflr die Kontrakte der Staatsanstalt konnen ganz andere Grundsatze gelten
als fflr Privatkontrakte, Meist freilich pflegt dies letztere, wie in Rom, mit dem
AusschluB der ordentlichen Gerichte und der Entscheidung von Streitigkeiten aus
Kontrakten mit dem Staat durch Verwaltungsbeamte zusammenzuhangen. Die
Fahigkeit, prozessual als Partei aufzutreten, pflegt nicht nur den Rechtspersonlichkeiten, sondern auch vielen Gesamthandvergesellschaftungen verliehen zu sein.
Dennoch aber taucht das Problem der Rechtspersonlichkeit rechtshistorisch meist
in enger Verbundenheit mit dem Problem der ProzeBstandschaft auf. Diese gilt
speziell fflr die offentlichen Verbande. Wo immer die politische Gewalt mit Privaten
nicht als Herrscher zum Untertanen verhandeln konnte, sondern genotigt war, sich
dessen Leistungen durch freien Kontrakt zu beschaffen, also vor allem durch Verkehr beim Kapitalisten, deren Kredithilfe oder Unternehmerorganisation sie bedurfte
und die sie infolge der Freizflgigkeit des Kapitals zwischen mehreren konkurrierenden
politischen Verbanden nicht leiturgisch zu erzwingen vermochte; ferner beim Verkehr mit freien Handwerkern und Arbeitern, gegen welche sie leiturgische Zwangsmittel nicht anwenden konnte oder wollte. In all diesen Fallen entstanden alle
jene Probleme zugleich. Wenn die Frage der Rechtspersonlichkeit des Staats und
zugleich der Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte bejaht wurde, so bedeutete
dies im allgemeinen eine Steigerung der Sicherung der privaten Interessen. Nicht
aber muBte umgekehrt die Ablehnung eines von beiden Postulaten notwendig eine
Minderung dieser Sicherung bedeuten. Denn es konnte anderweit die Innehaltung
der Kontraktpflichten hinlanglich garantiert erscheinen. DaB man den Konig von
England von jeher verklagen konnte, hat die Florentiner Rankiers nicht vor der
Repudiation der riesigen Schuldenlast im 14. Jahrhundert geschfltzt. Das Fehlen
jedes prozessualen Zwangsmittels gegen die romische Staatskasse hat deren Glaubiger
im aUgemeinen nicht gefahrdet und als dies im zweiten punischen Kriege doch geschah, wuBten sie sich Pfandsicherbeiten geben zu lassen, deren Antastung nicht
versucht worden ist. Gegen den franzosischen Staat blieb wenigstens die zwangsweise Anrufung des Rechtsweges auch nach der Revolution ausgeschlossen, ohne
seinen Kredit zu gefahrden. Die Versagung des Rechtsweges gegen die Staatskasse
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ist einerseits als Teilerscheinung der prinzipieUen Heraushebung des Staates aus
den Kreisen der Verbande mit der Entwicklung des modernen Souveranitatsbegriffs
entstanden. So in Frankreich. Auch Friedrich Wilhelm I. hat im Zusammenhang
mit seinem SouveranitatsbewuBtsein den Versuch gemacht, den ,,renitenten Adelsleuten" durch „allerhand Schikane" die Anrufung des Reichskammergerichts zu
verleiden. Die Gewahrung des Rechtsweges war andererseits da und solange selbstverstandlich, als die standische Struktur des politischen GebUdes alle Reschwerde
flber die Verwaltung als Grenzstreit zwischen Privilegien und wohlerworbenen
Rechten in die Form des Rechtsstreits verwies und der Fflrst nicht als Souveran,
sondern als Inhaber einer bestimmt begrenzten Prarogative, als ein Privilegientrager
neben anderen im politischen Verband erschien. So in England und im romischdeutschen Reich.
Die Versagung der Klage gegen den Staat konnte aber auch die Folge wesentlich
rechtstechnischer Umstande sein. So war in Rom der Zensor die Instanz fflr die
Entscheidung aller nach unseren Denkgewohnheiten privatrechtlichen Ansprflche
Einzelner an die Staatskasse und umgekehrt. Aber er war auch die zustandige Instanz fflr die Streitschlichtung zwischen Privaten, soweit es sich um Rechtsfragen
handelte, welche aus den Reziehungen zum Staatsgut herrflhrten. Alle Besitzstande
auf dem Ager publicus und alle Streitigkeiten zwischen den kapitalistischen Interessenten des Staatsgebietes und der Staatslieferungen (publican) oder zwischen
ihnen und den Untertanen waren der hohen Geschworenen justiz dadurch entzogen
und dem einfachen verwaltungsrechtlichen Kognitionsverfahren flberwiesen, sicherlich
der Sache nach nicht ein negatives, sondern ein positives Privileg der ungeheuren
staatskapitalistischen Interessen. Das fehlende Geschworenenverfahren und die
Qualitat der Staatsbeamten als Richter und Parteivertreter in einer Person blieb
bestehen und ging im Effekt auch auf den Fiskus der kaiserlichen Verwaltung flber,
nachdem dieser nach kurzem Schwanken unter Tiberius seit Claudius zunehmend
den Charakter eines Staatsgutes und nicht eines personlichen Besitzes des Kaisers
angenommen hatte, Ganz restlos ist dies freilich nicht geschehen und sowohl terminologisch (durch Fortfall der alten verwaltungsrechtlichen Ausdrflcke: manceps,
praes und ihren Ersatz durch zivilrechtliche) wie in dem Grundsatz: daB der Fiskus
prozeBfahig sei, blieb der Unterschied bestehen. Schwankungen zwischen patrimonialer und anstaltsmaBiger Auffassung der Stellung des kaiserlichen Besitzes
haben neben verwaltungstechnischen Erwagungen und rein okonomischen Interessen
der Dynastic auch die verschiedenen Umgestaltungen und Unterscheidungen kaiserlicher Vermdgensmassen bedingt, welche alle in der Theorie als prozeBfahig galten,
Im Effekt ist die Scheidung des Kaisers als Privatperson und als Magistrat trotz allem
wohl nur unter den ersten Kaisern durchgefflhrt worden, Letztlich gait aller Besitz
der Kaiser als Krongut und daher wurde es flblich, das Privatvermogeu bei der
Thronbesteigung den Kindern zu flbertragen. Die Behandlung des Konfiskationserw^erbs und der zahlreichen zur Stfltze der Gflltigkeit von Testamenten an die Kaiser
hinterlassenen Vermachtnissen ist weder vom Standpunkt einer rein privaten noch
einer rein staatsrechtlichen Auffassung ganz klar entwickelt worden.
Fflr die Stellung des standischen Fflrsten des Mittelalters versteht sich, nach
der spater noch naher zu erorternden Struktur standischer Gebilde, die Ungeschiedenheit von Fflrstengut, welches politischen Zwecken und solchem, welches privaten
Zwecken diente, vom Fflrst als Herrscher und Fflrst als Privatmann, von selbst,
Wie wir sahen, hatte diese Ungeschiedenheit zur Anerkennung der Moglichkeit von
Prozessen gegen den englischen Konig und den deutschen Kaiser gefflhrt. Der gerade umgekehrte Effekt aber trat dann ein, wenn die Souveranitatsansprflche den
Staat der Unterstellung unter die Justiz seiner eigenen Organe entzogen. Immerhin
hat auch hier die Rechtstechnik den politischen Interessen der Fflrsten gegenflber
ziemlich wirksamen Widerspruch geleistet, Der rezipierte romische Fiskusbegriff
hat in Deutschland als Rechtskonstruktionsmittel fflr die Mdglichkeit, den Staat
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zu verklagen, gedient und hat infolgedessen freilich in Konsequenz der flberkommenen
standischen Auffassung weit flber privatrechtliche Streitigkeiten hinaus auch der
eigentlichen Verwaltungsrechtspflege als erste Unterlage dienen mflssen, Der Fiskusbegriff hatte nun eigentlich schon in der Antike einen Anstaltsbegriff erzeugen konnen.
Diese Konzeption ist jedoch von den klassischen Juristen nicht vollzogen worden,
weil sie den gegebenen Kategorien des antiken Privatrechts fremd war. Nicht einmal
die Auflage im Sinn des heutigen Rechts war derart entwickelt, daB sie einen Ersatz
bilden konnte. Der Stiftungsbegriff vollends blieb dem romischen Recht der Konzeption nach infolgedessen ganz fremd, so daB fflr diese Zwecke nur der inschriftlich
nachweisbare Weg blieb, sie als Korporationsvermogen zu konstituieren. Die Konzeption des Stiftungsbegriffs ist der Sache wie der reinen Technik nach fast flberall
religios bedingt gewesen. Die groBe Masse der Stiftungen war von jeher dem Totenkult oder Werken religios verdienstlicher Rarmherzigkeit gewidmet. Das Interesse
an der juristischen Konstruktion hatten daher vorwiegend Priesterschaften, welche
mit der Wahrnehmung der stiftungsmaBigen Leistungen betraut waren. Daher
entstand ein Stiftungsrecht nur da, wo die Priesterschaften hinlangliche Unabhangigkeit von der Laiengewalt gewannen, um ein heUiges Recht zu entwickeln. In Aegypten
sind deshalb die Stiftungen uralt. Rein weltliche, insbesondere FamUienstiftungen
waren rechtstechnisch und zweifellos auch aus rechtspolitischen Grflnden fast flberall
unbekannt, wenn sie sich nicht der Form der Lehensflbertragung oder ahnlicher
Formen bedienten, also eine Abhangigkeit der privilegierten Familien vom Fflrsten
schufen. Innerhalb der Polls fehlten sie deshalb. Erstmalig im byzantinischen
Recht wurde das unter rechtstechnischer Renutzung sakraler Normen anders, nachdem das spatromische Recht in den Fideicommissa begrenzte Ansatze dazu entwickelt hatte. In Ryzanz kleidete sich die Sicherung ewiger Renten fflr die eigene
Familie aus Grflnden, die noch zu erortern sein werden, in die Form von Klostergrflndungen mit Vorbehalt von Verwaltung und Rentenrechten fflr die eigene Familie,
Von da ging diese Art von Stiftungen in die Wakufs des islamischen Rechts flber,
welche dort eine ganz auBerordentliche, auch okonomisch sehr weittragende Rolle
gespielt haben. Im Okzident aber wurde rechtstechnisch zunachst der Heilige als
Eigentflmer des Stiftungsgutes behandelt und begann sich ein weltlicher Stiftungsbegriff des Mittelalters zu entwickeln, nachdem das kanonische Recht ihn fflr kirchliche Zwecke vorbereitet hatte.
Die Konzeption des A n s t a 11 s begriffes ist, rein juristisch betrachtet, erst von
der modernen Theorie vollzogen worden. Der Sache nach ist auch er kirchlichen
Ursprungs und stammt aus dem spatromischen Kirchenrecht. Ein Anstaltsbegriff
muBte hier irgendwie entstehen, nachdem die charismatische Auffassung der Trager
der religiosen Autoritat auf der einen Seite und die rein voluntaristischen Organisationen der Gemeinden auf der anderen endgflltig zurflckgetreten waren zugunsten
der Amtsbflrokratie der Rischofe, und diese nun auch die rechtstechnische Legitimation zur Wahrnehmung kirchlicher Vermogensrechte zu erlangen strebten. Dem
antiken Recht, welchem die Tempelgflter seit der Sakularisation des Kults durch
die Polls rechtlich als deren Resitz galten, war ein kirchlicher Anstaltsbegriff ganz
fremd. Die antike Rechtstechnik half daher der christlichen Kirche mit ihrem Kdrperschaftsbegriff, das frflhe Mittelalter, soweit das Kirchengut nicht als eigenkirchlicher
Resitz gait, in der erwahnten Art mit der Auffassung des Heiligen als Eigentflmer
und der Kirchenbeamten als seiner Vertreter aus. Das kanonische Recht aber entwickelte namentlich nach der Kriegserklarung an das Eigenkirchenrecht im Investiturstreit ein geschlossenes kirchliches Korporationsrecht, welches vermoge der soziologisch notwendigen herrschaftlichen und anstaltsmaBigen Struktur der Kirche
unvermeidlich abwich von dem Korporationsrecht sowohl der Vereine wie der standischen Verbande, seinerseits aber die Rildung des weltlichen Korporationsbegriffs
im Mittelalter stark beeinfluBte. Wesentlich verwaltungstechnische Bedflrfnisse
der modernen anstaltsmaBigen Staatsverw\altung haben dann zur rechtstechnischen

444

Kapitel VII, Rechtssoziologie.

Privikation so massenbafter offentUcher Betriebe: Schulen, Armenanstalten, Staatsbanken, Versicherungsanstalten, Sparkassen usw. gefflhrt, welche der Konstruktion
als Korporationen, da sie keine Mitglieder und Mitgliedschaftsrechte, sondern nur
heteronome und heterokephale Organe aufwiesen, unzuganglich waren, daB der
selbstandige Rechtsbegriff der Anstalt konzipiert wurde.
Der rationale Korporationsbegriff des entwickelten romischen Rechts war ein
Produkt der Kaiserzeit, und zwar stammt er aus dem politischen Gemeinderecht,
Politische Gemeinden im Gegensatz zum Staat gab es als Massenerscheinung erst
seit dem Bundesgenossenkrieg, welcher bis dahin souverane Stadte massenhaft
in den Bflrgerverband aufnahm, aber ihre korporative Selbstandigkeit bestehen
lieB. Die Gesetze der ersten Kaiser regelten diese Beziehungen endgflltig. Die Gemeinden verloren in Konsequenz ihrer Mediatisierung die Qualitat politischer Anstalten: civitates privatorum loco habentur, heiBt es schon im 2. Jahrhundert und
mit Recht weist Mitteis darauf hin, daB nun der Terminus commune statt pubUcum
fflr das Gemeindevermogen auftaucht, Ihre Streitsachen waren teils administrative
(so die controversia de territorio), teils private aus Kontrakten entstandene, und
fflr diese gait offenbar der gewohnliche ProzeBweg. Die typische Form des Munizipalbeamtentums verbreitete sich flber das Reich. Wir finden nun, daB in den privaten
Korporationen der Kaiserzeit sich genau die Titel des Munizipalbeamtentums wiederfinden. Die Rflrokratisierung des Korporationsbegriffs nach dem Muster der
ursprflnglich politischen Gemelndeanstalt, fflr welche die absolute Trennung von
Gemeindegut und Einzelvermogen und der Satz: quod universitati debetur, singuUs
non debetur, selbstverstandlich waren, geht wohl sicher hierauf zurflck. Gleichzeitig
waren in der Monarchic der Julier alle Vereinsgrflndungen dem Konzessionszwang
unterstellt worden, zweifellos aus politischen Grflnden. Ob mit der Konzessionierung
allein die voile Rechtspersonlichkeit oder welche Telle davon erworben wurden,
scheint fraglicb, in der Spatzeit fiel beides zusammen. Wahrscheinlich, wenn auch
nicht sicher, bezeichnet der Ausdruck corpus coUegii habere die voile Rechtsfahigkeit,
Der typische Ausdruck der Theorie war spater universitas, Wenn die plausible
Annahme von Mitteis zutrifft, daB die internen Verhaltnisse der privaten Korporation
grundsatzlich nur der administrativen Kognition unterworfen gewesen seien, so
ware auch dies eine bezeichnende Teilerscheinung jener Bflrokratisierung des
Korporationswesens, welche den gesamten Rechtszustand der Kaiserzeit durchzieht,
und zugleich eine jener sakularisierenden Umbiegungen des vorher gultigen Zustandes, wie sie diese ganze Entwicklung charakterisieren. Denn in republikanischer
Zeit war der Zustand offensichtlich ein anderer. Es ist nicht sicher, aber nicht unwahrscheinlich, daB die 12 Tafeln nach dem Muster des solonischen Gesetzes die
Autonomic der bestehenden Korporationen anerkannten, Gemeinsame Kassen
galten, wie gerade spatere Verbotsgesetze beweisen, fflr etwas selbstverstandUches,
Andererseits fehlt fflr eine zivilrechtliche Klage die rechtstechnische Moglichkeit,
Auch das Edikt kennt sie sicher erst in der Kaiserzeit. Zwischen den MitgUedern
als solchen flber Mitgliedsrechte fehlt ein Klageschema, Der Grund liegt offenbar
darin: daB die privaten Korporationen damals teils dem sakralen, teils dem Verwaltungsrecbt priesterlicher oder amtlicher Kognition unterlagen, und dies wieder
hing mit den standischen Verhaitnissen der antiken Polls, welche den Sklaven und
den Metoken wohl im KoUegium, nicht aber in der politischen Bflrgerzunft duldeten,
zusammen.
Wie die hellenischen Phratrien und gewillkflrte Verbande der alteren Zeit und
wie die meisten Dauervergesellschaftungen als Rechtsgebiete bis hinauf zu den
Totemverbanden, waren auch die altesten bekannten romischen Vereine durchweg
Verbrflderungen (sodalitas, soliditates) und als solche Kultgenossenschaften. Der
Rruder aber konnte von dem Bruder so wenig wie irgendein durch Pietatsbeziehungen
Verbundener vor Gericht gezogen werden. Noch das Pandektenrecht bewahrt im
AusschluB der Kriminalklagen Spuren davon und fflr das ZivUrecht kam die Existenz
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der Verbrflderung gerade in diesen negativen Konsequenzen, als Schranke also,
in Betracht. Aus dem gleichen Grunde waren die Gilden und Berufsverbande, deren
Existenz in alter republikanischer Zeit in Rom sicher bezeugt ist, als collegia cultorum
konstituiert: wie die chinesischen und mittelalterlichen Verbande gleicher Art waren
sie Verbrflderungen unter dem Schutz ihres Spezialgottes, der dann in Rom vom
Staat durch Zulassung des KoUegiums als legitim anerkannt wurde: so Merkur fflr
das nach der Tradition sehr alte collegium mercatorum. Die gegenseitige UnterstutzungspfUcht in Notlagen und die Kultmahle, welche ihnen mit den germanischen
Gilden ebenso wie mit alien anderen auf Verbrflderung ruhenden Verbanden urwflchsig waren, rationaUsierten sich spflter zur Schaffung von HUfs- und Sterbekassen, als welche zahlreiche dieser Collegia dann in der Kaiserzeit auftauchen.
Mit dem Recht der Bflrger hatten sie nichts zu tun. Solange die sakrale Organisation
mehr als bloBe Form war, ist ihr Vermogen vermutlich sakral geschfltzt gewesen und
wurden Streitigkeiten unter den Genossen als solche durch Schiedsgerichte, KoUisionen
nach auBen vermutlich durch magistratische Kognition erledigt. Die Ingerenz der
Magistrate verstand sich bei demjenigen Telle der Berufsverbande von selbst, welche
Bedeutung fflr staatliche Leiturgien (munera) hatten. Daraus erkiart sich die zwanglose Ueberfflhrung in die Bflrokratisierung der Kaiserzeit. Vornehmlich auBerhalb
des ordentlichen Geschworenenverfahrens vollzog sich aber auch die Regelung der
Verhaltnisse derjenigen agrarischen Verbande, deren Fortbestand die Quellen nur
vermuten lassen. Der ager compascuus war ein Rudiment der AUmende und die von
den Agrarschriftstellern erwahnten Arbitria Reste einer staatlich irgendwie geregelten, aber autonomen Streitschlichtung bei Streitfallen als Nachbarbeziehungen.
Nachdem der fflr das Korporationsrecht zunehmend einfluBreiche Typus des Municipium einmal entstanden war, vollzog sich dann offenbar in der Kaiserzeit die
Nivellierung des Rechts der flberhaupt noch zugelassenen Korporationen. Die Reste
genossenschaftlicher Mitgliedschaftsrechte, soweit man von solchen sprechen darf,
schwanden nun, und nur auBerhalb des romischen Reichsrechts blieben Erscheinungen
moglich, wie die Handwerkerphylen hellenistischer Kleinstadte, deren Erwahnung
nur beweist, daB aus dem romischen Reichsrecht ebensowenig auf die Nichtexistenz
anderer Strukturformen von Verbanden geschlossen werden darf, wie aus dem Fehlen
der Erbpacht und des geteilten Eigentums im alten Zivilrecht auf das Fehlen dieser
Institutionen an sich, welche auf dem fflr die Zensusrolle allein in Retracht kommenden ager optimo iure privatus nicht moglich war.
Das mittelalterliche Recht des Kontinents stand unter dem dreifachen EinfluB
der germanischen Genossenschaftsformen, des kanonischen Rechtes und der Form,
in welcher das romische Recht stark von der juristischen Praxis rezipiert wurde. Die
germanischen Genossenschaftsformen sind in ihrem Reichtum und ihrer Entwicklung
durch die groBartigen Arbeiten Gierkes historisch neu entdeckt worden und alle
Einzelheiten gehoren nicht hierher. Sie sind im Zusammenhang mit den einzelnen
Wirtschaftsgebieten, speziell in der Agrargeschicbte und in der Darstellungsgeschichte
der Unternehmungsform zu bcsprechen. Hier mflssen diejenigen wenigen Bemerkungen genflgen, welche die formalen Prinzipien der Behandlung, mit weichen wir
es jetzt allein zu tun haben, aufklaren. Von den einfachen Gesamthandsverbaltnissen
bis zur rein politischen Gemeinde, vom Haus im Mittelalter bis zur Stadtgemeinde,
erstreckten sich in fast Iflckenlosen Uebergangen eine Serie von Gebilden, welche
rechtstechnisch die formale ProzeB- und Vermogensfahigkeit gemeinsam haben,
bei denen dagegen die Art der Bedingungen zwischen Gesamtheit und Einzelnen
in den aUermannigfachsten Typen geregelt erscheinen. Ob der Einzelne flberhaupt
nicht als Inhaber eines Anteils am Gesamtvermogen gilt, oder ob umgekehrt dieser
Anteil sein freies, in Wertpapierformen flbertragbares Privateigentum ist, aber eben
nur einen Anteil am Gesamtkomplex des Vermogens und nicht an dessen Einzelbestandteilen darstellt, oder ob umgekehrt die Einzelobjekte als zu geteiltem Eigentum von den Anteilhabern besessen gelten, inwieweit ferner die Gesamtheit die
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Rechte der Einzelnen zu begrenzen und ihren Inhalt zu bestimmen hat oder inwieweit
umgekehrt die Rechte der Einzelnen den Verfflgungen der Gesamtheit im Wege stehenob ein Beamter oder ein bestimmtes Mitglied als solches oder in gewissem Umfang alle Mitglieder die Gesamtheit nach auBen vertreten und nach innen verwalten;
ob die Mitglieder mit ihrem eigenen Vermogen oder mit personlichen Diensten beitragspflichtig sind oder nicht; ob die MitgUedschaft prinzipiell offen oder prinzipiell
geschlossen und nur kraft Beschlusses erwerbbar ist — dies war in der allerverschiedensten Art geregelt. Die Verwaltung naherte sich in sehr verschieden starkem
Grade denjenigen Formen, welche auch den politischen Verbanden eigen waren,
oft so weit, daB ihre eigene Zwangsgewalt nach innen und auBen nur durch die Art
der Zwangsmittel oder auch nur durch die Heteronomie gegenflber dem politischen
Verband sich von dessen eigener Gewalt unterschied. Andererseits wurde die Gesamtheit aber audi als Tragerin personlicher Rechte und Pflichten behandelt, wie
irgendein Privater. Sie konnte Namensrechte, Standesrecbte, Erfinderrechte besitzen, war deliktfahig, d, h. bestimmte rechtswidrige Tatbestande, namentlich
Handlungen und Unterlassungen ihrer Organe wurden ihr rechtlich ebenso zugerechnet und von ihr gebflBt, wie von einer Privatperson: dies letztere namentUch
war so wenig eine Ausnahme, daB es speziell in England ganze Epochen gab, in weichen
vorwiegend Gesamtpersonlichkeiten als Pflichtgemeinschaften und bei Nichthaltung
der Pflichten als Schuldner der vom Konig verhangten Strafe auftreten. Die Fassung
der Verbandsgesamtheiten konnte fast jede Art Personenform annehmen, welche
wir weiterhin fflr politische Verbande kennenlernen werden: unmittelbare oder
reprasentable, auf Gleichheit und Ungleichheit der Rechte der Reteiligten beruhende
Verwaltung im Namen der Reteiligten, mit reiheum gehenden oder gewahlten Amtstragern oder ein durch Normen oder Tradition begrenztes, im flbrigen aber autokratisches Herrenrecht eines einzelnen oder einer fest begrenzten Gruppe von Rechtstragern, erworben durch periodische Wahl oder anderweitige Kreierung oder kraft
Erbrechts oder kraft eines flbertragbaren Rechtstitels, der auch an die Innehabung
eines bestimmten Resitzobjekts geknflpft sein konnte. Die Struktur der Organe
der Gesamtheit konnte mehr als eine aus fest begrenzten Rechten bestehende Prarogative, ein Bflndel konkreter, nicht flberschreitbarer Privilegien also zur Ausflbung
einzelner Herrscbaftsbefugnisse als subjektiver Rechte oder mehr als eine durch
objektive Normen begrenzte, innerhalb dieser aber in ihren Mitteln freie Regierungsgewalt und diese wieder mehr vereinsmaBig oder mehr anstaltsmaBig gestaltet sein.
Inhaltlich konnte sie streng zweckverbandsmaBig gebunden oder relativ frei beweglich sein. Danach richtete sich der Umfang der Autonomie. Sie konnte geradezu
ganzlich fehlen, der Erwerb von Rechten und die Leistungspflicht sich automatisch
nach festen Regein verteilen, wie dies bei manchen leiturgischen Verbanden in England der Fall war. Oder es konnte autonome Satzung in weitem Umfang nur durch
elastische Normen, herkommUche, gesatzte oder heteronome, begrenzt, stattfinden.
Welche von all diesen Alternativen im Einzelfall stattfand, war und ist auf dem
Boden der freien Verbandsbildung noch heute zunachst durch die konkreten Zwecke
und insbesondere die okonomischen Mittel des Einzelverbandes bestimmt. Der
Verband kann vorwiegend wirtschaftende Gemeinschaft sein, Dann bestimmt sich
die Struktur wesentlich okonomisch durch MaB und Art der Bedeutung des Kapitals
und dessen innere Struktur einerseits, der Kreditbasis und des Risikos andererseits.
Kapitalistischer Erwerb als Zweck (vor allem bei der Aktiengesellschaft, bergrechtlichen Gewerkschaft, Reederei, Staatsglaubiger- und Kolonialgesellschaft) bedingt, —
infolge der vorwiegenden Bedeutung des Kapitals fflr die Leistungsfahigkeit des Verbandes und der Gewinnanteilchancen fflr die Interessen der Einzelnen —, prinzipieUe
Geschlossenheit der Mitgliedschaft und relativ feste Zweckgebundenheit, dabei aber
formal unantastbare, vererbliche und meist frei verauBerliche MitgUedschaftsrechte,
burokratische Verwaltung und unmittelbare oder reprasentative, dem Recht nach
demokratisch, faktisch plutokratisch beherrschte, durch Debatten und Abstimmung
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nachKapitalanteilen mitwirkende Mitgliederversammlung. Er bedingt ferner fehlende,
weU fflr die Kreditwflrdigkeit an Bedeutung zurflcktretende, Haftung der Mitglieder
nach auBen und im allgemeinen, auBer bei der Gewerkschaft infolge der Struktur des
Bergbaukapitals, auch nach innen. Naturalwirtschaftliche Eigenbedarfsdeckung andererseits bedingt, je universaler der Gemeinschaftszweck ist desto mehr: Ueberwiegen
der Gewalt der Gesamtheit, Fehlen fester Mitgliedschaftsrechte, Annaherung an kommunistische Wirtschaft, sei es auf unmittelbar demokratischer oder auf patriarchaler
Basis (Hausgemeinschaft, Gemeinderschaft, strenge Feldgemeinschaft). Mit zunehmender Geschlossenheit und Appropriation nach innen treten (Dorf- und Marktgemeinschaft) die Mitgliedschaftsrechte zunehmend in den Vordergrund, wahrend
die in Gemeinschaftsverwaltung verbliebenen Nutzungspertinenzen der zu individuellem Besitz appropriierten Nutzungen an die Verwaltung, aber je nachdem durch
Turnus oder durch erbliche Organe oder herrscbaftlich (durch Grundherren), flbergefflhrt werden. Wo es sich endUch um gewillkflrte Vergesellschaftungen zur gemeinwirtschaftlichen Erganzung individueller Produktions- oder Konsumtionswirtschaften handelt, wie bei den sog. Genossenschaften des modernen Rechts, da pflegt
die Mitgliedschaft Folge zu sein, da MitgUederrechte zwar fest appropriiert und
ebenso wie die Mitgliedspflichten fest begrenzt, aber regelmaBig nicht frei verauBerlich sind, die personliche Haftung pflegt dann an Redeutung fflr die Kreditwflrdigkeit
des Verbandes Wesentlich starker hervorzutreten, aber entweder begrenzt oder, wo
das Risiko flbersehbar bleibt, unbegrenzt zu sein, die Verwaltung formell bflrokratisch, faktisch nicht seiten honoratiorenmaBig. Die individuellen MitgUederrechte
am Gesamtvermogen mflssen ihre strukturgebende Bedeutung zunehmend verlieren,
je mehr der Verband den Charakter einer Veranstaltung fflr eine unbestimmte Vielheit von Interessen und vollends von kflnstUchen Personen annimmt und die
Kapitaleinlage zugunsten dauernder Beitragsleistungen oder Entgelte fflr die
Leistungen der Gesamtheit seitens der Interessenten an Bedeutung zurflcktritt. So
schon bei den rein dkonomisch orientierten Versicherungsgesellschaften, vollends
aber bei Anstalten, welche sozialpolitischen und charitativen Zwecken dienen.
Je mehr endlich die Gemeinschaft nur eine wirtschaftende Gemeinschaft im Dienst
primar auBerokonomischer Zwecke ist, desto bedeutungsloser werden die garantierten Vermogensrechte der Mitglieder und desto weniger geben flberhaupt okonomische Bedingungen fflr die Struktur den Ausschlag.
Ueberhaupt aber ist die Entwicklung der Rechtsstruktur der Verbande im ganzen
keineswegs vorwiegend okonomisch bedingt gewesen. Dafflr liefert in erster Linie
schon der starke Gegensatz zwischen der mittelalterlichen und auch noch der neuzeitUchen englischen gegenflber der kontinentalen, vor allem der deutschen Entwicklung den Reweis. Das englische Recht seit der normannischen Eroberung kannte
eine Genossenschaft im Sinne der Gierkeschen Terminologie flberhaupt nicht. Einen
Korperschaftsbegriff nach Art des kontinentalen hat es erst in der Neuzeit entwickelt. Es kannte weder Autonomie von Verbanden in dem Sinne und Umfang,
wie sie dem deutschen Mittelalter selbstverstandlich war — sondern nur Ansatze
dazu —, noch andererseits eine durch Normen allgemein geregelte Rechtspersonlichkeit von Verbanden. Die Gierkesche Genossenschaftstheorie hat, wie Maitland
und nach ihm Hatschek gezeigt haben, im englischen Rechtsgebiet fast keine Statte
gehabt auBer in der von Gierke als Herrschaftsverband bezeichneten Form, welche
aber leider mit anderen als mit den von Gierke geschaffenen Kategorien juristisch
konstruierbar ist und in England auch konstruiert worden ist. Und dieses Fehlen
der vermeinthch germanistischen Form des Verbandsrechts bestand dort nicht nur
trotz der Nichtrezeption des romischen Rechts, sondern teilweise geradezu infolge
derselben. Das Fehlen des romischen Korporationsbegriffs hatte es erleichtert, daB
in England zunachst nur die kirchUchen Anstalten vermoge des kanonischen Rechts
wirksame Korporationsrechte besaBen, und daB alien englischen Verbanden zunachst
die Tendenz innewohnte, einen ahnlichen Charakter aufgepragt zu erhalten. Die
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Theorie von der corporation sole, der durch die Reihe der Amtstrager dargestellten
dignitas, ermogUchte der englischen Jurisprudenz die Behandlung der staatlichen
und kommunalen Verwaltung als einer Rechtspersonlichkeit in gleicher Art wie es die
kirchliche Behorde nach kanonischem Recht war. Der Konig gait bis in das 17, Jahrhundert als eine corporation sole, und wenn noch heut nicht der Staat und nicht
der Fiskus, sondern die Krone als Trager aller Rechte und Pflichten des politischen
Verbandes gilt, so ist das eine Folge des frflheren, durch die politische Struktur
des Standestaates bedingten Fehlens des romisch-rechtlicli beeinfluBten, deutschen
Korporationsbegriffs und zugleich eine Folge des Einflusses des kanonischen Rechts.
In der Neuzeit behielt die englische Korporation, nachdem sie flberhaupt entstand,
wesentlich Anstalts- und nicht Vereinscharakter und wurde jedenfalls keine deutschrechtliche Genossenschaft. Dies laBt vermuten, daB auf dem Kontinent das romische
Recht bei dem ProzeB des Absterbens des mittelalterlichen Genossenschaftsrechts
nicht die entscheidende Macht war, wie man oft geglaubt hat. In der Tat haben
die romanistischen Juristen, so vollig fremd das justinianische Recht den mittelalterlichen Verbanden gegenflberstand, bei der Interpretation, die sie ihm gaben,
den Tatsachen der sie umgebenden Praxis auf so vielen Punkten Rechnung tragen
mflssen, daB ihre Theorie, mochte sie mit noch so fragwflrdigen Denkmitteln arbeiten,
den mittelalterlichen Verbanden schwerlich die Existenz abgegraben hatte. Sie
haben die Konzeption des Korporationsbegriffs an Stelle der immerhin sehr schwankenden deutschrechtlichen Denkform zwar nicht aus eigener Kraft vollzogen, aber
doch sehr stark gefordert. Der Grund fflr die englische Entwicklung einerseits, die
kontinentale, speziell deutsche andererseits lag vielmehr sowohl im Mittelalter wie
im Beginn der Neuzeit ganz vorwiegend in politischen Umstanden. Der Unterschied beider war im wesentlichen durch die starke konigliche Zentralgewalt und die
technischen Verwaltungsmittel der Plantagenets und ihrer Nachfolger und auBerdem durch das Fehlen einer starken politischen Zentralgewalt in Deutschland hervorgerufen, Daneben durch die Nachwirkung bestimmter feudaler Grundlagen des
englischen Common law auf dem Gebiete des Immobilienrechts.
Diese extrem anstaltsmaBige und herrschaftliche Struktur des Korporationsbegriffs in England blieb nun zwar nicht die einzige. Neben sie trat als Surrogat
der festlandischen Korporation die Behandlung bestimmter Personen oder Amtstrager als Treuhander, denen bestimmte Rechte zugunsten entweder bestimmter
Destinatare oder zugunsten des Publikums im allgemeinen anvertraut sind: so wurde
seit Ende des 17. Jahrhunderts der Konig zeitweilig als trustee des public aufgefaBt,
ebenso die Kirchspiel- und Kommunalbehorden, und flberall, wo bei uns heute der
Begriff des Zweckvermogens auftaucht, ist im englischen Recht der trustee das
technische Mittel. Das Spezifische dieser Anstaltskonstruktion ist: daB der Treuhander nicht nur tun darf, sondern tun soil, was in seiner Kompetenz liegt: ein
Surrogat des Amtsbegriffs, Der Ursprung der Trusts in diesem Sinn des Worts
lag, etwa wie beim romischen Fideicommissum, zunachst in dem Redflrfnis der
Umgehung bestimmter Verbotsgesetze, namentlich der Amortisationsgesetze und
anderer Rechtsschranken des geltenden Rechts, Daneben in dem Fehlen eines
Korporationsbegriffs im Mittelalter. Als das englische Recht einen solchen konzipierte, verwendete man jenes rechtstechnische Mittel fflr die nicht als Korporationen
konstituierbaren Anstalten weiter. Aber ein ahnlicher Grundzug hat das ganze englische Korporationsrecht dauernd, auch auBerhalb dieser Sphare, grundlegend beherrscht.
Der zuletzt genannte Umstand bedingte es, daB die Markgenossenschaft im
engUschen Recht weit radikaler als in Deutschland herrschaftliches Geprage trug,
vor allem der Grundherr regelmaBig als Eigentflmer des nicht aufgeteilten Landes,
die Rauern nur als bewidmet mit Nutzungsrechten an fremder Sache galten. DaB
ihnen die Konigsgerichte offen standen, nutzte ihnen gegenflber dieser konsequent
durchgefflhrten Auffassung nicht viel, und das Endresultat war die Anerkennung
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des fee simple als der grundlegenden Form engUschen Bodeneigentums in einem
weit radikaleren MaBe, als der ager optimo jure privatus des romischen Rechts in
der ReaUtat der Dinge je geherrscht hat. Ganerbschaften und alle die Gestaltungen,
welche im deutschen Recht an sie als Typus anknflpften, wurden dadurch schon
infolge des feudalen Primogeniturprinzips ausgeschlossen. Und daB aller Bodenbesitz letztlich auf konigUche Verleihung zurflckzufflbren war, muBte Konsequenzen
fflr die Auffassung der Verfflgungsgewalten auch aUer Verbande als nur durch Privileg
zu erwerbender Spezialrechtstitel bestimmter Personen und ihrer Rechtsnachfolger
haben. Die englische Praxis hat, wie nach Maitlands Untersuchungen angenommen
werden muB, vermoge der rein automatischen, der alten Hufenverfassung eigentflmlichen Verteilung von Rechten und Pflichten an jeden Einzelnen nach MaBgabe
seines Anteils, welche sich auf alle ahnlichen Verbande flbertrug, zunachst nur ein
sehr geringes Redflrfnis nach rechtlicher Behandlung der Gesamtheit der an einer
Gemeinschaft Beteiligten als eines selbstandigen Rechtssubjektes empfunden. Das
steigerte sich durch die teils feudale Teilung spezifisch standischer Struktur des
Staatswesens. Zunachst durch die Amortisationsgesetze, welche im Interesse des
Konigs und Adels jede GrundbesitzverauBerung an die tote Hand einschlieBlich
der Gemeinden, verboten. Eine Refreiung davon konnte nur durch speziales Privileg
erlangt werden und tatsachlich sind die Stadtprivilegien des 15. Jahrhunderts,
welche fflr die betreffenden Stadte Korporationsrechte mit positivem Inhalt schufen
(zuerst das Privileg fflr Kingston 1439), mit unter dem Druck eben jener Verbote
von den Stadten erstrebt worden. Aber das Korporationsrecht blieb damit spezifisches
Privilegienrecht und den allgemeinen Konsequenzen der standischen Rechtsbildung
untersteht. Vom Konig und Parlament angefangen gait jede Herrschaftsgewalt als
ein Komplex bestimmter Prarogativen und Privilegien. Wer immer ein nicht durch
reinen Privatkontrakt erwerbbares Recht welcher Art immer ausflbte, muBte es
rechtlich kraft gflltigen Privilegs und konnte es also nur in einem fest begrenzten
Umfang besitzen. Nur unvordenkliche Gewohnheit konnte den ausdrflcklichen
Nachweis des Privilegs ersetzen. Auch nach Entstehung des Korporationsbegriffs
blieb daher in der Neuzeit die Doktrin in aller Schroffheit bestehen, wonach jeder
Verband, der durch Rechtshandlungen das Gebiet der ihm ausdrflcklich eingeraumten
Privilegien flberschritt, ultra vires handelte, dadurch privilegbruchig wurde und
der Privilegienkassation verfiel, wie sie die Tudors und Stuarts massenhaft haben
verfflgen lassen. Alle Korporationsbildung, offentUche wie privatrechtliche — ein
dem englischen Recht eigentlich nicht bekannter Gegensatz —, wurde dadurch in
die Rahn der speziell konzessionierten und konzessionspflichtigen, der Kontrolle
und Aufsicht unterstellten und offiziell ausschlieBlich auf public utility abzustellenden
Zwecksverbandsbildung gedrangt. Alle Korporationen entstanden als politische oder
politisch autorisierte Zweckanstalten. Dieser Rechtszustand war historisch offensichtlich in seinem letzten Ursprung Produkt des spater zu besprechenden leiturgischen Charakters der normannischen Verwaltung. Der Konig sicherte sich die fflr
Rechtspflege und Verwaltung erforderlichen Leistungen durch Bildung von Zwangsverbanden mit KoUektivpflichten, denen prinzipiell ahnlich wie sie den chinesischen,
hellenistischen, spatromischen, russischen und anderen Rechten auch bekannt waren,
Eine Gemeinde (communaltie) bestand ausschlieBlich im Sinn eines leiturgischen
PfUchtenverbandes im Interesse der koniglichen Verwaltung und hatte Rechte
lediglich kraft koniglicher Verleihung oder Duldung. Andernfalls blieben alle solche
Gemeinschaften rechtlich auch in der Neuzeit bodies non corporate. Die Verstaatlichung des Verbandswesens stand also am Anfang der nationalen englischen Rechtsgeschicbte infolge der straffen patrimonialen Zentralverwaltung auf dem Gipfel
und hat von da aus allmahliche Abschwachungen erfahren, wahrend fflr die kontinentale Rechtsgeschicbte erst der bflrokratische Fflrstenstaat der Neuzeit die
flberkommenen korporativen Selbstandigkeiten sprengte, Gemeinden, Zflnfte, Gilden,
Marktgenossenschaften, Kirchen, Vereine alter denkbaren Art seiner Aufsicht unter-
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warf, konzessionierte, reglementierte und kontroUierte und alle nicht konzessionierten Rechte kassierte und so der Theorie der Legisten: daB aUe Verbandsbildung selbstandige Gesamtrechte und Rechtspersonlichkeit nur kraft der Funktion
des Princeps haben konne, die Herrschaft flber die Praxis flberhaupt erst ermoglichte.
Die franzosische Revolution hat dann im Umkreis ihrer bleibenden Einwirkung
jede Korporationsbildung nicht nur, sondern auch jede Art einer nicht fflr ganz eng
begrenzte Zwecke ausdrflcklich konzessionierten Vereinsbildung und alle Vereinsautonomie uberhaupt zerstort. Vornehmlich aus den fflr jede radikale Demokratie
typischen politischen Grflnden, daneben aus naturrechtlich doktrinaren Vorstellungen
heraus, schlieBlich zu einem Teil auch aus bflrgerUchen, dkonomisch bedingten,
aber in ihrer Rflcksichtslosigkeit ebenfalls stark doktrinar beeinfluBten Motiven.
Der Code schweigt von dem Begriff der juristischen Person flberhaupt, um ihn damit
auszuschlieBen. Erst die okonomischen Bedflrfnisse des Kapitalismus und, fur die
nichtkapitalistischen Schichten, der Marktwirtscbaft einerseits, die politischen
Agitationsbedflrfnisse der Parteien andererseits, und endlich die steigende sachliche
Differenzierung der Kulturanspruche in Verbindung mit der personlichen Differenzierung der Kulturinteressen unter den Individuen haben diese Entwicklung wieder
rflckwarts revidiert. Einen solchen schroffen Bruch mit der Vergangenheit hat das
englische Korporationsrecht nicht erlebt. Seine Theorie begann seit dem 16. Jahrhundert zunachst fflr die Stadte den Begriff des Organs und Organhandelns als
rechtlich gesondert von der Privatsphare zu entwickeln und bediente sich dabei des
Begriffs des body politic (des romischen corpus); sie bezog die Zflnfte in den Bereich
der Korporationstypen ein, gab den Gemeinden im Fall des Besitzes eines Siegels
die Moglichkeit prozessualer und kontraktlicber Selbstandigkeit, gestattete den
konzessionierten Korporationen bye-laws unter Zulassung des Majoritatsprinzips
statt der Einstimmigkeit, also eine begrenzte Autonomie, verneinte im 17. Jahrhundert die DeUktsfahigkeit der Korporationen, behandelte zwar bis ins 18, Jahrhundert die Korporationen vermogensrechtlich nur als trustees zugunsten der Einzelnen, deren Ansprflche gegen sie nach equity geltend zu machen waren, lieB erst
Ende des 18. Jahrhunderts und sehr zogernd fflr die companies Uebertragung der
Aktien mit der Wirkung zu, daB die Haftung des Aktionars fflr Schulden der Korporation damit, jedoch mit Ausnahme des Falls der Insolvenz, erloschen soUte, und
erst bei Blackstone findet sich unter Bezugnahme auf das romische Recht die wirkliche Scheidung zwischen Korporations- und Privatvermogeu. In dieser Entwicklung
macht sich der allmahlich steigende EinfluB kapitalistischer Bedflrfnisse geltend.
Die groBen Companies der merkantUistischen Tudor- und Stuartzeit waren juristisch
noch Staatsanstalten. Nicht minder die Bank von England. Das mittelalterUche
Erfordernis der Beurkundung durch Siegel fflr jede gflltige Urkunde, welche die
Korporation ausstellte, die Behandlung der Aktien als ImmobUien, wenn irgendein
BestandteU des Korporationsvermogens aus Grundbesitz bestand, die Begrenzung
auf offentUche oder gemeinnutzige Zwecke war fflr diese ErwerbsgeseUschaften
undurchfflhrbar und fiel daher im Lauf des 18, Jahrhunderts. Aber erst das 19. Jahrhundert sah die Einfflhrung der limited liability fflr die Handelskorporationen
und die Schaffung von Normativbestimmungen fflr alle joint stock companies, dann
lie Schaffung von Spezialnormen fflr die friendly und benevolent societies, die wissenschaftlichen und VersicherungsgeseUschaften und die Sparkassen, endlich fflr die
trade unions der Arbeiterschaft ziemlich parallel mit der entsprechenden kontinentalen Gesetzgebung. Keineswegs durchweg wurden die alten Formen verlassen.
Die Stellung von trustees ist fflr eine ganze Reihe der zugelassenen Vereine (so die
friendly societies) noch heute die Vorbedingung gerichtlichen Auftretens, wahrend
fflr nichtinkorporierte Vereine (Clubs) einstimmig erteilte VoUmacht fflr jedes Rechtsgeschaft notig ist. Das Verbot des ultra vires und auBerhalb der gesetzUchen Schemata auch des Konzessionsprinzips steht noch immer in Kraft. Praktisch weicht
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aber der Zustand nicht aUzusehr von demjenigen ab, welcher auch in Deutschland
seit dem bflrgerUchen Gesetzbuch besteht.
DaB mit dem allzuviel gebrauchten Schlagwort vom individuaUstischen Charakter des romischen im Gegensatz zum sozialen Charakter des germanischen Rechts
die starken Abweichungen der Rechtsentwicklung n i c h t erkiart sind, zeigt nicht
nur diese kurze vergleichende Skizze, sondern auch jeder Blick auf die anderen
groBen Rechtsgebiete.
Der Reichtum des deutschen mittelalterlichen Genossenschaftswesens, bedingt
durch hochst individuelle, und zwar vornehmlich rein politische Schicksale, steht
und stand einzig in der Welt da. Das russische und das orientalische einschlieBlich
des indischen Rechts kennen leiturgische KoUektivhaftung und entsprechende Kollektivrechte von Zwangsgenossenschaften, vor alien Dingen von Dorfgemeinden, aber
auch von Handwerkern. Sie kennen ferner, nicht flberall aber meist, die Solidarhaftung der FamUiengemeinschaft und vielfach, so in den russischen Artjels, der
durch Verbrflderung geschaffenen famUienartigen Arbeitsgemeinschaft. Aber ein
differenziertes Genossenschaftsrecht nach Art des mittelalterlichen Okzidents ist
ihnen unbekannt geblieben und erst recht der rationale Korporationsbegriff, wde
ihn das romische und das mittelalterliche Recht zusammenwirkend erzeugt haben.
Das Stiftungsrecht des islamischen Rechts ist, wie wir sahen, durch altorientalische,
namentlich agyptische und vor allem durch byzantinische Rechtsentwicklung vorgebildet und enthielt keinen Ansatz zu einer Korporationstheorie, Endlich das
chinesische Recht zeigt in typischer Art das Zusammenwirken der Erhaltung der
Familien und Sippen in ihrer Redeutung als Garantinnen der sozialen Stellung des
Einzelnen mit der patrimonialen Fflrstenherrschaft. Ein Staatsbegriff unabhangig
von der Privatperson des Kaisers existiert nicht, ebensowenig ein privates Korporationsrecht, ein Vereinsrecht, abgesehen von den politisch bedingten Polizeiverboten gegen alle nicht entweder familienhaften oder fiskalischen oder spezieU
konzessionierten Verbande, Gemeinden existieren fflr das offizielle Recht nur als
Familienhaftungsverbande fflr Steuern und Lasten. DaB sie tatsachlich, auf der
Rasis der Sippenverbande, noch immer ihren Mitgliedern gegenflber die denkbar
starkste Autoritat flben, fflr die Wirtschaft gemeinsame Institutionen aller Art
schaffen und nach auBen eine Geschlossenheit zeigen, mit welcher die Organe der
kaiserlichen Herrschaft als mit der starksten lokalen Gewalt zu rechnen haben,
ist eine Tatsache, welche hier so wenig wie anderwarts in Rechtsbegriffen des offiziellen Rechts ausgepragt ist, die Wirkung von solchen vielmehr gehemmt hat. Denn
einen klar umschriebenen Inhalt konnte eine Autonomie, die sich nach auBen in Rlutfehden der Sippen und Gemeinden auBerte, von dem offiziellen Recht aber nie anerkannt wurde, nicht annehmen. Der Zustand der privaten Verbande aber auBerhalb der Sippen und Familien, vor allem das stark entwickelte Darlehens- und
Sterbekassenwesen und die Berufsverbande, entspricht teils dem Zustand der romischen Kaiserzeit, teUs dem russischen Recht des 19, Jahrhunderts. Trotzdem fehlt
der Begriff der Rechtspersonlichkeit im antiken Sinne vollig, und die leiturgische
Funktion ist heute im wesentUchen abgestorben, soweit sie einmal existiert haben
sollte, was nicht ganz sicher ist. Die kapitaUstischen Vermogensgemeinscbaften
aber sind zwar, ahnlich wie im sfldeuropaischen Mittelalter, von der formalen Gebundenheit an die Hausgemeinschaft emanzipiert, aber trotz faktischen Gebrauchs
solcher Einrichtungen wie der festen Firma doch nicht zu den Rechtsformen entwickelt, wie dort schon im 13. Jahrhundert. Die Gesamthaftung knflpft dem Zustand
des Obligationenrechts entsprechend auch hier an die Deliktshaftung der Sippe an,
welche flberhaupt noch in einzelnen Resten besteht. Aber die Kontraktbaftung,
welche noch reine Personalhaftung ist, besteht nicht solidarisch, sondern erschopft
sich in der Pflicht, flflchtige Gesellschafter zu gestellen, welche den flbrigen obliegt,
die aber sonst materiell nur pro rata der Anteile und nur personlich haften. Nur
das Fiskalrecht kennt die Solidarhaft der Familie und den Zugriff auf ihr Vermogen,
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wahrend ein Gesamtvermogen der privaten Vergesellschaftungen rechtlich hier
ebensowenig existiert wie in der romischen Antike, die modernen Handelsgesellschaften aber, ahnlich wie die antiken PubUkanengesellschaften, rechtUch als Konsortial- und Kommanditbeteiligungen mit personlich haftenden Direktoren behandelt werden. Die Fortdauer der Bedeutung der Sippe, innerhalb deren dem
Schwerpunkt nach auch alle okonomische Sozietatsbildung sich voUzieht, die Hemmung autonomer Korporationen durch den politischen Patrimonialismus und die
Verankerung des eigenstandigen Kapitals in fiskalischen Gewinnchancen und im
ubrigen nur im Handel hat hier wie in der Antike und im Orient diesen unentwickelten
Zustand des privaten Verbandsrechts und des Rechts der Vermogensgesellschaften
bedingt.
DaB die okzidentale mittelalterliche Entwicklung anders verlief, hatte seinen
Grund zunachst und vor aUem darin: daB hier der Patrimonialismus standischen
und nicht patriarchalen Charakter trug, was, wie spater zu erortern, wesentlich
politisch, speziell militarisch und staatswirtschaftUch bedingt war. Dazu trat ferner
die Entwicklung und Erhaltung der dinggenossenschaftlichen Form der Justiz,
deren historische Stellung bald zu bcsprechen sein wird. Wo sie fehlte, wie z. B, in
Indien seit der flbermachtigen Stellung der Brahmanen, da hat sich auch der tatsachliche Reichtum der Korperschafts- und Genossenschaftsformen nicht in einer
entsprechend reichen Rechtsentwicklung niedergeschlagen. Das lange dauernde
Fehlen rationaler und flberhaupt starker Zentralgewalten, welches mit nur zeitweUigen Unterbrechungen immer wieder eintrat, hat zwar auch dort die Autonomie
der kaufmannischen, berufUchen und landgemeindschaftlichen Verbande erzeugt,
welche das Recht ausdrflcklich anerkennt. Aber eine Rechtsbildung von der Art
der deutschen ist daraus nicht entstanden. Die praktische Konsequenz der dinggenossenschaftlichen Justiz war der Zwang gegen den Herrn, den politischen wie
den Grundherrn, UrteUe und Weistflmer nicht selbst und auch nicht durch Bekannte, sondern durch Dingleute aus dem Kreise der Rechtsgenossen oder doch unter
deren maBgebender Mitwirkung finden zu lassen, widrigenfalls sie nicht als wirklich
objektiv verbindUche Rechtsweisung galten. Die Interessenten der einzelnen Rechtskreise also wirkten bei jeder derartigen Feststellung mit: die Grundholden, Hofhorigen, Dienstmannen, flber Rechte und Pflichten, die aus ihrem okonomischen
und personlichen, die Vasallen und Stadtbflrger flber solche, welche aus ihrem kontraktlichen Oder politischen Abhangigkeitsverhaltnis folgten. Dies stammte ursprflnglich aus dem Wehrverbandscharakter der offentlichen Gerichtsgemeinden, ist aber
von da aus mit dem Zerfall der Zentralgewalt auf alle mit verliehener oder usurpierter
Justiz ausgestatteten Verbande flbernommen worden. Es ist klar, daB dies eine
Garantie autonomer Rechtsbildung und zugleich korperschaftlicher und genossenschaftlicher Organisation darstellte, wie sie starker nicht gefunden werden konnte.
Das Entstehen dieser Garantie und damit auch der tatsachlichen Autonomie der
einzelnen Rechtsinteressentenkreise in der Ausgestaltung ihres Rechtes, wie sie der
Entwicklung des okzidentalen Genossenschafts- und Korperschaftsrechtes ebenso
wie der spezifisch kapitalistischen Assoziationsform erst die Moglichkeit bot, war
aber wesentlich politisch und verwaltungstechnisch bedingt: der Herr war in aUer
Regel militarisch derart in Anspruch genommen und verftigte so wenig flber einen
rationalen, von ihm abhangigen Verwaltungsapparat zur Kontrolle seiner Untergebenen, daB er von deren GutwiUigkeit abhangig war und auf ihre Mitwirkung bei
der Wahrung seiner eigenen Ansprflche, damit aber auch der traditionellen oder
usurpierten Gegenansprflche der von ihm Abhangigen angewiesen blieb. Die Stereotypierung und Appropriation der Rechte dieser abhangigen Schichten zu Genossenrechten hatten hier ihre Quelle. Die aus den Formen der dinggenossenschaftUchen
Rechtsweisung folgende Gepflogenheit, das geltende Verbandsrecht periodisch
durch mflndliche Zeugnisse festzustellen und weiterhin urkundlich in Weistflmern
niederzulegen, und die Gewohnung der Abhangigen, diese Rechtszustande sich bei
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gflnstiger Gelegenheit durch PrivUeg bestatigen zu lassen, steigerte die Garantien
der Verbandsnormen. Diese Vorgange innerhalb der herrschaftlichen, poUtischen
und okonomischen Verbande erhohten naturgemaB die Chancen der Erhaltung
genossenschaftlicher Autonomie auch fflr die nicht herrschaftlichen, freien vereinsmaBigen Einungen, Wo, wie in England, diese Situation fehlte, weU die Konigsgerichte der starken patrimonialen Gewalt die alte dinggenossenschaftliche Justiz
der Grafschaften, Gemeindeverbande usw. verdrangten, da ist auch die Entwicklung
des Genossenschaftsrechts ausgeblieben, fehlen die Weistflmer und Autonomieprivilegien oder sind seltener und haben nicht den Charakter der kontinentalen Erscheinungen. Und sobald in Deutschland die politischen und grundherrlichen Gewalten sich die Verwaltungsapparate schaffen konnten, um die Genossenjustiz zu
entbehren, ging es mit der genossenschaftlichen Autonomie und mit dem Genossenschaftsrecht selbst auch dort schnell abwarts. DaB dies mit dem Eindringen gerade
des romanistisch gebildeten Herrschertums zusammenfiel, war natflrlich nicht zufallig, aber das romische Recht als solches hat nicht die entscheidende Rolle gespielt.
In England haben germanistische, rechtstechnische Mittel das Genossenschaftsrecht
nicht aufkommen lassen. Und flbrigens wurden dort die nicht unter die Struktur
der corporation sole oder der Trustkorporation oder der konzessionierten Schemata
der Vergesellschaftung zu bringenden Verbande ganz ebenso als reine Kontraktbeziehungen der Mitglieder, die Statuten als gflltig nur im Sinn einer durch den
Eintritt akzeptierten Vertragsofferte angesehen, wie dies einer romanistischen Konstruktion entsprechen wflrde. Die politische Struktur des rechtsetzenden Verbandes und die Eigenart der berufUchen Trager der Rechtsbildung, von der wir
spater zu sprechen haben werden, waren die entscheidenden Momente,
Die Entwicklung der rechtlich geordneten Reziehungen zur Kontraktgesellschaft
und des Rechts selber zur Vertragsfreiheit, speziell zu einer durch Rechtsschemata
reglementierten Ermachtigungsautonomie pflegt man als Abnahme der Gebundenheit und Zunahme individualistischer Freiheit zu charakterisieren. In welchem
relativen Sinn dies formal zutrifft, geht aus dem vorstehend Gesagten hervor. Die
Moglichkeit, in Kontraktbeziehungen mit anderen zu treten, deren Inhalt durchaus
individuell vereinbart wird, und ebenso die Moglichkeit, von einer wachsend groBen
Zahl von Schemata nach Belieben Gebrauch zu machen, weichen das Recht fflr
Vergesellschaftung im weitesten Sinne des Wortes zur Verfflgung stellt, ist, im modernen Recht wenigstens, auf dem Gebiete des Sacbgflterverkebrs und der personlichen Arbeit und Dienstleistungen ganz auBerordentlich gegenflber der Vergangenheit erweitert. Inwieweit dadurch nun auch im praktischen Ergebnis eine Zunahme
der individuellen Freiheit in der Restimmung der Redingungen der eigenen Lebensfflhrung dargeboten worden ist oder inwieweit trotzdem und, zum Teil vielleicht
in Verbindung damit, eine Zunahme der zwangsmaBigen Schematisierung der Lebensfflhrung eintrat, dies kann durchaus nicht aus der Entwicklung der Rechtsformen allein abgelesen werden. Denn die formal noch so groBe Mannigfaltigkeit
der zulassigen Kontraktschemata und auch die formale Ermachtigung, nach eigenem
Belieben unter Absehen von alien offiziellen Schemata Kontraktinhalte zu schaffen,
gewahrleistet an sich in keiner Art, daB diese formalen Moglichkeiten auch tatsachlich Jedermann zuganglich sind. Dies hindert vor allem die vom Recht garantierte Differenzierung der tatsachlichen Besitzverteilung, Das formale Recht eines
Arbeiters, einen Arbeits vertrag jeden beliebigen Inhalts mit jedem beliebigen Unternehmer einzugehen, bedeutet fflr den Arbeitsuchenden praktisch nicht die mindeste
Freiheit in der eigenen Gestaltung der Arbeitsbedingungen und garantiert ihm an
sich auch keinerlei EinfluB darauf. Sondern mindestens zunachst folgt daraus lediglich die Moglichkeit fflr den auf dem Markt Machtigeren, in diesem Falle normalerweise den Unternehmer, diese Bedingungen nach seinem Ermessen festzustellen,
sie dem Arbeitsuchenden zur Annahme oder Ablehnung anzubieten und bei der
durchschnittlich starkeren okonomischen Dringlichkeit seines Arbeitsangebots fflr
Sozialokonomik.
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den Arbeitsuchenden diesem zu oktroyieren. Das Resultat der Vertragsfreiheit
ist also in erster Linie: die Eroffnung der Chance, durch kluge Verwendung von Gflterbesitz auf dem Markt diesen unbehindert durch Rechtsschranken als Mittel der
Erlangung von Macht flber andere zu nutzen. Die Marktmachtsinteressenten sind
die Interessenten einer solchen Rechtsordnung. In ihrem Interesse vornehmlich
liegt insbesondere die Schaffung von „Ermachtigungsrechtssatzen", welche Schemata
von gflltigen Vereinbarungen schaffen, die bei formaler Freiheit der Renutzung durch
Alle doch tatsachlich nur den Besitzenden zuganglich sind und also im Erfolge deren
und nur deren Autonomie und Machtstellung stfltzen.
Es ist auch deshalb notwendig, diesen Sachverhalt speziell hervorzuheben
um nicht in den geiaufigen Irrtum zu verfallen: daB diejenige Art von ,,Dezentralisation der Rechtsschopfung" (ein an sich guter Ausdruck Andreas Voigts), welche
in Gestalt dieser modernen Form der schematisch begrenzten Autonomie der Interessenten durch Rechtsgeschafte vorliegt, etwa identisch sei mit einer Herabsetzung des innerhalb einer Rechtsgemeinschaft geubten Mafles von Z w a n g im
Vergleich mit anderen, z. B. ,,sozialistisch" geordneten Gemeinschaften. Die relative
Zuriickdrangung des durch Gebots- und Verbotsnormen angedrohten Zwanges
durch steigende Bedeutung der ,,Vertragsfreiheit", speziell der Ermachtigungsgesetze, welche alles der ,,freien" Vereinbarung uberlassen, ist formeU gewiB eine
Verminderung des Zwangs, Aber offenbar lediglich zugunsten derjenigen, welche
von jenen Ermachtigungen Gebrauch zu machen Okonomisch in der Lage sind,
Inwieweit dadurch materiell das Gesamtquantum von ,,Freiheit" innerhalb einer
gegebenen Rechtsgemeinschaft vermehrt wird, ist aber durchaus eine Frage der
konkreten Wirtschaftsordnung und speziell der Art der Besitzverteilung, jedenfalls
aber ist es nicht aus dem Inhalt des Rechts abzulesen. In einer ,,sozialistischen"
Gemeinschaft z. B. wurden Ermachtigungsgesetze der hier crOrterten Art sicherlich
eine geringe Rolle spielen; es wurden ferner die Stellen, welche Zwang Uben, die
Art des Zwanges und diejenigen, gegen welche er sich eventuell richtet, andere sein,
als bei der privatwirtschafthchen Ordnung. In dieser Ietzteren wird der Zwang
zum erheblichen Teil durch den privaten Besitzer der Produktions- und Erwerbsmittel kraft dieses seines ihm vom Recht garantierten Besitzes und in der Form der
Machtentfaltung im Marktkampf geiibt. Diese Art von Zwang macht mit dem Satz
,,tractus voluit" insofern besonders konsequent ernst, als er sich aller a u t o r i t a r e r Formen enthalt, Es steht im ,,freien" Belieben der Arbeitsmarktsinteressenten, sich den Bedingungen des, kraft der Rechtsgarantie seines Besitzes, Okonomisch
Starkeren zu fugen. In einer sozialistischen Gemeinschaft wurden formell die direkten
Gebots- und Verbotsanordnungen einer, wie immer zu denkenden einheithchen,
die wirtschaftliche Tatigkeit regelnden Instanz weit starker hervortreten. Diesen
Anordnungen wiirde im Fall des Widerstrebens Nachachtung durch ,,Zwang" irgendwelcher Art, nur nicht durch Marktkampf, verschafft werden. Wo aber dabei im
Ergebnis das Mehr an Zwang uberhaupt und wo das Mehr an faktischer personlicher
Freiheitssphare liegen wurde, das ist jedenfalls nicht durch bloCe Analyse des im
einen und anderen Fall geltenden oder denkbaren formalen Rechts zu entscheiden.
Soziologisch erfafibar ist heute lediglich jener Unterschied der qualitativen Eigenart
des Zwanges und dessen Verteilung unter die an der Rechtsgemeinschaft jeweils
Beteiligten.
Eine (demokratisch) sozialistische Ordnung (im Sinn der heute gangbaren
Ideologien) lehnt den Zwang nicht nur in der Form ab, wie er auf Grund des privaten
Besitzes durch den Marktkampf geiibt wird, sondern andrerseits auch den direkten
Zwang kraft rein persOnlicher Autoritatsanspruche. Sie kOnnte nur die Geltung
vereinbarter abstrakter Gesetze (einerlei ob dieser Name gewahlt wird) kennen.
Die Marktgemeinschaft ihrerseits kennt formalen Zwang kraft persOnUcher Autoritat
formal ebenfalls nicht. Sie gebiert an seiner Stelle aus sich heraus eine Zwangslage — und zwar diese prinzipiell unterschiedslos gegen Arbeiter wie Unternehmer,
Produzenten wie Konsumenten — in der ganz unpersonlichen Form der Unvermeidlichkeit, sich den rein okonomischen ,,Gesetzen" des Marktkampfs anzupassen,
bei Strafe des (mindestens relativen) Verlustes an Okonomischer Macht, unter Umstanden von Okonomischer ExistenzmOglichkeit iiberhaupt. Sie macht, auf dem Boden
der kapitalistischen Organisation, auch die tatsachlich bestehenden personlichen
und autoritaren Unterordnungsverhaltnisse im kapitalistischen ,,Betrieb" zu Objekten des ,,Arbeitsmarktverkehrs". Die Entleerung von alien normalen gefiihlsmafiigen Inhalten autoritativer Beziehungen aber hindert dabei nicht, daO der
autoritare Charakter des Zwangs dennoch fortbesteht und unter Umstanden sich
steigert. Je umfassender die Gebilde, deren Bestand in spezifischer Art auf „Dis-
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ziplin" ruht: die kapitalistischen gewerblichen Betriebe, anwachsen, desto rOcksichtsloser kann unter Umstanden autoritarer Zwang in ihnen geflbt werden und desto
kleiner wird der Kreis derjenigen, in deren Handen sich die Macht zusammenballt,
Zwang dieser Art gegen andere zu flben und diese Macht sich durch Vermittlung
der Rechtsordnung garantieren zu lassen. Eine formell noch so viele „Freiheitsrechte" und „Ermachtigungen" verbflrgende und darbietende und noch so wenig
Gebots- und Verbotsnormen enthaltende Rechtsordnung kann daher in ihrer faktischen Wirkung einer quantitativ und qualitativ sehr bedeutenden Steigerung,
nicht nur des Zwangs flberhaupt, sondern auch einer Steigerung des autoritaren
Charakters der Zwangsgewalten dienen.

§ 4. Die Typen des Rechtsdenkens und die Rechtshonoratioren.
Empirische und rationale Rechtslehre: Anwaltsschulung und Universitatsschulung
S. 455. — Theokratische Rechtsschulung S. 458. — Die „Rechtsbflcher" S. 459.
— Die rOmischen Juristen und die formalen Qualitaten des rOmischen Rechts S. 461.
Fur die Entwicklung eines „fachmaBigen" Rechtslehrgangs und damit auch eines
spezifischen Rechtsdenkens gibt es zwei einander entgegengesetzte Moglichkeiten.
Entweder: empirische Lehre des Rechts durch Praktiker, ausschlieBlich oder doch
vorwiegend in der Praxis selbst, also „handwerksmaBig" im Sinn von „empirisch". —
Oder: theoretische Lehre des Rechts in besonderen Rechtsschulen und in Crestalt
rational systematischer Bearbeitung, also: „wissenschaftlich" in diesem rein technischen Sinn. Ein ziemlich reiner Typus der ersten Art von Behandlung war die
e n g l i s c h e zunftmaBige Rechtslehre durch die Anwalte. Das Mittelalter schied
scharf den „Fursprecher" vom „Anwalt". Ersterer entsprang den Eigentiimlichkeiten
des dinggenossenschaftlichen Prozesses, letzterer trat mit der Rationalisierung des
ProzeBverfahrens in den fflrstlichen Gerichten mit jury-Verfahren und Beweiskraft
der ProtokoUe (records) auf. Namentlich in der Geschichte des franzosischen Prozesses tritt der Wortformalismus als Quelle des „Fursprecher"-Instituts im Zusammenhang mit den strengen Verhandlungsmaximen des dinggenossenschaftlichen
Prozesses deutUch hervor. Der Grundsatz: „Fautes volent exploits" und die strenge
Gebundenheit der Parteien selbst sowohl wie der Urteiler an das einmal ausgesprochene
rechtstflmliche Wort notigten den Laien zur Zuziehung eines „avant rulier", „prolocutor", der aus dem Kreise der Urteiler der Partei, vom Richter auf Antrag beigegeben wurde, um statt ihrer und in ihrem Namen die fflr den Fortgang des Rechtsgangs erforderlichen Worte „vorzusprechen", wodurch zugleich die Partei — da
sie nicht selbst gesprochen hatte — als Vorteil u. a. die Moglichkeit der „Wandelung"
(amendement) begangener Versehen gewann. Der Vorsprecher (counsel) steht ursprflnglich neben der Partei vor Grericht. Er ist dadurch vom „Anwalt" (avou6,
solicitor, attorney, procurator) durchaus geschieden; dieser flbemimmt fur die Partei
den technischen Betrieb der ProzeBvorbereitung und der Herbeischaffung der Beweismittel. Er konnte in dieser Art erst funktionieren, nachdem der Prozefi weitgehend rationalisiert war. Ein „ An wait" in der heutigen Funktion war ursprunglich
im ProzeB gar nicht moglich. Als „Vertreter" der Partei konnte er erst auftreten,
nachdem die koniglichen ProzeBrechte in England und Frankreich die ProzeCvertretung ermoglicht hatten, und seine Bestellung beruht in aUer Regel zunachst
auf speziellem Privileg. Der Vorsprecher war durch seine Stellung nicht gehindert,
bei der UrteUsfindung mitzuwirken; ja, um einen UrteUsvorschlag machen zu konnen,
muB er sogar den UrteUern mit angehoren. Der „Anwalt" dagegen ist Parteivertreter
und nichts als dies. Die Anwalte rekrutierten sich in England in den koniglichen
Gerichten ursprunglich fast ganz aus den einzigen Schreibkundigen: den Klerikern,
zu deren Haupterwerbsquelle diese Tatigkeit gehorte. Die Interessen des Kirchendienstes einerseits, die steigende Rechtsbildung der vornehmen Laien andererseits
fuhrte zum steigenden AusschluB der Kleriker vom Anwaltsberuf und dem ZusammenschluB der Laienanwalte in den vier Zunften der „Jures of Court", mit der ausgesprochenen Tendenz zur Monopolisierung der richterlichen und Rechtskunde er30*
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fordernden Beamtenstellen, welche tatsachlich im 15./16. Jahrhundert durchgesetzt
wurde. Da die alten „prolocutores" mit dem rationalen ProzeBverfahren fortgefallen waren, so bestanden jetzt die vornehmen Rechtshonoratioren der „counsels",
„advocates" und „Anwalte". Aber der zur Parteivertretung von den Konigsgerichten
zugelassene Anwalt tibernahm viele Zflge der alten Stellung des Vorsprechers. Er
unterlag der strengsten standischen Etikette. Die technischen Betriebsdienste lehnte
er ab, schlieBlich den personlichen Verkehr mit der Partei flberhaupt, die er nie zu
sehen bekam. Der „Betrieb" lag in den Handen der „attorneys" und „soUcitors",
einer berufsmaBigen unzflnftigen Schicht von Erwerbsgeschaftsleuten, ohne zflnftige
juristische BUdung, welche mit den „advocates" verkebren, den status causae soweit
vorbereiteten, daB der erstere sie juristisch vor Gericht vertreten konnte. Die wirklich praktizierenden advocates lebten, genossenschaftlich zusammengeschlossen,
in den Zunfthausern gemeinsam; die Richter gingen ausschlieBlich aus ihrer Mitte
hervor und setzten die Lebensgemeinschaft mit ihnen fort. ,,Bar" und „bench"
waren zwei Funktionsformen des geschlossenen Juristenstandes, der sich sehr stark,
im Mittelalter vorwiegend, aus Adligen rekrutierte, zunehmend autonom die Aufnahme in die Zunft regelte: — vierjahriges Noviziat, verbunden mit Unterricht
an den Innungsschulen, dann „Berufung zur bona", die das Recht des Plaidierens
gab, im flbrigen rein praktische Schulung — und auf Innehaltung der Etikette (Minimalhonorar, durchaus freiwillig und unklagbar) hielt. Die Vorlesungen der Innungsschulen waren lediglich Produkt des Konkurrenzkampfs gegen den Universitatsunterricht: sobald das Monopol erreicht war, begannen sie abzusterben und horten
schlieBlich ganz auf. Seitdem war die Vorbildung rein praktisch-empirisch und
fflhrte, wie in den gewerblichen Zflnften, zu weitgehender Spezialisierung. Diese
Art der Rechtslehre produzierte naturgemaB eine formalistische, an Prajudizien
und Analogien gebundene Behandlung des Rechts. Schon die handwerksmaCige
Spezialisierung der Anwalte hinderte den systematischen Ueberblick flber die Gesamtheit des Rechtsstoffes. Die Rechtspraxis erstrebte aber auch an sich nicht
rationale Systematik, sondern die Schaffung von praktisch brauchbaren, an typisch
wiederkehrenden Einzelbedflrfnissen der Rechtsinteressenten orientierten Schemata
von Kontrakten und Klagen. Sie erzeugte daher das, was man auf romischem Boden
,,Cautelarjurisprudenz" nannte. Ferner z. B. die Verwendung von prozessualen
Fiktionen, welche die Einordnung und Aburteilung neuer Falle nach dem Schema
schon bekannter erleichterte und ahnliche praktische Manipulationen. Aus den ihr
immanenten Entwicklungsmotiven geht ein rational systematisiertes Recht nicht
hervor. Auch nur in begrenztem Sinn eine Rationalisierung des Rechts flberhaupt.
Denn die Regriffe, die sie bildete, waren an handfesten, greifbaren, der AUtagserfahrung anschaulich geiaufigen und in diesem Sinn formalen Tatbestanden orientiert, welche sie tunlichst nach auBeren eindeutigen Merkmalen gegeneinander abgrenzte und durch die vorhin erwahnten Mittel nach Bedarf erweiterte. Nicht aber
waren sie AUgemeinbegriffe, welche durch Abstraktion vom Anschaulichen, durch
logische Sinndeutung, durch Generalisierung und Subsumtion gebildet und syUogistisch als Normen angewendet wurden. Der rein empirische Betrieb der Bechtspraxis und der Rechtslehre schlieBt immer nur vom Einzelnen auf das Einzelne und
strebt nie vom Einzelnen zu aUgemeinen Satzen, um dann aus diesen die Einzelentscheidung deduzieren zu konnen. Vielmehr ist er einerseits an das Wort gebannt,
welches er nach alien Seiten wendet, deutet, dehnt, um es dem Redflrfnis anzupassen, andererseits, soweit dies nicht ausreicht, auf die ,,Analogien" oder technische
Fiktionen verwiesen. Waren einmal die von den praktischen Redflrfnissen der
Rechtsinteressenten geforderten Kontrakt- und Klageschemata in hinlanglicher
Elastizitat geschaffen, so konnte daher das offiziell geltende Recht einen hochgradig
archaischen Charakter bewahren und die starksten okonomischen Wandlungen
formell unverandert flberdauern. Die arcbaische Kasuistik des Seisinerechts z. B.,
heimisch in den Bedingungen der Hufenverfassung und Grundherrschaft der Nor-
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mannenzeit, hatte sich bis an die Schwelle der Gegenwart mit, theoretisch betrachtet,
zuweUen ganz grotesken Konsequenzen in den Siedelungsgebieten der amerikanischen
Zentralstaaten behauptet. Eine rationale Rechtsschulung und Rechtstheorie aber
entsteht aus diesem Zustand heraus an sich flberhaupt nicht. Denn wo die Rechtspraktiker, spezieU die Anwalte, als Trager der Rechtslehre und des zflnftigen Monopols der Zulassung zur Rechtspraxis sich behaupten, pflegt fflr die StabUisierung
des offiziellen Rechts, die Fortbildung seiner Anwendung nur ausschlieBlich auf
empirischem Wege und die Verhinderung seiner legislatorischen oder wissenschaftlichen Rationalisierung auch ein okonomisches Moment sehr stark ins Gewicht zu
fallen: ihr Sportelinteresse. Jeder Eingriff in die flberkommenen Formen des Rechtsgangs und damit in den Zustand, daB die Anpassung der Kontrakts- und Klageschemata an die formellen Normen einerseits, die Redflrfnisse der Interessenten
andererseits den Praktikern flberlassen ist, bedroht deren materielle Interessen. Es
war z. B. den englischen Rechtspraktikern, speziell der Anwaltschaft, in starkem
MaBe gelungen, eine systematisch rationale Rechtsschopfung ebenso bintanzuhalten
wie eine rationale Rechtsschulung nach Art unserer Universitaten, und das Verhaltnis zwischen „bar" und „bench" ist in den angelsachsischen Landern noch heute
radikal anders wie etwa bei uns. Insbesondere lag und liegt die Auslegung neuer
Rechtsschopfungen in den Handen von Richtern, die aus der Mitte der ,,bar" hervorgingen. Der englische Gesetzgeber muBte und muB sich daher noch heute bei jedem
neuen Gesetz speziell bemflhen, ausdrflcklich allerhand mogliche ,,Konstruktionen"
der Rechtspraktiker auszuschlieBen, welche, wie dies immer wieder geschah, seinen
Intentionen direkt zuwiderlaufen konnen. Diese sozusagen intern und teilweise
okonomisch, im flbrigen aber durch den Traditionalismus des Betriebspraktikers
bedingte Tendenz hat die allererheblichsten praktischen Folgen gehabt. Das Fehlen
des Grundbuchs z. B. und damit des rationalen Hypothekarkredits war durch okonomische Anwaltsinteressen an den Sporteln, welche die bei der bestehenden Rechtsunsicherheit unumgangliche Priifung der Besitztitel einbrachte, sehr wesentlich
mitbedingt und hat die Grundbesitzverteilung Englands und speziell die Art der
Gestaltung der Pacht („joint business") tiefgreifend beeinfluBt. In Deutschland
fehlte ein derart standisch abgegrenzter und zflnftig organisierter Anwaltstand.
Es fehlte sehr lange selbst der Anwaltszwang, der flbrigens auch in Frankreich nicht
bestand. Der Formalismus der dinggenossenschaftlichen Prozedur hatte allerdings
auch hier die Patronage durch ,,Fflrsprecher" und eine Regulierung von deren Pflichten zu einem universeUen Redflrfnis werden lassen, dessen ausdrflckliche Regelung
sich flbrigens zuerst in Rayern 1330 fand. Aber die Scheidung von Vorsprecher
und Anwalt ist hier frflh erreicht worden, wesentlich unter dem EinfluB des Eindringens des romischen Rechts. Anforderungen an die Vorbildung der Anwalte
finden sich erst spat, regelmaBig erst auf Beschwerden der Stande hin, in einer Zeit,
als schon die romisch-rechtliche Universitatsbildung den Standard des vornehmen
Rechtspraktikers bestimmte, und bei der Dezentralisation der Rechtspflege konnte
eine machtvoUe Zunft gar nicht entstehen. Fflrstliche Reglements, nicht Autonomie,
bestimmten die Stellung der Anwalte.
Den reinsten Typus der z w e i t e n Art von Schulung des Rechtsdenkens
stellt die moderne rationale juristische Universitatsbildung dar. Wo nur derjenige
zur Rechtspraxis zugelassen ist, welcher sie absolviert, besitzt sie das Monopol der
Rechtslehre. Da sie heute durchweg durch Lehrjahre in der Praxis und daran anschlieBenden nochmaUgen Refahigungsnachweis erganzt wird — nur in den Hansestadten hatte sich in Deutschland der bloBe Doktorgrad als Anwaltsqualifikation
bis vor kurzem erhalten —, so ist sie jetzt flberall mit der empirischen Rechtslehre
kombiniert. Die Begriffe, welche sie bildet, haben den Charakter abstrakter Normen,
welche, dem Prinzip nach wenigstens, streng formal und rational durch logische
Sinndeutung gebUdet und gegeneinander abgegrenzt werden. Ihr rational-systematischer Charakter kann das Rechtsdenken zu einer weitgehenden Emanzipation
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von den AUtagsbedflrfnissen der Rechtsinteressenten fflhren und ebenso ihr geringer
Anschaulichkeitsgehalt. Die Gewalt der entfesselten, rein logischen Bedurfnisse
der Rechtslehre und der durch sie beherrschten Rechtspraxis kann die Konsequenz
haben, daB Interessentenbedflrfnisse als treibende Kraft fflr die Gestaltung des
Rechts weitgehend geradezu ausgeschaltet werden. Es hat z. B. bekanntlich immerhin erheblicher Anstrengungen bedurft, um die Uebernahme des, aus den sozialen
Machtverhaltnissen der Antike flbernommenen, Satzes: daB Kauf Miete und Pacht
bricht, in das deutsche Eflrgerliche Gesetzbuch zu hindern, zu dessen Bestandteil
eine rein logische Konsequenzmacherei ihn werden lassen wollte.
Eine eigentflmliche Sonderform rationaler und doch nicht juristisch formaler
Rechtslehre wird im reinsten Typus durch die Rechtslehre der P r i e s t e r s c h u 1 e n oder der an Priesterschulen angeschlossenen Rechtsschulen dargestellt. Wir
werden sehen ^), daB ein TeU dieser Eigentflmlichkeiten dadurch bedingt wird, daB
die priesterUche (und jede ihr nahestehende) Rechtsbehandlung nicht formale,
sondern materiale Rationalisierung des Rechts erstrebt. Hier aber bleiben wir zunachst bei gewissen allgemeinen Folgen, die durch formale Resonderheiten ihrer
Existenzbedingungen hervorgerufen werden. Die Rechtslehre solcher Schulen,
ausgehend regelmaBig von einem, entweder durch ein heiliges Buch oder durch feste
mflndliche oder, spater, literarische Tradition fixierten, heiligen Recht, pflegt rationalen Charakters in dem speziellen Sinn zu sein: daB sie mit Vorliebe eine rein theoretisch konstruierte, weniger an den praktischen Redflrfnissen der Rechtsinteressenten
orientierte, als den Redflrfnissen eines frei bewegten InteUektualismus der Gelehrten
entsprungene Kasuistik treibt. Im Fall der Anwendung der „dialektischen" Methode
kann sie aber auch abstrakte Regriffe zeitigen und sich dadurch der rational systematischen Rechtslehre annahern. Allein andererseits ist sie traditionsgebunden,
wie alle Priesterweishoit. Ihre Kasuistik ist daher, soweit sie praktischen und nicht
intellektualistischen Redflrfnissen dient, formalistisch in dem speziellen Sinn, dafi
sie die traditionellen, fflr sie unantastbaren Normen gegenflber den sich verschiebenden Redflrfnissen der Rechtsinteressenten durch Umdeutung praktisch anwendbar
erhalten muB, nicht dagegen in dem Sinn der Schaffung einer rationalen Rechtssystematik. Und sie schleppt sehr regelmaBig RestandteUe mit sich, welche nur
ideale, religios-ethische Forderungen an die Menschen oder die Rechtsordnung bedeuten, nicht aber die logische Rearbeitung einer empirisch geltenden Ordnung.
Aehnlich pflegt es auch mit den von direkt priesterlicher Leitung ganz oder
teilweise emanzipierten, aber an ein heUiges Recht gebundenen Rechtsschulen zu
stehen.
Alle ,,heiligen" Rechte nahern sich in der Form, in welcher sie sich rein auBerlich darstellen, einem Typus, weichen namentlich das indische Recht sehr deutlich
wiedergibt. Soweit nicht, wie in der „Buchreligion", bestimmte Gebote durch eine
schriftliche Offenbarung oder inspirierte Niederschrift von Offenbarungen fixiert
sind, muB dies heUige Recht „authentisch" flberliefert sein, d. h. durch eine geschlossene Kette von Zeugen; bei den Buchreligionen aber muB sowohl die authentische Interpretation der heiligen Normen wie ihre Erganzung durch anderweitige Ueberlieferung ebenso garantiert sein. Dies ist einer der wesentlichen Grflnde
fflr die Ablehnung der schriftlichen Tradition, die z. B. dem hinduistischen mit dem
islamischen Recht gemeinsam ist: die Tradition muB unmittelbar von Mund zu Mund
durch verlaBliche heilige Manner gezogen sein: ein Vertrauen auf schriftliche Aufzeichnungen wflrde bedeuten: daB man Pergament und Tinte glaubt statt den charismatisch qualifizierten Menschen, den Propheten und Lehrern. DaB der Koran
selbst ein Schriftwerk war — schon die Suren wurden ja von Muhammed normalerweise in sorgsamer schriftlicher Fixierung nach Reratung mit Allah publiziert
sucht daher die islamische Lehre geradezu durch ein Dogma von der physischen
Erschaffung der einzelnen Koranexemplare durch Allah selbst zu rechtfertigen.
^) im folgenden Paragraphen (d. H.).
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Fflr die Hadiths gait Mflndlichkeit. Erst in einem spateren Stadium pflegt die
Schriftlichkeit im Interesse der durch reine mflndliche Tradition gefahrdeten EinvheitUchkeit der Ueberlieferung vorgezogen zu werden. Dies verbindet sich dann
regelmaBig mit der uns schon bekannten typischen Ablehnung neuer Offenbarungen
mit der Motivierung: daB das charismatische Zeitalter langst zu Ende sei. Stets
pflegt dabei der fflr den „Anstalts"-Charakter der religiosen Gemeinschaft grundlegende Satz festgehalten zu werden (den neuestens noch Frh. v. Hertling gut formuliert hat): daB nicht die heiligen Schriften die Wahrheit der Tradition und der
Kirchenlehre, sondern umgekehrt die Heiligkeit der als FideikommiB der Wahrheit
von Gott gestifteten Kirchen und ihrer Tradition die Echtheit der heUigen Schriften
garantiere. Das ist konsequent und praktisch: das umgekehrte (altprotestantische)
Prinzip setzt ja die heiligen Quellen der historischen und philologischen Kritik aus. —
Fflr den Hinduismus sind die Veden die heiligen Rflcher. „Recht" enthalten sie
wenig, noch weit weniger als der Koran und namentlich die Thora. Die Veden galten als
,.srufi" (Offenbarung). Alle abgeleiteten heiligen QueUen als „smeti" („Erinnerung",
Tradition). Die wichtigsten Kategorien der sekundaren Literatur, die Dharmasutras
und Dharmasastras (letztere versifizierte, erstere prosaische, letztere durchweg zu
den smetis gezahlt, erstere eine Mittelstellung einnehmend), sind dagegen Kompendien
der Dogmatik, Ethik und Rechtslehre und stehen als solche neben der Tradition
flber die als exemplarisch geltende Lebenspraxis und die Lehre heiliger Manner.
Dieser letzten Quelle entsprechen genau die islamischen ,,hediths": Tradition flber
exemplarisches Verhalten des Propheten oder seiner Genossen und nicht in den
Koran aufgenommene Aussprflche des ersteren. Nur daB das prophetische Zeitalter
des Islam als mit dem Leben des Propheten abgeschlossen gilt. Die indischen Dharmabflcher dagegen konnten im Islam, dem Charakter der Bflcherreligion mit nur einer
heiligen Schrift entsprechend, ebensowenig wie im Judentum und Christentum eine
Analogie haben. Als „Rechtsbflcher", d. h. Privatarbeiten von Rechtsgelehrten,
sind sie, namentlich eines der spateren von ihnen — das Rechtsbuch des Manu —,
lange Zeit in den Gerichten maBgebend gewesen, bis sie durch die systematischen
Kompilationen und Kommentare der Gelehrtenschulen so vollig aus der Praxis verdrangt wurden, daB zur Zeit der englischen Eroberung eine solche tertiare Quelle:
die Mihaksana (aus dem 11. Jahrhundert) tatsachlich die Praxis bestimmte. Aehnlich ist es der islamischen ,,Sunnah" durch diekanonisch gewordenen systematischen
Kompendien und die Kommentare dazu ergangen, wie noch zu erwahnen sein wird;
in geringem Grade der Thora durch die Arbeiten der Rabbinen in der Antike (den
Talmud) und im Mittelalter. Die rabbinische Rechtsbildung lag aber in der Antike
und in gewissem Umfang bis heute, die islamische liegt in starkem MaBe bis heute
in der Hand respondierender theologischer Juristen, wahrend weder der Hinduismus
noch die christlichen Kirchen — nach dem Erloschen der charismatischen Prophetie
und Didaskalien, welche aber nicht rechtlichen, sondern ethischen Charakters waren —
etwas Derartiges gekannt haben. Aus entgegengesetzten Grflnden. Nach indischem
Recht gehort der Hauspriester des Konigs dessen Gericht an und bflBt falsches
Urteil durch Fasten. Alle wichtigen Sachen sind Konigsgerichtssachen. Die Einheit
der weltlichen und religiosen Justiz ist also gewahrt und fflr einen konzessionierten
Stand von respondierenden Rechtshonoratioren ist kein Raum. Die christliche
Kirche des Abendlandes dagegen schuf sich in den Konzilion, dem Amtsapparat der
Rischofe und der Kurie und vor allem der piipstUchen Jurisdiktionsgewalt und dem
unfehlbaren Lehramt Organe zu rationaler Rechtsschopfung, wie sie den samtlichen
anderen groBen Religionen fehlen. Daher spielen hier neben Konzilsschlflssen und
den Dekretalen der Papste, die Rechtsauskflnfte und Verfflgungen der kirchlichen
Rehorden die Rolle, welche im Islam dem Fetwa des Mufti und im Judentum dem
Gutachten der Rabbinen zukommt. Die hinduistische Rechtsgelebrsamkeit war daher
sehr stark rein schulmaBig-theoretisch und systematisierend, in den Handen von
PhUosophen und Theoretikern liegend und trug die typischen Zflge eines sozial ge-
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bundenen theoretischen und systematischen, aber sehr wenig an der Hand der Praxi;
sich entwickelnden Rechtswdrkens in besonders hohem Grade an sich, wesentlich
starker jedenfalls als das kanonische Recht. Alle typischen „heiligen" Rechte, alsc
namentlich das indische, sind Produkte der Schullehre. In alien ihren Bearbeitungen
wird daher eine Ffllle von Kasuistik langst veralteter Institute vorgetragen (z. B.
die Ordnung der vier Kasten bei Manu, alle veralteten Telle des Schariat in den
islamischen Schulen). Nicht seiten pflegt, infolge des Primats des Lehrzwecks und
der rationalen Natur des priesterlichen Denkens, die Systematik derartiger Rechtsbflcher eine rationalere zu sein, als diejenige von priesterfreien Schopfungen ahnUcher
Art. Indische Rechtsbflcher sind wesentlich „systematischer" als etwa der Sachsenspiegel. Aber die Systematik ist keine juristische, sondern eine solche nach Standen
oder nach praktischen Lebensproblemen. Denn diese Rechtsbflcher sind, da ihnen
das Recht im Dienst heiliger Zwecke steht, Kompendien nicht nur des Rechts, sondern zugleich auch des Rituals, der Ethik und unter Umstanden der geseUschaftlichen Konvention und Hoflicbkeitslehre. Kasuistische und deshalb unanschauliche
und unkonkrete, dabei aber doch weitgehend juristisch u n formale und nur relativ
rational systematisierte Behandlung des Rechtsstoffs ist die normale Folge. Denn
in alien diesen Fallen ist weder wie beim reinen Rechtspraktiker der Geschaftsbetrieb mit seinem konkreten Anschauungsmaterial und seinen Redflrfnissen, noch,
wie beim reinen juristischen Doktrinar, die dogmatisch nur an fachmaBige Voraussetzungen gebundene Logik die treibende Kraft, sondern jene anderen, jedem Fachbetrieb der Rechtspflege heterogenen, materialen Grundlagen.
Wiederum anders muBte sich dagegen der Effekt der Rechtsschulung gestalten,
wo ihre Trager Honoratioren waren, welche zu der Praxis des Rechtsbetriebs Beziehungen beruflicher, aber nicht in der Art wie die englischen Anwalte speziUsch
zflnftiger und e r w e r b s beruflicher Art hatten. Eine solche spezifische, mit der
Rechtspraxis befaBte Honoratiorenschicht ist im ganzen nur dann moglich, wenn
einerseits der Rechtsbetrieb von sakraler Beherrschung frei ist, andererseits der
Umfang der berufUchen Belastung noch nicht das durch stadtische Verkehrsbedurfnisse bedingte MaB erreicht hat. Dahin gehoren die mittelalterlichen empirischen
Juristen des nordeuropaischen kontinentalen Okzidents. Zwar in den okonomischen
Zentren des Verkehrs findet nur eine Verschiebung der Rechtshonoratiorenfunktion
vom Konsulenten auf den Kautelarjuristen statt. Und auch diese unter eigentflmlichen Bedingungen. Nach dem Untergang des Romerreichs blieben in Italien als
einzige Schicht, innerhalb deren sich die Traditionen eines entwickelten Verkehrsrechts fortpflanzen und umbUden konnten, die N o t a r e . Sie wurden dort die
spezifische und lange Zeit beherrschende Rechtshonoratiorenschicht. Innerhalb
der schnell wachsenden Stadte schlossen sie sich zu Zflnften zusammen und waren
ein sehr wichtiger Bestandteil des popolo grasso, also eine noch politisch machtige
Honoratiorenschicht. Gerade der kaufmannische Geschaftsverkehr bewegte sich
hier von Anfang an in der Form notarieller Urkunden; die ProzeBordnungen der
Stadte, so z. B. Venedigs, bevorzugten den Urkundenbeweis als rationales Beweismittel gegenflber den irrationalen Beweisformen des alten dinggenossenschaftUchen
Prozesses. Ihren EinfluB auf die Entwicklung der Wertpapiere lernten wir schon
kennen. Die Notare waren aber flberhaupt eine der fflr die Rechtsentwicklung maBgebendsten Schichten. Ris zur Entwicklung des gelehrten Richterstandes in ItaUen
Wohl d i e maBgebende Schicht. Ebenso wie ihre Vorganger im hellenistischen Osten
der Antike haben sie an der interlokalen Rechtsausgleichung und vor aUem an der
Rezeption des romischen Rechts, welche hier wie dort zuerst durch die Urkundenpraxis erfolgte, einen sehr entscheidenden Anteil gehabt. Die eigene Tradition, die
lange dauernde Verknflpfung mit den kaiserlichen Gerichten, die Notwendigkeit,
schneU ein rationales Recht zur Hand zu haben, um den rapide wachsenden Verkehrsbedflrfnissen zu genflgen, und die soziale Macht der groBen Universitaten lieB die
italienischen Notare das romische Recht als eigentliches Verkehrsrecht rezipieren.
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zumal fur sie nicht, wie fflr den nationalen englischen Juristenstand, zflnftige und
speziell Sportelinteressen im Wege standen. So sind die italienischen Notare eine
der wichtigsten und altesten, an der Schaffung des usus modernus des romischen
Rechts interessierten und praktisch beteiligten Schichten von Rechtshonoratioren
geworden, nicht aber, wie die englischen Anwalte, Trager eines nationalen Rechts.
Denn sie hatten auf den Versuch, durch eine eigene zflnftige Rechtslehre den Universitaten Konkurrenz zu machen, schon um deswillen verzichten mflssen, weil sie,
im Gegensatz zu den englischen Juristen, der nationalen Einheit, welche fflr diese
aus der Konzentration der Justiz bei den Konigsgerichten ermoglicht war, entbehrten. Eine Weltmacht blieb aber, dank den Universitaten, in Italien das romische
Recht fflr die formale Struktur des Rechts und der Rechtslehre auch dann, als sein
ursprflnglicher politischer Interessent: der Kaiser, politisch nichts mehr bedeutete.
Schon die Podestate der italienischen Stadte waren sehr oft dem universitatsgebildeten Rechtshonoratiorenstande entnommen; die Signorien vollends stfltzten sich
auf politische Doktrinen, welche aus ihm abgeleitet waren. Ebenso stand es mit
den Notaren in den franzosisch-ostspanischen Seestadten.
Ganz anders war dagegen die Lage der deutschen und nordfranzosischen Rechtshonoratioren, welche, zunachst wenigstens, weit weniger auf dem Roden stadtiscber,
weit starker dagegen im Umkreise landlich-grundherrlicber Rechtsbeziehungen
mit der Handhabung des Rechts als Schoffen oder Reamte befaBt waren. Ihre einfluBreichsten Typen, wie etwa Eike von Repgow, Reaumanoir und ihresgleichen,
schufen eine auf der anschaulichen Problematik der AUtagspraxis und ihrer wesentlich empirischen, nur wenig durch Abstraktion raffinierten Begriffe ruhende Systematik des Rechts. Die von ihnen zusammengestellten Rechtsbflcher wollten Feststellung der Tradition sein, und enthielten zwar gelegentlich Raisonnement, aber
wenig spezifisch juristische ratio. Statt dessen enthielt namentlich die bedeutendste
dieser Leistungen, der Sachsenspiegel, nicht wenige Konstruktionen von Rechtsinstitutionen, welche in Wahrheit nicht geltendes Recht waren, sondern phantasievolle AusfflUung von Lflcken oder Unfahigkeiten des Rechts, die des Verfassers
plastisches Redflrfnis oder seine Vorliebe fflr heilige Zahlen sich schuf. Formell
waren ihre systematischen Rechtsaufzeichnungen Privatarbeiten, ebenso wie diejenigen der indischen, romischen, islamischen Juristen. Auf die Rechtspraxis haben
sie aber wie diese als bequeme Kompendien sehr erheblich gewirkt und von den
Gerichten sind einzelne von ihnen ganz direkt als maBgebliche Rechtsquellen anerkannt worden. Ihre Schopfer waren einerseits Vertreter einer Honoratiorenjustiz,
andererseits aber bildeten sie nicht, wie die englischen Anwalte und die italienischen
Notare, einen zur machtvoUen Zunft vereinigten Stand, der, durch seine zflnftigen
Erwerbsinteressen und die Monopolisierung der Richterstellen einheitlich am Sitz
der Zentralgerichte zusammengeschlossen, eine auch durch Konig und Parlament
nicht leicht zu beseitigende Macht in Handen hielt. Daher vermochten sie nicht,
wie die englischen Anwalte, Trager einer zflnftigen Rechtsschulung und deshalb
auch nicht einer festen empirischen Tradition und Rechtsentwicklung zu werden,
welche dem Rechtsdenken der rationalen Universitatslehre und den dort geschulten
Juristen auf die Dauer hatte Widerstand leisten konnen. Formal war das empirische
Rechtsbflcherrecht des Mittelalters ziemlich entwickelt, systematisch und kasuistisch
aber von geringer Rationalitat, wenig an abstrakter Sinndeutung und Rechtslogik
und statt dessen stark an anschaulichen Unterscheidungsmitteln orientiert.
Die Art des Einflusses der antik r o m i s c h e n Juristen auf das Recht beruhte zunachst auf dem spater unter allgemeinen Gesichtspunkten zu erorternden
Umstand, daB die romische Honoratiorenverwaltung mit ihrer Erspamis an Beamten das Eingreifen des prozeBleitenden Beamten in die konkrete ProzeBleitung
minimisierte. Die spezifischen Tendenzen der Honoratiorenherrschaft, welche Rom
im Gegensatz z. R. zur hellenischen Demokratie kennzeichnen, schlossen aber auch
die ,,Kadi justiz" der attischen Volksgerichte aus. Die amtliche ProzeBleitung und
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die Gewaltenteilung zwischen Beamten und Rechtssprecher blieb erhalten. —• Dies
zusammen schuf die spezifisch romische Praxis der ProzeBinstruktion: eine streng
formale Anweisung des Magistrats an den aus der Richterliste ausgelesenen Burger:
unter weichen, rechtlichen und faktischen, Bedingungen er den erhobenen Anspruch
als vorhanden anerkennen oder nicht anerkennen solle. Die Schemata dieser ProzeBinstruktionen begannen die Magistrate, speziell die Pratoren und AedUen, schlieBlich
bei Beginn ihres Amtsjahrs in ihrem ,,Edikt" niederzulegen, an dessen Inhalt sie
flbrigens, im Gegensatz zu der bindenden Kraft der nordischen logsaga, erst spat
gebunden wurden. Das Edikt aber wurde naturgemaB unter Mithilfe von Rechtspraktikern konzipiert und dadurch den jeweilig neu auftauchenden Bedflrfnissen
der Rechtsinteressenten angepaBt, im flbrigen aber meist einfach vom Amtsvorganger
flbernommen. Die groBe Mehrzahl der anerkannten Klagegrflnde muBte dabei
naturgemaB nicht durch konkrete Tatbestande, sondern durch R e c h t s begriffe
der Alltagssprache definiert werden. Der Gebrauch einer juristisch falschen Formel
von seiten der Partei, welche das Klageschema wahlte, bedingte infolgedessen den
Verlust des Prozesses, im Gegensatz zu unserem Prinzip der ,,Klagesubstanzierung",
bei welcher der Vortrag von Tatsachen zur Regrflndung der Klage genflgt, falls sie
unter irgendeinem, einerlei welchem, rechtlichen Gesichtspunkt den erhobenen Anspruch rechtfertigen. Es ist klar, daB beim ,,Substanzierungsprinzip" die Notigung
zu ganz scharfer juristischer Fixierung der Regriffe eine weit geringere ist als sie im
romischen Verfahren war, welches die Praktiker zu einer juristisch ganz strengen
und scharfen Scheidung und Abgrenzung der juristischen AUtagsbegriffe notigte.
Und auch Wo der instruierende Magistrat seine ProzeBanweisung an rein faktische
Tatbestande knflpfte (actiones in factum), nahm infolge jener Technik des juristischen
Denkens die Interpretation einen streng formal juristischen Charakter an. Die
praktische Entwicklung der Rechtstechnik war bei diesem Zustand zunachst in sehr
weitgehendem MaBe der ,,Kautelarjurisprudenz" flberlassen, d. h. also der Tatigkeit von Rechtskonsulenten, welche die Vertragsschemata fflr die Parteien entwarfen, ebenso aber die Magistrate im ,,consUium", dessen Zuziehung fflr jeden
romischen Reamten typisch war, als Sachverstandige bei der Herstellung ihrer
Edikte und Klageschemata und endlich den zur Entscheidung berufenen Burger
bei der Behandlung der ihm vom Magistrat vorgelegten Fragen und der Interpretation
seiner ProzeBinstruktion berieten.
Die konsultierende Tatigkeit in jeder dieser Bedeutungen lag nach der Tradition
zunachst anscheinend in den Handen der pontifices, deren einer jahrlich dafflr ausgelesen'sein soil. Unter diesem priesterlichen EinfluB hatte nun die Justiz trotz der
Kodifikation der 12 Tafeln an sich leicht einen Charakter annehmen konnen, ahnlich demjenigen, weichen die konsultierende Tatigkeit etwa des islamischen Mufti
fflr das muhammedanische Recht erzeugte: sakral gebunden und irrational. Denn
es scheint zwar festzustehen, daB fflr den materiellen Inhalt des altromischen Rechts
religiose Einflflsse nur eine sehr sekundare Rolle gespielt haben. Aber gerade fiir
die welthistorisch wichtigsten Qualitaten des romischen Rechts: die rein formalen,
ist, wie Demelius wenigstens fflr wichtige Einzelbeispiele wahrscheinlich gemacht
hat, der EinfluB des Sakralrechts offenbar betrachtlich gewesen. Solche wichtigen
Institute der Rechtstechnik, wie die ProzeBfiktionen, scheinen unter dem EinfluB
des sakralrechtlichen Grundsatzes: ,,simulata pro veris accipiuntur", entstanden
zu sein. Wir erinnern uns, welche RoUe das „Scheingeschaft" im Totenkult vieler
Volker spielte und speziell unter Verhaitnissen spielen muBte, wo die rituellen Pflichten formal absolut feststanden, die Abneigung einer wesentlich bflrgerUchen Gesellschaft aber gegen die materiale ErfflUung dieser okonomisch hochst lastigen Verpflichtungen ganz besonders stark dazu drangen muBte, sie durch den Schein der
ErfflUung abzuwalzen. Die materiale Sakularisierung des romischen Lebens und
die politische Machtlosigkeit der Priesterschaft zflchten in dieser ein Mittel zu einer
rein formalistischen und juristischen Behandlung religioser Dinge. Die frflhe Ent-
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wicklung der kautelarjuristischen Methodik im burgerlichen Verkehr hat selbstverstandlich ihrerseits diese Methode auch auf kultischem Gebiet weiter gesteigert.
Aber wir dflrfen getrost annehmen, daB in ziemlich weitgehendem MaBe die Prioritat
auch auf sakralrechtUchem Gebiet lag. Eine der allerwichtigsten Eigentflmlichkeiten
schon des frflhromischen Rechts war — das wenigstens bleibt an den sonst vielfach veralteten Formulierungen Iherings bestehen — sein eminent analytischer
Charakter. Speziell die Zerlegung der prozessualen Fragestellung und damit auch des
rechtsgeschaftlichen FormaUsmus in die logisch „einfachsten" Tatbestande. Ein
ProzeB nur flber eine Frage, flber dieselbe Frage nur ein ProzeB, ein Rechtsgeschaft nur
flber eine Sache, ein Versprechen nur flber eine Leistung; daher nur einseitig usw.:
die Zersetzung der plastischen Tatbestandskomplexe des Alltagslebens in lauter
juristisch eindeutig qualifizierte Elementarbestandteile ist in der Tat ganz unverkennbar die eine und methodisch flberaus folgenreiche Tendenz gerade des alten Zivilrecbts. Wahrend die konstruktive Fahigkeit zur Synthese in der Erfassung plastischer
Rechtsinstitute, wie sie als Produkte der nicht logisch zersetzten Rechtsphantasie
entstehen, darunter empfindlich leidet. Diese Tendenz zur Analytik aber entspricht
der ganz urwflchsigen Behandlung der rituellen Pflichten innerhalb der nationalromischen Religion auf das Genaueste. Wir erinnern uns, daB die Eigentflmlichkeit
der genuinen romischen „religio", namentlich die begriffliche und abstrakte, durchaus ,,analytische" Scheidung der Kompetenzen der numina, ein erhebliches MaB
von rationaler juristischer Behandlung religioser Probleme geschaffen hatte. Nach
der Tradition ihatten schon die pontifices feste Schemata der zulassigen Klagen
erfunden. Dabei aber scheint diese pontifikale Recbtskunstlebre standisch monopolisierte Geheimlehre geblieben zu sein. Erst das 3. Jahrhundert brachte die Emanzipation von der sakralen Rechtsfindung. Ein Freigelassener des nach der Tyrannis
strebenden Zensors Ap. Claudius soil nach der Tradition die pontifikalen Klageschemata publiziert haben. Der erste plebejische Pontifex maximus, Ti. Coruncanius,
soil auch der erste offentUche Respondent gewesen sein. Nunmehr erst konnten
sich die Edikte der Reamten zu ihrer spateren Redeutung entwickeln. Und zugleich
traten nun Laienhonoratioren als Konsulenten und Sachwalter in die Lflcke. Der
Bescheid des Rechtskonsulenten wurde den Parteien mflndlich erteilt, der ersuchenden Rehorde schriftlich, auch bis in die Kaiserzeit aber noch in der Form, wie das
Orakel des charismatischen Rechtsweisen oder das Fetwa des Mufti: ohne Reifflgung einer Regrflndung. Aber die zunehmende fachmaBige Schulung und berufsmaBige juristische Tatigkeit mit dem Wachsen des Redarfs brachte die Entwicklung
einer formalen Rechtslehre schon in republikanischer Zeit mit sich. Schfller (auditores)
wurden zu den Konsultationen dieser Rechtspraktiker schon in republikanischer
Zeit zugelassen. DaB das praktisch geltende Recht und seine prozessuale Behandlung dabei einen sehr hochgradig formalen und rationalen Charakter annehmen
muBte, war, auBer durch die schon erwahnten Momente, natflrlich auch durch die
Objekte der Rechtspraxis bestimmt, welche die s t a d t i s c h e , in Zweckkontrakten sich vollziehende Geschaftstatigkeit darbot, im Gegensatz zu den vorwiegend
landlichen Verhaitnissen des deutschen Mittelalters, unter denen das Interesse vorwiegend sich um den sozialen Rang, den Immobiliarbesitz, das Erb- und FamUienrecht drehen muBte.
Dagegen fehlte dem romischen Rechtsleben bis in die Kaiserzeit nicht nur der
synthetisch-konstruktive, sondern auch der rational systematische Charakter weit
mehr als dies zuweiien angenommen wird. Die Systematik hat dem praktisch geltenden Recht erst die byzantinische Rflrokratie endgflltig verliehen, welche dagegen in bezug auf formale Strenge des juristischen Denkens auBerordentlich weit
hinter den Leistungen der Rechtskonsulenten der repubUkanischen und der Prinzipatszeit zurflckstand. Und innerhalb der Rechtskonsulentenliteratur selbst failt
ins Auge, daB die systematisch brauchbarste Leistung, die Institutionen des Gajus,
ein Kompendium zur Einfflhrung in die Rechtsschulung, einen unbekannten, zu
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seinen Lebzeiten also sicher autoritatslosen und insbesondere auBerhalb des juristischen Honoratiorenkreises stehenden Mann zum Autor hat und etwa die Stellung
einnahm, wie die modernen Kompendien der Einpauker neben den Produkten der
Rechtsgelehrten. Nur daB eben die literarischen Produkte der romischen praktischen
Juristen, neben denen er stand, nicht den Charakter eines rationalen Rechtssystems,
wie es akademischer Unterricht entstehen laBt, besaBen, sondern meist maBig rational
geordnete Sammlungen von einzelnen Rechtssprflchen enthielten.
Die konsultierenden Juristen blieben eine spezifische Honoratiorenschicht.
Sie waren fflr die besitzenden Schichten Roms die universeUen „Beichtvater" in
alien okonomischen Angelegenheiten. Ob es in der alteren Zeit, wie eine Stelle bei
Cicero vermuten lassen konnte, eine formliche Lizenz zum Respondieren gegeben hat,
bleibt unsicher. Spater nicht mehr. Die respondierenden Juristen hatten sich mit
zunehmendem logischen Raffinement des juristischen Denkens von der Methode der
alten Kautelarjurisprudenz und offenbar auch von der personlichen Identitat mit
den Urkundenkonzipienten emanzipiert und schlossen sich zu Ende der Republik
zu Schulen zusammen. Zwar zeigte die republikanische Zeit auch in Rom, soweit
die spezifisch politischen Geschworenengerichte (Repetentengerichte) sich dem Charakter der Volksjustiz annaherten, die aus Akten wohlbekannte Tendenz der Gerichtsredner — wie etwa Cicero —, mehr emotional und „ad hominem" als rational zu
wirken und dadurch zur Abschwachung praziser Begriffsbildung beizutragen. In
Rom betraf dies aber wesentlich nur politische Prozesse. In der Kaiserzeit wurde
die Justiz endgflltig zur F a c h angelegenheit. Ein Teil des Rechtskonsulentenstandes wurde von Augustus durch Verleihung des Privilegs, daB ihre responsa
den Richter banden, in eine offizielle Stellung zur Rechtspflege gebracht. Diese
Konsulenten waren nun nie mehr Sachwalter (causidici), vollends also nicht eine
Anwaltszunft, deren Denkschulung an der AUtagspraxis und den Redflrfnissen der
Rechtsinteressenten sich orientierte. Die Gutachten der Konsulenten bezogen sich
vielmehr auf die unter Abstreifung aller reinen Anwaltsbetriebsfragen ausschUeBUch
zur rechtlichen Reurteilung vorgelegten, vom Anwalt und Richter oder einem von
beiden vorpraparierten Tatbestande: sicherlich eine optimale Chance der Herauspraparierung einer streng abstrakten juristischen Begriffsbildung. Dergestalt trennte
die Respondenten vom eigentlichen Rechtsbetrieb eine hinlangliche Distanz, um
ihnen die Reduktion des Konkreten auf allgemeine Prinzipien durch wissenschaftliche Methodik nahezulegen. Diese Distanz war groBer als die der englischen Advokaten, welche immerhin Parteivertreter blieben. Die Schulkontroversen aber waren
das Mittel, sie dazu zu notigen. Durch ihre bindenden Gutachten beherrschten sie
die Rechtspflege. Die responsa wurden auch jetzt noch zunachst ebenso wie das
Orakel eines Weisen oder das Fetwa eines Mufti ohne Begrflndung gegeben. Die
Juristen begannen sie aber zu sammeln und, zunehmend mit Beifflgung juristischer
Grflnde, herauszugeben. SchulmaBige Erorterung und Disputation von Rechtsfalien fflr die ,,auditores" entwickelte sich aus der Zulassung von solchen bei der
Konsultationspraxis. Erst zu Ende der RepubUk entstand daraus ein fester Lehrgang. Wie fflr das juristische Denken die zunehmende formale Schulung an der
hellenischen Philosophic immerhin eine gewisse Redeutung gewann, so wurden
offenbar auch fflr die auBere Einrichtung der Juristenschulen die hellenischen PhUosophenschulen vielfach Muster. Aus dieser lehrenden und publizistischen Tatigkeit
der Juristenschulen entwickelte sich die zunachst bei aller Prazision der Begriffe
noch stark empirische, aber zunehmend rationale Technik des romischen Rechts
und seine wissenschaftliche Sublimierung. Die durchaus sekundare Stellung der
theoretischen Rechtsschulung gegenflber der Rechtspraxis erkiart es, daB mit hochgradiger Abstraktion des Rechtsdenkens doch eine sehr geringe Entwicklung von
abstrakten Rechtsbegriffen flberall da verbunden blieb, wo diese nicht praktischen
Interessen, sondern wesentlich systematischen Bedflrfnissen gedient hatte. Die
einheitUche Zusammenfassung zahlreicher scheinbar heterogener Sachverhalte unter
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der Kategorie „locatio" z. B. hatte gewichtige praktische Folgen. Dagegen die
BUdung des Begriffs „Rechtsgeschaft" hat sie direkt wenigstens nicht: sie dient
nur zunachst systematischen Bedflrfnissen. Daher fehlt dieser Begriff, ebenso wie
etwa der des „Anspruchs", der „Verfflgung" und ahnliche, dem antiken romischen
Recht und ist dessen Systematik flberhaupt noch in justinianischer Zeit relativ
in recht bescheidenem MaBe rationalisiert. Die Sublimierung der Begriffe erfolgte jedoch durchweg im AnschluB an konkrete Klage- und Kontrakts-Schemata.
Diese Sublimierung aber fflhrte zu dem uns heut vorliegenden Ergebnis vornehmlich aus zwei Grflnden: Zunachst war entscheidend die vollige Sakularisierung der Rechtspflege einschlieBlich vor aUem des Konsulententums. Das Fetwa
des islamischen Mufti ist durchaus eine Parallele des bindenden Responsum des
romischen Juristen, Denn auch der islamische Mufti ist konzessionierter Rechtskonsulent. Seine RUdung aber empfangt er durch Unterricht an den islamischen
Hochschulen, welche zwar nach dem Muster der spateren, offiziell anerkannten
ostromischen Rechtsschulen sich entwickelt hatten und zeitweise, unter dem EinfluB der formalen Schulung an der antiken PhUosophie, auch eine der antiken
ahnliche Methodik entwickelt haben. Allein die Rildung blieb vorwiegend theologisch, die religiose und Traditionsgebundenheit, die unklare und praktisch hochst
unsichere Lage des heiligen Rechts, dessen Geltung weder zu beseitigen noch in
der Praxis durchzufflhren war, und die sonstigen Eigentflmlichkeiten aller theokratischen, an heilige Rflcher gebundenen Justiz haben diese Entwicklungsansatze
immer wieder verkflmmern, lassen und die Rechtslehre auf eine stark mechanische und empirische Aneignung des Rechtsstoffs mit rein theoretischer lebensfremder Kasuistik beschrankt. Die Art der Gerichtsorganisation und die politisch
bedingten Schranken der Rationalisierung der Wirtschaft taten dazu das Ihrige:
in diesen Umstanden liegt der zweite Grund des Unterschieds. Der theologische
Einschlag fehlt der romischen Rechtsentwicklung vollig. Der rein weltliche und
zunehmend bflrokratische spatromische Staat war es, welcher aus den immerhin
nur relativ rational systematisierten Produkten des hochst prazisen romischen
Rechtsdenkens der Respondenten und ihrer Schfller jene in der Welt einzigartige
Sammlung der ,,Pandekten" auslas und systematisch durch eigene Rechtsschopfungen
erganzte, die dann noch nach Jahrhunderten das Material fflr das Rechtsdenken
der mittelalterlichen Universitatsbildung darbot. Schon wahrend der Kaiserzeit
war neben dem im romischen Recht von alters her heimischen a n a l y t i s c h e n
Grundzug ein weiteres Element getreten: der zunehmend a b s t r a k t e Charakter
des Rechtsbegriffs. Dieser abstrakte Charakter lag teils vorgebildet im Wesen der
romischen Klageformeln. Diese bezogen sich zwar jede auf einen Rechtsbegriff als
Tatbestand. Aber diese Regriffe waren teilweise so gefaBt, daB sie es ermoglichten,
und also den Rechtspraktikern, zumal den Kautelarjuristen, Anwaiten und Konsulenten, den AnlaB gaben, auBerordentlich verschiedene okonomische Sachverhalte
unter einem geeigneten Begriff unterzubringen. Die Anpassung an neue okonomische
Bedflrfnisse voUzog sich also zum sehr bedeutenden Teil in der Art, daB die alten
Begriffe rational interpretiert, gedehnt und gestreckt wurden. Damit aber wurde
die rechtslogische und konstruktive Arbeit erst auf die Hohe gehoben, deren sie, auf
dem Boden der rein analytischen Methode, flberhaupt fahig ist. Auf die auBerordentliche Elastizitat von Rechtsbegriffen wie locatio, conductio, emptio, venditio, mandatum (speziell auch der actio quod iussu depositum) und vor allem auf die schrankenlose Aufnahmefahigkeit der stipulatio, des constitutum fflr die meisten, heute durch
Wechsel oder andere formalen, auf feste Vertrage lautenden Verpflichtungen hat
Goldschmidt mit Recht hingewiesen. Das Spezifische der romischen Rechtslogik,
wie sie aus den gegebenen formalen Bedingungen herauswuchs, wird besonders
anschaulich, wenn man damit etwa die Art des Vorgehens der englischen Kautelarjurisprudenz vergleicht. Auch sie hat oft mit groBter Kflhnheit einzelne Rechtsbegriffe benutzt, um mit ihrer Hilfe hochst verschiedenen Sachverhalten die recht-
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liche Klagbarkeit zu verschaffen. Aber der Unterschied, der vorliegt, wenn etwa
auf der einen Seite die romischen Juristen die Kategorie des „iussus" zur Konstruktion von Kreditbflrgschaft und Anweisung benutzen oder auf der andern die
englischen aus dem Deliktsbegriff des trespass die Klagbarkeit zahlreicher, untereinander ganz verschiedener Kontrakte gewinnen, liegt auf der Hand. Im letzten
Fall wird juristisch Heterogenes zusammengeworfen, um auf einem Umweg den
Rechtszwang zu erlangen, bei den Romern werden okonomisch (auBerlich) verschiedene und neue Tatbestande einem ihm adaquaten Rechtsbegriff untersteht.
Allerdings ist der abstrakte Charakter vieler heute als spezifisch ,,romisch" geltenden
Rechtsbegriffe nichts Urwflchsiges, zum Teil nicht einmal etwas Antikes. Der viel
besprochene romische Eigentumsbegriff z. B. war erst Produkt der Denationalisierung
des romischen Rechts zum Weltrecht. Das nationale romische Eigentum war keineswegs ein besonders „abstrakt" geordnetes, flberhaupt kein einheitliches Institut.
Erst Justinian hat die radikalen Unterschiede beseitigt oder doch auf wenige Formen
reduziert, welche das Rodenrecht aufwies, und erst infolge des Absterbens der alten
prozessualen und sozialen Bedingungen des Interdiktenschutzes blieben fflr die
mittelalterliche Analyse des Begriffsgehalts der Pandekten die beiden Institute:
dominium und possessio, als ganz abstrakte Tatbestande flbrig. Nicht wesentlich
anders steht es mit zahlreichen anderen Instituten. Vollends der ursprflngliche
Charakter der meisten genuinen romischen Rechtsinstitute war nicht wesentlich
abstrakter als derjenige der germanischen. Die eigenartige Form der Pandekten
aber entsprang den eigentflmlichen Peripetien der romischen Staatsform. Die Sublimierung des juristischen Denkens selbst war, in ihrer Richtung, wie das frflher Gesagte ergibt, zum Teil Konsequenz politischer Verhaltnisse. Und zwar in verschiedener Art in republikanischer und in spatkaiserlicher Zeit. Die so flberaus wichtige
technische Eigenart der alteren Rechtspflege und des Konsulententums war, wie
war sahen, zum wesentlichen Teil Produkt der republikanischen Honoratiorenherrschaft. Andererseits war aber diese Herrschaft einer eigentlich juristischen Fachschulung der gewahlten kurzfristigen, politischen, vornehmen Beamten nicht unbedingt gflnstig gewesen. Die Kenntnis der 12 Tafeln war von jeher Schulunterrichtsgegenstand. Die Kenntnis der Gesetze aber eignete sich der republikanische romische
Beamte wesentlich nur praktisch an. Seine Konsulenten besorgten ihm das Uebrige.
Dagegen wurde nun die Notwendigkeit systematischen juristischen Studiums durch
die kaiserliche Verwaltung mit ihren ernannten Beamten, ihrer Rationalisierung
und Rflrokratisierung, vor allem im Provinzialdienst, sehr stark gefordert. Diese
allgemeine Wirkung jeder Rflrokratisierung der Herrschaft werden wir spater
noch in groBerem Zusammenhang verstehen. Weil sie z. R. in England fehlte, blieb
dort auch die systematische Rationalisierung des Rechtes weit starker im Rflckstande. Solange die Konsulenten als juristische Honoratioren die romische Rechtspflege beherrschten, war auch dort das Streben nach Systematik schwach und
blieb vor allem das kodifizierende und systematisierende Eingreifen der politischen Gewalt ganzlich aus. Der Sturz des Romeradels unter den Severen bezeichnet zugleich den Rflckgang der Bedeutung des Respondentenstandes und geht
parallel einer rasch zunehmendcn Redeutung kaiserlicher Reskripte fflr die Gerichtspraxis. Die Rechtsschulung, in der Spatzeit an staatlich konzessionierten Schulen
dargeboten, wurde nun literarischer Unterricht an der Hand der Werke der Juristen.
Die Gerichtspraxis arbeitete mit diesen als autoritaren Quellen, und die Kaiser
stellten durch die sog. ,,Ciliargesetze" fflr die Falle des Dissenses Majoritatsentscheid
und Rangfolge der juristischen Werke fest. Die Responsensammlungen vertraten
hier also jetzt die Stelle der Prajudiziensammlungen im Common Law. Diese Situation
bedingte die Form der Pandekten und die Erhaltung wenigstens des in sie aufgenommenen Teils der klassischen juristischen Literatur.
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§ 5. Formale und materiale Rationalisierung des Rechts.
Bedeutung und allgemeine Bedingungen des Rechtsformalismus S. 467. — Materiale
RationaUsierung des Rechts: das sakrale Recht S. 469, — Islamisches Recht S. 473.
— Judisches Recht S. 476. — Kanonisches Recht S. 479.
Wir sind mit diesen Erorterungen bei dem wichtigen, schon gelegentlich gestreiften Problem der Einwirkung der politischen Herrschaftsform auf die formalen
Qualitaten des Rechts angelangt. Seine abschlieBende Erorterung setzt freilich die
Analyse der Herrschaftsformen voraus, zu der wir erst weiterhin kommen, Aber
einige allgemeine Bemerkungen sind schon hier zu machen. Die alte Volksjustiz,
ursprflnglich ein Sflbneverfahren zwischen den Sippen, wird flberall durch die Einwirkung der fflrstlichen und magistratischen Gewalt (Bann, imperium) und, unter
Umstanden, der organisierten Priestergewalt aus ihrer primitiven formalistischen
Irrationalitat gerissen und zugleich auch der Rechtsinhalt von diesen Machten
nachhaltig beeinfluBt, Und zwar verschieden je nach dem Charakter der Herrschaft.
Je mehr der Herrschaftsapparat der Fflrsten und Hierarchen ein rationaler, durch
„Beamte" vermittelter war, desto mehr richtete sich auch ihr EinfluB (im jus honorarium und den pratorischen ProzeBmitteln in der Antike, in den Kapitularien der
Frankenkonige, in den prozessualen Schopfungen der englischen Konige und des
Lordkanzlers, in der kirchlichen Inquisitionsprozedur) darauf, der Rechtspflege
nach Inhalt und Form rationalen — freilich in verschiedenem Sinn rationalen —
Charakter zu verleihen, irrationale ProzeBmittel auszuschalten und das materielle
Recht zu systematisieren, und das bedeutete zugleich stets irgendwie: zu rationalisieren. In eindeutiger Weise hatten aber jene Gewalten diese rationalen Tendenzen
nur da, wo entweder die Interessen ihrer eigenen rationalen Verwaltung sie auf diesen
Weg wiesen (wie das papstliche Kirchenregiment) oder wo sie im Runde mit machtigen Gruppen von Rechtsinteressenten standen, welche an dem rationalen Charakter des Rechts und Prozesses ein starkes Interesse hatten, wie die bflrgerUchen
Klassen in Rom, im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit. Wo dies Bflndnis
fehlte, ist die Sakularisation des Rechts und die Herausdifferenzierung eines streng
formal juristischen Denkens entweder in den Anfangen stecken geblieben oder es
ist ihr geradezu entgegengewnrkt worden. Dies liegt, allgemein gesprochen, darin,
daB der ,,Rationalismus" der Hierarchen sowohl wie der Patrimonialfflrsten m at e r i a 1 e n Charakters ist. Nicht die formal juristisch praziseste, fflr die Rerechenbarkeit der Chancen und die rationale Systematik des Rechts und der Prozedur optimale, sondern die inhaltlich den praktisch-utilitarischen und ethischen Anforderungen
jener Autoritaten entsprechendste Auspragung wird erstrebt; eine Sonderung von
,,Ethik" und ,,Recht" liegt, wie wir schon sahen, gar nicht in der Absicht dieser,.
jeder selbstgenugsam und fachmaBig „juristischen" Rehandlung des Rechts durchaus fremd gegenflberstehenden, Faktoren der Rechtsbildung. Speziell gilt dies in
aller Regel von der theokratisch beeinfluBten RechtsbUdung mit ihrer Kombination
ethischer Anforderungen und juristischer Vorschriften, Aus den nicht juristischen
RestandteUen einer von priesterlichen Einflflssen getragenen Rechtslehre konnten
sich allerdings mit zunehmender Rationalisierung des Rechtsdenkens einerseits,.
der Vergesellschaftungsformen andererseits verschiedenerlei Konsequenzen ergeben.
Entweder loste sich das heUige Gebot als „fas" von dem „jus", als dem gesatzten
Recht fflr die Schlichtung der religios indifferenten Interessenkonflikte der Menschen.
Dann war diesem Ietzteren eine autonome Entwicklung zu einem je nachdem mehr
logisch oder mehr empirisch gearteten rationalen und formalen Recht moglich und
ist auch in Rom ebenso wie im Mittelalter eingetreten. In w^elcher Art die Reziehungen
zwischen religios gebundenem Recht und frei gesatztem Recht sich dabei regulierten,.
wird noch zu erortern sein. Das religiose Recht konnte dabei — wie wir noch sehen
werden — mit wachsender Sakularisierung des Denkens einen Konkurrenten oder
Ersatz in einem philosophisch begrflndeten „Naturrecht" erhalten, wolches neben
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dem positiven Recht teils als ideates Postulat, teils als eine verschieden starke, die
Rechtspraxis beeinflussende Doktrin herging. Oder jene Losung der heiligen Gebote vom weltlichen Recht fand nicht statt und die spezifisch theokratische Vermischung von religiosen und rituellen mit rechtlichen Anforderungen blieb bestehen. Dann entstand ein verschwommenes Ineinanderschieben von ethischen
und rechtlichen Pflichten, sittlichen Vermahnungen und Rechtsgeboten ohne formale
Scharfe: spezifisch u n f o r m a l e s Recht also. Welche Alternative eintrat, hing
teils von der frflher schon erorterten inneren Eigenart der betreffenden Religion
und ihrem prinzipiellen Verhaltnis zu Recht und Staat ab, teils — wovon spater
zu reden sein wird —• von der Machtstellung der Priesterschaft im Verhaltnis zur
politischen Gewalt, teils endlich von der Struktur dieser Ietzteren. Es ist eine Folge
der spater zu erorternden Bedingungen der Herrschaftsstrukturen, daB in fast alien
asiatischen Rechtsgebieten der zuletzt genannte Zustand eintrat und bestehen blieb,
Gewisse gemeinsame Zflge in der logischen Struktur des Rechts konnen aber
Produkt untereinander sehr verschiedener Herrschaftsformen sein. Unformales
Recht insbesondere pflegen auf der einen Seite die auf P i e t a t gestfltzten autoritaren Gewalten zu schaffen, die Theokratie sowohl wie der Patrimonialfflrst. Auf
der anderen Seite konnen aber auch bestimmte Formen der Demokratie formal
sehr ahnliche Konsequenzen haben, Der Grund liegt darin, daB in aU diesen Fallen
es sich um Machte handelt, deren Trager — der Hierarch, der Despot (gerade der
,,aufgeklarte"), der Demagoge — auBer an solchen Normen, die von ihnen fflr schlechthin religios heilig und daher absolut verbindlich angesehen werden mflssen, an keinerlei
formale Schranken, auch nicht an die von ihnen selbst gesetzten Regein, g e b u n d e n sein wollen. Ihnen alien steht der unvermeidliche Widerspruch zwischen
dem abstrakten Formalismus der Rechtslogik und dem Bedflrfnis nach ErfflUung
materialer Postulate durch das Recht im Wege. Denn indem der spezifische Rechtsformalismus den Rechtsapparat wie eine technisch rationale Maschine funktionieren
laBt, gewahrt er den einzelnen Rechtsinteressenten das relative Maximum an Spielraum fflr seine Bewegungsfreiheit und insbesondere fflr die rationale Berechnung
der rechtlichen Folgen und Chancen seines Zweckhandelns. Er behandelt den Rechtsgang als eine spezifische Form befriedeten Interessenkampfs, den er an feste, unverbrflchliche ,,Spielregeln" bindet. Das urwflchsige Sflbneverfahren zwischen den
Sippen ebenso wie die dinggenossenschaftliche Justiz haben ein streng formal gebundenes Beweisrecht. Seinem Ursprung nach war dies, wie wir sehen, durch magische VorsteUungen bedingt: die Beweisfrage muB richtig und von der richtigen
Seite gestellt werden. Und auch weiterhin bleibt der Gedanke, daB man durch
rationale Mittel eine ,,Tatsache" im Sinn des heutigen Prozesses ,,feststellen" konne,
insbesondere durch das heute wichtigste Mittel der Vernehmung von „Zeugen"
oder durch ,,Indizien", der Rechtspflege lange Zeit fremd. Der „Eideshelfer" des
alten Prozesses schwort nicht, daB eine „Tatsache" wahr sei, sondern er bekraftigt
das „Recht" seiner Partei durch Einsetzung seiner Person dem gottlichen Fluch
gegenflber. Die Praxis selbst ist flbrigens mindestens so reaUstisch wie die heutige:
die ?tlehrzahl aller Zeugen auch im heutigen ProzeB faBt ihre Rolle kaum anders
auf, als so: daB sie zu schworen haben, wer „recht" habe. Das alte Recht faBt demgemaB den ,,Beweis" nicht als eine „PfUcht", sondern als ein Recht der Partei auf,
das es ihm mindestens sehr weitgehend zuweist. Der Richter aber ist streng an
diese Regein und an die traditionellen Beweismittel gebunden. Die moderne „Beweislast"-Theorie noch des „gemeinen" Prozesses unterscheidet sich davon nur durch
die Auffassung des Beweises als „Pflicht". Im flbrigen aber bindet auch sie den
Richter an die Reweisantrage und Beweismittel, welche die Parteien ihm darbieten.
Nicht anders in der gesamten Behandlung des ProzeBbetriebs. Kraft der „Verhandlungsmaximen" wartet der Richter die Antrage der Parteien ab. Was diese nicht
beantragen oder nicht verbflrgen, existiert fflr ihn nicht, was mit den allgemein
geordneten Beweismitteln, irrationalen oder rationalen, nicht ermittelt wird, eben-
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falls nicht. Er erstrebt also nur diejenige relative Wahrheit, welche innerhalb der
durch ProzeBakte der Parteien gegebenen Grenzen erreichbar ist. Genau dies war
auch hier der Charakter der Rechtsfindung in deren altesten, scharf ausgepragten
zuganglichen Formen: dem Sflhne- und Schiedsverfahren zwischen streitenden Sippen,
mit Orakel oder GottesurteU als ProzeBmittel. Streng formal, wie alle auf Anrufung
magischer oder gottlicher Machte ausgerichtete Tatigkeit, erwartete dieser Rechtsgang ein m a t e r i a l „richtiges" Urteil durch den irrationalen, flbernatflrlichen
Charakter der entscheidenden ProzeBmittel. Wenn aber die Autoritat und der
Glaube an diese irrationalen Machte geschwunden ist und nun rationale Reweismittel und logische UrteUsbegrflndung an ihre Stelle treten mflssen, so bleibt der
formalen Rechtspflege lediglich der Charakter des in der Richtung einer wenigstens
relativ optimalen Chance der Wahrheitsermittlung geregelten Interessenkampfs
der Parteien. Deren Angelegenheit, nicht die der offentlichen Gewalt, ist der Retrieb des Prozesses. Der Richter zwingt sie nicht, etwas zu tun, was sie nicht von
sich aus verlangen. Eben deshalb kann er aber dem Redflrfnis nach optimaler ErfflUung m a t e r i a l e r Anforderungen an eine dem konkreten ZweckmaBigkeitsoder Rilligkeitsgefflhl fflr den einzelnen Fall genflgende Rechtspflege der Natur der
Sache nach gar nicht entsprechen, moge es sich bei jenen materialen Forderungen
nun um politisch-zweckrational oder ethisch-gefflhlsmaBig motivierte Zumutungen
an die Rechtspflege handeln. Denn jene durch formale Justiz gewahrte maximale
Freiheit der Interessenten in der Vertretung ihrer formal legalen Interessen muB
schon infolge der Ungleichheit der okonomischen Machtverteilung, w-elche durch sie
legalisiert wird, immer wieder den Erfolg haben, daB materiale Postulate der religiosen Ethik oder auch der politischen Rason verletzt erscheinen. Dies aber gibt
alien autoritaren Gewalten: der Theokratie wie dem Patriarchalismus, AnstoB,
schon deshalb, weil es die Abhangigkeit des Einzelnen von der freien Gnade und
Macht der Autoritaten lockert, der Demokratie aber deshalb, weil cs die Abhangigkeit
der Rechtspraxis und damit der Einzelnen von Reschlflssen der Genossen mindert:
es kann insbesondere die Chance einer zunehmendcn Differenzierung der okonomischen und sozialen Machtlage durch die Gestaltung des Prozesses zu einem friedlichen Interessenkampf noch gesteigert werden. In alien diesen Fallen verletzt
sie inhaltliche Gerechtigkeitsideale durch ihren unvermeidlich abstrakten Charakter. In eben diesem abstrakten Charakter aber pflegen andererseits nicht nur die
jeweils okonomisch Machtigen und daher an der freien Ausbeutung ihrer Macht
Interessierten, sondern auch alle ideologischen Trager solcher Restrebungen, welche
gerade die Brechung autoritarer Gebundenheit odor irrationaler Masseninstinkte
zugunsten der Entfaltung der individuellen Chancen und Fahigkeiten herbeifflhren
mochten, einen entscheidenden Vorzug der formalen Justiz, in der unformalen
dagegen nur die Chance absoluter WiUkflr und subjektivistischer Unstatheit sehen,
Ihnen werden alle diejenigen politischen und okonomischen Interessenten zufallen,
weichen die Stetigkeit und Kalkulierbarkeit des Rechtsganges wichtig sein muB,
also spezieU die Trager rationaler okonomischer und politischer D a u e r b e t r i e b e ,
Vor allem den ersteren wird die formale und zugleich rationale Justiz als Garantie
der „Freiheit" gelten, eben desjenigen Gutes, welches theokratische oder patriarchalautoritare ebenso wie unter Umstanden demokratische, jedenfalls alle ideologisch
an materialer Gerechtigkeit interessierte Machte verwerten mflssen. Diesen alien
ist nicht mit formaler, sondern mit ,,Kadijustiz" gedient. Die Volksjustiz in der
unmittelbaren attischen Demokratie z. R, war eine solche in hohem MaBe, Zwar
nicht dem formalen Recht, wohl aber der Wirkung nach ist es nicht seiten noch die
moderne Geschworenenjustiz, Denn auch bei dieser immorhin stark formal eingeengten Form oiner begrenzten Mitwirkung von Volksjustiz besteht die Neigung,
sich an formale Rechtsregeln nur soweit zu binden, als der Rechtsgang dazu technisch direkt notigt, Im flbrigen urteilt jede Volksjustiz, je mehr sie dies ist, nach
dem konkreten, ethisch oder — besonders in Athen, aber auch heutzutage — politisch
SozialOkonO)nik,
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oder sozialpoUtisch bedingten ,,Gefflhl". Darin begegnen sich die Tendenzen einer
souveranen Demokratie mit den autoritaren Machten der Theokratie und des patriarchalen Fflrstentums. Denn es ist das gleiche, wenn, dem formalen Recht zuwider, franzosische Geschworene den Ehemann, der den ertappten Ehebrecher
totet, regelmaBig freisprechen oder wenn Friedrich II. „Kabinettsjustiz" zugunsten
des MflUers Arnold flbte. Das ganze Wesen der theokratischen Justiz voUends besteht in dem Vorwalten konkreter ethischer BUUgkeitsgesichtspunkte, deren unformale und antiformale Tendenz bei ihr nur in dem ausdrflcklich festgelegten
heUigen Recht ihre Schranke findet. Wo dessen Normen eingreifen, gebiert sie
dagegen umgekehrt eine ungemein formalistische Kasuistik zwecks Anpassung an
die Redflrfnisse der Rechtsinteressenten. Die weltliche patrimonial-autoritare Justiz
ist, auch wo sie sich ihrerseits an die Tradition binden muB, bei deren immerhin
groBeren Elastizitat wesentlich freier gestellt. Die typische Honoratiorenjustiz
endlich zeigt zuweiien ein doppeltes Gesicht, je nachdem es sich um die typischen
Rechtsinteressen der Honoratiorenschicht selbst oder der von ihr beherrschten
Schichten handelt. Die englische Justiz z. B. war in alien vor die Reichsgerichte
gelangenden Angelegenheiten streng formale Justiz. Aber die Friedensrichterjustiz
gegenflber den AUtagsbandeln und Delikten der Massen war in einem Grade unformal
und direkt „Kadijustiz", wie es fflr uns auf dem Kontinent vollig unbekannt ist.
Und die Kostspieligkeit der Amvaltsjustiz bedeutete andererseits fflr die Unbemittelten im Effekt hier ebenso wie aus andern Grflnden die republikanisch-romische
Justiz eine faktische Rechtsverweigerung, welche den Interessen der besitzenden,
auch der kapitalistischen, Schichten weit entgegenkam. Wo ein solcher DuaUsmus
der Rechtspraxis: formale Justiz fflr die Konflikte innerhalb der eigenen Schicht,
WiUkflr oder faktische Rechtsverweigerung gegenflber den okonomisch Schwachen,
nicht zu erreichen ist, da pflegen kapitalistische Interessenten natflrlich bei universeller Durchfflhrung streng formaler, auf der Verhandlungsmaxime ruhender
.lustiz am besten zu fahren. Und da die Honoratiorenjustiz mit ihrer unvermeidlich
wesentlich empirischen Rechtspraxis, ihrem komplizierten ProzeBmittelsystem und
ihrer Kostspieligkeit auch ihren Interessen starke Hemmnisse bereiten kann: —
nicht durch, sondern zum Teil auch trotz der Struktur seines Rechts gewann England
den kapitalistischen Primat — so pflegen die bflrgerUchen Schichten im aUgemeinen
am starksten an rationaler Rechtspraxis, und dadurch auch an einem systematisierten, eindeutigen, zweckrational geschaffenen formalen Recht interessiert zu sein,
welches Traditionsgebundenheit und WiUkflr gleichermaBen ausschlieBt und also subjektives Recht nur aus objektiven Normen hervorgehen laBt, Die englischen Puritaner
haben ein solches systematisch kodifiziertes Recht ebenso wie die romischen Plebejer
und das deutsche Bflrgertum des 15. Jahrhunderts verlangt. Bis dahin war aber
oin weiter Weg,
Nicht nur bei der theokratisch, sondern auch bei der durch weltliche Honoratioren,
im Wege der Rechtssprechung oder der privaten oder offiziell anerkannten Rechtskonsultation geleiteten Justiz und ebenso bei der auf dem imperium und der Banngewalt der die Prozesse instruierenden Magistrate, Fflrsten und Beamten, beruhenden
Entwicklung des Rechts und Rechtsganges bleibt zunachst die Vorstellung unangetastet: daB das Recht grundsatzlich etwas von jeher gleichmaBig Geltendes, nur
der eindeutigen Interpretation und Anwendung auf den Einzelfall Bedflrftiges sei,
Immerhin war, wie wir sahen, selbst bei okonomisch sehr wenig differenzierten
Verhaitnissen ein Vordringen rational vereinbarter Normen an sich recht wohl
moglich, sofern nur die Gewalt der magischen Stereotypierung gebrochen war. Die
Existenz irrationaler Offenbarungsmittel als des einzigen Weges zu Neuerungen
bedeutete immerhin faktisch oft eine weitgehende BewegUchkeit der Normen, ihr
Fortfall nicht seiten eine erhohte Stereotypierung, weil nun die Macht der sakralen
Tradition ganz allein als ,,heilig" auf dem Plan blieb und von den Priestern zu einem
Svstem sakralen Rechts sublimiert wurde.
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In sehr verschiedenem MaB ist die Herrschaft sakralen Rechts und sakraler
Rechtsschopfung in die einzelnen geographischen und sachUchen Rechtsgebiete
eingedrungen und aus ihnen wieder zurflckgedrangt worden. Wir lassen hier das
durch ursprflnglich rein magische Normen begrflndete spezifische Interesse des
heiligen Rechts an aUen Straf- und Sflhneproblemen, ebenso sein in anderem Zusammenhang zu erorterndes Interesse am politischen Recht und endlich die ebenfalls
ursprflnglich magisch bedingten Normen flber die sakralrechtlich statthaften Zeiten,
Orte und Reweismittel der Prozedur ganz beiseite und wollen im wesentlichen nur
das Gebiet des „ZivUrechts" im flblichen Sinn betrachten. Hier waren die Grundsatze flber Zulassigkeit und Folgen der EheschlieBung, das Familienrecht und das
ihm dem Wesen nach zugehorige Erbrecht eine Hauptdomane sakralen Rechts,
in China und Indien ebenso wie im romischen fas, im islamischen Schariat und im
kanonischen Recht des Mittelalters. Die alten magischen Inzestverbote waren
Vorlaufer der religiosen Kontrolle der Ehe. Die Wichtigkeit gflltiger Ahnenopfer
und anderer sacra der Familie traten hinzu und bedingten das Eingreifen des heiUgen
Rechts im FamUien- und Erbrecht. Im Gebiet des Christentums, wo die letztgenannten Interessen teilweise fortfielen, wirkte dann das fiskalische Interesse der
Kirche an der Gflltigkeit der Testamente in der Richtung der Aufrechterhaltung
der ErbrechtskontroUe, Mit dem profanen Verkehrsrecht konnten zunachst die
religiosen Normen flber die fflr religiose Zwecke gewidmeten oder aus anderen Grflnden
heiligen oder umgekehrt magisch tabuierten Objekte und Oertlichkeiten in Konflikte
geraten. In das Gebiet des Kontraktrechts griff das sakrale Recht aus formalen
Grflnden dann ein, wenn — was ungemein haufig, ursprflnglich wohl regelmaBig,
geschah — eine reUgiose Verpflichtungsform, z. R, Eid, gewahlt worden war. Aus
materialen Grflnden dann, wenn zwingende Normen der religiosen Ethik, wie z. R.
das Wucberverbot, in Frage standen. Ueber diesen letzten Punkt ist bei der
Erorterung der okonomischen Redeutung der religiosen Ethik zu sprechen, Aus
dem dort Gesagten geht auch hervor, daB sich die Reziehung des profanen
zum sakralen Recht ganz allgemein hochst verschieden gestaltete, je nach dem
prinzipiellen Charakter der religiosen Ethik. Soweit diese im Stadium magischen
und ritualistischen Formalismus verharrte, konnte sie unter Umstanden durch
raffinierte Rationalisierung der magischen Kasuistik mit Hilfe ihrer eigenen Mittel
bis zur voUkommenen Wirkungslosigkeit paralysiert werden. Das romische fas ist
im Lauf der republikanischen Zeit ganzlich diesem Schicksale verfallen. Es gab
schlechthin keine heilige Norm, fflr deren Ausschaltung nicht ein geeignetes sakraltechnisches Mittel oder eine Umgehungsform erfunden worden ware. Die religiose
K^assationsgewalt des Augurenkollegiums gegen Volksbeschlflsse — denn darauf lief
der Einspruch wegen religioser Formfehler und boser omina im Ergebnis hinaus —
ist in Rom niemals, wie das ebenfalls sakral mitbedingte Kassationsrecht des Areopags
in Athen durch Ephialtes und Perikles, formell abgeschafft worden, Aber es diente
bei der absoluten Herrschaft des weltlichen Amtsadels flber die Priesterschaft wosontlich nur politischen Zwecken, und seine Kasuistik wurde auch in dieser Funktion,
ganz ebenso wie die des materialen fas, durch sakraltechnische Mittel so gut wie
unschadUch gemacht. Das durchaus sakularisierte „ius" w^ar daher ebenso wie das
hellenische Recht der Spatzeit vor Eingriffen von dieser Seite trotz des ungeheuren
Raumes, weichen im romischen Leben die Rflcksicht auf die rituellen Pflichten
einnahm, durchaus gesichert. Die Unterwerfung der priesterlichen unter die profane
Gewalt auf dem Roden der antiken Polls entschied, nachst gewissen frflher erwahnten
Eigentflmlichkeiten der romischen Gotterwelt und ihrer Behandlung, diese Entwicklung. Ganz anders, wo eine herrschende Priesterschaft das gesamte Leben
ritualistisch zu reglementieren vermochte und das gesamte Recht woitgohend unter
ihrer Kontrolle behielt, wie namentlich in Indien, Dort ist der Theorie nach das
gesamte Recht in den Dharmasutras enthalten. Die rein profane Rechtsbildung
blieb daher auf die Entwicklung von Partikularrechten fflr die einzelnen Berufs31*
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stande: Kaufleute, Handwerker usw., beschrankt. Dies Recht der Berufsverbande
und Kasten, sich ihr Recht selbst zu setzen, also der Satz: WUlkflr bricht Landrecht, war von Niemandem bezweifelt und fast alles praktisch geltende profane
Recht entstammt diesen Quellen. Da aber dies praktisch fflr die meisten profanen
Lebensverhaltnisse allein in Betracht kommende Recht nicht Gegenstand der Priesterlehre und der phUosophischen Schullehre und also flberhaupt gar keiner berufsmaBigen Pflege war, entbehrt es jeglicher Rationalisierung und, trotz praktisch
oft weitgehender Unbekflmmertheit um die sakralen, der Theorie nach auch hier
absolut zwingenden Normen, doch in Abweichungsfallen der sicheren Geltungsgarantie. Die indische Rechtsfindung verleugnet die eigentflmliche Mischung aus
magischen und rationalen Elementen nicht, welche dem Charakter der Religiositat
einerseits, der theokratisch-patriarchalen Lebensreglementierung andererseits entspricht, Der Formalismus des Rechtsganges ist im ganzen gering; dinggenossenschaftlichen Charakter besitzen die Gerichte nicht; die Bindung des Konigs an das
Urteil des Oberrichters und die Vorschrift der Zuziehung von Laienbeisitzern (Kaufleute und Schreiber in den alteren, Zunftmeister und Schreiber in den jflngeren
Quellen) entstammt rationaler Ordnung. Der autonomen Rechtssetzung der Verbande entspricht die groBe Redeutung der privaten Schiedsgerichte. Andererseits
ist aber von den organisierten Gerichten der Verbande prinzipiell die Rerufung an
die offentlichen Gerichte zuiassig. Die Reweismittel sind heute primar rational:
Urkunden und Zeugen. Die Ordale waren fflr die FaUe der mangelnden Eindeutigkeit
des rationalen Eeweises reserviert; hier aber waren sie, speziell der Eid (Wartefrist
auf die Folgen der Selbstverfluchung) in ihrer ungebrochenen magischen Bedeutung
erhalten. Ebenso standen die magischen ZwangsvoUstreckungsmittel (Verhungern
des Glaubigers vor der Tflr des Schuldners) neben der amtlichen Exekution und
neben legalisierter SelbsthUfe. Ein ziemlich vollstandiger Parallelismus sakralen
und profanen Rechts bestand im Kriminalverfahren; aber auch die Tendenz zur
Verschmelzung beider fand sich entwickelt und im ganzen waren sakrales und profanes Recht praktisch eine ungeschiedene Einheit geworden, welche die Reste des
alten arischen Rechts flberdeckten, ihrerseits aber wieder durch die autonome Justiz
der Verbande, vor allem aber durch die Kastenjustiz, die flber das wirksamste aller
Zwangsmittel: die AusstoBung aus der Kaste, verfflgte, durchbrochen wurde. Keineswegs gering war auch der legislatorische EinfluB b u d d h i s t i s c h e r Ethik
innerhalb des Geltungsbereichs des Ruddhismus als Staatsreligion (Ceylon, Hinterindien, namentlich Kambodscha und Rirma). Die Gleichstellung von Mann und
Weib (kognatisches Erbrecht, Gfltergemeinschaft), die Elternpietat im Interesse
des jenseitigen Elternschicksals (daher Schuldenhaftung der Erben), die gesinnungsethische Sublimierung des Rechts, der Sklavenschutz, die MUde des Strafrechts
(mit Ausnahme des, im Kontrast dazu, oft hochst grausamen politischen Strafrechts),
die Wohlverhaltensbflrgscbaft kommen auf seine Rechnung. Im flbrigen aber war
selbst die relativierte Weltethik des Ruddhismus so durchaus auf die Gesinnung
einerseits, rituellen Formalismus andererseits abgesteUt, daB ein eigentliches heUiges
,,Recht", als Objekt einer besonderen Doktrin, auf diesem Roden schwer entstehen
konnte. Immerhin hat sich doch eine Rechtsbuchliteratur hinduistischen Geprages
entwickelt und es ermoglicht, in Rirma 1875 das ,,buddhistische Recht" (d. h, rein
buddhistisch modifizierte Recht indischer Provenienz) zum offiziellen Recht zu proklamieren. In China hat umgekehrt die alleinherrscbende Rurokratie die magischen
und animistischen Pflichten auf das rein rituelle Gebiet beschrankt, von wo aus
sie freilich, wie wir schon sahen und noch sehen werden, ziemlich tiefgreifende Einflflsse auch auf die Wirtschaft ausgeflbt haben. Die Irrationalitaten der Justiz aber
sind dort patrimonial, nicht theokratisch bedingt. Wie die Prophetie flberhaupt,
so ist auch die Rechtsprophetie in historischer Zeit in China unbekannt, Es findet
sich auch keine Schicht respondierender Juristen und flberhaupt, scheint es, keine
spezifische Rechtsschulung, dem patriarchalen Charakter des politischen Verbandes
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entsprechend, welcher der Entwicklung eines formalen Rechts widerstrebte. Konsulenten flber magische Riten sind die „Wu" und „Wei" („taoistische" Zauberpriester), als Rerater in zeremoniellen und rechtlichen Angelegenheiten fungieren
fflr FamUien, Sippe, Dorf die examinierten, also literarisch gebUdeten Mitglieder
aus ihrer Mitte,
Der Islam kennt der Theorie nach so gut wie kein Gebiet des Rechtslebens,
auf welchem nicht Ansprflche heUiger Nornion der Entwicklung profanen Rechts
den Weg versperrten, Der Tatsache nach haben umfassende Rezeptionen hellenischen
und romischen Rechts stattgefunden, Offiziell aber ward das gesamte bflrgerliche
Recht als Interpretation oder gewohnheitsrechtliche Fortbildung des Korans in
Anspruch genommen. Dies geschah namentlich, nachdem der Sturz der Ommaijaden
und die Regrflndung der Abbassidenhorrschaft unter dem Schlagwort der Rflckkehr
zur heUigen Tradition die casaropapistischen Prinzipien der zarathustrischen Sassaniden auf den Islam flbertrug. Die StoUung des heiligen Rechts im Islam ist ein
geeignetes Paradigma fflr die Wirkung heiliger Rechte in eigentlichen prophetisch
geschaffenen „Ruchreligionen". Der Koran enthalt eine ganze Reihe rein positiver
rechtlicher Vorschriften (etwa die Aufhebung des Eheverbots mit der Adoptivschwiegertochter — Muhammed gab sich selbst diese Freiheit), Aber der Schwerpunkt der juristischen Vorschriften hat einen anderen Ursprung, Formell kleiden
sie sich in aller Regel in die Gestalt des ,,hadith": exemplarischer Handlungen und
Aussprflche des Propheten, deren Authentizitat durch Sukzession des Garanten
bis zu Zeitgenossen, ursprflnglich bis zu besonders qualifizierten Lebensgefahrten
Muhammeds von Mund zu Mund sich zurflckverfolgen laBt. Sie sind oder galten
um dieser unentbehrlichen Ununterbrochenheit der personlichen Garantenroihe
willen als ausschlieBlich mflndlich flberliefert und bilden die ,,sunnah". Diese ist
nicht etwa ,,Koraninterpretation", sondern Tradition neben dem Koran; ihr aitester
Restand stammt zum sehr wesentlichen Teil aus der urislamischen Zeit, speziell
aus der Coutume von Medina, deren Redaktion als sunnah auf MaUk-ibn-Anas
zurflckgefflhrt wird, Aber weder Koran noch die sunnah sind als solche die unmittelbaren Rechtsquellen, w^elche der Richter benutzt. Sondern diese werden durch den
„fikh" gebildet, die Produkte der spekulativen Arbeit der Juristenschulen, Sammlungen von hadiths entw^eder nach Autoren geordnet (musnad) oder systematisch
nach Gegenstanden (mussunaf, von denen 6 den Traditions-Canon bilden), Der figh
umfaBt sittliche wie rechtliche Gebote und enthalt, seit der ImmobUisierung des
Rechts, immer zahlreichere Partieen vollig obsoleten Charakters, Die ImmobUisierung aber vollzog sich offiziell dadurch, daB die charismatische, rechtsprophetische
Kraft (itschtihad) derRechtsauslegung seitdem 7./8. Jahrhundert derHedschra, dem
13,/14. der christlichen Aera, fflr erloschen gait, — ahnlich der uns bereits bekannten
Auffassung der christlichen Kirche und des Judentums flber den AbschluB des
prophetischen Zeitalters. Die Rechtspropheten: Mudschtahiden, des charismatischen
Zeitalters galten noch als Trager der Rechtsoffenbarung, in vollem Umfang allerdings
nur noch die Grflnder der vier als orthodox anerkannten Rechtsschulen (madhas).
Nach dem Erloschen der itschtihad dagegen gibt es nur noch mugallidin, Kommentatoren, und ist die Stabilitat des Rechts absolut. Der Kampf der vier Rechtsschulen war zunachst ein Kampf um die Qualitaten der orthodoxen sunnah, wurde
aber im Zusammenhang damit zum Kampf um die Auslegungsmethode und auch
ihr Gegensatz wurde seit der ImmobUisierung des Rechts zunehmend stereotypiert.
Wahrend die kleine henbalitische Schule aUe „bida", alles neue Recht, alle neuen
hadiths, alle rationalen Mittel der Rechtsauslegung ablehnt und sich auch durch
den Grundsatz ,,coge intrare" von den anderen, prinzipiell gegeneinander toleranten
Schulen scheidet, trennt diese wesentlich die Rolle, welche der juristischen Kunst
fflr die Rechtsschopfung zugewiesen wird. Die, lange Perioden hindurch in Afrika
und Arabien herrschende, malekitische Schulo war, ihrem Ursprung am altesten
politischen Sitz des Islam (Medina) entsprechend, besonders unbefangen in der
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Uebernahme vorislamischen Rechts, gilt aber gegenuber der hanefitischen, aus dem
Irag stammenden, daher stark byzantinisch beeinfluBten, am Hof des Khalifen
maBgebenden und heute in der Tflrkei offiziell rezipierten und z.Z. auch in Aegypten
offiziell herrschenden Schule starker traditionsgebunden. Die starker hofisch adaptierte Jurisprudenz der Hanefiten scheint vornehmlich die empirische Technik der
islamischen Juristen, die Verwertung der Analogie (gijas) entwickelt und daneben
speziell auch das ,,raj", die wissenschaftliche Lehrmeinung als eine selbst den rezipierten Koraninterpretationen gegenflber selbstandige Quelle zu vertreten. Die
schafiitische Schule endlich, von Bagdad ausgegangen, in Sfldarabien, Aegypten,
Indonesien verbreitet, gUt als die wissenschaftliche Technik und die fremdrechtlichen
Anleihen der Llanefiten ebenso wie die freie Stellung der Malekiten zur Tradition
ablehnend, also traditionalistisch, scheint aber den gleichen Effekt durch massenhafte Rezeption von zweifelwflrdigen hadiths in die Tradition zu erreichen. Der
Kampf zwischen den Aschab-al-hadith, den konservativen Traditionalisten und den
Aschab-al-fikh, den rationalistischen Juristen, durchzog die ganze islamische Rechtsgeschicbte.
Das islamische heilige Recht ist durchweg spezifisches ,, Juristenrecht". Seine
Geltung beruht auf dem ,,idschma" (idschmah-al-ammah = tacitus consensus
omnium), der praktisch als Uebereinstimmung der Rechtspropheten, der groBen
Juristen (fukaha) also, definiert ist. Offiziell gilt neben der InfaUibilitat des Propheten selbst nur die InfaUibilitat des idschma. Koran und Sunnah sind nur die
historischen Quellen des Ietzteren. Nicht sie, sondern die Kompilation des idschma
schlagt der Richter auf; die selbstandige Interpretation der heUigen Schriften und
Tradition ist ihm untersagt. Die Stellung der Juristen als solcher war an sich derjenigen der romischen ahnlich, an die ja auch die Schulorganisation erinnert: ein
Nebeneinander von Konsultationspraxis und Unterricht von Schfllern, also Beziehung sowohl zu den praktischen Redflrfnissen der Rechtsinteressenten wie zu den,
systematische Gliederung erheischenden, praktisch-padagogischen Bedflrfnissen.
Allein die rechtliche Gebundenheit an die festgelegte Interpretationsmethode des
Schulhauptes und an die gegebenen Kommentare schloB, seit dem AbschluB der
Itschtihadperiode, jede freie Bewegung aus und in den offizieUen Universitaten,
wie etwa dem Akhbar in Kairo — der Vertreter jeder der vier orthodoxen Schulen
als Lehrer umfaBt —, verwandelte sich die Lehre in ein auBerst mechanisches Vorund Nachsprechen feststehender Sentenzen, — Wesentlich die Organisation des
Islam: das Fehlen sowohl von Konzilien wie eines unfehlbaren Lehramts bedingte
diese Entwicklung des heiligen Rechts zu einem stereotypierten Juristenrecht, Im
praktischen Effekt blieb die unmittelbare G e l t u n g des heUigen Rechts auf
bestimmte fundamentale Institutionen, und zwar im ganzen auf einen nicht sehr
wesentlich groBeren Umkreis sachlicher Rechtsgebiete beschrankt, wie z. B, das
mittelalterliche kanonische Recht. Nur hat der prinzipielle Universalismus der
Herrschaft der heUigen Tradition die Konsequenz gehabt, daB unabweisliche Neuerungen regelmaBig sich auf ein fflr den Einzelfall eingeholtes oder erschlichenes
Fetwa oder auf die strittige Kasuistik der verschiedenen konkurrierenden orthodoxen
Rechtsschulen stfltzen konnten. Daraus orgab sich neben der fruher erwahnten
mangelnden formalen Rationahtat des Rechtsdenkens vor allem auch die Unmoglichkeit einer systematischen Rechtsschopfung zum Zv/eck der inneren und auBeren
VereinheitUchung des Rechts. Das heUige Recht konnte weder beseitigt noch, trotz
aller Adaptierungen, wirklich in der Praxis durchgefuhrt werden. Die gegebenenfaUs
vom Kadi oder den Interessenten, ganz nach romischer Analogie, einzuholenden
maBgebenden Responsen der amtlich zugelassenen Juristen: Muftis mit dem Scheikhfll-Islam an der Spitze, sind ungemein stark opporl-unistisch bedingt, schwankend
von Person zu Person, ergeben nach Art der Orakel ohne Angabe rationaler Grflnde
und haben nicht das geringste zu einer Rationalisierung des Rechts beigetragen,
vielmehr die Irrationalitat des heiligen Rechts praktisch noch gesteigert. Und
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dabei gUt das heiUge Recht nur als Standesrecht fflr die Rechtsgenossen des Islam,
nicht fflr die unterworfenen Andersglaubigen, Die Folge w^ar der Fortbestand der
Rechtspartikularitat in alien ihren Formen: sowohl als standische fflr die verschiedenen geduldeten und teils positiv, teils negativ privilegierten Konfessionen, wie
als Orts- oder Rerufsgebrauch nach dem Satz: WiUkflr bricht Landrecht, so zweifelhaft hier wie anderwarts dessen Tragweite gegenflber den, ihrem Anspruch nach
unbedingt geltenden, dabei aber schwankend interpretierten, heUigen Normen sein
muBte. Das islamische Geschaftsrecht speziell hat in FortbUdung der spatantiken
Rechtstechnik fflr den Handel Institutionen entwickelt, welche der Okzident teilweise direkt flbemahm, Aber ihre Geltung war innerhalb des Islam zum erheblichen Teil nur durch die VerkehrsloyaUtat und den okonomischen EinfluB der
Kaufleute auf die Rechtsprechung garantiert, nicht durch Satzungen oder sichere
Prinzipien eines rationalen Rechts; die heilige Tradition hatte den meisten dieser
Institutionen eher bedrohlich werden konnen als daB sie sie gefordert hatte, Sie
bestanden praeter legem.
Die Hemmung der inneren und auBeren Rechtseinheit ist naturgemaB diejenige
Erscheinung, welche flberall eintrat, w^o mit der Geltung eines heiligen Rechts
oder einer unabanderlichen Tradition flberhaupt dauernd Ernst gemacht wurde,
in China und Indien ebenso wie in den islamischen Rechtsgebieten, Sogar innerhalb
des Islam selbst gUt die Rechtspersonalitat fflr die rein orthodoxen Schulen wie im
KaroUngerreich fflr die Volksrechte. Die Schaffung einer ,,lex terrae", wie sie das
englische Common Law von der Zeit der Eroberung an und ganz offiziell seit Heinrich 11, war, ware ganz unmoglich gewesen. Praktisch besteht heute in den groBen
islamischen Reichen flberall der Dualismus weltlicher und geistlicher Rechtspflege:
neben dem Kadi steht der weltliche Reamte, neben dem Schariat das weltliche
Amtsrecht: Quorum, welches, wie die Kapitulation der Karolinger, stets von Anfang an, schon seit der Ommajadenherrschaft, neben dem geistlichen Juristenrecht
erwuchs und steigende Bedeutung gewann, je mehr das letztere sich stereotypierte.
Es ist fflr den weltlichen Richter bindend, der in alien Angelegenheiten auBer flber
Titel, Ehe, Erbrecht, Scheidung, unter Umstanden Stiftungsgut und dadurch Grundbesitz flberhaupt, entscheidet. Er fragt nach den Verboten des geistlichen Rechts
flberhaupt nicht, sondern entscheidet — da die Ingerenz des geistlichen Rechts
jede systematische Geschlossenheit auch der weltlichen Gesetze ausschlieBt (der
offizielle, von 1869 an publizierte tflrkische Kodex ist keine ,,Kodifikation", sondern
eine Sammlung der hanefitischen Rechtsregeln) — in der Mehrzahl aller FaUe nach
Ortsgebrauch, Eine logische Systematisierung des Rechts in formale juristische
Begriffe ist durch diese Zustande ausgeschlossen. Die okonomische Tragw^eite dieses
Zustandes ist, wie wir sehen werden, nicht gering.
Im Schiitentum, welches in Persien die offizielle Konfession ist, steigert sich
die Irrationalitat des heiligen Rechts noch w^oiter. Es fehlen die immerhin relativ
festen Anhaltspunkte, welche die sunnah gibt; der Glaube an den unsichtbaren,
theoretisch mit Unfehlbarkeit ausgestatteten Imfim [Lehrerjist dafflr gewiB kein Ersatz.
Die Zulassung der Richter erfolgt seitens des Schah der Sache nach unter sehr starker
— fflr ihn als religios Ulegitimen Herrscher auch unbedingt gebotener — Rflcksichtnabme auf die Ansichten der ortlichen Honoratioren. Sie ist, auch der Sache nach,
keine amtliche ,,Anstellung", sondern nur eine Plazierung der von den zflnftigen
Theologenschulen diplomierten Anwarter, und sie kennt zwar Sprengel, aber, wie
es scheint, keine eindeutig feststehende Kompetenz des Einzelrichters, Vielmehr
stehen oft mehrere von diesen konkurrierend nebeneinander zur Auswahl der Partei.
Der charismatische Charakter dieser Rechtspropheten tritt auch darin deutlich
hervor. Die streng sektiererische, durch zarathustrische Einflflsse in diesem Charakter noch gesteigerte Eigenart der Schia wflrde jeden okonomischen Gflterverkehr
mit Unglaubigen als verunreinigend direkt rituell ausschlieBen, wenn nicht zahlreiche
Fiktionen schlieBlich das praktisch voUstandigo Aufgeben dieser Ansprflche des
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heiligen Rechts und damit fast giinzliches Zurflckziehen aus der Sphare des okonomisch und — seit der KonstitutionaUsmus durch Fetwas auf Grund von Koranstellen ,,begrflndet" wurde — auch des politisch Relevanten herbeigefflbrt hatten.
Allein solbst bis heute ist die Theokratie dennoch weit entfernt davon, okonomisch
eine quantite negligeable zu sein. Fflr die Wirtschaft war und ist — neben der spater
zu erorternden Eigenart des orientalischen Patrimonialismus als Herrschaftsform —
der theokratische Einschlag in der Justiz trotz aUer zunohmenden Begrenztheit
ihrer Sphare von recht erheblicher Bedeutung. Weit weniger — hier ebenso wie
anderwarts — kraft der positiven Normen des heiligen Rechts als wegen der prinzi])iellen „Gesinnung" der Rechtspflege. Diese erstrebt „materiale" Gerechtigkeit,
nicht formale Regelung eines Interessenkampfes. Sie urteUt daher, auch z. B. in
Grundbesitzprozessen, soweit diese unter ihre Zustandigkeit fallen, sehr weitgehend
nach konkreten Billigkeitsgesichtspunkten, um so leichter, w^o ein kodifiziertes
Recht fehlt, und entzieht sich daher in ihren Chancen der Rerechenbarkeit („Kadijustiz"). Die Folge war z. R, fflr Tunis, solange und soweit die ,,Chance" (geistUches
Gericht) fflr Grundbesitzprozesse zustandig blieb, die Unmoglichkeit kapitalistischer
Ausbeutung des Bodens, Kapitalistischen Interessen gelang es, die Beseitigung
dieser Zustandigkeit durchzusetzen, Der Vorgang ist typisch fflr die Wirkung,
wolche theokratische Rechtspflege der rationalen Wirtschaft flberall, nur in verschieden fflhlbarem MaB, entgegensetzt und kraft ihres immanenten Charakters
ontgegensetzen muB,
Das j f l d i s c h e heilige Recht befand sich in einer dem islamischen formal
ahnlichen, w^ennschon gerade entgegengesetzt bedingten Lage, Auch hier gait die
Thora und die interpretierende und erganzende heilige Tradition als universelle,
dem Anspruch nach den gesamten Umkreis des Rechtslebens beherrschende Norm,
.\ucli hier gait wie im Islam das heilige Recht nur fflr die Glaubensgenossen: dagegen
war nicht, wie im Islam, ein herrschender Stand, sondern ein Pariavolk der Trager.
Dor Verkehr nach auBen war infolgedessen rechtlich Fremdverkehr. Fflr ihn galten,
sahen wir, teilweise andere ethische Normen. Fflr das Recht aber paBte sich dabei
der Jude den in seiner Umw^elt geltenden Normen sow^eit an, als ihm dies einerseits
von jener Umw'olt ermoglicht wurde und als nicht andererseits auf seiner Seite
rituelle Redenken entgegenstanden. D\s alte Landorakel (Urim und Tummim)
war schon in der Konigszeit durch die lebendige Rechtsprophetie ersetzt, welche
hier wirksamer als im germanischen Recht dem Konig die Zustandigkeit zum ErlaB
von Rechtsgeboten bestritten hatte. Nachdem die ,,Nabi's" — Wahrsager und
sicherlich auch Rechtspropheten — der Konigszeit nach dem Exil durch das ,,Schriftgolehrtentum" — anfanglich, wie wir sahen, durchaus eine vornehme Literatenschicht hellenistischen Geprages, spater daneben auch ein Nebenberuf von Kleinbflrgem — abgelost worden w^aren, entwickelte sich spatestens im letzten vorchristlichen Jahrhundert die schulmaBige Rehandlung ritueller und rechtlicher Fragen
und damit die juristische Technik der Thoraausleger und konsultierenden Juristen
an den beiden orientalischen Zentren des Judentums: Jerusalem und Rabylon. Sie
waren, ganz ahnlich den islamischen und indischen Juristen, Trager einer die Thora
teils interpretierenden, teils aber auch von ihr selbstandigen Tradition — Gott
hatte sie Moses wahrend seines 40 tagigen Verkehrs mit ihm auf dem Sinai mitgeteilt —, durch deren Inhalt die offiziellen Institute, etwa die Leviratsehe, ganz
ahnlich stark umgewandelt wurden, wie im Islam und in Indien. Ebenso ^vie dort
war sie zunachst strenge mflndliche Tradition. Die schriftliche Fixierung durch die
„Tannaim" begann mit zunehmender Zersplitterung der Diaspora und Entwicklung
der SchulmaBigkeit seit dem Beginn der christlichen Zeitrechnung (Schulen Hillel's
und Schammai's), zweifellos zur Sicherung der Einheitlichkeit, nachdem die Bindung der Richter an die Responsen der konsultierenden Rechtsgelehrten und damit
an die Prajudizien durchgefflhrt war. Wie in Rom und England pflegten die Gewahrsmiinner der einzelnen Rechtssprflche zitiert zu werden und Lehre, Prflfung

§ 5. Formale und materiale Rationalisierung des Rechts.

477

und Konzessionierung traten nun endgultig an die Stelle der formell freien Rechtsprophetie, Die Mischna ist noch Produkt der Tatigkeit der Respondenten selbst,
gesammelt von dem Patriarchen Judah. Die offizieUen Kommentare dazu (gemara)
waren dagegen das Produkt der Tatigkeit l e h r e n d e r Juristen der amoraim,
hervorgegangen aus den Interpreten, welche die hebraischen Vorleser der gebotenen
Stelle bei den Horern ins Aramaische flbersetzten und interpretierten, Sie fflhrten
in Palastina den Titel „Rabbi", in Babylon einen entsprechenden („mor"), Eine
„dialektische" Behandlung nach Art der okzidentalen Theologie fand sich wesentlich an der Pambedita-„Akademie" in Babylon; aber diese Methode ist in der spateren Zeit der Orthodoxie grundsatzlich verdachtig geworden und ist heute verpont:
eine spekulative theologische Behandlung der Thora ist seitdem unmoglich, Deutlicher als in Indien und im Islam waren dogmatisch-erbauliche und juristische Bestandteile der Tradition — haggada und halacha — arbeitsteilig und auch literarisch
geschieden, AeuBerlich rflckte das Zentrum der Gelehrtenorganisation zunehmend
nach Babylon, Seit der hadrianischen Zeit nachweislicU und bis in das 11. Jahrhundert
residierte dort der Reschgalat (Exiliarch), Sein in der davidischen Familie erbliches
Amt war von den pertifischen und persischen, dann den islamischen Fflrsten staatlich anerkannt, mit einem pontifikalen Hofhalt ausgestattet und mit Jurisdiktion,
lange Zeit auch krimineller, zuletzt unter den Arabern, mit geistlicher Exkommunikationsgewalt ausgestattet. Die Trager der Rechtsentwicklung waren die beiden
konkurrierenden Akademien der Sure und der schon erwahnten Pambedita — die
erste die vomehmere —, deren Vorsitzende, die Gaonen, richterliche Tatigkeit als
Sanhedrinmitglieder mit konsultierender Praxis fflr die gesamte Diaspora und mit
akademischer Rechtslehre verbanden, Der Gaon wurde teils von den zugelassenen
Lehrern gewahlt, teils vom Exiliarchen ernannt. Die auBere akademische Organisation glich den mittelalterlichen und orientalischen Schulen. Die standigen Studenten
lebten im Internat; zu ihnen traten im Kallahmonat massenhaft reifere Horer, Reflektanten auf Rabbinenstellen, von auswarts, um den seminaristischen Talmuddiskussionen beizuwohnen. Seine Responsen gab der Gaon teils direkt von sich aus,
teUs nach vorangegangener Diskussion im Kallah oder mit den Studenten. Rein
iiuBerlicU trat die literarische Arbeit der Gaonen (etwa seit dem 6. Jahrhundert),
als reiner Kommentatoren, wesentlich beseheidener auf als die ihrer Vorganger, der
Amoraim und selbst noch der Nachfolger der Ietzteren, der Saboraim, von denen
die ersteren die Mischna schopferisch ausgelegt, die Ietzteren noch relativ frei kommentiert hatten, und vollends der Tannaim, Aber praktisch setzten sie vermoge der
festen Organisation ihres Retriebs die Ueberlegenheit der Geltung des babylonischen
gegenflber dem jerusalemitiscben Talmud durch, Zwar gait diese Suprematie vornehmlich in den islamischen Landern, aber bis ins 10, Jahrhundert fflgte sich auch
der Okzident, Erst seitdem und seit dem Erloschen des Exiliarcbenamts (durch
Verfolgung) emanzipierte sich der Westen von dem ortlichen EinfluB. Die frankischen
Rabbinen setzten in der Karolingerzeit z. B. den Uebergang zur Monogamie durch
und nach den von der Orthodoxie freilich als rationalistisch abgelehnten wissenschaftlichen Arbeiten des Maimonides und des Ascher gelang es schlieBlich dem
spanischen Juden Josef Kare, im ,,Schulchan Aruch" ein im Vergleich mit den
islamischen kanonischen Systemen sehr handliches und kurzes Kompendium zu
schaffen, welches der Sache nach die Autoritat der talmudischen Responsen ersetzte und z. B. in Algier, aber vielfach auch i m kontinentalen Europa wie ein Gesetzbuch die Praxis beherrschte, Formell zeigte die eigentlich talmudische Jurisprudenz
jene typischen Eigenschaften heiliger Rechte, deren starkes Hervortreten hier aus
der starken SchulmaBigkeit und der — gerade in der Zeit der Entstehung der Mischnakommentare — relativ, im Gegensatz zu frflheren sowohl wie spateren Epochen,
gelockerten Beziehung zur Gerichtspraxis folgen muBten: ein starkes Ueberwiegen
rein theoretisch konstruierter praktisch unlebendiger Kasuistik, welche bei den
engen Schranken rein rationaler Konstruktion doch nicht zu einer eigentlichen
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Systematik sich fortbUden konnte. Die kasuistische Sublimierung des Rechts
war an sich keineswegs gering, Lebendes und totes Recht aber wurden ineinander
verschlungen, juristisch bindende und ethische Normen nicht geschieden.
Inhaltlich w^aren schon in vortalmudischer Zeit massenhafte Rezeptionen vollzogen worden: aus der vorderasiatischen, zunachst vorwiegend babylonischen, dann
heUenistisch und byzantinisch beeinfluBten Umwelt. Aber nicht alles, was im jfldischen Recht dem gemeinen vorderasiatischen Recht entspricht, ist rezipiert und
andererseits erscheint die gelegentliche moderne Hypothese, daB die Juden wichtige
Rechtsinstitute des kapitalistischen Verkehrsrechtes auf dem Roden ihres eigenen
Rechtes entwickelt und dann in den Okzident importiert hatten, etwa: das Inhaberpapier, wie behauptet worden ist, schon an sich unwahrscheinlich. Urkunden mit
Inhaberklausel sind dem babylonischen Recht der Zeit Hammurabis bekannt und
fraglich kann nur sein, ob sie rechtlich Legitimations- oder nicht Inhaberpapiere
waren. Die ersteren kannte auch das hellenistische Recht. Aber die Rechtskonstruktion ist eine andere als bei den okzidentalen, durch die germanische Auffassung
der Urkunde als „Tragers" des Rechts bedingten und dadurch im Sinn der ,,Kommerzialisierung" ungleich wirksameren Inhaberurkunden, und auch die Provenienz
der Vorfahren des okzidentalen Wertpapiers gerade aus Interessen des frflhmittelalterlichen P r o z e s s e s in dessen nationalen Formen ist zu evident, als daB hier
ein EinfluB gerade jfldischer Rechtspraxis besonders wahrscheinlich ware. Denn
die Klauseln, welche den „Wertpapier"-Charakter der Urkunde vorbereiteten,
dienten ursprflnglich keineswegs kommerziellen, sondern rein prozessualen Zwecken;
vor allem: die fehlende prozessuale Stellvertretung zu ersetzen. Bisher ist ein Import gerade durch Juden fflr kein einziges Rechtsinstitut sicher nachweisbar. Nicht
im Okzident, sondern im Orient hat das jfldische Recht eine wirkliche Rolle als
rezipiertes Recht fremder Volker gespielt. Wichtige RestandteUe des mosaischen
Rechts sind mit der Christianisierung in das armenische Recht als eine der Komponenten von dessen weiterer Entwicklung rezipiert worden. Im Kazarenreiche
war das Judentum die offizielle Religion und dadurch gewann das jfldische Recht
dort in aller Form Geltung. Und endlich scheint die Rechtsgeschicbte der Russen
wahrscheinlich zu machen, daB auf diesem Wege gewisse Bestandteile auch des
altesten russischen Rechts unter dem EinfluB jfldisch-talmudischer Rechtssatze
entstanden sind. Dagegen der Okzident kennt Aehnliches nicht. Soweit sich dort
ein Import von Geschaftsformen unter ihrer Vermittlung vollzogen haben sollte —
was gewiB nicht als unmoglich gelten kann —, waren dies wohl schwerlich nationaljfldische, sondern syrisch-byzantinische und moglicherweise auf dem Umweg flber
diese hellenistische und schlieBlich vielleicht gemeinorientalische, im Ursprung auf
babylonisches Recht zuruckgehende Institutionen gewesen. Es ist zu berflcksichtigen,
daB beim Import der orientalischen Handelstechnik in den Okzident, wenigstens
in der Spatantike, mit den Juden vor allem die Syrer konkurrierten. Das genuin
jfldische Recht als solches, gerade auch das Obligationenrecht, ist schon seinem
formalen Charakter nach, trotz einer freien Entwicklung der rechtsgeschaftlichen
Typen, doch keineswegs ein besonders geeigneter Nahrboden fflr solche Institute
go wesen, wie sie der moderne Kapitalismus braucht. Um so machtiger ist natflrlich
der EinfluB des jfldischen heUigen Rechts im internen Leben der Familie und Synagoge
gewesen. Auch hier insbesondere soweit es ,,Ritus" war. Denn die okonomischen
Normen waren teils (wie das Sabbatjahr) auf das heUige Land beschrankt (auch
hier ist es jetzt durch Dispens der Rabbinen beseitigt), teils wurden sie durch die
Veranderung der Wirtschaftsverfassung obsolet oder konnten, wie flberall, durch
konstruktive Handlungen praktisch umgangen werden. Es war schon vor der Judenemanzipation von Ort zu Ort sehr verschieden, in welchem Umfang und Sinn das
heilige Recht noch gflltig war. Formal bot es keine Resonderheiten gegenflber anderen
seinesgleichen, Als Partikularrecht und als immerhin nur unvoUkommen rational
systematisiertes und rationalisiertes, kasuistisch und doch nicht rein logisch durch-
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gebUdetes Recht zeigt das jfldische heilige Recht vielmehr die allgemeinen Eigenarten eines unter der KontroUe heiliger Normen und ihrer Rearbeitung durch Priester
und theologische Juristen entwickelten Produkts. Wir haben hier, so interessant
das Thema an sich ist, keinen AnlaB zu einer spezieUen Betrachtung.
Das kanonische Recht des C h r i s t e n t u m s nahm gegenflber alien anderen
heiligen Rechten eine mindestens graduelle Sonderstellung ein. Es war zunachst
in betrachtlichen Partien wesentlich rationaler und starker formal juristisch entwickelt als die anderen heiligen Rechte. Und es stand ferner von Anfang an in
relativ klarem Dualismus mit leidlich deutlicher Scheidung der beiderseitigen Gebiete, wie sie in dieser Art anderwarts nirgends existiert hat, dem profanen Recht
gegenflber. Dies letztere war zunachst die Konsequenz des Umstandes, daB die
Kirche in der Antike jahrhundertelang jegliche Reziehung zu Staat und Recht
abgelehnt hatte. Der relativ rationale Charakter aber ergab sich als Folge verschiedener Umstande. Als die Kirche ein Verhaltnis zu den profanen Machten zu
suchen sich veranlaBt sah, legte sie sich, wie wir sahen, diese Reziehung mit ZuhUfenahme der stoischen Konzeptionen des ,,Naturrechtes" zurecht, eines rationalen
Gsdankengebildes also. In ihrer eigenen Verwaltung ferner lebten die rationalen
Traditionen des romischen Rechtes weiter. Rei Reginn des Mittelalters suchte alsdann die okzidentale Kirche bei der ersten eigentlich systematischen Rechtsbildung,
welche sie schuf: den BuBordnungen, Anlehnung gerade an die am meisten formalen
Bestandteile des germanischen Rechtes. Im Mittelalter sonderte dann die abendlandische Universitatsbildung den Lebrbetrieb der Theologie auf der einen Seite
und den des weltlichen Rechts auf der anderen von der kanonischen Rechtslehre und hemmte so die Entstehung theokratischer Mischbildungen, wie sie flberall
sonst eingetreten sind. Die streng logische und fach juristische Methodik, welche
an der antiken PhUosophie einerseits, an der antiken Jurisprudenz andererseits
geschult war, muBte auch auf die Rehandlung des kanonischen Rechts sehr stark
einwirken. Die Sammlertatigkeit der kirchlichen Rechtskundigen hatte sich daher
hier nicht auf Responsen und Prajudizien — wie fast flberall sonst —, sondern auf
Konzilsschlflsse, amtliche Reskripte und Dekretalen zu richten und, was nur auf
dem Roden dieses Kirchentums geschehen ist, solche eventuell zweckbewuBt durch
Falschung zu schaffen (Pseudoisidor). Und schlieBlich und vor allem wirkte auf
den Charakter der kirchlichen Rechtssatzung der — nach Ablauf der charismatischen
Epoche der alten Kirche — fflr die kirchliche Organisation charakteristische rationale,
bflrokratische A m t s charakter ihrer Funktionare, der, nach der feudalen Unterbrechung im frflhen Mittelalter, seit der gregorianischen Zeit wieder auflebte und
alleinherrschend wurde, Auch er war Folge der Anknflpfung an die Antike, In
ungleich starkerem MaBe als irgendeine andere religiose Gemeinschaft hat daher
die okzidentale Kirche den Weg der Rechtsschopfung durch rationale Satzung
beschritten. Und die streng rationale hierarchische Organisation der Kirche erleichterte ihr auch, im Wege von allgemeinen Verfflgungen okonomisch undurchfflhrbare und daher lastige Satzungen als dauernd oder zeitweilig obsolet
zu behandeln, wie wir dies (in anderem Zusammenhang) fflr das Wucberverbot
sehen. So wenig trotzdem das kanonische Recht in zahlreichen EinzelfaUen die
spezifische Eigenart theokratischer Rechtsbildung: Vermischung von materialen
legislatorischen Motiven und materialen sittlichen Zwecken mit den formal juristisch
relevanten RestandteUen der Satzungen und die daraus folgende EinbuBe an Prazision verleugnete, so war es doch von alien heUigen Rechten am meisten an streng
formaler juristischer Technik orientiert. Es fehlte hier die Fortbildung durch respondierende Juristen, wie sie dem islamischen und jfldischen Recht eigen war, und das
Neue Testament enthielt nur ein solches Minimum formal bindender Normen
rituellen oder rechtlichen Charakters — eine Folge der eschatologischen Weltabgewendetheit —, daB eben dadurch die Rahn vollig frei war fflr rein rationale
Satzung. Eine Analogie zu den Muftis, Rabbinen und Gaonen stellten erst die gegen-
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reformatorisohen Beicbtvator und directeurs de Tame und, in den altprotestantischen Kirchen, Pastoren dar, deren seelsorgerische Kasuistik denn auch, wenigstens
auf katholischem Bodon, gewisse entfernte Aehnlichkeiten mit den talmudischen
Produkten aufweist. Aber alles unterstand hier der Kontrolle der zentralen Behorden
dor Kurie und nur durch deren hochst elastische Anordnungen erfolgte die FortbUdung der bindenden ethisch sozialen Normen. Dadurch ist hier das zwischen sakralem und profanem Recht sonst nirgends bestehende Verhidtnis entstanden: daB
das kanonische Recht fflr das profane Recht geradezu einer der Fflhrer auf dem
Woge zur Rationalitat wurde, Und zwar infolge des rationalen ,, Anstalts "-Charakters der katholischen Kirche, der sonst sich nirgends wiederfindet, Auf dem Gebiet
des materiellen Rechts waren neben Einzelheiten, wie der Spolienklage und dem
Summariissimum, der Anerkennung des formlosen Vertrages, vor allem aber der
Unterstfltzung der Testierfreiheit im Interesse letztwilliger frommer Stiftungen,
prinzipiell von groBter Bedeutung die kanonistischen Korporationsbegriffe : die
Kirchen waren die ersten ,,Anstalten" im Rechtssinn und mit von da aus begann
die juristische Konstruktion der offentlichen Verbande als Korporationen, Davon
wurde schon gesprochen. Die direkte praktische Tragweite des kanonischen Rechts
im Umkreise des uns hier vorwiegend interessierenden materiellen Zivilrecbts, vor
allem des Geschilftsrechts, war im flbrigen schwankend, im ganzen aber, sogar im
Mittelalter, gegenflber dem weltlichen Rechte relativ gering. In der Antike, selbst
bis zu Justinian, hatte es nicht einmal die wirkliche rechtliche Beseitigung der freien
Ehescheidung durchzusetzen vermocht und war die geistliche Gerichtsbarkeit rein
freiwillig geblieben. Die prinzipielle Schrankenlosigkeit des Anspruchs auf materiale
Beherrschung der gesamten Lebensfflhrung, welche es mit alien theokratischen
Rechten teilte, blieb im Okzident fflr die juristische Technik um deswillen relativ
unschadUch, weil in Gestalt dos romischen Rechts ein formal zu ungewohnlicher
Vollendung gediohenes und durch die historische Kontinuitat zum universalen
Woltrecht gestempeltes profanes Recht ihm Konkurrenz machte: die alte Kirche
selbst hatte das romische Imperium und sein Recht als fflr die Dauer der diesseitigen
Welt endgflltig bestehend behandelt, Gegen die Ansprflche des kanonischen Rechtsaber reagierten einerseits die okonomischen Interessen des Rflrgertums, auch der mit
dem Papst vorbflndeten italienischen Stadte, se]jf energisch und im Resultat erfolgreich, Wir finden in den stadtischen und Gildestatuten, in den ersteren auch in
Deutschland, in beiden in Italien, scharfe Strafbestimmungen gegen Rflrger, welche
das geistliche Gericht umgeben und daneben fast zynisch wirkende Reglements flber
(lie Pauschalablosung der wegen ,,Wucher" verwirkten geistlichen Strafen von Zunft
wegen. Und danoben erhoben sich in den rationalen Advokatenzflnften und Standeversammlungen gegen das kirchliche Recht die gleichen materiellen und ideellen
Klasseninteressen der Rechtsinteressenten und vor allem auch der Rechtspraktiker,
wie, teilweise, auch gegen das romische. Sein EinfluB auf die profane Justiz lag, von
Einzelinstitutionen abgesehen, hauptsachlich auf dem Gebiet des ProzeBverfahrens,
Hier hat das Streben aller theokratischen Justiz nach m a t e r i a l e r und absoluter,
nicht nur formaler, Wahrheit, im Gegensatz zu dem formalistischen und auf der
Verbandlungsnexion ruhenden Beweisrecht des profanen Prozesses, besonders frflhzeitig eine rationale, aber freilich spezifisch materiale Methodik des Offizialverfahrens entwickelt. Eine theokratische Justiz kann die Wahrheitsermittlung nicht
der Parteiwillkflr flberlassen, ebensowenig wie die Sflhne geschehenen Unrechts. Sie
verfahrt ,,von Amts wegen" (Offizialmaxime) und schafft sich ein Beweisverfahren,
welches ihr die Gewahr optimaler Feststellung des wirklich Geschehenen zu bieten
scheint: im Okzident den ,,InquisitionsprozeB", den dann die weltliche Straf justiz
flbemahm. Der Kampf um das materiale kanonische Recht wurde im Okzident
spaterhin eine wesentlich politische Angelegenheit und seine heute noch bestehenden Ansprflche liegen in ihrer praktischen Bedeutung nicht mehr auf Gebieten,
welche okonomisch relevant sind.
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In den orientalischen Kirchon wurde die Lage, infolge des Fehlens eines unfehlbaren Lehramts und konzUiarer Gesetzgebung, seit dem Ausgang der frflhbyzantinischen Zeit ahnlich derjenigen im Islam. Nur daB wenigstens der byzantinische
Monarch wesentlich starkere casaropapistische Pratensionen erbob, als die Sultane
des Ostens sie nach der Loslosung des Sultanats vom abbasidischen Khalifat erheben
konnten und als auch die Tflrkensultane sie, selbst nach der Uebertragung des
Khalifats von MutawakkU auf Sultan Selim, geltend gemacht haben, von der prekaren
Legitimitat der persischen Schahs gegenflber ihren schiitischen Untertanen ganz zu
schweigen. Immerhin hat weder der spatbyzantinische noch haben die russischen
und sonstigen casaropapistischen Herrscher den Anspruch erhoben, neues heiliges
Recht setzen zu konnen. Es fehlte folgUch dafflr jedes Organ, auch Rechtsschulen
nach Art der islamischen, ganzlich, und die Folge war, daB das kanonische Recht
hier, auf seine ursprflngliche Sphare beschrankt, ganzlich stabil, aber auch ganzlich
einfluBlos auf das okonomische Leben bUeb.

§ 6. Imperium und patrimonialfiirstliche Gewalten in ihrem EinfluB auf die
formalen Quahtaten des Rechts. Die Kodifikationen.
Das Imperium S. 481. — ,,Standische" oder „patriarchale" Struktur des patrimonialfiirstlichen Rechts S. 484. — Die treibenden Machte der Kodifikationen
S. 487. — Die Rezeption des romischen Rechts und die Entwicklung der modernen
Rechtslogik S. 491. — Typus der patrimonialen Kodifikationen S. 492.
Die zw^eite a u t o r i t a r e Macht, welche in den Formalismus und Irrationalismus der alten dinggenossenschaftlichen Justiz eingreift, ist das I m p e r i u m
(Ranngewalt, Amtsgewalt) der Fflrsten, Magistrate und Beamten. Es bleibt die
Erorterung desjenigen Sonderrechts, welches der Fflrst fflr seine personliche Gefolgschaft, fflr seine beamteten Untergebenen und vor allem: fflr sein Heer schafft,
und welches in recht wirksamen Resten auch bis heute weiter besteht, hier ganz
beiseite. Es haben diese Rechtsschopfungen in der Vergangenheit zu hochst wichtigen Partikularrechtsbildungen: Klientelrecht, Dienstrecht, Lehenrecht, gefflhrt,
welche alle, in der Antike wie im Mittelalter, dem gemeinen Recht und der normalen
Judikatur sich entzogen und in sehr verschiedener und kompUzierter Art dagegen
abgrenzten. Denn ungeachtet der politischen Wichtigkeit dieser Erscheinungen
tragen sie keine eigene formale Struktur an sich. Je nach dem allgemeinen Charakter des Rechts unterstanden diese Partikularitaten entweder, wie die Klientel
im Altertum, einer Mischung von sakralen Normen einerseits und konventionellen
Regein andererseits, oder trugen sie, wie das Dienst- und Lehenrecht im Mittelalter, standischen Charakter, oder sind sie endlich, wie das heutige Beamten- und
Militarrecht, teils Spezialnormen des Verwaltungs- und Staatsrechts, teils einfach
materiellen und prozessualen Sonderinstanzen unterstellt. Fflr uns handelt es sich
vielmehr um die Einwirkung des Imperium auf das g e m e i n e Recht selbst,
auf dessen Abanderung oder auf die Entstehung eines neben, statt oder gegen das
gemeine Recht ebenfalls aUgemein geltenden Rechtes und vor allem: um die Einwirkung dieses Zustands auf die formale Struktur des Rechts flberhaupt. Nur das
oine ist allgemein festzustellen: das MaB der Entwicklung von Sonderrechten dieser
Art ist allerdings eine Art von MaBstab fflr das gegenseitige Krafteverhaltnis des
Imperium zu den Schichten, mit denen es als Tragern seiner Macht zu rechnen hat.
Das englische Konigtum hat durchgesetzt, daB ein Lehenrecht als Sonderrecht
in der Art, wie in Deutschland, dort nicht entstand, sondorn in der einheitlichen
,,lex terrae", dem Common Law, aufging. Dafflr ist freUich das gesamte Rodenbesitz-, Familien- und Erbrecht stark feudal gepragt. Das romische Statutarrecht
hat von der Klientel in einigen Einzelbestimmungen, wesentlich Verfluchungsformeln,
Notiz genommen, im flbrigen aber dies fflr die soziale Stellung des romischen Adels
wichtige Institut in das Gebiet der Regelung durch das bflrgerliche Recht absichtlich
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nicht einbezogen. Die italienischen Statuten des Mittelalters haben, ahnlich dem
englischen Recht, eine einheitliche lex terrae geschaffen. Auf dem mitteleuropaischen
Kontinent hat derartiges erst der absolute Fflrstenstaat unternommen, und zwar
meist unter Schonung des materiellen Bestandes dieser Sonderrechte, welche erst
durch die moderne Staats a n s t a l t ganz aufgesogen wurde.
Woher der Fflrst oder Magistrat oder Beamte die Legitimation und faktische
]Macht zur Schaffung oder Beeinflussung des gemeinen Rechts nahm und wieweit
diese ^Nlacbt in den einzelnen geographischen und sachlichen Rechtsgebieten reichte,
bleibt ebenso wie die Besprechung der Motive seines Eingreifens der Erorterung der
Herrschaftsformen vorbehalten, Tatsachlich war jene Macht hochst verschieden
geartet und hat dementsprechend auch verschiedene Resultate hervorgebracht.
Ganz allgemein pflegt eine der ersten Schopfungen der fflrstlichen Ranngewalt ein
rationales Strafrecht zu sein. MUitarische ebenso wie allgemeine ,,Ordnungs"Interessen drangten zur Regelung gerade dieses Gebiets. Nach der reUgiosen Lynchjustiz ist die fflrstliche Amtsgewalt die zw^eite Hauptquelle eines gesonderten „Strafprozesses". Sehr oft sind direkt priesterUche Einflflsse bei dieser Entwicklung
beteiligt gewesen. So im Bereich des Christentums das Interesse an der Ausrottung
der Blutrache und des Zweikampfs. Der russische knjas, der in der alteren Zeit
bloBe Schiedsrichterfunktionen beansprucht, schafft unter dem EinfluB der Bischofe
sofort nach der Christianisierung ein kasuistisches Strafrecht: der Begriff ,,Strafe"
(prodascha) taucht auch terminologisch erst jetzt auf. Aehnlich im Okzident; und
auch im Islam und zweifellos in Indien sind die rationalen Tendenzen der Priesterschaft mitbeteiligt. Und es scheint plausibel, daB auch die detaillierten Wergeldund BuBtarifierungen aller alten Rechtssatzungen stets entscheidend durch fflrstliche
Einflflsse bestimmt wurden. Das Ursprflngliche scheint, nachdem sich flberhaupt
typische Sflbnebedingungen entwickelt hatten, flberall — wie Rinding fflr das
deutsche Recht gezeigt hat — das Nebeneinander eines HauptbuBsatzes fflr den
Totschlag und aquivalente, Blutrache heischende Verletzungen und eines weit
kleineren BuBsatzes fflr unterschiedslos alle anderen Frevel zu sein. Wohl unter
fflrstlichem EinfluB entstanden nun jene fast grotesken Taxen fflr alle nur erdenklichen Frevel, die Jedermann gestatteten, sich sowohl vor Begehung der Tat wie
vor Beschreitung des Rechtswegs zu flberlegen, ob es sich ,,lohne". Das starke
Vorwalten rein okonomischer Betrachtung der Straftaten und der Strafe ist alien
bauerlichen Schichten aUer Zeiten gemeinsam. Der Formalismus der festen Abmessung
der BuBen aber entspringt der Ablehnung der WiUkflr des Herren. Dieser strenge
Formalismus macht daher flberall erst bei patriarchaler Entwicklung der Justiz
einer elastischeren, schlieBlich zuweiien vollig arbitraren Strafzumessung Platz.
Auf dem Gebiet des ,,bflrgerUchen" Rechts, dessen Sphare der Ranngewalt der
Fflrsten nirgends so zuganglich sein konnte, wie die als Sache formaler Ordnungsund Sicherheitsgarantie betrachtete Strafrechtspflege, zeigt sich flberall ein viel spateres und in der Form sowohl wie im Ergebnis sehr verschiedenes Eingreifen des Imperiums, Teilweise entstand ein fflrstliches oder magistratisches Recht, welches dem
gemeinen Recht gegenflber ganz ausdrflcklich auf die besondere Quelle, der es entstammte, Bezug nahm. So das romische ,,ius honorarium" des pratorischen Edikts, das
„writ"- Recht des englischen Konigs und die ,,equity" des englischen Lordkanzlers.
Der Gerichtsbann der mit der Justizverwaltung betrauten Beamten schuf sie, gestfltzt
auf die an den Bedflrfnissen der Rechtsinteressenten orientierten Tendenzen der
Rechtspraktiker, vor allem der Konsulenten (Rom) und Advokaten (England) also:
der Rechtshonoratiorenschichten, kraft seiner Macht, entweder den entscheidenden
Richter bindend zu instruieren (Prator) oder den Parteien bindende Befehle (injunctions) zu erteilen — was in England im Streit mit den ordentlichen Gerichten
durch Jacob I. dem Lordkanzler (Fr. Bacon) generell zugestanden wurde — oder
die Prozesse freiwillig oder zwangsweise an sich selbst oder an ein besonderes Gericht
zu Ziehen (in England an die Konigsgerichte und spater an den Chancery Court),
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Sie schufen damit neue Rechtsmittel, welche im Effekt das geltende gem eine Recht (ius
civUe, Common Law) weitgehend auBer Geltung setzten. Gemeinsam ist dabei
diesen spateren amtsrechtlichen Neuschopfungen von materiellem Recht, daB sie
an das Bedflrfnis nach rationaler Gestaltung des Prozesses anknflpften, welches
vornehmlich von rational wirtschaftenden, d. h. von bflrgerUchen, Schichten ausging.
Der sehr alte InterdiktionsprozeB und die estimes in factum machen es sicher, daB
der romische Prator nicht erst seit der lex Achatia seine beherrschende Stellung
im ProzeB: die Instruktionsgewalt gegenflber den Geschworenen, innehatte. Aber
wie ein Blick auf den materiellen rechtlichen Gehalt des Edikts zeigt: die Verkehrsbedflrfnisse des Bflrgertums mit zunehmender Verkehrsintensitat schufen das Formularverfahren in seiner ediktmaBigen Geregeltheit. Und damit verbunden das
Bedflrfnis nach Reseitigung gewisser ursprflnglich magisch bedingter Formalismen.
In England und Frankreich war es (wie in Rom) die Entbindung vom Wortformalismus und (in England) den Ladungsformalitaten (Ladung sub poena durch den Konig)
die Zulassung der Vernehmung der Parteien unter Eid (sehr verbreitet im Okzident),
in England die jury und ferner, hier wie anderwarts die Beweiskraft der ProtokoUe,
der AusschluB der fflr das Bflrgertum unertragUchen irrationalen Beweismittel,
speziell des Zweikampfs, was die Hauptanziehungskraft der Konigsgerichte bUdete.
MateriellrechtUche Neuschopfungen kamen auf dem Boden der Equity in England
erst seit dem 17. Jahrhundert in groBerem Umfang vor. Ludwig IX. ebenso wie
Heinrich II. und seine Nachfolger (namentlich Edward III.) schufen daher vor allem
ein (relativ) rationales Beweisverfahren und beseitigten flberhaupt die Reste des
dinggenossenschaftlichen und magischen Formalismus. Die „Equity" des englischen
Lordkanzlers endlich beseitigte fflr ihren Rereich prozessual die grot3e Errungenschaft
des konigsgerichtlichen Prozesses: die jury, fflr den Umkreis der neuen Rechtsmittel
wieder, so daB der heutige formale Unterschied des auch in Amerika noch bestehenden Rechtsdualismus zwischen ,,Common Law" und ,,Equity" — den Rechtsbehelfen, zwischen denen der Klager in vielen Fallen die Wahl hat —, in dem Fehlen
der jury hier, ihrer Mitwirkung dort, liegt. Da die technischen Mittel des Amtsrechts
im ganzen aber ebenfalls rein empirischen und durchaus formalistischen Charakter
hatten (besonders oft, schon in frankischen Kapitularien, Gebrauch von Fiktionen),
ganz entsprechend dem Charakter jedes aus der Rechtspraxis direkt herausgewachsenen Rechtes, so blieb auch der technische Charakter des Rechtes dabei unverandert. Ja es erfuhr dessen Formalismus zuweiien noch eine Steigerung, obwohl —
wie schon der Name „equity" zeigt — auch materiale ideologische Postulate an
das Recht den AnstoB zum Eingreifen geben konnten. Es handelt sich hier eben
um einen Fall, wo das Imperium mit einer Rechtspflege in Konkurrenz trat, deren
Legitimitat ihm selbst unantastbar blieb und deren allgemeine Grundlagen es daher
akzeptieren muBte, soweit nicht — wie beim Wortformalismus und der Reweisirrationalitat — ihm sehr starke Tendenzen der Rechtsinteressenten entgegenkamen.
Eine Steigerung der Macht des Imperiums bedeuten demgegenflber jene Falle,
wo direkt eine Umgestaltung des geltenden Rechts durch neue, im gleichen Sinne
als „gemeines" Recht geltende Anordnungen des Fflrsten in Anspruch genommen
wird, wie in einem Teil der frankischen Kapitularien (den capitula legibus addenda),
in den Ordonnanzen und Verfflgungen der Signorien der italienischen Stadte und
in den spateren, wie leges geltenden Verfflgungen des romischen Prinzipats (die
erste Kaiserzeit kannte nur Verfflgungen, welche die Beamten banden). Freilich
handelt es sich dabei meist um Bestimmungen, welche mit Zustimmung der Honoratioren (Senat, Reichsbeamtenversammlung), teilweise sogar mit Zustimmung
der Vertreter der Dinggenossenschaften erlassen waren, Auch blieb, w^enigstens
beim frankischen Stamm, dies BewuBtsein, daB diese Verfflgungen nicht wirkliches
,,Recht" schaffen konnten, lange lebendig und eine sehr fflhlbare Erschwerung der
fflrstlichen Rechtsschopfung, Von da aus fflhren zahlreiche Uebergange bis zu dem
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faktisch ganz souveranen Schalten militarischer Diktatoren des Okzidents oder
patrimonialer Fflrsten des Orients flber das geltende Recht.
Auch die patrimonialfflrstliche Rechtsschopfung freilich pflegt die Tradition
normalerweise weitgehend zu respektieren. Aber je mehr es ihr gelungen ist, die
dinggenossenschaftUche Rechtspflege ganz zu beseitigen — und die Tendenz dazu
hat sie meist — desto freier bewegt sie sich und desto mehr kann sie dann die ihr
spezifischen formalen Qualitaten dem Recht aufpragen. Diese aber konnen zweierlei
sehr verschiedenen Charakter haben — wie wir spater sehen w-erden —, entsprechend
den verschiedenen politischen Existenzbedingungen der patrimonialen Fflrstenmacht.
Entweder namlich vollzieht sich die Rechtsschopfung mehr in der Art, daB
der Fflrst, dessen eigene politische Macht als ein von ihm legitim erworbenes subjektives Recht gUt in gleicher Art, wie irgendwelche gewohnlichen Vermogensrechte,
von dieser Machtffllle etwas abverauBert, indem er anderen: — Beamten, Untertanen, fremden Handlern oder wer sie seien, Einzelnen oder Verbanden — unter seiner
Garantie ebenfalls s u b j e k t i v e Rechte (Privilegien) verleiht, deren Existenz
dann von der fflrstlichen Rechtspflege respektiert wird. Soweit dies der Fall ist,
fallen dann „objektives" und „subjektives" Recht, ,,Norm" und „Anspruch" in
der Art in eins, daB die Rechtsordnung — denkt man sich den Zustand in seine
letzten Konsequenzen aus — den Charakter eines Rflndels von lauter PrivUegien
annehmen mflBte. Oder gerade umgekehrt: Der Fflrst verleiht Niemandem Ansprflche, welche fflr ihn selbst und seine Justiz bindend waren. Sondern entweder
gibt or nur Refehle von Fall zu Fall und nach seinem ganz freien Ermessen. Soweit
dies der Fall ist, fehlt selbst der Regriff sowohl eines ,,objektiven" wie eines ,,subjektiven" Rechts. Oder er erlaBt Reglements, welche generelle Anweisungen an seine
Reamten enthalten. Der Inhalt geht, begrifflich gefaBt, dahin: Die Angelegenheiten
der Reherrschten und ihre Streitigkeiten in der generell bestimmten Art zu ordnen
und zu schlichten, bis auf etwaige anderweite Verfflgung. Dann ist die Chance des
einzelnen Rechtsinteressenten, eine bestimmte Art von Entscheidung zugunsten
seiner Wflnsche und Interessen zu empfangen, nicht dessen ,,subjektives Recht",
sondern nur der faktische, rechtlich ihm unverbflrgte ,,Reflex" jener Restimmungen
der Reglements. Im gleichen Sinne, wie die ErfflUung der Wflnsche eines Kindes
durch seinen Vater, der sich an formale juristische Prinzipien und vollends an feste
Formen einer Prozedur ebenfalls nicht bindet. Und in der Tat bedeuten die extremen Konsequenzen einer ,,landesvaterlichen" Rechtspflege nur eine Uebertragung
des intrafamilialen Austrags von Streitigkeiten auf den politischen Verband, Die
gesamte Rechtspflege wflrde sich, wenn man diesen Zustand in seine Konsequenzen
getrieben denkt, in ,,Verwaltung" auflosen.
Wir wollen die erste der beiden Formen als die ,,s t a n d i s c h e", die zweite
als die ,,p a t r i a r c h a 1 e" Art der patrimonialfflrstlichen Rechtspflege bezeichnen,
Rei der standischen Rechtspflege und Rechtsschopfung ist die Rechtsordnung zwar
streng formal, aber durchaus konkret und in diesem Sinne irrational, Es kann sich
nur eine ,,empirische" Rechtsinterpretation entwickeln, Alle ,,Verwaltung" ist auf
Schritt und Tritt: Verhandlung, FeUschen, Paktieren flber ,,PrivUegien", deren Bestand sie feststellen muB, und sie verlauft daher in dor Art eines Gerichtsverfahrens,
scheidet sich von der Rechtspflege formed nicht. So, wie schon frflher erwahnt,
das Verwaltungsverfahren des englischen Parlaments und ebenso der groBen alten
koniglichen Rehorden, die ursprflnglich alle Verwaltungs- und Gerichtsbehorden
zugleich w'aren, Denn das wichtigste und einzige voll entwickelte Reispiel des „standischen" Patrimonialismus ist der okzidentale politische Verband des Mittelalters,
Rei der rein ,,patriarchalen" Rechtsverwaltung ist gerade umgekehrt, soweit von
einem ,,Recht" hier, wo das ,,Reglement" herrscht, flberhaupt die Rede sein kann,
dieses durchaus unformal. Die Rechtsverwaltung erstrebt materiale Wahrheitsermittlung und sprengt daher das formal gebundene Reweisrecht. Sie gerat da-
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durch oft in Konflikt mit den alten hiagischen Prozeduren und das Verhaltnis des
profanen zum sakralen ProzeB gestaltet sich verschieden. So kann in Afrika der
Klager nicht seiten vor dem Urteil des Fflrsten an das GottesurteU oder an die ekstatischen Urteilsvisionen der Fetischpriester oder Orghanghas, der Trager des alten
sakralen Prozesses, appellieren. Auf der anderen Seite vernichtet aber die streng
patriarchale fflrstliche Justiz auch die formalen Garantien der subjektiven Rechte
und die strenge ,,Verhandlungsmaxime" zugunsten des Strebens, ein objektiv „richtiges", „Billigkeitsansprflchen" genflgendes Resultat der Schlichtung von Interessenkonflikten zu erreichen. Rational im Sinne der Innehaltung fester Grundsatze
k a n n dabei die patriarchale Rechtspflege tatsachlich sehr wohl sein, Aber wenn
sie es ist, dann nicht im Sinn einer logischen Rationalitat ihrer juristischen Denkmittel, sondern vielmehr im Sinne der Verfolgung materialer Prinzipien der sozialen
Ordnung, seien diese nun politischen oder wohlfahrtsutilitarischen oder ethischen
Inhalts. Rechtspflege und Verwaltung gehen auch hier in Eins, aber nicht in dem
Sinn, daB alle Verwaltung die Form der Rechtspflege, sondern in dem umgekehrten:
daB alle Rechtspflege die Eigenart der Verwaltung annimmt. Fflrstliche Verwaltungsbeamte sind zugleich die Richter, der Fflrst selbst greift im Namen der ,,Kabinettsjustiz" nach Relieben in die Rechtspflege ein, entscheidet nach freiem Ermessen,
nach Rilligkeits-, ZweckmaBigkeits- und politischen Gesichtspunkten, behandelt
die Rechtsgewahrung als eine weitgehend freie Gnade, ein Privileg im Einzelfall,
bestimmt ihre Redingungen und Formen und beseitigt die irrationalen Formen
und Reweismittel des Rechtsganges zugunsten freier amtlicher Wahrheitsermittlung
(Offizialmaxime), Das Idealbild dieser rationalen Rechtspflege ist die ,,Kadijustiz"
der „salomonischen" UrteUe, wie sie der Held dieser Legende und — Sancho Pansa
als Statthalter pflegten, Alle patrimonialfflrstliche Justiz hat an sich 'die Tendenz,
diese Rahnen einzuschlagen. Die ,,writs" der englischen Konige wurden formell
durch Anrufung ihrer freien Gnade erwirkt. Die „actiones in factum" lassen auch
ahnen, wie weit selbst der romische Magistrat in der freien Klagegebung und Klageverweigerung (temporis actiones) ursprflnglich gegangen sein mag. Als ,,equity"
tritt auch die englische Amtsjustiz der Neuzeit auf. Die Reform Ludwigs IX. in
Frankreich zeigt durchaus patriarchale Formen. Die orientalische Rechtspflege
ist, soweit sie nicht theokratischen Charakter hat, wesentlich patriarchal.
Ebenso die indische. Endlich die chinesische Rechtspflege ist ein Typus patriarchaler
Vermischung der Grenzen zwischen Justiz und Verwaltung. Erlasse der Kaiser,
halb belehrenden, halb befehlenden Inhalts, greifen generell oder im Einzelfall ein.
Die Urteilsfindung ist, soweit sie nicht magisch bedingt ist, an materialen, nicht an
formalen MaBstaben orientiert und daher, an den ersteren oder an okonomischen
,,Erwartungen" gemessen, stark irrationale und konkrete „Rilligkeits"-Justiz. Diese
Art von Eingreifen des Imperiums in die Rechtspflege und Rechtsbildung findet sich
auf den verschiedensten ,,Kulturstufen", sie ist nicht okonomisch, sondern primar
politisch bedingt. So ist in Afrika flberall da, wo die Hauptlingsmacht entweder durch
Vereinigung mit dem Zauberpriestertum oder durch die Redeutung des Krieges
Oder endlich durch Handelsmonopolisierung stark entwickelt ist, der alte formalistische
und magische ProzeB und die ausschlieBliche Herrschaft der Tradition oft fast
vollig verschwunden und einerseits ein Gerichtsverfahren mit offentUcher Ladung
namens des Fflrsten (oft durch „Anschworung" des Geladenen) und Exekution,
mit rationalen Beweismitteln durch Zeugen an Stelle der Ordalien, andererseits
eine Rechtssetzung durch den Fflrsten allein (Aschanti) oder durch ihn mit Akklamation der Gemeinde (Sfld-Guinea) entstanden. Der Fflrst oder Hauptling oder sein
Richter aber entscheidet oft ganzlich nach freier WiUkflr und Billigkeit, ohne alle
und jede formale Bindung an Regein (so bei den Rasuto, den Rarolong, in Dahomey,
im Reiche des Muata Cazembe, in Marokko — Gebieten von untereinander sehr verschiedener Kulturentwicklung). Nur die Gefahr, bei allzu flagranter Reugung des
Rechts, zumal der als heUig geltenden Traditionsnormen, auf denen letztlich die
So/ial5koiionuk.
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eigene „Legitimitat" beruht, den Thron zu veriieren, schafft hier Schranken. Dieser
antiformale, materiale Charakter der patriarchalen Verwaltung pflegt seinen Hohepunkt da zu erreichen, wo der (weltliche oder priesterUche) Fflrst sich in den Dienst
positiv religioser Interessen stellt, und zwar speziell wo nicht eine ritualistische,
sondern eine G e s i n n u n g s religiositat von ihm in ihren Postulaten propagiert
wird, Alle antiformalen Tendenzen der Theokratie verbinden sich dann, und zwar
in diesem Fall auch von den sonst geltenden Schranken ritualistischer und deshalb
formaler heiliger Normen losgelost, mit den Formlosigkeiten, einer nur auf die Anerziehung des rechten i n n e r e n Habitus abzielenden, patriarchalen Wohlfahrtspflege, deren Verwaltung dabei dem Charakter der „ Seelsorge" sich annahert, Alle
Schranken zwischen Recht und Sittlichkeit, Rechtszwang und vaterlicher Vermahnung, legislatorischen Motiven und Zwecken und rechtstechnischen Mitteln sind
niedergerissen. Die Edikte des buddhistischen Konigs Agoka nahern sich diesem
,,patriarchalen" Typus am meisten. In aller Regel herrscht aber in der patrimonialfflrstlichen Rechtspflege eine Kombination standischer und patriarchaler Bestandteile miteinander und mit dem formalen Rechtsgang der Dinggenossenschaften,
Wieweit das eine oder das andere flberwiegt, ist — wie spater im Zusammenhang
der Analyse der ,,Herrschaft" zu erortern ist — ganz wesentlich durch pohtische
LTOstande und Machtverhaltnisse bedingt, Im Okzident war neben diesen auch
die (ebenfalls ursprflnglich politisch bedingte) Tradition der dinggenossenschaftUchen
Rechtspflege, welche dem Konig die Stellung als Urteiler prinzipiell absprach, von
Bedeutung fflr das Vorwalten ,,standischer" Formen der Rechtspflege.
Das Vordringen formalistisch-rationaler Elemente auf Kosten dieser typischen
Zustande des patrimonialen Rechts, wie wir es im Okzident in der Neuzeit beobachten,
konnte dem eigenen internen Bedflrfnis der patrimonialfflrstlichen Verwaltung entspringen. Dies ist namentlich der Fall, soweit es sich um die Beseitigung der Vorherrschaft s t a n d i s c h e r Privilegien und des standischen Charakters der Rechtspflege und Verwaltung flberhaupt handelt, Diesen gegenflber gingen ja die Interessen an steigender Rationalitat und das heiBt in diesem Fall: steigender Herrschaft
formaler Rechtsgleichheit und objektiver formaler Normen mit den Machtinteressen der Fflrsten gegenflber den Privilegierten Hand in Hand. Das „Reglement" an Stelle des „Privilegs" dient beiden. Anders soweit umgekehrt die Einschrankung der ganz freien p a t r i a r c h a l e n WiUkflr zugunsten 1. fester Regein
und 2. vollends der Schaffung fester Ansprflche der Reherrschten an die Justiz:
Garantie ,,subjektiver Rechte" also, in Frage stand. Reides ist, wie wir wissen,
an sich nicht identisch: eine nach festen Verwaltungsreglements verfahrende Streitschlichtung bedeutet noch nicht das Bestehen garantierter ,,subjektiver Rechte".
Aber das letztere, die Existenz nicht nur objektiver fester Normen, sondern objektiven
,,Rechts" im strengen Sinn also, ist mindestens im privatrechtlichen Gebiet die
einzig sichere Form der Garantie jener Gebundenheit an objektive Normen flberhaupt,
Auf eine solche Garantie aber wirken okonomische Interessengruppen hin, welche
der Fflrst unter Umstanden zu begflnstigen und an sich zu fesseln wflnscht, w-eU dies
seinen fiskalischen und politischen Machtinteressen dient, Vor allem natflrlich:
bflrgerliche Interessenten, welche ein eindeutiges, klares, irrationaler Verwaltungswillkflr ebenso wie den irrationalen Storungen durch konkrete Privilegien entzogenes,
vor allem die Rechtsverbindlichkeit von Kontrakten sicher garantierendes und
infolge aller dieser Eigenschaften b e r e c h e n b a r funktionierendes Recht verlangen mflssen. Ein Bflndnis von fflrstlichen und von Interessen bflrgerlicher Schichten gehorte daher zu den wichtigsten treibenden Kraften formaler Rechtsrationalisierung. Nicht in dem Sinn, daB eine direkte „Kooperation" dieser Machte immer
erforderlich ware. Denn dem privatwirtschaftlichen Rationalismus der bflrgerUchen
Schichten kommt als selbstandiger Faktor der utilitarische Rationalismus jeder
Beamtenverwaltung schon von sich aus weit entgegen. Und das fiskalische Interesse des Fflrsten sucht, weit flber das Gebiet der aktuelleri Bedeutung schon
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bestehender kapitalistischer Interessen hinaus, diesen das Bett zu bereiten, schon
ehe sie da sind. Aber eine Garantie von Rechten, die von Fflrsten- und Beamtenwdllkflr unabhangig sind, liegt allerdings keineswegs in den genuinen e i g e n e n
Entwicklungstendenzen der Bflrokratie. Uebrigens liegt sie auch nicht ohne
Vorbehalt in der Richtung der kapitalistischen Interessen. Ganz im GegenteU,
soweit es sich um die alteren, wesentlich politisch orientierten Formen des Kapitalismus handelt, von denen im Gegensatz zum spezifisch modernen, „bflrgeriichen"
Kapitalismus wir noch oft zu reden haben werden. Und selbst die Anfange des
bflrgerUchen Kapitalismus zeigen jene typische Interessiertheit an garantierten
subjektiven Rechten noch nicht oder nur in begrenztem MaBe, oft genug aber das
GegenteU. Denn nicht nur die groBen Kolonial- und HandelsmonopoUsten, sondern
auch die monopolistischen GroBunternehmer der merkantUistischen Manufakturperiode stfltzen sich in aller Regel auf fflrstliche Privilegien, welche oft genug das
geltende gemeine Recht, namentlich das Zunftrecht, durchbrachen, den zornigen
Widerstand des bflrgerUchen Mittelstandes herausforderten und also den Kapitalisten
darauf hinwiesen, seine privilegierten Erwerbschancen durch eine dem Fflrsten
gegenflber prekare RechtssteUung zu erkaufen. Der politisch und monopolistisch
orientierte und selbst noch der frflhmerkantilistische Kapitalismus kann so zum
Interessenten an der Schaffung und Erhaltung der patriarchalen Fflrstenmacht
gegenflber Standen und auch gegenflber dem bflrgerUchen Gewerbestand werden,
wie er es in der Zeit der Stuarts war und wie er es heute auf breiten Gebieten wieder
zunehmend geworden ist und noch weiter werden wird. Trotz alledem ist dem Eingreifen des Imperiums, speziell des fflrstlichen Imperiums, in das Rechtsleben, je
starker und dauernder seine Gewalt sich gestaltete desto mehr, flberall ein Zug
zur Vereinheitlichung und Systematisierung des Rechts eigen gewesen: zur „K o d if i k a t i o n". Der Fflrst will,,Ordnung". Und er will,,Einheit" und Geschlossenheit
seines Reichs. Und zwar auch aus einem Grunde, der sowohl technischen Redflrfnissen der Verwaltung wie personlichen Interessen seiner Reamten entspringt: die
unterschiedslose Verwertbarkeit seiner Beamten im ganzen Gebiet seiner Herrschaft
wird durch Rechtseinheit ermoglicht und ergibt erweiterte Karrierechancen fflr die
Reamten, die nun nicht mehr an den Rezirk ihrer Herkunft dadurch gebunden sind,
daB sie dessen Recht allein kennen. Und allgemein streben die Reamten nach ,,Uebersichtlichkeit" des Rechts, die bflrgerUchen Schichten nach ,,Sicherheit" der Rechtsfindung.
Wenn so Interessen des Reamtentums, bflrgerliche Erwerbsinteressen und fflrstliche, fiskalische und verwaltungstechnische Interessen in der Tat normale Trager
von Kodifikationen gewesen sind, so sind sie deshalb nicht die einzig moglichen.
Auch andere politisch beherrschte Schichten als nur das Rflrgertum konnen Interesse an der eindeutigen Fixierung des Rechts haben und auch die herrschenden
Gewalten, an welche sich ihr Verlangen danach richtet und die ihnen, gezwungen
oder freiwiUig, nachgeben, mflssen nicht notwendig Fflrsten sein.
Systematische Rechtskodifikationen konnen auch das Produkt einer universeUen
bewuBten Neuorientierung des Rechtslebens sein, wie sie infolge auBerer politischer
Neuschopfungen oder von Stande- oder Klassenkompromissen, welche die innere
soziale Einigung eines politischen Verbandes bezwecken, unter Umstanden auch
beider zugleich, notwendig werden. Entweder handelt es sich um planvolle Neuschopfung von Verbanden auf Neuland: so bei den leges datae der antiken Kolonien.
Oder um die Neugrflndung eines politischen Verbandes, wie etwa der israelitischen
Eidgenossenschaft, welcher sich dabei in bestimmten Hinsichten einem einheitlichen
Recht untersteht. Oder um den AbschluB von Revolutionen durch ein KompromiB
von Standen oder Klassen. So — angeblich — bei den 12 Tafeln. Oder es wird
wenigstens im Interesse der Rechtssicherheit nach sozialen Konflikten die systematische Rechtsaufzeichnung vorgenommen. Dabei pflegen die Interessenten der Aufzeichnung naturgemaB diejenigen Schichten zu sein, welche bisher unter dem Mangel
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eindeutig feststehender und allgemein zuganglicher, also zur Kontrolle der Rechtspflege geeigneter, Normen am meisten gelitten haben. Insbesondere also bauerliche
und burgerUche Schichten gegenuber der adeligen oder von Adeligen beherrschten
Honoratiorenjustiz oder der priesterlichen Rechtspflege: der in der Antike t)rpische
Zustand. Die systematische Rechtsaufzeichnung pflegt in diesen Fallen weitgehende
Neusatzungen von Recht zu enthalten und wird daher sehr regelmaBig durch Propheten oder prophetenartige Vertrauensmanner (Aisymneten) als lex data kraft
Offenbarung oder eingeholten Orakels oktroyiert. Die Interessen, um deren Sicherung
€s sich handelt, pflegen dabei einerseits den verschiedenen beteiligten Interessenten
ziemlich eindeutig vorzuschweben und auch die moglichen Arten der rechtlichen
Schlichtung pflegen durch Erorterung und Agitation weitgehend geklart und fur den
prophetischen oder aisymnetischen Machtspruch reif geworden zu sein. Den Interessenten liegt andererseits mehr an einem formalen und klaren, die gerade streitigen
Punkte eindeutig schlichtenden, als an einem systematischen Recht. Die rechtliche
Normierung pflegt daher einerseits in der gleichen charakteristischen epigrammatischen, und insoweit rechtssprichwortartigen Kflrze zu erfolgen, wie sie Orakeln
und Weistflmern oder den Responsen von Rechtskonsulenten eignet. Wir finden
sie denn auch sehr ahnlich in den 12 Tafeln — deren Provenienz aus einer uno actu
erfolgten Gesetzgebung man deshalb sehr mit Unrecht bezweifelt — wie im Dekalog
und im jfldischen Rundesbuch, Die charakteristische Form dieser beiden Komplexe
von Geboten und Verboten spricht allein schon fflr ihre echt rechtsprophetische
und zugleich aisymnetische Provenienz, Beide teilen auch die Eigenschaft miteinander, zugleich religiose und bflrgerliche Gebote zu enthalten: Die 12 Tafeln
schleudern das Anathema (,,sacer esto") gegen den Sohn, der den Vater schlagt
und gegen den Patron, der dem Klienten die Treue nicht halt. Bflrgerliche Rechtsfolgen waren in beiden Fallen ausgeschlossen. Notig wurden die Gebote offenbar,
weil die Hausdisziplin und Hauspietat in VerfaU geraten war. Nur ist der religiose
Inhalt der jfldischen Kodifikation im Dekalog systematisiert, der des romischen
Gesetzes besteht aus einzelnen Bestimmungen; das religiose Recht als Ganzes stand
fest, und eine neue religiose Offenbarung lag nicht vor. Eine ganz andere und nebensachliche Frage ist: ob die „12" Tafeln, auf weichen das romische, durch Rechtspropheten gesetzte, Stadtrecht aufgezeichnet gewesen sei und die im gaUischen
Brande zugrunde gegangen sein sollen, sehr viel historischer sind als die beiden
Tafeln des mosaischen Gesetzes. Aber weder sprachliche — gerade bei nur mflndlicher Ueberlieferung der Satzung gar nicht relevante — noch sachliche Grflnde
notigen zur Verwertung der Tradition flber das Alter und die Einheitlichkeit der
Gesetzgebung. Die Meinung, es konne sich um KoUektionen von RechtsSprichwortern
oder von Produkten der Spruchpraxis der Rechtshonoratioren handeln, hat die
innere Wahrscheinlichkeit gegen sich. Es handelt sich um genereUe Normen ziemUch
abstrakten Charakters, welche ferner zum einen Teil greifbar einen flberaus tendenziosen, ihres Zwecks bewuBten Charakter, zum andern den eines Kompromisses zwischen
standischen Interessen an sich tragen, Es ist zum mindesten unwahrscheinlich, daB
derartiges einer Spruchpraxis entstamme, noch mehr, daB das literarische Produkt
eines Sammlers von Rechtssprflchen: etwa des S. Arlim Partus Cotus, in einer von
rationalen Interessenkampfen durchzogenen Zeit auf dem Raum einer Stadt, eine
solche Autoritat habe gewinnen konnen. Auch die Analogie anderer aisjminetischer
Leistungen ist eine zu augenfallige. Eine „systematische" Kodifikation freiUch ergibt
die fflr aisymnetische Rechtssetzung typische Situation und die von ihr zu befriedigenden Redflrfnisse natflrlich nur in rein formalem Sinn. Eine solche war ebensowenig der Dekalog fflr die Ethik wie die 12 Tafeln und die rechtlichen Anordnungen
des Rundesbuchs fflr das Geschaftsleben, System und juristische „ratio" bringt
erst — in begrenztem Umfang — die Arbeit der Rechtspraktiker hinein. Vor allem
die Redflrfnisse des Rechtsunterrichts. In vollem MaBe erst die Arbeit fflrstlicher
Reamten. Sie sind die eigentlichen Kodifikationssystematiker, denn sie sind natur-
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gemiiB die Interessenten einer fflr sie „flbersichtlichen" Systematik als solcher und
daher pflegen fflrstliche Kodifikationen einen in systematischer Hinsicht wesentlich
rationaleren Charakter zu tragen als selbst die umfassendsten aisymnetischen oder
prophetischen Satzungen.
Auf anderem Wege als durch fflrstliche Kodifikationen pflegt „ Systematik" in
das Recht nur durch didaktisch-literarische Produkte, namentlich durch „Rechtsbflcher" hineingebracht zu werden, die dann nicht seiten zu einem kanonischen, die
Rechtspflege ebenso wie ein Gesetz beherrschenden, Ansehen gelangen. Eine systematische Rechtsaufzeichnung pflegt aber in beiden Fallen zunachst nur als Zusammenstellung bereits geltenden Rechts zur Beseitigung entstandener Zweifel
und Konflikte aufzutreten. Zahlreiche, iiuBeriich als „Kodifikationen" geltende,
im Auftrag von Patrimonialfflrsten geschaffene Sammlungen von obrigkeitlich
gesatztem Recht und Reglements haben — wie etwa die offizielle chinesische Gesetzsammlung und was ihr ahnelt — trotz einer gewissen ,,Systematik" der Einteilung mit kodifikatorischer Rechtssatzung gar nichts zu schaffen, weil sie nichts
als mechanische Leistungen sind, Andere Kodifikationen wollen nur das schon
geltende Recht in eine geordnete und systematische Form bringen. So im wesentlichen die lex Salica und die meisten ihr gleichartigen „Volksrechte", die Rechtspraxis der dinggenossenschaftlichen Justiz, die Assisen von Jerusalem mit ihrem
weitreichenden EinfluB, die in Prajudizien festgelegten Handelsgebrauche, die Siete
Partides und ahnUche Kodifikationen, bis zurflck zu den „leges Romanae", die
praktisch lebendig gebliebenen Telle des romischen Rechts. Dennoch bedeutet
schon dies unvermeidlich in irgendeinem Grade eine Systematisierung und in diesem
Sinn: Rationalisierung des Rechtsstoffs, und die Interessenten daran sind also die
gleichen wie an einer eigentlichen Kodifikation im Sinne der systematischen, inhaltlichen Revision bestehenden Rechts, Reides ist nicht scharf zu scheiden. An
der durch Kodifikation geschaffenen ,,Rechtssicherheit" pflegt schon als solcher
ein starkes poUtisches Interesse zu bestehen, Bei aUen politischen Neuschopfungen
pflegen daher Kodifikationen besonders nahezuliegen. Die Schaffung des Mongolenreichs durch Dschingiz Khan sah solche Ansatze (SammJung der Yasa) ebenso wie
viele ahnliche Vorgange bis herab zur Reichsgrflndung Napoleons. Fflr den Okzident
liegt daher eine Kodifikationsepoche scheinbar gegen die historische Ordnung ganz
am Reginn seiner Geschichte: in den leges der neugeschaffenen Germanenreiche
auf romischem Roden. Die Refriedung der ethnisch gemischten politischen Gebilde
erheischte hier unbedingt die Feststellung des wirklich geltenden Rechts. und der
mUitarische Umsturz aller Verhaltnisse erleichterte den formellen Radikalismus
der Durchfflhrung. Die Herstellung innerUcher Rechtssicherheit im Interesse eines
prazisen Funktionierens des amtlichen Apparats, daneben (speziell bei Justinian)
Prestigebedflrfnis der Monarchen hat die spatromischen Gesetzsammlungen und
schlieBlich die justinianische Rechtskodifikation motiviert und ebenso die fflrstlichen rein romisch-rechtlichen Kodifikationen des Mittelalters nach Art etwa der
spanischen Siete Partides, In all diesen Fallen sind okonomische Interessen Privater
schwerlich direkt im Spiel gewesen. Dagegen laBt gerade die aiteste einigermaBen
voUstandig flberlieferte und in dieser Art einzigartige aller erhaltenen Kodifikationen:
das Gesetzbuch Hammurabis, mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf schlieBen,
daB eine relativ starke Schicht von Gflterverkehrsinteressenten vorhanden war und
daB der Konig in seinem eigenen politischen und fiskalischen Interesse die Rechtssicherheit des Gflterverkehrs zu stfltzen wflnschte, Wir befinden uns eben hier
auf dem Roden eines S t a d t e konigtums. Die erhaltenen Reste frflherer Rechtssatzungen lassen durchaus vermuten, daB die fflr die antike Stadt typischen, standischen und klassenmaBigen Gegensatze auch dort am W^erk gewesen waren, nur
infolge der abweichenden politischen Struktur mit anderen Ergebnissen. Von der
Hammurabischen Kodifikation ist, soweit es sich an der Hand alterer Urkunden
nachprufen laBt, festgestellt, daB sie kein eigentlich neues Recht setzte, sondern
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bestehendes Recht kodifizierte und auch nicht die erste ihrer Art war. Ueber den
okonomischen und den religiosen, in der eindringlichen Regelung der, hier wie flberall
dem Patriarchalismus sehr am Herzen liegenden, Familien- und namentlich Kindespietatspflichten zutage tretenden Interessen steht sicherlich bei dieser, wie bei den
meisten anderen fflrstlichen Kodifikationen das politische Interesse an der Einheit
des Rechts rein als solcher innerhalb des Reichs. Auch die meisten anderen fflrstlichen Kodifikationen gehen aus den uns bekannten Motiven auf Beseitigung des
Satzes ,,WiUkflr bricht Landrecht" aus. Diese Motive wirkten verstarkt bei den
mit dem Entstehen des Beamtenstaats sich haufenden fflrstlichen Kodifikationen
der Neuzeit. Sie sind nur zum sehr geringen Toil wirkliche Neuschopfungen. Vielmehr war, wenigstens in Zentral- und Westeuropa, die Geltung des romischen und
kanonischen Rechts als Universalrecht ihre Voraussetzung. Das kanonische Recht
beanspruchte fflr seine Vorschriften zwingende universelle Geltung, das romische
Recht gait „subsidiar", lieB also dem Satz: WiUkflr bricht Landrecht, den Vortritt.
In Wahrheit stand es mit zahlreichen Leistungen des kanonischen Rechts nicht anders.
An Redeutung fflr die Umwalzung des Rechtsdenkens und auch des geltenden materiellen Rechts konnte sich keine von ihnen mit der Rezeption des romischen Rechts
messen, Deren Geschichte zu verfolgen ware hier nicht der Ort, es muB vielmehr
bei wenigen Remerkungen darflber sein Rewenden haben. Die Rezeption des romischen Rechts w-ar, soweit dabei die Kaiser (Friedrich I.) und spater die Fflrsten
als mitwirkend in Retracht kamen, wesentlich durch die in der Kodifikation Justinians
hervortretende souverane Stellung des Monarchen veranlaBt. Im flbrigen herrscht
ungeschlichteter und vielleicht gar nicht einheitlich zu scblichtender Streit darflber:
ob und welche okonomischen Interessen hinter der Rezeption standen und durch
sie gefordert wurden und ebenso: wessen Initiative das Vordringen des gelehrten,
d. h. des universitatsgebildeten, Richtertums, des Tragers sowohl des Romanismus
wie der patrimonialfflrstlichen Prozeduren, zu danken ist. Vor allem: ob es wesentlich die Rechtsinteressenten waren, welche durch Schiedsvertrag die juristisch geschulten Verwaltungsbeamten der Fflrsten statt der Gerichte anriefen und so die
Entscheidung ,,von Amts wegen" an Stelle der Entscheidung ,,von Rechts wegen"
einbflrgerten und die alten Gerichte verdrangten (Stolzel) oder ob (wie namentlich
Rosenthal eingehend nachzuweisen gesucht hat) die Gerichte selbst infolge der
Initiative der Fflrsten zunehmend Juristen statt der Honoratioren als Beisitzer
in sich auf nahmen, Wie dem nun sei, soviel steht fest: da nach den Quellen auch
diejenigen standischen Schichten, welche dem AeuBeren des romischen Rechts mit
MiBtrauen gegenflberstanden, selbst im aUgemeinen die Teilnahme einiger ,,Doktoren"
als Reisitzer nicht anzufechten pflegten und nur deren Uebergewicht und vor allem
die Zuziehung von Ausiandern bekampften, so ist es offenbar, daB jedenfalls s a c h l i c h e Notwendigkeiten des Rechtsbetriebs: vor allem die durch Fachschulung
erworbene Fahigkeit, komplizierte Tatbestande zu juristisch eindeutiger Fragestellung zu bearbeiten und, ganz aUgemein gesprochen, die Notwendigkeit einer
Rationalisierung des ProzeBverfahrens, das Vordringen der Fachjuristen bedingte,
Insoweit begegneten sich die Retriebsinteressen der Rechtspraktiker mit den Interessen der privaten Rechtsinteressenten, sowohl der bflrgerUchen als auch der
adeligen. An der Rezeption der m a t e r i e l l e n Restimmungen des romischen
Rechts waren dagegen gerade die ,,modernsten", also die bflrgerUchen Rechtsinteressenten gar nicht interessiert; die Institute des mittelalterlichen Handelsund des stadtischen Grundbesitzrechts entsprachen ihren Redflrfnissen weitaus
besser, Nur die allgemeinen f o r m a l e n Qualitaten des romischen Rechts waren
es, welche ihnen mit unvermeidlich zunehmender FachmaBigkeit des Rechtsbetriebs
flberall da zum Siege verhalten, wo nicht, wie in England, eine eigene nationale
Rechtsschulung bestand und durch starke Interessenten gehfltet wurde. Diese
formalen Qualitaten bedingten es auch, daB die patrimonialfflrstUche Justiz des
Okzidents nicht in die Rahnen genuin patriarchaler Wohlfahrts- und materialer
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Gerechtigkeitspflege ausmflndete, wie anderwarts. Sehr wesentlich auch die Tatsache der formalistischen Schulung der Juristen, auf die sie als Reamte angewiesen
waren, stand ihr dabei im Wege und erhielt damals der Rechtspflege des Okzidents
das MaB juristisch formalen Charakters, welches ihr im Gegensatz zu den meisten
anderen patrimonialen Recbtsverwaltungen spezifisch ist. Der Respekt vor dem
romischen Recht und der romischen Schulung beherrschte daher auch alles, was
die beginnende Neuzeit an fflrstlichen Kodifikationen — durchweg Schopfungen
des universitatsgebildeten Juristenrationalismus — eriebte.
Die Rezeption des romischen Rechts schuf — darin beruhte soziologisch seine
Machtstellung — eine neuartige Schicht von Rechtshonoratioren: die auf Grund
l i t e r a r i s c h e r RechtsbUdung mit dem Doktordiplom der Universitaten versehenen Rechtsgelehrten, Die Tragweite fflr die formalen Qualitaten des Rechts
w^ar eine sehr bedeutende. Schon in der romischen Kaiserzeit hatte das romische
Recht begonnen, ein Gegenstand rein literarischen Retriebs zu werden. Das bedeutete
hier natflrlich etwas anderes, als etwa die Schaffung von ,,Rechtsbflchern" durch
die mittelalterlichen Rechtshonoratioren Deutschlands und Frankreichs oder von
Grundrissen des geltenden Rechts von seiten englischer Juristen — so bedeutend
flbrigens auch deren EinfluB war. Denn unter dem EinfluB der, sei es auch oberflachlichen, phUosophischen Rildung der antiken Juristen nahm die Redeutung
des rein logischen Elements im Rechtsdenken bedeutend zu. Und zwar hier, wo
keine Gebundenheit an ein heUiges Recht und keine theologischen oder material
ethischen Interessen dies Denken banden und dadurch in die Rahn der rein spekulativen Kasuistik drangten, mit wesentlich starkeren Konsequenzen fflr die Gestaltung
der Rechtspraxis. Ansatze zu dem Grundsatz, daB, was der Jurist nicht ,,denken"
und „konstruieren" konne, auch rechtswirksam nicht existieren konne, finden sich
in der Tat bereits bei den romischen Juristen. Rein logische Satze wie ,,quod universitati debetur singulis non debetur" oder „quod ab initio vitiosum est, non potest
tractu temporis convalescere" und ahnliche in groBer Zahl gehoren dahin. Nur handelte
es sich dabei um unsystematische Gelegenheitsproduktionen abstrakter Rechtslogik,
welche zur Regrflndung der im Einzelfall gegebenen, konkret motivierten Entscheidung beigefflgt wurden, die eben in anderen Fallen, zuweiien selbst von den gleichen
Juristen, wieder achtlos beiseite geworfen wurden. Der wesenhaft induktive, empirische Charakter des Rechtsdenkens wurde dadurch nicht oder wenig alteriert.
Ganz anders aber wurde die Situation bei der Rezeption des romischen Rechts.
Zunachst setzte sich der ProzeB des Abstraktwerdens der Rechtsinstitute selbst,
welcher mit der Entwicklung des romischen Zivilrecbts zum Reichsrecht eingesetzt
hatte, nun naturgemaB in gesteigertem MaBe fort. Um flberhaupt rezipiert werden
zu konnen, muBten — wie namentlich Ehrlich mit Recht betont — die romischen
Rechtsinstitute aller Reste nationaler Gebundenheit entkleidet und ganzlich in die
Sphare des logisch Abstrakten erhoben, das romische Recht zum „logisch richtigen"
Recht schlechthin verabsolutiert werden. Dies ist im Verlauf der mehr als sechshundertjahrigen Arbeit der gemeinrechtlichen Jurisprudenz tatsachlich geschehen.
Zugleich aber verschob sich die Art des Rechtsdenkens weiter nach der formal logischen Seite. Die gelegentlichen gianzenden Apercus der romischen Juristen von
der Art der vorhin zitierten Satze wurden, aus dem Zusammenhang mit dem konkreten
Fall gerissen, wie sie in den Pandekten ohnehin sich vorfanden, zu letzten Rechtsprinzipien gesteigert, aus denen nun deduktiv argumentiert wurde. Was den romischen Juristen in starkem MaB gefehlt batte: die rein systematischen Kategorien,
wurde nun geschaffen. Begriffe wie etwa der des ,,Rechtsgeschafts" oder der ,,Willenserklarung", fflr welche in der antiken Jurisprudenz selbst die einheitlichen Namen
fehlten, wurden konstruiert. Vor allem aber gewann jetzt der Satz, daB was der
Jurist nicht denken kann, auch rechtlich nicht existiert, wirklich praktische Bedeutung. Bei den antiken Juristen hatte, zufolge der historisch bedingten analytischen
Natur des romischen Rechtsdenkens, die eigentlich konstruktive Fahigkeit wenn
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nicht gefehlt, so doch eine geringe Bedeutung gehabt. Jetzt, bei der Uebertragung
dieses Rechts auf ganz fremdartige, der Antike unbekannte Tatbestande trat die
Aufgabe: den Tatbestand widerspruchsfrei juristisch zu „konstruieren", fast aUeinherrschcnd in den Vordergrund und damit wurde die heute vorherrschende Auffassung des Rechts als eines in sich logisch widerspruchslos und Iflckenlos geschlossenen
Komplexes von ,,Normen", die es ,,anzuwenden" gUt, allein maBgebend fflr das
Rechtsdenken. Rei d i e s e r spezifischen Art von Logisierung des Rechts waren
aber keineswegs, wie bei der Tendenz zum formalen Recht an sich, Bedflrfnisse des
Lebens, etwa der bflrgerUchen Interessenten nach einem ,,berechenbaren" Recht
entscheidend beteiligt. Denn dieses Bedflrfnis wird, wie alle Erfahrung zeigt, ganz
ebensogut und oft besser durch ein formlos empiriscbes, an Prajudizien gebundenes
Recht gewahrt. Die Konsequenzen der rein logischen juristischen Konstruktion
verhalten sich vielmehr zu den Erwartungen der Verkehrsinteressenten ungemein
haufig ganzlich irrational und geradezu disparat: die vielberedete „Lebensfremdheit"
des rein logischen Rechts hat hier ihren Sitz, Sondern es waren interne Denkbedflrfnisse der Rechtstbeoretiker und der von ihnen geschulten Doktoren: einer typischen
Aristokratie der literarischen „BUdung" auf dem Gebiet des Rechts, von weichen
jene Entw icklung getragen wurde, Fakultatsgutachten waren auf dem Kontinent die
letzte Autoritat in zweifelhaften Rechtsfallen, die akademisch gebUdeten Richter
und Notare, daneben die Advokaten die typischen Rechtshonoratioren. — Wo
immer ein organisierter nationaler Juristenstand fehlte, drang das romische Recht
mit ihrer Hilfe siegreich vor: mit Ausnahme Englands, Nordfrankreichs und Skandinaviens eroberte es Europa von Spanien bis Schottland und RuBland, In Italien
waren, anfanglich wenigstens, vorwiegend die Notare, im Norden vornehmlich die
fflrstlichen gelehrten Richter die Trager der Rewegung, hinter welcher fast flberaU
das Fflrstentum stand. Die Entwicklung keines okzidentalen Rechts hat sich von
diesen Einflflssen ganz frei zu halten vermocht, Auch nicht die des englischen.
Nicht nur vieles in seiner Systematik und zahlreiche einzelne Rechtsinstitute weisen
die Spuren davon auf, sondern auch die Definition der Quellen des Common Law:
richterliche Prajudizien und „legal principles" zeugt davon, so ungeheuer allerdings
der Unterschied in der inneren Struktur blieb. Die eigentliche Heimat freilich blieb
Italien, namentlich unter dem EinfluB der Genueser und anderer gelehrter Gerichtshofe (Rotae), deren gesammelte elegante und konstruktive Entscheidungen im
16. Jahrhundert in Deutschland gedruckt wurden, und Deutschland unter den
EinfluB des Reichskammergerichts und der gelehrten Landesgerichte brachten.
Erst die Epoche des voUentwickelten ,,aufgeklarten Despotismus" suchte seit
dem 18. Jahrhundert flber diesen spezifisch formal rechtslogischen, in aller Welt
nur hier entwickelten Charakter des gemeinen Rechts und seiner akademischen
Rechtshonoratioren bewuBt hinwegzukommen. Dabei spielte zunachst der allgemeine Rationalismus der Rurokratie in ihrer selbstherrlichsten Entfaltung und
ihrem naiven Resserwissen die entscheidende Rolle. Die im Kern patriarchale politische Herrschaft hat den spater zu erorternden Typus des Wohlfabrtsstaats angenommen und schreitet unbekflmmert flber das konkrete WoUen der Rechtsinteressenten ebenso wie flber den Formalismus des geschulten juristischen Denkens
hinweg. Dies fachmaBige Denken mochte sie am liebsten ganzlich unterdrflcken.
Denn das Recht soil seiner fach juristischen Qualitat entldeidet und so gestaltet werden, daB es nicht nur die Beamten, sondern vor allem auch die Untertanen flber
ihre Rechtslage ohne fremde Reihilfe erschopfend b e l e h r t . Dies Verlangen
nach einer von juristischen Spitzfindigkeiten und Formalismen gesauberten, materiale
Gerechtigkeit erstrebenden Rechtspflege ist an sich, sahen wir, jedem fflrsthchen
Patriarchalismus eigen. Aber er kann dieser Neigung nicht immer rflckbaltlos nachgeben. Die justinianische Kodifikation hatte fflr das sublimierte Juristenrecht,
das sie kodifizierend systematisierte, nicht an „Laien" als Lernende und Verstehende
denken konnen. Zu einer Ausrottung der juristischen Fachlehre war sie den Leistungen
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der klassischen Juristen und ihrer durch das Zitiergesetz offiziell anerkannten Autoritat gegenuber nicht in der Lage. Sie konnte sich selbst daher nur als die fortan
allein maBgebende Zitatensammlung geben, welche dem Unterrichtsbedflrfnis der
Studenten diente und deshalb als Einfflhrung ein in die Form eines Gesetzes gekleidetes Lehrbuch („ Institutionen") darzubieten hatte. Unumschrankter dagegen
schaltete der Patriarchalismus in dem klassischen Denkmal des modernen ,,Wohlfabrtsstaats", dem „Allgemeinen Landrecht" PreuBens. Gerade umgekehrt wie im
standischen Kosmos subjektiver „Rechte" ist das ,.objektive Recht" hier vorwiegend
ein Kosmos von Rechtspflichten: die Universalitat der „verdammten Pflicht und
Schuldigkeit" ist die beherrschende Qualitat der Rechtsordnung, deren hervorstechendes Merkmal ein systematischer Rationalismus nicht sowohl formaler, als
vielmehr, wie in solchen Fallen immer, materialer Art bUdet. Wo das material „Vernflnftige" gelten wUl, hat das bloB faktisch fflr Recht Gehaltene zu weichen. Daher
vor allem das „Gewohnheitsrecht". Alle modernen Kodifikationen bis herab zum
ersten Entwurf eines bflrgerUchen Gesetzbuchs haben ihm den Krieg erkiart. Die
nicht auf ausdrflcklicher Bestimmung des Gesetzgebers beruhenden Gepflogenheiten der Rechtspraxis und jede traditionelle Art der Rechtsinterpretation waren
diesem wie jedem rationalistischen Gesetzgeber durchaus minderwertige Quellen
fflr die Rechtsanwendung und hochstens so lange zu dulden, als das Gesetz noch
nicht gesprochen hat. Die Kodifikation selbst sollte ,,erschopfend" sein und glaubte
es sein zu konnen. Fflr Zweifelsfalle war der preuBische Richter, um jede Neubildung von Recht durch die verbaBte Jurisprudenz bintanzuhalten, auf Rflckfrage
bei einer eigens dafflr gebildeten Kommission hingewiesen. Die Folgen dieser allgemeinen Tendenzen zeigen sich in den formalen Qualitaten des geschaffenen Rechts.
Der Versuch der Emanzipation von der Fachjurisprudenz durch direkte Relehrung
des Publikums von seiten des Gesetzgebers selbst muBte im preuBischen Landrecht,
gegenflber den an den romischen Rechtsbegriffen orientierten festen Denkgewohnheiten der Praxis, mit weichen zu rechnen war, eine hochst minutiose Kasuistik zur
Folge haben, welche aber dennoch, infolge des Strebens nach materialer Gerechtigkeit statt nach formaler Scharfe, sehr oft nur zu mangelnder Prazision fflhrte. Dabei
blieb die Gebundenheit an den Begriffsvorrat und die Methodik des romischen Rechts
trotz noch so vieler Einzelabweichungen und trotz der hier, zum erstenmal in einem
deutschen Gesetz, untemommenen energischen Verdeutschung der Terminologie
dennoch unentrinnbar. Die zahlreichen lehrhaften oder nur sittlich vermahnenden
Satze lieBen oft Zweifel entstehen, inwieweit im Einzelfall eine erzwingbare Rechtsnorm wirklich gewollt war. Da endlich die Systematik teilweise nicht von formal
juristischen Regriffen, sondern von praktischen Beziehungen der Interessenten zum
Recht ausging, zerriB sie vielfach die Erorterung der Rechtsinstitute und schuf dadurch trotz ihres Bestrebens nach Deutlichkeit Unklarheiten. Das Ziel der Ausschaltung der fach juristischen Bearbeitung des Rechtes erreichte der Gesetzgeber
in der Tat weitgehend. Freilich teilweise in anderem Sinn als er es gemeint hatte.
Wirkliche Rechtskenntnis des Publikums konnte durch ein bandereiches Werk
mit Zehntausenden von Paragraphen am aUerwenigsten erreicht werden, und wenn
darunter die Emanzipation von Anwaiten und anderen fach juristischen Praktikern
verstanden wurde, so war dies Ziel auch der Natur der Sache nach unter den Redingungen des modernen Rechtslebens an sich unerreichbar. Die Prajudizienautoritat
hat sich, nachdem das Obertribunal eine offiziose Sammlung seiner Entscheidungen
erscheinen zu lassen begann, in PreuBen so stark entwickelt wie irgendwo auBerhalb
Englands. Dagegen die wissenschaftliche Behandlung eines Rechts, welches weder
ganz prazise formale Normen noch plastische Rechtsinstitute schuf — und beides
lag nicht auf dem Wege dieses utUitarischen Gesetzgebers —, konnte in der Tat
niemand reizen. Der patrimoniale materiale Rationalismus hat flberhaupt naturgemaB nirgends formal juristisches Denken anregen konnen. Die Kodifikation trug
daher an ihrem Telle dazu bei, daB die eigentlich wissenschaftliche Arbeit der Juristen
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sich teils erst recht dem romischen Recht, teUs, unter dem EinfluB der nationalen
Idee, den aus der Vergangenheit flberkommenen plastischen Rcchtsinstituten des
alten deutschen Rechts zuwendete und nunmehr beide mit den Mitteln historischer
Methodik in ihrem ursprflnglichen, „reinen" Gehalt herauszupraparieren suchte.
Fur das r o m i s c h e Recht muBte dies zur Folge haben, daB es unter den Handen
dor fachmaBig historisch gebildeten Juristen diejenigen Umwandlungen wieder abstroifte, durch welche es bei seiner Rezeption den Redflrfnissen der Rechtsinteressenten
angepaBt worden war: der ,,Usus modernus Pandectarum", das Produkt der gemeinrechtlichen Bearbeitung des justinianischen Rechts, geriet in Vergessenheit und
wurde von dem wissenschaftlichen historischen Purismus ebenso verdammt, wie
die Latinitat des Mittelalters dereinst von seiten der wissenschaftlichen Arbeit der
humanistischen Philologen. Und wie hier als Folge der Untergang der lateinischen
Gelehrtensprache eintrat, so dort der Verlust der AngepaBtheit des romischen Rechts
an moderne Verkehrsinteressen. Nun erst wurde die Rahn fflr die abstrakte Rechtslogik ganz frei. Es war also nur eine Verschiebung der Wirkung des wissenschaftlichen Rationalismus auf ein anderes Gebiet eingetreten, nicht aber — wie die Historiker oft glauben — seine Ueberwindung. Eine rein logische Neusystematisierung
des alten Rechts freilich gelang den historischen Juristen begreiflicherweise nicht
in flberzeugender Weise. Bekanntlich und nicht zufallig sind bis auf das Windscheidsche Kompendium hinab fast alle Lehrbflcher der Pandekten unvollendet geblieben.
Eine streng formale juristische Sublimierung der nicht aus dem romischen Recht
stammenden Institute gelang andererseits der germanistischen Partei der historischen
Rechtsschule ebensowenig. Denn was an ihnen den Historiker wissenschaftlich
reizte, war gerade das irrationale, der standischen Rechtsordnung entstammende,
also antiformale Element in ihnen, Nur die von den bflrgerUchen Verkehrsinteressenten autonom an ihre Redflrfnisse angepaBten und durch die Praxis der Spezialgerichte
empirisch rationaUsierten Rechtspartikularitaten, vor aUem also: das Wechsel- und
Handelsrecht, gelang es wissenschaftlich und schlieBlich kodifikatorisch ohne Verlust an praktischer AngepaBtheit zu systematisieren, weil hier zwingende und eindeutige okonomische Redflrfnisse im Spiel waren, Aber als nach sieben Jahrzehnten
der Herrschaft der Historiker und einer in keinem anderen Lande auch nur annahernd erreichten Entwicklung der rechtsgeschichtlichen Wissenschaft, infolge der
Schopfung des Deutschen Reichs eine Vereinheitlichung des bflrgerUchen Rechts
pathetisch als eine nationale Aufgabe hingestellt wurde, trat der deutsche Juristenstand, in sich gespalten und teilweise widerwillig, an dies Werk in einer hochst wenig
dafflr vorbereiteten Verfassung heran.
Dem gleichen Typus dieser patrimonialfflrstlichen Kodifikationen gehorten
auch noch andere, insbesondere das osterreichische und russische Gesetzbuch an,
das letztere freilich bedeutete im wesentlichen nur ein standisches Recht der an Zahl
geringen privilegierten Schichten und lieB die Rechtspartikularitaten der einzelnen
Stande, insbesondere der Rauern, also der weitaus flberwiegenden Mehrzahl der
Untertanen, ganz unberflhrt, belieB ihnen sogar ihre eigene Jurisdiktion in einem
immerhin praktisch bedeutsamen Umfang, Ihren, gegenflber dem preuBischen Recht
kompendioseren, Umfang erkauften beide Kodifikationen durch eine oft wesentUch
geringere Prazision der Restimmungen, das osterreichische Gesetzbuch auch durch
weit geringere Originalitat gegenflber dem romischen Recht. Wissenschaftliches
Denken hat sich auch seiner erst nach Jahrzehnten (in Lingers Werk) bemachtigt,
und dann fast ganz mit romanistischen Kategorien.
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§ 7. Die formalen Qualitaten des revolutionar geschaffenen Rechts: das Naturrecht.
Die Eigenart des code civil S. 495. — Das Naturrecht als normativer MaBstab des
positiven Rechtes S. 496; — sein Ursprung S. 497. — Naturrecht und Freiheitsrechte S. 497. — Wandlungen des formalen in materiales Naturrecht S. 498. —
Klassenbeziehungen der naturrechtlichen Ideologic S. 499. — Praktische Bedeutung und Zersetzung des Naturrechts S. 500. — Der Rechtspositivismus und der
Juristenstand S. 501.
Vergleichen wir mit diesen Produkten der vorrevolutionaren Zeit das Kind
der Revolution, den code civil und die Nachahmungen, die er in ganz West- und
Sfldeuropa gefunden hat, so ist der formale Unterschied bedeutend. Es fehlt jede
Hineinmengung nichtjuristiscber RestandteUe, jede belehrende und nur sittlich
vermahnende Note und alle Kasuistik. Zahlreiche Satze des Code wirken epigrammatisch und plastisch in gleichem Sinn, wie Satze der zwolf Tafeln und viele von ihnen
sind ebenso volkstflmlicher Resitz geworden wie etwa alte Rechtssprichworter, was
gewiB weder einem Satz des Allgemeinen Landrechts noch anderen deutscher Kodifikationen geschehen ist. Wenn neben dem angelsachsischen Recht, dem Produkt
der j u r i s t i s c h e n P r a x i s , und dem gemeinen romischen Recht, dem Produkt der theoretisch-literarischen j u r i s t i s c h e n R i l d u n g (auf welchem
die groBe Mehrzahl der ost- und mitteleuropaischen Kodifikationen ruht) das Recht
des Code, als das Produkt der r a t i o n a l e n G e s e t z g e b u n g , das dritte
groBe Weltrecht geworden ist, so bildeten den Grund dafflr eben diese formellen
Qualitaten, welche eine auBerordentliche Durchsichtigkeit und prazise Verstandlichkeit der Bestimmungen teils wirklich enthalten, teils vortauschen. Diese Plastik
vieler seiner Satze verdankt der Code der Orientierung zahlreicher Rechtsinstitutionen
an dem Recht der coutumes. Ihr ist an formal juristischen Qualitaten und auch
an Grflndlichkeit der materialen Erwagung manches geopfert. Das Rechtsdenken
aber wird durch die abstrakte Gesamtstruktur der Rechtssystematik und durch die
axiomatische Art zahlreicher anderer Bestimmungen im ganzen doch nicht zu
eigentlich konstruktiver Bearbeitung von Rechtsinstitutionen in ihrem pragmatischen
Zusammenhang angeregt, sondern sieht sich meist darauf hingewiesen, jene nicht
seltenen Formulierungen des Code, welche nicht den Charakter von Rechtsregeln,
sondern von ,,Rechtssatzen" an sich tragen, eben als ,,Satze" zu nehmen und an
der Hand der Probleme der Praxis zu adaptieren; und die formalen Qualitaten der
modernen franzosischen Jurisprudenz sind vielleicht teilweise dieser etwas widerspruchsvollen Eigenart des Gesetzes zuzuschreiben. Diese selbst aber ist der Ausdruck einer spezifischen Art von Rationalismus: des souveranen RewuBtseins, da
hier zum erstenmal rein rational ein von alien historischen ,, Vorurteil en" freies
Gesetz, Renthams Ideal entsprechend, geschaffen werde, welches (vermeintlich)
seinen Inhalt nur von dem sublimierten gesunden Menschenverstand, in Verbindung
mit der spezifischen Staatsrason der dem Genie, und nicht der Legitimitat, ihre
Macht verdankenden groBen Nation empfangt. Die Art der Stellung zur Rechtslogik aber kommt, soweit sie der plastischen Gestaltung die juristische Sublimierung
opfert, in einzelnen Fallen direkt auf Rechnung des personlichen Eingreifens Napoleons. Ihre epigrammatische Theatralik aber entspricht der gleichen Art der
Formulierung der „Menschen- und Eflrgerrechte" in den amerikanischen und franzosischen Verfassungen. Restimmte Axiome flber den Inhalt von Rechtssatzen
werden hier nicht in die Form nflchterner Rechtsregeln, sondern in postulatartige
Spruchformen gebracht, mit dem Anspruch, daB ein Recht nur dann wirklich legitim
sei, wenn es jenen Postulaten nicht zuwiderlaufe. Wir haben uns mit dieser besonderen Art der RUdung abstrakter Rechtssatze in Kflrze zu befassen.
Soziologisch kommen die Vorstellungen flber das „Recht des Rechtes" innerhalb
einer rationalen und positiven Rechtsordnung nur soweit in Retracht, als aus der
Art der Losung dieses Problems praktische Konsequenzen fflr das Verhalten der
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Rechtsschopfer, Rechtspraktiker und Rechtsinteressenten entstehen. Wenn also die
Ueberzeugung von der spezifischen „Legitimitat" bestimmter Rechtsriiaximen,
von der durch keinerlei Oktroyierung von positivem Recht zu zerstorenden, unmittelbar verpflichtenden Kraft bestimmter Rechtsprinzipien, das praktische Rechtsleben wirklich fflhlbar beeinfluBt. Dies ist tatsachlich historisch wiederholt, speziell
aber im Beginn der Neuzeit und in der Revolutionsepoche der Fall gewesen und ist
es teilweise (in Amerika) noch. Die Inhalte solcher Maximen aber pflegt man als
,,N a t u r r e c h t " zu bezeichnen.
Wir lernten die ,,lex naturae" frflher als eine wesentlich stoische Schopfung
kennen, die das Christentum tibernahm, um zwischen seiner eigenen Ethik und den
Normen der Welt eine Erticke zu finden. Es war das innerhalb der gegebenen Welt
der Sflnde und Gewaltsamkeit nach Gottes Willen legitime ,,Recht fflr Alle", im
Gegensatz zu Gottes, direkt fflr seine Rekenner offenbartem und nur dem religios
Auserwahlten einleuchtenden Gebot. Jetzt sehen wir die lex naturae von der anderen
Seite her. „Naturrecht" ist der Inbegriff der unabhangig von allem positiven Recht
und ihm gegenuber praeminent geltenden Normen, welche ihre Dignitat, nicht von
willktirlicher Satzung zu Lehen tragen, sondern umgekehrt deren Verpflichtungsgewalt
erst legitimieren. Der Inbegriff von Normen also, welche nicht kraft ihres Ursprungs
von einem legitimen Gesetzgeber, sondern kraft rein immanenter Qualitaten legitim
sind: die spezifische und einzig konsequente Form der Legitimitat eines Rechts, welche
flbrigbleiben kann, wenn religiose Offenbarungen und autoritare Heiligkeit der Tradition
und ihrer Trager fortfallen. Das Naturrecht ist daher die spezifische Legitimitatsform
der r e v o l u t i o n a r geschaffenen Ordnungen, Berufung auf ,,Naturrecht" ist
immer wieder die Form gewesen, in welcher Klassen, die sich gegen die bestehende
Ordnung auflehnten, ihrem Verlangen nach Rechtsschopfung Legitimitat verliehen,
sofern sie sich nicht auf positive religiose Normen und Offenbarungen stfltzten. Zwar
ist nicht jedes Naturrecht seinem gemeinten-Sinn nach,,revolutionar", indem Sinne,
daB es bestimmten Normen die Rerechtigung zusprache, einer bestehenden Ordnung
gegenflber durch gewaltsames Handeln oder durch passive Renitenz durchgesetzt
zu werden, Nicht nur haben auch die verschiedensten Arten von autoritaren Gewalten ihre ,,naturrechtliche" Legitimation erfahren. Sondern es gab auch ein einfluBreiches,,Naturrecht des historisch Gewordenen" als solches gegenflber dem auf abstrakte Regein gegrflndeten oder solche Regein produzierenden Denken. Ein naturrechtliches Axiom dieser Provenienz lag z. B. der Theorie der historischen Schule von
der Praeminenz des ,,Gewohnheitsrechts" — ein erst von ihr klar ausgebauter Begriff — zugrunde. Ganz ausdrflcklich dann, wenn behauptet wurde: ein Gesetzgeber ,,konne" durch Satzung den Geltungsbereich des Gewohnheitsrechts gar nicht
rechtswirksam einschranken, vor allem dessen derogatorische Kraft gegenflber den
Gesetzen nicht ausschlieBen. Denn man „konne" dem geschichtlichen Werden nicht
verbieten, daB es sich voUziehe. Aber auch aUe nicht bis zu dieser Konsequenz
gehenden, halb historischen, halb naturalistischen Theorien vom „Volksgeist" als
der einzig natflrlichen und daher legitimen Quelle, aus welchem Recht und Kultur
emaniere, und speziell von dem ,,organischen" Wachstum alles echten, auf unmittelbarem ,,Rechtsgefflhr' beruhenden und nicht „kflnstlichen", d, h. zweckrational
gesatzten Rechtes, oder wie sonst sich diese der Romantik eigentflmlichen Gedankenreihen geben mochten, enthielten jene das gesatzte Recht zu etwas „nur" Positivem
deklassierende Voraussetzung.
Dem Irrationalismus dieser Axiome stehen nun die naturrechtlichen Axiome
des RechtsrationaUsmus kontradiktorisch gegenflber, und nur sie konnten Normen
formaler Art flberhaupt schaffen, so daB man unter Naturrecht a potiori mit Recht
nur sie zu verstehen pflegt, Ihre AusbUdung in der Neuzeit war, neben den religiosen Grundlagen, welche sie bei den rationalistischen Sekten fanden, teUs das
Werk des Naturbegriffs der Renaissance, welche flberall den Kanon des von der
„Natur" GeW'oUten zu erfassen strebte, teils entstanden sie in Anlehnung an den
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vor aUem in England heimischen Gedanken bestimmter angeborener nationaler
Rechte jedes Volksgenossen. Dieser spezifisch englische Begriff des „birthright"
entstand sehr wesentlich unter dem EinfluB der popularen Auffassung gewisser in
der Magna Charta ursprflnglich lediglich den Baronen verbrieften standischen Freiheiten als nationaler Freiheitsrechte der englischen Untertanen als solcher, an denen
sich weder der Konig noch irgendeine andere politische Gewalt vergreifen dflrfe.
Der Uebergang zu der Vorstellung von Rechten jedes Menschen als solchen dagegen
ist, unter zeitweise sehr starker Mitwirkung religioser, namentlich tauferischer Einflflsse, im wesentlichen erst durch die rationalistische Aufklarung des 17. und 18.
Jahrhunderts voUzogen worden.
Die Naturrechtsaxiome konnen unter sich verschiedenen Typen angehoren,
von denen wir hier nur diejenigen betrachten wollen, welche besonders nahe zur
Wirtschaftsordnung in Reziehung stehen. Die naturrechtliche Legitimitat positiven
Rechts kann entweder mehr an formale Redingungen geknflpft sein oder mehr an
materiale. Der Unterschied ist graduell, denn ein ganz rein formates Naturrecht
kann es nicht geben: es wflrde ja mit den ganz inhaltleeren allgemeinen juristischen
Begriffen zusammenfallen mflssen. Aber immerhin ist der Gegensatz praktisch sehr
bedeutend, Der reinste Typus der ersten Gattung ist das Naturrecht, welches im
17. und 18. Jahrhundert zuerst unter den erwahnten Einflflssen entstand: vor allem
in Gestalt der ,,Vertragstheorie", und zwar speziell in deren individualistischer
Form, Alles legitime Recht beruht auf Satzung und Satzung ihrerseits letztlich
immer auf rationaler Vereinbarung, Entweder real, auf einem wirklichen Urvertrag
freier Individuen, welcher auch die Art der Entstehung neuen gesatzten Rechts
fflr die Zukunft regelt. Oder in dem ideellen Sinn: daB nur ein solches Recht legitim
ist, dessen Inhalt dem Regriff einer vernunftgemaBen, durch freie Vereinbarung
gesatzten Ordnung nicht widerstreitet. Die ,,Freiheitsrechte" sind der wesentliche
RestandteU eines solchen Naturrechts, und vor allem :die V e r t r a g s f r e i h e i t .
Der freiwillige rationale Kontrakt entweder als wirklicher historischer Grund aller
VergeseUschaftungen einschlieBlich des Staats oder doch als regulativer MaBstab
der Bewertung wurde eines der universeUen Formalprinzipien naturrechtUcher Konstruktion. Dies wie jedes formale Naturrecht steht also prinzipiell auf dem Boden
des Systems der legitim durch Zweckkontrakt erworbenen Rechte und also, sow'eit
es sich um okonomische Gflter handelt, auf dem Roden der durch Vollentwicklung
des Eigentums geschaffenen, okonomischen Einverstandnisgemeinschaft. Das legitim
durch freien Vertrag mit alien (Urvertrag) oder mit Einzelnen andern erworbene
Eigentum und die Freiheit der Verfflgung darflber, also prinzipiell freie Konkurrenz,
gehort zu seinen selbstverstandlichen Bestandteilen. F o r m a l e Schranken hat
daher die Vertragsfreiheit nur insofern, als Vertrage und Gemeinschaftshandeln
flberhaupt nicht gegen das sie legitimieren le Naturre?ht selbst verstoBen, also nicht
cUe ewigen unverjahrbaren Freiheitsrechte aniasten dflrfen, moge es sich nun um
die privaten Abmachungen der Einzelnen oder um das anstaltsbezogene Handeln
der Verbandsorgane und die Fflgsamkeit der Mitglieder ihm gegenflber handeln.
Man kann sich gflltig weder in die politische noch in die privatrechtliche Sklaverei
begeben. Aber im flbrigen kann keine Satzung gflltig die freie Verfflgung des Einzelnen flber seinen Besitz und seine Arbeitskraft beschranken. Zum Beispiel ist
deshalb jeder gesetzliche ,,Arbeiterschutz", also jedes Verbot bestimmter Inhalte
des ,,freien" Arbeitsvertrages, ein Eingriff in die Vertragsfreiheit, und die Judikatur
des hochsten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten bat daher bis in die jflngste Zeit
daran festgehalten: daB solche Bestimmungen schon rein formal, auf Grund der
naturrechtlichen Praambeln der Verfassungen nichtig seien. M a t e r i a l e r MaBstab aber fflr das, was naturrechtUch legitim ist, sind ,,Natur" und ,,Vernunft".
Beide und die aus ihnen ableitbaren Regein: • allgemeine Regein des Geschehens
und allgemein geltende Normen also, werden als zusammenfaUend angesehen; die
Erkenntnisse der menschlichen ,,Vemunft" gelten als identisch mit der ,,Natur der
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Sache": der „Logik der Dinge", wie man das heute ausdrflcken wflrde; das GeltensoUende gilt als identisch mit dem faktisch im Durchschnitt flberall Seienden; die
durch logische Bearbeitung von Begriffen: juristischen oder ethischen, gewonnenen
„Normen" gehoren im gleichen Sinn wie die ,,Naturgesetze" zu denjenigen allgemein verbindlicben Regein, welche „Gott selbst nicht andern kann" und gegen
welche eine Rechtsordnung sich nicht aufzulehnen versuchen darf. Der Natur der
Sache und dem Grundsatz der Legitimitat erworbener Rechte entspricht z. B. nur
die Existenz des auf dem Wege des freien Gflteraustauschs zur Geldfunktion gelangten, also des metallischen Geldes [„MetaUismus"J. Eine Rechtsordnung hat daher z. B. die naturrechtliche Pflicht, den Staat — wie gelegentlich noch im 15. Jahrhundert von Fanatikern behauptet worden ist — Ueber zugrunde gehen zu lassen,
als den legitimen Bestand des Rechts durch die lUegitimitat der „kflnstlichen"
Schaffung von Papiergeld zu beflecken. Denn eine Verletzung legitimen Rechts
hebt den ,,Regriff" des Staates auf.
Erweichungen dieses Formalismus entstanden im Naturrecht auf verschiedenem
Wege. Zunachst muBte es, um mit der bestehenden Ordnung flberhaupt Reziehungen
zu gewinnen, legitime Erwerbsgrflnde von Rechten akzeptieren, welche aus der
Vertragsfreiheit nicht ableitbar waren. Vor allem den Erwerb kraft E r b r e c h t s .
Da die mannigfachen Versuche, das Erbrecht naturrechtlich zu begrflnden, durchweg
nicht formalrechtlichen, sondern rechtsphilosophischen Charakters sind, lassen wir
sie hier ganz beiseite. Fast immer ragen letztlich materiale Motive hinein, noch ofter
aber hochst kflnstliche Konstruktionen. Zahlreiche andere Institutionen des geltenden
Rechts ferner waren lediglich praktisch utUitarisch, nicht aber formal, zu legitimieren.
Durch deren ,,Rechtfcrtigung" glitt die naturrechtliche ,,Vernunft" leicht flberhaupt auf die Bahn utilitarischer Betrachtungsweise und dies auBerte sich in der
Verschiebung des Begriffs des „Vernflnftigen". Beim rein formalen Naturrecht ist
das Vernflnftige das aus ewigen Ordnungen der Natur und der Logik — beides wird
gern ineinandergescboben — Ableitbare. Aber namentlich der englische Begriff
des ,.reasonable" barg von Anfang an auch die Bedeutung: ,,rationeU" im Sinn von
,,praktisch zutraglich" in sich. Darauf lieB sich der SchluB aufbauen: das praktisch
zu absurden Konsequenzen Fflhrende konne nicht das durch Natur und Vernunft
gewoUte Recht sein, und dies bedeutete das ausdrflckliche Hineintragen materialer
Voraussetzungen in den Regriff der Vernunft, die ja freilich der Sache nach latent
von jeher in ihm lebendig gewesen waren. Tatsachlich hat mit Hilfe dieser Verschiebung jenes Regriffes z. R. der Supreme Court der Vereinigten Staaten sich in
der neuesten Zeit sehr weitgehend der Gebundenheit an das formale Naturrecht zu
entziehen gewuBt und sich die Moglichkeit verschafft, z. R. die Gflltigkeit gewisser
Telle der sozialen • Gesetzgebung anzuerkennen.
Prinzipiell aber wandelte sich das formale Naturrecht in ein materiales, sobald
die Legitimitat eines erworbenen Rechts nicht mehr an formal juristischen, sondern
an material okonomischen Merkmalen der Erwerbsart haftete. In Lassalles System
der erworbenen Rechte wird noch versucht, ein bestimmtes Problem naturrechtUch
mit formalen Mitteln, aber mit denen der Hegelschen Entwicklungslehre, zu entscheiden. Die Unantastbarkeit der auf Grund einer positiven Satzung formal legitim
erworbenen Rechte wird vorausgesetzt; aber an dem Problem der sog. rflckwirkenden
Kraft der Gesetze und der damit zusammenhangenden Frage der Entschadigungs]3flicht des Staates im Falle der Aufhebung von Privilegien tritt die naturrechtliche
Schranke dieses Rechtspositivismus hervor. Der hier nicht interessierende Losungsversuch ist durchaus formalen und naturrechtlichen Charakters.
Der entscheidende Umschlag zum materialen Naturrecht knflpft vornehmlich
an sozialistische Theorien von der ausschlieBlichen Legitimitat des Erwerbs durch
eigene Arbeit an. Denn damit ist picht nur dem entgeltlosen Erwerb durch Erbrecht Oder garantierte Monopole, sondern dem formalen Prinzip der Vertragsfreiheit
und der grundsatzlichen Legitimitat aller durch Vertrag erworbenen Rechte flber-
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haupt abgesagt, weU alle Appropriation von Sachgfltern nun material daraufhin
geprflft werden muB, wieweit sie auf Arbeit als Erwerbsgrund ruhe.
Natflrlich haben ebenso das formale rationaUstische Naturrecht der Vertragsfreiheit wie dies materiale Naturrecht der ausschUeBlichen Legitimitat des Arbeitsertrags sehr starke Klassenbeziehungen, Die Vertragsfreiheit und alle Satze flber das
legitime Eigentum, welche daraus abgeleitet wurden, war selbstverstandhch das
Naturrecht der Marktinteressenten, als der an endgflltiger Appropriation der Produktionsmittel Interessierten, DaB umgekehrt das Dogma von der spezifischen Unappropriierbarkeit des Grund und Bodens, weU ihn niemand durch seine Arbeit produziert
habe, also: der Protest gegen die SchUeBung der Bodengemeinschaft, der Klassenlage
landlicher proletarisierter Bauern entspricht, deren verengerter Nahrungsspielraum
sie unter das Joch der BodenmonopoUsten zwingt, ist klar, und ebenso, daB die Parole
spezieU da pathetische Macht gewinnen muB, wo fflr den Ertrag der landwirtschaftlichen Gfltererzeugung wirklich noch vorwiegend die natflrliche Beschaffenheit des
Bodens ausschlaggebend und zugleich die Bodenappropriation wenigstens nach innen
noch nicht geschlossen ist, wo ferner ein rationaler „GroBbetrieb" als Arbeitsorganisation in der Landwirtschaft fehlt, die Rente der Grundherren vielmehr entweder
reine Pachtrente ist oder doch mit Rauerninventar und Rauemtechnik herausgewirtschaftet wird, wie sehr vielfach auf dem Gebiet der „schwarzen Erde", Positiv gewendet ist aber dieses kleinbauerliche Naturrecht vieldeutig, denn es kann sowohl
1. ein Recht auf RodenanteU im AusmaB der vollen Ausnutzung der eigenen Arbeitskraft (russisch: „trudowaja norma"), wie 2. ein Recht auf Rodenbesitz im AusmaB der
traditionell unentbehrlichen Redarfsdeckung (russisch: „potrebitjelnaja norma")
— also in der flblichen Terminologie entweder ein „Recht auf Arbeit" oder ein „Recht
auf das Existenzminimum" — und, mit beiden verbunden, 3. das Recht auf den voUen
Arbeitsertrag in sich schUeBen. Die nach heute absehbarer WabrscheinUchkeit
letzte naturrechtliche Agrarrevolution, welche die Welt gesehen haben wird: die
russische des letzten Jahrzehntes, hat sich an den unaustragbaren Gegensatzen
jener beiden moglichen Naturrecbtsnormen untereinander und gegenflber den historisch oder realpolitisch oder praktisch-okonomisch oder endlich — in hoffnungsloser Konfusion, weU im Widerspruch mit den eigenen Grunddogmen — marxistischevolutionistisch motivierten Rauernprogrammen in sich selbst auch rein ideell verblutet. Jene drei ,,sozialistischen" Individualrechte haben bekanntlich auch in der
Ideenwelt des gewerblichen Proletariats ihre Rolle gespielt. Von ihnen sind das erste
und zweite sowohl unter handwerksmaBigen wie unter kapitalistischen Existenzbedingungen der Arbeiterschaft theoretisch sinnvoU moglich, das dritte dagegen
nur unter handwerksmaBigen, unter kapitalistischen gar nicht oder doch nur, wenn
man sich eine streng traditionelle Innehaltung bestimmter Kostpreise beim Tausch
universell durchgefflhrt (und durchfflhrbar) denkt. Auf dem Roden der Landwirtschaft aber ebenso nur bei kapitalloser Produktion. Denn kapitalistische Produktionsteilung verscbiebt sofort die Zurechnung des Ertrags des landwirtschaftlichen
Bodens von der direkten landwirtschaftlichen Produktionsstatte hinweg in die Werkstatten landwirtschaftlicher Werkzeuge, kflnstlicher Dflngemittel usw. und auf dem
Gebiet des Gewerbes gilt das gleiche. Wo aber flberhaupt Verwertung der Produkte
auf einem Markt mit freier Konkurrenz den Ertrag bestimmt, verliert der Inhalt jenes
Rechts des Einzelnen unvermeidlich den Sinn eines — gar nicht mehr existierenden
— individuellen ,,Arbeitsertrags" und kann nur als KoUektivanspruch der in gemeinsamer Klassenlage Eefindlichen Sinn behalten. Praktisch wird es dann zu einem
Anspruch auf den ,,living wage", also zu einer Spielart des ,,Rechts auf das durch
die
flblichen
Bedflrfnisse bestimmte Existenzminimum", ahnlich dem von der
kirchlichen Ethik geforderten ,,justum pretium" des Mittelalters, welches im Fall
des Zweifels durch Prflfung (und eventuell: Probe): ob bei dem betreffenden Preise
der betreffende Handwerker seinen standesgemaBen Unterhalt finden konne, bestimmt
wurde.
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Das ,,justum pretium" selbst, der wichtigste naturrechtUche Einschlag der
kanonistischen Wirtschaftslehre, ist ganz aUgemein dem gleichen Schicksal verfallen.
Man kann mit Fortschreiten der Marktvergemeinschaftung in der kanonistischen
Literatur bei der Erorterung der Restimmungsgrflnde des ,,justum pretium" die
allmahliche Zurflckdrangung dieses dem ,,Nahrungsprinzip" entsprechenden Arbeitswcrtpreises durch den Konkurrenzpreis als „natflrlichen" Preis verfolgen,
Schon bei Antonin von Florenz hat dieser das entschiedene Uebergewicht. Bei den
Puritanern dominiert er natflrlich vollends. Der als „unnatflrlich" verwerfUche Preis
w-ar nunmehr ein solcher, welcher nicht auf freier, d. h. durch Monopole oder andere
willkflrliche menschliche Eingriffe ungestorter, Marktkonkurrenz beruht. Dieser
Satz hat in dor ganzen puritanisch beeinfluBten, angelsachsischen Welt bis in die
Gegenwart hinein seine Wirkungen geflbt, Er hat sich, kraft seiner naturrechtlichen
Dignitat, als eine immerhin viel tragfahigere Stfltze des Ideals der „freien Konkurrenz" erwiesen, als die rein utUitarischen okonomischen Theorien Bastiatschen
Geprages auf dem Kontinent. —
Alle Naturrechtsdogmen haben die Rechtsschopfung ebenso wie die RechtsUndung mehr oder minder erheblich beeinfluBt. Sie haben die okonomischen Redingungen
ihrer Entstehung teilweise betrachtlich flberdauert und bildeten eine selbstandige
Komponente der Rechtsentwicklung, Formal steigerten sie zunachst die Neigung
zum logisch abstrakten Recht, flberhaupt die Macht der Logik im Rechtsdenken.
Material war ihr EinfluB flberaus verschieden stark, flberall aber bedeutend. Es ist
hier nicht der Ort, dies und die Wandlungen und Kompromisse der verschiedenen
naturrechtlichen Axiome im einzelnen zu verfolgen, Nicht nur die revolutionaren,
sondern auch schon die Kodifikationen des vorrevolutionaren rationalistischen modernen Staats und Reamtentums waren von Naturrechtsdogmen beeinfluBt und
leiteten die spezifische Legitimitat des von ihnen geschaffenen Rechts letztlich weitgehend aus seiner ,,Vernflnftigkeit" ab, Wir sahen schon, wie leicht an der Hand eben
dieses Begriffs der Umschlag aus dem ethisch und juristisch formalen in das utilitarisch und technisch materiale sich vollziehen konnte und vollzog, Dieser Umschlag
lag freilich, aus Grflnden, die wir kennenlernten, den vorrevolutionaren patriarchalen
Machten besonders nahe, wahrend umgekehrt die unter dem EinfluB der bflrgerUchen
Klassen sich voUziehenden Kodifikationen der Revolution die formalen naturrechtlichen Garantien des Individuums und seiner Rechtssphare gegenflber der politischen
Herrschaftsgewalt betonten und steigerten. Das Emporwachsen des Sozialismus
bedeutete dann zwar zunachst die steigende Herrschaft materialer Naturrechtsdogmen
in den Kopfen der Massen und mehr noch in den Kopfen ihrer der IntellektueUenschicht angehorigen Theoretiker. Einen direkten EinfluB auf die Rechtsprechung
haben aber diese materialen Naturrechtsdogmen nicht erlangen konnen, schon weil
sie, ehe sie flberhaupt dazu befahigt gewesen waren, schon wieder durch die zunehmend
rasch ar])eitende positivistische und relativistisch-evolutionistische Skepsis eben dieser
Intellektuellenschichten zersetzt wurden. Unter dem EinfluB dieses antimetaphysischen Radikalismus suchte die eschatologische Erwartung der Massen Anhalt an
Prophetien statt an Postulaten. Auf dem Boden der revolutionaren Rechtstheorien
w^urde infolgedessen die Naturrechtslehre zerstort durch die evolutionistische Dogmatik des [Marxismus. Auf der Seite der offiziellen Wissenschaft wurde sie teils
durch Comtesche Entwicklungsschemata, teils durch die „organiscben" Entwicklungstheorien des Historismus vernichtet. Die gleiche Wirkung hatte auch der Einschlag von „Realpolitik", weichen unter dem Eindruck der modernen Machtpolitik
vor aUem die Behandlung des offentUchen Rechts annahm.
Die Methodik der publizistischen Theoretiker verfuhr von jeher und verfahrt
vollends heute in weitgehendem MaBe so: daB sie als Konsequenz einer bekampften
juristischen Konstruktion praktisch-politisch absurd scheinende Folgerungen aus
derselben aufzeigt und sie damit als erledigt betrachtet, Diese Methode ist derjenigen
des formalen Naturrechts direkt entgegengesetzt. Sie enthalt andererseits auch
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nichts von materialem Naturrecht in sich. Im flbrigen arbeitete die kontinentale
Jurisprudenz mit dem bis in die jflngste Vergangenheit im wesentlichen unangefochtenen Axiom von der logischen „ Geschlossenheit" des positiven Rechts. Ausdrflcklich verkflndet ist es wohl zuerst von Rentham, im Protest gegen die Prajudizienwirtschaft und Irrationalitat des Common Law. Gestfltzt wurde es indirekt
durch aUe jene Richtungen, welche alles flberpositive Recht, insbesondre das Naturrecht, ablehnten, insofern also auch durch die historische Schule. Ganzlich auszurotten ist freUich der latente EinfluB naturrechtUcher, uneingestandener, Axiome
auf die Rechtspraxis schwerlich. Aber nicht nur infolge der unausgleichbaren Kampfstellung formaler und materialer Naturrechtsaxiome gegeneinander und nicht nur
infolge der Arbeit der verschiedenen Formen der Entwicklungslehre, sondern auch
infolge der fortschreitenden Zersetzung und Relativierung aller metajuristischen
Axiome flberhaupt. TeUs durch den juristischen RationaUsmus selbst, teUs durch die
Skepsis des modernen InteUektualismus im aUgemeinen, ist die naturrechtliche Axiomatik heute in tiefen MiBkredit geraten. Sie hat jedenfaUs die Tragfahigkeit als Fundament eines Rechtes verloren. VergUchen mit dem handfesten Glauben an die positive
religiose Offenbartheit einer Rechtsnorm oder an die unverbrflchliche HeUigkeit einer
uralten Tradition sind auch die flberzeugendsten durch Abstraktion gewonnenen
Normen fflr diese Leistung zu subtil geartet. Der Rechtspositivismus ist infolgedessen
in vorlaufig unaufhaltsamem Vordringen. Das Schwinden der alten Naturrechtsvorstellungen hat die Moglichkeit, das Recht als solches kraft seiner immanenten
Qualitaten mit einer flberempirischen Wflrde auszustatten, prinzipiell vernichtet:
es ist heute allzu greifbar in der groBen Mehrzahl und gerade in vielen prinzipiell
besonders wichtigen seiner Restimmungen als Produkt und technisches Mittel eines
Interessenkompromisses enthflUt. Aber eben dieses Absterben seiner metajuristischen
Verankerung gehorte zu denjenigen ideologischen Entwicklungen, welche zwar die
Skepsis gegenflber der Wflrde der einzelnen Satze der konkreten Rechtsordnung
steigerten, eben dadurch aber die faktische Fflgsamkeit in die nunmehr nur noch utUitarisch gewertete Gewalt der jeweils sich als legitim geberdenden Machte im g a n z e n
auBerordentlich forderten, Vor allem innerhalb des Kreises der Rechtspraktiker
selbst. Die BerufspfUcht der Wahrung bestehenden Rechts scheint die Rechtspraktiker
generell in den Kreis der „konservativen" Machte einzureihen. Das trifft vielfach auch
zu, aber in dem doppelten Sinn, daB der Rechtspraktiker sowohl dem Ansturm materialer Postulate von „unten", im Namen ,,sozialer" Ideale, wie von ,,oben", im
Namen patriarchaler Macht und Wohlfahrts-Interessen der politischen Gewalt,
kflhl gegenflberstehen wird. Indessen gilt dies nicht unbedingt. Den Anwaiten
speziell liegt, kraft ihrer direkten Reziehung zu den Interessenten und ihrer Qualitat
als erwerbender, sozial schwankend bewerteter Privatleute, die Rolle der Vertretung
der Nichtprivilegierten und speziell der formalen Rechtsgleichheit nahe, Schon in den
Popolanen-Bewegungen der italienischen Kommunen, dann in alien bflrgerUchen
Revolutionen der Neuzeit und weitgehend auch in den sozialistischen Parteien
haben daher Advokaten und Juristen flberhaupt eine hervorragende Rolle gespielt
und in rein demokratischen politischen Verbanden (Frankreich, Italien, Vereinigte
Staaten) sind sie, als die fachmaBig aUein flber die rechtlichen Moglichkeiten sachkundigen Techniker, als Honoratioren und als Vertrauensmanner ihrer Klientel
die gegebenen Anwarter auf politische Karriere. Aber auch die Richter haben unter
Umstanden aus ideologischen Grflnden, aus Standessolidaritat, gelegentlich auch aus
materieUen Grflnden, eine sehr starke Opposition gegen die patriarchalen Machte
gebildet. Die feste regelhafte Bestimmtheit aller auBeren Rechte und Pflichten
wird ihnen als ein um seiner selbst willen erstrebenswertes Gut erscheinen und diese
spezifisch „bflrgerliche" Grundlage ihres Denkens bedingte ihre entsprechende
Stellungnahme in den politischen Kampfen, welche um die Eindammung der autoritaren patrimonialen WiUkflr und Gnade gefflhrt wurden. Aber je nachdem dabei der
Nachdruck mehr auf die Tatsache der „Ordnung" als solcher oder mehr auf die Garantie
Sozialokonomik.
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und Sicherheit, wolche sie der Sphare des Einzelnen verleiht: die „Freiheit" fiel
(das Recht als „Reglement" oder als Quelle „subjektiven Rechts" gewertet wurde
— um die Unterscheidung Radbruchs zu akzeptieren —) konnte dann weiterhin,
nachdem die „Regelhaftigkeit" der sozialen Ordnung einmal durchgesetzt war,
der Juristenstand mehr auf die Seite der autoritaren oder der antiautoritaren Gewalten
treten. Aber nicht nur dieser Gegensatz, sondern vor allem auch die alte Alternative
zwischen formalen und materialen Rechtsidealen und das okonomisch bedingte,
starke Wiedererwachen dieser Ietzteren, oben und unten, bedingten die Abschwachung
der Oppositionsstellung der Juristen als solcher. Durch welche technischen Mittel
es den autoritaren Gewalten gelingt, Widerstande innerhalb des Richtertums unschadUch zu machen, ist spater zu erortern. Unter den allgemeinen ideologischen Grflnden
der Aenderung jener Haltung der Juristen aber spielt das Schwinden des Naturrechtsglaubens eine bedeutende Rolle. Soweit der Juristenstand heute flberhaupt typische
ideologische Beziehungen zu den gesellschaftlichen Gewalten aufweist, failt er, — verglichen sowohl mit den Juristen der englischen und franzosischen Revolutionszeit,
wie flberhaupt des Aufklarungszeitalters, auch innerhalb der patrimonialfflrstlichen
Despotien, der Parlamente und Gemeindekorperscbaften, bis herab zum preuBischen
„Kreisrichterparlament" der 60er Jahre — viel starker als je frflher in die Wagschale
der ,,Ordnung", und das heiBt praktisch: der jeweils gerade herrschenden ,,legitimen"
autoritaren politischen Gewalten.

§ 8. Die formalen Qualitaten des modernen Rechts.
Die Rechtspartikularitaten im modernen Recht S. 502. — Die antiformalen Tendenzen in der modernen Rechtsentwicklung S, 504. — Das heutige angelsachsische
Recht S. 508, — Laienjustiz und standische Tendenzen des modernen Juristenstandes S. 510.
Die grundlegenden formellen Eigenatrten der auf der Basis dieser rationalen
und systematischen Rechtsschopfungen entstandenen, spezifisch modernen okzidentalen Art der Rechtspflege sind nun, gerade infolge der neuesten Entwicklung,
keineswegs eindeutig.
Die alten Prinzipien, welche fflr das IneinanderflieBen ,,subjektiven" und „objektiven" Rechts entscheidend waren: daB das Recht eine ,,geltende" QuaUtat der
Glieder eines Personenverbandes darstellt, welche von diesen monopolisiert wird:
die stammesmaBige oder standische Personalitat des Rechts und seine, durch genossenschaftliche Einung oder durch Privileg usurpierte oder legalisierte, Partikularitat sind verschwunden und mit ihnen die standischen und Sonderverbandsprozeduren und Gerichtsstande. Allein weder aUes partikulare und personale Recht
noch alle Sondergericbtsbarkeit ist damit beseitigt, Im Gegenteil hat gerade die
Rechtsentwicklung der neuesten Zeit eine zunehmende Partikularisierung des Rechts
gezeitigt, Nur das Prinzip der Abgrenzung der Geltungssphare ist charakteristisch
abgewandelt. Typisch dafflr ist einer der wichtigsten FaUe moderner Rechtspartikularitat: das Handelsrecht. Diesem Spezialrecht unterliegen z, R. nach dem deutschen Handelsgesetzbuch einerseits gewisse Arten von K o n t r a k t e n , deren
wichtigster: Erwerb in der Absicht gewinnbringender WeiterverauBerung, ganz im
Sinn rationaUsierten Rechts nicht durch Angabe formaler Qualitaten, sondern durch
Rezugnahme auf den gemeinten zweckrationalen S i n n des konkreten Geschaftsakts: „Gewinn" durch einen kflnftigen a n d e r e n Geschaftsakt, definiert ist.
Andererseits unterliegen ihm bestimmte Gattungen von P e r s o n e n , deren entscheidendes Merkmal darin besteht: daB jene Arten von Kontrakten von ihnen
,,gewerbsmaBig" vorgenommen werden, Entscheidend ist also fflr die Abgrenzung
der Geltungssphare dieses Rechts nicht der Wortfassung, wohl aber der Sache nach
der Regriff des ,,R e t r i e b e s". Denn ein Retrieb, der sich aus jenen Geschaftsakten als konstitutiven Bestandteilen zusammensetzt, ist Kaufmannsbetrieb, und
aUe s a c h l i c h , d. h. wieder: dem gemeinten Sinne nach, zu einem konkreten
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Kaufmannsbetrieb „gehorigen" Kontrakte, gleichviel weichen Charakters, sind —
bestimmt das Gesetz weiter — „Handelsgeschafte". Darflber hinaus unterstehen
jene fflr den Kaufmannsbetrieb konstitutiven Geschafte auch dann dem Spezialrecht, wenn sie als Gelegenheitsgeschafte von Nichtkaufleuten geschlossen werden.
Also entscheidet fflr die Abgrenzung der Geltungssphare einerseits die sachUche
Qualitat (vor allem: der zweckrationale „Sinn") des Einzelgeschafts und andererseits
die sachliche (zweckrational sinnhafte) Zugehorigkeit zum rationalen Zweckverband
des Betriebs, nicht aber, wie in der Vergangenheit normalerweise, die Zugehorigkeit
zu einem durch Einung oder Privileg rechtUch konstituierten Stande. Das Handelsrecht ist, soweit es personal abgegrenzt ist, Klassenrecbt, nicht Standesrecht. Dieser
Gegensatz gegen die Vergangenheit ist aber unzweifelhaft nur relativ. Gerade fflr
dies Recht des Handels und der anderen rein okonomischen „Rerufe" hat das
Prinzip der Abgrenzung von jeher einen in der auBeren Form oft abweichenden,
in der Sache aber innerlich ahnlichen, rein sachlichen Charakter gehabt. Nur standen
daneben mit quantitativ und qualitativ flberragender Redeutung die rein standisch
abgegrenzten Rechtspartikularitaten. Und auch die Abgrenzung der Geltungssphare der Rerufspartikularrechte erfolgte — soweit sie nicht an der Aufnahme in
eine Einung hing — meist rein formal, durch Erwerb einer Lizenz oder eines Privilegs.
In der im neuen deutschen Handelsgesetzbuch durchgefflhrten Kaufmannsqualitat
jedes ins Handelsregister Eingetragenen ist die personale Sphare des Handelsrechts
nach solchen rein formalen Merkmalen abgegrenzt, im flbrigen aber nach dem okonomischen Sinn der Geschaftsgebarung. Die Sonderrechte fflr andere Rerufsklassen sind flberwiegend ebenfalls nach solchen sachlichen Merkmalen und daneben
nur unter Umstanden formal abgegrenzt. — Den spezifisch modernen Partikularrechten entsprechen zahlreiche Partikulargerichte und partikulare Sonderprozeduren.
Die Grflnde der Entstehung dieser Partikularitaten sind wesentlich von zweierlei
Art. Zunachst sind sie Folge der Rerufsdifferenzierung und der steigenden Rflcksichtnahme, welche die Interessenten des Gflterverkehrs und der betriebsmaBigen
gewerblichen Gflterproduktion sich erzwungen haben. Sie erwarten von diesen
Partikularitaten eine fachmaBig sachkundige Erledigung ihrer Rechtsangelegenheiten.
Daneben aber spielt gerade in neuester Zeit ein anderer Grund der Partikularisierung
eine zunehmende RoUe: der Wunsch, den Formalitaten der normalen Rechtsprozeduren zu entgehen im Interesse einer dem konkreten Fall angepaBteren und schleunigeren Rechtspflege. Praktisch bedeutet dies eine Abschwachung des Rechtsformalismus aus materialen Interessen heraus. Insoweit dies der Fall ist, gehort
die Erscheinung in einen groBeren Kreis ahnlicher moderner Vorgange hinein.
Die aUgemeine Entwicklung des Rechts und des Rechtsgangs fflhrt, in theoretische ..Entwicklungsstufen" gegUedert, von der charismatischen Rechtsoffenbarung
durch ,,Rechts p r o p h e t e n " zur empirischen Rechtsschopfung und Rechtsfindung durch Rechts h o n o r a t i o r e n (Kautelar- und Prajudizienrechtsschopfung)
weiter zur Rechtsoktroyierung durch weltliches Imperium und theokratische Gewalten und endlich zur systematischen Rechtssatzung und zur fachmaBigen, auf
Grund literarischer und formallogischer Schulung sich voUziehenden „Rechtspflege"
durch Rechts g e b i l d e t e (Fachjuristen). Die formalen Qualitaten des Rechts
entwickeln sich dabei aus einer Kombination von magisch bedingtem Formalismus
und offenbarungsmaBig bedingter Irrationalitat im primitiven Rechtsgang, eventuell
Uber den Umweg theokratisch oder patrimonial bedingter materialer und unformaler
Zweckrationalitat zu zunehmender fachmaBig juristischer, also logischer Rationalitat
und Systematik und damit — zunachst rein auBerlich betrachtet — zu einer zunehmend logischen Sublimierung und deduktiven Strenge des Rechts und einer
zunehmend rationalen Technik des Rechtsgangs. DaB die hier theoretisch konstruierten Rationalitatsstufen in der historischen Realitat weder flberall gerade in
der Reihenfolge des Rationalitatsgrades aufeinander gefolgt, noch auch nur flberall,
selbst im Okzident, aUe vorhanden gewesen sind oder auch nur heute sind, daB ferner
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die Grflnde fflr die Art und den Grad der Rationalisierung des Rechts historisch —•
wie schon unsere kurze Skizze zeigte — wohl verschieden geartet waren, dies alles
soil hier ad hoc ignoriert werden, wo es nur auf die Feststellung der allgemeinsten
Entwicklungszflge ankommen kann. Es sei nur daran erinnert, daB die groBen Verschiedenheiten der Entwicklung im wesentlichen bedingt waren (und sind) 1. durch
die Verschiedenheit politischer Machtverhaltnisse — das Imperium hat, gegenflber
sippenmaBigen, dinggenossenschaftlichen und standischen Machten, aus politischen
Grflnden, die spater zu erortern sind, sehr verschieden starke Macht erlangt —,
2. durch das Machtverhaltnis der theokratischen zu den profanen Gewalten, 3. durch
die in starkem MaB von politischen Konstellationen mitbedingte Verschiedenheit
der Struktur der fflr die Rechtsbildung maBgebenden Rechtshonoratioren. Nur der
Okzident kannte die voll entwickelte dinggenossenschaftliche Justiz und die standische Stereotypierung des Patrimonialismus, nur er auch das Aufwachsen der
rationalen Wirtschaft, deren Trager sich mit der Fflrstenmacht zunachst zum Sturz
der standischen Gew^alten verbflndete, dann aber revolutionar gegen sie kehrte;
nur der Okzident kannte daher auch das ,,Naturrecht"; nur er kennt die vollige
Beseitigung der Personalitat des Rechts und des Satzes ,,WiUkflr bricht Landrecht",
nur er hat ein Gebilde von der Eigenart des romischen Rechts entstehen sehen und
einen Vorgang wie dessen Rezeption erlebt. Alles dies sind zum sehr wesentlichen TeU
konkret politisch verursachte Vorgange, welche in der ganzen sonstigen Welt nur
ziemlich entfernte Analogien hatten. Daher ist auch die Stufe des juristischen Fachb i l d u n g s r e c h t s , wie wir sahen, in vollem Umfang nur im Okzident erreicht
worden, Oekonomische Bedingungen haben dabei, sahen wir flberaU, sehr stark
mitgespielt. Aber niemals allein ausschlaggebend, wie sich spater noch bei Besprechung der politischen Herrschaft zeigen wird, Soweit sie bei der Bildung der
spezifisch modernen Zflge des heutigen okzidentalen Rechts beteiligt waren, lag
die Richtung, in welcher sie wirkten, im ganzen in folgendem: Fflr die Gfltermarktsinteressenten bedeutete die Rationalisierung und Systematisierung des Rechts,
allgemein und unter dem Vorbehalt spaterer Einschrankung gesprochen: zunehmende Rerechenbarkeit des Funktionierens der Rechtspflege: eine der wichtigsten
Vorbedingungen fflr okonomische Dauerbetriebe, speziell solche kapitalistischer
Art, welche ja der juristischen ,,Verkehrssicherheit" bedflrfen. Sondergeschaftsformen und Sonderprozeduren wie der Wechsel und der WechselprozeB dienen diesem
Bedflrfnis nach rein f o r m a l e r Eindeutigkeit der Rechtsgarantie. Auf der anderen
Seite aber enthalt nun die moderne (wie in gewissem MaBe auch ebenso die antike
romische) Rechtsentwicklung Tendenzen, welche eine Auflosung des Rechtsformalismus begflnstigen. Wesentlich technischen Charakters scheint auf den ersten Blick
die Auflosung des formal gebundenen Beweisrecbts zugunsten der ,,freien Beweiswflrdigung". Wir sahen: die Sprengung der urwflchsigen, ursprflnglich magisch
bedingten formalen Bindung der Beweismittel war das Werk teils theokratischen,
teils patrimonialen Rationalismus, welche beide ,,materielle Wahrheitsermittlung"
postulierten, also ein Produkt materialer Rationalisierung, Heute aber ist Umfang
und Grenze der freien Reweiswflrdigung in erster Linie durch die „Verkehrsinteressen",
also okonomische Momente bestimmt, Es ist klar, daB ein ehemals sehr erhebliches
Gebiet formal juristischen Denkens diesem durch die freie Beweiswurdigung zunehmend entzogen wird. Uns interessieren aber mehr die entsprechenden Tendenzen
auf dem Gebiet des materiellen Rechts, Ein TeU von ihnen liegt auf dem Gebiet
der internen Entwicklung des Rechtsdenkens, Seine zunehmende logische Sublimierung bedeutet ja flberaU den Ersatz des Haftens an auBeriich sinnfalligen formalen
Merkmalen durch zunehmende logische Sinn d e u t u n g , sowohl bei den Rechtsnormen selbst, wie vor allem auch bei der Interpretation der Rechtsgeschafte. Diese
Sinndeutung beanspruchte in der gemeinrechtlichen Doktrin, den „wirklichen WUlen"
der Parteien zur Geltung zu bringen und trug schon dadurch ein individuaUsierendes
und (relativ) materiales Moment in den Rechtsformalismus hinein. Darflber hinaus
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sucht sie nun aber durchweg — ganz paraUel der uns bekannten Systematisierung
der religiosen Ethik — die Beziehungen der Parteien zueinander auch auf den „inneren" Kern des Sichverhaltens: die „Gesinnung" (bona fides, dolus), aufzubauen
und knflpft also Rechtsfolgen an unformale Tatbestande, GroBe Telle des Gflterverkehrs sind durchweg, bei primitivem ebenso wie bei technisch differenziertem
Verkehr, nur auf Grund weitgehenden personlichen Vertrauens auf die materiale
Loyalitat des Verhaltens anderer moglich, Mit steigender Bedeutung des Gflterverkehrs steigt daher in der Rechtspraxis das Bedflrfnis nach Garantie fflr ein solches,
der Natur der Sache nach nur unvoUkommen formal zu umschreibendes Verhalten.
Mithin kommt diese gesinnungsethische Rationalisierung durch die Rechtspraxis
machtigen Interessen entgegen. Aber auch flber den Gflterverkehr hinaus schiebt
die Rationalisierung des Rechtes durchweg an die Stelle der Wertung nach dem
auBeren Verlauf vielmehr die Gesinnung als das eigentlich Bedeutsame in den Vordergrund. Sie ersetzt im Kriminalrecht die Rache, fflr deren Redflrfnis der Erfolg
im Vordergrunde steht, durch rationale, sei es ethische, sei es utilitarische „Strafzwecke" und tragt dadurch ebenfalls zunehmend unformale Momente in die Rechtspraxis hinein. Aber noch darflber hinaus fflhren die Konsequenzen. Die Rerflcksichtigung der Gesinnung enthalt, auch auf dem privatrechtlichen Gebiet, der Sache
nach deren Bewertung durch den Richter. ,,Treu und Glaube" und die „gute"
Sitte des Verkehrs, in letzter Instanz also ethische Kategorien, entschieden nun flber
dasjenige, was die Parteien wollen ,,durften". Immerhin ist die Bezugnahme auf
den ,,guten" Verkehrsbrauch hier, der Sache nach, die Anerkennung der Durchschnittsauffassung der Interessenten, also eines generellen und sachlich-gescbaftlichen
Merkmals wesentlich faktischer Art, als des von den Interessenten befugtermaBen
durchschnittlich e r w a r t e t e n und deshalb von der Justiz Zu akzeptierenden
NormalmaBstabs. Nun aber haben wir gesehen, daB die rein fach juristische Logik,
die juristische „Konstruktion" der Tatbestande des Lebens an der Hand abstrakter
„Rechtssatze" und unter der beherrschenden Maxime: daB dasjenige, was der Jurist
nach MaBgabe der durch wissenschaftliche Arbeit ermittelten „Prinzipien" nicht
,,denken" konne, auch rechtlich nicht existiere, unvermeidlich immer wieder zu
Konsequenzen fflhren muB, welche die „Erwartungen" der privaten Rechtsinteressenten auf das grflndlichste enttauschen. Die ,,Erwartungen" der Rechtsinteressenten
sind an dem okonomischen oder fast utilitarischen praktischen ,,Sinn" eines Rechtssatzes orientiert; dieser aber ist, rechtslogisch angesehen, irrational. Niemals wird
ein ,,Laie" verstehen, daB es einen „Elektrizitatsdiebstahr' bei der alten Definition
des Diebstablsbegriffs nicht geben konnte. Es ist also keineswegs eine spezifische
Torheit der modernen Jurisprudenz, welche zu diesen Konflikten fflhrt, sondern
in weitem Umfang die ganz unvermeidliche Folge der Disparatheit l o g i s c h e r
EigengesetzUchkeiten jedes formalen Rechtsdenkens flberhaupt gegenflber den auf
o k o n o m i s c h e n Effekt abzweckenden und auf okonomisch qualifizierte Erwartungen abgestellten Vereinbarungen und rechtlich relevanten Handlungen der
Interessenten. Immer erneut entsteht daraus beute der Protest der Interessenten
gegen das juristische Fachdenken als solches. Und er findet heute Unterstfltzung
auch bei dem Denken der Juristen selbst flber ihren eigenen Eetrieb. Allein ohne
ganzlichen Verzicht auf jenen ihm selbst immanenten formalen Charakter ist ein
Juristenrecht mit diesen Erwartungen niemals vollig zur Deckung zu bringen, noch
auch je gebracht worden. Das heute in dieser Hinsicht bei uns oft glorifizierte englische so wenig wie das altromische Juristenrecht, wie die modernen kontinentalen
juristischen Denkgepflogenheiten, Auch Versuche (wie der von Erich Jung), an
SteUe des flberwundenen „Naturrechts" als „natflrliches Recht" die den (durchschnittlichen) „Erwartungen" der Interessenten entsprechende ,,Streitschlichtung"
in Anspruch zu nehmen, wflrde daher auf gewisse immanente Grenzen stoBen. Im
flbrigen aber knflpft dieser Gedanke gewiB an Realitaten des Rechtslebens an.
Diese Art von GeschaftssittUchkeit, welche sich an dem „durchschnittlich zu Er-
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wartenden" orientiert, hat der Sache nach in der Tat schon das antike romische
Recht der spateren republikanischen und namentlich der Kaiserzeit prinzipiell
entwickelt. Es war dadurch im ganzen nur ein enger Kreis direkt als schmutzig
oder betrflgerisch geltender Manipulationen betroffen. In dieser Funktion konnte
das Recht in der Tat nur das „ethische Minimum" garantieren. Trotz der bona
fides gait auch dor Satz: „caveat emptor". Nun aber entstehen mit demErwachen
moderner Klassenprobleme materiale Anforderungen an das Recht von seiten eines
Teils der Rechtsinteressenten (namentlich der Arbeiterschaft) einerseits, der Rechtsideologen andererseits, welche sich gerade gegen diese Alleingeltung solcher nur
geschaftssittlicher MaBstabe richten und ein soziales Recht auf der Grundlage pathetischer sittlicher Postulate (,,Gerechtigkeit", „Menschenwflrde") verlangen. Dies
aber stellt den Formalismus des Rechts grundsatzlich in Frage. Denn die Anwendung von Regriffen wie „Ausbeutung der Notlage" (im Wuchergesetz) oder die
Versuche, Vertrage wegen UnverhaltnismaBigkeit des Entgeltes als gegen die guten
Sitten verstoBend und daher nichtig zu behandeln, stehen grundsatzlich auf dem
Boden von, rechtlich betrachtet, antiformalen Normen, die nicht juristischen oder
konventionellen oder traditionellen, sondern rein ethischen Charakter haben, materiale Gerechtigkeit statt formaler Legalitat beanspruchen.
Parallel mit diesen, namentlich durch soziale Forderungen der Demokratie einerseits, der monarchischen Woblfabrtsbflrokratie andererseits bedingten Einflflssen
auf Recht und Rechtspraxis gehen nun auch interne Standesideologien der Rechtspraktiker. Die Situation des an die bloBe Interpretation von Paragraphen und
Kontrakten gebundenen Rechtsautomaten, in weichen man oben den Tatbestand
nebst den Kosten einwirft, auf daB er unten das Urteil nebst den Grflnden ausspeie,
erscheint den modernen Rechtspraktikern subaltern und wird gerade mit Universalisierung des kodifizierten formalen Gesetzesrechts immer peinlicher empfunden.
Sie beanspruchen ,,schopferische" Rechtstatigkeit fflr den Richter, zum mindesten
da, wo die Gesetze versagen. Die ,,freirechtliche" Doktrin unternimmt den Nachweis,
daB dies Versagen das prinzipielle Schicksal aller Gesetze gegenflber der Irrationalitat
der Tatsachen, daB also in zahlreichen Fallen die Anwendung der bloBen Interpretation nur Schein sei und die Entscheidung nach konkreten Wertabwagungen,
nicht nach formalen Normen, erfolge und erfolgen mflsse. Der bekannte, in seiner
praktischen Tragweite freUich oft flberschatzte § 1 des Schweizerischen Eflrgerlichen
Gesetzbuches, wonach der Richter mangels eindeutiger Auskunft des Gesetzes
nach der Regel entscheiden solle, welche er selbst als Gesetzgeber aufsteUen wflrde,
entspricht zwar formal bekannten kantischen Formulierungen. Der Sache nach
wflrde aber eine Judikatur, welche den gedachten Idealen entsprache, angesichts
der Unvermeidlichkeit von Wertkompromissen, von einer Rezugnahme auf solche
abstrakten Normen sehr oft ganz absehen und mindestens im KonfUktsfall ganz
konkrete Wertungen, also nicht nur unformale, sondern auch irrationale Rechtsfindung, zulassen mflssen. Tatsachlich ist denn auch neben die Doktrin von der
unvermeidlichen Lflckenhaftigkeit des Rechts und den ProzeB gegen die Fiktion
seiner• systematischen Geschlossenheit die weitergehende Rehauptung getreten: daC
Rechtsfindung flberhaupt prinzipiell nicht ,,Anwendung" genereller Normen auf
einen konkreten Tatbestand sei (oder doch nicht sein sollte), — so wenig der
sprachliche Ausdruck ,,Anwendung" grammatischer Regein sei —, daB vielmehr der
,,Rechtssatz" das Sekundare, durch Abstraktion aus den konkreten Entscheidungen
gewonnene, diese aber, die Produkte der Juristentatigkeit, der eigentliche Sitz des
„geltenden" Rechts seien. Wahrend auf der anderen Seite auch die quantitative
Geringfflgigkeit der zur kontradiktorischen richterlichen Entscheidung gelangenden
Rechtsfiille gegenflber der gewaltigen Ffllle der das faktische Verhalten bestimmenden
Prinzipien: zur Deklassierung der „nur" als „Entscheidungsnormen" in Betracht
kommenden Gesetzesregeln gegenflber den im prozeBlosen AUtag faktisch „geltenden" Regein benutzt und daraus das Postulat der „soziologischen" Fundamentie-
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rung der Jurisprudenz abgeleitet wird. Aus der historischen Tatsache: daB das
Recht lange Epochen hindurch ein Produkt der Tatigkeit der zunehmend juristisch
beratenen Rechtsinteressenten und der zunehmend juristisch gebildeten Richter
gewesen ist und teilweise noch ist, daB, m. a. W., alles „Gewohnheitsrecht" in Wahrheit Juristenrecht w-ar und ist, im Zusammenhalt mit der ebenso unzweifelhaften
Tatsache: daB noch jetzt die Gerichtspraxis, z, R. auch des deutschenReichsgerichts,
gerade nach dem Inkrafttreten des BflrgerUchen Gesetzbuchs, gelegentlich teils
praeter, teils sogar contra legem ganz neue Rechtsprinzipien aufstellt, wird manchmal sowohl die Ueberlegenheit der Prajudizien gegenflber der rationalen Satzung
objektiver Normen, wie die Ueberlegenheit des konkreten zweckrationalen Interessenausgleichs gegenflber der Schaffung und Anerkennung von „Normen" flberhaupt
abgeleitet. Die moderne Rechtsquellenlehre hat sowohl den vom Historismus geschaffenen, halb mystischen Regriff des ,, Gewohnheitsrechts" wie den ebenfalls
historistischen Begriff eines ,,Willens des Gesetzgebers", der durch Studium der
Entstehungsweise des Gesetzes (aus Kommissionspro|;okollen und ahnlichen Quellen)
zu ermittein sei, zersetzt: mit dem „Gesetz", nicht mit dem ,,Gesetzgeber" habe
es der Jurist zu tun. Das dergestalt isolierte ,, Gesetz" aber wird dann zur Bearbeitung und Verwendung ihm, dem Juristen — bald mehr der ,,Wissenschaft" (so sehr
oft auch in den Motiven moderner Gesetzbflcher), bald mehr dem Praktiker — iiberantwortet. Dabei wird die Bedeutung der gesetzgeberischen Fixierung eines Rechtsgebots unter Umstanden bis zur Rolle eines bloBen ,,Symptoms" der Geltung oder
auch nur der gewflnschten — aber bis zur Stellungnahme der Rechtspraxis problematischen — Geltung eines Rechtssatzes herabgesetzt. Der Vorliebe fflr die mit
dem Rechtsleben, d. h, aber: mit dem Leben des Rechts p r a k t i k e r s , in Rerflhrung gebliebenen Prajudizienrechte zuungunsten der Gesetzesrechte tritt nun aber
wieder der Anspruch entgegen; daB auch die Prajudizien zugunsten der freien Abwagung zwischen den unvermeidlich stets konkreten Wertungsmoglichkeiten nicht
flber den Einzelfall hinaus bindend sein dflrften, Im Kontrast zu diesen Konsequenzen des Wertirrationalismus erhebt sich andererseits der Versuch einer Retablierung eines objektiven Wertmessers. Je mehr sich der Eindruck aufdrangt,
daB Rechtsordnungen als solche eine bloBe ,,Technik" darstellen, desto starker
wird naturgemaB eben diese Deklassierung von den Juristen perhorresziert, Eine
rein technische Anordnung, wie die: daB beim Ueberschreiten einer Grenze von gewissen Gfltern eine gewisse Abgabe zu entrichten sei, auf eine Stufe mit Rechtssatzen flber die Ehe oder die vateriiche Ge\yalt oder auch den Inhalt des Eigentumsrechts zu SteUen, straubt sich das Empfinden gerade des Rechtspraktikers, und es
taucht jenseits des positiven, als wandelbar und weitgehend „technisch" erkannten,
Rechts der sehnsflchtige Gedanke an ein flberpositives Recht auf, Zwar das alte
„Naturrecht" erscheint durch die historische und rechtspositivistische Kritik diskreditiert, Als Ersatz bietet sich teils ein religios gebundenes Naturrecht der (katholischen) Dogmatiker an, teUs der Versuch, durch Deduktionen aus dem „Wesen"
des Rechts objektive MaBstabe zu gewinnen. Entweder auf apriorischem, am Neukantianismus orientierten Wege: das „richtige Recht" als Ordnung einer „Gesellschaft sein woUender Menschen", sowohl als legislativer MaBstab fflr die rationale
Rechtsschopfung, wie als QueUe der Rechtsfindung in den Fallen, wo das Gesetz
den Richter auf scheinbar unformale Merkmale verweist, — in beiden Richtungen
vorerst wesentlich eine VerheiBung ohne wirkliche ErfflUung. Oder empirisch und
daneben an Comte orientiert: durch Hinweis auf die Untersuchung der „Erwartungen",
welche der Rechtsinteressent begrflndeterweise nach der Durchschnittsauffassung
der VerbindUchkeiten anderer zu hegen pflege, als letzte, auch dem Gesetz gegenflber
souverane Entscheidungsnorm, welche den als unklar empfundenen Begriff der
„BUligkeit" und ahnliche zu ersetzen habe. Die speziellere Erorterung und vollends
eine „Kritik" dieser, wie schon die kurze Skizze zeigt, untereinander zu hochst widerstreitenden Resultaten gelangenden Rewegungen gehort nicht hierher. Die Existenz
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aller dieser Stromungen ist international, am starksten aber machen sie sich in Deutschland und Frankreich bemerkbar. Einig sind sie im wesentlichen nur in der Ablehnung der flberkommenen und bis vor kurzem herrschenden petitio principii der
begrifflichen „Luckenlosigkeit" des Rechts. Im flbrigen wenden sie sich gegen sehr
verschiedene Gegner, z, B. in Frankreich gegen die Schule der Codeinterpreten,
in Deutschland gegen die Methodik der Pandektisten. Je nach der Eigenart der
Trager der Rewegung kommt sie in ihrem Ergebnis mehr zu Schlflssen, welche dem
Prestige der „Wissenschaft", also der Theoretiker, oder dem der Rechtspraktiker
zugute kommen. Durch die stetige Zunahme des formulierten Gesetzesrechts und
namentlich der systematischen Kodifikationen fflhlen sich die akademischen Juristen
in ihrer Redeutung und auch in den Chancen der Rewegungsfreiheit des wissenschaftlichen Denkens empfindlich bedroht, und die rapide Zunahme der sowohl
antilogischen wie antihistorischen Rewegungen in Deutschland, wo man das Los
der franzosischen Rechtswissenschaft nach dem Code, des preuBischen nach dem
Allgemeinen Landrecht fflrchtet, ist dadurch leicht erkiarlich und insofern Produkt
einer historischen, intern intellektualistischen InteressenkonsteUation. Alle, auch
und gerade die irrationalistischen, Spielarten der Abkehr von der in der gemeinrechtlichen Wissenschaft entwickelten rein logischen Rechtssystematik sind aber
andererseits auch wieder Konsequenzen der sich selbst flberschlagenden wissenschaftlichen Rationalisierung und voraussetzungslosen Selbstbesinnung des Rechtsdenkens. Denn soweit sie nicht selbst rationalistischen Charakter haben, sind sie
doch, als Form der Flucht in das Irrationale, eine Folge der zunehmendcn Rationalisierung der Rechts t e c h n i k — eine Parallelerscheinung der IrrationaUsierung
des Religiosen. Vor allem anderen aber ist — was nicht flbersehen werden darf —
dies aus dem Restreben der zunehmend in Interessenverbanden zusammengeschlossenen modernen Rechtspraktiker nach Erhohung des Standeswflrdegefflhls durch
Erhohung des MachtbcwiiBtseins bedingt, wie in Deutschland z, E. die haufige Bezugnahme auf die „vornehme" Stellung des englischen, nicht an ein rationales Becht
gebundenen, Richters zeigt.
Dieser Unterschied des kontinentalen gegenflber dem angelsachsischen Recht
hat freUich vornehmlich in Umstanden seinen Grund, welche mit Verschiedenheiten
der allgemeinen Herrschaftsstruktur und der daraus folgenden Art der VerteUung
sozialer Ehre zusammenhangen,
Davon war teils schon die Rede, teUs wird in anderm Zusammenhang noch
darflber zu reden sein, Jedenfalls handelt es sich, auch soweit okonomische Determinanten mitspielen, um sehr stark intern, durch Verhaltnisse und Existenzbedingungen
des Juristenstandes, bestimmte Umstande und daneben um Grflnde, die in der Verschiedenheit der politischen Entwicklung liegen. Als Resultat dieser Verschiedenheit
der geschichtlichen Konstellationen aber — das geht uns hier an — steht die Tatsache vor uns, daB der moderne Kapitalismus gleichmaBig gedeiht und auch okonomisch wesensgleicbe Zflge aufweist nicht nur unter Rechtsordnungen, welche, juristisch angesehen, hochst ungleichartige Normen und Rechtsinstitute besitzen: — schon
ein vermutlich so fundamentaler Regriff wie „Eigentum" nach Art des kontinentalen
Instituts dieses Namens fehlt dem angelsachsischen Recht noch heute — sondern welche auch in ihren letzten formalen Strukturprinzipien soweit als moglich
auseinandergehen. Das englische Rechtsdenken ist 1. noch heute, trotz aller Beeinflussung durch die immer strengeren Anforderungen an die wissenschaftUche
Schulung, in weitestgehendem MaBe eine „empirische" Kunst. Das „Prajudiz" hat
seine alte Bedeutung voU beibehalten, nur gilt es fflr „unfair", sich auf Prajudizien,
die allzulange, etwa um mehr als ein Jahrhundert zurflckliegen, zu beziehen. Nicht
allein, aber allerdings wie es scheint, besonders stark in den Neulandern, namentUch
den Vereinigten Staaten, ist dabei 2, der genuine ,,.charismatische" Charakter der
Rechtsfindung noch fflhlbar erhalten. Die Prajudizien haben in der Praxis ein hochst
verschiedenes Gewicht nicht etw^a nur, wie flberaU, nach der hierarchischen Stellung
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der Instanz, sondern je nach der ganz personlichen Autoritat des einzelnen Richters.
Fur wichtige Neuschopfungen von Rechtsmitteln — wie etwa diejenigen Lord Mansfields — gUt dies im ganzen angelsachsischen Rechtskreis. Aber der amerikanischen
Anschauung ist das UrteU flberhaupt eine personliche Schopfung dieses konkreten
Richters, den man mit Namen zu bezeichnen pflegt, im Gegensatz zu dem unpersonlichen ,.Koniglichen Amtsgericht" der europaisch-kontinentalen, bflrokratischen Amtssprache. Und auch der engUsche Richter nimmt diese Stellung in
Anspruch. Damit hangt es zusammen, daB 3. auch der Grad der Rationalitat des
Rechts ein wesentlich geringerer und die Art derselben eine andre ist als im kontinentalen europaischen Recht. Es fehlte bis in die jflngste Vergangenheit, jedenfalls
aber bis Austin, eine englische Jurisprudenz, welche den Namen „Wissenschaft"
verdient hatte, wenn man den kontinentalen Regriff zugrunde legt, fast ganz. Schon
dies machte eine Kodifikation, wie sie Rentham gefordert hatte, fast unmoglich.
Dieser Zug nun ist gerade derjenige, welcher die „praktische" Anpassungsfahigkeit
des englischen Rechts, seinen „praktischen" Charakter vom Standpunkt der Interessenten aus vornehmlich bedingt. Das Rechtsdenken des „Laien" ist einerseits
wortgebunden. Er pflegt vor allem ein Wortrabulist zu werden, wenn er „juristisch"
zu argumentieren glaubt. Und daneben ist ihm das SchlieBen vom Einzelnen auf das
Einzelne natflrlich: die juristische Abstraktion des ,,Fachmanns" liegt ihm fern.
In beiden Hinsichten aber ist ihm die Kunst der empirischen Jurisprudenz verwandt,
wie wir sahen. Sie mag ihm unsympathisch sein — kein Land der Welt kennt
so bittere Klagen und Satiren auf den Rechtsbetrieb der Anwalte wie England.
Und die Konstruktionsformen des Kautelarjuristen mogen ihm ganz unverstandiich
sein: was wiederum im hochsten Grad in England der Fall ist. Aber ihre prinzipielle
Eigenart ist ihm verstandlich; er kann sie ,,nacherleben" und sich mit ihr abfinden,
indem er sich ein fflr allemal — wie dies jeder englische Geschaftsmann tut — einen
juristischen Reichtvater fflr alle Lebensverhaltnisse anstellt und bezahlt. Er stellt
daher keine Anforderungen und Erwartungen an das Recht, die durch rechtslogische
Konstruktionen enttauscht werden konnten. Und auch fflr den Rechtsformalismus
gibt es Ventile. Zwar auf dem Gebiet des Privatrechts sind Common Law und heute
auch Equity schon infolge der Prajudizienbindung in weitem MaBe ,,formalistisch"
in der praktischen Handhabung. Dafflr sorgt schon die Traditionsgebundenheit
des Anwaltsbetriebs. Allein schon das Institut der Civiljury bedingt Grenzen der
Rationalitat, welche als solche durchaus nicht nur als unvermeidlich hingenommen,
sondern gerade wegen der Gebundenheit der Richter an die Prajudizien geschatzt
werden, in der Sorge davor, daB ein Prajudiz eine formale bindende Regel (ein „bad
law") auf Gebieten schaffen konnte, welche man der konkreten Wertabwagung
zuganglich erhalten mochte. Die Darstellung der Art wie diese Teilung in ein
Gebiet der Prajudiziengebundenheit und ein anderes der konkreten Wertabwagung
praktisch funktioniert, gehort nicht hierher. Jedenfalls bedeutet sie eine Abscliwachung der Rationalitat der Rechtspflege. Dazu tritt die recht summarische, noch
heute stark patriarchale und hochst irrationale Art der Rehandlung aller alltaglichen
RagateUsachen in der friedensrichterlichen Einzeljurisdiktion in England, welche
— wie man sich aus Mendelssohns Darstellung leicht flberzeugen kann — in einer
uns unbekannten Art den Charakter der „Kadi"-Justiz bewahrt hat, Alles in aUem
das Rild einer Rechtspflege, welche in der prinzipiellsten formellen Eigentflmlichkeit des materiellen Rechts sowohl wie des ProzeBverfahrens, soweit als innerhalb
eines weltlichen, von theokratischer Gebundenheit und patrimonialen Gewalten freien
Retriebes der Justiz flberhaupt moglich, abweicht von der Struktur des kontinentalen
Rechts. Denn jedenfalls ist die englische Rechtsfindung dem Schwerpunkt nach
nicht, wie die kontinentale „Anwendung" von „Rechtssatzen", welche mit Hilfe
der Logik aus dem Inhalt gesetzlicher Vorschriften sublimiert sind. Diese Abweichungen haben, auch okonomisch und sozial, ziemlich fflhlbare Konsequenzen gehabt,
— durchweg aber Einzelkonsequenzen, nicht solche, welche die Gesamtstruktur
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der Wirtschaft beeinfluBt hatten. Fur die Entfaltung des Kapitalismus kam vielmehr
daran nur ein Doppeltes begflnstigend in Betracht: einmal der Umstand, daB die Rechtsbildung dem Schwerpunkt nach in der Hand der Anwalte lag, aus denen die Richter
sich rekrutierten — also in der Hand einer Schicht, welche im Dienst der begflterten
speziell der kapitalistischen Privatinteressenten tatig wird und materiell direkt von
ihnen lebt, Und ferner, in Verbindung damit, durch den Umstand, daB die Konzentration der Rechtspflege bei den Reichsgerichten in London und ihre gewaltige Kostspieligkeit der Sache nach einer Justizverweigerung fflr die Unbemittelten sehr nahe
kam, Jedenfalls aber hat die im Wesen gleichartige kapitahstische Entwicklung diese
auBerordentlich starken Gegensatze der Eigenart des Rechts nicht auszugleichen
vermocht, Und es besteht auch gar keine sichtbare Tendenz dazu, die Struktur des
Rechts und der Rechtspflege aus Motiven der kapitalistischen Wirtschaft heraus in
der Richtung der kontinentalen Verhaltnisse umzuformen. Wo, im GegenteU, beide
Arten der Rechtspflege und Rechtsbildung Gelegenheit hatten miteinander zu
konkurrieren, — wie in Kanada —, zeigte sich die angelsachsische Weise flberlegen
und verdrangte die uns gewohnte relativ rasch, Es liegt also im Kapitalismus als
solchem kein entscheidendes Motiv der Eegflnstigung derjenigen Form der Rationalisierung des Rechts, welche seit der romanistischen UniversitatsbUdung des
Mittelalters dem kontinentalen Okzident spezifisch geblieben ist,
Rs^ ^ Umgekehrt entwickelt die moderne soziale Entwicklung, auBer den frflher erwahnten politischen und der zuletzt erorterten intern standisch-juristischen, auch
sonst aUgemeine Motive, welche den formalen Rechtsrationalismus abschwachen,
Direkte irrationale „Kadijustiz" wird heute in der Strafrechtspflege in weitem Umfang
von der „popularen" Rechtspflege der Geschworenen geflbt, Sie kommt dem Empfinden der nicht fach juristisch geschulten Laien, deren Gefflhl der Formalismus
des Rechts im konkreten Fall immer wieder beleidigen muB und flberdies den Instinkten der nichtprivilegierten Klassen entgegen, welche materiale Gerechtigkeit verlangen, Allein gerade gegen die, durch diesen relativen Volksjustizcharakter bedingte
Eigenart der Geschworenenjustiz erheben sich von zwei Seiten her Angriffe, Zunachst
wegen der starkeren Interessengebundenbeit der Geschworenen gegenflber der
Sachlichkeit, die dem inneren Habitus des Fachmanns entspricht. Wie schon in
der romischen Antike die Geschworenenliste Gegenstand des Klassenkampfes war,
so wird die heute vorwiegende und in gewissem Umfang schwer vermeidliche, aber
natflrlich auch stark politisch bedingte, Auslese der Geschworenen aus ,,abkommlichen"
Honoratiorenschichten, wenn auch vorwiegend plebejischer Art, als die Klassenjustiz
begflnstigend, namentlich von den Arbeitern perhorresziert, und, wo diese an der
Geschworenenbank beteUigt werden, umgekehrt von den besitzenden Klassen.
Uebrigens sind nicht nur „Klassen" als solche Interessenten: In Deutschland, wo
allerdings die Geschlechtsehre der Frau auch sonst am niedrigsten gewertet wird,
sind die Manner als Geschworene fast nie zu bewegen, einen ihrer Geschlechtsgenossen
z. E. wegen Vergewaltigung schuldig zu sprechen; mindestens dann nicht, wenn
das Madchen ihnen als „bescholten" gilt, Auf der anderen Seite reagiert gegen die
Laienjustiz die juristische Fachschulung mit dem Anspruch, daB die Laien, deren
formal juristisch oft hochst anfechtbarer Wahrspruch ohne Regrflndung und ohne
Moglichkeit materialer Anfechtung, also ganz nach Art eines irrationalen Orakels,
abgegeben werde, beim Judizieren der Kontrolle der Fachmanner untersteUt, daC
also gemischte KoUegien gebildet werden, in denen dann die Laien nach aller Erfahrung normalerweise den Fachjuristen an EinfluB unterlegen sind, so daB ihre Anwesenheit praktisch meist nur die Bedeutung einer Art von Publizitatszwang fflr die
Erwagungen der Fachjuristen zu besitzen pflegt, wie man ihn in der Schweiz durch
die Oeffentlichkeit auch der Beratungen der Gerichte durchzufflhren gesucht hat. Der
Fach justiz ihrerseits wiederum winkt auf kriminellem Gebiet die Entmflndigung durch
die Fach-Psychiater, auf welche zunehmend die Verantwortung gerade fflr dieBeurteUung besonders schwerer Straftaten abgewalzt wird und denen damit der Ratio-
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nalismus eine Aufgabe zuschiebt, welche sie mit den Mitteln echter Naturwissenschaft
gar nicht losen konnen. Alle diese Konflikte sind ersichtlich nur hochst indirekt
durch die technische und okonomische Entwicklung, welche den InteUektualismus
begflnstigt, mitbedingt, primar aber meist Konsequenzen des unaustragbaren Gegensatzes zwischen formalem und materialem Prinzip der Rechtspflege, welche auch bei
ganz gleicher Klassenlage miteinander in Konflikt geraten. Uebrigens ist nicht sicher,
ob die heute negativ privUegierten Klassen ^), speziell die Arbeiterschaft, von einer
unformalen Rechtspflege fflr ihre Interessen das zu erwarten haben, was die JuristenIdeologie annimmt. Ein bflrokratisierter, in den leitenden Stellen zunehmend planvoll aus der Staatsanwaltschaft rekrutierter, flberdies in seinem Avancement durchaus von den politisch herrschenden Gewalten abhangiger Richterstand kann nicht mit
den schweizerischen oder englischen, noch weniger mit den amerikanischen (Rundes-)
Richtern gleichgesetzt werden. Wenn man ihm den Glauben an die HeUigkeit des
rein sachlichen RechtsformaUsmus nimmt und ihn statt dessen darauf verweist, zu
,,werten", so wird das Resultat ohne Zweifel ein ganz anderes sein als in jenen Rechtsgebieten. — Doch gehort dies nicht in unsere Betrachtung. — Nur einige historische
Irrtflmer sind richtig zu steUen.
Wirklich b e w u B t „sch6pferisch", d. h. neues Recht schaffend, haben sich
nur Propheten zum geltenden Recht verhalten, Im flbrigen ist es, wie nochmals
nachdrflcklich zu betonen ist, durchaus nichts spezifisch Modernes, sondern gerade
auch den, o b j e k t i v betrachtet, am meisten ,,sch6pferischen" Rechtspraktikern
eigen gewesen, daB sie s u b j e k t i v sich nur als Mundstflck schon — sei es auch
eventuell latent — geltender Normen, als deren Interpreten und Anwender, nicht
aber als deren „Schopfer", fflhlten. DaB man heute diesem subjektiven Glauben
gerade der anerkannt erheblichsten Juristen den objektiv anders liegenden Tatbestand entgegenhalt und aus diesem nun die Norm fflr das subjektive Verhalten machen
mochte, ist — mag man sich zu dem Verlangen stellen wie immer — jedenfalls Produkt intellektualistischer Desillusionierung, Die alte Stellung des englischen Richters
dflrfte mit Fortschritt der Bflrokratisierung und der [formalen] Rechtssatzung auf die
Dauer stark erschflttert werden. Ob man aber einen bflrokratischen Richter in Landern
mit kodifiziertem Recht dadurch allein zu einem Rechtspropheten machen wird,
daB man ihm die Krone des ,,Schopfers" aufdrflckt, ist nicht sicher. Jedenfalls
aber wird die juristische Prazision der Arbeit, wie sie sich in den Urteilsgrflnden
ausspricht, ziemlich stark herabgesetzt werden, wenn soziologische und okonomische
oder ethische Rasonnements an die Stelle juristischer Regriffe treten. — Die Bewegung
ist, alles in allem, einer der charakteristischen Rflckschlage gegen die Herrschaft
des ,,Fachmenschentums" und den Rationalismus, der freilich letztlich ihr eigner
Vater ist. Jedenfalls also zeigt die Entwicklung der formellen Qualitaten des Rechts
eigentflmlich gegensatzliche Zflge. Streng formalistisch und am Sinnfalligen haftend,
soweit die geschaftliche Verkehrssicherheit es verlangt, ist es im Interesse der geschaftUchen VerkehrsloyaUtat unformal, soweit die logische Sinninterpretation des
Parteiwillens oder die in der Richtung eines „ethischen Minimums" gedeutete ,,gute
Verkehrssitte" es bedingen. Es wird darflber hinaus in antiformale Bahnen gedrangt,
durch alle diejenigen Gewalten, welche an die Rechtspraxis den Anspruch stellen,
etwas anderes als ein Mittel befriedeten Interessenkampfs zu sein. Also durch materiale
Gerechtigkeitsforderungen sozialer Klasseninteressen und Ideologien und durch die
auch heute wirksame Natur bestimmter politischer, speziell autokratischer und demokratischer, Herrschaftsformen, sowie derjenigen Anschauungen flber den Zweck des
Rechtes, welche ihnen adaquat sind, und durch die Forderung der „Laien" nach einer
ihnen verstandlichen Justiz. Endlich unter Umstanden auch, wie wir sahen, durch
ideologisch begrflndete Machtansprflche des Juristenstandes selbst. Wie immer
aber sich unter diesen Einflflssen das Recht und die Rechtspraxis gestalten mogen,
unter aUen Umstanden ist als Konsequenz der technischen und okonomischen Ent*) Diese Abschnitte sind vor dem Krieg geschrieben.
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wicklung, allem Laienrichtertwn zum Trotz, die unvermeidlich zunehmende Unk e n n t n i s des an technischem Grehalt stetig anschwellenden Rechts durch die
Laien, also FachmaBigkeit des Rechts und die zunehmende Wertung des jeweils geltenden Rechts als eines rationalen, daher jederzeit zweckrational umzuschaffenden, jeder
inhaltlichen HeUigkeit entbehrenden, technischen Apparats sein unvermeidUches
Schicksal. Dieses Schicksal kann durch die aus aUgemeinen Grunden vielfach zunehmende Fugsamkeit in das einmal bestehende Recht zwar verschleiert, nicht aber
wirklich von ihm abgewendet werden. Alle die kurz erwahnten modernen, wissenschaftlich oft hochst wertvoUen Darlegungen rechtssaziologischer und, rechtsphUosophischer Art werden nur dazu beitragen, diesen Eindruck zu verstarken, mogen
sie ihrerseits Theorien flber die Natur des Rechts und die Stellung des Richters vertreten, weichen Inhalts immer.
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Die stadt*).
§ I. Begriff und Kategorien der Stadt.
Das okonomische Wesen d e r „ S t a d t " : Marktansiedlung S. 513. — Typen der „Konsumentenstadt" und der „Produzentenstadt" S. 515. — Beziehungen zur Landwirtschaft S. 517. — Die „Stadtwirtschaft" als Wirtschaftsstufe S. 518. — Der politisch-administrative Stadtbegriff S. 518. — Festung und Garnison S. 519. — Die
Stadt als Einheit von Festung und Markt S. 520. — Verbandscharakter der ,,Gemeinde" und standische Qualifikation des ,,Burgers" im Okzident. Fehlen beider
Begriffe im Orient S, 522,
Eine „ Stadt" kann man in sehr verschiedener Art zu definieren versuchen, AUen
gemeinsam ist nur: daB sie jedenfalls eine (mindestens relativ) geschlossene Siedelung,
eine „Ortschaft" ist, nicht eine oder mehrere einzeln liegende Eehausungen. Im GegenteU pflegen in den Stadten (aber freUich nicht nur in ihnen) die Hauser besonders dicht,
heute in der Regel Wand an Wand zu stehen. Die flbliche Vorstellung verbindet nun
mit dem Wort „ Stadt" darflber hinaus rein q u a n t i t a t i v e Merkmale: sie ist
eine g r o B e Ortschaft. Das Merkmal ist nicht an sich unprazis. Es wflrde, soziologisch angesehen, bedeuten: eine Ortschaft, also eine Siedelung in dicht aneinandergrenzenden Hausera, welche eine so umfangreiche zusammenhangende Ansiedelung
darstellen, daB die sonst dem Nachbarverband spezifische, personliche gegenseitige
Bekanntschaft der Einwohner miteinander f e h l t . Dann waren nur ziemlich groBe
Ortschaften Stadte, und es hangt von den allgemeinen Kulturbedingungen ab, bei
welcher GroBe etwa dies Merkmal beginnt. Fflr diejenigen Ortschaften, welche in
der Vergangenheit den R e c h t s charakter von Stadten hatten, traf dieses Merkmal
bei weitem nicht immer zu. Und es gibt im heutigen RuBland „D6rfer", welche, mit
vielen Tausenden von Einwohnern, weit groBer sind als manche alte „Stadte" (z. E.
im polnischen Siedlungsgebiet unseres Ostens), welche etwa nur einige Hundert zahlten. Die GroBe allein kann jedenfaUs^nicht entsdieiden. Versucht man, die Stadt
rein okonomisclTSTrtrsnftleTfefi!, so'ware'sie eine Ansiedelung, deren Insassen zum flberwiegenden Teil von dem Ertrag nicht landwirtschaftlichen, sondern gewerblichen
oder handlerischen Erwerbs leben, Aber es ware nicht zweckmaBig alle Ortschaften
dieser Art „ Stadte" zu nennen. Jene Art von Ansiedelungen, welche aus Sippenangehorigen mit einem einzelnen faktisch erblichen Gewerbebetrieb bestehen — die
„Gewerbedorfer" Asiens und RuBlands —, wird man nicht unter den Begriff „ Stadt"
bringen wollen. Als weiteres Merkmal ware das einer gewissen „Vielseitigkeit" der
betriebenen Gewerbe hinzuzufflgen. Aber auch dieses an sich scheint nicht geeignet,
fflr sich allein ein entscheidendes Merkmal zu bilden, Sie kann grundsatzlich in zweierlei Art begrflndet sein, Namlich entweder a) in dem Vorhandensein eines grundherrlichen, vor allem eines Fflrstensitzes als Mittelpunkts, fflr dessen okonomischen oder
politischen Bedarf unter Produktionsspezialisierung gewerblich gearbeitet und Gflter
1921.

*) Bereits abgedruckt im „Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd, 47,

514

Kapitel VIIL Die Stadt.

eingehandelt werden. Einen grundherrlichen oder furstlichen Oikos aber mit einer
noch so groBen Ansiedelung fron- und abgabenpflichtiger Handwerker und Kleinhandler pflegt man nicht „ Stadt" zu nennen, obwohl historisch ein sehr groBer Bruchteil der wichtigsten „Stadte" aus solchen Siedelungen hervorgegangen ist, und die
Produktion fflr einen Fflrstenhof fur sehr viele von ihnen (die „ F u r s t e n s t a d t e")
eine hochst wichtige, oft die vorzugsweise ErwerbsqueUe der Ansiedler blieb. Das
weitere Merkmal, welches hinzutreten muB, damit wir von „Stadt" sprechen, ist:
das Bestehen eines nicht nur gelegentUchen, sondern regelmaBigen G f l t e r a u s t a u s c h e s am Ort der Siedelung als eines w e s e n t l i c h e n BestandteUs des
Erwerbs und der Bedarfsdeckung der Siedler: eines M a r k t e s . Nicht jeder „Markt"
aber macht den Ort, wo er stattfindet, schon zur „Stadt". Die periodischen Messen
und F e r n handelsmarkte (Jahrmarkte), auf weichen sich zu festen Zeiten zureisende
Handler zusammenfinden, um ihre Waren im groBen oder im einzelnen untereinander
Oder an Konsumenten abzusetzen, hatten sehr oft in Orten ihre Statte, welche wir
„D6rfer" nennen, Wir woUen von „Stadt" im o k o n o m i s c h e n Sinn erst da
sprechen, wo die o r t s a n s a s s i g e Bevolkerung einen okonomisch wesentUchen
Teil ihres AUtagsbedarfs auf dem ortlichen Markt befriedigt, und zwar zu einem wesentlichen Teil durch Erzeugnisse, welche die o r t s a n s a s s i g e und die Bevolkerung
des nachsten Umlandes fflr d e n A b s a t z auf dem Markt erzeugt oder sonst
erworben hat. Jede Stadt im hier gebrauchten Sinn des Wortes ist „Marktort", d. h.
hat einen Lokal m a r k t als okonomischen Mittelpunkt der Ansiedelung, auf welchem,
infolge einer bestehenden okonomischen Produktionsspezialisierung, auch die nicht
stadtische Bevolkerung ihren Bedarf an gewerblichen Erzeugnissen oder Handelsartikeln oder an beiden deckt, und auf welchem natflrlich auch die Stadter selbst die
Spezialprodukte und den Konsumbedarf ihrer Wirtschaften gegenseitig aus- und eintauschen. Es ist ursprflnglich durchaus das Normale, daB die Stadt, wo sie flberhaupt
als ein vom Lande unterschiedenes Gebilde auftritt, sowohl Grundherren- oder Fflrstensitz wie Marktort ist, okonomische Mittelpunkte beider Art — Oikos und Markt —
nebeneinander besitzt, und es ist haufig, daB neben dem regelmaBigen Lokalmarkt
Fernmarkte zureisender Handler im Ort periodisch stattfinden. Aber die Stadt (im
hier gebrauchten Sinn des W^orts) ist Markt a n s i e d e l u n g .
Die Existenz des Markts beruht sehr oft auf einer Konzession und Schutzzusage des
Grundherrn oder Fflrsten, welcher einerseits an dem regelmaBigen Angebot fremder
Handelsartikel und Gewerbeprodukte des Fernmarkts und an den Zollen, Geleits- und
anderen Schutzgeldern, Marktgebubren, ProzeBgefaUen, die er einbringt, ein Interesse
bat, auBerdem aber an der lokalen Ansiedelung von steuerfahigen Gewerbetreibenden
und Handlern und, sobald an dem Markt eine Marktansiedlung entsteht, auch an den
dadurch erwachsenden Grundrenten zu verdienen hoffen darf, — Chancen, welche fflr
ihn um so groBere Bedeutung haben, als es sich hier um geldwirtschaftliche, seinen EdelmetaUschatz vermehrende Einnahmen handelt, DaB einer Stadt die Anlehnung, auch
die raumliche, an einen Grundherren- oder Fflrstensitz voUig fehlt, daB sie entweder an
einem geeigneten Umschlagsplatz kraft Konzession nicht ortsansassiger Grundherren
oder Fflrsten oder auch kraft eigener Usurpation der Interessenten als reine Marktansiedelung entsteht, kommt vor. Entweder so, daB einem Unternehmer eine Konzession gegeben wird, einen jMarkt anzulegen und Siedler zu gewinnen. Dies war im
mittelalterlichen, und zwar speziell im ost-, nord- und mitteleuropaischen Stadtegriindungsgebiet etwas besonders haufiges und kam in der ganzen Welt und Geschichte
vor, wenn es auch nicht das Normale war. Dagegen konnte die Stadt auch ohne alle
Ajilehnuug _an Fflrstenhofe oder FurstenkQjiazessionen durch 7iisqTnme.uschluB von
fremden Eindringlingen, Seekriegsfahrern oder kaufmannischen Siedlem oder endUch
auch von einheimischen Zwischenhandelsinteressenten eiltstehen, und dies ist an den
Mittelmeerkflsten im frflhen Altertum und gelegentlich im frflhen Mittelalter ziemlich haufig gewesen. Eine solche Stadt konnte dann reiner Marktort sein. Aber
immerhin war noch haufiger: das Miteinander groBer fflrstlicher oder grundherrlicher
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Patrimonialhaushaltungen einerseits und eines Marktes andererseits, Der grundherrliche oder fflrstliche Hofhalt als der eine Anlehnungspunkt der Stadt konnte
dann seinen Bedarf entweder vornehmlich naturalwirtschaftlich, durch Fronden oder
Naturaldienste oder Naturalabgaben der von ihm abhangenden ansassigen Handwerker oder Handler decken, oder er konnte auch seinerseits mehr oder minder vorwiegend durch Eintausch auf dem stadtischen Markt, als dessen kaufkraftigster
Kunde, sich versorgen. Je mehr das letztere geschieht, desto starker trat die Marktbasis der Stadt in den Vordergrund, horte die Stadt auf, ein bloBes Anhangsel, eine
bloBe Marktansiedelung neben dem Oikos zu sein, wurde sie also trotz der Anlehnung
an die groBen Haushalte eine Marktstadt, In aller Regel ist die quantitative Ausdehnung ursprflnglicher Fflrstenstadte und ihre okonomische Bedeutsamkeit Hand
in Hand gegangen mit einer Zunahme der Marktbedarfsdeckung des fflrstlichen und
der an ihn, als Hofe der Vasallen oder GroBbeamten, angegliederten anderen stadtischen GroBbaushalte.
Dem Typus der Fflrstenstadt, also einer solchen, deren Einwohner in ihren Erwerbschancen vorwiegend direkt oder indirekt von der Kaufkraft des fflrstlichen und
der anderen GroBbaushalte abhangen, stehen solche Stadte nahe, in weichen die Kaufkraft anderer GroBkonsumenten, also: Rentner, ausschlaggebend die Erwerbschancen
der ansassigen Gewerbetreibenden und Handler bestimmt. Diese GroBkonsumenten
konnen aber sehr verschiedenen Typus haben, je nach Art und Herkunft ihrer Einnahmen, Sie konnen 1, Beamte sein, die ihre legalen oder illegalen Einkflnfte, oder
2. Grundherren und politische Machthaber, welche ihre auBerstadtischen Grundrenten
Oder andere, speziell politisch bedingte, Einnahmen dort verausgaben, Beide Male
steht die Stadt dem Typus der Fflrstenstadt sehr nahe: sie ruht auf patrimonialen
und politischen Einnahmen als Basis der Kaufkraft der GroBkonsumenten (Beispiel:
fflr die Beamtenstadt: Peking, fflr die Grundrentnerstadt: Moskau vor Aufhebung
der Leibeigenschaft), Von diesen Fallen ist der scheinbar ahnliche Fall prinzipiell zu
scheiden, daB s t a d t i s'c h e Grundrenten, die durch monopolistische ,,Vericehrslage" von btadtgrundstflcken bedingt sind, ihre Quelle also indirekt gerade in stMtiscHem Gewerbe und Haiidel haben. in der liand einer ^tadtaristokfatie zusamimenflieBen (zu alien Zeiten, speziell auch in def Antike," ^on der Frflhzeit bis zu Byzanz
und ebenso im Mittelalter verbreitet). Die Stadt ist dann okonomisch nicht Rentnerstadt, sondern, je nachdem. Har^fller- oder Gewerbestadt, jene Renten Tribut der
Erwerbenden an den Hausbesitz, Die begriffliche Scheidung dieses Falles von den
nicht durch TributpfUcht des stadtischen Erwerbs, sondern auBerstadtisch bedingten
Renten kann nicht hindern, daB in der Realitat beides in der Vergangenheit sehr stark
ineinander flberging, Oder die GroBkonsumenten konnen Rentner sein, welche geschaftliche Einnahmen, heute vor allem Wertpapierzinsen und Dividenden oder Tantiemen dort verzehren: die Kaufkraft ruht dann hauptsachlich auf geldwirtschaftlich,
vornehmlich kapitalistisch bedingten Rentenquellen (Beispiel: Arnhem). Oder sie
ruht auf staatlichen Geldpensionen oder anderen Staatsrenten (etwa ein „Pensionopolis" wie Wiesbaden), In all diesen und zahlreichen ahnlichen Fallen ist die Stadt, je
nachdem, mehr oder weniger, K o n s u m e n t e n s t a d t . Denn fflr die Erwerbschancen
ihrer Gewerbetreibenden und Handler ist die Ansassigkeit jener, untereinander okonomisch verschieden gearteten, GroBkonsumenten an Ort und Stelle ausschlaggebend.
Oder gerade umgekehrt: die Stadt ist P r o d u z e n t e n s t a d t , das AnschweUen ihrer Bevolkerung und deren Kaufkraft beruht also darauf, daB — wie etwa
in Essen oder Bochum — Fabriken, Manufakturen oder Heimarbeitsindustrien in
ihnen ansassig sind, welche auswartige Gebiete versorgen: der moderne Typus, oder
daB in Form des Handwerks Gewerbe aih (Jrt bestehen, deren Waren nach auswarts
versendet werden: der asiatische. antike un4 mittelalterliche Typus, Die Konsumenten fflr den ortlichen Markt stellen teils, als GroBkonsumenten, die Unternehmer —
wenn sie, was nicht immer der Fall, ortsansassig sind —, teils und namentlich, als
Massenkonsumenten, die Arbeiter und Handwerker und, teihveise als GroBkonsumen-
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ten, die durch sie indirekt gespeisten Handler und Grundrentenbezieher. Wie diese
G e w e r b e s t a d t . so stellt sich schlieBlich der Konsumentenstadt auch die
H a n d l e r s t a d t gegenflber, eine Stadt also, bei welcher die Kaufkraft ihrer GroBkonsumenten darauf beruht, daB sie entweder fremde Produkte am ortlichen Markt
mit Gewinn detaillieren (wie die Gewandschneider im Mittelalter) oder heimische
oder doch (wie bei den Heringen der Hansa) von heimischen Produzenten gewonnene
Waren mit Gewinn nach auBen absetzen, oder fremde Produkte erwerben und mit
oder ohne Stapelung am Orte selbst nach auswarts absetzen (Zwischenhandelsstadte).
Oder — und das ist natflrlich sehr oft der Fall — daB sie alles dies kombinieren: die
„Commenda" und „ Societas maris" der Mittelmeerlander bedeuteten zum erheblichen Teil, daB ein ,,tractator" (reisender Kaufmann) mit dem von ortsansassigen
Kapitalisten ganz oder teilweise ihm kommanditierten Kapital einheimische oder
auf dem einheimischen Markt gekaufte Produkte nach den Markten der Levante fuhr
— oft genug dflrfte er auch ganz in BaUast dorthin gefahren sein —, jene dort verkaufte, mit dem Erlos orientalische Waren kaufte und auf den heimischen Markt
brachte, wo sie verkauft, der Erlos aber nach vereinbartem Schlflssel zwischen dem
tractator und dem Kapitalisten geteilt wurde. Auch die Kaufkraft und Steuerkraft
der Handelsstadt beruht also jedenfalls, wie bei der Produzentenstadt, und im Gegensatz zur Konsumentenstadt, auf ortsansassigen E r w e r b s betrieben. An diejenigen
der Handler lehnen sich die Speditions- und Transportgewerbe- und die zahlreichen
sekundaren GroB- und Kleinerwerbschancen an. Jedoch vollziehen sich bei ihr die
Erwerbsgescbafte, welche diese Betriebe konstituieren, nur beim ortlichen DetaiUieren
ganzlich am ortlichen Markt, beim Fernhandel dagegen zum erheblichen oder groBeren
Teil auswarts. Etwas prinzipiell Aehnliches bedeutet es, wenn eine moderne Stadt
(London, Paris, Berlin) Sitz der nationalen oder internationalen Geldgeber und GroBbanken oder (Dflsseldorf) Sitz groBer Aktiengesellschaften oder Kartellzentralen ist.
Ueberwiegende Telle der Gewinnste aus Betrieben flieBen ja heute flberhaupt, mehr
wie je, an andere Orte als die, in denen der sie abwerfende.Betrieb liegt, Und andererseits wieder werden stetig wachsende Telle von Gewinnsten von den Bezugsberechtigten nicht an dem groBstadtischen Ort ihres geschaftUchen Sitzes konsumiert, sondern
auswarts, teils in Villenvororten, teils aber und noch mehr in landlichen Villeggiaturen,
internationalen Hotels usw. verzehrt. ParaUel damit entstehen die nur oder doch
fast nur aus Geschaftshausern bestehenden „Citystadte" oder (und meist) Stadtbezirke. Es ist hier nicht die Absicht, eine weitere Spezialisierung und Kasuistik,
wie sie eine streng okonomische Stadtetheorie zu leisten hatte, vorzufiihren. Es braucht
kaum gesagt zu werden, daB die empirischen Stadte fast durchweg Mischtypen darstellen und daher nur nach ihren jeweils vorwiegenden okonomischen Komponenten
klassifiziert werden konnen.
Die Beziehung der Stadte zur L a n d w i r t s c h a f t war keineswegs eindeutig,
Es gab und gibt „Ackerbflrgerstadte", d. h. Orte, welche als Statten des Marktverkehrs und Sitz der typischen stadtischen Gewerbe sich von dem Durchschnitt der
Dorfer weit entfernen, in denen aber eine breite Schicht ansassiger Bflrger ihren Bedarf
an Nahrungsmitteln eigenwirtschaftlich decken und sogar auch fflr den Absatz produzieren. GewiB ist das Normale, daB die Stadteinwohner, je groBer die Stadt ist, um
so weniger flber eine irgendwie im Verhaltnis zu ihrem Nabrungsbedarf stehende und
ihnen zur Nahrungsmittelproduktion vorbehaltene Ackerflur, meist auch: daB sie
flber keine hinlangUche, ihnen vorbehaltene Weide- und Waldnutzung zu verfflgen
pflegen, in der Art, wie ein „Dorf" sie besitzt. Der groBten deutschen Stadt des Mittelalters: Koln, fehlte z, B. auch die bei keinem normalen damaligen Dorf fehlende „Allmende" fast ganzlich und offenbar von Anfang an. Allein andere deutsche und auslandische mittelalterliche Stadte hatten zum mindesten betrachtliche Viehweiden
und Waldungen, die ihren Bflrgern als solchen zu Gebote standen. Und sehr groBe
Ackerf luren als Zubebor des stadtischen Weichbildes sind, und zwar in der Vergangenheit, je mehr wir nach Sflden und rflckwarts in die Antike gehen, desto mehr, vor-
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gekommen, Wenn wir heute den typischen „ Stadter" im ganzen mit Recht als einen
Menschen ansehen, der seinen eigenen Nahrungsmittelbedarf n i c h t auf eigenem
Ackerboden deckt, so gilt fflr die Masse der typischen Stadte (Poleis) des Altertums
ursprunglich geradezu das Gegenteil. Wir werden sehen, daB der antike Stadt b f l r g e r vollen Rechts, im Gegensatz zum mittelalterUchen, ursprflnglich geradezu dadurch charakterisiert war: daB er einen Kleros, fundus (in Israel: chelek), ein voUes
Ackerlos, welches ihn ernahrte, sein eigen nannte: der antike VoUbflrger ist „Acker-.
bflreer".
und erst recht fand sich landwirtschaftlicher Resitz in den Handen der GroBverbandschichten der Stadte, sowohl des Mittelalters — auch hier freilich im Sflden
weit mehr als im Norden — wie der Antike. Landbesitz von gelegentlich ganz exorbitanter GroBe findet sich weithin zerstreut in den mittelalterlichen oder antiken
Stadtstaaten, entweder von der Stadtobrigkeit machtiger Stadte als solcher politisch
oder auch grundherrlich beherrscht oder im grundherrlichen Besitz einzelner vornehmer Stadtbflrger: die chersonesische Herrschaft desMiltiades oder die politischehund grundherrlichen Besitzungen mittelalterlicher Stadtadelsfamilien, wie der genuesischen Grimaldi in der Provence und flber See, sind Beispiele dafflr. Indessen diese
interlokalen Besitzungen und Herrschaftsrechte einzelner Stadt b f l r g e r waren
in aller Regel kein Gegenstand der stadtischen Wirtschaftspolitik als solcher, obwohl
ein eigentflmliches Mischverhaltnis flberall da entsteht, wo der Sache nach jener Resitz
den einzelnen von der Stadt, zu deren machtigsten Honoratioren sie gehorten, garantiert wird, er mit indirekter HUfe der Stadtmacht erworben und behauptet, die Stadtherrschaft an seiner okonomischen oder politischen Nutzung beteiligt ist, — wie dies
in der Vergangenheit haufig war.
Die Art der Beziehung der Stadt als Trager des Gewerbes und Handels zum
platten Land als Lieferanten der Nahrungsmittel bildet nun einen Teil eines Komplexes von Erscheinungen, welche man „ Stadtwirtschaft" genannt und als eine besondere „Wirtschaftsstufe" der „Eigenwirtschaft" einerseits, der „Volkswirtschaft"
andererseits (oder einer Mehrheit von in ahnlicher Art gebildeten Stufen) entgegengestellt hat. Bei diesem Begriff sind aber wirtschafts p o l i t i s c h e MaBregeln
mit rein wirtschaftlichen Kategorien in eins gedacht. Der Grund liegt darin, daB die
bloBe Tatsache des zusammengedrangten Wobnens von Handlern und Gewerbetreibenden und die regelmaBige Deckung von AUtagsbedflrfnissen auf dem Markt a l l e i n
den Begriff der „ Stadt" nicht erschopfen. Wo dies der Fall ist, wo also innerhalb
der geschlossenen Siedelungen n u r das MaB der landwirtschaftlichen Eigenbedarfsdeckung Oder — was damit nicht identisch ist — der landwirtschaftlichen Produktion
im Verhaltnis zum nicht landwirtschaftlichen Erwerb und das Fehlen und Bestehen
von Markten Unterschiede konstituiert, da werden wir von Gewerbe- und Handlerortschaften und von „Marktflecken" reden, aber nicht von einer „Stadt", DaB die
Stadt nicht nur eine Anhaufung von Wohnstatten, sondern auBerdem ein W i r t s c h a f t s v e r b a n d ist, mit eigenem Grundbesitz, Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft, unterscheidet sie ebenfalls noch nicht vom Dorf, welches das gleiche kennt,
so groB der qualitative Unterschied sein kann, Endlich war es auch an sich nicht der
Stadt eigentflmlich, daB sie, in der Vergangenheit wenigstens, nicht nur Wirtschaftsverband, sondern auch wJrLsdiafts r e g u l i e r e n d e r VeLbanii..-war. Denn auch
das Dorf kennt Flurzwahg, Weideregulierung, Verbot des Exports von Holz und
Streu und ahnliche Wirtschaftsregulierungen: eine Wirtschafts p o l i t i k des Verbandes als solche also. Eigentflmlich war nur die in den Stadten der Vergangenheit
vorkommende Art und vor allem: die Gegenstande dieser wirtschaftspolitischen Regulierung von Verbands wegen und der Umfang von charakteristischen MaBregeln,
welche sie umschloB, Diese „Stadtwirtschaftspolitik" nun rechnete allerdings in
einem erheblichen Teil ihrer MaBnahmen mit der Tatsache, daB unter den Verkehrsbedingungen der Vergangenheit die Mehrzahl aller R i n n e n stadte — denn von
den Seestadten gait das gleiche nicht, wie die Getreidepolitik von Athen und Rom
Sozialokonomik. III.
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beweisen — auf die Versorgung der Stadt durch die Landwirtschaft des unmittelbaren
Umlandes angewiesen war, daB eben dies Gebiet der naturgemaBe Absatzspielraum
der jMchrzahl der stadtischen Gewerbe — nicht etwa: aller — darstellte und daB der
dadurch als naturgemaB gegebene lokale AustauschprozeB auf dem stadtischen M a r k t
nicht die einzige, aber eine seiner normalen Statten fand, insbesondere fflr den Einkauf der Nahrungsmittel. Sie rechnete ferner damit, daB der weit flberwiegende
Teil der gewerblichen Produktion technisch als Handwerk, organisatorisch als spezialisierter kapitalloser oder kapitalschwacher Kleinbetrieb mit eng begrenzter Zahl
d er in langerer Lehrzeit geschulten Gehilfen, okonomisch endlich entw-eder als Lohnwerk oder als preiswerkliche Kundenproduktion verlief und daB auch der Absatz
der ortsansassigen Detaillisten in hohem MaBe Kundenabsatz war. Die im spezifischen Sinn sogenannte „ Stadtwirtschaftspolitik" nun war wesentlich dadurch gekennzeichnet, daB sie im Interesse der Sicherung der Stetigkeit und RilUgkeit der
Massenernahrung und der Stabilitat der Erwerbschancen der Gewerbetreibenden
und Handler diese damals in w^eitgehendem MaB naturgegebenen Bedingungen der
stadtsassigen Wirtschaft durch Wirtschaftsregulierung zu fixieren suchte. Aber
weder hat, wie wir sehen werden, diese Wirtschaftsregulierung den einzigen Gegenstand und Sinn stadtiscber Wirtschaftspolitik gebildet, noch hat sie da, wo wir sie
geschichtlich finden, zu a 11 e n Zeiten, sondern wenigstens in ihrer vollen Auspragung
nur in bestimmten Epochen: unter der politischen Zunftherrscbaft, bestanden, noch
endlich laBt sie sich schlechthin allgemein als Durchgangsstadium alter Stadte nachwcisen. In jedem Fall aber reprasentiert nicht diese Wirtschafts p o l i t i k eine
universelle Stufe der W i r t s c h a f t . Sondern es laBt sich nur sagen: daB der stadtische lokale M a r k t mit seinem Austausch zwischen landwirtschaftlichen und nicht
landwirtschaftlichen Produzenten und ansassigen Handlern auf der Grundlage der
Kundenbeziehung und des kapitallosen spezialisierten Kleinbetriebs eine Art von
tauschwirtschaftlichem GegenbUd darstellt, gegen die auf planmaBig umgelegten
Arbeits- und Abgabenleistungen spezialisierten abhangigen Wirtschaften, in Verbindung mit dem auf Kumulation und Kooperation von Arbeit im Herrenhof ruhenden, im Inneren tauschlosen O i k o s , und daB die R e g u l i e r u n g der Tauschund Produktionsverhaltnisse in der Stadt das GegenbUd darstellt fflr die O r g a n i s a t i o n der Leistungen der im Oikos vereinigten Wirtschaften,
J
Dadurch, daB wir bei diesen Betrachtungen von einer „stadtischen Wirtschaftspolitik", einem „Stadtgebiet", einer „ Stadtobrigkeit" sprechen muBten, zeigt sich
schon, daB der Begriff der „ Stadt" noch in eine andere Reihe von Begriffen eingegliedert werden kann und muB, als in die bisher allein besprochenen okonomischen
Kategorien: in die p o 1 i t i s c h e n, Trager der stadtischen Wirtschaftspolitik kann
zwar auch ein Fflrst sein, zu dessen politischem Herrschaf tsgebiet die Stadt mit ihren
Einwohnern als Objekt gehort. Dann wird Stadtwirtschafts p o l i t i k , wenn flberhaupt, nur fflr die Stadt und ihre Einwohner, nicht v o n ihr getrieben. Aber das
muB nicht der Fall sein. Und auch wenn es der Fall ist, muB dabei dennoch die Stadt
als ein in irgendeinem Umfang autonomer Verband: eine „Gemeinde" mit besonderen
politischen und Verwaltungseinrichtungen in Betracht kommen.
Festzuhalten ist jedenfalls: daB man den bisher erorterten o k o n o m i s c h e n
von dem p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n Begriff der Stadt durchaus scheiden muB. Nur im Ietzteren Sinn gehort zu ihr ein besonderes Stadt g e b i e t . —
Im politisch-administrativen Sinn kann dabei eine Ortschaft als Stadt gelten, welche
diesen Namen okonomisch nicht beanspruchen konnte. Es gab im Mittelalter im
Rechtssinn „ Stadte", deren Insassen zu ^/^o oder mehr, jedenfalls aber zu einem weit
groBeren Bruchteile als sehr viele im Rechtssinn als „Dorfer" geltende Orte, nur von
eigener Landwirtschaft lebten. Der Uebergang von einer solchen „Ackerbflrgerstadt"'
zur Konsumenten-, Produzenten- oder Handelsstadt ist natflrlich voUig flflssig, Nur
pflegt allerdings in jeder, vom Dorf administrativ unterschiedenen und als „Stadt"
behandelten Ansiedelung ein Punkt: die Art der Regelung der Grundbesitzverhalt-
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nisse, sich von der landUchen Grundbesitzverfassung zu unterscheiden. Bei den
Stadten im okonomischen Sinne des Worts ist dies durch die besondere Art von Rentabilitatsgrundlage bedingt, welche stadtiscber Grundbesitz darbietet: Hausbesitz
also, bei dem das sohstige Land nur Zubebor ist, Administrativ aber hangt die Sonderstellung des stadtischen Grundbesitzes vor allem mit abweichenden B e s t e u e r u n g s grundsatzen, meist aber zugleich mit einem fflr den politisch administrativen Begriff
der Stadt entscheidenden Merkmal zusammen, welches ganz jenseits einer rein okonomischen Analyse steht: daB die Stadt im Sinn der Vergangenheit, der Antike wie des
Mittelalters, innerhalb wie auBerhalb Europas, eine besondere Art von F e s t u n g
und G a r n i s o n s o r t war, Der Gegenwart ist dieses Merkmal der Stadt ganzlich
abhanden gekommen. Aber auch in der Vergangenheit bestand es nicht flberall. In
Japan z, B, in aller Regel nicht, Administrativ gesprochen kann man infolgedessen
aber auch mit Rathgen bezweifeln, ob es dort flberhaupt „ Stadte" gab. In China
umgekehrt war jede Stadt mit riesigen Mauergflrteln umgeben. Aber dort scheinen
auch sehr viele okonomisch rein landliche Ortschaften, die auch administrativ nicht
Stadt, d. h. (wie spater zu erwahnen) in China: nicht Sitz staatlicher Rehorden sind,
von jeher Mauern besessen zu haben. In manchen Mittelmeergebieten, z. B. Sizilien,
ist ein auBerhalb der stadtischen Mauern wohnender Mensch, also'^ucTTelh landsassiger
Lflndai'btiltgrr so "gtrt^mfe tinjjek^agM^gfia^ggen^;^^^
Folge yon jahrhundertelanger
Unsicherheit. Iil ••Althellas'"glanzte umgekehrt die Polls Sparta durch ihre !Mauerlosigk61t;"ttn" welche aber andererseits das Merkmal: „Garnisonsort" zu sein, in spezifischem Sinn zutraf: deshalb gerade, weil sie das standige offene Kriegslager der Spartiaten war, verschmahte sie die Mauern, Wenn man noch immer streitet, wie lange
Athen mauerlos gewesen sei, so enthielt es doch in der Akropolis, wie auBer Sparta
wohl aUe Hellenenstadte, eine Fjelseiiburg, ganz ebenso wie die Orte Ekbatana und
Persepolis konigliche Burg en mit sich daran anlehnenden Ansiedelungen waren.
Normalerweise gehort jedenfalls zur orientalischen wie zur antik-mittellandiscben
Stadt und ebenso zum normalen mittelalterlichen Stadtbegrilf die Burg oder''
Mauer,
Die Stadt war weder die einzige noch die aiteste Festung. Im umstrittenen
Grenzgebiet oder bei chronischem Kriegszustand befestigt sich jedes Dorf, So baben
die Slavensiedelungen, deren nationale Form schon frflh das StraBendorf gewesen
zu sein scheint, offenbar unter dem Druck der standigen Kriegsgefabr im Elbe- und
Odergebiet die Form des heckenumzogenen Rundlings mit nur einem verschlieBbaren
Eingang, durch weichen nachts das Vieh in die Mitte getrieben wurde, angenommen.
Oder man hat jene flberall in der Welt, im israelitischen Ostjordanland wie in Deutschland, verbreiteten Hohenumwallungen angelegt, in welche Waffenlose sich und das
Vieh flflchteten. Die sog, „ Stadte" Heinrichs I. im deutschen Osten waren lediglich
systematische Befestigungen dieser Art, In England gehorte zu jeder Grafschaft in
angelsachsischer Zeit eine „burgh" (borough), nach der sie ihren Namen fflhrte und
hafteten die W^acht- und Garnisondienste als aiteste spezifisch ,,bflrgerliche" Last
an bestimmten Personen und Grundstflcken, Falls sie nicht in normalen Zeiten ganz
leer lagen, sondern Wachter oder Burgmannen als standige Garnison gegen Lohn
oder Land erhielten, fflhren von diesem Zustand gleitende Uebergange zur angelsachsischen burgh, einer „Garnisonsstadt" im Sinne der Maitlandschen Theorie, mit
„burgenses" als Einwohnern, deren Name hier wie sonst davon herrflbrt, daB ihre
politische RechtssteUung, ebenso wie die damit zusammenhangende rechtliche Natur
ihres — also des spezifisch bflrgerUchen — Grund- und Hausbesitzes durch die Pflicht
der Erhaltung und Bewachung der Befestigung determiniert war, Historisch sind
aber in aller Regel nicht paUisadierte Dorfer oder Notbefestigungen die wichtigsten
Vorlaufer der Stadtf estung, sondern etwas anderes, Namlich: die h e r r s c h a f t l i c h e
B u r g , eine Festung, die von einem Herrn mit den entweder ihm, als Beamten unterstellten Oder ihm personlich als Gefolge, zugehorenden Kriegern, zusammen mit seiner
und deren Familie und dem zugehorigen Gesinde, bewohnt wurde.
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Der mUitarische Burgenbau ist sehr alt, zweifellos alter als der Kriegswagen
und auch als die mUitarische Benutzung des Pferdes. Wie der Kriegswagen flberall
einmal, im Altchina der klassischen Lieder, im Indien der Veden, in Aegypten und
Mesopotamien, in dem Kanaan, dem Israel des Deboralieds, in der Zeit der homerischen Epen, bei den Etruskern und Kelten und bei den Iren die Entwicklung der
ritterUchen und koniglichen Kriegsfuhrung bestimmt hat, so ist auch der Burgenbau
und das Burgfiirstentum universell verbreitet gewesen. Die altagyptischen QueUen
kennen die Burg und den Burgkommandanten und es darf als sicher gelten, daB die
Burgen ursprflnglich ebensoviele Kleinfflrsten beherbergten. In Mesopotamien geht
der Entwicklung der spateren Landeskonigtflmer, nach den altesten Urkunden zu
schlieBen, ein burgsassiges Fflrstentum voraus, wie es im westlichen Indien in der
Zeit der Veden bestand, in Iran in der Zeit der altesten Gathas wahrscheinlich ist,
wahrend der politischen Zersplitterung in Nordindien, am Ganges, offenbar universell
herrschte: — der alte Kshatriya, den die Quellen als eine eigentflmliche Mittelfigur
zwischen Konig und Adeligen zeigen, ist offenbar ein Burgfflrst. In der Zeit der Christianisierung bestand es in RuBland, in Syrien in der Zeit der Thutmosedynastie und
in der israelitischen Bundeszeit (Abimelech) und auch die altchinesische Literatur
laBt es als ursprunglich sehr sicher vermuten. Die hellenischen und kleinasiatischen
Seeburgen bestanden sicherlich universell, soweit der Seeraub reichte: es muB eine
^wischenzeit besonders tiefer Befriedung gewesen sein, welche die kretischen befestigungslosen Palaste an Stelle der Burgen erstehen lieB. Burgen wie das im peloponnesischen Kriege wichtige Dekelei^ waren einst Festungen adliger Geschlechter,
Nicht minder beginnt die mittelaTTerliche Entwicklung des politisch selbstandigen
Herrenstandes mit den „casteUi" in Italien, die Selbstandigkeit der VasaUen in Nordeuropa mit ihren massenhaften Burgenbauten, deren grundlegende Wichtigkeit durch
die Feststellung von Belows erlautert wird: noch in der Neuzeit hing die individuelle
Landstandschaft in Deutschland daran, daB die Familie eine Burg besaB, sei es auch
eine noch so dflrftige Ruine einer solchen. Die Verfflgung flber die Burg bedeutete
eben militarische Beherrschung des Landes, und es fragte sich nur: wer sie in der Hand
hatte, ob der einzelne Burgherr fflr sich selbst, oder eine Konfoderation von Bittern,
oder ein Herrscher, der sich auf die Zuveriassigkeit seines darin sitzenden Lehensmannes oder Ministerialen oder Offiziers verlassen durfte.
Die Festungsstadt nun, in dem ersten Stadium ihrer Entwicklung zu einem
p o l i t i s c h e n Sondergebilde, war oder enthielt in sich oder lehnte sich an eine
Burg, die Festung eines Konigs oder adligen Herrn oder eines Verbandes von solchen,
die oder der entweder selbst dort residierten oder eine Garnison von Soldnern oder
VasaUen oder Dienstleuten dort hielten. Im angelsachsischen England war das Becht,
ein „haw", ein befestigtes Haus, in einer„burgh" zu besitzen, ein Recht, welches durch
Privileg bestimmten Grundbesitzern des Umlandes verliehen war, wie in der Antike
und im mittelalterlichen Italien das Stadthaus des Adligen neben seiner landlichen
Rurg stand. Dem militarischen Stadtherrn sind die Inwohner oder Anwohner der
Burg, seien es alle oder bestimmte Schichten, als Bflrger (burgenses) zu bestimmten
militarischen Leistungen, vor allem zu Bau und Reparatur der Mauern, Wachtdienst
und Verteidigung, zuweiien auch noch zu anderen militarisch wichtigen Diensten
(Botendienst z, B,) oder Lieferungen verpflichtet. Weil und soweit er am Wehrverbande der Stadt teUnimmt, ist in diesem Ietzteren Fall der Bflrger Mitglied seines
f Standes. Besonders deutUch hat dies Maitland fflr England herausgearbeitet: die
Hauser der „burgh" sind — das bUdet den Gegensatz gegen das Dorf — im Besitz von
Leuten, denen vor allem andern die Pflicht obliegt, die Befestigung zu unterhalten.
Neben dem koniglich oder herrscbaftlich garantierten Marktfrieden, der dem Markt
der Stadt zukommt, steht der militarische Burgfrieden. Die befriedete Burg und der
mUitarisch politische Markt der Stadt: Exerzierplatz und Versanunlungsort des
Heeres und deshalb der Bflrgerversanunlung auf der einen Seite, und andererseits
der befriedete okonomische Markt der Stadt, stehen oft in plastischem Dualismus
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nebeneinander. Nicht uberaU ortlich geschieden. So war die attische „pnvx" weit
jflnger als die „agora", welche ursprflnglich sowohl dem okonomischen Verkehr wie
den politischen und religiosen Akten diente. Aber in Rom stehen seit alters comitium
und campus Martins neben der okonomischen f ora, im Mittelalter die Piazza del Campo
in Siena (Turnierplatz und heute noch Statte des Wettrennens der Stadtviertel)
auf der vorderen, neben dem Mercato auf der hinteren Seite des Munizipalpalastes,
und analog in islamischen Stadten die Kasbeh, das befestigte Lager der Kriegerschaft,
ortlich gesondert neben dem Bazar, im sfldlichen Indien die (politische) Notabelnerwerbenden ijevolkerung a n g r e r s e r t s j ^ nuTL^jftOfUiJaiJllSjU^
aber e n t s c h e i d enTWicKtjffe (irrnniq.f.raj;^P iJSI SJ.adtlfir,bm„YifXat>W.wgSflgJ»fibJfiJateJ
DaB, wo eine Burg ist, sicn auch Handwerker fflr die Deckung der Bedflrfnisse des
Herrenhaushalts und der Kriegerschaft ansiedeln oder angesiedelt werden, daB die
Konsumkraft eines kriegerischen Hofhalts und der Schutz, den er gewahrt, die Handler anlockt, daB andererseits der Herr selbst ein Interesse an der Heranziehung dieser
Klassen hat, weil er dann in der Lage ist, sich Geldeinnahmen zu verschaffen, entweder indem er den Handel und das Gewerbe besteuert oder indem er durch KapitalvorschuB daran teUnimmt oder den Handel auf eigene Rechnung betreibt oder gar
monopolisiert, daB er ferner von Kflstenburgen aus als Schiffsbesitzer oder als Reberrscher des Hafens am gewaltsamen und friedlichen Seegewinn sich Anteil schaffen
kann, ist klar, Ebenso sind seine im Ort ansassigen Gefolgen und Vasallen dazu in
der Lage, wenn er es ihnen freiwillig oder, weil er auf ihre GutwiUigkeit angewiesen
ist, gezwungen gestattet. In althellenischen Stadten, wie in Kyrene, finden wir auf
Vasen den Konig dem Abwagen von Waren (Silphion) assistieren; in Aegypten steht
am Reginn der historischen Nachrichten die Handelsflotte des unteragyptiscben
Pharao. Weit flber die Erde verbreitet, namentlich, wenn auch nicht ganz ausschlieBlich, in Kflstenorten (nicht nur: in „Stadten"), wo der Zwischenhandel besonders
leicht kontrolliert werden konnte, war nun der Vorgang: daB neben dem Monopol
des Hauptlings oder Eurgfflrsten das Interesse der am Ort ansassigen Kriegergeschlechter an eigener Teilnatnne am Handelsgewinn und ihre Macht, sich eine solche
zu sichern, wuchs und das Monopol des Fflrsten (wenn es bestanden hatte) sprengte.
Geschah dies, dann pflegte flberall der Fflrst nur noch als primus inter pares zu gelten
Oder schlieBlich ganzlich in den gleichberechtigten Kreis der in irgendeiner Form,
sei es nur mit Kapital, im Mittelalter besonders mit Kommendakapital, am friedlichen
Handel, sei es mit ihrer Person am Seeraub und Seekrieg sich beteiligenden, mit
Grundbesitz ansassigen Stadtsippen eingegliedert, oft nur kurzfristig gewahlt, jedenfalls in seiner Macht einschneidend beschrankt zu werden. Ein Vorgang, der sich
ganz ebenso in den antiken Kflstenstadten seit der homerischen Zeit, bei dem bekannten allmahlichen Uebergang zur Jahresmagistratur wie ganz ahnlich mehrfach
im frflhen Mittelalter vollzogen hat: so namentlich in Venedig gegenflber dem Dogentum und — nur mit sehr verschiedenen Frontstellungen, je nachdem ein koniglicher
Graf oder Vicomte oder ein Bischof oder wer sonst Stadtherr war — auch in anderen
typischen Handelsstadten. Dabei sind nun die stadtischen kapitalistischen Handelsinteressenten, die Geldgeber des Handels, die spezifischen Honoratioren der Stadt
in der Frflhzeit der Antike wie des ^littelalters, prinzipiell von den ansassigen oder
ansassig gewordenen Tragern des Handels-„Betriebs", den eigentlichen Handlern
zu sondern, so oft natiirlich beide Schichten ineinander flbergingen. Doch greifen
wir damit schon spateren Erorterungen vor.
Im Binnenlande konnen Anfangs- oder End- oder Kreuzungspunkte von FluBoder KarawanenstraBen (wie z, B. Babylon) Standorte ahnlicher Entwicklungen
werden. Eine Konkurrenz macht dem weltlichen Burg- und Stadtfflrsten dabei zuweUen der Tempelpriester und der priesterUche Stadtherr. Denn die Tempelbezirke
weithin bekannter Gotter bieten dem interethnischen also politisch ungeschfltzten
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Handel sakralen Schutz und an sie kann sich daher eine stadtartige Ansiedelung anlehnen, w^elche okonomisch durch die Tempeleinnahmen ahnlich gespeist wird wie
die Fflrstenstadt durch die Tribute an den Fflrsten,
Ob und wieweit nun das Interesse des Fflrsten an Geldeinnahmen durch die
ErteUung von Privilegien fflr Gewerbetreibende und Handler, welche einem vom
Herrenhof u n a b h a n g i g e n , vom Herrn besteuerten, Erwerbe nachgingen,
uberwog, oder ob umgekehrt sein Interesse an der Deckung seines Bedarfs durch moglichst e i g e n e Arbeitskrafte und an der Monopolisierung des Handels in eigener
Hand starker war und welcher Art im ersten Fall jene Privilegien waren, lag im Einzelfall sehr verschieden: bei der Heranziehung Fremder durch solche Privilegien hatte
der Herr ja auch auf die Interessen und die fflr ihn selbst wichtige okonomische Prastationsfahigkeit der schon ansassigen, von ihm politisch oder grundherrlich Abhangigen
in sehr verschiedenem Sinn und Grade Rflcksicht zu nehmen. Zu alien diesen Verschiedenheiten der moglichen Entwicklung trat aber noch die sehr verschiedene
p o l i t i s c h - m i l i t a r i s c h e Struktur desjenigen Herrschaftsverbandes, innerhalb dessen die Stadtgrflndung oder Stadtentwicklung sich vollzog. Wir mflssen die
daraus folgenden Hauptgegensatze der Stadteentwicklung betrachten.
' Nicht jede „Stadt" im okonomischen und nicht jede, im politisch-administrativem Sinn einem Sonderrecht der Einwohner unterstellte, Festung war eine „Gem e i n d e ", Eine Stadtgemeinde im vollen Sinn des Wortes hat als Massenerscheinung vielmehr nur der Okzident gekannt. Daneben ein Teil des vorderasiatischen
Orients (Syrien und Phonizien, vieUeicht Mesopotamien) und dieser nur zeitweise
und sonst in Ansatzen, Denn dazu gehorte, daB es sich um Siedelungen mindestens
relativ stark gewerblicb-bandlerischen Charakters handelte, auf welche folgende
Merkmale zutraf en: 1. die Befestigung — 2. der Markt — 3. eigenes Gericht und mindestens teilweise eigenes Recht — 4, Verbandscharakter und damit verbunden 5, mindestens teilweise Autonomie und Autokephalie, also auch Verwaltung durch Behorden,
an deren Bestellung die Bflrger als solche irgendwie beteiligt waren. Solche Rechte
pflegen sich in der Vergangenheit durchweg in die Form von s t a n d i s c h e n P r i v i l e g i e n zu kleiden. Ein^esonderter^flrger .s_t a n d jgils ibcIcagpTr -^^r daher
_^l^^ill^raKtfirifitJKrm A'^r ^^r^it \j^J^^Mtisu)h^rL.SiLi.r, An diesem MaBstab in seinem
voTOien Umfang gemessen waren freilich auch die Stadte des okzidentalen Mittelalters
nur teilweise und diejenigen des 18. Jahrhunderts sogar nur zum ganz geringen TeU
wirklich „Stadtgemeinden". Aber diejenigen Asiens waren es, vereinzelte mogliche
Ausnahmen abgerechnet, soviel heute bekannt, flberhaupt nicht oder nur in Ansatzen.
Zwar Markte hatten sie alle und Festungen waren sie ebenfalls. Die chinesischen
groBen Sitze des Gewerbes und Handels waren samtlich, die kleinen meist, befestigt,
im Gegensatz zu Japan. Die agyptischen, vorderasiatischen, indischen Sitze von
Handel und Gewerbe w^aren es ebenfalls. Gesonderte Gerichts b e z i r k e waren
die groBen Handels- und Gewerbesitze jener Lander gleichfalls nicht seiten. Sitz
der Rehorden der groBen politischen Verbande waren sie in China, Aegypten, Vorderasien, Indien immer, — wahrend gerade dies der charakteristische Typus der okzidentalen Stadte des frflhen Mittelalters namentlich im Norden n i c h t war. Ein
besonderes den Stadtbflrgem a l s s o l c h e n eignendes materielles oder ProzeBrecht aber oder autonom von ihnen bestellte Gerichte waren den asiatischen Stadten
unbekannt. Sie kannten es nur insofern, als die Gilden und (in Indien) Kasten, welche
tatsachlich vorzugsweise oder allein in einer Stadt ihren Sitz hatten, Trager von
solchen Sonderrechtsbildungen und Sondergerichten waren. Aber dieser stadtische
Sitz jener Verbande war r e c h t l i c h zufallig. Unbekannt oder nur in Ansatzen
bekannt war ihnen die autonome Verwaltung, vor allem aber — das ist das Wichtigste,
— der V e r b a n d s charakter der Stadt und der Regriff des Stadtbflrgers im Gegensatz
zum Landmann. Auch dafflr waren nur Ansatze vorhanden. Der chinesische Stadtinsasse gehorte rechtlich seiner Sippe und durch diese seinem Heimatsdorf an, in
welchem der Ahnentempel stand und zu dem er die Verbindung sorgfaltig aufrechter-
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hielt, ebenso wie der russische, in der Stadt erwerbende, Dorfgenosse rechtUch „Bauer"
blieb, Der indische Stadtinsasse auBerdem: Mitglied seiner Kaste. Die Stadteinwohner waren freilich eventuell, und zwar der Regel nach, Mitglieder auch lokaler
Berufsverbande, GUden und Zflnfte, spezifisch stadtischen Sitzes. Sie gehorten schlieBlich als Mitglieder den Verwaltungsbezirken: Stadtvierteln, StraBenbezirken an, in
welche die obrigkeitliche Polizei die Stadt zerlegte und hatten innerhalb dieser bestimmte Pflichten und zuweiien auch Befugnisse. Der Stadt- oder StraBenbezirk
konnte insbesondere leiturgisch im Wege der Friedensbflrgschaft fflr die Sicherheit
der Personen oder anderer poUzeilicher Zwecke koUektiv haftbar gemacht werden.
Aus diesem Grunde konnten sie zu Gemeinden mit gewahlten Beamten oder mit er])lichen Aeitesten zusammengeschlossen sein: so in Japan, wo flber den StraBengemeinden mit ihrer Selbstverwaltung als hochste Instanz ein oder mehrere Zivilverwaltungskorper (Mashi-Bugyo) standen. Ein Stadt b f l r g e r recht aber im Sinne
der Antike und des Mittelalters gab es nicht.~und eim^orporationscharakter der. Stadt
als soicner War Uhbelcannt, Sie war freiliclT esventuell auch als Ganzes ein gesonderter
Verwaltungsbezirk, so, wie dies auch im Merowinger- und Karolingerreiche der Fall
war. Weit entfernt aber, daB etwa, wie im mittelalterlichen und antiken Okzident, die Autonomie und die Beteiligung der Einwohner an den Angelegenheiten der lokalen Verwaltung in der Stadt, also in einem gewerblich-kommerziell
gearteten, relativ groBen Ort, starker entwickelt gewesen ware als auf dem Lande,
traf vielmehr regelmaBig das gerade Umgekehrte zu. Auf dem Dorf war z. B. in China
die Konfoderation der Aeitesten in vielen Dingen fast allmachtig und insoweit also
der Taotai auf die Kooperation mit ihnen faktisch angewiesen, obwohl das Recht
davon nichts wuBte. Die Dorfgemeinschaft Indiens und der russische Mir hatten
hochst eingreifende Zustandigkeiten, die sie, der Tatsache nach, bis in die neueste
Zeit, in RuBland bis zur Rflrokratisierung unter Alexander III, so gut wie vollig
autonom erledigten. In der ganzen vorderasiatischen Welt waren die „Aeltesten"
(in Israel „sekenim"), das heiBt ursprflnglich: die Sippenaitesten, spater: die Chefs
der Honoratiorensippen, Vertreter und Verwalter der Ortschaften und des ortlichen
Gerichtes. Davon war in der asiatischen Stadt, weil sie regelmaBig der Sitz der hohen
Reamten oder Fflrsten des Landes war, gar keine Rede; sie lag direkt unter den Augen
ihrer Leibwachen. Sie war aber fflrstliche F e s t u n g und wurde daher von fflrstlichen Beamten (in Israel: sarim) und Offizieren verwaltet, die auch die Gerichtsgewalt hatten. In Israel kann man den Dualismus der Beamten und Aeitesten in
der Konigszeit deutlich verfolgen. In dem bflrokratischen Konigreich siegte flberall
der konigliche Beamte. GewiB war er nicht allmachtig. Er muBte vielmehr mit der
Stimmung der Bevolkerung in einem oft erstaunlichen MaB rechnen. Der chinesische
Beamte vor allem war gegenflber den lokalen Verbanden: den Sippen und Berufsverbanden , w e n n sie sich im Einzelfalle zusammenschlossen, regelmaBig vollig
machtlos und verlor bei jeder ernstlichen gemeinsamen Gegenwehr sein Amt. Obstruktion, Boykott, LadenschlieBen und Arbeitsniederlegungen der Handwerker und
Kaufleute im Fall konkreter Bedruckung waren schon alltaglich und setzten der
Beamtenmacht Schranken. Aber diese waren vollig unbestimmter Art. Andererseits finden sich in China wie in Indien bestimmte Kompetenzen der G i l d e n oder
andrer Berufsverbande oder doch die faktische Notwendigkeit fur die Beamten, mit
ihnen sich ins Einvernehmen zu setzen. Es kam vor, daB die Vorstande dieser Verbande weitgehende Zwangsgewalten auch gegen Dritte ausflbten. Bei alledem aber
handelt es sich — normalerweise — lediglich um Befugnisse oder faktische Macht
einzelner bestimmter Verbande bei einzelnen bestimmten Fragen, die ihre konkreten
Gruppeninteressen berflhren. Nicht aber — normalerweise — exist iert irgendein
gemeinsamer Verband mit^VertretungTtnCT-GfTTrelTitre'dSt; Stadt" b u'r g e r als solciier.
Die*>Bi -Btrgi IfT fehlf'*eben*"gflnzlTcb.'*"Es" f eblen' vor* altSnr"speziriscb" s t a n d i s c h e
Qualitaten der stadtischen Bflrger. Davon findet sich in China, Japan, Indien flberhaupt nichts und nur in Vorderasien Ansatze.
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In Japan war die standische Gliederung rein feudal: die Samurai (berittenen)
und Kasi (unberittenen) Ministerialen standen den Bauern (no) und den teilweise in
Berufsverbanden zusammengeschlossenen Kaufleuten und Handwerkern gegenuber.
Aber der Begriff „Bflrgertum" fehlte ebenso wie der Begriff der „Stadtgemeinde".
In China war in der Feudalzeit der Zustand der gleiche, seit der bflrokratischen
Herrschaft aber stand der examinierte Literat der verschiedenen Grade dem Illiteraten gegenflber, und daneben finden sich die mit okonomischen Privilegien ausgestatteten Gilden der Kaufleute und Berufsverbande der Handwerker. Aber der Begriff
Stadtgemeinde und Stadtbflrgertum fehlte auch dort. „ Selbstverwaltung" hatten
in China wie in Japan wohl die Berufsverbande, nicht aber die Stadte, sehr im Gegensatz zu den Dorfern. In China war die Stadt Festung und Amtssitz der kaiserUchen
Behorden, in Japan gab es „ Stadte" in diesem Sinn flberhaupt nicht. In Indien
waren die Stadte Konigs- oder Amtssitze der koniglichen Verwaltung, Festungen
und ]\Iarktorte. Ebenso finden sich Gilden der Kaufleute und auBerdem die in starkem
MaBe mit Berufsverbanden zusammenfallenden Kasten, beide mit sehr starker Autonomie, vor allem eigener Rechtssetzung und Justiz. Aber die erbliche KastengUederung der indischen Gesellschaft mit ihrer rituellen Absonderung der Berufe gegeneinander, schlieBt die Entstehung eines „Burgertums" ebenso aus, wie die Entstehung
einer „ Stadtgemeinde", Es gab und gibt mehrere Handlerkasten und sehr viele Handwerkerkasten mit massenhaften Unterkasten. Aber weder konnte irgendeine Mehrheit von ihnen zusammengenommen dem okzidentalen Bflrgerstand gleichgesetzt
werden, noch konnten sie sich zu etwas der mittelalterlichen Zunftstadt Entsprechendem zusammenschlieBen, da die Kastenfremdheit jede Verbrflderung hemmte. Zwar
in der Zeit der groBen Erlosungsreligionen finden wir, daB die Gilden, mit ihren erblichen Schreschths (Aeitesten) an der Spitze, sich in vielen Stadten zu einem Verband
zusammenschlieBen, und es gibt als Rflckstand von damals bis heute noch einige
Stadte (Allahabad) mit einem gemeinsamen stadtischen Schreschth, dem okzidentalen
Bflrgermeister entsprechend, an der Spitze. Ebenso gab es in der Zeit vor den groBen
bflrokratischen Konigtflmern einige Stadte, die politisch autonom und von einem
Patriziat regiert wurden, welches sich aus den Sippen, die Elefanten zum Heer stellten,
rekrutierte. Aber das ist spater so gut wie vollig verschwunden. Der Sieg der rituellen
Kastenfremdheit sprengte den Gildenverband, und die konigliche Bflrokratie, mit
den Brahmanen verbflndet, fegte diese Ansatze, bis auf jene Reste in Nordwestindien,
hinweg.
In der vorderasiatisch-agyptischen Antike sind die Stadte Festungen und konigliche oder Amtssitze mit Marktprivilegien der Konige, Aber in der Zeit der Herrschaft
der GroBkonigreiche fehlt ihnen Autonomie, Gemeindeverfassung und standisch
privilegiertes Bflrgertum. In Aegypten bestand im ]Mittleren Reich Amtsfeudalitat,
im Neuen Reich bflrokratische Schreiberverwaltung. Die „ Stadtprivilegien" waren
Verleihungen an die feudalen oder prabendalen Inhaber der Amtsgewalt in den betreffenden Orten (wie die alten Bischofprivilegien in Deutschland), nicht aber zugunsten einer autonomen Bflrgerschaft. Wenigstens bisher sind nicht einmal Ansatze
eines ,,Stadtpatriziats" nachweisbar. In Mesopotamien und Syrien, vor aUem Phonizien, findet sich dagegen in der Frflhzeit das typische Stadtkonigtum der See- und
Karawanenhandelsplatze, teils geistlichen, teils aber (und meist) weltlichen Charakters,
und dann die ebenso typische auf steigende Macht patrizischer Geschlechter im „ Stadthaus" („bitu" in den Tell-el-Amarna-Tafeln) in der Zeit der Wagenkampfe. Der
kanaanaische Stadtebund war eine Einung der wagenkampfenden stadtsassigen
Ritterschaft, welche die Bauern in Schuldknechtschaft und Klientel halt; wie in der
Frflhzeit der hellenischen Polls. Aehnlich offenbar in Mesopotamien, wo der „Patrizier", d. h. der grundbesitzende, okonomisch wehrfabige VoUbflrger vom Bauern
geschieden ist, Immunitaten und Freiheiten der Hauptstadte vom Konig verbrieft
sind. Aber mit steigender Macht des Militarkonigtums schwand das auch hier. Politisch autonome Stadte, ein Bflrgerstand wie im Okzident finden sich in Mesopotamien
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spater so wenig wie stadtisches Sonderrecht neben dem koniglichen Gesetz. Nur die
Phoniker behielten den Stadtstaat mit der Herrschaft des mit seinem Kapital am
Handel beteUigten grundsassigen Patriziats. Die Mflnzen mit der Aera der cam Zor,
cam Karthechdeschoth in Tyros und Karthago deuten schwerlich auf einen herrschenden „Demos", und sollte es doch der Fall sein, so aus spater Zeit. In Israel wurde
Juda ein Stadtstaat: aber die Sekenim (Aeitesten), die in der Friihzeit als Haupter
der patrizischen Sippen in den Stadten die Verwaltung leiteten, traten unter der
Konigsherrschaft zurflck; die Gibborim (Ritter) wurden konigliche Gefolgsleute und
Soldaten, und gerade in den groBen Stadten regierten, im Gegensatz zum Lande, die
kdnigUchen Sarim (Beamten). Erst nach dem Exil taucht die „ Gemeinde"(kahal)
oder „ Genossenschaft" (cheber) auf konfessioneUer Grundlage als Institution auf,
aber unter der Herrschaft der Priestergeschlechter.
Immerhin finden sich hier, am Mittelmeerrande und am Euphrat, erstmalig
wirkliche Analogien der antiken Polls; etwa in dem Stadium, in welchem Rom sich
zur Zeit der Rezeption der Gens Claudia befand. Immer herrscht ein stadtsassiges
Patriziat, dessen Macht auf primar im Handel erworbenen und sekundar in Grundbesitz und personlichen Schuldsklaven und in Sklaven angelegten Geldvermogen,
militarisch auf kriegerischer AusbUdung im Ritterkampf ruhte, oft untereinander
in Fehde, dagegen interlokal verbreitet und verbflndet, mit einem Konig als primus
inter pares, oder mit Schofeten oder Sekenim — wie der romische Adel mit Konsuln
— an der Spitze und bedroht durch die Tyrannis von charismatischen Kriegshelden,
welche sich auf geworbene Leibwachen (Abimelech, Jephthah, David) stfltzen. Dies
Stadium ist vor der hellenistischen Zeit nirgends, oder doch nie dauernd, flberschritten.
Es herrschte offenbar auch in den Stadten der arabischen Kflste zur Zeit Muhammeds und blieb in den islamischen Stadten bestehen, wo nicht, wie in den eigentlichen
GroBstaaten, die Autonomie der Stadte und ihr Patriziat vollig vernichtet wurde.
Sehr vielfach scheint freilich unter islamischer Herrschaft der antik-orientalische
Zustand fortbestanden zu haben. Es findet sich dann ein labiles Autonomieverhaltnis
der Stadtgeschlechter gegenflber den fflrstlichen Beamten. Der auf Teilnahme an
den stadtischen Erwerbschancen ruhende, meist in Grundbesitz und Sklaven angelegte Reichtum der stadtsassigen Geschlechter war dabei Trager ihrer MachtsteUung,
mit welcher die Fflrsten und ihre Reamten auch ohne alle formalrechtlicbe Anerkennung hier fiir die Durchfflbrbarkeit ihrer Anordnungen oft ebenso rechnen muBten,
wie der chinesische Taotai mit der Obstruktion der Sippenaitesten der Dorfer und
der Kaufmannskorporationen und anderer Berufsverbande der Stadte. Die ,, Stadt"
aber war dabei im allgemeinen keineswegs notwendig zu einem in irgendeinem Sinn
selbstandigen Verband zusammengeschlossen. Oft das Gegenteil. Nehmen wir ein
Beispiel. Die arabischen Stadte, etwa Mekka, zeigen noch im ^Mittelalter und bis an
die Schw^elle der Gegenwart das typische Bild einer Geschlechtersiedelung. Die Stadt
Mekka war, wie Snouck Hurgronjes anschauliche Darstellung zeigt, umgeben von
den ,,BUad": grundherrlichen, von Bauern, Klienten und im Schutzverhaltnis stehenden Beduinen besetzten Bodenbesitz der einzelnen ,,Dewis", der von Ali abstammenden hasanidischen und anderen adligen Sippen. Die Bilads lagen im Gemenge. „Dewi"
war jede Sippe, von der ein Ahn einmal „Scherif" war. Der Scherif seinerseits-gehorte seit 1200 durchweg der alidiscben Familie Katadahs an, sollte nach dem offizieUen
Recht vom Statthalter des Khalifen (der oft ein Unfreier, unter Harun al Raschid
einmal ein Berbersklave war) eingesetzt werden, wurde aber tatsachlich aus der qualifizierten FamiUe durch Wahl der in Mekka ansassigen Haupter der Dew is bestinunt.
Deshalb und weil der Wohnsitz in Mekka Gelegenheit zur Teilnahme an der Ausbeutung der Pilger bot, wohnten die Sippenhaupter (Emire) in der Stadt. Zwischen
ihnen bestanden jeweUs „Verbindungen", d. h, Einverstandnisse flber die Wahrung
des Friedens und den Teilungsschlflssel fflr jene Gewinnchancen. Aber diese Verbindungen waren jederzeit kiindbar, und ihre Aufsagung bedeutete den Beginn der Fehde
auBerhalb wie innerhalb der Stadt, zu welcher sie sich ihrer Sklaventruppen bedienten.
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Die jeweils Unterlegenen hatten die Stadt zu meiden, doch gait, infolge der trotzdem
bestehenden Interessengemeinschaft der feindUchen Geschlechter gegenflber den
AuBenstehenden, die bei Strafe allgemeiner Emporung auch der eigenen Anhanger
festgehaltene Courtoisie: die Gflter und das Leben der Familien und die Klienten
der Verbannten zu scbonen. In der Stadt Mekka bestanden in der Neuzeit als offizielle
Autoritaten: 1, nur auf dem Papier der von den Tflrken eingerichtete koUegiale Verwaltungsrat (Medschlis), — 2. als eine effektive Autoritat: der tflrkische Gouverneur:
er vertrat jetzt die Stelle des „Schutzherrn" (frflher meist: der Herrscher von Aegypten), — 3. die 4 Kadis der orthodoxen Riten, stets vornehme Mekkaner, der vornehmste (schafiitische) jahrhundertelang aus einer Familie, vom Scherif entweder
ernannt oder vom Schutzherm vorgeschlagen, — 4. der Scherif, zugleich Haupt der
stadtischen Adelskorporation, — 5. die Zflnfte, vor allem die Fremdenfflhrer, daneben
der Fleischer, Getreidehandler und andere, — 6. die Stadtviertel mit ihren Aeitesten.
Diese Autoritaten konkurrierten mannigfach miteinander ohne feste Kompetenzen.
Eine klagende ProzeBpartei sucht sich die Autoritat aus, welche ihr am gflnstigsten
und deren Macht gegenflber dem Verklagten am durchgreifendsten schien. Der Statthalter konnte die Anrufung des mit ihm in alien Sachen, wo geistUches Recht involviert war, konkurrierenden Kadi nicht hindern. Der Scherif gait dem Einheimischen
als die eigentliche Autoritat; auf seine GutwiUigkeit war der Gouverneur speziell bei
allem, was die Beduinen und die Pilgerkarawanen anging, schlechthin angewiesen
und die Korporation des Adels war hier wie in anderen arabischen Gebieten speziell
in den Stadten ausschlaggebend. Eine an okzidentale Verhaltnisse erinnernde Entwicklung zeigt sich darin, daB im 9. Jahrhundert, beim Kampf der Tuluniden und
D schafariden in Mekka, die Stellungnahme der reichsten Zflnfte: der Fleischer- und
Getreidehandlerzunft, ausschlaggebend wurde, wahrend noch zu Muhammeds Zeit
unbedingt nur die Stellungnahme der vornehmen koreiscbitischen Geschlechter militarisch und politisch in Betracht gekommen ware. Aber ein Zunftregiment ist nie
entstanden; die aus den Gewinstanteilen der stadtsassigen Geschlechter gespeisten
Sklaventruppen haben jenen wohl immer wieder die ausschlaggebende Stellung gesichert, ahnlich wie auch im Okzident im Mittelalter die faktische Macht in den italienischen Stadten immer wieder in die Hande der ritterUchen Geschlechter als die Trager
der militarischen Macht zu gleiten die Tendenz hatte. Jeglicher, die Stadt zu einer
korporativen Einheit zusammenschlieBende Verband fehlte in Mekka, und darin liegt
der charakteristische Unterschied gegen die synoikisierten Poleis des Altertums sowohl
wie gegen die,,commune" schon des frflhen italienischen Mittelalters. Aber im flbrigen
haben wir alien AnlaB, uns diese arabischen Zustande — wenn man die vorigen spezifisch islamischen Zflge fortlaBt oder ins Christliche transponiert — als durchaus und
fflr die Zeit v o r der Entstehung des Gemeindeverbandes als so gut wie vollig typisch
auch fflr andere, speziell die okzidentalen Seehandelsstadte anzusehen.
Soweit die gesicherte Kenntnis asiatischer und orientalischer Siedelungen, welche
okonomischen Stadtcharakter trugen, reicht, w^ar jedenfalls der normale Zustand der:
daB nur die Geschlechtersippen und eventuell neben ihnen die Berufsverbande, nicht
aber die Stadtburgerschaften als solche, Trager eines Verbandshandelns sind. Natflrlich sind die Uebergange auch hier flflssige. Aber gerade die aUergroBten, Hunderttausende und zuweiien MiUionen von Einwohnern umfassende, Siedelungszentren
zeigen diese Erscheinung. Im mittelalterlichen byzantinischen Konstantinopel sind
die Vertreter der S t a d t v i e r t e l , die zugleich (wie noch in Siena die Pferderennen) die Zirkusrennenfinanzierten, die Trager der Parteiungen: der N i k a-Auf stand
unter Justinian entstammte dieser lokalen Spaltung der Stadt. Auch in dem Konstantinopel des islamischen IMittelalters — also bis in das 19. Jahrhundert— finden
sich neben den rein militarischen Verbanden der Janitscharen und der S i p o t i s und
den religiosen Organisationen der Ulemas und der Derwische nur KaufmannsgUden
und -zflnfte als Vertreter bflrgerlicher Interessen, aber keine Stadt vertretung. Das
war schon in dem spatbyzantinischen Alexandrien insofern ahnlich, als neben den
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konkurrierenden Gewalten des auf die sehr handfesten Monche gestfltzten Patriarchen
und des auf die kleine Garnison gestfltzten Statthalters offenbar nur Milizen der
einzelnen Stadtviertel existierten, innerhalb deren die Zirkusparteien der rivalisierenden „Grtinen" und „Blauen" die fflhrenden Organisationen darstellten,

§ 2. Die Stadt des Okzidents.
Bodenrecht und persQnliche Rechtslage S. 527. — PolisbUdung durch Verbruderung
S. 530; — im Orient gehemmt durch Tabu- und sonstige magische Schranken der
Sippenverfassung S. 531; — Sprengung derselben ist Voraussetzung der Verbriiderung S. 532. — Bedeutung der Sippe fur die antike und mittelalterliche Stadt
S. 533. — Schwurgemeinschaftliche Verbrflderung im Okzident. Rechtliche und
politische Folgen S. 535. — Soziologischer Sinn der Stadteinung: a) die conjurationes in Italien S. 538; — b) VerbrQderungen im germanischen Norden S. 539; —
c) Wehrhaftigkeit der BQrger dank der Militarverfassung als positive Grundlage der
okzidentalen Entwicklungo S. 542.
Im auffaUendsten Gegensatz namentlich zu den asiatischen Zustanden stand
nun die Stadt des mittelalterlichen Okzidents, und zwar ganz spezieU die Stadt des
Gebiets nordUch der Alpen da, wo sie in idealtypischer Reinheit entwickelt war. Sie
war ein Marktort, wie die asiatische und orientalische Stadt, Sitz von Handel und
Gewerbe, wie jene, Festung wie jene. KaufmannsgUden und Handwerkerzflnfte
fanden sich hier wie dort und daB diese autonome Satzungen fflr ihre Mitglieder
schufen, war durch die ganze Welt, nur gradweise verschieden, verbreitet. Ebenso
enthielt die antike wie die mittelalterliche Stadt des Okzidents — in letzterer allerdings mit einigen spater zu machenden Vorbehalten — in sich Fronhofe und Sitze
von Geschlechtern mit auBerstadtischem grundherrlichen und daneben oft mit groBem
stadtischen Bodenbesitz, der aus den Ertragnissen der Teilnahme der Geschlechter an
den stadtischen Gewinnchancen der Stadt vergroBert wurde. Ebenso kannte die
okzidentale Stadt des Mittelalters flberwiegend Schutzherren und Beamte eines politischen Herrn, welche in ihren Mauern Befugnisse verschiedenen Umfangs ausflbten.
Ebenso wich hier, wie fast in der ganzen Welt, das Recht, welches fflr Hausgrundstflcke
gait, von dem des landwirtschaftlichen Rodens natflrlich irgendwie ab. Aber wenigstens
fflr die mittelalterliche Stadt des Okzidents w^ar der U n t e r s c h i e d d e s R o d e n r e d i t s ein, von Uebergangscrscheinungen abgesehen, kaum je fehlendes Essentiale:
prinzipiell frei verauBerliches, ganz zinsfreies oder nur mit festem Zins belastetes
vererbliches Eodeneigentum in der Stadt, in der mannigfachsten Weise grundherrliches oder der Dorf- oder Marktgemeinde gegenflber oder nach beiden Richtungen
gebundenes Bauemland drauBen. Das war in Asien und in der Antike nicht in gleicher
RegelmaBigkeit der Fall, H^PCPTJI imnipjUJT] nnr relativen Gegensatz des^jBodenreglits ,
entsprach aber ein ab'^olutfJ figgms^ty. dp!rpp.rfiQpl^ch'"en"'Rec,htsTaoe.,..^
TJeBerall, im frflhen Mittelalter, der Antike, dem vorderasiatischen und dem
ferneren Osten war die Stadt eine durch Zuzug und ZusammenfluB von auBen entstandene und, bei den sanitaren Verhaitnissen der Unterschichten, nur durch fortwahrend neuen Zustrom vom Lande sich erhaltende Zusammensiedelung. UeberaU
enthalt sie daher Elemente ganzlich verschiedener standischer Stellung. Examinierte
Amtsanwarter und Mandarinen neben den als Banausen verachteten lUiteraten und
den (wenigen) unreinen Berufen in Ostasien, alle Arten von Kasten in Indien, sippenmaBig organisierte Geschlechtergenossen neben landlosen Handwerkern in Vorderasien und der Antike, Freigelassene, Horige und Sklaven neben adeligen Grundherren
und deren Hofbeamten und Dienstleuten, Ministerialen oder Soldkriegern, Priestern
und Monchen in der frflhmittelalterlichen Stadt. Herrenhofe aller Art konnten in
der Stadt liegen oder auch das Stadtgebiet als Ganzes zur Grundherrschaft eines
Herrn gehoren, innerhalb der Stadt selbst Reparatur und Bewachung der Mauern
einer Schicht von Burgmannen oder anderen durch Burglehen oder andere Rechte
Privilegierten anvertraut sein. Die scharfsten standischen Unterschiede gliederten
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namentlirh die sitaHtinsa«^ygp Her mittellandischen Antike. In geringem MaBe aber
aTTch noch die des friihen Mittelalters und ebenso RulJlands bis an die Schwelle der
Gegenwart, auch noch nach der Aufhebung der Leibeigenschaft: der aus Dorfern
stammende Stadtinsasse war dem Dorfe schoUenpflichtig und konnte vom Mir durch
Entziehung des Passes zur Rflckkehr genotigt werden. Freilich weist die sonstige,
auBerstadtische, standische Schichtung innerhalb der Stadt fast flberall gewisse Modifikationen auf. In Indien so, daB die Entstehung bestimmter spezifisch stadtiscber
Verrichtungen auch die Bildung von Kasten zur Folge haben muBte, welche also der
Tatsache, wenn auch nicht dem Recht nach, den Stadten spezifisch waren. In Vorderasien, der Antike, dem frflhen Mittelalter und in RuBland vor der Leibeigenenbefreiung
vor aUem so: daB die breiten Schichten der stadtsassigen Unfreien oder Horigen in
der Stadt faktisch, wenn auch zunachst nicht rechtlich, ihrem Herrn nur einen Zins
zahlten, im flbrigen aber eine der Tatsache nach okonomisch selbstandige Kleinbflrgerklasse darstellten bzw. diese mit den rechtlich freien Kleinbflrgem gemeinsam bildeten. Der Umstand, daB die Stadt ein Markt war, mit relativ standiger Gelegenheit
durch Handel oder Handwerk Geld zu verdienen, veranlaBte eben zahlreiche Herren,
ihre Sklaven und Horigen nicht im eigenen Haus oder Retrieb als Arbeitskrafte,
sondern als Rentenfonds auszunfltzen, sie also als Handwerker oder Kleinhandler
anzulemen und dann, eventuell (so in der Antike) mit Betriebsmitteln ausgestattet,
gegen Leibzins in der Stadt dem Erwerb nachgehen zu lassen, Bei offentlichen Bauten
Athens finden wir daher Sklaven und Freie in der gleichen Akkordgruppe gegen Lohn
engagiert, Freie und Unfreie, als Institoren des Herrn oder mit „merx peculiaris"
faktisch ganz selbstandig schaltende Kleinbflrger stehen im Gewerbe und Kleinhandel
der Romerzeit nebeneinander, gehoren den gleichen Mysteriengemeinden an. Die
Chance, sich freikaufen zu konnen, steigerte die okonomische Leistung speziell der
unfreien Kleinbflrger, und es ist daher kein Zufall, daB in der Antike und in RuBland
gerade in den Handen von Freigelassenen sich ein groBer Teil der ersten, durch rationalen Dauerbetrieb gewerblicher oder kommerzieller Art erworbenen Vermogen ansammelte^Die okzidentale Stadt war so-schon in^dgLAJltAke wie in RuBland ein Ort
d e s Auf st je^s.agijajiex-Ujiix,£aJbu£ltJn,d^i.eXjjih
H11rrh daTM^ttp)£pMwjrtscb"aftlichen E.r'Wg^b^ Noch wesentlich starker nun gilt das gleiche fflr die mittelalterliche Stadt, zumal die Rinnenstadt, und zwar je langer desto mehr, Denn bier verfolgte,
im Unterschied von fast alien andern uns bekannten Entwicklungen, die Bflrgerschaft
der Stadte in aller Regel ganz bewuBt eine darauf gerichtete Stande p o l i t i k , Bei
reichlichem Erwerbsspielraum bestand in der Frflhzeit dieser Stadte ein gemeinsames
Interesse ihrer Insassen an der Ausnutzung derselben zwecks Erweiterung der Absatzund Erwerbschancen jedes Einzelnen durch Erleichterung des Zuzugs von auCen
und deshalb auch ein solidarisches Interesse daran, daB nicht jeder soeben in der Stadt
wolilbabend gewordene Horige von seinem Herrn — wie es von seiten schlesischer
Adeligen noch im 18., von russischen noch im 19, Jahrhundert mehrfach geschehen
ist — etwa zu Hausknechts- oder Stalldiensten requiriert wurde, sei es auch nur, um
so ein Loskaufsgeld von ihm zu erpressen. Die Stadtbflrgerschaft usurpierte daher
— und dies war die eine groBe, der Sache nacK~re v"6"l u't i o n a r e Neuerung der
mittelalterlich-okzidentalen gegenflber alien anderen Stadten — die Durchbrechung
des Herrenrechts. In den mittel- und nordeuropaischen Stadten entstand der bekannte Grundsatz: „Stadtluft macht frei", — d. h. nach einer verschieden groBen,
stets aber relativ kurzen Frist verlor der Herr eines Sklaven oder Horigen das Recht,
ihn als Gewaltunterworfenen in Anspruch zu nehmen. Der Satz ist in sehr verschiedenem Grade durchgedrungen. Sehr oft muBten sich andererseits Stadte zu dem Versprechen bequemen, Unfreie nicht aufzunehmen, und mit Engerwerden des Nahrungsspielraums ist diese Schranke ihnen auch oft willkommen gewesen. Allein als Regel
setzte jener Grundsatz sich dennoch durch. Die standischen Unterschiede schwanden
also in der Stadt, wenigstens soweit sie Verschiedenheit von gewohnlicher Freiheit
und Unfreiheit bedeuteten, Andererseits entwickelte sich innerhalb zahlreicher, ur-
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sprflngUch auf politischer GleichsteUung der Ansiedler untereinander und freier Wahl
der Stadtbeamten ruhender Stadtansiedelungen im europaischen Norden vielfach
eine Honoratiorenschicht: die standische Differenzierung der kraft ihrer okonomischen
Unabhangigkeit und Macht die Aemter monopolisierenden Ratsgeschlechter gegen
die andern Bflrger, Und ferner finden wir in zahlreichen, besonders sfldlichen, aber
auch nordlichen reichen Stadten (auch deutschen) von Anfang an — wie in der Antike
— das Nebeneinander von „Reitern", Leuten, die einen StaU halten (einen „Rennstall" wflrden wir heute sagen, denn an die Turnierzwecke ist dabei gedacht), den
„Constaffeln", als einem spezifischen Stadtadel und den gemeinen Rflrgern, also:
in standischer Scheidung. Dem aber steht nun eine andere Entwicklung gegenflber,
welche die standische Gemeinsamjkeit der Stadtbflrger als solchen, galten sie nun
als Adel oder Nichtadel, "gegenuBerdem Adel auBerhalb der Stadt steigerten. Mindestens in Nordeuropa wurde gegen Ende des Mittelalters die Adelsqualitat des stadtsassigen, am Erwerb beteiligten und — was vor allem geltend gemacht wurde — mit
den Zflnften im Stadtregiment zusammensitzenden Patriziats von seiten des ritterUchen Landadels nicht mehr anerkannt, dem Patriziat also Turnier- und Stiftsfahigkeit, Konnubium und Lehensfahigkeit abgesprochen (die letztere in Deutschland
mit den nur zeitweUigen Ausnahmen der privilegierten Reichsstadtbflrger). Von
diesen beiden Tendenzen zu einer relativen standischen Nivellierung und umgekehrt
ZU einer starkeren Differenzierung in der Stadt haben im allgemeinen die letztgren
das Uebergewicht BehaltenT^Xm Ende des TVtitlelSttei^ uncf Hei Beginn idler Neuzeit
werden fast alle Stadte, italienische, englische und franzosische ebenso wie deutsche,
soweit sie nicht — wie in Italien — monarchische Stadtstaaten geworden waren,
durch einen Ratspatriziat oder eine Bflrgerkorporation l?eherrscht, welche nach auBen
exkluslv'waf, nach innen eine Honoratiorenherrschaft bedeutete, selbst dort, wo aus
der Zeit des Zunftregiments die Pflicht fflr diese Honoratioren, formell einer Zunft
zuzugehoren, noch fortbestand.
Die Abschneidung der standischen Zusammenhange pa(;l}.aillOfiTlJlJJl zuffi. ^y^^^stadtischen Adel wiirde nur in ^en Stadtkorporationen J^jQi^;jxopa&^ziemJLi(di rein
durchgeluhrt, wahrend im Sfldm^ zumal in Italien, umgekehrt mit aufsteigender
Macnt aer ^paafeiast aller Adel stad1:sa_gsigjKti.rjje, wie wir dies wesentlich verstarkt
auch in der Antike finden, wcT^ie Stadt ja ursprflnglich gerade als Sitz des Adels entstand. Antike und, in geringerem MaB, sfldeuropaisch-mittelalterliche Stadte bilden,
hierin also gewissermaBen Uebergangsstadien von der asiatischen zur nordeuropaischen Stadt.
Zu diesen Unterschieden tritt nun aber als entscheidend hinzu die Qualitat der
antiken sowohl wie der typischen mittelalterlichen Stadt als eines a n s t a l t s m a B i g v e r g e s e l l s c h a f t e t e n , mit besonderen und charakteristischen
Organen ausgestatteten Verbandes von „Bflrgern", welche in dieser ihrer Qualitat
einem nur ihnen zuganglichen g e m e i n s a m e n R e c h t unterstehen, also standische „Rechtsgenossen" sind. Diese Eigenschaft als einer standisch gesonderten
,,Polls" oder „Commune" war, soviel bekannt, in alien anderen Rechtsgebieten, auBer
den mittellandischen und okzidentalen, nur in den Anfangen vorhanden. Am ehesten
wohl noch in Mesopotamien, Phonizien und in Palastina in der Zeit der Kampfe der
israelitischen Eidgenossen mit dem kanaanaischen Stadtadel und vielleicht noch in
manchen Seestadten anderer Gebiete und Zeiten. So existierte in den Stadten der
von Cruickshank und nach ihm von Post geschilderten Fanti-Neger der Goldkflste
ein „ R a t " unter dem Vorsitz eines Stadtkonigs als primus inter pares, dessen Mitglieder 1. die „Kaboffiere": die Haupter der durch Reichtum und standische Lebensfflhrung (GastUchkeit und Aufwand) ausgezeichneten Geschlechter, 2. die gewahlten
Obmanner der als mUitarische Verbande mit Wahl der Obmanner und mit Aeitesten
organisierten, gegeneinander ganz selbstandigen, oft genug in Fehde miteinander
liegenden Stadtviertel, 3. die erblichen Polizeiamtmanner (Pynine) der Stadtviertel
bildeten und in dessen Hand Gericht und Verwaltung lagen. Aehnliche Vorstufen
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der Polls- oder Communekonstitution dflrften sich in Asien und Afrika mehrfach
gefunden haben, Aber von einem standischen „ Stadtbtirgerrecht" verlautet nichts,
Dagegen war die voUentwickelte antike und mittelalterliche Stadt vor aUem
ein als V e r b r f l d e r u n g konstituierter oder so gedeuteter Verband, dem daher
auch das entsprechende reUgiose Symbol: ein Verbandskult der Rflrger als solcher,
also ein Stadtgott oder Stadtheiliger, der fflr die Bflrger als solcher da ist, nicht zu
fehlen pflegt. Ein solcher fehlt zwar auch in China nicht (oft ein apotheosierter Mandarin). Aber er behielt dort den Charakter eines Funktionsgottes im Pantheon, Der
Verband der Stadtgemeinde im Okzident als solcher hatte ferner: B e s i t z , flber
den ihre Organe verfflgten. Wenn dagegen der berflhmte Streit der Aiiaen mit der
Gemeinde flber die „ Garten von Fadak" — der erste okonomische AnlaB der Abspaltung der Schia — ein Streit flber Geschlechts- oder Gemeindeeigentum war, so
war die „Gemeinde", in deren Namen die Vertreter der Kalifen jenen Grundbesitz
in Anspruch nahmen, die religiose Gemeinschaft des Islam, nicht eine politische „ Gemeinde" von Mekka, welche gar nicht existierte. AUmenden von stadtischen Siedelungen mogen anderw^arts ebenso existiert haben, wie fflr Dorfgemeinden. Ebenso
gab es spezifisch stadtische Steuerquellen der Fflrsten. Aber ein Finanzwesen einer
Stadtgemeinde nach Art der antiken oder mittelalterlichen Stadt ist von anderwarts
nicht bekannt, hochstens Ansatze dazu mag es gegeben haben.
Fflr die gemeinsamen Eigentflmlichkeiten der mittellandischen Stadte zum
Unterschied von den asiatischen war zunachst und vor allem das Fehlen der magischanimistischen Kasten- und Sippengebundenheit der freien Stadtinsassen mit ihren
Tabuierungen grundlegend. In China w^ar es die exogame und endophratrische Sippe,
in Indien seit dem Siege der Patrimonialkonige und Brahmanen flberdies noch die
endogame und tabuistisch exklusive Kaste, welche jeglichen Zusammentritt zu einer
auf allgemeiner sakraler und bflrgerlicher Rechtsgleichheit, Konnubium, Tischgemeinschaft, Solidaritat nacb auBen, ruhenden Stadtbflrgervergesellschaftung hinderten. Dies
in Indien infolge des tabuistischen Kastenabschlusses noch weit starker als in China,
— wie denn, a u c h infolgedessen, Indien eine, rechtlich angesehen, zu 90 % landsassige Bevolkerung gegenflber der immerhin weit groBeren Bedeutung der Stadte
in China aufwies. Die Insassen einer indischen Stadt haben als solche gar keine Moglichkeit gemeinsamer Kultmahle, die chinesischen infolge ihrer Sippenorganisation
und der alles flberwiegenden Bedeutung des Ahnenkults keinen AnlaB dazu. Soweit,
daB auch die private Speisegemeinschaft ganz ausgeschlossen ist, gehen aUerdings
nur tabuistisch gebundene Volker wie die Inder und (in weitbegrenztem Umfang)
die Juden. Bei den Indern wirkt schon jeder Blick eines Kastenfremden in die Kflche
verunreinigend. Aber noch in der Antike waren die sakralen Handlungen der Sippe
fur Nichtsippengenossen ebenso schlechthin unzuganglich wie der chinesische Ahnenkult, Demgegenflber war schon fflr die antike Polls nach der Ueberlieferung eine
Komponente des (realen oder fiktiven) Akts der „Zusammenhausung" (Synoikismos)
der Ersatz der fiir die Kultmahle der eingemeindeten Verbande dienenden Einzelprytaneen durch das ursprflnglich fflr jede Polls unentbehrliche Prytaneion der Stadt,
des Symbols der Tischgemeinschaft der Stadtbflrgersippen als Folge von deren Verbrflderung. FreUich lag der antiken PoUs offiziell zunachst die Gliederung in Sippen
und ihnen flbergeordneten rein personalen und oft (mindestens der Fiktion nach)
auf Abstammungsgemeinschaft ruhenden, je einen nach auBen wiederum streng exklusiven Kultverband bUdenden Gemeinschaften zugrunde. Die antiken Stadte
waren in der, praktisch keineswegs bedeutungslosen, Anschauung ihrer Zugehorigen
zunachst gewillkflrte Vergesellschaftungen und Konfoderationen von Personenverbanden teils primar sippenhaften, teils, wie wahrscheinlich die Phratrien, primar
militarischen Charakters, die dann in den spateren Einteilungen der Stadte nach
verwaltungstechnischen Gesichtspunkten schematisiert wurden. Daher waren die
Stadte der Antike sakral exklusiv nicht nur nach auBen, sondern auch nach innen,
gegen jeden, der keiner der konfoderierten Sippen zugehorte: den Plebejer; und eben
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deshalb blieben sie eben immerhin doch auch in sich selbst in zunachst weitgehend
exklusive Kultverbande gegUedert. In diesem Charakter als adlige Sippenkonfoderationen glichen den antiken Stadten noch ziemlich weitgehend auch die sfldeuropaischen Stadte im friihen Mittelalter, vor allem Seestadte (aber nicht nur solche). Innerhalb ihrer Mauern hatte jede adUge Sippe ihre eigene Festung fflr sich oder auch gemeinsam mit andern, in welchem Fall deren Benutzung (wie in Siena) eingehend
geregelt war, die Geschlechterfehden wflteten in der Stadt mindestens ebenso heftig
wie drauBen und manche der altesten Stadteinteilungen (z. B, in „alberghi") waren
vermutlich solche in feudale Machtbezirke, Dagegen fehlte — und dies war hochst
wichtig — hier jeder noch in der Antike vorhandene Rest von s a k r a l e r Exklusivitat der Sippen gegeneinander und nach auBen: eine Folge des historisch denkwflrdigen, von Paulus im Galaterbrief mit Recht in den Vordergrund gerflckten Vorgangs in Antiochien, wo Petrus mit den unbeschnittenen Brfldern (rituelle) Speisegemeinschaft pflegte, Diese rituelle Exklusivitat hatte sich schon in den antiken
Stadten bis zu volUgem Schwinden abgeschwacht. Die siQpenlose Plebs setzte die
rituelle Gleichstellung im Prinzip jdujch. In den mittelalterlichen, zumal in den mittelund nofdeflrgpglg'c^heii Stadten bestand diese^^^^YacTii¥g"'von'"7Li!faiflg'' an und
verloren die bippen sehr hald aUe Bedeutung als'Kionstlfuen'zIen'^FnStSgtr 1 ^
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wurde eine Koiifoderation der e i n z e l n e n Burger (Hausvater), so daB auch die
Einbezogenheit des Stadtbflrgers in auBerstadtische Gemeinschaften hier praktisch
jede Bedeutung gegenflber der Stadtgemeinde einbflBte, Schon die antike Polls wurde
so in der Vorstellung ihrer Bflrger zunehmend eine anstaltsmaBige „ G e m e i n d e",
Endgflltig entstand der „Gemeinde"-Begriff in der Antike im Gegensatz zum „ Staat"
allerdings erst durch ihre Eingliederung in den hellenistischen oder romischen GroBstaat, welche ihr auf der anderen Seite die politische Selbstandigkeit nahm. Die
mittelalterliche Stadt dagegen war ein „comnvune" von Anfang ihres Bestehens an,
einerlei, wieweit man sich dabei den Rechtsbegriff der „Korporation" als solchen
sofort zum klaren BewuBtsein brachte,
Im Okzident fehlten eben die Tabuschranken des indiscb-aquatorialen Gebiets
und die totemistischen, ahnenkultiscben und kastenmaBigen magischen Klammem
der Sippenverbande, w^elche in Asien die Verbrflderung zu einer einheitlichen Korperschaft hemmten, Der konsequente Totemismus und die kasuistische Durchfflhrung
der Sippenexogamie sind gerade dort und sicherlich als ziemlich spate Produkte entstanden, wo es zu groBen politisch-militarischen und vor allem stadtischen Verbandsbildungen nie kam. Die antiken Religionen kennen hochstens Spuren davon, sei es
nun als ,,Reste" oder auch als verkflmmerte ,,Ansatze". Die Grflnde dafflr lassen
sich, soweit sie nicht intern religios waren, nur unbestimmt vermuten. Das flberseeische Reislaufen und Seerauberleben der Frflhzeit, die militarischen Aventiuren und
massenhaften binnenlandischen und flberseeischen Kolonialgrflndungen, welche unvermeidlich intime Dauerverbande zwischen Stamm- oder doch Sippenfremden stifteten, sprengten offenbar ebenso unvermeidlich die Festigkeit jener sippenexklusiven
und magischen Bande, Und mochte man sie auch in der Antike flberall, der Tradition
gemaB, kflnstlich durch Einteilung der neugegrflndeten Gemeinden in gentilizische
Verbande und Phratrien wieder herstellen, — nicht der Gentilverband^^s^ndern der
Militarverband der Polls war jetzt doch die grundlegende EinlreitT'nre jahrlTundertelangen Wandemngeii erobernder"Krieg€
roberadSrTtnegerve^
vor und in der Volkerwanderungszeit, ihr Reislaufen und ihre Aventiurenzflge unter selbstgewahlten Fflhrern waren ebensoviele Hemmungen gegen das Aufkommen tabuistischer und totemistischer Bindungen, Mochte man auch bei ihnen die Siedelung, wie flberliefert
wird, tunlichst nach realen oder fiktiven Sippen vornehmen, — der Ding- und Militarverband der Hundertschaft, die Hufenverfassung als Grundlage der Lastenumlegung,
spater die Beziehung zum Fflrsten: Gefolgschaft und Vasallentum blieben das Entscheidende, nicht irgendwelche, vielleicht gerade infolge jener Umstande niemals
zur Entwicklung gelangten, magischen Bande der Sippe, Und das Christentum,
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welches nun die Religion dieser in alien ihren Traditionen tief erschfltterten Volker
wurde und wohl gerade infolge der Schwache oder des Fehlens der magischen und
tabuistischen Schranken bei ihnen dazu werden konnte, entwertete und zerbrach
alle solche Sippenbande in ihrer religiosen Bedeutsamkeit endgflltig. Die oft recht
bedeutende Rolle, welche die kirchliche Gemeinde bei der verwaltungstechnischen
Einrichtung der mittelalterlichen Stadte gespielt hat, ist nur eines von vielen Symptomen fflr das starke Mitspielen dieser, die Sippenbande auflosenden und dadurch
fflr die Bildung der mittelalterlichen Stadt grundlegend wichtigen Eigenschaften
der christlichen Religion. Der Islam hat die Landsmannschaften der arabischen
Stamme und die Sippenbande, wie die ganze Geschichte der inneren Konflikte des
alteren Kalifats zeigt, nicht wirklich flberwunden, weil er zunachst eine Religion
eines erobernden, nach Stammen und Sippen gegliederten Heeres blieb.
Machen wir uns die praktischen Unterschiede nochmals ganz klar. Die Stadt
war zwar flberall in der Welt in starkem MaB Zusammensiedelung von bisher Ortsf r e m d e n . Der chinesische wie der mesopotamische und agyptische und gelegentlich sogar noch der hellenistische Kriegsfflrst legt die Stadt an und veriegt sie wieder,
siedelt nicht nur darin an, wer sich ihm freiwillig bietet, sondern raubt nach Bedarf
und Moglichkeit das Menschenmaterial zusammen. Am^taxk§ten_in Mesojotaniien,
wo die Zwangssiedler zunachst den Kanal zu graben Tiaben, d e r ^ e Entstehung der
Stadt in der Wflste ermoglicht. Weil er dabei mit seinem Amtsapparat und seiner
Beamtenverwaltung ihr absoluter Herr bleibt, entsteht entweder gar kein Gemeindev e r b a n d oder nur dflrftige Ansatze eines solchen. Die Zusammengesiedelten
bleiben oft konnubial getrennte Sonderstamme. Oder, wo dies nicht der FaU ist,
bleiben die Zuzflgler Mitglieder ihrer bisherigen Orts- und Sippenverbande. Nicht
nur der chinesische Stadtinsasse gehorte normalerweise zu seiner landlichen Heimatsgemeinde, sondern auch breite Schichten der nicht hellenischen Bevolkerung des
hellenistischen Orients, wie ja noch die neutestamentUche Legende die Geburt des
Nazareners in Bethlehem damit motiviert, daB die Sippe des Vaters dort, in der deutschen Uebersetzung des Heiland gesprochen: ihr „Hantgemar' gehabt habe, also —
meint die Legende — auch dort zu schatzen gewesen sei. Die Lage des in die russischen Stadte zuwandernden Bauern war bis vor kurzem keine andere: sie behielten
ihr Recht auf Land sowohl wie ihre Pflicht, auf Verlangen der Dorfgemeinde dort
an den Lasten teUzunehmen, in ihrem Heimatort, Es entstand also kein Stadtb f l r g e r r e c h t , sondern nur ein Lasten- und Privilegienverband der jeweils
Stadtsassigen. Auf Sippenverbanden ruhte auch der hellenische Synoikismos: Die
Rekonstitution der Polls Jerusalem durch Esra und Nehemia laBt die Ueberlieferung
sippschaftsweise, und zwar durch Zusammensiedelung von Delegationen jeder politisch voUberechtigten landsassigen Sippe erfolgen. Nur die sippenlose und politisch
rechtlose Plebs wird nach Ortsangehorigkeit gegUedert. Auch in der antiken Polls
war zwar der Einzelne Bflrger, aber ursprflnglich immerhin nur als Glied seiner Sippe,
Jeder hellenische und romische Synoikismos und jede kolonisatorische Eroberung
verlief in der Frflhantike mindestens der Fiktion nach ahnlich wie die Neukonstituierung von Jerusalem und selbst die Demokratie konnte an dem Schema der Zusammensetzung der Bflrgerschaft durch Sippen (gentes), aus diesen zusammengesetzten Phratriern und durch diese gebildeten Phylen, lauter rein personalen kultischen
^'^rbanden also, zunachst nicht rfltteln, sondern diese tatsachlich vom gesipptj^^Adfilbeherrschten Verbande nur durcb indirekte Mittel politisch untschadlich zu machen
, suchen. Einen Kultrhittelpunkt seiner Sippe (Zeu^ epxatos) muBte in Athen nachweisen konnen;'wer amtsfahig fflr die legitimen Aemter sein wollte. DaB Stadte
durch Zusammensiedelung Einheimischer mit Stammfremden entstehen, wuBte
auch die romische Legende sehr gut; sie werden dann durch rituale Akte zu einer religiosen Gemeinde mit einem eigenen Gemeindeherd und einem Gott als Gemeindeheiligen auf der Burg verbrfldert, aber dabei in gentes, curiae ( = Phratrien), tribus
( = Phylen) gegUedert. Diese fflr jede antike Stadt ursprflngUch selbstverstandliche
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Zusammensetzung wurde sehr friih — wie schon die runden Zahlen der Verbande
(aus 3, 30 oder 12 gebildet) zeigen — rein kflnstlich zum Zweck der Lastenumlegung
hergestellt. Immerhin blieb die Zugehorigkeit Kennzeichen des zur Teilnahme am
Kult und alien denjenigen Aemtern, welche die Qualifikation zum Verkehr mit den
Gottern, in Rom der „auspicia", bedurften, berechtigten VoUbflrgers. Sie war eben
r i t u e l l unentbehrlich. Denn ein l e g i t i m e r Verband muBte auf der rituellen
Grundlage der flberlieferten, rituell gerichteten Verbandsformen: Sippe, Webrverband
(Phratrie), politischer Stammesverband (Phyle) beruhen oder dies doch fingieren. —
Das war nun bei den mittelalterlichen Stadtgrflndungen namentlich des Nordens

garantierte ihm seine personliche RechtssteUung als Rflrger. Die Stadtgrflndung
schloB auch hier oft nicht nur ursprflnglich orts- sondern eventuell auch stammfremde
Handler mit ein. Jedenfalls bei Neugrflndungen kraft Privilegs fflr Zuwanderer. —
In geringerem MaB natflrlich bei der Umwandlung alter Ansiedelungen in Stadtgemeinden. Dann natflrlich traten z. R. nicht etwa die in Koln erwahnten, aus dem
ganzen Umkreis des Okzidents von Rom bis Polen stammenden Kaufleute in die
dortige stadtische Schwurgemeinschaft ein, deren Grflndung vielmehr gerade von
den einheimischen besitzenden Schichten ausging. Aber auch solche Einbflrgerungen
ganz Fremder kamen vor. Eine prinzipielle, den asiatischen Gastvolksverhaltnissen
entsprechende Sonderstellung innerhalb der mittelalterlichen Stadte nahmen hier
hochst charakteristischerweise nur die Juden ein. Denn obwohl z. E. in oberrheinischen Urkunden der Bischof bervorhebt, daB er „um des groBeren Glanzes der Stadt
willen" Juden herbeigerufen habe, und obwohl die Juden in den Kolner Schreinsurkunden als Grundbesitzer im Gemenge mit Christen auftraten, hinderte schon der
dem Okzident fremde rituelle AusschluB der konnubialen und die tatsachliche Behinderung der Tischgemeinschaft der Juden mit Nichtjuden, vor allem aber: das
Fehlen der Abendmahlsgemeinscbaft. die Verl^rflderung. Auch die mittelalterliche
Stadt war ein Kultverband. Die Stadtkirche, def StadtheUige, die Teilnahme
der Bflrger am Abendmahl, die offiziellen kirchlichen Feiern der Stadt verstanden
sich von selbst. Aber das Christentum hatte der S i p p e jegliche rituelle Bedeutung genommen. Die Christengemeinde war ihrem innersten Wesen nach
ein konfessioneUer Verband der glaubigen Einzelnen, nicht ein ritueller Verband
von Sippen. Daher blieben die Juden von Anfang an auBerhalb des Bflrgerverbands.
Wenn so auch die Stadt des Mittelalters des kultischen Bandes bedurfte und
zu ihren Konstituierungen oft (vielleicht: immer) kirchliche Parochien gehorten,
so war sie dennoch, wie die antike Stadt auch, eine weltliche Grflndung. Nicht a 1 s
kirchliche Verbande wirkten die Parochien mit und nicht durch ihre kirchlichen Vertreter, sondern neben der rein weltlichen stadtischen Schoffenbank waren es die
L a i e n vorstande der kirchlichen Parocbialgemeinden und eventuell die Gilden der
Kaufleute, welche auf seiten der Bflrger die f o r m a 1 rechtlich entscheidenden Akte
vornehmen. Kirchengemeindliche VoUwertigkeit statt der, wie in der Antike, rituell
voUwertigen Sippe war Voraussetzung der Qualifikation zum Bflrger. Der Unterschied gegen asiatische Verhaltnisse war im Anfang der Entwicklung noch kein grundsatzlicher. Der dem Ortsheiligen des Mittelalters entsprechende Lokalgott und die
rituelle Gemeinschaft der VoUbflrger war als unumganglich er Bestandteil jeder Stadt
den vorderasiatischen Stadten der Antike bekannt. Aber die VerpflanzungspoUtik
der Menschen erobernden GroBkonige hat das offenbar durchbrochen und die Stadt
zu einem reinen Verwaltungsbezirk gemacht, in welchem alle Insassen ohne Unterschied der Stammes- und rituellen Zusammengehorigkeit die gleichen Lebenschancen
hatten. Dies geht aus den Schicksalen der ins Exil verschleppten Juden hervor: nur
die staatlichen Aemter, welche Scbriftbildung und offenbar auch rituelle Qualifikation erforderten, scheinen ihnen verschlossen gewesen zu sein. „Gemeindebeamte"
SozialOkODOmik. H I .
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gab es in den Stadten offenbar nicht. Die einzelnen Fremdstammigen hatten, wie
die exilierten Juden, ihre Aeitesten und Priester, waren also „Gaststamme". In
Israel vor dem Exil standen die Metoken (gerim) auBerhalb der rituellen Gemeinschaft (sie waren ursprflnglich unbeschnitten) und zu ihnen gehorten fast alle Handwerker. Sie waren also Gaststamme wie in Indien, In Indien war die rituelle Verbrflderung der Stadtinsassen durch das Kastentabu ausgeschlossen. In China gehorte
zu jeder Stadt ein Stadtgott (oft ein kultisch verehrter frflherer Mandarin der Stadt).
Bei alien asiatischen, auch den vorderasiatischen, Stadten fehlte aber die G e m e i n d e
oder war nur in Ansatzen vorhanden und stets nur als Verband von Sippen, der flber
die Stadt binausreicht. Die konfessionelle Gemeinde der Juden aber nach dem Exil
war rein theokratisch regiert.
Die Stadt des Okzidents, in speziellem Sinn aber die mittelalterliche, mit der
wir uns vorerst allein befassen wollen, war nicht nur okonomisch Sitz des Handels
und Gewerbes, politisch (normalerweise) Festung und eventuell Garnisonort, administrativ ein Gerichtsbezirk, und im flbrigen eine schwurgemeinschaftliche V e r b r f l d e r u n g . In der Antike gait als ihr Symbol die gemeinsame Wahl der Prytaneen, Im
Mittelalter war sie ein beschw^orenes „commune" und gait als „K o r p o r a t i o n "
im Rechtssinne. Zwar gait dies nicht sofort. Noch 1313 konnten — worauf Hatschek
hinweist — englische Stadte keine „franchise" erwerben, weil sie, modern gesprochen,
keine „Rechtspers6nlichkeit" hatten, und erst unter Eduard I. erscheinen Stadte
als Korporationen. Die Eflrgerscbaften der entstehenden Stadte wurden flberall,
nicht nur in England, rechtlich von der politischen Gewalt, den Stadtherren, zunachst
als eine Art von passivem leiturgischen Zweckverband behandelt, dessen durch Anteil am stadtischen Grundbesitz qualifizierte Glieder spezifische Lasten und Pflichten
und spezifische Privilegien genossen: Marktmonopole und Stapelrecbte, Gewerbeprivilegien und Gewerbebannrechte, AnteUnahme am Stadtgericht, militarische und
steuerliche Sonderstellung. Und flberdies stellte sich der okonomisch wichtigste Teil
all dieser Privilegien dabei formalrechtlich zunachst meist gar nicht als ein Erwerb
eines Verbandes der Eflrgerschaft, sondern als ein solcher des politischen oder grundherrlichen Stadtherrn ein. Er, nicht der Bflrger, erwirbt formell jene wichtigen Rechte,
die tatsachlich den Rflrgern direkt okonomisch — ihm, dem Stadtherrn, aber indirekt
finanziell, durch Abgaben der Bflrger — zugute kommen, Denn sie sind z, B. in
Deutschland in den altesten Fallen Privilegien des Konigs an einen Bischof, auf Grund
deren dieser nun seinerseits seine stadtsassigen Untertanen als privilegiert behandeln
durfte und behandelte, Zuweiien — so im angelsachsischen England — gait die Zulassung zur Ansiedelung am Markt als ein exklusives Privileg der benachbarten Grundherrn fflr ihre und nur ihre Horigen, deren Erwerb sie ihrerseits besteuerten. Das
Stadtgericht war entweder Koniggericht oder herrschaftliches Gericht, die Schoffen
und andere Funktionare nicht Reprasentanten der Bflrger, sondern, auch wo die
Bflrger sie wahlten, Beamte des Herrn, das Stadtrecht fflr diese Funktionare des
Herrn maBgebendes Statut des Ietzteren, Die „universitas civium", von der flberall
sehr bald geredet wird, war also zunachst heteronom und heterokephal, sowohl
anderen politischen als (haufig) grundherrlichen Verbanden eingegliedert, Allein
dies blieb nicht so. Die Stadt wurde eine, wenn auch in verschiedenem MaBe, autonome und autokephale anstaltsmaBige Vergesellschaftung, eine aktive „Gebietskorperschaft", die stadtischen Beamten ganzlich oder teihveise Organe dieser Anstalt,
Fflr diese Entw icklung der mittelalterlichen Stadte war nun aber allerdings wichtig,
daB von Anfang an die privilegierte Stellung der Bflrger als ein Recht auch des einzelnen unter ihnen im Verkehr mit Dritten gait. Dies war eine Konsequenz nicht
nur der dem Mittelalter ebenso wie der Antike ursprflnglich eigenen personalrechtlichen Auffassung der Unterstellung unter ein gemeinsames „objektives" Recht als
eines„subjektiven"Rechts, einer s t a n d i s c h e n Qualitat also der Betroffenen,son(lorn speziell im Mittelalter—wie namentlich Bey erle mit Recht bervorhebt — eine Konsc^uenz der in der germanisclien Gerichtsverfassung noch nicht abgestorbenen Auff as-
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sung jedes Rechtsgenossen als eines „Dinggenossen" und das heiBt eben: als eines aktiven Teilhabers an der Dinggemeinde, in welcher das dem Rflrger zukommende objektive
Recht als Urteiler im Gericht selbst mitschaf f t — eine Institution, von der und deren
Folgen fflr die Rechtsbildung wir frflher gesprochen haben. Dies Recht f e h l t e
den Gerichtseingesessenen in dem weitaus groBten Teil der Stadte der ganzen Welt.
(Nur in Israel finden sich Spuren davon, Wir werden bald sehen, wodurch diese Sonderstellung bedingt war.) Entscheidend war fflr die Entwicklung der mittelalterUchen
Stadt zum Verband aber, daB die Bflrger in einer Zeit, als ihre okonomischen Interessen
zur anstaltsmaBigen Vergesellschaftung drangten, einerseits daran n i c h t durch
magische oder religiose Schranken gehindert waren, und daB andererseits auch k e i n e
rationale Verwaltung eines politischen Verbandes flber ihnen stand, Denn wo auch
nur einer von diesen Umstanden vorlag, wie in Asien, da haben selbst sehr starke
gemeinsame okonomische Interessen die Stadtinsassen nicht zu mehr als nur transitorischem ZusammenschluB befahigt. Die Entstehung des autonomen und autokephalen mittelalterlichen Stadtverbandes aber im Mittelalter mit seinem vorwaltenden Rat und ihrem „Konsul" oder „Majer" oder „Rflrgermeister" an der Spitze ist
ein Vorgang, der sich von aUer nicht nur asiatischen, sondern auch antiken Stadtentwicklung wesenhaft unterscheidet. In der Polls war, wie spater noch zu erortern,
die spezifisch stadtische Verfassung zunachst, und zwar am meisten da, wo die Polls"
ihre charakteristisch§l£i;i,..ZJiig^^
eine Umbildung der Gewalt einerseits des
StadtlconigsT^nctererseits der Sippenaitesten zu einer Honoratiorenherrschaft der
voll wehrhaften „Geschlechter". Gerade in denjenigen mittelalterlichen Stadten
dagegen, welche den spezifischen Typus der Zeit reprasentierten, w^ar dies durchaus,
anders. •
Man muB freiUch bei der Analyse des Vorgangs die formalrechtlich und die
soziologisch und politisch entscheidenden Vorgange auseinanderhalten, was bei dem
Kampf der „Stadtetheorien" nicht immer geschehen ist. Formalrechtlich wurde
die Korporation der Rflrger als solche und ihre Rehorden durch (wirkliche und fiktive)
Privilegien der politischen und eventuell auch der grundherrlichen Gew^alten „legitim"
konstituiert. Diesem formalrechtlichen Schema entsprach der faktische Hergang allerdings teilweise. Aber oft und zwar grade in den wichtigsten Fallen handelte es sich
um etwas g^nz anderes: eine, formalrechtlich angesehen, revolutionare Usurpation.
Freilich nicht flberall, Man kann zwischen originarer und abgeleiteter Entstehung
des mittelalterlichen Stadtverbandes unterscheiden, Bei originarer Entstehung war
der Bflrgerverband das Ergebnis einer politischen Vergesellschaftung der Bflrger trotz
der und g e g e n die „legitimen" Gewalten, richtiger: das Ergebnis einer ganzen Serie
von solchen Vorgangen, Die formalrechtlich entscheidende Bestatigung dieses Zustandes durch die legitimen Gewalten trat dann spater — flbrigens nicht einmal immer —
hinzu, Abgeleitet entstand der Bflrgerverband durch eine vertragsmaBige oder oktroyierte Satzung eines mehr oder minder weiten oder begrenzten Rechts der Autonomie und
Autokephalie seitens des Stadtgrflnders oder seiner Nachfolger, besonders haufig
bei der Neugrflndung von Stadten zugunsten der Neusiedler und deren Rechtsnachfolger. Die originare Usurpierung durch einen akuten Vergesellschaftungsakt, eine
Eidverbrflderung (Conjuratio), der Bflrger war namentlich in den groBen und alten
Stadten, wie etwa Genua und Koln das Primare, Im ganzen war eine Kombination
von Hergangen der einen und der anderen Art die Regel. Die urkundlichen Quellen
der Stadtgeschichte aber, welche naturgemaB die legitime Kontinuitat starker erscheinen lassen als sie war, erwahnen diese usurpatorischen Verbrflderungen regelmaBig gar nicht; es ist jedenfalls Zufall, wenn ihr Hergang urkundlich flberliefert
wird, so daB die abgeleitete Entstehung den wirklichen Tatsachen gegenflber wenigstens in schon bestehenden Stadten sicherlich zu haufig erscheint. Von der Kolner
„conjuratio" von 1112 spricht eine einzige lakonische Notiz, Rein formal mogen
etwa in Koln die Schoffenbank der Altstadt und die Parochialvertretungen, nament35*

536

Kapitel VIIL

Die Stadt.

lich die der Martinsvorstadt als der Neusiedelung der ,,mercatores", bei beurkundeten Akten ausschlieBlich in Aktion getreten sein, weil sie eben anerkannt „legitime"
Gewalten waren. Und die Gegner, die Stadtherren, pflegten bei den Auseinandersetzungen natflrlich ebenfalls formale Legitimitatsfragen, etwa (in Koln): daB Schoffen vorhanden seien, die den Eid nicht geleistet haben, und ahnliches vorzuschieben.
Denn in dergleichen auBerten sich ja die usurpatorischen Neuerungen formal. Aber
die gegen die Stadtautonomie gerichteten Erlasse der staufischen Kaiser sprechen
eine andere Sprache: sie verbieten nicht nur diese und jene formalrechtlichen Einzelerscheinungen, sondern eben: die „conjurationes". Und es spricht hinlanglich fur
die Art der bei jenen Umwalzungen f a k t i s c h treibenden Gewalten, daB in Koln
noch weit spater die Richerzeche (Gilde der Reichen) — vom Legitimitatsstandpunkt aus ein rein privater Klub besonders wohlbabender Bflrger — n i c h t etwa
nur, wie selbstverstandlich, die Mitgliedschaft in diesem Klub, sondern: das davon
rechtlich ganz unabhangige Bflrgerrecht zu erteilen sich mit Erfolg die Kompetenz
zuschreiben durfte. Auch die Mehrzahl der groBeren franzosischen Stadte sind in
einer im Prinzip ahnlichen Art durch eidliche Bflrgerverbrflderungen zu ihrer Stadtverfassung gelangt.
Die eigentliche Heimat der conjurationes war aber offenbar Italien. Hier wurde
die Stadtverfassung in der weit flberwiegenden Mehrzahl aller Falle originar durch
conjuratio ins Leben gerufen. Und hier kann man daher auch — trotz aller Dunkelheit der Quellen — am ehesten den soziologischen Sinn der Stadteinung ermittein.
Ihre allgemeine Voraussetzung war die dem Okzident charakteristische teils feudale,
teils prabendale Appropriation der Herrschaftsgewalten. Man hat sich die Zustande
in den Stadten vor der conjuratio zwar im einzelnen untereinander sehr verschieden,
im ganzen aber als ziemlich ahnlich der eigentflmlichen Anarchic der Stadt Mekka
zu denken, welche eben deshalb oben etwas naher geschildert wurde. Massenhafte
Herrschaftsansprflche stehen, einander kreuzend, nebeneinander. Bischofsgewalten
mit grundherrlichem und politischem Inhalt, viskontile und andere appropriierte
politische Amtsgewalten, teils auf Privileg teils auf Usurpation beruhend, groCe
stadtsassige Lehenstrager oder freigewordene Ministerialen des Konigs oder der
Bischofe (capitani), landsassige oder stadtsassige Untervasallen (valvasaUes) der
capitani, allodialer Geschlechterbesitz verschiedensten Ursprunges, massenhafte
Burgenbesitzer in eigenem und fremdem Namen, als privilegierte Stande mit starker
Klientel von horigen und freien Schutzbefoblenen, berufliche Einigungen der stadtsassigen Erwerbsklassen, hofrechtlicbe, lehenrechtliche, landrechtliche, kirchliche
Gerichtsgew^alten nebeneinander. ZeitweUige Vertrage — ganz entsprechend den
„Verbindungen" der mekkanischen Geschlechter — unterbracben die Fehden der
wehrhaften Interessenten innerhalb und auBerhalb der stadtischen Mauern, Der
offizielle legitime Stadtherr war entweder ein kaiserlicher Lehensmann oder, und
meist: der Bischof, und dieser letztere hatte vermoge der Kombination weltlicher
und geistlicher Machtmittel am meisten Chance, eine wirksame Herrschaftsgewalt
durchzusetzen.
Zu einem konkreten Zweck und meist auf Zeit oder bis auf weiteres, also kflndbar, wurde nun auch jene conjuratio geschlossen, welche als „Compagne communis" (oder unter einem ahnlichen Namen) den politischen Verband der spateren
„Stadt" vorbereitet. Zunachst finden sich noch gelegentlich deren mehrere innerhalb der gleichen Mauern; aber dauernde Bedeutung erlangen allerdings nur der
eidliche Verband der „ganzen" Gemeinde, das heiBt: aller derjenigen Gewalten,
welche in dem betreffenden Augenblick m i l i t a r i s c h e Macht innerhalb der
Mauern innehatten oder beanspruchten und in der Lage waren, sie zu behaupten.
In Genua wurde dieser Verband zunachst von 4 zu 4 Jahren emeuert. Gegen wen
er sich richtete war sehr verschieden. In Mailand schlossen ihn 980 die wehrhaften
Stadtinsassen gegen den Bischof, in Genua scheint anfangs der Bischof mit den viskontUen FamUien, weichen die weltlichen Herrenrechte (spater als reine Zinsan-
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sprflche fortbestehend) appropriiert waren, ihm angehort zu haben, wahrend die
spatere Compagne communis allerdings hier wie anderwarts sich unter anderem
auch gegen die Machtansprflche des Bischofs und der Visconti richtete. Das positive Ziel der Eidverbrflderung aber war zunachst die Verbindung der ortsangesess^enen G r u n d b e s i t z e r zu. iSchutz und I r u t z ^ z u friedlicher Streitschlichtung
unter^^^rT^ndlm^Sk^r^^^
denrUechtsptlegS, X&TYier aber die M o n o p o l i s i e T u n g d e r "Tric'd'nTfn is c h e n C h a n c e n , welche die Stadt ihren Insassen darbot: nur der Eidgenosse
wurde zur TeUnahme am Handel der Stadtbflrger, in Genua z. B. zur Teilnahme an
der Kapitalanlage in Form der Kommenda im Ueberseehandel, zugelassen; sodann
die Fixierung der Pflichten gegen den Stadtherrn: feste Pauschalsummen oder hohe
Zinsen statt willkflrlicher Besteuerung; und endlich die militarischen Organisationen zum Zweck der Erweiterung des politischen und okonomischen Machtgebiets
der Kommune nach auBen. Kaum sind die Konjurationen entstanden, so beginnen
demgemaB auch schon die Kriege der Kommunen gegeneinander, die zu Anfang
des 11. Jahrhunderts bereits eine chronische Erscheinung sind. Nach innen erzwang
die Eidverbrflderung den Beitritt der Masse der Bflrgerschaft; die stadtsassigen,
adligen und Patrizierfamilien, welche die Verbrflderung stifteten,nahnien dann
die Gesamtheit der durch Grundbesitz qualitizTerten ETnv^]R^rT^^^^
leistete, muBte weichen. Irgendeine formale Aenderung (ier*"Bis!iefTgeir iVmfsorgamsMToirtraT'ZtrffS^TrSTrkeineswegs immer ein, Bischof oder weltlicher Stadtherr behielten sehr oft ihre Stellung an der Spitze eines Stadtbezirks, und verwalteten ihn
nach wie vor durch ihre Ministerialen; nur das Vorhandensein der Bflrgerversammlung
lieB die groBe Umwalzung fflhlbar werden. Aber das blieb nicht so. In den letzten
Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts traten flberall die „consules" auf, jahrlich gewahlt, offiziell durch die^ Gesamtheit der Bflrger, oder durch ein von ihnen gewahltes,
in Wahrheit wohl Immer das W^ablrecht usurpierendes Honoratiorengremium, dessen
ZusammelTsetzuhg nur durch Akklamation. bestatigt wurde, als WahlmannerkoUeg,
stets mehrere, oft ein Dutzend und mehr. t)ie Konsuln, besoldete und mit Sportelrechten ausgestattete Beamte, rissen in Vollendung der revolutionaren Usurpation,
die ganze oder den Hauptteil der Gerichtsbarkeit und den Oberbefebl im Kriege an
sich und verwalteten alle Angelegenheiten der Kommune. Hervorgegangen scheinen
sie in der ersten Zeit meist oder doch sehr oft aus den vornehmen richterlichen Beamten der bischof lichen oder herrschaftlichen Kurie; nur daB jetzt durch die eidverbrflderte Bflrgerschaft oder deren Vertretung die Wahl an die Stelle der Ernennung durch den Stadtherrn trat. Sie streng kontrollierend stand ihnen zur Seite
ein KoUegium von „Sapientes", oft die „Credenza" genannt, gebildet teils aus den
alten Schoffen, teils aus Honoratioren, welche die Konsuln selbst oder im WahlkoUegium dazu bestimmten; der Sache nach_warenes einfach die Haupter der militarisch und okonomis'Q|;i.,ma.chtigsten Familien, welche unter sich diese Stellungen
ve'rteilten. Die erste Bildung der Schwurverbrflderung wahrte noch die standische
Scheidung der verschiedenen Kategorien von capitani (Hauptvasallen), Untervasallen, Ministerialen, Burgherren (castellani) und cives meliores, d, h, der okonomisch
Wehrf ahigen; die Aemter und der Rat wurden unter sie proportional verteilt. Aber
sehr bald schon trat der im Effekt gegen den Lehensverband als solchen sich wendende Charakter der Bewegung beherrschend hervor. Die Konsuln durften keine
Lehen von einem Herrn nehmen, sich nicht als Vasallen kommendieren, Und eine
der ersten, gewaltsam oder durch erzwungene oder erkaufte Privilegien der Kaiser
und Bischofe durchgesetzte politische Errungenschaft war Hie Srblpif""g der Jiaiserlichen, biscboflichen und stadtherriichen B u r g e n innerhalb der Stadt, ihre Verlegung vor die Stadtmauer (so besonders in Privilegien der salischen Kaiser) und die
Durchsetzung des Grundsatzes, daB innerhalb eines bestimmten Bezirks um die
Stadt Burgen nicht gebaut werden und daB der Kaiser und andere Stadtherren
ein Recht, in der Stadt sich einzuquartieren, nicht besitzen sollten. Die rechtliche
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Errungenschaft aber war die Schaffung einer besonderen stadtischen P r o z e d u r ,
unter Ausschaltung der irrationalen Reweismittel, namentlich des Zweikampfes
(so in zahlreichen PrivUegien des 11. Jahrhunderts) — das gleiche also, womit das
englische und franzosische Konigtum den Interessen der Rflrger entgegenkam
ferner das Verbot, Stadtbflrger vor auBerstadtische Gerichte zu ziehen und die Kodifikation eines besonderen rationalen R e c h t e s fflr die Stadtbflrger, welches das
Gericht der Konsuln anzuwenden hatte. So war aus dem zunachst von Fall zu
Fall oderJiurz|ristig geschlossenen, rein personalen Ei^ert;)aa{;ti ^ dauernder p5Tit^^chery_eijiiail:^ gew'ordem ""HesseiT^ZTlgy'llO
Reclitsgenossen eines nesondefen
standischen Rechtes der' Stadtbflrger waren. Dies Recht aber bedeutete formal
eine AustUgung des alten Personalitatsprinzips des Rechts, material aber eine Sprengung der Lehensverbande und des standischen Patrimonialismus. Zwar noch nicht
zugunsten des eigentlichen gebietskorperschaftlichen „Anstaltsprinzipes". Das
Bflrgerrecht war ein standisches Recht der Mitglieder der bflrgerUchen Schwurgemeindegenossen. Ihnen unterstand man kraft Zugehorigkeit zum Stande der
Stadtbflrger oder der von ihnen abhangigen Hintersassen. Noch im 16. Jahrhundert
war da, wo die Herrschaft der adligen Geschlechter in den Stadten aufrecht stand,
in den meisten niederlandischen Gemeinden z. R., die Vertretung in den Provinzialund Generalstanden keine Vertretung der Stadt als solcher, sondern eine solche
des stadtsassigen Adels; das tritt darin hervor, daB neben der Vertretung dieser
Geschlechter sehr haufig noch eine Vertretung der Zflnfte oder anderer nicht adliger
standischer Schichten und der gleichen Stadt sich fand, welche gesondert stimmte
und mit der Vertretung der Geschlechter ihrer Stadt keineswegs zu einer gemeinsamen Stadtreprasentation vereinigt war. In Italien fehlte diese spezielle Erscheinung. Aber im Prinzip war die Lage oft ahnlich, Der stadtsassige Adel sollte zwar,
normalerweise wenigstens, aus dem Lehensverband gelost sein (was aber keineswegs immer wirklich der Fall war), hatte aber neben seinen Stadthausern JBurgen
und grundherrliche Eesitzungen auswarts. war also neben semef'TeiffiabCTScnaft
amTCnYfTfnunalverband noch als Herr oder Genosse in andere politische Verbande
eifi^gtf^rlEr In dSf ersten Zeit der italienischen Kommufien lag das *Sladtreginrient
fa*ktiscli' diircbaus in den Handen ritterlich lebender Geschlechter, ganz einerlei ob
formal die Vergesellschaftung ein anderes vorsah und ob gelegentlich auch tatsachlich die nichtadligen Rflrger einen vorflbergehenden Anteil am Regiment durchsetzten. Die militarische Bedeutung des ritterUchen Adels flberwog. Im Norden,
speziell in Deutschland spielten in noch starkerem MaB als im Sflden die alten Schoffengeschlechter eine entscheidende Rolle, behielten oft zunachst die Verwaltung
der Stadt auch formell oder doch in ungeschiedener Personalunion in der Hand.
Und je nach der Machtlage erzwangen auch die bisherigen Trager der stadtherrUchen,
namentlich der biscboflichen, Verwaltung, einen Anteil: die Ministerialen. Besonders
da, wo die Usurpation gegenflber dem Stadtherrn nicht unbedingt durchdrang —
und das war meist der Fall — setzte dieser, also meist der Bischof, eine Teilnahme
fflr Ministerialen am standischen Rat durch. In groBen Stadten wie Koln und Magdeburg batte der Bischof seine Verwaltung ganz oder teUweise durch freie bflrgerliche
Schoffen gefflhrt, welche nun aus beeideten Beamten des Bischofs beeidigte Vertreter der Kommunen zu werden die Tendenz zeigten, immer aber dabei die Beprasentanten der conjuratio sich beigesellten oder mit ihnen sich in die Verwaltung
teilten. Neben die vom Grafen ernannten Schoffen der flandrischen, brabanter und
der niederlandischen Stadte begannen im 13, Jahrhundert Ratsmanner oder Geschworene (jurati — schon der Namen zeigt die usurpatorische Entstehung aus
einer conjuratio an) oder „Bflrgermeister" aus der Bflrgerschaft fflr die Zwecke der
Verwaltung zu treten, meist in gesonderten KoUegien, zuweiien mit ihnen zusammentretend, Sie waren Vertreter der zur Einung verbundenen Bflrger, in Holland noch
spater als Korporation der ,,Vroedschap" fortbestehend. Ueberall hat man sich
die Verhaltnisse in der ersten Zeit als sehr schwankend und gerade die entscheiden-
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den Punkte der faktischen Machtverteilung sehr wenig formal geregelt vorzustellen.
Die personlichen Beziehungen und Einflflsse und die Personalunion mannigfacher
Funktionen taten das Entscheidende; eine formelle Sonderung einer „Stadtverwaltung" in unserem heutigen Sinn, eigene Bflros und Rathauser, fehlten, Wie
in Italien durchweg die Rflrgerschaft sich im Dom versammelte, die leitenden Komitees oder auch Bflrger aber vermutlich zuifScftst in Privathausem und in Klublokalen, so war es auch in Rom. Namentlich das letztere scheint sicher. In der Zeit
der Usurpation war offenbar in Koln das „Haus der Reichen" (domus divitum)
mit dem „Haus der Rflrger" (domus civium) also dem Sitz der Verwaltung ebenso
in „Lokalunion", wie, nach Beyerles sicher richtiger Darlegung, die Fflhrer des
Klubs der Richerzeche mit den Inhabern der Schoffenstflhle und anderer maBgebender Aemter in einer weitgehenden Personalunion gewesen und geblieben sein
mflssen. Ein stadtsassiges Rittertum von der Redeutung des italienischen gab es
hier nicht. In England und Frankreich spielten die KaufmannsgUden die fflhrende Rolle,
In Paris waren die Vorstande der WassergUde auch formal als Vertreter der Bflrgerschaft anerkannt. Die Entstehung der Stadtgemeinden ist aber auch in Frankreich bei
den meisten groBen und alten Stadten durchaus der Regel nach wohl durch Usurpation
seitens der Verbande der Bflrger, der Kaufleute und stadtsassigen Rentner und Einung
entweder mit den stadtsassigen Rittern, so im Sflden, oder mit den confraternitates und Zflnften der Handwerker, so im Norden des Landes, vor sich gegangen.
Ohne mit der „conjuratio" identisch zu sein, haben bei der Entstehung diese
doch, speziell im Norden, in andern Einungen, eine bedeutende Rolle gespielt. Die
Schwurbrflderschaften des germanischen Nordens weisen, entsprechend der noch
geringeren Entwicklung des Rittertums ganz besonders arcbaische Zflge auf, die den
sfldeuropaischen Landern im ganzen fehlten. Die Schwurbrflderschaften konnten
fflr den Zweck der politischen Vergesellschaftung und Usurpation von Macht gegenuber den Stadtherrn neu geschaffen werden. Aber es konnte die Rewegung auch
an die im Norden und in England massenhaft entstandenen Schutzgilden anknflpfen,
Diese waren keineswegs primar zum Zweck der EinfluBnahme auf politische Verhaltnisse geschaffen worden, Sie ersetzten vielmehr ihren Mitgliedern zunachst
das, was ihnen in der frflhmittelalterlichen Stadt besonders haufig abging: den Anhalt an einer Sippe und deren Garantie. Wie diese dem Versippten, so gewahrten
sie ihm Hilfe bei personlicher Verletzung oder Bedrohung und oft auch in okonomischer Not, schlossen Streit und Fehde zwischen den Verbrflderten aus, und machten
deren friedliche Schlichtung zu ihrer Aufgabe, flbernahmen fflr den Genossen die
Wehrgeldpflicht (in einem englischen Fall) und sorgten fflr seine GeselUgkeitsbedflrfnisse durch Pflege der noch aus heidnischer Zeit stammenden periodischen Gelage
(ursprflnglich Kultakte), femer fflr sein Begrabnis unter Beteiligung der Brflderschaft, garantierten sein Seelenheil durch gute Werke, verschafften ihm auf gemeinsame Kosten Ablasse und die Gunst machtiger Heiliger und suchten im flbrigen
natflrlich gegebenenfalls gemeinsame, auch okonomische, Interessen zu vertreten.
Wahrend die nordfranzosischen Stadteinungen vorwiegend als beschworene Friedenseinungen ohne die sonstigen Gildenattribute ins Leben traten, hatten die englischen
und nordischen Stadteinungen regelmaBig Gildecbarakter. In England war die
Handelsgilde mit dem Monopol des Kleinverkaufs innerhalb der Stadt die typische
Form der Stadteinung. Die deutschen Handlergilden waren der Mehrzahl nach
spezialisiert nach Branchen (so die meist machtige Gewandschneidergilde, die Kramergilde u. a.). Von da aus ist dann die Gilde als Organisationsform auf den Fernhandel
flbertragen worden, — eine Funktion die uns hier nichts angeht.
Die Stadte sind n i c h t , wie man vielfach geglaubt hat, „aus den Gilden entstanden", sondern — in aller Regel — umgekehrt die Gilden i n den Stadten. Die
Gilden haben ferner auch nur zum kleinen Teil (namentlich im Norden, speziell
in England, als „summa convivia") die Herrschaft in den Stadten erlangt; die
Regel war vielmehr, daB zunachst die mit den Gilden keineswegs identischen „Ge-
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schlechter" in den Stadten die Herrschaft an sich zogen. Denn die Gilden waren
auch nicht mit der conjuratio, der Stadteinung, identisch.
Die Gilden waren endlich niemals die einzigen Arten von Einung in den Stadten.
Neben ihnen standen einerseits die in ihrer berufUchen Zusammensetzung uneinheitlichen religiosen Einungen, andrerseits aber rein okonomische, beruflich gegUederte Einungen: Zflnfte. Die religiose Einungsbewegung, die Schaffung von
„confraternitates", ging das ganze Mittelalter hindurch neben den politischen,
den gildenmaBigen und den berufsstandischen Einungen her und kreuzte sich mit
ihnen in mannigfachster Art. Sie spielten namentlich bei den Handwerkern eine
bedeutende, mit der Zeit wechselnde Rolle. DaB zufallig die aiteste urkundlich
nachweisbar eigentliche fratemitas von Handwerkern, in Deutschland: die der Bettziechenweber in Koln (1180), jflnger ist als die entsprechende gewerbliche Einung,
beweist an sich zwar nicht, daB zeitlich die berufliche Einung, richtiger; der spezifisch berufliche Zweck der Einung, flberall der frflhere und ursprflngliche gewesen
sei. Allerdings scheint dies aber bei den gewerblichen Zflnften die Regel gewesen zu
sein, und dies erkiart sich vermutlich daraus, daB die Einungen der freien Handwerker,
wenigstens auBerhalb Italiens, ihr erstes Vorbild an der grundberrschaftlichen Einteilung der abgabepf lichtigen Handwerker in Abteilungen mit Meistem an der Spitze
fanden. Aber in andern Fallen bildete wohl auch die fraternitas den Ausgangspunkt
der spateren berufUchen Einung, Wie noch in der letzten Generation die Entstehung
jfldischer Arbeitergewerkschaften in RuBland mit dem Ankauf des dringendsten
Bedarfsartikels fflr einen religios voUwertigen Juden: einer ThoraroUe, zu beginnen
pflegten, so pflegten auch zahlreiche, der Sache nach berufliche Verbande geseUige
und religiose Interessen an die Spitze zu steUen oder doch, wenn sie ausgesprochene
Berufseinungen waren, religiose Anerkennung zu suchen, wie dies auch die meisten
Gilden und flberhaupt alle Einungen im Laufe des Mittelalters in der Regel getan
haben. Das war keineswegs nur ein Schleier fflr massive materielle Interessen, DaB
z. R, die altesten Konflikte der spateren Gesellenverbande nicht flber Arbeitsbedingungen, sondern flber religiose Etikettenfragen (Rangfolge bei Prozessionen und
ahnliches) entstanden, zeigt vielmehr, wie stark religios bedingt auch damals die
soziale Rewertung des sippenlosen Bflrgers war. Nur tritt gerade dabei sofort auch
das, worauf es hier ankommt, der ungeheure Gegensatz gegen jeden tabuistischen
kastenartigen AbschluB hervor, welcher die Verbrflderung zu einer Gemeinde ausgeschlossen hatte.
Im ganzen standen diese religiosen und geselligen Bruderschaften, einerlei
ob sie im Einzelfall die alteren oder die jflngeren waren, oft nur in faktisch
annabemder Personalunion mit den offiziellen Berufsverbanden — KaufmannsgUden und Handw^erkerzflnften, — von denen spaterhin noch die Rede sein muC.
Diese ihrerseits wieder waren weder, wie man wohl geglaubt hat, immer Abspaltungen
aus einer ursprflnglich einheitlichen RflrgergUde — das kam vor, aber andrerseits
waren z. B, Handwerkereinungen zum Teil wesentlich alter als die altesten conjurationes. Noch waren sie umgekehrt ihre Vorlaufer — denn sie finden sich in der
ganzen Welt, auch wo nie eine Bflrgergemeinde entstanden ist. Sondern aUe diese
Einungen wirkten in der Regel wesentlich indirekt: durch jene Erleichterung des
Zusammenschlusses der Rflrger, welche aus der Gewohnung an die Wahrnehmung
gemeinsamer Interessen durch freie Einungen flberhaupt entstehen muBte: durch
Reispiel und Personalunion der fflhrenden Stellung in den Handen der in der Leitung
solcher Schwmrverbande erfahrenen und durch sie sozial einfluBreichen PersonUchkeiten, In jedem Fall war es an sich das Natflrliche und der weitere Verlauf bestatigt
es, daB auch im Norden flberall die reichen, an der Selbstandigkeit der Verkehrspolitik interessierten Bflrger es waren, welche auBer den adligen Geschlechtern an
der Schaffung der conjuratio aktiv partizipierten, das Geld hergaben, die Bewegung
in Gang hielten und die mit den Geschlechtern gemeinsam die Masse der ubrigen
in Eid und Pflicht nahmen; eben davon war offenbar das Recht der Bflrgerrechts-
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verleihung durch die Richerzeche ein Rest. Wo flberhaupt auBer den Geschlechtern
auch Verbande von erwerbenden Bflrgern an der Bewegung beteiligt waren, kamen
dafflr von alien Einungen allerdings meist nur die GUden der Kaufleute fflr die Stadteinung in Betracht. Noch unter Eduard II. wurde in England von den damals
gegen die Kaufmannschaft aufsassigen Kleinbflrgem geklagt: daB die „potentes"
Gehorsamseide von den armeren Bflrgern, speziell auch den Zflnften, verlangen und
kraft dieser usurpierten Macht Steuern auferlegten, Aehnlich hat sich der Vorgang
sicher bei den meisten originar-usurpatorischen Stadtverbrflderungen abgespielt.
Nachdem nun die sukzessiven Usurpationen in einigen groBen Stadten Erfolg gehabt
hatten, beeilten sich aus „Konkurrenzrflcksichten" diejenigen politischen Grundherren, welche neue Stadte grflndeten oder bestehenden neue Stadtprivilegien verliehen, einen aUerdings sehr verschieden groBen Teil jener Errungenschaften ihren
Bflrgern freiwiUig und ohne erst die Entstehung einer formalen Einung abzuwarten,
zuzusichern, so daB die Erfolge der Einungen die Tendenz hatten, sich universell
zu verbreiten. Dies wurde namentlich dadurch befordert, daB die Siedlungsunternelimer oder auch die Siedlungsreflektanten, wo immer sie, durch Vermogensbesitz
und soziales Ansehen, dem Stadtgrflnder gegenflber das notige Gewicht dazu batten,
sich die Gewahrung eines bestimmten Stadtrechtes, z. B, die Freiburger das Kolner,
zahlreiche sflddeutsche Bflrgerschaften das Freiburger, ostUche Stadte das Magdeburger in Bausch und Bogen kompetieren lieBen und nun bei Streitigkeiten die Stadt,
deren Recht gewahrt worden war, als kompetent fflr die Auslegung des Ietzteren
angerufen wurde. Auf je wohlhabendere Siedler der Stadtgrflnder reflektierte,
desto erbeblichere Konzessionen muBte er machen. Die 24 conjuratores fori in Freiburg z, B., denen Berthold von Zahringen die Erhaltung der Freiheiten der Bflrger
der neuen Stadt angelobt, spielen hier etwa die Rolle der „Richerzeche" in Koln,
sind personlich weitgehend privilegiert und haben als „consules" der Gemeinde
zuerst das Stadtregiment in der Hand.
Zu den durch Verleihung bei der Grflndung und PrivUegierung der Stadte
durch Fflrsten und Grundherrn verbreiteten Errungenschaften aber gehort vor allem
flberall: daB die Eflrgerschaft als eine „Gemeinde" mit eigenem Verwaltungsorgan,
in Deutschland dem „ R a t " an der Spitze konstituiert wurde, Der „ R a t " vor allem
gilt in Deutschland als ein notwendiges Freibeitsrecht der Stadt, und die Bflrger
beanspruchten, ihn autonom zu besetzen. Zwar ist dies keineswegs kampflos durchgesetzt worden, Noch Friedrich II. hat 1232 alle Rate und Bflrgermeister, die ohne
Konsens der Bischofe von den Bflrgern eingesetzt waren, verboten und der Bischof
von Worms setzte fflr sich und seinen Stellvertreter den Vorsitz im Rat und das
Ernennungsrecht der Ratsmitglieder durch. In StraBburg Avar die Ministerialenverwaltung des Bischofs Ende des 12, Jahrhunderts durch einen aus Ratsmannern
der Rflrger und 5 Ministerialen zusammengesetzten Rat ersetzt, und in Basel setzte der
Bischof durch, daB der, wie Hegel annimmt, vom Kaiser selbst zugelassene Rat
der Rflrger vom Kaiser wieder verboten wurde. In zahlreichen sflddeutschen Stadten
aber blieb der herrscbaftlich ernannte oder doch herrschaftUch bestatigte SchultheiB
lange Zeit der eigentliche Chef der Stadt und die Bflrgerschaft konnte dieser Kontrolle nur ledig werden, indem sie das Amt kauf lich erwarb. AUein fast flberall
finden wir dort, daB neben dem SchultheiB in den Urkunden der Stadt zunehmend
der „Bflrgermeister" hervortritt und schlieBlich meist den Vorrang gewinnt, Er
aber war dort im Gegensatz zum SchultheiB in aller Regel ein Vertreter der Rflrgereinung, also ein ursprflnglich usurpatorisch entstandener und nicht ein ursprflngUch
herrschaftlicher Beamter, Freilich aber war, entsprechend der andersartigen sozialen
Zusammensetzung sehr vieler deutscher Stadte, dieser im 14. Jahrhundert aufsteigende „Bflrgermeister" oft schon nicht mehr ein Vertreter der „ Geschlechter",
also den „consules" Italiens entsprechend, — diesen entsprachen vielmehr die scalini
non jurati, die consules und ahnliche Vertreter der Frflhzeit in den groBen Stadten
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— sondern vielmehr ein Vertrauensmann der Berufseinung, gehorte also hier einem
spateren Entwicklungsstadium an.
Die aktive Mitgliedschaft des Bflrgerverbandes war zunachst flberaU an stadtischen Grundbesitz geknflpft, der erblich und verauBerlich, fronfrei, zinsfrei oder
nur mit festem Zins belastet, dagegen fflr stadtische Zwecke schoBpfUchtig — diese
Pflicht wurde in Deutschland geradezu Merkmal des bflrgerUchen Grundbesitzes —
besessen wurde. Spater traten andere schoBpflichtige Vermogensstflcke, vor allem
Geld Oder Geldstoffbesitz daneben. Ursprflnglich war flberall der nicht mit jener
Art von Grundbesitz angesessene Stadtinsasse nur Schutzgenosse der Stadt, mochte
im flbrigen seine standische SteUung sein welche immer. Die Berechtigung zur Teilnahme an den stadtischen Aemtern und am Rat hat Wandlungen durchgemacht.
Und zwar in verschiedenem Sinne. Wir wenden uns dem nunmehr zu.
Es erflbrigt vorher nur noch, vorlaufig ganz allgemein, die Frage zu stellen:
worauf denn nun es letztlich beruhte, daB im Gegensatz zu Asien die Stadteentwicklung im Mittelmeerbecken und dann in Europa einsetzte. Darauf ist insofern bereits
eine Antwort gegeben, als die Hemmung der Entstehung einer Stadt v e r b r f l d e r u n g , einer stadtischen G e m e i n d e also, durch die magische Verklammerung
der Sippen und, in Indien, der Kasten gehemmt war. Die Sippen waren in China
Trager der entscheidend wichtigen religiosen Angelegenheiten: des Ahnenkults,
und deshalb unzerbrechlich; die Kasten in Indien aber waren Trager spezifischer
Lebensfflhrung, an deren Innehaltung das Heil bei der Wiedergeburt hing und die
daher gegeneinander rituell exklusiv waren. Aber wenn dies Hindernis in Indien
in der Tat absolut war, so die Sippengebundenheit in China und vollends in Vorderasien doch nur relativ. Und in der Tat tritt gerade fflr diese Gebiete etwas ganz
anderes hinzu: der Unterschied der Militarverfassung, vor allem: ihrer okongmischsoziologischen Unterlagen. Die Notwendigkeit der Stromregulierung und Bewasserungspolitik batte in Vorderasien (einschlieBlich Aegyptens) und (in nicht ganz
so starkem, aber doch entscheidendem MaB) auch in China eine kongliche Bflrok r a t i e entstehen lassen — zunachst reine Baubflrokratie, von der aus dann
aber die Bflrokratisierung der gesamten Verwaltung sich durchsetzte —, welche
den Konig befahigte, mit HUfe des Personals und der Einnahmen, die sie ihm verschafften, die Heeresverwaltung in eigene, bflrokratische Bewirtschaftung zu
nehmen: der „Offizier" und der „Soldat", die ausgehobene, aus Magazinen ausgerflstete und verpflegte Armee wurde hier die Grundlage der militarischen Macht.
Die Trennung des Soldaten von den Kriegsmitteln und die militarische Wehrlosigkeit
der Untertanen war die Folge. Auf diesem Boden konnte keine politische, der Konigsinacht gegenflber selbstandige Bflrgergemeinde erwachsen. Denn der Pfllg^Hjyafrder NichtmUitar. Ganz anders im Okzident, Hier erhielt sich, bis in die Zeit der
r^iniscKen Kaiser, das Prinzip der S e l b s t e q u i p i e r u n g der Heere, mochten
sie nun bauerlicher Heerbann, Ritterheer oder Rflrgermilizen sein. Das aber bedeutete die militarische E i g e n standigkeit des einzelnen HeerfolgepfUchtigen.
In einem Heer mit Selbstequipierung gilt der — schon in Chlodwigs Stellung zu
seinem Heerbann sich auBernde — Grundsatz: daB der Herr sehr weitgehend auf
den guten Willen der Heeresteilnehmer angewiesen ist, auf deren Obodienz seine
politische Macht ganz und gar beruht. Er ist jedem einzelnen von ihnen, auch kleinen
Gruppen gegenflber, der Machtigere. Aber alien oder groBeren Verbanden einer
Vielzahl von ihnen gegenflber, wenn solche entstehen, ist er machtlos. Es fehlt dem
Herren dann der bflrokratische, ihm blind gehorchende, weil ganz von ihm
abhangige Zwangsapparat, um ohne Einvernehmen mit den militarisch und okonomisch eigenstandigen Honoratioren, aus deren Reihen er ja seine eigenen Verw^altungsorgane: seine Wflrdentrager und Lokalbeamten rekrutieren muB, seinen
Willen durchzusetzen, sobald die in Anspruch genommenen Schichten sich zusammenschlieBen. Solche Verbande aber bildeten sich stets, sobald der Herr mit neuen
o k o n o m i s c h e n Forderungen, Forderungen von G o l d zahlungen zumal, an
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die eigenstandig wehrhaften HeerfolgepfUchtigen herantrat. Die Entstehung der
„ Stande" im Okzident, und nur hier, erkiart sich daraus. Ebenso aber die Entstehung der korporativen und der autonomen Stadtgemeinden, Digjlaanzmacht
der Stadtinsassen notigte den Herren, sich im Eedarfsfall an sie zu wenden und mit
ihnen zu paktieren, Aber Finanzmacht hatten auch die Gilden in China und Indien
und die ,, Geldleute" Rabylons. Das legte dem Konig, um sie nicht zu verscheuchen,
auch dort gewisse Rflcksichten auf. Aber es befahigte die Stadtinsassen, und waren
sie noch so reich, nicht, sich zusammenzuschlieBen und m i l i t a r i s c h dem Stadt-^
herren Widerpart zu halten. Alle conjurationes und Einungen des Okzidents aber,
von der frflhen Antike angefangen, waren Zusammenschlflsse der w e h r h a f t e n
Schichten der Stadte. Das war das positiv Entscheidende.

§ 3. Die Geschlechterstadt im Mittelalter und in der Antike.
Wesen der Geschlechterherrschaft S. 543. — AusbUdung derselben in Venedig als
monopolistisch-geschlossene Herrschaft der Nobili S. 544; — in anderen italienischen
communen ohne monopolistischem ZusammenschluB und mit Hilfe des Podestats
S. 546; — durch die konigliche Verwaltung beschrankte Honoratiorenoligarchie in
englischen Stadten S. 548; — Rerrschaft der ratsfahigen Geschlechter bzw. der
Ztinfte in Nordeuropa S. 551. —fljDas gentilcharismatische Konigtum in der Antike
S. 552. — Die antike Geschlechterstadt als Kustensiedlungsgemeinschaft von Kriegern S. 554; — Unterschiede gegenflber dem Mittelalter S. 557; — Aehnlichkeit
der okonomischen Struktur der Geschlechter hier und dort S. 558.
Da an der conjuratio in aller Regel alle Grundbesitzer der Stadt, nicht nur
die fflhrenden Honoratioren beteiligt waren, s ^ g a l t olfizielt meist die Rflrgerversammlung, in Italien „parlamentum" genannt, als das hochste und souverane Organ
der Kommune, Daran ist formal oft festgehalten worden. Faktisch haben gerade
in der ersten Zeit naturgemaB meist die Honoratioren ganzlich das Heft in der Hand
gehabt. Sehr bald war oder wurde die Qualifikation zur Teilnahme an Aemtern
und Rat auch formell einer begrenzten Zahl von „ Geschlechtern" vorbehalten, Nicht
seiten galten sie von Anfang an als allein ratsfahig, ohne daB dies besonders festgelegt worden ware. Wo dies anfangs nicht der Fall war, entwickelte es sich, wie
nam.entUch in England deutlich zu beobachten ist, ganz naturgemaB daraus, daB,
der bekannten Regel entsprechend, nur die _i)k.onomisch Abkommlichen an den
Rflrgerversammlungen regelmaBig teUnahmen und, vor allem, sich flber den Gang
def Geschafte naber b e s p r a c h e n. Denn flberall wurde zunachst die Mitwirkung
bei den Verwaltungsgeschaften der Stadt als eine Last empfunden, welche nur erfflUt
wurde, soweit eine offentUche Pflicht dazu bestand. Im frflhen Mittelalter hatte
der Rflrger zu den drei ordentlichen „Dingen" des Jahres zu erscheinen. Von den
ungebotenen Dingen blieb fort, wer nicht direkt politisch interessiert war. Vor
allem die L e i t u n g der Geschafte fiel ganz naturgemaB den durch Resitz und —
nicht zu vergessen — durch auf dem Resitz beruhende okonomische W e h r f a li i gk e i t und eigene militarische Macht Angesehenen zu. Daher hat, wie die spateren
Nachrichten flber den Verlauf der italienischen parlamenta beweisen, diese Massenversammlung nur ganz ausnahmsweise etwas anderes bedeutet als ein Publikum,
welches durch Akklamation die Vorschlage der Honoratioren genebmigte oder auch
dagegen tumultierte, nie aber, sovieLfflr dieses Frflhstadium bekannt, die Wahlen
oder die MaBregeln der Stadtverwaltung wirklich dauernd entscheidend bestimmte.
Die okonomisch von den Honoratioren Abhangigen bUdeten oft die Mehrheit. Dem
entspricht es, daB spater der Aufstieg des auBerhalb der Honoratioren stehenden
„popolo" zur Macht flberall durch die Verdrangung der aUgemeinen tumultuarischen
Rflrgerversammlungen, zugunsten einer durch Reprasentanten oder durch einen
allmahlich fest umschriebenen Kreis von qualifizierten Rflrgern gebildeten engeren
Versammlung parallel ging, ebenso wie andererseits wieder der Reginn der T\Tannis
und der Sturz des Popolo durch die Einberufung der alten Parlamente, vor denen
noch Savonarola die Florentiner warnte, bezeichnet wurde.
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Der Tatsache, wenn auch oft nicht dem formalen Rechte nach, entstand jedenfalls die Stadt als ein von einem verschieden weiten Kreise von Honoratioren, von
deren Eigenart spater zu reden ist, geleiteter standischer Verband oder wurde bald
dazu. Entweder nun entwickelte sich diese faktische Honoratiorenherrschaft zu
einer fest geregelten rechtlichen Monopolisierung der Stadtherrschaft durch die
Honoratioren, oder umgekehrt: deren Herrschaft wurde durch eine Serie weiter
folgender neuer Revolutionen geschwacht oder ganz beseitigt. Jene Honoratioren,
welche die Stadtverwaltung monopoUsierten, pflegt man als „die Geschlechter",
die Periode ihres verwaltenden Einflusses als die der „ Geschlechterherrschaft" zu
bezeichnen. Diese „ Geschlechter" waren in ihrem Charakter nichts Einheitliches,
Gemeinsam war ihnen alien: daB ihre soziale Machtstellung auf G r u n d b e s i t z
und auf einem nicht dem eigenen G e w e r b e b e t r i e b entstammenden Einkommen ruhte. Aber im flbrigen konnten sie ziemlich verschiedenen Charakter
haben, Im Mittelalter nun war e i n Merkmal der auBeren Lebensfflhrung in spezifischem MaBe standebUdend : d i e r i t t e r i i c h e L e b e n s f f l h r u n g , Sie gab
die Turnierfahigkeit, die Lehensfahigkeit, und alle Attribute standischer Gleichordnung mit dem auBerstadtischen Ritterstand flberhaupt, Mindestens fflr Italien,
aber in der Mehrzahl aller FaUe auch im Norden rechnete man nur diejenigen Schichten in den Stadten zu den ,, Geschlechtern", weichen dies Merkmal eignete. Sofern
nicht etwas anderes im Einzelfall gesagt ist, wollen wir daher — bei Anerkennung der
Flflssigkeit der Uebergange — auch im nachstehenden a potiori stets an dies Merkmal
denken, wenn von den „ Geschlechtern" die Rede ist. Die Geschlechterherrschaft
hat in einigen extremen Fallen zu einer spezifischen Stadtadelsentwicklung gefflhrt,
insbesondere da, wo nach antiker Art Ueberseepolitik von Handelsstadten die Entwicklung bestimmte. Das klassische Beispiel dafflr ist V e n e d i g ,
Die?; Entwicklung Venedigs war zunachst bestimmt durch die Fortsetzung
jener mit steigendem leiturgischen Charakter der spatromischen und byzantinischen
Staatswirtschaft steigenden Lokalisierung auch der Heeresrekrutierung, welche
seit der Zeit Hadrians im Gange war. Die Soldaten der lokalen Garnisonen wurden
zunehmend der ortlichen Bevolkerung entnommen, praktisch: von den Possessoren
aus ihren Kolonen gestellt, Unter dem Dux standen als Kommandanten des Numerus
die Tribunen. Auch ihre Gestellung war formell eine leiturgische Last, faktisch
aber zugleich ein Recht der ortlichen Possessorengeschlechter, denen sie entnommen
wurden, und wie uberall wurde diese Wurde faktisch in bestimmten Geschlechtern
erblich, wahrend der Dux bis in das 8, Jahrhundert von Byzanz aus ernannt wurde.
Diese tribunizischen Geschlechter: Kriegsadel also, waren der Kern der altesten
^Stadtgeschlechter. Mit dem Schrumpfen der Geldwirtschaft und der zunehmenden
MUitarisierung des byzantinischen Reiches trat die Gewalt des tribunizischen Adels
ganzlich an die Stelle der romischen Kurien und Defensoren. Die erste Revolution,
welche in Venedig zum Beginn der Stadtbildung fuhrte, richtete sich wie in ganz
Italien im Jahre 726 gegen die damalige bilderstflrmerische Regierung und ihre
Beamten und trug als dauernde Errungenschaft die Wahl des Dux durch tribunizischen Adel und Klerus ein. Alsbald aber begann ein drei Jahrhunderte dauerndes
Ringen des Dogen, der seine Stellung zu einem erblichen patrimonialfurstUchen
Stadtkonigtum zu entwickeln suchte, mit seinen Gegnern: dem Adel und dem Patriarchen, welcher seinerseits gegen die „eigenkirchlichen" Tendenzen des Dogen
interessiert war. Gestfltzt wurde der Doge von den Kaiserhofen des Ostens und
Westens. Die Annahme des Sohnes zum Mitregenten, in welche, ganz nach der
antiken Tradition, sich die Erblichkeit zu kleiden suchte, wurde von Byzanz begflnstigt. Die Mitgift der deutschen Kaisertochter Waldrada verschaffte dem letzten
Candianen noch einmal die Mittel, die fremdlandische Gefolgschaft und vor aUem:
die Leibgarde, auf welche seit 811 die Dogenherrschaft gestfltzt wurde, zu vermehren.
Der durchaus stadtkonigUche patrimoniale Charakter der Dogenherrschaft jener
Zeit tritt plastisch in alien Einzelzugen hervor: der Doge war GroBgrundherr und
GroChandler, er monopoUsierte (auch aus politischen Grflnden) die Briefpost zwischen
Orient und Okzident, die flber Venedig ging, ebenso seit 960 den Sklavenhandel
anlaClich der kirchlichen Zensuren gegen diesen. Er setzte Patriarchen, Aebte,
Priester trotz kirchlicher Proteste ein und ab. Er war Gerichtsherr, freilich innerhalb der Schranken des dinggenossenschaftlichen Prinzips, welches unter frankischem
EinfluB auch hier durchdrang, ernannte den Richter und hob strittige UrteUe auf.
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Die Verwaltung fflhrte er teils durch Hausbeamte und Vasallen, teils unter ZuhUfenahme der Kirche. Das letztere besonders innerhalb der auswartigen Ansiedlungen der Venezianer. Nicht nur durch Mitregentenernennung, sondern in einem
Falle auch testamentarisch verfflgte er uber die Herrschaft wie flber sein HausvermOgen, welches vom offentlichen Gut nicht geschieden war. Er stellte im wesentlichen aus eigenen Mitteln die Flottenrflstung und hielt Soldtruppen und verfflgte
Ober die Fronleistungen der Handwerker an das Palatium, die er zuweiien willkflrlich
steigerte. Eine solche Steigerung, letzten Endes bedingt offenbar durch steigende
Bedflrfnisse der AuBenpolitik, gab 1032 den auBeren AnlaB zu einer siegreichen
Revolte und diese bot der niemals verstummten Adelsopposition die Mittel, die
Macht des Dogen zunehmend zu brechen. Wie flberall unter den Verhaitnissen
der militarischen Selbstequipierung, war der Doge alien e i n z e l n e n
andern
Geschlechtern (oder auch Gruppen von ihnen) weit flberlegen, nicht aber dem Verband a l l e r . Und ein solcher entschied, damals wie heute, sobald der Doge mit
f i n a n z i e l l e n Ansprflchen an die Geschlechter herantrat. Unter zunachst
ziemlich demokratischen Rechtsformen begann nunmehr die Herrschaft der auf
dem Rialto ansassigen Stadtadelsgeschlechter. Der Anfang, das „erste Grundgesetz der RepubUk", wie man es wohl genannt hat, war das Verbot der Mitregentenernennung, welches der Erblichkeit vorbeugte (wie in Rom). Alles andere besorgten
dann die Wahlkapitulationen, durch welche der Doge — nach einer „standestaatlichen" Zwischenperiode, welche Rechte und Lasten zwischen ihm und dem Commune
ahnlich verteilte, wie anderwarts zwischen Landesherrn und Landschaft — formell
zu einem streng kontroUierten, von hemmendem Zeremoniell umgebenen, besoldeten
Beamten, sozial also zu einem primus inter pares der Adelskorporation herabgedrflckt wurde, Man hat mit Recht beobachtet (Lenel), daB die Machtstellung des
Dogen, wie sie durch seine AuBenbeziehungen gestfltzt worden war, auch von der
auswartigen Politik her eingeschrankt wurde, auf deren Fflhrung der R a t der Sapientes (1141 nachgewiesen) die Hand legte. Scharfer als bisher darf aber hervorgehoben werden, daB es hier ebenso wie anderwarts vor allem die F i n a n z bedflrfnisse der kriegerischen Kolonial- und Handelspolitik waren, welche die Heranziehung des Patriziats zur Verwaltung unumganglich machten, ebenso wie spater
auf dem Festland die Finanzbedflrfnisse der geldwirtschaftlich gefflhrten fflrstlichen
Kriege die steigende Macht der Stande begrflndeten. Das ChrysobuUon des Kaisers
Alexios bedeutete das Ende der griechischen Handelsherrschaft und die Entstehung
des Handelsmonopols der Venezianer im Osten gegen Uebernahme des Seeschutzes
und haufiger Gewahrung von Finanzhilfe fur das Ostreich. Ein etwa steigender
Teil des staatlichen, kirchlichen und privaten Vermogens der Venetianer wurde im
-griechischen Reiche rententragend im Handel, in Ergasterien aller Art, in Staatspachten und auch in Bodenbesitz angelegt. Die zu ihrem Schutz entfaltete Kriegsmacht Venedigs fflhrte zur Teilnahme an dem EiObuiuiigskiieg UTTr Lateinei" und
nach Gewinnung der berflhmten ,,Drei Achtel" (quarta pars et dimidia) des lateinischen Reiches. Nach den Ordnungen Dandolos wurde aller Kolonialerwerb rechtlich sorgsam als zugunsten des Commune und seiner Beamten, nicht aber des Dogen
gemacht, behandelt, dessen Ohnmacht damit besiegelt war. Staatsschulden und
dauernde Geldausgaben des Commune waren die selbstverstandliche Begleiterscheinung dieser AuBenpolitik. Diese Finanzbedflrfnisse konnten wiederum nur durch
Mittel des Patriziats gedeckt werden, das hieB aber: desjenigen Teils des alten tribunizischen, zweifellos durch neuen Adel verstarkten, Grundherrenstandes, welcher
durch seine Stadtsassigkeit befahigt war, in der typischen A r t : durch Hergabe
von Kommenda- und anderem Erwerbskapital am Handel und an den anderen
Gelegenheiten ertragbringender Vermogensanlage teUzunehmen. In seinen Handen
konzentrierte sich geldwirtschaftliche VermogensbUdung und politische Macht.
Daher entstand parallel mit der Depossedierung des Dogen auch die Monopolisierung
aller politischen Macht durch die vom Patriziat beherrschte Stadt Venedig im Gegensatz zu dem politisch zunehmend entrechteten Lande. Die Placita des Dogen war
nominell bis in das 12. J a h r h u n d e r t aus dem ganzen Dukat von den (ursprunglich:
tribunizischen) Honoratioren bescbickt worden. Aber mit der Entstehung des 1143
zuerst urkundlich erscheinenden ,,commune Venetiarum" horte das tatsachlich auf,
und der Rat und die von den Cives gewahlten Sapientes, denen der Doge den Eid
leistete, scheinen seitdem durchaus dem auf dem Rialto ansassigen GroBgrundbesitz, welcher an flberseeischer Kapitalverwertung okonomisch interessiert war,
angehOrt zu haben. Die fast flberall in den Geschlechterstadten bestehende Scheidung
eines „groBen", beschlieBenden, und eines ,,kleinen", verwaltenden. Rates der
Honoratioren findet sich 1187. Die faktische Ausschaltung der Bflrgerversammlung
aller Grundbesitzer, deren Akklamation offiziell bis in das 14. J a h r h u n d e r t fortbestand, die Nominierung des Dogen durch ein aus den Nobiles gebUdetes enges
WahlmannerkoUegium und die tatsachliche Beschrankung der Auslese der Be-
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amtcn auf die als ratsfahig geltenden Familien bis zur formellen SchlieBung ihrer
Liste (1'207—1315 durchgefflhrt: das spater sog. Goldene Buch) waren nur Fortsetzungcn dieser in ihren Einzelheiten hier nicht interessierenden Entwicklunw.
Die gewaltige okonomische Uebermacht der an den flberseeischen politischen un*d
Erwerbschancen beteiligten Geschlechter erleichterte diesen ProzeB der Monopolisierung der Macht in ihren Handen, Verfassungs- und Verwaltungstechnik
Venedigs sind berflhmt wegen der Durchfflhrung einer patrimonialstaatlichen Tyrannis des Stadtadels flber ein weites Land- und Seegebiet bei strengster gegenseitiger Kontrolle der Adelsfamilien untereinander. Ihre Disziplin wurde nicht
erschflttert, weil sie, wie die Spartiaten, die gesamten Machtmittel zusammenhielten
unter so stronger Wahrung des Amtsgeheimnisses wie nirgends sonst, Diese Moglichkeit war zunachst bedingt durch die jedem Mitglied des an gewaltigen Monopolgewinnen interessierten Verbandes taglich vor Augen liegende Solidaritat der Interessen nach auBen und innen, welche die Einfflgung des Einzelnen in die KoUektivtyrannis erzwang. Technisch durchgefflhrt aber wurde sie: 1. durch die konkurrierende Gewaltenteilung mittelst konkurrierender Amtsgewalten in den Zentralbehorden; die verschiedenen KoUegien der Spezialverwaltung, fast alle zugleich
mit gerichtlichen und Verwaltungsbefugnissen versehen, konkurrierten in der Kompetenz weitgehend miteinander; — 2. durch die arbeitsteilige Gewaltenteilung zwischen
den stets dem Adel entnommenen Beamten im Herrschaftsgebiete: gerichtliche,
militarische und Finanzverwaltung waren stets in den Handen verschiedener Beamter; — 3. durch die Kurzfristigkeit aller Aemter und ein missatisches Kontrollsystem; — 4. seit dem 14. Jahrhundert durch den politischen Inquisitionshof des
,,Rates der Zehn": einer Untersuchungskommission ursprflnglich fflr einen einzelnen
Verschworungsfall, die aber zu einer standigen Behorde fflr politische Delikte wurde
und schlieBlich das gesamte politische und personliche Verhalten der Nobili uberwachte, nicht seiten Beschlflsse des groBen Rates kassierte, kurz eine Art von tribunizischer Gewalt in Handen hatte, deren Handhabung in einem schleunigen und
geheimen Verfahren ihre Autoritat an die erste Stelle in der Gemeinde rflckte. Als
furchtbar gait sie nur dem Adel, dagegen war sie die bei weitem popuiarste BehOrde
bei den von der politischen Macht ausgeschlossenen Untertanen, fflr welche sie
das einzige, aber sehr wirksame Mittel erfolgreicher Beschwerde gegen die adeligen
Beamten darbot, weit wirksamer als der romische RepetundenprozeB.
Mit dieser, einen besonders reinen und extremen Fall der geschlechterstadtischen
Entwicklung bUdenden Monopolisierung aller Gewalt flber das groBe, zunehmend
auf dem italienischen Festland sich ausdehnende und militarisch zunehmend durch
Soldner behauptete Machtbereich zugunsten des Commune und innerhalb ihrer
zugunsten des Patriziats ging nun von Anfang an eine andere Erscheinung parallel.
Die steigenden Ausgaben der Gemeinde, welche die Abhangigkeit von dem Geldgeberpatriziat begrundeten, entstanden auBer durch Truppensold, Flotten- und
Kriegsmaterialersatz auch durch eine tiefgreifende Aenderung der Verwaltung. Ein
dem Okzident eigentflmlicher Heifer war namlich dem Patriziat in seinen Kampfen
gegen den Dogen in der erstarkenden kirchlichen Bflrokratie entstanden. Die
Schwachung der Dogengewalt ging nicht zufallig gleichzeitig mit der Trennung von
Staat und Kirche infolge des Investiturstreites vor sich, wie ja die italienischen
Stadte durchweg von diesem Zerbrechen einer der bisher festesten aus dem Eigenkirchenrecht stammenden Stfltze der patrimonialen und feudalen Gewalten Vorteile
zogen. Die Ausschaltung der noch bis in das 12, Jahrhundert durch Pachtung der
Verwaltung der auswartigen Kolonien direkt den weltlichen Machtapparat ersetzenden und ersparenden Kirchen und Kloster aus der Verwaltung, wie sie die Folge
ihrer Loslosung von der politischen Gewalt sein muBte, notigte zur Schaffung eines
besoldeten Laienbeamtentums zunachst fflr die auswartigen Kolonien. Auch diese
Entwicklung fand in Dandolos Zeit ihren voriaufigen AbschluB. Das System der
kurzfristigen Aemter, bedingt einerseits durch politische Rflcksichten, aber auch
durch den Wunsch, die Aemter im Turnus moglichst vielen zufallen zu lassen, die
Beschrankung auf den Kreis der adligen Familien, die unbflrokratische, streng
koUegiale Verwaltung der regierenden Hauptstadt selbst, dies alles waren Schranken
der Entwicklung eines rein berufsmaBigen Beamtentums, wie sie aus ihrem Charakter als Honoratiorenherrschaft folgen muBten.
In dieser Hinsicht verlief die Entwicklung in den flbrigen italienischen Communen schon zur Zeit der Geschlechterherrschaft wesentlich anders. In Venedig
gelang die dauernde MonopoUsierung und AbschlieBung der Stadtadelszunft nach
auBen: die Aufnahme neuer Familien unter die zur Teilnahme am groBen Rat Berechtigten erfolgte nur auf BeschluB der Adelskorporation auf Grund poUtischer
Verdienste und horte spater ganz auf, Und ferner gelang im Zusammenhang damit
die ganzliche Unterdrflckung aller Fehden zwischen den Mitgliedern des Stadtadels,
welche sich durch die standige gemeinsame Gefahrdetheit von selbst verboten. In
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den anderen Communen war in der Zeit der Geschlechterherrschaft davon keine
R e d e : die Orientierung an der flberseeischen Monopolstellung war nirgends so eindeutig und als Grundlage der ganzen Existenz des Adels so fflr jeden Einzelnen eindringlich wie in Venedig in der entscheidenden Zeit, Die Folge der flberall sonst
wtitenden Kampfe innerhalb des Stadtpatriziats aber war, daB eine gewisse Rflcksichtnahme auf die flbrigen Honoratiorenschichten sich dem Adel auch in der Zeit
ungebrochener Herrschaft auferlegte. Und ferner schlossen die Geschlechterfehden
und das tiefe MiBtrauen der groBen Sippen gegeneinander auch die Schaffung einer
rationalen Verwaltung nach Art der venetianischen aus. Fast flberall standen J a h r hunderte hindurch mehrere mit Bodenbesitz und Klientelanhang besonders begflterte Familien einander gegenflber, von denen jede mit zahlreichen anderen minder
Begflterten verbflndet die anderen und deren Verbflndete von den Aemtern und
Erwerbschancen der Stadtverwaltung ausschlieBen und wenn moglich ganz zu vertreiben suchte, Aehnlich wie in Mekka war fast standig ein Teil des Adels fflr amtsunfa^tUg.. erkiart, vertmnnt;'im Gegensatz zu der arabischen Courtoisie oft auch geachtet und seine Gflter unter Sequester, bis ein Umschwung der politischen Lage
den Herrschenden das gleiche Schicksal brachte. Interlokale Interessengemeinschaften ergaben sich von selbst. Die Parteibildung der Guelfen und GhibeUinen
war allerdings zum Teil reichspolitisch und sozial bedingt: die GhibeUinen waren
in der groBen Mehrzahl der Falle die alten Kronyasallenfamilien oder wurden von
ihnen gefflhrt. Zum anderen und dauernden Telle'aber "waren sie durch Interessengegensatze zwischen konkurrierenden Stadten und vor allem innerhalb dieser zwischen
den interlokal organisierten Adelsparteien geschaffen. Diese Organisationen, vor
allem die der guelfischfijji.,Partei# waren feste Verbande mit Statuten und Kriegsmatrikeln, welche iflr den Fall des Aufgebots den Ritterschaften der einzelnen Stadte
die Stellung bestimmter Kontingente auferlegten, ganz wie etwa die deutschen
Romerzugsmatrikeln, Allein wenn in militarischer Hinsicht die Leistung der trainierten Ritterschaft entscheidend war, so konnten doch fflr die F i n a n z i e r u n g
der Kampfe schon in der Geschlechterzeit die nicht ritterUchen Bflrg;ec,jaicht entbebrt werden. Ihre Interessen an einer rationalen Rechtspflege auf der einen Seite
und d i e ^ i f e r s u c h t der Adelsparteien gegeneinander auf der andern schufen nun
die Italien und einigen angrenzenden Gebieten eigentflmliche Entwicklung eines
sozusagen im Umherziehen fungierenden vornehmen Berufsbeamtentums: des
P o d e s t a t s , der die anfangliche Verwaltung durch die dem Ortsadel entnommenen, formell gewahlten, faktisch durch wenige Familien monopolisierten und
umstrittenen ,,Consules" ersetzte.
Gerade die Zeit der schweren Kampfe der Communen mit den staufischen
Kaisern, welche die Notwendigkeit inneren Zusammenschlusses und finanzieller
Anspannung besonders steigerte, sah das Entstehen dieser Institution. Die erste
Haute des 13. Jahrhunderts war ihre Blfltezeit, Der Podesta war weit flberwiegend
ein aus einer fremden Gemeinde berufener, kurzfristig mit der hochsten Gerichtsgewalt bekleideter, vornehmlich fest und infolgedessen im Vergleich mit den Consules hoch besoldeter Wahlbeamter, ganz flberwiegend ein Adeliger, aber mit Vorliebe ein solcher mit juristischer Universitatsbildung. Seine Wahl lag entweder
in den Handen der Rate oder, wie in Italien filr aUe Wahlen typisch, eines eigens
dafflr bestimmten HpnQra.tiftr,en3usschusses. Ueber die Berufung wurde oft mit
seiner Reimatgemeinde, weiche sie zu genehmigen hatte, zuweiien auch direkt um
Bezeichnung der Person ersucht wurde, verhandelt. Die Gewahrung war ein politisch
freundlicher, die Absage ein unfreundlicher Akt, Zuweiien fand geradezu ein Podestaaustausch statt. Die Berufenen selbst verlangten nicht seiten die Stellung
von Geiseln fflr gute Behandlung, feilschten um Bedingungen wie ein moderner
Professor, lehnten bei nicht verlockenden Angeboten ab, Der Berufene hatte ein
rittermaBiges Gefolge und vor allem seine Hilfskrafte, nicht nur das Subalternpersonal, sondern oft auch Rechtsgelehrte, Beigeordnete und Vertreter, oft einen
ganzen Stab, selbst zu bestreiten und mitzubringen, Seine wesentliche Aufgabe
war, gemaB dem Zweck der Berufung, die Wahrung der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, vor allem des Friedens in der Stadt, daneben oft das Militarkommando, immer aber: die Rechtspflege. Alles unter der Kontrolle des Rates. Auf
die Gesetzgebung war sein EinfluB flberall ziemlich beschrankt. Nicht nur die Person
des Podesta wurde in alter Regel grundsatzlich gewechselt, sondern anscheinend
absichtsvoll auch der Bezugsort. Auf der andern Seite legten die entsendenden
Communen, wie es scheint, Wert darauf, ihre Bflrger in moglichst vielen Stellungen
auswarts amtieren zu sehen, — wie Hanauer mit Recht vermutet, teils aus politischen Grflnden, teils auch aus Okonomischen: die in der Fremde hohe Bezahlung
bildete eine wertvolle Pfrundenchance des einheimischen Adels. Die wichtigsten
Seiten des Instituts lagen in folgenden Richtungen: einmal in der Entstehung dieses
vornehmen Berufsbeamtentums flberhaupt. Hanauer weist fur das 4. Jahrzehnt
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des 13. Jahrhunderts allein fflr 16 von 60 Stadten 70 Personen nach, die 2, 20 die
ein halbes Dutzend und mehr Podestate bekleidet batten, und die AusfflUung eines
Lebens mit solchen war nicht seiten. In den hundert Jahren seiner HauptblQte
rechnet er in den etwa 60 Kommunen 5400 zu besetzende Podestate. Und andererseits gab cs Adelsfamilien, welche stets erneut Kandidaten dafflr steUten. Dazu
trat aber noch die bedeutende Zahl der notwendigen rechtsgebildeten HUfskrafte.
Zu dieser Einschulung eines Teils des Adels fflr die Verwertbarkeit in einer streng
sachlichen, von der offentlichen Meinung des Amtsortes naturgemaB besonders
scharf kontroUierten Verwaltung trat aber das zweite wichtige Moment. Damit
die Rechtspflege durch die fremdbflrtigen Podesta moglich sei, muBte das anzuwendende Recht kodifiziert, rational gestaltet und interlokal ausgeglichen sein.
Wie anderwarts die Interessen der Fflrsten und Beamten an deren interlokaler
Verwertbarkeit, so trug also hier dies Institut zur rationalen Kodifikation des Rechtes
und speziell zur Ausbreitung des romischen Rechtes bei,
Der Podesta in seiner typischen Gestaltung war eine in der Hauptsache auf
die Mittelmeergebiete beschrankte Erscheinung. Einzelne Parallelen finden sich
auch im Norden. So in Regensburg (1334) die AusschlieBung der Einheimischen
vom Bflrgermeisteramt und die Berufung eines auswartigen Ritters, welchem dann
100 Jahre lang lauter auswartige Bflrgermeister im Amt folgten: eine Epoche relativ
weitgehender innerer Ruhe der vorher durch Geschlechterfehden und Kampfe mit
vertriebenen Adligen zerrissenen Stadt.
Wenn in Venedig die Stadtadelsbildung aus einer ausgepragten Honoratiorenherrschaft ohne wesentlichen tjruch hervorwuc^,§j|ind in den jlbrigen^italieniscnien
Koinmunen die ijeschlechterherrscnalT*'ajiderSpitze der En?wicHimg'"sEan'3rTo
vollzog sicb die Entwicklung emes geschlossenen Stadtpatriziats im N o r d e n
teilweise auf abweichender Basis und auch aus ziemlich entgegengesetzten Motiven.
Ein in typischer Art extremer Fall ist die Entwicklung der e n g l i s c h e n Stadtoligarchie. MaBgebend fflr die Art der Entwicklung der Stadtverfassung war hier
die Macht des Konigtums. Diese stand zwar gegenflber den Stadten keineswegs von
Anfang an so fest wie spater. Nicht einmal nach der normannischen Eroberung.
Wilhelm der Eroberer bat nach der Schlacht bei Hastings den Versuch einer gewaltsamen Eroberung von London nicht durchgefflhrt, sondern, wissend, daB der Besitz
dieser Stadt seit langem flber die Krone Englands entschied, durch Vertrag die
Huldigung der Bflrger erlangt. Denn obwohl in der Stadt unter den Angelsachsen
der Bischof und der vom Konig ernannte „Portreeve" die legitimen Autoritaten
waren, an welche sich denn auch die Charter des Eroberers wendet, wog die Stimme
des Londoner Patriziats bei fast jeder angelsachsischen Konigswahl entscheidend
mit. Die Auffassung der Bflrger ging sogar dahin, daB die englische Konigswflrde
ohne ihre freie Zustimmung nicht die Herrschaft flber ihre Stadt in sich schlieBe
und noch in der Zeit Stephans gaben sie in der Tat den Ausschlag. Aber schon der
Eroberer hatte nach der Huldigung sich seinen Tower in London gebaut. Die Stadt
blieb seitdem ebenso wie andere Stadte dem Konig im Prinzip nach dessen Ermessen
schatzungspflichtig.
Die militarische Bedeutung der Stadte sank in der Normannenzeit infolge der
Vereinheitlichung des Reiches, des Aufhorens der Bedrohung von auBen her und
des Aufstiegs der groBen landgesessenen Rarone, Die Feudalherren bauten jetzt
ihre befestigten Schlosser auBerhalb der Stadte. Damit begann bier die, wie wir
spater sehen werden, fflr den auBeritalienischen Okzident charakteristische Scheidung
der feudalen Militargewalten V|;^ffl,„Pfl;f^gprtum. Ganz im Gegensatz zu den italieniscben~SIa3terfKaBen die englischen damals die Herrschaft flber das platte Land,
welche sie vorher oft in Gestalt ausgedehnter Stadtmarken besessen zu haben scheinen,
so gut wie ganz eingebflBt. Sie wurden wesentlich d k o n o m i s c h orientierte
Korperschaften. Hier wie flberall begannen die Rarone ihrerseits Stadte zu grflnden,
unter Gewahrung von Privilegien hochst verschiedenen Umfangs. Nirgends aber
horen wir von gewaltsamen Kampfen der Stadtbflrgerschaft gegen den Konig oder
andere Stadtherren. Nichts von Usurpationen, durch welche die Rurg des Konigs oder
anderer Stadtherren gewaltsam gebrochen oder er, wie in Italien, genotigt worden
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ware, sie aus der Stadt zu verlegen, Nichts davon, daB im Kampf gegen ihn ein
Bflrgerheer geschaffen, gewaltsam eine eigene Gerichtsbarkeit von gewahlten Beamten an Stelle der ernannten koniglichen Richter und ein eigenes kodifiziertes
Recht ins Leben gerufen worden ware. GewiB sind kraft koniglicher Verleihung
auch in England besondere Stadtgerichte entstanden, welche das Privileg hatten,
dem Stadtbflrger ein rationales ProzeBverfahren ohne Zweikampf zu gewahren,
und welche andererseits fflr sich die Neuerungen der Konigsprozesse, namentlich
die Jury, ablehnten, Aber die Rechtsschopfung selbst blieb ausschUeBUch in den
Handen des Konigs und der koniglichen Gerichte. Die gerichtliche Sonderstellung
der Stadt gewahrte ihr der Konig, um sie gegenflber der Macht des Feudaladels
am seiner Seite zu haben: insofern profitierten auch sie von den typischen Kampfen
inuyrllUlIJ flyS l^&Uflalisirius. Wichtiger aber als diese gerichtlichen PrivUegien war
die — und dies zeigt die flberragende Stellung des Konigs — fiskalische Verwaltungsautonomie der Stadte, welche sie allmahlich zu gewinnen wuBten. Vom Standpunkt
der Konige aus war die Stadt bis auf die Tudorzeit vor allem Besteuerungsobjekt.
Die Bflrgerprivilegien: die „gratia emendi et vendendi" und die Verkehrsmonopole
hatten als Korrelat die spezifische bflrgerliche Steuerpflicht. Die Steuern aber wurden
verpachtet und die vermogendsten koniglichen Beamten waren neben den reichen
Bflrgern naturgemaB die wichtigsten Pachtreflektanten. Zunehmend gelang es
den Bflrgern, ihre Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen und von dem Konig die
eigene Einhebung der Steuem gegen Pauschalsummen zu erpacbten („firma burghi"),
durch Sonderzablungen und Geschenke sidi weitere Privilegien, vor allem die eigene
Wahl des Sheriffs, zu sichern. Trotz der, wie wir sehen werden, ausgepragt seigneurialen Interessenten, welche wir vielfach in der Stadtbflrgerschaft finden, waren
doch rein okonomische und finanzwirtschaftliche Interessen fflr die Stadtkonstitution
ausschlaggebend. Die conjuratio der kontinentalen Stadtbflrger findet sich freilich
auch in englischen Stadten, Aber sie nahm hier ganz typisch die Form der Bildung
€iner monopolistischen G i l d e an, Nicht flberall. In London z. B, fehlte sie. Aber in
zahlreichen anderen Stadten wurde die GUde als Garantin der fiskalischen Leistungen der Stadt, die entscheidende Einung in der Stadt. Oft erteilte sie, ganz
wie die Richerzeche in Koln, das Bflrgerrecht. In Mediatstadten war meist sie
es, welche eine eigene Gerichtsbarkeit flber ihre Genossen, aber als Gildegenossen,
nicht als Stadtbflrger, erlangte. Fast flberall war sie faktisch, wenn auch nicht
rechtlich, der die Stadt regierende Verband. Denn Bflrger war nach wie vor, wer
die dem Konig geschuldeten Bflrgerlasten (Schutz-, Wach- und Gericbtsdienstund Schatzungspflicht) mit den Bflrgern teilte. Keineswegs nur Ortsansassige
waren Bflrger. Im Gegenteil gehorte in aller Regel gerade die benachbarte Grundbesitzerschaft, die gentry, dem Rflrgerverband an. Speziell die Londoner Gemeinde
batte im 12. Jahrhundert fast alle groBen adligen Bischofe und Beamten des Landes
zu Mitgliedern, weil alle in London, am Sitz des Konigs und der Behorden, mit
Stadthausern ansassig waren: eine sowohl als Parallele wie, noch mehr, durch die
hier hochst plastische Abweichung von den Verhaitnissen der romischen Republik
charakteristische Erscheinung, Wer nicht imstande war, an den Lasten der Steuer.garantie der Bflrgerschaft teUzunehmen, sondern die koniglichen Steuern von Fall
zu Fall zahlte, also insbesondere die Unvermoggnden, schloB sich damit aus dem
Kreise der Aktivbfirgpr aus. Alle PrivUegien der Stadt beruhten auf koniglicher
una grundhefriicher Verieibung, die freilich eigenmachtig interpretiert wurde. Das
war zwar in Italien ebenfalls sehr oft der Fall, Aber die Entwicklung verlief in
England gegenflber der itaUenischen darin ganzlich heterogen: daB die Stadte zu
privilegierten Korporationen innerhalb des Standestaats wurden — nachdem namlich der Korporationsbegriff vom englischen Recht flberhaupt rezipiert worden
war —, deren Organe bestimmte e i n z e l n e Rechte, abgeleitet aus Erwerb kraft
besonderen Rechtstitels, in Handen hatten. Genau so wie andere einzelne Rechte
£inzelnen Baronen oder Handelskorporationen durch Privileg appropriiert waren
Sozialokonomik.

III.
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Von einer privilegierten „compaiiy" zu einer Gilde und zur Stadtkorporation war
der Uebergang flflssig. Die standische Sonderrechtsstellung der Bflrger setzte sich
also aus PrivUegienbflndeln zusammen, die sie innerhalb des standischen, halb
feudalen, halb patrimonialen Reichsverbandes erworben hatten. Nicht aber flossen
sie aus der Zugehorigkeit zu einem mit politischer Herrschaft vergesellschafteten,
nach auBen selbstandigen Verbande. In groBen Zflgen verlief also die Entwicklung
so: daB die Stadte zunachst von den Konigen mit leiturgischen Pflichten, nur:
anderen als denen der Dorfer, belastete Zwangsverbande waren, dann in den massenhaften okonomischen und standischen privilegierten Neugrflndungen der Konige
und Grundherren prinzipielle Gleichheit der Rechte aller auf Grund spezieller Privilegien mit Stadtgrundbesitz ansassigen Rflrger mit einer begrenzten Autonomie
herrschte, und daB w-eiterhin die zunachst privaten Gilden als Garanten der Finanzleistungen zugelassen und durch konigliche Privilegien anerkannt und schlieBlich
die Stadt mit Korporationsrecht belieben wurde. Eine Kommune im kontinentalen
Sinne war London. Hier hatte Heinrich I. die eigene Wahl des Sheriffs zugestanden
und hier findet sich seit Ende des 12. Jahrhunderts, von Konig Johann anerkannt,
die Kommune als Bflrgerverband, unter dem, ebenso wie der Sheriff, gewahlten
Mayor und den „Skivini" (Schoffen): diese Ietzteren seit Anfang des 13, Jahrhunderts, mit einer gleich groBen Zahl von gewahlten Councillors zum Rat vereinigt.
Die Pachtung des Sheriffsamts fflr Middlesex durch die Kommune begrflndete
deren Herrschaft flber die Umlandbezirke. Seit dem 14. Jahrhundert fflhrt der
Rflrgermeister von London den Titel Lord. Die Masse der flbrigen Stadte aber waren
oder richtiger wurden nach zeitweisen Ansatzen zu politischer GemeindebUdung
einfache Zw^angsverbande mit bestimmten spezifischen Privilegien und fest geregelten korporativen Autonomierechten. Die Entwicklung der Zunftverfassung
wird erst spater zu erortern sein, schon hier aber kann festgestellt werden: an dem
Grundcharakter der Stellung der Stadte anderte auch sie nichts. Der Konig war
es, der den Streit zwischen zflnftiger und bonoratiorenmaBiger Stadtverfassung
scblicbtete. Ihm blieben die Stadte pflichtig, die Schatzung zu gew^ahren, bis die
standische Entwicklung im Parlament k o l l e k t i v e Garantien gegen willkflrliche Eesteuerung schuf, welche keine einzelne Stadt und auch nicht die Stadte
gemeinsam aus eigener Kraft zu erringen vermocht hatten. Das aktive Stadtbflrgerrecht aber blieb ein erbliches, durch Einkaufen in bestimmte Verbande erwerbbares
Recht von Korporationsmitgliedern. Der Unterschied gegen die Entwicklung auf
dem Kontinent war, obwohl teilweise nur graduell, dennoch infolge des englischen
Korporationsrechtes von groBer prinzipieller Redeutung: der gebietskorperschaftliche G e m e i n d e begriff entstand in England nicht.
Der Grund dieser Sonderentwicklung lag in der niemals gebrochenen und nach
der Thronbesteigung der Tudors immer weiter steigenden Macht der koniglichen
Verwaltung, auf der die politische Einheit des Landes und die Einheit der Rechtsbildung beruhte. Die konigliche Verwaltung war zwar standisch scharf kontrolUert
und stets angewiesen auf die Mitwirkung der Honoratioren. Aber eben dies hatte
die Folge, daB die okonomischen und politischen Interessen sich nicht an Interessen
der einzelnen geschlossenen Stadtgemeinde, sondern durchaus an der Zentralverwaltung orientierten, von dort her okonomische Gewinnchancen und soziale Vorteile, ^lonopolgarantien und Abhilfe gegen Verletzung der eigenen Privilegien erwarteten. Die Konige, finanziell und fflr die Fflhrung der Verwaltung ganz von
den privilegierten Schichten abhangig, fflrchteten diese. Aber ihre politischen Mittel
orientierten sich ebenfalls an der zentralen Parlamentsherrschaft. Sie suchten ganz
wesentlich nur im Interesse ihrer Parlamentswahlpolitik die Stadtverfassung und
die personale Zusammensetzung der stadtischen Rate zu beeinflussen, stfltzten
daher die Honoratiorenoligarchie. Die Stadthonoratioren ihrerseits hatten von der
Zentralverw^altung und nur von ihr die Garantie ihrer Monopolstellung gegenflber
den nicht privilegierten Schichten zu gewartigen. In Ermangelung eines eigenen
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bflrokratischen Apparats waren die Konige gerade wegen des Zentralismus auf
die Mitwirkung der Honoratioren angewiesen. Es ist in England vorwiegend der
n e g a t i v e Grund: die — trotz ihrer relativ hohen rein technischen Entwicklung
— Unfahigkeit der feudalen Verwaltung, eine wirklich dauernde Beherrschung
des Landes ohne stete Stfltze der dkonomisch machtigen Honoratioren zu behaupten,
welche die Macht der Bflrger begrflndete, nicht deren eigene militarische Kraft. Denn
die eigene Militarmacht der groBen Mehrzahl der englischen Stadte war im Mittelalter relativ unbedeutend gewesen. Die Finanzmacht der Stadtbflrger war um so
groBer. Aber sie kam innerhalb des standischen Zusammenschlusses der „Commons" koUektiv im P a r l a m e n t , als S t a n d der privilegierten Stadtinteressenten zur Geltung, und um dieses drehte sich daher jedes flber die Ausnutzung
der wirtschaftlichen Vorteile des lokalen Monopols hinausreichende Interesse. Hipr^
zuerst findet sich also ein interlokaler. p a t i o n a l e r , Bflrger s t a n d . Die steigende Macht des Bflrgertums innerhalb der koniglichen Friedensrichterverwaltung
und im Parlament, also seine Macht im standischen Honoratiorenstaat hinderte das
Entstehen einer starken politischen Selbstandigkeitsbewegung der e i n z e l n e n Kommunen als solcher: — nicht die lokalen, sondern die i n t e r lokalen Interessen
wurden Grundlage der politischen Einigung des Bflrgertums — und begflnstigte
auch den bflrgerlich-kaufmannischen Charakter der englischen Stadtoligarchie.
Die Stadte Englands zeigen daher bis etwa in das 13. Jahrhundert eine der deutschen
ahnliche Entwicklung, Von da an aber findet sich ihre zunehmende Einmflndung
in eine Herrschaft der „ G e n t r y " , w^elche niemals wieder gebrochen worden ist,
im Gegensatz zu der mindestens relativen Demokratie der kontinentalen Stadte.
Die Aemter, vor allem das des Alderman, ursprflnglich auf jahrlicher Wahl beruhend,
wurden zum erheblichen Teil lebenslangUch und sehr haufig faktisch durch Kooptation Oder durch Patronage benachbarter Grundherren besetzt. Die Verwaltung
der Konige aber stfltzte aus den angegebenen Grflnden diese Entwicklung, ahnlich
wie die antike romische Verwaltung die Oligarchie der Grundaristokratie in den
abhangigen Stadten stfltzte.
Wiederum anders als in England einerseits, in Italien andrerseits lagen die
Bedingungen der Entwicklung auf dem nordeuropaischen K o n t i n e n t . Hier
hatte die Entwicklung des Patriziats zwar teilweise an die schon bei der Entstehung
des Bflrgerverbandes bestehenden standischen und okonomischen Unterschiede
angeknflpft. Auch bei Neugrflndungsstadten war dies der Fall. Die 24 conjuratores
fori in Freiburg waren von Anfang an in Steuersachen privilegiert und zu consules
berufen. Aber in den meisten Neugrflndungsstadten, auch vielen der von Natur
zur Plutokratie der Kaufleute neigenden Seestadte des Nordens, ist die formelle
Abgrenzung der Ratsfahigkeit erst allmahlich erfolgt, meist in der typischen Art,
daB das sehr haufige Vorscblagsrecbt des einmal amtierenden Rates oder die faktische
Gewohnung daran, die Ansicht der amtierenden Rate flber ihre Nachfolger zu befolgen Oder einfach deren soziales Gewicht bei der Ratswahl in Verbindung mit dem
sachlichen Redflrfnis: geschaftserfahrene Manner im Rate zu behalten, zur faktischen Erganzung des Rates durch Kooptation fflhrte und damit die RatskoUegien
einem festen Kreis privilegierter Familien auslieferte. Es ist erinnerlich, wie leicht
selbst unter modernen Verhaitnissen sich ahnliches ereignen kann: die Erganzung
des Hamburger Senates befand sich trotz des Wahlrechts der Bflrgerschaft in der
letzten Zeit 1) gelegentlich auf dem Wege zu einer ahnlichen Entwicklung. Die Einzelheiten konnen bier nicht verfolgt werden. Ueberall jedenfalls machten sich jene
Tendenzen geltend und nur das MaB, in welchem sie auch formell rechtlich sich
auspragten, war verschieden.
Die Geschlechter, welche die Ratsfahigkeit monopolisierten, konnten diese
flberall solange leicht behaupten, als ein starker Interessengegensatz gegen die ausgeschlossene;i Bflrger n i c h t bestand. Sobald dagegen Konflikte mit den In^) Vor dem Weltkrieg.
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teressen der AuBenstekeikd.efl-gntstanden oder deren durch Reichtum und BUdung
waclTsenSTes'"SetFstgefiilil und ihre Abkommlichkeit fflr Verwaltungsgeschafte so
stark stiegen, daB sie den AusschluB von der Macht ideell nicht mehr ertrugen,
lag die Moglichkeit neuer Revolutionen nahe. Deren Trager waren abermals beschworene Einigungen von Bflrgern. Hinter diesen aber standen oder mit ihnen
direktidentisch waren: die Z fl n f t e. Dabei hat man sich zunachst zu hflten, den
Ausdruck „Zunft" vornehmlich oder gar ausschlieBlich mit „Handwerkerzunft" zu
identifizieren. Keineswegs ist die Bewegung gegen die Geschlechter in der ersten
Zeit in erster Linie eine solche der Handwerkerschaft. Erst im weiteren Verlauf
der Entwicklung traten, wie zu erortern sein wird, die Handwerker in der Bewegung
selbstandig hervor, in der ersten Zeit waren sie fast flberall gefflhrt von den nicht
bandwerkerlichen Zflnften. Der hochst verschiedene Erfolg der Zunftrevolutionen
konnte, wie wir sehen werden, im auBersten Fall dazu fflhren, daB der Rat aus den
Zflnften allein zusammengesetzt und die VoUbflrgerqualitat ausschlieBlich an Zunftmitgliedschaft gebunden wurde.
Erst dieser Aufstieg der Zflnfte bedeutete (in der Regel) praktisch die Erringung
der Herrschaft oder doch einer Teilnahme an der Herrschaft von seiten „bflrgerlicher" Klassen im okonomischen Sinne des Wortes. Wo die Zunftherrscbaft in
irgendeinem Umfang durchgedrungen ist, fiel die Zeit, in welcher dies geschah,
regelmaBig mit der Epoche der hochsten Machtentfaltung der Stadt nach auBen
und ihrer groBten politischen Selbstandigkeit nach innen zusammen.
Es failt nun die Aehnlichkeit dieser „demokratischen" Entwicklung mit dem
Schicksal der a n t i k e n Stadte ins Auge, deren meiste eine ahnliche Epoche des
Emporwachsens als Adelsstadte, beginnend etwa mit dem 7. Jahrhundert v. Chr.,
und des raschen Aufstiegs zur politischen und okonomischen Macht, verbunden
mit der Entwicklung der Demokratie oder doch der Tendenz dazu, durchlebt haben.
Diese Aehnlichkeiten sind vorhanden, obwohl die antike Polls auf der Grundlage
einer durchaus anderen Vergangenheit entstand. Vvir baben zunachst die antike
G e s c h l e c h t e r s t a d t mit der mittelalterlichen zu vergleichen.
Die mykenische Kultur im griechischen Mutterland setzte, mindestens in Tiryns
und INIykene selbst, ein patrimoniales Fronkonigtum orientalischen Charakters,
wenn auch weit kleinerer Dimensionen, voraus. Ohne Anspannung der Fronarbeit
der Untertanen sind diese bis in die klassische Zeit beispiellosen Eauten nicht denkbar. An den Randern des damaligen hellenischen Kulturkreises nach dem Orient
zu (Kypros) scheint sogar eine Verwaltung bestanden zu haben, welche ein eigenes
Schriftsystem ganz nach agyptischer Art zu Rechnungen und Listenfflhrung verwendete, also eine patrimonial-bflrokratische Magazinverwaltung gewesen sein
muB, —'wahrend spater die Verwaltung noch der klassischen Zeit in Athen beinahe
ganz mflndlich und schriftlos war.'^ Spurlos ist nun spater, wie jenes Schriftsystem,
so auch diese Fronkultur verschwunden. Die Ilias kennt im Schiffskatalog Erbkonige, welche flber groBere Gebiete herrschen, deren jedes mehrere, zuweUen zahlreiche spater als Stadte bekannte Orte umfaBt, die wohl samtlich als Burgen gedacht sind und von denen ein Herrscher wie Agamemnon dem Achilleus einige
zu Lehen zu geben bereit ist. Neben dem Konig standen in Troja die vom Kriegsdienst durch Alter befreiten Greise aus adligen Hausern als Berater. Als Kriegskonig gilt dort Hektor, wahrend Priamos selbst zu Vertragsschlflssen herbeigeholt
werden muB. Ein Schriftstflck, vielleicht aber nur in Symbolen, wird nur ein einziges
Mal erwahnt. Sonst schlieBen alle Verhaltnisse eine Fronverwaltung und ein Patrimonialkonigtum vollig aus. Das Konigtum ist gentilcharismatisch, Aber auch dem
stadtfremden Aeneas kann die Hoffnung zugeschrieben werden, wenn er den Achilleus
tote, das Amt des Priamos zu erhalten. Denn das Konigtum gilt als amtsartige
„Wflrde", nicht als Besitz. Der Konig ist Heerfflhrer und am Gericht gemeinsam
mit den AdUgen beteiligt, Vertreter den Gottern und Menschen gegenflber, mit
Konigsland ausgestattet, hat aber, namentlich in der Odyssee, eine wesentUch nur
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hauptlingsartige, auf personlichem EinfluB, nicht auf geregelter Autoritat beruhende
Gewalt; auch die Kriegsfahrt, fast stets eine Seefahrt, hat fflr die adligen Geschlechter mehr den Charakter gefolgschaftlicher Aventiure als eines Aufgebots: Die Genossen des Odysseus heiBen ebenso Hetairoi wie die spatere mazedonische Konigsgefolgscbaft. Die langjahrige Abwesenheit des Konigs gilt keineswegs als QueUe
emster Unzutraglichkeiten; in Ithaka ist ein Konig inzwischen gar nicht vorhanden.
Sein Haus hat Odysseus dem Mentor befohlen, der mit der Konigswflrde nichts
zu schaffen hat. Das Heer ist ein Ritterheer, Einzelkampfe entscheiden die Schlacht.
Das FuBvolk tritt ganz zurflck. In einigen Teilen der homerischen Gedichte tritt
der stadtische politische Markt hervor: wenn Ismaros „Polis" heiBt, so konnte
das „Burg" bedeuten: aber es ist jedenfaUs dieBurg nicht eines Einzelnen, sondern
der Kikonen, Auf dem Schilde des Achilleus aber sitzen die Aeitesten — der durch
Besitz und Wehrhofmacht hervorragenden Honoratiorensippen — auf dem Markt
und sprechen Recht; das Volk begleitet als Gerichtsumstand die Parteireden mit
ReifaU. Die Beschwerde des Telemachos wird auf dem Markt Gegenstand einer vom
Herold geregelten Diskussion unter den wehrhaften Honoratioren, Die Adligen
einschlieBlich der Konige sind dabei, wie die Umstande ergeben, Grundherren und
Schiffsbesitzer, welche zu Wagen in den Kampf ziehen, Aber nur wer in der Polls
ansassig ist, hat Anteil an der Gewalt. DaB Konig Laertes sich auf sein Landgut
zurflckgczogen hat, bedeutet, daB er im Altenteil sitzt. Wie bei den Germanen
schlieBen sich die Sohne der Honoratiorengeschlecbter als Gefolgschaft (Hetairoi)
den Aventiuren eines Helden — in der Odyssee: des Konigssohns — an. Der Adel
schreibt sich bei den Phaaken das Recht zu, das Volk zu den Kosten von Gastgeschenken heranzuziehen. DaB alle Landbewobner als Hintersassen oder Knechte
der stadtsassigen Adligen angesehen wflrden, ist nirgends gesagt, obwohl freie Bauern
nie erwahnt werden. Die Behandlung der Figur des Thersites beweist jedenfalls,
daB auch der gemeine — d. h. der nicht zu Wagen in den Kampf ziehende — HeerespfUchtige es gelegentlich wagt, gegen die Herren zu reden; nur gilt das als Frechbeit.
Auch der Konig aber tut Hausarbeiten, zimmert sein Bett, grabt den Garten. Seine
Kriegsgefahrten sitzen selbst am Ruder. Die gekauften Sklaven andererseits dflrfen
hoffen, zu einem „kleros" zu gelangen: der spater in Rom so scharfe Unterschied
zwischen den Kaufsklaven und den mit Land beliehenen Klienten gilt also noch
nicht. Die Reziehungen sind patriarchal, Eigenwirtschaft deckt alien normalen
Bedarf. Die eigenen Schiffe dienen dem Seeraub, der Handel ist Passivhandel,
dessen aktive Trager damals noch die Phoniker sind. Zweierlei wichtige Erscheinungen sind auBer dem „Markt" und der Stadtsassigkeit des Adels vorhanden:
einmal der spater das ganze Leben beherrschende „Agon": er entstand naturgemaB
aus dem ritterUchen Ehrbegriff und der mUitarischen Schulung der Jugend auf
den Uebungsplatzen. AeuBerlich organisiert findet er sich vor allem beim Totenkult
der Kriegshelden (Patroklos), Er beherrscht schon damals die Lebensfflhrung des
Adels. Dann: die bei aUer Deisidamonie ganzlich ungebundene Beziehung zu den
Gottern, deren dichterische Behandlung Platon spater so peinlich anmutet. Diese
Respektlosigkeit der Heldengesellschaft konnte nur im Gefolge von Wanderungen,
namentlich Ueberseewanderungen, in Gebieten entstehen, in weichen sie nicht
mit alten Tempeln und an Grabern zu leben hatten. Wahrend die Adelsreiterei
der historischen Geschlechterpolis den homerischen Gedichten fehlt, scheint auffallenderweise der spater disziplinierte, in Reih und Glied gebannte, Hoplitenkampf
erwahnt zu sein: ein Beweis, wie stark verschiedene Zeiten in den Dichtungen ihre
Spuren hinterlieBen. —
Die historische Zeit kennt, bis zur Entwicklung der Tyrannis, auBerhalb Spartas
und weniger anderer Beispiele (Kyrene) das gentUcharismatische Konigtum nur
in Resten oder in der Erinnerung (dies in vielen Stadten von Hellas und in Etrurien,
Latium und Rom), und zwar stets als Konigtum flber eine e i n z e l n e Polls, auch
damals gentilcharismatisch, mit sakralen Bef ugnissen, aber im flbrigen, mit Ausnahme
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von Sparta und der romischen Ueberlieferung, nur mit Ehrenvorrechten gegenflber
dem zuweiien ebenfalls als ,,Konige" bezeichneten Adel ausgestattet. Das Beispiel
Kyrenes zeigt, daB der Konig die Quelle seiner Macht: seinen Hort, auch hier dem
Zwischenhandel, sei es durch Eigenhandel, sei es durch entgeltliche Kontrolle und
Schutz, verdankte. Vermutlich hat der Ritterkampf mit seiner militarischen Selbstandigkeit der, eigene Wagen und Gefolgschaften haltenden und eigene Schiffe
besitzenden, Adelsgeschlechter das Monopol des Konigs gebrochen, nachdem auch
die groBen orientalischen Reiche, mit denen sie in Beziehungen standen, sowohl
die agyptische wie die hethitische Macht, zerfallen und andere groBe Konigsherrschaften, wie das Lyderreich, noch nicht entstanden, der Monopolhandel und der
Fronstaat der orientalischen Konige also, dem die mykenische Kultur im kleinen
entsprach, zusammengebrochen waren, Dieser Zusammenbruch der okonomischen
Grundlage der Konigsmacht hat vermutlich auch die sog, dorische Wanderung
ermoglicht. Es begannen nunmehr die Wanderungen der seekriegeriscben Ritterschaft nach der kleinasiatischen Kflste, auf welcher Homer hellenische Ansiedlungen
noch nicht kennt und an welcher damals starke politische Verbande nicht existierten,
Und es begann zugleich damit der Aktivhandel der HeUenen.
Die beginnende historische Kunde zeigt uns die typische Geschlechterstadt
der Antike. Sie war durchweg K fl s t e n s t a d t : bis in die Zeit Alexanders und
der Samniterkriege gab es keine Polls weiter als eine Tagereise vom Meer, AuBerhalb
des Rereiches der Polls gab es nur dasWohnen in Dorfern (xwpac) mit labilen politischen Verbindungen von „Stammen" (sxl-vrj). Eine Polls, die aus eigenem Antrieb
oder von Feinden aufgelost wird, wird in Dorfer ,,dioikisiert", Als reale oder fiktive
Grundlage der Stadt gait dagegen der Vorgang des „Synoikismos": die auf GeheiB
des Konigs oder nach Vereinbarung voUzogene „Zusammensiedlung" der Geschlechter in Oder an eine befestigte Rurg. Ein solcher Vorgang war auch im Mittelalter
nicht ganz unbekannt: so in dem von Gothein geschilderten Synoikismos von Aquila
und etwa bei der Grflndung von Alessandria. Aber sein wesentlicher Gehalt war
in der Antike spezifischer ausgepragt als im Mittelalter. Nicht unbedingt wesentlich
daran war die dauernde reale Zusammensiedlung: wie die mittelalterlichen Geschlechter, so blieben auch die antiken zum Teil (so in Elis) auf ihren Landburgen
sitzen oder besaBen wenigstens — und das war die Regel — Landhauser neben
ihrem stadtischen Sitz. So war Dekeleia eine Geschlechterburg; nach Geschlechterburgen hieBen viele attische Dorfer und w^ar ein Teil der romischen Tribus benannt.
Das Gebiet von Teos war in ,,Tflrme" geteilt. Der Schwerpunkt der Macht des
Adels freilich lag trotzdem in der Stadt. Die politischen und okonomischen Herren
des Landes: Grundherren, Geldgeber des Handels und Glaubiger der Bauern, waren
„Astoi", stadtsassige Geschlechter und der faktische EinsiedelungsprozeB des Landadels in die Stadte schritt immer weiter fort. In klassischer Zeit waren die Geschlechterburgen drauBen gebrochen. Die Nekropolen der Geschlechter lagen von
jeher in den Stadten, Das Wesentliche aber an der Konstituierung der Polls war
nach der Anschauung die Verbrflderung der Geschlechter zu einer k u l t i s c h e n
Gemeinschaft: der Ersatz der Prytaneen der einzelnen Geschlechter durch das
gemeinsame Prytaneion der Stadt, in welchem die Prytanen ihre gemeinsamen
Mahle abhielten. Sie bedeutete in der Antike nicht nur, wie im Mittelalter, daC
die onjuratio der Bflrger, wo sie zur commune wird, auch einen StadtheUigen annimmt. Sondern sie bedeutete wesentlich mehr: die Entstehung einer neuen lokalen
Speise- und Kultgemeinschaft. Es fehlte die gemeinsame Kirche, innerhalb deren
im Mittelalter alle Einzelnen schon standen, Es gab zwar von jeher interlokal verehrte Gotter neben den lokalen Gottheiten, Aber als festeste und fflr den AUtag
wichtigste Form des Kults stand der im Mittelalter fehlende, nach auBen flberaU
exklusive Kult des einzelnen Geschlechts der \'erbrflderung im Wege, Denn diese
Kulte waren ganz ebenso streng auf die Zugehorigen beschrankt wie etwa in Indien.
Nur daB die magische Tabuschranke fehlt, ermoglichte die Verbrflderung. Aber
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unverbrflchlich gait: daB von niemand sonst alsj{omGeschlechts£enossen_die^
j3P<phlpcht_verehrten Geister Ggfer annahmen. Und ebeiiso~!ur alle anderen "Erbande, Unteir3resen,"durcK^den Kultverban'3 der Polls religios verbrflderten Verbanden nun* traten in der Frflhzeit, aber bis tief in weit spatere Epochen hinein
fortbestehend, die Phylen und Phratrien hervor, * denen jeder angeh6ren ni'uBte,
uni Mitglied der Stadt zu sein. Von den Phratrien ist sicher anzunehmen, daB sie
in die Vorzeit der Polis zurflckreicben. Sie waren spater wesentlich Kultverbande,
batten aber daneben, z. B. in Athen, die Kontrolle der Wehrhaftigkeit der Kinder
und ihrer daraus folgenden Erbfahigkeit. Sie mflssen also UTSprunglTcTi WeHrverbande
gewiesen jeiii^_entspreche'nd dem uns schon bekannten „MannerHaus", dessen Name
(Andreioii)"sich in den dorischen Kriegerstaaten und auch irTlRom (curia = coviria)
fflr die Unterabteilungen der zur Polis verbrflderten Wehrgemeinde erhalten hat.
Die Tischgemeinschaft (syssitia) der Spartiaten, die Loslosung der wehrhaften
Manner aus der Familie fflr die Dauer der vollen Wehrpflicht und die gemeinsame
Kriegeraskese der Knaben gehorte dort ganz dem allgemeinen Typus der Erziehung
in den urwflchsigen Kriegerverbanden der Jungmannschaft an, AuBerhalb einiger
dorischer Verbande ist indessen dieser radikale militaristische Halbkommunismus
der Webrverbande in historischer Zeit nirgends entwickelt und in Sparta selbst hat
sich die spatere Schroffheit seiner Durchfflhrung erst auf dem Boden der militarischen
Expansion des spartanischen Demos, nach Vernichtung des Adels, im Interesse
der Erhaltung der Disziplin und der standischen Gleichheit aller Krieger entfaltet.
In den normalen Phratrien anderer Stadte waren dagegen die adligen Geschlechter
(yevyj, oly.o:) die allein im Besitze der Herrschaft befindlichen Honoratioren (wie
die Demotionidenakten fflr das alte, in Dekeleia burgsassige Geschlecht ergeben):
so wurden z. B. noch nach der Ordnung des Drakon (^ie ,.zehn Besten", d. h. die
durch Besitz Machtigsten aus der Phratrie zur Vomahriie der Blutsuhne bestimmt.
Die Phratrien werden in der spateren Stadtverfassung als Unterabteilungen der
Phylen (in Rom: der alten drei personalen ,,Tribus") behandelt, in welche die normale
hellenische Stadt zerfiel. Der Name Phyle ist technisch mit der Polis verbunden;
fflr den nicht stadtisch organisierten „ Stamm" ist Ethnos, nicht Phyle, der Ausdruck. In historischer Zeit sind die Phylen flberall kflnstliche, fflr die Zwecke des
Turnus in den 6Ifentlichen Leistungen, bei Abstimmung und Aemterbesetzung,
filfdie Heeresgliederung, die Verteilung von ErtragorT'des" Staafsgutes, der Rente,
des^eroberten Landes (so bei der Auf teilung von Rhodos) gebildete Abteilungen
der Polis, natflrlich dabei normalerweise Kultverbande wie alle, auch die rein rational
gebildeten, Abteilungen der Frflhzeit es flberall waren. Kflnstlich gebildet waren
I auch die typischen drei Phylen der Dorer, wie schon der Name der dritten Phyle:
,,Pamphyler", ganz entsprechend der romischen Tradition flber die Tribus der
,,Luceres", zeigt. Ursprflnglich mogen die Phylen oft aus dem KompromiB einer
schon ansassigen mit einer erobemd eindringenden neuen Kriegerschicht entstanden
sein: daher vermutlich die beiden spartanischen Konigsgeschlechter ungleichen
Ranges, entsprechend der romischen Tradition von einem ursprflnglichen Doppelkonigtum. In jedem Fall waren in historischer Zeit die Phylen nicht lokale, sondern
reine Pejrsonalverbande. meist mit gentilchaTismatisch erblichen, spater j n i t gewahlten, Vorstandeii: ,7P!iyKiiKo!r^n", an der Spitze. Den Phylen und Phratrien,
Tribus und Kurien, gehorten als Aktiv- und Passivbflrger alle an der Webrmacht
der Polis Reteiligten an. Aktivbflrger, d. h. beteiligt an den Aemtern der Stadt,
war aber nur das adlige Geschlecht. Die Rezeichnung fflr den Stadtbflrgerjst daher
gelegentlich direkt Tdentisch mit der I5edei5tiirig'^(jescnTeohTsgeriosse".""Die Zurechnung zu den adligen Geschlechtern hatte sich ursprunglich 'zweifellos bier wie
sonst an die gentilcharismatische Gaufflrstenwflrde geknflpft, mit Aufkommen des
Wagenkampfes und Rurgenbaus aber offenbar an den Burgenbesitz. In der Polis
unter dem Konigtum wird die Entstehung von Neuadel ursprflnglich ebenso leicht
vonstatten gegangen sein wie im frflhen Mittelalter der Aufstieg der ritterlich Leben-
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den in den Kreis der Lehenbesitzer. Aber in historischer Zeit steht fest: Nur ein
Mitglied der Geschlechter (Patricius, Eupatride) konnte als Priester oder Beamter
gultig mit den Gottern der Polis durch Opfer oder Befragung der Vorzeichen (auspicia)
verkebren. Aber das Geschlecht selbst hatte, seinem vorstadtischen Ursprung
entsprechend, regelmaBig eigene, von denen der Polis abweichende Gotter, und eigene,
am Stammsitz lokalisierte Kulte, Andererseits gab es zwar neben den gentilcharismatisch von bestimmten Geschlechtern monopolisierten Priesterschaften auch
ein beamtetes Priestertum, Aber es gab kein allgemeines priesterUches Monopol
des Verkehrs mit den Gottern wie fast flberall in Asien: der Stadtbeamte hat dazu
die Befugnis, Und ebenso gab es, auBer fflr einige wenige groBe interlokale Heiligtflmer wie Delphoi, keine von der Polis unabhangige Priesterschaft. Die Priester
wurden von der Polis bestellt und auch flber die delphischen Priestertflmer verfflgte
nicht eine selbstandig organisierte Hierokratie, sondern anfangs eine benachbarte
Polis, nach deren Zerstorung im heiligen Kriege mehrere benachbarte zu einer Amphiktyonie zusammengeschlossene Gemeinden, welche eine sehr fflhlbare KontroUe
ausflbten. Die politische und okonomische Machtstellung groBer Tempel — sie
waren Grundherren, Besitzer von Ergasterien, Darlehengeber an Private und vor
allem an Staaten, deren Kriegsschatz sie im Depot hatten, flberhaupt Depositenkassen — anderten daran nichts: daB, wie wir schon frflher sahen, auch im hellenischen Mutterlande und vollends in den Kolonien die Polis faktisch Herr flber das
Gottervermogen und die Priesterpfrflnden blieb oder vielmehr: immer mehr wurde.
Das Endresultat war in Hellas die Versteigerung der Priesterstellen als Form ihrer
Besetzung. Offenbar ist die Kriegsadelsberrschaft fflr diese von der Demokratie
voUendete Entwicklung entscheidend gewesen. Die Priestertflmer, das heilige Recht
und die magischen Normen aller Art waren seitdem Machtmittel in der Hand des
Adels. Der Adel einer Polis war nicht unbedingt geschlossen, die Rezeption einzelner
in die Stadt flbersiedelnder Rurgberm nebst ihren Klienten (gens Claudia) und PairsSchflbe wie der der gentes minores in Rom, kamen hier ebenso wie in Venedig vor,
in der Frflhzeit vermutlich haufiger als spater. Der Adel w^ar auch keine rein lokale,
ortlich begrenzte Gemeinschaft. Attische Adlige wie Miltiades hatten noch in der
klassischen Zeit groBe auswartige Herrschaften inne und flberall bestanden, ganz
wie im Mittelalter, gerade innerhalb dieser Schichten interlokale Reziehungen,
Oekonomisch war der Resitz des Adels naturgemaB vornehmlich grundherrlich.
Die Leistungen von Sklaven, Horigen, Klienten — wir werden von diesen Kategorien spater zu sprechen haben — bildeten die Basis der Bedarfsdeckung, Auch
nach Schwinden der alten Horigkeit und Klientel bUeben die Vermogen insofern
bloB Immobiliarvermogen und landwirtscbaftlich, Ganz wie diejenigen auch des
babylonischen Patriziates: die Aufteilung des Vermogens des generationenlang, in
den Urkunden am meisten hervortretenden babylonischen Handelshauses (Egibi)
dort zeigt Stadt- und Landgrundstflcke, Sklaven und Vieh als Hauptvermogensbestand. Dennoch aber war in HoUand ebenso wie in Babylon und im Mittelalter
die QueUe der okonomischen Macht des typischen Stadtadels die direkte ,Qder
indirekte Beteiligung am Handel; und der Reederei, welche noch in der-. Spatzeit
als standesgemaB gait und erst in Rom fflr die Senatoren ganzlich verboten wurde._
U3i_dieser Gewinnchancen willen wurde hier wie im Orient und im Mittelaltei-ilie
Stadtsassigkeit gesucht. Das daraus akkumulierte Vermogen wurde zur Bewucherung
der an der politischen Macht nicht beteUigten landsassigen Bauern verwandt, Massenhafte Schuldknechtschaft und Akkumulation gerade des besten. Rente tragenden
Rodens (der „7i£c:a" in Attika) im Gegensatz zu den Berghangen (dem Sitz der
„Diakrier"), welche, als rentelos, flberall von Bauern besetzt waren, findet in den
Handen der „Astoi" statt. Die grundherrliche Macht des Stadtadels entstammt
also in starkem MaB stadtischen Gewinnchancen. Die verschuldeten Bauern wurden
als Teilbauern der Herren oder auch direkt in Fronarbeit verwendet, neben den
alten prunar aus Grund- und Leibherrschaft stammenden eigentlichen Horigen.
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Allmahlich beginnt die Kauf sklaverei Bedeutung zu gewinnen. Nirgends freiUch,
auch nicht im Rom des Patrizierstaates sind die freien Rauern verschwunden, so
wenig wie im Mittelalter, wahrscheinlich sogar noch weniger. Speziell die Tradition
flber die romischen Standekampfe zeigt, daB nicht eine universelle Grundherrlichkeit, sondern ganz andere mit einer solchen nicht vereinbare Gegensatze ihnen
zugrunde lagen.[ Wer nicht ^der stadtsassigen versippten und militarisch trainierten
Kriegerschaft angehorte, also vor allem der freie Landsasse: Agroikos, Perioikos,
Plebejus war durch seinen AusschltdJ von aller politischen Macht, vor allem auch
von der aktiven TeUnahme an der nicht durch feste Regein gebundenen Rechtspflege,
ferner durch die hieraus folgende Notwendigkeit, um Recht zu erhalten Geschenke
zu geben oder ein KUentelverhaltnis zu einem Adligen einzugehen und durch die
Harte'des Schuldrechts dem stadtsassigen Herren okonomisch ausgeUefert, DagegefL war die faktische interlokale Freizflgigkeit, einschlieBlich der Moglichkeit
sich anzukaufen, fflr die Bauern der Geschlechterstadt offenbar, sehr im Gegensatz
zur spateren Hoplitenstadt und erst recht zur radikalen Demokratie, relativ groB,
wie das Beispiel der Familie Hesiods beweist. Die stadtsassigen freien Handwerker
und die nicht adligen eigentlichen Handler andrerseits werden sich in ahnlicher
Lage befunden haben, wie die „Muntmannen" des Mittelalters, In Rom scheint der
Konig, solange er etwas bedeutete, eine klientelartige Scbutzherrschaft flber sie
gehabt zu haben, wie der Stadtherr des frfljien Mittelalters auch. Gelegentlich
finden sich Spuren leiturgischer Organisationen der Handwerker: die romischen
militarischen Handwerkercenturien haben vielleicht diesen Ursprung. Ob die Handwerker, wie regelmaBig in Asien und auch im vorexilischen Israel, als Gaststamme
organisiert waren, entzieht sich unserer Kenntnis: von ritueller Absonderung nach
Art der indischen Kasten fehlt jedenfalls jede Spur.
Spezifisch im Gegensatz zum Mittelalter war also in der Gliederung der Geschlechterstadt zunachst rein auBerlich die stereotypierte Zahl der Phylen, Phratrien,
Geschlechter. DaB sie primar militarische und sakrale Abteilungen bildeten, spricht
sich darin aus. Diese Einteilungen erklaren sich daraus: daB die antike Stadt p r i m a r eine Siedlungsgemei^schaft von Kriegern ist, in ahnlichem Sinn wie sich etwa
die „Hundertschaft" der Germanen daraus erkiart. Eben diese Grundlagen der
antiken' Stadt sind es, welche die Unterschiede der Struktur der Geschlechterstadte
gegenflber den mittelalterlichen erklaren, wie wir sehen werden. Daneben natflrlich
die Verschiedenheiten der Umweltbedingungen, unter denen sie entstanden: innerhalb
groBer patrimonialer Kontinentalreicbe und im Gegensatz gegen deren politische
Gewalten im Mittelalter, an der Seekflste in der Nachbarschaft von Bauern und
Barbaren im Altertum, — aus Stadtkonigtflmern hier, im Gegensatz gegen feudale
oder biscbofUche Stadtherren dort, Trotz dieser Unterschiede aber traten, wo immer
die politischen Bedingungen ahnliche waren, auch formal die Aehnlichkeiten des
Hergangs deutlich hervor, Wir sahen, wie das venezianische Stadtfflrstentum,
welches zeitweise zu eigentlichen Dynastien und zum Patrimonialismus gehort
hatte, formal durch das Verbot der Ernennung von Mitregenten und schlieBlich
durch die Verwandlung des Dogen in einen Vorsteher der Adelskorporation, also
in ein bloBes Amt, verwandelt wurde. Dem entsprach auBerlich im Altertum die
Entwicklung vom Stadtkonigtum zur Jahresmagistratur, Wenn man an die Rolle'
dghkt7 welcKe"der InTeFrex in Rom~spieTte, vor allem aber an jene Reste einstiger
Nachfolger- und KoUegenernennung, welche die Ernennung des Diktators durch
den Konsul, die Kandidatenzulassung und die Kreation des neuen Reamten durch
den alten als Vorbedingung gflltiger Einsetzung bedeutet, an die Beschrankung der
romischen Gemeinde ursprflnglich auf Gewahrung der Akklamation, dann auf die
Wahl nur zwischen den vom Magistrat vorgescblagenen oder (spater) zugelassenen
Kandidaten, — so tritt die ursprflngliche, von Mommsen stark betonte Bedeutung
der Mitregentenernennung auch bier deutlich hervor. Der Uebergang des hellenischen Stadtkonigtums zur Jahresmagistratur unter KontroUe des Adels freiUch
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weicht formal wesentlich starker als der romische Hergang von der venezianischen
Entwicklung ab und andererseits zeigt die Entstehung der auBervenezianischen
Stadtverfassung im [Mittelalter sehr bedeutende Abweichungen vom venezianischen
Typus,
Die entwickelte Adelsherrscbaft setzte flberall an Stelle des homerischen Rates
der nicht mehr wehrhaften Alten den Rat der Honoratiorengeschlecbter, Entweder
direkt einen Rat der Geschlechtshaupter: so den patrizischen Senat der romischen
Frflhzeit, den spartanischen Rat der ,,YepGiXoi'\ d, h, der Leute, denen Ehrengaben
(ihrer Klienten) zukamen, den alten attischen Prytanenrat, der von den Geschlechtern nach ,,Naukrarien" gewahlt wurde: das Mittelalter kennt den entsprechenden
Zustand ebenfalls, nur nicht in dieser, durch die sakrale Redeutung des Geschlechts
bedingten konsequenten Schematisierung. Oder den Rat__de];;^ewesenen Beamten.
wie den spateren attischen .Arejopag und den romischen Senat deF~Tiistorischen
Zeit, — Erscheinungen, fflr w^elche das Mittelalter nur sehr bescheidene Parallelen
in Gestalt der Zuziehung der gewesenen Bflrgermeister und Rate zu den Ratssitzungen
kennt: der mUitarische und auch sakrale Charakter der Magistration in der Antike
verlieh ihrer Rekleidung eine wesentlich nacbhaltigere Redeutung als die Aemter
der mittelalterlichen Stadt es vermochten. Der Sache nach waren es hier wie dort
stets wenige miteinander rivalisierende Geschlechter, — zuweiien aber, wie in Korinth
unter den Bakchiaden, ein einziges, — welche die Gewalt in Handen hatten und
in den Aemtern abwechselten. Ganz wie im Mittelalter und in alien Honoratiorenherrscbaften flberhaupt zeichnete sich die Geschlechterpolis durch die sehr kleine
Zahl ihrer Amtstrager aus. Wo, der Sache nach, die Adelsherrscbaft dauernd bestand, wie in Rom, blieb es dauernd dabei.
Die einmal entstandene Geschlechterherrschaft weist audi sonst im Mittelalter und"Altertum abnliche Zflge auf: Geschlechterfehden, Verbannung und gewaltsame Wiederkehr hier wie dort, Kriege der stadtsassigen Ritterschaften der
Stadte gegeneinander (im Altertum z. B. der „lelantische" Krieg) ebenfaUs. Vor
allem gait bier wie dort: Das platte Land ist rechtlos. Die Stadte der Antike wie
des Mittelalters brachten, wo sie konnten, andere Stadte in ihre Klientel: die Periokenstadte und spater die durch Harmosten regierten Orte der Spartiaten, die
zahlreichen Untertanengemeinden Athens und Roms finden ihre Parallele in der
venezianischen Terra ferma und den von Florenz, Genua und anderen Stadten
unterworfenen, durch Reamte verwalteten Stadten.
Was ferner die okonomische Struktur der Geschlechter selbst anlangt, so waren
sie, wie wir sehen, im Altertum wie im Mittelalter vor allem: R e n t n e r. In der
Antike wie im Mittelalter entschied die vornehme, ritteriiche L e b e n s f f l h r u n g
flber die Zugehorigkeit zu den Geschlechtern, nicht die Abstammung allein. Die
mittelalterlichen Geschlechter umschlossen ehemalige MinisterialenfamUien und,
namentlich in Italien, auch freie Vasallen und Ritter ganz ebenso wie solche freie
Grundbesitzer, welche, zu Vermogen gekommen, zur ritterUchen Lebensweise iibergegangen waren. In^)eutscbland wie in Italien batte ein Teil der Geschlechter
ihre Burgen auBerhalb der Stadt, auf die sie sicb bei den Kampfen mit den Zflnften
zuruckzogen und von denen aus sie oft lange Zeit hindurch die Stadte, aus denen
sie vertrieben worden waren, befehdeten. Das Geschlecht der Auer in Regensburg
war in Deutschland w^obl das bekannteste Reispiel dafflr. Diese ritterlich lebenden,
im Lehens- oder Ministerialenverband stehenden Schichten waren die eigentlichen
„Magnaten" und „NobUi" im Sinne der italienischen Terminologie. Diejenigen
Rittergeschlecbter, weichen der eigene Burgenbesitz fehlte, waren es naturgeriftttfi'
vorzugsweise, welche spater, bei Eroberung des Stadtregiments durch die Zflnfte,
genotigt waren, in der Stadt zu bleiben, sich dem neuen Regiment zu fflgen und
ihm ihre Kriegsdienste gegen die ^lagnaten zur Verfflgung zu stellen. Der weitere
EntwicklungsprozeB konnte nach zwei Richtungen fflhren. Entweder dahin, daC
Familien nicht ritterlicber Abkunft sich durch Ankauf von ritterlichem BesUz,
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oft von Burgen, und Verlegung ihres Wohnsitzes aus der Stadt in den Adel einfflhrten,
teils 'dahin, daB Adelsfamilien in der Stadt von der Gelegenheitsbeteiligung am
Handel mit" Kapital zum eignen kaufmannischen Erwerb flbergingen, also ihre
Rentnerqiralitat aufgaben. Beides kommt vor. Im ganzen aber flberwog die erste
der beiden Tendenzen, weil sie die Linie des sozialen Aufstieges fflr das Geschlecht
bedeutete. Bei Neugrflndungen von Stadten durcb politische und Grundherren
kommt es im Mittelalter vor, daB g a r k e i n e ritterUchen Geschlechter in den
Neusiedlungen sich finden, so daB sie — wie wir noch sehen werden — geradezu
ausgeschlossen wurden: dies vor allem, nachdem der Kampf der Zflnfte'gSgen die
Geschlechter begonnen hatte. Je mehr nach Osten und Norden, desto haufiger
tritt, auf okonomischem „Neuland", diese Erscheinung auf. In Schweden sind
die fremdbflrtigen deutschen Kaufleute an der Grflndung und dem Regiment der
Stadte mitbeteUigt. Ebenso in Nowgorod und sehr oft im Osten. Hier ist „Patriziat"
und Kaufmannschaft wirklich, wenigstens in den Anfangen der Stadt, identisch.
Wir werden die groBe Redeutung dessen spater erortern. Aber in den alten Stadten
ist es anders. Die Tendenz zur Entwicklung des Rentnertums aber, als der eigentlich
vornehmen, die patrizischen Klubs fflhrenden Schicht, war flberall im Gange. < Im
Altertnffi findet slcK ein eigentlicb kaufmannischer Charakter des Patriziats ebenfalls.,
namentlich auf Kolonialboden: etwa in Stadten wie E^idemnos. Die okonomische
Qualitat des Patriziats war also flflssig und nur der Schwerpunkt, zu dem hin sie
gravitierte, kann festgestellt werden. Dieser aber ist: I\entnertum. Scharf zu betonen ist stets erneut: daB die Stadtsassigkeit der Geschlechter ihren okonomischen
Grund in den stadtischen Erwerbschancen hatte, daB also in jedem Falle diese die
Quelle waren, aus deren Ausnutzung die okonomische Machtstellung der stadtischen
Geschlechter hervorging. Weder der antike Eupatride und Patrizier noch der mittelalterliche Patrizier war ein Kaufmann, auch kein GroBkaufmann, wenn man den
modernen Regriff eines ein Kontor leitenden Unternehmers zugrunde legt. GewiB
war er nicht seiten an Unternehmungen beteiligt, aber dann als Schiffsbesitzer
oder als Kommendatar oder Kommanditist, Darleiher auf Seegefahr, der die eigentliche Arbeit: die Seereise, die Abwicklung der Unternehmungen, anderen flberlaBt
und selbst nur an Risiko und Gewinn beteiligt, unter Umstanden vielleicht als Gelegenheitshandler audi an der geistigen Leitung des Unternehmens mitwirkt. Alle
wichtigen Geschaftsformen der Frflhantike ebenso wie des frflhen Mittelalters,
vor allem die Kommenda und das Seedarlehen sind auf die Existenz solcher Geldgeber zugeschnitten, welche ihren Resitz in lauter konkreten Einzeluntemebmungen,
deren jede gesondert abgerechnet wird und zwar zur Verteilung des Risiko meist
in zahlreichen anlegten. Damit ist natflrlich nicht geleugnet, daB zwischen dem
Patriziat und dem eigentlichen personlichen Handelsbetriebe alle denkbaren Uebergange sich finden. Der reisende Handler, w^elcher vom Kapitalisten Kommendageld
zu Gelegenheitsunternebmungen erhielt, konnte sich in den Chef eines groBen
Hauses verwandeln, welches mit Kommanditkapital arbeitete und auswartige
Faktoren fflr sich arbeiten lieB. Geldwechsel und Rankgeschafte, aber auch
Reederei- und GroBhandelsbetrieb konnten leicht fflr Rechnung eines personlich
ritterlich lebenden Patriziers betrieben werden und auch der Uebergang zwischen
einem, sein jeweils brachliegendes Vermogen durcb Kommendaanlage verwertenden
und einem kontinuierlich als Unternehmer tatigen Kapitalbesitzer war naturgemaB
flflssig. Dies ist gewiB ein sehr wichtiges und charakteristisches Entwicklungsmoment. Aber es ist erst Entwicklungsprodukt. Resonders oft erst in der Zeit der
Zunftherrscbaft, wo auch die Geschlechter, wollten sie an der Stadtverwaltung
teUnehmen, sich in die Zflnfte einschreiben lassen muBten und wo andererseits auch
der nicht mehr als Unternehmer tatige Bflrger in der Zunft blieb, trat diese Verwiscbung ein. Der Name scioperati fflr die groBen Handlerzflnfte in Italien bezeugt
dies. Vor allem war es typisch fflr die groBen englischen Stadte, namentlich London.
Der Kampf der in den Zflnften organisierten bflrgerUchen Erwerbsstande um die
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Herrschaft flber die Stadt auBerte sich hier in dem Gegensatz der Wahlen der Gemeindevertretung und der Beamten durch die lokalen Stadtviertel (wards) und
deren Reprasentanten, bei denen die Machtstellung der grundgesessenen Geschlechter
meist flberwog, oder durch die Zflnfte (liveries). Die zunehmende Macht der Ietzteren
auBerte sich in der zunehmenden Abhangigkeit aller Stadtbflrgerrechte von der Zugehorigkeit zu einem Berufsverbande, Schon Edward II, stellte dies fflr London
als Grundsatz auf, und die bis 1351 herrschende Wahl des kommunalen Council nach
Stadtvierteln wurde zwar noch mehrfach (1383) gewaltsam wieder eingefflhrt, machte
aber 1463 endgflltig der Wahl nach Zflnften Platz, Innerhalb der Zflnfte aber, denen
nun jeder Bflrger anzugeboren hatte — auch Konig Edward III, wurde MitgUed
der linen armourers (in heutiger Sprache: merchant tailors) — war die Bedeutung
der wirklich aktiven Handler und Gewerbetreibenden immer weiter zurflckgetreten
zugunsten der Rentner. Die Zunftmitgliedscbaft wurde zwar der Theorie nach
durch Lehrzeit und Aufnahme, der Tatsache nach aber durch Erbschaft und Einkauf
erworben, und die Reziehung der Zflnfte zu ihrem nominellen Betriebe schrumpfte
mit wenigen Ausnahmen (z. B. der Goldschmiede) auf Rudimente zusammen, Teils
klafften innerhalb der Zflnfte okonomische und soziale Gegensatze, teils und meist
waren sie ein reiner Wablverband von Gentlemen fflr die Besetzung der Gemeindeamter.
Ueberall wurden also die Typen in der Realitat untereinander immer wieder
flflssig, Aber dies gilt fflr alle soziologischen Erscheinungen und darf die Feststellung des vorwiegend Typischen nicht hindern. Der typische Patrizier jedenfaUs
war dem Schwerpunkt nach kein Berufsunternehmer, sondern ein Rentner iiiid
|Gelegenheitsunternehmer in der Antike ebenso wie im Mittelalter. Der Ausdruck
,,ehj:sanie My^-igg^i^S^r'^' findet sich in den Statuten oberrbeiniscber Stadte als die
offizielle Rezeichnung der Mitglieder der Herrenstuben im Gegensatz zu den Zflnften. Zu den Zflnften und nicht zu den Geschlechtern gehorten in Florenz die groDen
Handler der arte di Calimala und die Rankiers.
Fflr die A n t i k e versteht sich der AusschluB des Unternehmertums aus den
Geschlechtern erst recht von selbst. Nicht etwa, daB z. B. die romische Senatorenschaft keine „Kapitalisten" in sich geschlossen hatte, darin lag der Gegensatz ganz
und gar nicht. Als „Kapitalisten" im Sinne von G e l d g e b e r n haben sowchl
der frflhantike, insbesondere der romische, alte Patriziat den Bauern gegenflber,
wie die spateren senatorischen Geschlechter den politischen Untertanen gegenflber
sich, wie wir sehen werden, in groBtem Umfang betatigt. Nur die U n t e r n e h m e r stellung verbot eine mitunter rechtlich fixierte Standesetikette, mochte darin
die Elastizitat auch verschieden sein, den wirklich als vornehm geltenden Geschlechtern in den Stadten der ganzen Antike und des ganzen Mittelalters. Die
Art der Vermogensanlage des typischen Patriziats war freilich sehr verschieden je
nach den Objekten, wie wir spater noch naher sehen werden. Aber die Scheidung
selbst war die namliche. ^Ver die Linie zwischen den beiden Formen des okonomischen Verhaltens: Vermogensanlage und Kapitalgewinn aUzu fflhlbar flberschritt,
Unternehmer wurde, der wurde damit im Altertum ein Banause, im Mittelalter ein
Mann, der nicht von Rittersart war^ WeU die alten ritterUchen Geschlechter mit
Zunftbflrgern, das hieB aber: Unternehmern, auf der Ratsbank zusammensaBen,
versagte ihnen im spateren Mittelalter der ritteriiche Landadel die Ebenbflrtigkeit.
Nicht etwa die „Erwerbsgier'' als p s y c h o l o g i s c h e s Motiv war, wenn man auf
die Praxis sieht, verpont: der romische Amtsadel und die mittelalterlichen Geschlechter der groBen Seestadte waren im Durchschnitt von der „auri sacra fames"
gewiB so besessen wie irgendeine Klasse in der Geschichte. Sondern die r a t i o n a l e , betriebsmaBige in diesem speziellen Sinne „bflrgerliche" Form der Erwerbstatigkeit: die systematische Erwerbsarbeit. Wenn man die Florentiner Ordinamenti deUa giustizia, durch welche die Geschlechterherrschaft gebrochen werden
sollte, betragt: welches Merkmal denn fflr die Zugehorigkeit einer FamiUe zu den
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NobUi entscheidet, die sie politisch entrechteten, so lautet die Antwort: diejenigen
FamUien, denen Ritter angehorten, FamUien also von der typisch ritterUchen Lebensfflhrung. Und die Art der Lebensfflhrung war es auch, welche in der Antike die
AusschlieBung von Kandidaten vom Amt fflr Gewerbetreibende nach sich zog.
Die Konsequenz der Florentiner ordinamenti war nach Machiavelli, daB der Adlige,
welcher in der Stadt bleiben wollte, sich in seiner Lebensfflhrung den bflrgerUchen
GeptTogenheiten anpassen muBte. Dies waren also die primaren, wie man sieht:
„stttndischen"; Merkmale des Patriziats. Zu ihnen trat nun freiUch das der charismatischen Adelsbildung flberall typische politische Merkmal: Abstammung aus
einer Familie, in welcher Aemter und Wflrden bestimmter Art einmal bekleidet
worden waren und welche eben deshalb als amtsfahig galten. Das gait ebenso fflr
die scherif ischen Geschlechter in Mekka, fflr die romische Nobilitat wie fflr die tribunizischen Geschlechter Venedigs. Die AbschlieBung war verschieden elastisch, in
Venedig weniger als in Rom, wo der homo novus vom Amt nicht formell ausgeschlossen war. Aber bei Feststellung der Ratsfahigkeit und Amtsfahigkeit als solcher
wurde eine FamUie flberall darauf geprflft: ob ein Mitglied frflher einmal im Rat
gesessen oder ein ratsfahiges Amt bekleidet hatte oder, wie in den Florentiner Ordinamenti, ein Ritter unter die Vorfahren zahlt. Das Prinzip der standischen Geschlossenheit steigerte sich im allgemeinen mit zunehmender Bevolkerung und
zunehmender Bedeutung der monopolisierten Aemter.
Mit manchen Bemerkungen des letzten Abschnittes hatten wir wiederum vorgegriffen in eine Zeit, in welcher der alte gentilcharismatische Adel seine rechtliche
Sonderstellung in der Stadt ganz oder teilweise schon eingebflBt und mit dem Demos
der griechischen, der Plebs der romischen, dem Popolo der italienischen, den Liveries der englischen, den Zflnften der deutschen Entwicklung die Macht teilen und
sich ihm folgUch standisch hatte gleichordnen mflssen. Diesen Vorgang haben wir
jetzt zu betrachten.
§ 4.

Die Plebejerstadt.

Der „Popolo" als politischer Verband. Struktur und revolutionarer Charakter
desselben S. 561. — Die Machtverteilung unter den Standen der italienischen
Stadt im Mittelalter S. 562. -^ Parallele Entwicklunrrslinien in der Antike, das
romische Tribunat und die EphtTPen in Sparta S. 565. — Struktur der antiken
,,Demokratie" im Vergleich zur lyj^elalterlichen S. 569. — Die Stadttyrannis in
Altertum und Mittelalter S. 571. "^ttExzenlionelle SteUung der italienischen Stadt
dos Mittelalters S. 574, — bcdingiTTm Vergleich zu anderen Landern, durch ihre
Gesamtlage kraft 1. politischer Selbstandigkeit S. 575, — 2. autonomer Rechtssatzung S. 575, — 3. Autokephalie S. 576, — 4. Steuergewalt bzw. Steuerfreiheit
S. 577, — 5. Marktrecht und Stadtwirtschaftspolitik S. 577. — sowie 6. durch das
daraus folgende Verhalten zu den nicht-stadtbflrgerlichen Schichten S. 579, — insbesondere zur Geistlichkeit S. 581.
Die Art, wie die Herrschaft der Geschlechter gebrochen wurde, zeigt auBerlich betrachtet, starke Parallelen zwischen Mittelalter und Antike, namentlich wenn
wir fflr das Mittelalter die groBen und speziell die italienischen Stadte zugrunde
legen, deren Entwicklung ja ebenso wie die der antiken Stadte wesentlich eigengesetzlich, d. h. ohne die Einmischung a u B e r stadtiscber Gewalten, verlief. In
den ifalienischeb."Sfadten nun war die" entscheidende nachste Etappe der Entwicklung nach der Entstehung des Podestats die Entstehung des P o p o l o . Im okonomischen Sinn setzte sich der Popolo ebenso wie die deutschen Zflnfte aus sehr verschiedenen Elementen ZU^;aimi^eriTI^Otlem_aus U n j e m e ^ ^
eirneHeTts^^TTSMwefkern andrerseits. Fflhrend imn[?amp7 gegeh die^ritterU£hen Geschlecihiter waren
.zunachst durchaus die" ersterem S!e waren es, "^welche '"Hie^Eidvei-bruderung der
ZTUufte ge^feif'die" Ge^thlecriter schufen und finanzierten, wahrend aUerdings die
gewerblichen Zflnfte die notigen Massen fflr den Kampf stellten. Der Schwurverband der Zflnfte nun stellte sehr oft einen einzelnen Mann an die Spitze der Be-
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wegung, um die Errungenschaften des Kampfes gegen die Geschlechter zu sichern.
So wurde Zflrich nach Vertreibung der widerspenstigen Geschlechter aus der Stadt
1335 von dem Ritter Rudolph Brun regiert, mit einem zu gleichen TeUen aus den
in der Stadt verbliebenen Rittern und Constaffeln, den Unternehmerzflnften der
Kaufleute, Tuchhandler, Salzhandler, Goldschmiede einerseits und kleingewerblichen Zflnften anderseits gebildeten Rat und widerstand so der Relagerung des
Reichsheeres, Die Schwureinung der Zunftbflrgerschaft war in Deutschland meist
nur vorflbergehend eine Sondereinung, Die Umgestaltung der Stadtverfassung
entweder durch Aufnahme von Zunftvertretern in den Rat oder durch volUges Aufgeben der Rflrgerschaft mit EinschluB der Geschlechter in die Zflnfte beendete ihr
Restehen, Als eine dauernde Organisation blieb die Verbrflderung nur in einigen
Stadten Niederdeutschlands und des baltischen Gebietes als Gesamtgilde bestehen.
Ihr, gegenflber den Reruf sverbanden sekundarer, Charakter geht aus der Zusammensetzung ihres Vorstandes durch die GUdemeister der Einzelverbande hervor. Ohne
Zustimmung der Gilden durfte in Mflnster im 15. Jahrhundert niemand gefangen
gesetzt werden: die Gesamtgilden fungierten also als ein Schutzverband gegen die
Rechtspflege des Rates,, dem in Verwaltungssacheh Vertreter der Gilden entweder
dauernd oder fflr wicHtTge'^iigerege'nheiten beigesellt wurden, ohne deren Zuziehung
liicKts verfflgt werdeii'sollte. jAVejt machtigere Dimensionen nahiri* der"Schutzverbatid der Burgerschaft gegeh die Ijeschlechter in Italien an.
Der italienische Popolo war nicht nur ein okonomischer, sondern ein politischer
Regriff: eine politische Sondergemeinde innerhalb der Kommune, mit eigenen Beamten, eigenen Finanzen und eigener MUitarverfassung: im eigentlichsten Wortsinn ein Staat im Staate, der erste ganz b e w u B t i 11 eg Ft i m e u j i d . r e v o l u t i o n a r e politische Verband. Der Grund der Erscheinung lag in der in Italien
infolge der starkeren Entwicklung der okonomischen und politischen Machtmittel
des Stadtadels viel starkeren Ansiedelung ritterlich lebender Geschlechter in den
Stadten selbst, von deren Folgen wir noch ofter zu reden haben werden. Per Verband des Popolo, der ihnen entgegentrat, beruhte auf der Verbrflderung von Berufsverbanden (arti oder paratici) und die dadurch gebildete Sondergemeinde fflhrte
offiziell in den ersten Fallen ihrer Entstehung (MaUand 1198, Lucca 1203, Lodi 1206,
Pavia 1208, Siena 1210, Verona 1227, Bologna 1228) den Namen societas, credenza,
mercadanza, communanza oder einfach popolo. Der hochste Beamte der Sondergemeinde hieB in Italien meist capitanus popoli, wurde kurzfristig, meist jahrUch
gewahlt und besoldet, sehr oft nach deni'Muster des Podesta der Gemeinde von
auswarts her berufen und hatte dann seinen Beamtenstab mit sich zu bringen. Der
Popolo stellte ihm eine meist entweder nach Stadtquartieren oder nach Zflnften
ausgehobene Miliz. Er residierte oft wie der Podesta der Gemeinde in einem besonderen Volkshause mit Turm, einer Festung des Popolo. Ihm zur Seite standen
als besondere Organe, namentlich Tflr die Finanzverwaltung, die Vertreter (anziani
oder priori) der Zflnfte nach Stadtquartieren kurzfristig gewahlt. Sie beanspruchten das Recht, die Popolanen vor Gericht zu schfltzen, Reschlflsse der Kommunalbehorden zu beanstanden, Antrage an sie zu richten, oft einen direkten Anted an
der Gesetzgebung. Vor allem aber wirkten sie bei Reschlflssen des Popolo selbst
mit. Dieser hatte, bis er zu voller Entwicklung gelangte, seine eigenen Statuten
und seine eigene Steuerordnung. Zuweiien erreichte er, daB Reschlflsse des Kommune nur Geltung baben sollten, wenn auch der popolo ihnen zugestimmt hatte,
so daB neue Gesetze des Kommune in beiden Statuten zu vermerken waren. Fur
seine eigenen Beschlflsse erzwang er wo immer moglich, Aufnahme in die kommunalen Statuten, in einzelnen Fallen aber erreichte er, daB die Beschlflsse des Popolo
alien anderen, also auch den kommunalen Statuten vorgehen sollten (abrogent
statutis omnibus et semper ultima intelligantur in Brescia). Neben die Gerichtsbarkeit des Podesta trat diejenige der mercanzia oder der domus mercatorum,
welche insbesondere alle Markt- und Gewerbesachen an sich zog, also ein Sender-
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gericht fflr Angelegenheiten der Kaufleute und Gewerbetreibenden darstellte. Darflber hinaus gewann sie nicht seiten universelle Bedeutung fflr die Popolanen. Der
Podesta von Pisa muBte im 14, Jahrhundert schworen, daB er und seine Richter
sich niemals in Streitigkeiten zwischen Popolanen einmischen wmrde und zuweiien
gewann der capitan eine allgemeine konkurrierende Gerichtsbarkeit neben dem
Podesta, ja in einzelnen Fallen wurde er Kassationsinstanz gegen dessen UrteUe, Sehr
oft erhielt er das Recht an den Sitzungen der Kommunalbeborde kontrollierend
teUzunehmen und sie zu sistieren, zuweiien die Befugnis, die Bflrgerschaft der Kommune zusammenzuberufen, die Beschlflsse des Rats auszufflhren, wenn der Podesta
es unterUeB, das Recht der Verhangung und Losung des Bannes und die Kontrolle
und Mitverwaltung der kommunalen Finanzen, vor allem der Gflter der Verbannten, Dem offiziellen Range nach stand er hinter dem Podesta zurflck, abeF'&r'war
"m baUen wie dem zuletzt genannten ein Reamter der Kommune geworden, capitaneus populi et communis, romisch gesprochen ein coUega minor, sachlich meist
der"MaclStlgere von beiden. Er verfflgte oft aucb flber die Truppenmacht der Kommune, zumaf fe mehr diese aus Soldtruppen bestand, fflr welche die Mittel nur
durch j.£e^Steuerldstung jjfi^^
Popalat)ieJCL,.«a*Lfeebracht werden, kohntefl.
i§ei"voliem Erfolg des Popolo war also rein formal betrachtet, der Adel vollig
negativ privUegiert. Die Aemter der Kommu.ne waren den Popolanen zuganglich,
die Aemter des Popolo dem Adel nicht. Die Popolanen waren bei Krankungen durch
die NobiU prozessual privilegiert, der Capitan und die Anzianen kontroUierten die
Verwaltung der Kommune, wahrend der Popolo unkontrolUert blieb. Die Eeschlflsse^
des Popolo allein bekannten zuweUen die Gesamtheit der Rflrger. In vielen Fallen
war der Adel ausdrflcklich von der Teilnahme an der Verw^altung der Kommune
zeitweise oder dauernd ausgeschlossen. Die bekanntesten von ihnen sind die schon
erwahnten ordinamenti della giustizia des Giano deUe Rella von 1293. Neben dem
capitan, der hier Anfflhrer der Rflrgerwehr der Zflnfte war, stellte man als
auBerordentlichen rein politischen Reamten den auf sehr kurze Frist gewahlten
gonfaloniere delta giustizia mit einer speziellen, jederzeit aufgebotsbereiten ausgelosten Volksmiliz von 1000 Mann, eigens fflr den Zweck des Schutzes der Popolanen, der Betreibuhg und VoUstreckung von Prozessen gegen Adlige und der KontroUe der InneEaltufig'der ordinamenti. Die politische Justiz mit offizieUem Spionagesystem und Begflnstigung anonymer Anklagen, beschleunigter Inquisitionsprozedur
gegen Magnaten und sehr verdnfachtem Beweis (durch ,,Notorietat") war das demokratische Gegenstflck des venezianischen Prozesses vor dem Rat der Zehn, In sachlicher Hinsicht war der AusschluB aller ritterlich lebenden Familien von den Aemtern, ihre VerpfUchtung zur ^^'ohlverhaltensbfl^gscbaft, die Haftung des ganzen
Geschlechts fflr jedes Mitglied, besondere Strafgesetze gegen politische Vergeben
der Magnaten, speziell fflr Rdddigung der Ehre eines Popolanen, das Verbot des
Erwerbs von unbew^eglichem Gut an welches ein Popolane angrenzte, ohne dessen
Zustimmung, wohl die einschnddendsten. Die Garantie der Herrschaft des Popolo
flbemahm interlokal die Parte Guelfa, deren Parteistatut als TeU der Stadtstatuten
behandelt wurde. Niemand, der nicht bei der Partei eingeschrieben w^ar, durfte
in ein Amt gewahlt werden. Ueber die Machtmittel der Partei wurde schon ge.sprochen. Schon diese Garantie durch eine w^esentlich auf ritteriiche Strdtkrafte
gestfltzte Parteiorganisation laBt vermuten, daB auch durch die Ordinamenti die
soziale und okonomische Macht der Geschlechter nicht wirklich beseitigt wurde.
In der Tat: schon ein Jahrzehnt nach dem ErlaB dieser von zahlreichen toskanischen
Stadten flbernommenen Florentiner Klassengesetze standen die Geschlechterfehden
wieder in Rlflte und dauernd blieben kleine plutokratische Gruppen im Besitz der
^Macht. Selbst die Aemter des Popolo wurden fast immer mit Adligen besetzt, denn
Adelsgeschlecbter konnten unter die Popolanen ausdrflcklich aufgenommen werden.
Der wirkliche Verzicht auf ritteriiche Lebensfflhrung war nur teilweise effektiv.
Im wesentlichen hatte man nur politische Obodienz zu garantieren und sich in eine
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Zunft einschreiben zu fassen. Per soziale Effekt war wesentlich eine gewisse Verscbme.izupg der stadtsa.s.sigeii.Ge'schIecht£r_mit dem ^mDjQjQ-grassQ", aen bchlchtpn
mit Universitatsbildung oder Kapitalbesitz: denn jene 7 oberen Zflnfte, welche
die Richter, Notare, Wechsler, Handler ijjJremden Tuchen, Handler in Florentiner
WoU^uchen, Seidenhandler, Aerzte, Spezereihandler, Pdzhandler umfaBten, fflhrten
jenen Namen. Aus dfesen oberen Zflnften, in welche die" Adligen eintraten, muBten
ursprflnglich aUe Beabite der Stadt gewahlt werden. Erst mehrere weitere Revolten
beteUigten schlieBlich 14 arti minori des popolo minuto, d. h. der gew^erbUchen
Kleinunternehmer, formell. an der Gewalt. Nicht diesen 14 Zflnften angehorige
rtandwei"kerschichten haben nur ganz vorflbergehend, nach der Revolte der Ciompi
(1378) Anteil am Regiment und flberhaupt eine selbstandige zflnftige Organisation
errungen. Nur in wenigen Orten und zeitweise ist den Kleinbflrgem, wie in Perugia
1378, gelungen durchzusetzen: daB auBer den Nobili auch der Popolo grasso rechtlich von der Beteiligung am Priorenrat ausgeschlossen blieb. Es ist charakteristisch,
daB diese unteren besitzlosen Schichten des gewerblichen Rflrgertums sich bei ihrem
Angriff auf die Herrschaft des Popolo grasso regelmaBig der Unterstfltzung der
Nobili erfreuten, ganz ebenso wie spater die Tyraiinis niit Hilfe der Massen begrflndet
wurde und wie vielfach schon im 13. Jahrhundert der Adel und diese Unterschichten gegen den Ansturm des Bflrgertums zusammengestanden hatten. Ob und wie
stark dies der Fall war, hing von okonomischen Momenten ab. Die Interessengegensatze der kleinen Handwerker konnten bei entwickeltem Verlagssystem sehr
schroff mit denen der Unternehmerzflnfte koUidieren. In Perugia z. B, schritt die
Entwicklung des Verlages so schnell voran, daB 1437 ein Einzelunternehmer neben
28 fUatori auch 176 filatrici in Nabrung setzte (wie Graf Broglio d'Ajano nachweist).
Die Lage der verlegten Kleinhandwerker war oft prekar und unstet. Auswartige
Arbeiter und tageweise Miete finden sich, und die Unternehmerzflnfte suchten die
Verlagsbedingungen ihrerseits ebenso einseitig zu reglementieren wie die Zflnfte
der verlegten Handwerker (so die cimatori in Perugia) die Lohnunterbietuiig verboten, Ganz naturgemaB erwarteten diese Schichten von der Regierung der Oberzflnfte nichts. Aber zur politischen Herrschaft sind sie auf die Dauer nirgends gelangt. Die proletarische Schicht der wandernden Handwerksburschen voUends
liegt flberall ganz auBerhalb jeder Beziehung zur Stadtverwaltung, Erst mit der
Beteiligung der unteren Zflnfte kam flberhaupt ein wenigstens relativ demokratisches Element in die Rate der Stadte hinein. Ihr faktischer EinfluB blieb trotzdem normalerweise gering. Die alien italienischen Kommunen gemeinsame Gepflogenheit fflr die Wahlen der Reamten besondere Komitees zu bilden, sollte die
politische Verantwortung der in der modernen europaischen Demokratie unverantwortlichen und oft anonymen Wahlleiter und die Demagogic unterbinden. Sie ermoglichte eine planmaBige Auslese und einheitliche Zusammenfassung der jeweilig
amtierenden Rate und Reamten, konnte aber normalerweise nur auf einen KompromiB der sozial einfluBreichen FamUien hinauslaufen und vor allem die finanzieU
ausschlaggebenden Schichten nicht ignorieren. Nur in Zeiten der Konkurrenz verschiedener gleich machtiger Familien um die Macht oder religioser Erregungen hat
die ,,offentUche Meinung" positiven EinfluB auf die Zusammensetzung der Behorden gehabt. Den Medici ist die Beherrschung der Stadt ohne alle eigene amtliche Stellung lediglich durch EinfluB und systematische Wahlbeeinflussung gelungen.
"Die Erfolge des Popolo wurden nicht ohne heftige und oft blutige und dauernde
Kampfe erreicht. Der Add wich aus der Stadt und befehdete sie von seinen Burgen
aus. Die Bflrgerheere brachen die Burgen, und die Gesetzgebung der Stadte sprengte
die traditionelle grundherrliche Verfassung des Landes zuweiien durch planmaBige
Bauernbefreiung. Die notigen Machtmittel zur Niederwerfung des Adels aber gewann der Popolo durch die anerkannten Organisationen der Z f l n f t e , Die Zflnfte
waren von seiten der Kommunen von Anfang an fflr Verwaltungszwecke benutzt
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worden. Man hatte die Gewerbetreibenden teUs fflr den Festungswachdienst, zunehmend aber auch fflr den Felddienst zu FuB nach Zflnften aufgeboten. Finanziell
war mit dem Fortschritt der Kriegstechnik vor allem die Hilfe der Unternehmerzflnfte zunehmend unentbehrlich geworden. Einen intellektuellen und verwaltungstechnischen Rflckhalt aber gaben die Juristen, vor allem die Notare, vielfach auch
die Richter und die ihnen nahestehenden fachgelehrten Rerufe der Aerzte und Apotheker. Diese in den Kommunen regelmaBig zflnftig organisierten inteUektuellen
Schichten gehorten flberall fuhriend zum popolo und spielten eine abnUcbe RoUe
wie in Frankreich innerhalb des tiers etat die Advokaten und andere Juristen; die
ersten Volkscapitane waren regelmaBig vorher Vorsteher einer Zunft oder eines
Verbandes von solchen gewesen. Die Mercadanza namentlich, ein zunachst unpolitischer Verband der Handels- und Gewerbetreibenden (denn mercatores bezeichnete
auch hier, wie E. Salzer mit Recht betont hat, alle stadtischen Gewerbetreibenden
und Handler) war die normale Vorstufe der politischen Organisation des Popolo,
ihr Vorsteher, der Podesta mercatorum, oft der erste Volkscapitan. Die ganze Entwicklung des Popolo aber bewegte sich zunachst in der Richtung einesi organisierten
Schutzes der Interessen.der Popolanen vor den Gerichten und kommunalen Kdrperschaften und_JBeljpjjdjein. Ausgangspunkt der Rewegung war regelmaBig die oft
sehr weitgehende faktische Rechtsverweigerung gegenflber Nichtadligen. Nicht
nur in Deutschland (wie fflr StraBburg flberUefert) war es haufig, daB Lieferanten
und Handwerker statt der geforderten Zahlung mit Prflgeln bedacht wurden und
dann kein Recht fanden. Noch mehr aber wirkten anscheinend die personlichen
Beschimpfungen und Bedrohungen von Popolanen durch den militarisch Uberlegenen Adel, welche flberall immer erneut noch ein Jahrhundert nach der BUdung
des Sonderverbandes wiederkehren. Das soziale Standesgefflhl der Ritterschaft
und das naturgemaBe Ressentiment des Bflrgertums stieBen aufeinander. Die Entwicklung des Volkscapitanats knflpfte daher an eine Art von tribunizischem Hilfsund KontroUrecht gegenflber den Kommunalbehorden an, entwickelte sich von
hier aus zur Kassationsinstanz und schlieBlich zu einer koordinierten universeUen
Amtsgewalt. Begiinstigt wurde der Aufstieg des Popolo durch die Geschlechterfehden, welche eine Schadigung okononiischer Interessen der Bflrger und oft den
ersten AnlaB des Eingreifens ihrer Beamten bedeuteten. Dazu trat der Ehrgeiz
einzelner Adliger mit Hilfe des Popolo zu einer Tyrannis zu gelangen, Ueberall
lebte der Adel in steter Besorgnis vor solchen Gdflsten. Ueberall aber gab die Gespaltenheit des Adels dem Popolo die Moglichkeit militarische Machtmittel eines
Teiles der Ritterschaft in seine Dienste zu stellen. — Rein militarisch angesehen,
war es die sich verbreitende Redeutung der I n f a n t e r i e , welche gegenflber
der Ritterkavallerie hier erstmalig ihre Schatten vorauswarf. In Verbindung mit
den Anfangen rationaler mUitarischer Technik: in den Florentiner Heeren des
14. Jahrhunderts finden sich erstmalig die „Rombarden", die Vorlaufer der modernen
ArtUlerie, erwahnt.
AeuBerlich sehr ahnlich war nun in der A n t i k e die Entwicklung des Demos
und der Plebs. Vor allem in Rom, wo ganz entsprechend der Sondergemeinde des
Popolo die Sondergemeinde der Plebs mit ihren Reamten entstand. Die Tribunen
waren ursprflnglich gewahlte Vorsteher der nichtadligen Bflrgerschaft der vier Stadtbezirke, die AedUen, wie E. Meyer annehmen mochte, Verwalter des kultgenossenschaftlichen Heiligtums und zugleich Schatzhauses der nicht adeligen Bflrgerschaft
und im Zusammenhang damit Schatzmeister der Plebs. Die Plebs selbst konstituierte sich als eine Schwurverbrflderung, welche jeden niederzuschlagen gelobte,
der ihren Tribunen bei der Wahrnehmung der Interessen der Plebejer in den Weg
treten wflrde: dies bedeutete es, wenn der Tribun als sacro sanctus bezeichnet wurde
im Gegensatz zu den legitimen Beamten der romischen Gemeinde, ganz ebenso
wie dem italienischen Volkscapitan normalerweise das dei gratia fehlte, welches die
Beamten mit legitimer Gewalt, die consules, ihrem Namen noch beizusetzen pflegten.
Sozialokonomik. III.
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Ebenso fehlte dem Tribunen die legitime Amtsgewalt und deren Merkmal; de,
Verkehr m'Lil£ll Gnttpfn ^^r GemdndR. ,(^1*^ Auspicia, ebenso das wichtigste Attri
"Eut des legitimen Imperium: die legitime Strafgewalt, an deren SteUe er als Haup
der Plebs die Macht besaB, bei handfester Tat gegen jedermann, der ihn in seinei
Amtshandlungen behinderte, eine Art von Lynchjustiz ohne Verfahren und Urtei
durch Festnahme und Herabstflrzen vom Tarpejischen Felsen zu vollziehen. Wi
beim Capitan und den Ancianen, so entwickelte sich auch bei ihm seine spater
Amtsgewalt aus dem Recht, bei Amtsverhandlungen der Magistrate fflr Plebeje
einzutreten und die Handlung zu inhibieren. Dieses Interzessionsrecbt, das aUge
meine negative Attribut der romischen Reamten gegen jede gleiche oder niedrigen
Amtsgewalt war seine primare Befugnis." Ganz wie beim Capitan entwickelte sicl
seine Macht von hier aus zu einer allgemeinen Kassatiunslnytauz und damil zui
fakHscTT^HOTsteT^Gewlli;^^
hatte^der' Tribun nichts zusagen^ hier berrscjite das KommanHcTHes^eldheffinyii.
bescRrankt. Diese HescEramKung auf die Stadt im Gegensatz zu den alten Amtsgewalten ist fflr den spezifisch bflrgerUchen Ursprung des Tribunen charakteristisch
Kraft dieser Kassationsgewalt allein haben die Tribunen alle politischen Errungenschaften der Plebs durchgesetzt: das Provokationsrecht gegen Kriminalurteile,
die Milderung des Schuldrechts, die Rechtsprechung an den Markttagen im Interesse
des Landvolks, die gleichmaBige Reteiligung an den Aemtern, zuletzt auch an den
Priesteramtern und am Rat und schlieBlich auch die in italienischen Kommunen
gelegentlich erreichte, in Rom durch die letzte Sezession der Plebs durchgesetzte
Restimmung des hortensischen Plebiszites: daB die Beschlflsse der Plebs die ganze
Gemeinde binden sollten, im Resultat also die gleiche formale Zurflcksetzung der
Geschlechter wie im mittelalterlichen Italien. Nach diesem Austrag der alteren
Standekampfe tritt die politische Bedeutung des Tribunats weit zurflck.*' Ebenso
wie der Capitan wurde jetzt der Tribun ein Beamter der Gemeinde, einrangiert
sogar in die"sicR entwickelnde Aemterlaufbabn, nur gewahlt von den Plebejern allein,
deren bistorische Scheidung vom Patriziat praktisch fast bedeutungslos wurde und
derJEntwid^lnnq dp^ Am^"^^--u»A^V€rmjigeB,&add&,(NQbiUtatj,i.ad..BTttrr) Plnty mnrht»
In'deh nun entstehend^en Klassenkampfen traten die alten 'politischen Befugnisse
erst seit der Gracchenzeit noch einmal machtig hervor als Mittel im Dienst der politischen Reformer und der okonomischen Klassenbewegung der dem Amtsadel feindlichen politisch deklassierten Bflrgerschaft, Dies Wiederaufleben fflhrte dazu, daC
schlieBlich die tribunizische Gewalt neben dem mUitarischen Kommando das lebenfc
langliche amtliche Attribut des Prinzeps wurde. Diese immerhin frappanten Aehnlichkeiten der mittelalterlichen italienischen mit der altromischen Entwicklung
finden sich trotz politisch, sozial und okonomisch grundstflrzender Unterschiede,
von denen bald zu reden sein wird. Es stehen eben nicht beliebig viele verschiedene
verwaltungstechnische Formen fflr die Regulierung von Standekompromissen innerhalb einer Stadt zur Verfflgung, und Gldcbheiten der politischen Verwallungsfqrin.
dflrfen daher nicht als gleiche Ueber'SaiTten uber gleiche okonomische Grundlagen
gedeutet' werden, sondern haben ihre Eigengesetzlichkeit. Wir fragen riiiii noch:
ob'^diese romische Entwicklung innerhalb der Antike selbst gar keine ParaUele habe.
Eine politische Sonderverbandsbildung wie die Plebs und der italienische Popolo
findet sich sonst, soviel bekannt, in der Antike nicht, Wohl aber Erscheinungen
innerlich verwandten Charakters, Schon im Altertum (Cicero) hat man die spartiatischen Ephoren als eine solche Parallelerscheinung angesprocben. Dies wiU freilich richtig verstanden werden.
Die Ephoren (Aufseher) waren, im Gegensatz zu den legitimen Konigen, Jahresbeamte, und zwar wurden sie wie die Tribunen, durch die 5 lokalen Phylen der Spartiaten, nicht durch die gentilizischen 3 Phylen gewahlt. Sie beriefen die Bflrgerversammlung, hatten in ZivUsachen und (vielleicht nicht unbeschrankt) in Kriminalsachen die Gerichtsbarkeit, forderten selbst die Konige vor ihren Stuhl, zwangen
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Beamte zur Rechenschaftsablage und suspendierten sie, hatten die Verwaltung in
der Hand und besaBen zusammen mit dem gewahlten Rat der ^Gerusia innerhalb
der spartanischen Gebiete faktisch die hochste politische Gewalt. Im Stadtgebiet
waren die Konige auf Ehrenvorrechte und rein personlichen EinfluB beschrankt,
wahrend im Kriege umgekehrt in ihren Handen die voUe, in Sparta sehr strenge
Disziplinargewalt ruhte. Wohl erst der Spatzeit gehort es an, daB Ephoren die
Konige auch in den Krieg begleiteten. Nicht gegen die Qualitat der Ephoren als
einer tribunizischen Gewalt spricht, daB sie ursprflnglich, angeblich noch nach dem
ersten messenischen Kriege, vielleicht einmal von den Konigen bestellt worden waren.
Denn es ist sehr wohl moglich, daB dies ursprflnglich auch fflr die Tribusvorsteher
gait. Und ebenso auch nicht die allerdings gewichtigere Tatsache: daB die den Tribunen charakteristische und ihnen mit den mittelalterlichen Volkscapitanen gemeinsame Interzessionsfunktion bei den Ephoren fehlt. Denn nicht nur ist flberliefert,
daB sie dem Sinn ihrer Stellung nach ursprflnglich die Rflrger gegen die Konige zu
schfltzen hatten. Sondern das spatere Fehlen dieser Funktion erkiart sich aus demj
ujliifidingtfiJ[U,§JKge^4SS_spartamschen Demos uber semeLregner una darafls,^ daB
erjelbst^Mi. in eine das ganze Land beherrschende, urspfunglicb plebejische, spater
taijS^fcblicli" oligarchische Herrscherklasse verwandeltjiatte. "Ein Adel war in Sparta
in historischer Zeit unbekannt. So bedingungslos die Polis ihre Herrenstellung
flber die Heloten, denen jahrlich feierlich „der Krieg erkiart" wurde, um ihre Ent^edifaing religios zu mf^^.iyjf'.ren. und ebenso ihre politische Monopolstellung gegen
dieauUernaiD aes Wenrverhandes stehenden Perioken wahrte, so unbedingt herrschte
nach innen, prinzipiell wenigstens, unter den VoUbflrgern die soziale Gleichheit,
beides gleichmaBig durch das an Venedig erinnernde Spionagesystem (krypteia)
aufrechterhalten. Die Lakedamonier zuerst hatten nach der Tradition die gesonderte
adlige Lebensfflhrung in der Tracht beseitigt, die also vorher bestanden hat. DaB
dies und die strenge Einschrankung der Konigsgewalt Folge eines Kampfes und
Kompromisses gewesen war, scheinen die gegenseitig ausgetauschten Eide der Konige
und Ephoren, eine Art periodisch erneuerten Verfassungsvertrages, flberzeugend
zu beweisen. Bedenken erregt nur: daB die Ephoren anscheinend einzelne religiose
Funktionen versahen. Aber sie waren eben noch mehr als die Tribunen legitime
Gremeindebeamte geworden. Die entscheidenden Zflge der spartanischen Polis
machen viel zu sehr den Eindruck einer rationalen Schopfung, um als Reste uralter
Institutionen zu gelten.
In den flbrigen hellenischen Gemeinden findet sich eine Parallele nicht. Ueberall dagegen finden wir eine demokratische Rewegung der nichtadligen Bflrger gegen
di^^.^escHIecIitSr'und injeinem der Zahl nach flberwiegenden bruchteile zeitweUige
und dauemdelBeseitigung d ^ GescbTechterherrschaft. Wie im Mittelalter bedeutete
diese weJer die Gleiclistelfrurig^ner fiflrger in bezug auf Amts-, Ratsfahigkeit und
Stimmrecht noch,auch nur die Aufnahme aller personlich freien und siedlungsberechtigten FamUien in den Bflrgerverband. Dem Bflrgerverband gehorten, im
Gegensatz zu Rom, die Freigelassenen flberhaupt nicht an. Die Gleichstellung der
Bflrger aber war durch Abstufung des Stimmrechts und der Amtsfahigkeit, anfanglich nach Grundrenten und Wehrfahigkeit, spater nach Vermogen, durchbrochen.
Diese Abstufung ist auch in Athen rechtlich niemals ganz beseitigt worden, ebensowenig wie die besitzlosen Schichten in den mittelalterlichen Stadten irgendwo
dauernd" zli" gleichem Rechr mit dem-Mtttdstand gelangten.
Das Stimmrecht in der Volksversammlung wurde entweder alien den Demoi
angeschlossenen, in den Webrverband einer Phratrie eingeschriebenen Grundbesitzern
— dies war das erste Stadium der ,,Demokratie" — oder auch den Resitzem anderer
Vermogensobjekte gegeben, Entscheidend war zunachst die Fahigkeit zur infanteristischen Selbstausrflstung fflr das Hju^i
t e n h e e r , mit dessen Aufstieg diese
Umwalzung verknflpft war. Wir werden bald sehen, daB die bloBe Abstufung des
Stimmrechts keineswegs das wichtigste Mittel war diesen Effekt zu erreichen. Wie
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im Mittelalter konnte die formale Zusammensetzung der Bflrgerversammlung geordnet sein wie sie wollte und ihre formale Kompetenz noch so ausgieKg bemessen
sein, ohne daB doch die soziale Machtstellung der Besitzenden dadurch endgultig
vernichtet worden ware. In ihren Ergebnissen fflhrte die Bewegung des Demos
im Verlauf der Entwicklung zu untereinander verschiedenartiger Gestaltung. Der
nachste und in manchen Fallen dauernde Erfolg war die Entstehung einer Demokratie auBerlich ahnlicher Art, wie sie auch in zahlreichen itaUenischen Kommunen
auftrat. Die vermogendste Schicht der nichtadligen Bflrger, nach irgendeinem
Zensus eingeschatzt, im wesentlichen Besitzer von Geld, und Sklaven, Ergasterien,
Sdiiffen, Handels- und Leihkapitalien, gewann Anted an Rat und Aemtern neben
den wesentlich auf Orundbesitz gestfltzten. Geschlechtern. Die Masse der Kleingewefbetreibenden, Kleinhandler und Minderbesitzer flberhaupt blieb dann von
den Aemtern rechtlich oder infolge ihrer Unabkommlichkdt faktisch ausgeschlossen,
oder die Demokratisierung ging weiter und legte im Ergebnis grade diesen letztgenannten Schichten die Macht in die Hande. Damit dies geschehen konnte, muBten
aber Mittel gefunden werden, die okonomische Unabkommlichkdt dieser Schichten
zu beheben, wie dies in Gestalt von Tagegeldern geschah und der Aemterzensus
muBte herabgesetzt werden. Dies und die faktische Nichtbeachtung der Klassenabstufung des Demos war aber nur der erst im 4. Jahrhundert erreichte Eftda*iiLajui
der attischen Demokratie. Er trat erst ein, als die m i l i t a r i s c h e Bedeutung
des Hoplitenheeres fortgefallen war^, '
Die wirklich wichtige Folge des ganzen oder teUwdsen Sieges der Nichtadligen
fflr die Struktur des politischen Verbandes und seiner Verwaltung beruhte in der
ganzen Antike in folgendem: 1. bedeutete sie die zunehmende Durchfflhrung des
A n s t a l t s charakters des politischen Verbandes. Einmal in Gestalt der Durchfflhrung des Ortsgemdndeprinzips. Wie im Mittelalter fflr die Masse der Stadtbflrger schon unter der Geschlechterherrschaft die Einteilung in ortUche Stadtbezirke gegolten hatte und der Popolo seine Beamten wenigstens teUweise nach
Stadtvierteln wahlte, so hatte auch die antike Geschlechterstadt fflr die nichtadUgen
Plebejer, vor allem fflr die Fronen und LastenverteUung, ortliche Bezirke gekannt.
In Rom, neben den 3 alten, personlichen, aus Sippen und Kurien zusammengesetzten
Tribus, 4 ebenso genannte rein lokale stadtische Bezirke, denen mit dem Siege der
Plebs die Landtribus zur Seite traten, in Sparta neben den alten 3 personlichen
Phylen die 4, spater 5 lokalen Phylen. [Im Bereich der eigentlichen Demokratie
aber war der Sieg der Demokratie identisch mit dem Ueher"g"aii|fzum",,Demos",
derri ortlichen Bezirk, als UnterabteUung des ganzen Gebietes und Grundlage aUer
Rechte und PfUchten in der Polis, Wir werden die praktische Bedeutung dieser
Wandlung bald zu betrachten haben. Ihre Folge aber war die Behandlung der Polis
nicht mehr als einer Verbrflderung von Wehr- und Geschlechterverbanden, sondern
als einer anstaltsmaBigen Gebietskorperschaft. AnstaltsmaBig wurde sie ferner
auch durch die Aenderung der Auffassung von der Natur des Rechts. Das Recht
wurde Anstaltsrecht fflr die Bflrger und Insassen des Stadtgebiets als solcher —
mit wdclien Rflckstanden, saHen VTr fruher -^'^ und es wurde zugleich zunehmend
rational gesatztes Recht. An Stelle der u*rationalen charismatischen ^Judikatur,
trat das Gesetz. Parallel mit der Beseitigung der Geschlechterherrschaft begann
die Gesetzgebung. Zunachst hatte sie noch die Form charismatischer Satzung durch
Aisymneten. Dann aber erwuchs die standige, schlieBlich dauernd im FluB befindliche Schaffung neuen Rechts durch die Ekklesia und die rein weltliche, an Gesetze
oder, in Rom, an magistratische Instruktionen gebundene Rechtspflege. In Athen
WTirde schlieBlich alljahrlich die Frage an das Volk gerichtet: ob die bestehenden
Gesetze erhalten oder geandert werden sollten. So sehr verstand es sich jetzt von
selbst, daB das geltende Recht etwas kflnstlich zu schaffendes sei und sein musse
und auf der Zustimmung derjenigen beruhe, fflr die es gelten soUe. In der klassischen
Demokratie freUich, z. B. in Athen im 5. und 4. Jahrhundert, war diese Auffassung
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noch nicht unbedingt herrschend. Nicht jeder BeschluB (psephisma) des Demos
war ein Gesetz (nomos), auch dann nicht, wenn er genereUe Regein aufstellte. Es
gab gesetzwidrige Beschlflsse des Demos und diese waren dann vor dem Geschworenengericht (heliaia) durch jeden Bflrger anfechtbar. Ein Gesetz ging (wenigstens
damals) nicht aus Beschlflssen des Demos hervor, Sondern auf Grund des Gesetzesantrags eines Bflrgers wurde vor einem besonderen GeschworenenkoUegium (den
Nomotheten) in der Form eines Rechtsstrdtes darflber verhandelt: ob das alte oder
das neu vorgeschlagene Recht zu gelten habe; ein eigenartiger Rest der alten Auffassung vom Wesen des Rechts, welcher erst spat schwand. Den ersten entscheidenden Schritt aber zu der Auffassung des Rechts als einer rationalen Schopfung
bedeutete in Athen die Abschaffung der religiosen und adligen Kassationsinstanz:;
des Areiopag, durch das Gesetz des Ephialtes.
27" Die Entwicklung zur Demokratie fflhrte eine Umgestaltung der Verwaltung
herbei. An Stelle der kraft Gentil- oder Amtscharisma herrschenden Honoratioren
traten kurzfristig gewahlte oder erloste verantwortliche und zuweiien absetzbare
Funktionare des Demos oder auch unmittelbar Abteilungen dieses Ietzteren selbst.
Jene Funktionare waren Beamte, aber nicht im modernen Sinne des Wortes. Sie
bezogen lediglich maBige Aufwandsentschadigungen oder wie die erlosten Geschworenen Tagegdder. Dies, die Kurzfristigkeit des Ajntey und das sehr haufige Verbot
der WjeAeDK^W &Gbk-l2 die Entstehung des Berufscharakters im Sinne des modernen
Beamtentums aus. Es fehlten Aemterlaufbabn und Standesehre. Die Erledigung
der Gesc¥aiTe erfolgte als Gelegenheitsamt. Sie nahm bei der Mehrzahl der Beamten nicht die voile Arbeitskraft in Anspruch und die Einnahmen waren auch fflr
Unbemittelte nur ein, fflr diese allerdings begehrenswerter, Nebenerwerb. Die
groBen politischen Amtsstellungen freilich, vor allem die nulitarischen, nahmen
diT Arbfe'ltskrair voll in AflSptuchT^^konnfgn'aber eben deshalb anch nur von Vermogenden versehen werden, und fflr die Fmanzbeamten war in Athen statt unsrer
Amtskautionen ein hoher Zensus vorgesehen. Diese Stellungen aber warenr"3er
Sacbe"nach Ehrenarntef.'"'Der eigentliche Leiter der Politik, den die voll durch-\
gefflhrte Demokratie schuf: der Demagoge, war formal im perikleischen Athen 1
regelmaBig der leitende Militar beamte. Aber seine wirkliche Machtstellung beruht^
nicht auf Gesetz oder Amt, sondern durchaus auf personlichem EinfluB und Vertrauen des Demos. Sie war also nicht nur nicht legitim, sondern nicht einmal legal,
obwohl die ganze Verfassung der Demokratie auf sein Vorhandensein ebenso zugeschnitten war wie etwa die moderne Verfassung Englands auf die Existenz des
gleichfalls nicht kraft gesetzlicher Kompetenz regierenden Kabinetts. Dem ebenfalls
nie gesetzlich festgelegten MiBtrauensvotum des englischen Parlaments entsprach
in anderen Formen die Anklage gegen die Demagogen wegen MiBldtung des Demos.
Der durch das Los zusammengesetzte Rat wurde jetzt ebenfalls ein einfacher geschaftsfflhrender AusschuB des Demos, verlor die Gerichtsbarkeit, hatte dagegen
die Vorberatung der Volksbeschlflsse (durcb Probuleuma) und die FinanzkontroUe
in der Hand,
In den m i t t e l a l t e r l i c h e n Stadten hatte die Durchfflhrung der Herrschaft des Popolo ahnliche Konsequenzen, Massenhafte Redaktionen von Stadtrechten, Kodifikation des bflrgerUchen und ProzeBrechtes, eine wabre Ueberflutung
mit Statuten aller Art auf der einen Seite, auf der anderen eine ebenso groBe Ueberflutung mit Reamten, von denen man selbst in kleineren Stadten Deutschlands
zuweiien 4—5 Dutzend Kategorien zahlte. Und zwar neben dem Kanzlei- und
Bflttelpersonal auf der einen und den Biirgermeistem auf der anderen Seite eine
ganze Schar spezialisierter Funktionare, welche lediglich gdegenheitsamtUch tatig
wurden und fflr welche die Amtseinkflnfte, dem Schwerpunkt nach Sporteln, nur
einen begehrenswerten Nebenerwerb bUdeten. Den antiken wie den mittelalterlichen Stadten, wenigstens den GroBstadten, gemeinsam war ferner die Erscheinung,
daB zahlreiche Angelegenheiten, welche heute in gewahlten ReprSsentantenver-
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sammlungen behandelt zu werden pflegen, durch gewahlte oder erloste SpezialkoUegien erledigt wurden. So in der hellenischen Antike die Gesetzgelbung, daneben
aber auch andere politische Geschafte, in Athen z. B. die Eidesleistung bei Bimdesvertragen und die Verteilung der Bundesgenossentribute. Im Mittelalter sehr oft
die Wahl sowohl von Beamten, und zwar gerade der wichtigsten, ebenso aber zuweiien die Zusammensetzung der wichtigsten beschlieBenden KoUegien. Dies ist
eine Art von Ersatz fiir das moderne Reprasentativsystem, welches, in moderner Form,
^damals nicht existierte. „Reprasentanten" gab es, dem uberkommenen standischen
und Privilegiencharakter aller politischen Rechte entsprechend, nur als Vertreter
von Verbandseinheiten, in der antiken Demokratie von kultisch oder staatlich,
eventuell bimdesstaatlich, zusammengeschlossenen Gemeinschaften, im Mittelalter
von Zunften und anderen Korporationen. Nur._§^.pj[i d^exXJSJi.il-t.ft,,.,von,.,.Y„erb a n d e ^ n mir^eP-wYertreten/^ nicM aber: eine wechselnde „Wahlerschaft" eines
BezirEs, wie im modernen Proletariat.
Den antiken wie den mittelalterlichen Stadten gemeinsam ist endlich auch
das Auftreten der S t a d t t y r a n n i s oder doch der Versuche zur Errichtung
einer solchen. Zwar war sie in beiden Fallen eine lokal beschrankte Erscheinung.
Im hellenischen Mutterland ergriff sie im 7. und 6. Jahrhundert nacheinander eine
Reihe von groBen Stadten, darunter Athen, hat aber nur wenige Generationen
. bestanden. Die Stadtfreiheit ging hier im allgemeinen erst durch Unterwerfung
von seiten ub^rtegeiiei^ Militarmachte zugmnde. Dagegen war ihre Verbrei^g"
im Kolonialgebiet: in Kleinasien, vor allem aber in SizUien, dauerhafter und teilweise die definitive Form des Stadtstaates bis zu dessen Untergang. Die Tyrannis
war flberall Produkt des Standekampfes. Vereinzelt, so in Syrakus, scheinen die
vom Demos bedrangten Geschlechter einem Tyrannen zur Herrschaft verholfen
zu haben. Im ganzen aber waren es TeUe des Mittelstandes und der von den Geschlechtern BewTicherten, auf die er sich stfltzte und seine Gegner die Geschlechter,
die er verbannte, deren Gflter er konfiszierte und die seinen Sturz betrieben. Der
typische antike Klassengegensatz: die stadtsassigen wehrhaften Patrizier als Geldgeber, die Bauern als Schuldner, wie er bei den Israeliten und in Mesopotamien
ganz ebenso bestand wie in der griechischen und italischen Welt, kam darin zur
Geltung. In Babylon ist das gelobte Land fast ganz in den Besitz der Patrizier
gelangt, deren Kolonen die Bauern geworden waren. In Israel war die Schuldknechtschaft Gegenstand der Regelung im „Bundesbuch". AUe Usurpatoren von Abimelech bis Judas Makkabaus stfltzten sich auf flflchtige Schuldknechte, die Vep
helBnri^ des^ DeutefoniOmiums geht daMn: daB Israel „ Jedermann leihen", d. h.
daB die Bflrger Jerusalems Schuldherrn und Patrizier, die andern eben ihre Schuldknechte und Bauern sein werden. Aehnlich lagen die Klassengegensatze in Hellas
und Rom. Die einmal in der Macht befindliche Tyrannis hat in der Regel die kleinen
; Bauern. eine mit-ihnen politisch verbflndete Koterie des Adels und Telle der stadtiscHeiT Mittelklassen titf MQh. gehabt. In der Regel stfltzte sie sich auf Leibwachen,
d^^rT Bewilligung fflr den Volksfflhrer die durch die Bflrgerschaft hier (z. B. bei
Peisistratos) ebenso wie beim Volkscapitan des Mittelalters meist der erste Schritt
war, und Soldner. In sachlicher Hinsicht betrieb sie sehr oft eine ahnliche standische
Ausgldchspolitik wie die des „Aisymneten" (Chacrudas, Solon). Zwischen der
Neuordnung des Staats und Rechtes durch diese und der Erhebung eines Tyrannen
bestand augenscheinlich oft eine Alternative. Die soziale und okonomische PoUtik
sowohl der einen wie der anderen sucht, wenigstens im Mutterlande, den Verkauf
von Bauemland an den stadtsassigen Adel und die Zuwanderung der Bauern m
die Stadt zu verhindern, hie und da den Sklavenankauf, den Luxus, den Zwischenhandel, die Getreideausfuhr zu beschranken, alles MaBregeln, welche wesentlich
eine kleinbflrgerliche, „stadtwirtschaftliche" Politik bedeuteten entsprechend der
„ Stadtwirtschaftspolitik" der mittelalterUchen Stadte, von der wir noch zu sprechen
haben werden.
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Ueberall fiihlten sich die Tyrannen und galten sie als spezifisch i 11 e g i t i m e
Herren. Dies unterschied ihre ganze Stellung, die religiose wie die politische, vom
alten Stadtkonigtum. RegelmaBig war§nsie_Befprdejer neuer emp
Kulte,
so namentlich des Dionysoskults, im Gegensatz zu deiT ritualistischen Kulten des
Adels. In aller Regel suchten sie die auBeren Formen einer kommunalen Verfassung,
also den Anspruch der Legalitat, zu wahren. RegelmaBig hinterlieB ihr Regiment
bei seinem Sturze die Geschlechter geschwacht und daher genotigt, die nur durch
Mithilfe der Nichtadligen mogliche Vertreibung des Tyrannen durch weitgehende
Konzessionen an den Dehios zu erkaufen. Die kleisthenische Mittelstandsdemokratie
scIiloB sicb an dRe Vertreibung der Peisistratiden an. Stellenweise hat freUich auch
eine Kaufmannsplutokratie die Tyrannen abgelost. Im Effekt wirkte diese TjTannis,
welche durch o k o n o m i s c h e Klassengegensatze begflnstigt war, wenigstens
im Mutterland im Sinne des timokratischen oder demokratischen Standeausgleichs,
dessen Vorlaufer sie haufig war. Die gelungenen oder miBlungenen Versuche der
Errichtung einer Tyrannis in der hellenischen Spatzeit dagegen wuchsen aus der
Erqberungspolitilc^des Demos heraus, Sie hingen mit dessen spater zu besprechenden
m i l i t a r i s c h e n Interessen zusammen. Siegreiche Heerfiihrer wie Alkibiades
und Lysandros erstrebten sie. Im hellenischen Mutterland blieben diese Versuche
bis in die hellenistische Zeit erfolglos und zerfielen auch die militarischen Reichsbildungen des Demos aus spater zu erorternden Grunden. In Sizilien dagegen wurde
sowohl die alte expansive Seepolitik im tyrrhenischen Meer wie spater die nationale
Verteidigung gegen Karthago von Tyrannen gefflhrt, welche auf Soldheere neben den
Bflrgeraufgeboten gestfltzt, mit auBerst rflcksichtslosen MaBregeln orientalischen
Greprages: massenhaften Zwangsdnbflrgerungen von Soldnern und Umsiedlungen
unterworfener Bflrgerschaften, eine interlokale Militarmonarchie schufen. Rom
endlich, wo in altrepublikanischer Zeit die Anlaufe zur Tyrannis gescbeitert waren,
verfiel im Gefolge der EroberungspoUtik aus sozialen und politischen Grflnden
der Militarmonarchie von innen heraus, wovon ebenfalls gesondert zu sprechen sein
wird.
/
Im M i t t e l a l t e r blieb die Stadttyrannis wesentlich, wenn auch nicht ganz,
auf Italien beschrankt. Die italienische S i g n o r i e , auf welche Ernst Meyer als
ParaUele der antiken Tyrannis hinweist, hat mit dieser das gemein: daB sie flberwiegend in der Hand einer begflterten Familie und im Gegensatz gegen die eigenen
Standesgenossen em^Ta^'i^r ^^^^ ^^^ ter^fllST!'lST^"'efsfe^bliti'scne Macbt'in We^Eeuropa.
eine rationale Verwaltung .mit (zunebmend) e r n a niLteiL,,S-S.Ma.ijSJi,™^fl^chfuhrte, und daB sie dabei doch meist gewisse Formen der flbernommenen kommunalen Verfassung aufrecbterhielt. Aber im flbrigen treten hier wichtige Unterschiede
zutage. Namentlich insofern, als sich zwar das direkte Herauswachsen einer Signorie aus dem Standekampf haufig findet, oft aber auch die Signorie erst am Ende
der Entwicklung nach dem Siege des Popolo und zuweiien erst erhebliche Zeit nachher entstand, Ferner darin^ daB sie meist aus den legalen Aemtern des Popolo heraus
sich entwickelte7 wflbrend in der hellenischen Antike gerade die Stadttyrannis nur
eine der Zwischenerschdnungen zwischen der Geschlechterherrschaft und der Timokratie oder Demokratie darstellte. Die formale Entwicklung der Signorien vollzog
sich verschieden, wie namentlich E, Salzer gut dargelegt hat, Eine ganze Reihe
von Signorien entstand ganz direkt als Produkt der Revolten des Popolo aus den
neuen Popolanenamtern. Der Volkscapitan oder der Podesta der Merkadanza oder
auch jer^ Podesta der KommuTiF wufderi vom Popolo auf zunehmend langere Amtsfristeir_oder auch auf Lebenszeit gewahlt. Solche langfristigen hochsten Beamten
Hndeh sicH schon um'die Mitte des 13. Jahrhunderts in Piacenza, Parma, Lodi,
Mailand. In der letztgenannten Stadt wurde die Herrschaft der Visconti ebenso
wie die der Scaliger in Verona und der Este in Mantua schon Ende des 13. Jahrhunderts faktisch erblich. Neben der Entwicklung zur Lebenslanglichkeit und der
zuerst faktischen, spater rechtlichen, ErbUchkeit ging die Erweiterung der Macht-
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befugnisse des hochsten Beamten her. Von einer arbitraren rein politischen Strafgewalt aus entwickelte sie sich zur Generalvollmacht (arbitrium generale), konkurrierend mit dem Rat und der Gemeinde beliebige Verfflgungen zu treffen, schlieBlich
zum dominium mit dem Recht die Stadt libero arbitrio zu regieren, die Aemter
zu besetzen und Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Die MaBregel hatte
zwei verschiedene, freilich der Sache nach oft identische politische QueUen. Einmal
die Parteiherrschaft als solche, Vor allem ^die^gtetige Bedxobuug^des ganzen politischen mid slaajiit in^lrejkt des okonomischen, namentUcIv au.(^^.des Eodenbesite^
stahder"durch die unterlegeng. Partei. SpezieU die kriegsgewohnten iCTeschlechter
und die Angst vor Verschworungen notigten zur Einsetzung unumschrankter Parteibaupter. Dann die auswartigen Kriege, die Bedrohung mit Unterwerfung durch
Nachbarkommunen oder andere Gewalthaber. Wo dies der wesentUche Grund
war, war meist die Schaffung eines auBerordentlichen Militarkommandos: der Kriegscapitanat, flbertragen entweder einem fremden Fflrsten oder einem Condottiere,
die Quelle der Signorie und nicht die PartdfflhrersteUung des Volkscapitans. Dabei
konnte die Ergebung der Stadt in das dominium eines Fflrsten zum Zweck des
Schutzes gegen auBere Bedrohung in einer Art erfolgen, welche die Befugnisse des
dominus sehr eng begrenzte, Innerhalb der Stajdt waren es. die vortj|e£»4^ven
Beteiligung an der Verwaltung fattisch ausgeschlossenen breiten unteren Schichten
der Grewerbetreibcnden, welche der Gewalthaber am leichtesten fflr sich zu gewinnen
pTIegte, tellS"*wit" fur sie der "Wechsel keinen AVflust bedeutete und die Entstehung
emeTTFIerrenliofes okonomische Vorteile versprach, teils ijnfolge der emotionalen
ZugangUchkeit der' Massen fflr personliche MachtentfiEijtung. In aller Regel haben
da^wr'die Aspiranten auf die Signorie die Parlamente als Instanz fflr die Gewaltiibertragung benutzt. Aber je nach den Umstanden haben gelegentlich auch die
Geschlechter oder die Kaufmannschaft, bedroht durch politische oder okonomische
Gegner, zu dem Mittel der signorie gegriffen, welches zunachst nirgends als die
dauernde Errichtung einer Monarchic angesehen wurde. Stadte wie Genua haben
wiederholt machtigen Monarchen, in deren dominium sie sich begaben, sehr beengende Bedingungen, vor allem: begrenzte Webrmacht, fest begrenzte Geldzahlungen auferlegt und sie gelegentlich ihrer Stellung entsetzt. Gegenflber auswartigen
Monarchen, z. B. dem Konig von Frankreich von seiten Genuas, gelang dies, Allein
gegenflber einem in der Stadt einmal ansassig gemachten Signore gelang es schwer,
Und vor allem kann man beobachten, daB sowohl die Kraft wie auch die Neigung
zum Widerstand bei den Burgem im Lauf der Zeit abnahm. Die Signoren stfltzten
sich auf Soldheere und zunehmend auch auf Verbindungen mit den legitimen Autoritaten. Nach der gewaltsamen Unterwerfung von Florenz mit Hilfe spanischer
Truppen war die erbliche Signorie auBer in Venedig und Genua in Italien die defiaitiv
durch kaiserliche und papstliche Anerkennung legitimierte Staatsform, Jener abnebmende Widerstand der Bflrgerschaft aber erkiart sich zunachst aus einer Reihe
von Einzelumstanden: der Hof staat des Signore schuf beim Adel und Bflrgertum
wie flberall so auch hier mit steigender Dauer zunehmende Schichten von Interessenten, soziale und okonomische, an seinem Fortbestande. Die steigende Sublimierung der Bedflrfnisse und die abnehmende okonomische Expansion bei steigender
Empfindlichkdt der okonomischen Interessen der bflrgerUchen Oberschichten gegen
Storungen des befriedeten Verkehrs, ferner das allgemeine mit zunehmender Konkurrenz und wachsender okonomischer und sozialer Stabilitat abnehmende Interesse
der Gewerbetreibenden an politischer Aspiration und ihre dadurch erklarliche Zuwendung zu reinen Erwerbszwecken oder friedlichem RentengenuB und die allgemeine Politik der Fflrsten, welche beide Entwicklungen im eigenen Vorteil forderten,
fflhrten zu dnem rapiden Nacblassen des Interesses am politischen Schicksal der
Stadt. Ueberall konnten sowohl die groBen Monarcbien, wie etwa das franzosische
Konigtum, wie die Signoren der einzelnen Stadte auf das Interesse der Unterschichten
an Refriedung der Stadt und an Regelung des Erwerbs im Sinne kleinbflrgerlicher
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Nahrungspolitik rechnen. Die franzosischen Stadte sind von den Konigen.mit
Hilfe dieser Interessen der Kleinbflrger unterworfen worden und in Italien haben
ahnliche Tendenzen die bi^norie ges.t^tzt, Wichtiger als alles aber war ein wesent^
llcU pdUtiscnes Moment: die Befrjedung der Bflrgerschaft durch ihre okonomische
Inanspruchnahme und Entwohnurig vom Waffendienst und die planmaBige Entwliffnurig von seiten des Fflrsten. Zwar war diese nicht immer von Anfang an ein
BestandteU der Politik der Fflrsten, manche von ihnen haben im Gegenteil gerade
erst rationale Rekrutierungssysteme geschaffen. Aber entsprechend dem allgemeinen
Typus patrimonieUer Heeresbildung waren diese oder wurden sie bald zu einer Aushebung der Unbemittelten und also dem republikanischen Bflrgerheere wesensfremd.
Vor aUem aber hatte der Uebergang zum Soldheer und zur kapitalistischen Deckung
des MUitarbedarfes durch Unternehmer (Condottieri) bedingt durch steigende Un-'
abkommlichkeit der Bflrger und steigende Notw^endigkeit der berufsmaBigen Schulung fflr den Waffendienst den Fflrsten weitgehend vorbereitet. Schon in den Zeiten
des Bestandes der freien Kommunen hatte dies der Befriedung und Entwaffnung
der Bflrger stark vorgearbeitet. Dazu trat dann die personliche und politische Verbindung der Fflrsten mit den groBen Dynastien, deren Macht gegenflber dem Bflrgeraufstand aussichtslos wurde. Es waren also in letzter Instanz die uns in ihrer allgemeinen Bedeutung bekannten Umstande: zunehmende okonomische Unabkommlichkeit der Erwerbenden, zunehmende mUitarische Disqualifikation der gebUdeten
Schichten des Bflrgertums und zunehmende Rationalisierung der MUitartechnik
in der Richtung des Berufsheeres, welche in Verbindung mit der Entwicklung okonomisch Oder sozial hofisch interessierter Adds-, Rentner- und Pfrflndnerstande
der Signorie die Chancen ga^enzu^,.einem erblichen patrimonialen Fflrstentum sich
auszmv^achsen. "Vs'iirde sie dies, so trat sie damit in den Kreis der legitimen Gewalten ein.
Die Politik der Signorien zeigt nun vor allem in einem Punkte, der hier allein
interessiert, eine ihnen mit den antiken Tyrannen gemeinsame Tendenz: i n ^ e r
Sprengung der politischen und okonomischen Monopolstellung der Stadt gegenflber
dem platten Lande. Die Landbevolkerung war es sehr oft, mit deren Hilfe — wie
in"^3er Antike — der Gewalthaber die Uebertragung der Herrschaft erzwang (so
1328 in Pavia). Die freie Stadtbflrgerschaft hatte nach dem Sieg flber die Geschlechter sehr oft im eigdien und politischen Interesse die Grundherrschaft gesprengt,
die Bauern befreit urid die freie Bewegung des Bodens zum kaufkraftigsten Reflektarrten gefordert. Der Erwerb massenhaften Grundbesitzes aus den Handen der
Feudalherren durch die Rflrger und z. B. der Ersatz der Fronhofsverfassung durch
die Mezzadria in Toscana — ein auf das Nebeneinander eines vorwiegend stadtsassigen, mit dem Lande nur durch VUleggiaturen verknflpften Herren und seiner
landsassigen TeUpachter zugeschnittenes Institut — vollzog sich im Gefolge der
Herrschaft des Popolo grasso. Von jeglicher Teilnahme an der politischen Gewalt
aber war die Landbewohnerschaff ausgeschlossen, auch soweit sie aus freibauerliclferi Eigentflmem bestand. Wie die Mezzadria pri vatwirt schaftlich, so war die
StadtpoUtik dem Lande gegenflber organisatorisch auf stadtische Konsumenteninteressen und nach dem Siege der Zflnfte auf stadtische Produzenteninteressen
zugeschnitten. Die Fflrstenpolitik bat dies keineswegs sofort und flberhaupt nicht
flberall geandert. Die berflhmte physiokratische Politik des groBen Herzogs Leopold
von Toscana im 18. Jahrhundert war beeinfluBt durcb bestimmte naturrechtliche
Anschauungen und nicht in erster Linie agrarische InteressenpoUtik. Allein in
jedem Fall war die im ganzen auf Interessenausgleich und Vermeidung von schroffen
KoUisionen hingewiesene Politik der Fflrsten jedenfalls nicht mehr die Politik einer
das Land lediglich als Mittel zum Zweck benutzenden Stadtbflrgerschaft.
Die Herrschaft der Stadtfflrsten war mehrfach und schlieBUch flberwiegend
Herrschaft flber mehrere Stadte. Keineswegs aber war dabei die Regel, daB aus
diesen bisher selbstandigen Stadtterritorien nun ein im modernen Sinne einheit-
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licher staatUcher Verband geschaffen worden ware. Im GegenteU haben die verschiedenen zur Herrschaft eines Herren zusammengeschlossenen Stadte nicht seiten
nach wie vor durch Gesandte miteinander zu verkebren das Recht und auch den
AnlaB gehabt. Ihre Verfassung wurde keineswegs regelmaBig vereinhdtlicht. Sie
wurden nicht zu Gemeinden, welche kraft Delegation des Staates einen Teil von
dessen Aufgaben erfflUten. Diese Entwicklung hat sich vielmehr erst allmahUch
und parallel mit der gleichartigen Umgestaltung der groBen modernen Patrimonialstaaten vollzogen. Standische Vertretungen, wie sie namentlich das sizUianische
Reich schon im Mittelalter, aber auch andere alte patrimoniale Monarchien kannten,
fehlten den aus Stadtterritorien entstandenen Herrschaftsgebilden meist ganzlich.
Die wesentlichen organisatorischen Neuerungen waren vielmehr: 1. Das Auftreten
der herrschaftlichen, auf unbestimmte Zeit angestellten Beamten neben den kurzfristig gewahlten Kriminalbeamten; 2. die Entwicklung koUegialer Zentralbehorden
vor allem fflr Finanz- und Militarzwecke. Dies war allerdings ein wichtiger Schritt
auf dem Wege der Rationalisierung der Verwaltung. Technisch besonders rational
konnte die stadtfflrstliche Verwaltung deshalb gestaltet werden, weil viele Kommunen in ihrem eigenen finanziellen und mUitarischen Interesse statistische Grundlagen dafiir in einem sonst nicht ublichen Grade geschaffen hatten und weil die
Kunst der Buch- und Aktenfflhrung von den Bankhausern der Stadte technisch
entwickelt war. Im flbrigen wirkte bei der unzweifelhaften Rationalisierung der
Verwaltung wohl mehr das Beispiel Venedigs auf der einen Seite, das sizUianische
Reich auf der anderen Seite und zwar wohl mehr durch Anregung als durch Uebernahme.
ber Krcislauf der italienischen Stadte von BestandteUen patrimonialer oder
feudaler Verbande durch eine Zeit revolutionar erningener Selbstandigkeits- und
eigenstandiger Honoratiorenherrschaft, dann der Zunftherrscbaft hindurch zur
Signorie und schlieBlich zu Bestandteilen relativ rationaler patrimonialer Verbande
hat in dieser Art kein voiles GegenbUd im flbrigen OkzidenUl Vor allem fehlt ein
solches fflr die Signorie, die nur in ihrem Vorstadium, dem Volkskapitanat, in einigen
der machtvoUsten Bflrgermeister nordlich der Alpen Parallelen hat. Dagegen war
die krcislaufige Entwicklung in einem Punkt allerdings universell: die Stadte waren
in der Karolingerzeit nichts oder fast nichts als Verwaltungsbezirke mit gewissen
Eigentiimlichkeiten der standischen Struktur, und sie naberten sich im modernen
patrimonialen Staat dieser Lage wiederum stark an und zeichneten sich nur durch
korporative Sonderrechte aus. In der Zwischenzeit aber waren sie in irgendeinem
Grade flberall „Kommunen" mit politischen Eigenrechten und autonomer Wirtschaftspolitik. Aehnlich verlief nun auch die Entwicklung in der Antike. Und doch
ist weder der moderne Kapitalismus noch der moderne Staat auf dem Boden der
antiken Stadte gewachsen, wahrend die mittelalterliche Stadtentwicklung fflr beide
zwar keineswegs die allein ausschlaggebende Vorstufe und gar nicht ihr Trager war,
aber als ein hochst entscheidender Faktor ihrer Entstehung allerdingft nieht wegzudenken ist. Trotz aller auBerlichen Aehnlichkeiten der Entwicklung mflssen
danach doch auch tiefgreifende U n t e r s c h i e d e festzustellen sein. Diesen
mflssen wir uns nun zuwenden. Wir werden am ehesten die Chance haben, sie zu
erkennen, wenn wir die beiderseitigen Stadtetypen in ihren charakteristischsten
Formen einander gegenflbersteUen. Dazu mflssen wir uns aber zunachst klar machen,
daB auch innerhalb der mittelalterlichen Stadte sehr starke, von uns vorerst nur
in einigen Punkten beobachtete Strukturunterschiede obwalten. Zunachst aber
verdeutlichen wir uns noch einmal die G e s a m t l a g e der mittelalterlichen Stadte
zu jener Zeit ihrer hochsten Selbstandigkeit, welche uns hoffen laBt, ihre spezifischen
Zflge am voUsten entwickelt zu finden.
Wahrend der Hohezeit der Stadtautonomie bewegten sich die Errungenschaften
der Stadte untereinander in auBerordentlicher Vielgestaltigkeit in folgenden Richtungen :
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Politische Selbstandigkeit und, teilweise, um sich greifende AuBenpolitik,
derart, daB das Stadtregiment dauernd eigenes MUitar hielt, Bundnisse schloB,
groBe Kriege fflhrte, groBe Landgebiete und unter Umstanden andere Stadte in
voUer Unterwerfung hielt, flberseeische Kolonien erwarb. Dies ist, was flberseeische
Kolonien anlangt, dauernd nur zwei italienischen Seestadten, was die Gewinnung
groBer Territorien und internationaler politischer Bedeutung anlangt, einigen Kommunen im nordUchen und mittleren Italien und in der Schweiz zeitweise gelungen,
in weit geringerem MaB den flandrischen und einem Teil der norddeutschen Hansestadte und wenigen anderen. Dagegen die sflditalienischen und siziUanischen, nach
kurzem Intermezzo die spanischen, nach iSngerem die franzosischen, von Anfang
an die englischen Stadte und die deutschen, mit Ausnahme namentlich der erwahnten
nordischen und flandrischen Stadte und einiger schweizerischen und sflddeutschen,
nur wahrend des kurzen Intermezzos der Stadtebflnde auch eines groBeren Teils
der westdeutschen, kannten ein flber die unmittelbare landUche Umgehung und
einige Kleinstadte hinausreichendes politisches Herrschaftsgebiet im allgemeinen
nicht. Sehr viele von ihnen haben zwar dauernd Stadtsoldaten gehalten (so noch
spat in Frankreich), oder sie haben — und das war die Regel — eine auf der Wehrpflicht der Stadtinsassen ruhende Bflrgermiliz gehabt, welche ihre Mauern verteidigte, und zeitweilig die Kraft besaB, im Bunde mit anderen Stadten den Landfrieden durchzusetzen, Rauberburgen zu brechen und in inneren Fehden des Landes
Partei zu ergreifen. Aber eine Internationale Politik, wie die itaUenischen und die
Hansestadte, haben sie dauernd nirgends zu treiben versucht. Sie haben meist,
Je nachdem zu den standischen Vertretungen des Reichs oder zu denen des Territorialgebiets Vertreter geschickt und dann nicht seiten, infolge ihrer finanziellen
Potenz, auch bei formal untergeordneter Stellung, die maBgebende Stimme darin
gewonnen: Das groBte Beispiel dafflr sind die englischen Commons, die freUich
nicht sowohl eine Vertretung von Stadtcommunen, als von standischen Korperschaften darstellten. Aber viele Bflrgerschaften haben auch ein solches Recht nie
ausgeflbt (die rechtshistorischen Einzelheiten wflrden hier zu weit fflhren). Der
moderne patrimonialbiirokratische Staat des Kontinents aber hat dann den meisten
von ihnen jede eigenpolitische Betatigung und auch die Wehrhaftigkeit, auBer
zu Polizdzwecken, flberall genommen. Nur wo er, wie in Deutschland, lediglich
in Partikulargebilden sich entwickelte, muBte er einen TeU von ihnen als politische
Sonderbildung neben sich bestehen lassen. Einen besonderen Gang ist die Entwicklung noch in England gegangen, weil hier die Patrimonialburokratie nicht
entstand. Die einzelnen Stadte hatten hier innerhalb der straffen Organisation
der Zentralverwaltung niemals eigene politische Ambitionen gehabt, da sie ja geschlossen" im Parlament auftraten. Sie hatten HandelskarteUe geschlossen, aber
nicht politische Stadtebflnde, wie auf dem Kontinent. Sie waren Korporationen
einer privilegierten Honoratiorenschicht und ihre GutwiUigkeit war finanziell unentbehrlich. In der Tudorzeit hatte das Konigtum ihre Privilegien zu vernichten
gesucht, aber der Zusammenbruch der Stuarts machte dem ein Ende, Sie blieben
von da an Korporationen mit dem Recht der Parlamentswahl und sowohl das ,,Kingdom of Influence" wie die Adelssektionen benutzten politisch die zum Teil lacherlich
kleinen und leicht zu gewinnenden Wahlgremien, welche viele von ihnen darstellten,
um ihnen gefflgige Parlamentsmehrheiten zu erzielen.
.^.2.-AutononieJFlechtssatzung der Stadt als solcher und innerhalb ihrer wieder
der Gilden und Zflnfte. In vollem Umfang haben dies Recht die politisch selbstandigen itallemschen, zeitweise die spanischen und englischen, ein betrachtUcher Teil
der franzosischen und der deutschen Stadte ausgeflbt, ohne daB immer eine ausdrflckliche Verbriefung dieses Rechts bestanden hatte. Fflr stadtischen Grundbesitz, Marktverkehr und Handel wenden die mit Stadtbflrgem als Schoffen besetzten Stadtgerichte ein gldchmaBiges, durch Gewohnheit oder autonome Satzung,
Nachahmung, Uebernahme oder Verleihung nach fremdem Muster bei der Grflndung
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entstehendes, aUen Stadtbflrgem gemeinsames spezifisches Recht an. Sie schalteten
im ProzeBverfahren zunehmend die irrationalen und magischen Beweismittel:
Zweikampf, Ordal und Sippendd zugunsten einer rationalen Bewdserhebung aus,
eine Entwicklung, die man sich flbrigens nicht allzu geradlinig vorstellen darf: gelegentlich bedeutete die Festhaltung der prozessualen Sonderstellung der Stadtgerichte auch eine Konservierung alterer Prozeduren gegenflber den rationalen
Neuerungen der Konigsgerichte — so in England (Fehlen der Jury) — und des
mittelalterlichen gegenflber dem Vordringen des romischen Rechts: so vielfach auf
dem Kontinent, wo die kapitalistisch verwertbaren Rechtsinstitute gerade den
Stadtrechten, als der Statte der Autonomie der Interessenten, entstammten, und
nicht dem romischen (oder deutschen) Landrecht, Das Stadtregiment suchte seinerseits nach Moglichkeit darauf zu halten, daB die Gilden und Innungen ohne seine
Zustimmung flberhaupt keine Satzungen oder doch nur solche, welche sich auf
das ein fflr allemal ihnen zugewiesene Gebiet beschrankten, erlieBen. Sowohl der
Umfang der stadtischen Autonomie war bei alien Stadten, die mit einem politischen
oder grundherrlichen Stadtherrn zu rechnen hatten, also bei alien auBer den italischen, labil und Machtfrage, wie ebenso die Verteilung der Satzungsgewalt zwischen
Rat und Zflnften. Der entstehende patrimonialburokratische Staat hat ihnen
dann diese Autonomie flberall zunebmend beschnitten. In England haben die Tudors
zuerst systematisch den Grundsatz vertreten, daB die Stadte ebenso wie die Zflnfte
korporativ organisierte Staatsanstalten fflr bestimmte Zwecke seien mit Rechten,
welche sachlich nicht flber die im Privileg bezeichneten Schranken hinausgingen
und mit einer Satzungsgewalt, welche nur die als Rflrger Beteiligten binde, Jeder
VerstoB gegen diese Schranken wurde zum AnlaB genommen, im „ Quo warranto"ProzeB die Charten kassieren zu lassen (so fflr London noch unter Jakob IL). Die
Stadt gait dieser Auffassung nach, wie wir sahen, im Prinzip flberhaupt nicht als
..Gebietskorperschaft", sondern als ein privilegierter standischer Verband, in dessen
Verwaltung sich das Privy Council fortwahrend kontrollierend einmiscbte. In Frankreich ist den Stadten im Lauf des 16. Jahrhunderts die Gerichtsbarkeit auBer fur
PoUzeisachen ganz genommen und fflr alle finanziell wichtigen Akte die Genehmigung der Staatsbehorde verlangt. In Zentraleuropa wurde die Stadtautonomie
der Territorialstadte in aller Regel ganzlich vernichtet.
3. Autokephalie, Also: ausschlieBlich eigene Gerichts- und Verwaltungsj behorden, Nur ein Teil der Stadte, vor aUem die italienischen, baben dies voU durchgesetzt, die auBeritalienischen vielfach nur fflr niedere Gerichtsbarkeit und auf
die Dauer meist mit dem Vorbehalt der Appellation an die koniglichen oder hochsten
Landesgerichte. In der G e r i c h t s b a r k e i t war da, wo die aus den Bflrgern
genommenen Schoffen das Urteil fanden, die Personlichkeit des Gerichtsherrn ursprflnglich nur von vorwiegend fiskalischem Interesse und deshalb hat sich die Stadt
die formelle Gerichtsherrlichkeit zuweiien gar nicht anzueignen oder durch Kauf
an sich zu bringen veranlaBt geglaubt. Fflr sie war aber das wichtigste: daB die
Stadt ein eigener Gerichtsbezirk war mit Schoffen aus ihrer JMitte. Dies wurde
mindestens fflr die niedere Gerichtsbarkeit, teilweise fflr die hobere schon sehr frflh
durchgesetzt. Eigene Schoffenwahl oder Kooptation ohne Einmischung des Herrn
erlangten die Bflrger zum erheblichen Teil. Wichtig war ferner die Ertacigung des
Privilegs, daB ein Bflrger nur vor dem Gericht der Stadt Rede st^ind. Die Art der
JEntwicklung der eigenen stadtischen Verwaltungsbehorde, des Rats, kann hier
unmoglich verfolgt werden. DaB ein solcher, mit weitgehenden Verwaltungsbefugnissen ausgestattet, bestand, war auf der Hohe des Mittelalters Kennzeichen jeder
Stadtgemeinde in W^est- und Nordeuropa. Die Art seiner Zusammensetzung variierte
unendlich und hing namentlich ab von der Machtlage zwischen dem Patriziat der
„ Geschlechter", also den Grundrenten- und Geldbesitzern, Geldgebern und Gelegenheitshandlern, ferner den burgerlichen, oft zflnftigen Kaufleuten, je nachdem
mehr Femhandlem oder (in ihrer Masse) mehr GroBdetaillisten und Verlegern ge-
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werblicher Produkte, und den wirklich rein gewerblichen Zflnften. Andererseits
bestimmte sich das MaB, in welchem der politische oder Gmndherr an der Ernennung
des Rats beteiligt, die Stadt also partidl heterokephal blieb, nach der okonomischen
Machtlage zwischen Bflrgern und Stadtherrn. Zunachst nach dessen Geldbedarf,
der den Auskauf seiner Rechte ermoglichte. Umgekehrt also auch durch die Finanzkraft der Stadte. Aber der Geldbedarf der Stadtkasse und der Geldmarkt der Stadt
aUdn entscheiden nicht, wenn die Stadtkasse politische Machtmittel besaB. In
Frankreich hatte das unter Philipp August mit den Stadten verbflndete Konigtum
(teilweise auch andere Stadtherren) schon im 13. Jahrhundert durch stark steigenden
Geldbedarf „pariage" Anted an der Besetzung der VerwaltungssteUen, KontroUrecht
flber die Verwaltung des Magistrats, namentlich die den Konig interessierende
Finanzverwaltung, Bestatigungsrecht der gewahlten Konsuln, bis zum 15. Jahrhundert Vorsitz des koniglichen Prevot in der Bflrgerversammlung erlangt. Im
ludovicianischen Zeitalter vollends werden die Stadte in der Aemterbesetzung
vollstandig von den koniglichen „Intendanten" beherrscht und die Finanznot des
Staats fflhrte dazu, die Stadtamter ebenso wie die Staatsamter durch Verkauf zu
besetzen. Der patrimonialbiirokratische Staat verwandelte die Verwaltungsbehdrden der Stadt in privilegierte Korporationsvertretungen mit standischen
Privilegien, mit Zustandigkeit nur im Umkreis ihrer korporativen Interessen,
jedoch ohne Bedeutung fflr staatliche Verwaltungszwecke. Der englische Staat,
der den Stadtekorporationen, da sie Parlamentswahlkorper waren, die Autokephalie lassen muBte, schritt, als er diejenigen Aufgaben, welche unsere heutigen
Kommunalverbande zu erfiillen haben, durch lokale Verbande losen lassen wollte,
rflcksichtslos flber die Stadt weg und machte entweder die einzelne Parochie, der
nicht nur die privilegierten KorporationsmitgUeder, sondern alle qualifizierten
Einwohner angehorten, oder andere neugeschaffene Verbande zu deren Tragern.
Meist aber hat der Patrimonialburokratismus die Magistrate ganz einfach in
eine landesherrliche Behorde neben anderen verwandelt.
- 4. Steuerg&walt iibet.4ie Bflrger, Zins- und Steuerfreiheit. derselben nach auBen.
Das erste wurde sehr verschieden weitgehend, unter verschieden wirksamer, oder
auch ganz wegfallender Erhaltung des KontroUrechts durch den Stadtherrn, durchgesetzt. In England haben die Stadte wirkliche Steuerautonomie nie besessen,
sondern fflr alle neuen Steuern stets des Konsenses des Konigs bedurft. Zins- und
Steuerfreiheit nach auBen wurde ebenfalls nur stellenweise vollstandig erreicht.
Von den politisch nicht autonomen Stadten namlich nur da, wo sie die SteuerpfUcht
pachteten und dann den Stadtherrn durch einmalige oder, haufiger, durch regelmaBige Pauschalzahlungen abfanden und die koniglichen Steuern in eigne Regie
nehmen konnten (firma burgi in England). Am voUstandigsten gelang die Durchsetzung der Lastenfrdheit nach auBen flberall fflr die personlichen, aus gerichtsoder Idbherrlichen Verhaitnissen der Bflrger stammenden PfUchtigkeiten. — Der
normale patrimonialburokratische Staat schied nach seinem Siege Stadt und
Land zwar rein steuertechnisch: er suchte Produktion und Konsum gleichmaBig
durch seine spezifische Stadtesteuer, die Akzise, zu treffen. Die eigene Steuergewalt
aber nahm er den Stadten praktisch so gut wie ganz. In England bedeutete die
korporative Besteuerung der Stadte wenig, da die neuen Verwaltungsaufgaben
andern Gemeinschaften zufielen. In Frankreich eignete sich der Konig seit Mazarin
die Halfte der stadtischen Oktroi an, nachdem aUe stadtischen Finanzoperationen
und die Selbstbesteuerung schon vorher unter StaatskontroUe gestellt waren. In
Mittdeuropa wurden die stadtischen Behorden auch in dieser Hinsicht oft fast
reine staatUche SteuerhebesteUen.
5. A|arktrecht, autonome Handels- und GewerbepoUzei und monopolistische
Banngewalten, Der Markt gehort zu jeder mittdalteriichen Stadt und die Marktaufsicht hat der Rat flberaU in sehr starkem MaBe den Stadtherren abgenommen.
Die polizeUiche Aufsicht flber Handel und Gewerbe lag spater, je nach den Macht-
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verhaitnissen, mehr in den Handen der stadtischen Behorden oder mehr in denen
der Berufsinnungen, unter weitgehender Ausschaltung des Stadtherrn. Vermoge
der gewerblichen Polizei wird die QualitatskontroUe der Waren geflbt: teils im
Interesse des guten Rufs, also der Exportinteressen des GewerBes, teils in dem der
stadtischen Konsumenten, wesentlich im Interesse der Ietzteren die PreiskontroUe;
ferner die Erhaltung der kleinbflrgerUchen Nabrungen, also: die Beschrankung
der Lebrlings- und GeseUenzahl, unter Umstanden auch der Meisterzahl und, mit
Engerwerden des Nahrungsspielraums, die Monopolisierung der MeistersteUen fur
die Einheimischen, speziell die Meistersohne, gesteigert; andererseits wird, sofern
die Zflnfte selbst die Polizei in ihre Hand brachten, durch Verbote des Verlags und
Kontrolle der Kapitalldhe, Regulierung und Organisation des Rohstoffbezugs
und zuweiien der Absatzart, der Entstehung kapitahstischer AbhaJOgigkeJteiL.von
AuBenstehenden und GroBbetrieBen entgegengearbeitet. Vor allem aber erstrebte
die'Stadt den AusschluB des ihrer Herrschaft unterworfenejii flachen Landes von
der gewerblichen Konkurrenz, suchte also den landlichen Gewerbebetrieb zu unterdrflcken und den Bauern im stadtischen Produzenteninteresse zum Einkauf seines
Bedarfs in der Stadt zu zwingen und im stadtischen Konsumenteninteresse den
Verkauf ihrer Produkte auf dem Markt der Stadt und nur dort aufzuzwingen, ebenso
im Interesse der Konsumenten und gelegentlich der gewerblichen Rohstoffverbraucher den „Vorkauf" von Waren auBerhalb des Marktes zu hindern, im Interesse
der eignen Handler endlich Umschlags- und Zwischenhandelsmonopol durchzusetzen, andererseits Privilegien im freien Handel auswarts zu gewinnen. Diese
Kempunkte der sog. „ Stadtwirtschaftspolitik", durch ungezahlte Kompromifimoglichkdten kolUdierender Interessen variiert, finden sich in den Grundzflgen
fast flberall wieder. Die jeweilige Richtung der Politik wird dabei auBer durch die
innerstadtische Machtlage der Interessenten durch den jeweiligen Erwerbsspielraum
der Stadt bedingt. Seine Erweiterung in der ersten Periode der Resiedelung brachte
eine auf Ei-wdterung des Markts, seine Verengung nach Ende des Mittelalters eine
auf Monopolisierung gerichtete Tendenz mit sich. Im flbrigen hat jede einzelne
Stadt ihre eigenen, mit den Konkurrenten kollidierenden Interessen, und speziell
unter den Femhandelsstadten des Sfldens herrscht Kampf auf Leben und Tod.
Der patrimonialbflrokratische Staat nun dachte nach Unterwerfung der
Stadte durchaus nicht an ein grundsatzliches Brechen mit dieser ,,Stadtwirtschaftspolitik". Ganz im Gegenteil. Die okonomische Blflte der Stadte und ihrer Gewerbe
und die Erhaltung derVolkszahl durcb Erhaltung der Nabrungen lag ihm im Interesse seiner Finanzen ganz ebenso am Herzen, wie andrerseits die StimuUerung
des AuBenhandds im Sinn einer merkantUistischen Handelspolitik, deren MaBregeln
er, mindestens zum Teil der stadtischen Fernhandelspolitik absehen konnte, Er
suchte die kollidierenden Interessen der in seinem Verband vereinigten Stadte und
Gruppen auszugleichen, insbesondere den Nabrungsstandpunkt mit kapitalfreundlicher Politik zu vereinigen. An die flberkommene Wirtschaftspolitik rflhrte er bis
fast an den Vorabend der franzosischen Revolution nur da, wo die lokalen Monopole
und Privilegien der Rflrger der von ihm selbst inaugurierten, zunehmend kapitalistisch orientierten Privilegien- und Monopolpolitik im Wege standen: Schon dies
freUich konnte im Einzelfall zu einer sehr drastischen Durchbrechung der okonomischen BflrgerprivUegien fflhren, aber es bedeutete doch nur in lokalen AusnahmefaUen ein prinzipieUes Verlassen der flberkommenen Bahn. Die Autonomie der
Wirtschaftsregulierung durch die Stadt aber ging verloren, und das konnte indirekt
freilich erhebliche Bedeutung gewinnen. Aber das Entscheidende lag doch in der
an sich bestehenden Unmoglichkeit fflr die Stadte, mUitarisch-politische Machtmittel nach MaB und Art der patrimonialbflrokratischen Fflrsten in den Dienst
ihrer Interessen zu stellen. Sie konnten im flbrigen auch nur ausnahmsweise den
Versuch machen, in der Art, wie die Fflrsten es taten, als Verbande an den kraft
der Politik des Patrimonialismms sich neu auftuenden Erwerbschancen teUzunehmen.

§ 4. Die Plebejerstadt.

579

Das konnte der Natur der Sache nach nur der Einzelne, vor allem der sozial privilegierte Einzelne, und speziell an den typischen, monopolistisch privilegierten
inlandischen und flberseeischen Unternehmungen des Patrimonialismus sind in England wie in Frankreich neben den Konigen selbst (verhaltnismaBig) viele grundherrliche oder dem GroBbeamtentum angehorige, (verhaltnismaBig) wenige bflrgerliche Elemente beteiUgt gewesen. GelegentUch haben zwar auch so manche Stadte,
wde z. B. Frankfurt, in zuweiien umfassender Art, sich auf Stadtrechnung an spekulativen auswartigen Unternehmungen beteiligt. Meist aber zu ihrem Schaden, da
ein einziger MiBerfolg sie nachhaltiger als ein groBes politisches Gebilde treffen
muBte.
Der okonomische Niedergang zahlreicher Stadte, namentlich in der Zeit seit
dem 16. Jahrhundert, ist — da er sich eben damals auch in England voUzog — nur
teilweise durcH "VerscHieBung der HanddsstraBen, und aucb nur teilweise durch das
tntsteheri von gfoBen Hausindustrien, die auf auBenstandischer Arbeitskraft ruhten,
direkt begrflndet. Zum groBten Teil vielmehr durch andere allgemeine Bedingungen:
vor allem dadurch, daB die traditionellen, in die Stadtwirtschaft fiingegUederten Unternehmungsformen jetzt nicbt mehr diejenigen waren, welche die ganz groBen Gewinste
abwarfen, und daB, wie einst die feudale Kriegstechnik, so jetzt sowohl die polifTscli orientierten, wie die handlerischen und gewerblichen kapitalistischen Unternehmungen, auch wo sie formal stadtsSssig waren, doch nicht mehr in einer stadtischen Wirtschaftspolitik ihre Stfltze fanden und nicht mehr von einem lokal, an
den einzelnen Bflrgerverband, gebundenen Unternehmertum getragen werden konnten. Die neuen kapitaUstischen .Unternehmungen. sieddten sich in den fiir sie geeigneten neuen Standorten^n. Und der Unternehmer rief fflr seine Interessen j e t z t
nach andeifen HeTTerjT— 5iOWjeit er solche flberlmupt braucbite --r als einer lokalen
Bflrgergemeinschaft. Ebenso wie in England die Dissenters, welche in der kapitalistiscberi Entwicklung eine so wichtige RoUe spielten, infolge der Test-Akte nicht
zur herrschenden Stadtkorporation gehorten, entstanden die groBen modernen
Handels- und Gewerbestadte Englands ganzlich auBerhalb der Bezirke, und damit
auch der lokalen Monopolgewalten, der alten privilegierten Korporationen und
zeigten daher in ihrer juristischen Struktur vielfach ein ganz archaistisches Geprage:
die alten Grundherrengerichte: court farm und court leet bestanden in Liverpool
und Manchester bis zur modernen Reform, nur war der Grundherr als Gerichtsherr
umgetauft.
6, Aus der spezifischen politischen und okonomischen Eigenart der mittelalterlichen Stadte folgte auch ihr Verhalten zu den n i c h t s t a d t b f l r g e r l i c h e n
Schichten. Dies zeigt nun bei den einzelnen Stadten allerdings ein sehr verschiedenes Gesicht, Gemeinsam ist alien zunachst der wirtscbaftsorganisatorische Gegensatz gegen die spezifisch auBerstadtischen politischen, standischen und grundherrlichen Strukturformen: ]\Iarkt gegen Oikos. Diesen Gegensatz darf man sich freilich nicht einfach als einen okonomischen ,,Kampf" zwischen politischen oder GrundHerren und Stadt denken, Ein solcher bestand natflrlich flberall da, wo die Stadt
im Interesse ihrer Machterwdterung politisch oder grundherrlich abhangige Leute,
die der Herr festhalten wollte, in ihre Mauern oder vollends, ohne daB sie in die
Stadt zogen, als AuBenbflrger in den Rflrgerverband aufnahm. Das letztere ist
wenigstens den nordischen Stadten nach kurzer Zwischenzeit durch Fflrstenverbande und Verbote der Konige unmoglich gemacht worden. EMe okonomische Entwicklung der Stadte rein als solcbeu ist aber nirgends prinzipiell bekampft worden,
sondern die politische Selbstandigkeit. Ebenso wo sonst spezielle okonomische
Interessen der Herren in KolUsion gerieten mit den verkehrspolitischen Interessen
und Monopoltendenzen der Stadte, was oft der Fall war. Und natflrlich betrachteten die Interessenten des feudalen Wehrverbandes, die Konige an der Spitze,
die ^ntwicklung autonorner Festungen im Bereich ihrer politischen Interessensphiire mif dem aUergroBten MiBtrauen. Die deutschen Konige haben von diesem
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MiBtrauen mit ganz kurzen Unterbrechungen niemals gelassen, Dagegen sind die
franzosischen und engUschen zeitweise stark stadtefreundlich gewesen aus politischen, durch den Gegensatz der Konige gegen ihre Barone bedingten Grflnden und
auBerdem wegen der finanzieUen Bedeutung der Stadte. Ebenso ist die auflosende
Tendenz, welche die Marktwirtscbaft der Stadt als solche auf den grundherrlichen
und indirekt auch auf den feudalen Verband ausflben konnte und den sie mit sehr
verschiedenem Erfolge tatsachlich ausgeflbt hat, keineswegs notwendig in Form
eines „Kampfs" der Stadte gegen andere Interessenten verlaufen. Im GegenteU
herrschte auf weite Wegstrecken eine starke Interessengemeinschaft. Den politischen sowohl wde dem Grundherrn waren Geldeinnahmen, die sie von ihren Hintersassen erheben konnten, auBerst erwflnscht. Die Stadt erst gab aber diesen Ietzteren
einen Lokalmarkt fflr ihre Produkte und damit die Moglichkeit Geld statt Frohnden oder Naturalabgaben zu zahlen; ebenso gab sie den Herren die Moglichkeit,
ihre Naturaleinnahmen, statt sie in natura zu verzehren, je nachdem auf dem Lokalmarkt oder durch den zunehmend kapitalkraftigen Handel auswarts, zu Geld machen
zu lassen. Von diesen Moglichkeiten machten die politischen wie die Grundherren
energisch Gebrauch, entweder indem sie den Bauern Geldrenten abverlangten oder
indem sie deren durch den Markt gewecktes Eigeninteresse an erhohter Produktion durch Schaffung vergroBerter Wirtschaftsdnheiten, welche einen groBeren
Anteil am Naturalertrag als Rente abgeben konnten, ausnutzten und diesen Mehrertrag ihrer Naturalrenten ihrerseits versilberten. Und daneben konnte der politische und Grundherr, je mehr sich der lokale und interlokale Verkehr entwickelte,
desto mehr Geldeinnahmen aus den verschiedensten Arten von Tributen von eben
diesem Verkehr suchen, wie dies im deutschen Westen schon im Mittelalter geschehen
ist. Die Stadtgrflndung war daher nebst ihren Konsequenzen vom Gesichtspunkt
ihrer Grflnder aus ein geschaftliches Unternehmen zur Erlangung von Geldeinnahmechancen. Aus diesem okonomischen Eigeninteresse heraus erfolgten noch
in der Zeit der Judenverfolgungen im Osten, speziell in Polen, seitens des Adels
die mannigfachen Grflndungen von „ Stadten", oft Fehlgrflndungen, deren oft nur
nach Hunderten zahlende Einwohnerschaft zuweiien noch im 19. Jahrhundert zu
90 % aus Juden bestand. Diese spezifisch mittdalterlich-nordeuropaische Art
der Stadtegrflndung ist also faktisch ein Erwerbs„geschaft" — wie wir sehen werden,
im scharfsten Gegensatz gegen die militarische Festungsstadtgrflndung, welche die
antike Polis darstellt. Die Umwandlung fast aUer personlichen und dingUchen Ansprflche des Grund- und Gerichtsherrn in Rentenforderungen und die daraus sich
ergebende, teils rechtliche, teils immerhin weitgehende faktische okonomische Freiheit der Bauern — die flberall da verblieb, wo die Entwicklung der Stadte schwach
-war — entstand als Folge davon, daB die politischen und grundherrlichen Einnahmen im Gebiet intensiver Stadteentwicklung zunehmend aus Marktabsatz der
Bauernprodukte oder der Bauemabgaben und im flbrigen jedenfalls aus anderen
verkehrswirtschaftlichen Quellen gespeist werden konnten und auch wurden, als
aus der Ausnutzung der Fronpflicht der Abhangigen oder in der Art der alten oikenwirtschaftlichen Umlegung des Haushaltsbedarfs auf sie, und daB der Herr, und
ebenso, wenn auch im geringeren MaB, die Abhangigen, zunehmende TeUe des Bedarfs geldwirtschaftlich deckten. Im flbrigen war sie sehr wesentlich durch den
Auskauf des landsassigen Adels durch die Stadtbflrger bedingt, welche nun zu einer
rationeUen Bewirtschaftung des Landbesitzes flbergingen. F>ip»FOT- Prf^y^gp fand
jedoch seine Schranke da, wo der Lehensverband zum T^^'iitt; ndlWr<r Gfltei*^'''
"CeTiengfaTiigkeit verlangte und" diese, wie nSrdUch der Alpen f««t IIT^P^H]]^ dem Stadtpatriziat fehrtei Aber jedenfalls bestand ledigUch auf Grund der „ Geldwirtschaft"
als solcher tceine okonomische InteressenkolUsion zwischen politischen oder Grundherren und Stadten, sondem sogar Interessengemeinschaft. Eine rein okpnomisciie
Kollision entstand erst da, wo Grundherren zur ErhOhung ihrer Einnahmen zu einer
erwerbswirtschaftUchen gewerbUchen Eigenproduktion flberzugehen suchten, was

§ 4. Die Plebejerstadt.

581

freilich nur da mdgUch war, wo geeignete Arbeitskrafte dafiir zur Verfugung standen.
Wo dies der FaU war, ist der Kampf der Stadte gegen diese gewerbliche Produktion der Grundherren auch entbrannt und hat sich gerade in der Neuzeit, noch innerhalb des Verbandes des patrimonialburokratischen Staats, oft sehr intensiv entwickelt. Im Mittelalter dagegen ist davon noch kaum die Rede, und eine faktische
Auflosung des alten grundherrlichen Verbandes und der Gebundenheit der Bauern
ist oft durchaus kampflos mit Vordringen der Geldwirtschaft als dem Resultat erfolgt. So in England. Anderwarts haben die Stadte aUerdings direkt und bewuBt
diese Entwdcklung gefordert. So, wie wir sahen, im Machtgebiet von Florenz.
Der patrimonialbiirokratische Staat suchte die Interessengegensatze von
Adel und Stadten auszugleichen, legte dabei aber, weil er den Adel fflr seine Dienste,
als Offiziere und Beamten, branchen wollte, die Unzulassigkdt des Erwerbs adUger
Guter durch NichtadUge, also auch die Bflrger, fest.
Im Mittelalter waren starker als die weltlichen in diesem Punkt die geistlichen,
namentlich die klosterUchen Gmndherrschaften in der Lage, in Konflikt mit der
Stadtzugerateiir'IWeBSinSenr^^
der Irennung von Staat und Kirche im Investiturstrdt, der spezifische Fremdkorper in der Stadt. Ihr Besitz nahm als geistUches Gut weitgehende Lastenfrdheit und Immunitat, also AusschluB jeder Amtshandlung, auch der Stadtbehdrden,
in Anspruch. Sie selbst entzogen sich als Stand den mUitarischen und sonstigen
personUchen Pflichten der Bflrger. Dabei aber schwoll jener lastenfreie Besitz.
und dadurch wiederum die Zahl der deFvoUen Stadtgewalt e.ntzoffe.nen Persop^.
durcli fort{jet>etZtB Stittuiigen irommer tiiirger. Die Kloster ferner hatten in ihren
LdieiibittdyiU Aibeiiskralxe, welche keine FamiUe zu versorgen brauchten, also alle
auBerklosterliche Konkurrenz schlagen konnten, wenn sie, wie dies vieUach geschah,
zum dgengewerblichen Betrieb verwendet wurden. Massenhaft hatten sich ferner
Kloster und Stifter, ganz wie die Vakufs im mittelalterlichen Islam, in den Besitz
gerade der geldwirtschaftlichen Dauerrentenquellen des Mittelalters: Markthallen,
Verkaufsstatten aller Art, Fldschscharren, Mflhlen u. dgl. gesetzt, die nun nicht
nur der Besteuerung, sondern auch der Wirtschaftspolitik der Stadt sich entzogem
oft flberdies Monopole in Anspruch nahmen. Selbst militarisch konnte die Immunitat der ummauerten Klausuren bedenklich werden. Und das geistliche Gericht
mit seiner Gebundenheit an die Wucbervt^fhnte hprlrnbte. pberall das hurgerliche
Geschatt. tiegen die Anhaufung von Bodenbesitz in der toten Hand suchte sich
die Bflrgerschaft durch Verbote ebenso zu sichern, wie Fflrsten und Adel durch die
Amortisationsgesetze. Auf der anderen Seite aber bedeuteten die kirchlichen Feste,
vor allem der Besitz von Wallfahrtsorten mit Ablassen fflr einen Teil der stadtischen Gewerbe starke Verdienstchancen, und die Stifte, soweit sie BflrgerUchen
zuganglich waren, auch VersorgungssteUen. Die Beziehung zwischen GeistUchkeit
d^Mittelalters trotz atl^KoUigiggeij^ keineswegs jg^durchweg unfreundliche, daB
etwa ^ "ij^CS^SiSOO^SIlfSiil^^J^^- ,,fitai.Q-WJ^ctoi JEj:ldarui^ der lleformation
ausreicben wflrde. Die kirchlichen und klosterlichen Anstalten waren der Sache
nach nicht so unantastbar fflr die Stadtgemeinde wie nach dem kanonischen Recht,
Es ist zutreffend darauf hingewiesen worden, daB speziell in Deutschland die Stifte
und Kloster, nachdem seit dem Investiturstrdt die Konigsmacht zunebmend zurflckging, damit ihres interessiertesten Schirmherren gegen die Laiengewalt verlustig
gingen und daB die von ihnen abgeworfene Vogtdgewalt in indirekter Form sehr
leicht wieder erstehen konnte, wenn sie sich okonomisch stark engagierten. In vielen
Fallen hatte der stadtische Rat es verstanden, sie faktisch unter eine der alten Vogtei ganz ahnliche Vormundschaft zu stellen, indem er ihnen fflr ihre Geschaftsfiihrung unter den verschiedensten Vorwanden und Namen Pfleger und Anwalte
aufdrangte, welche dann die Verwaltung den bflrgerUchen Interessen entsprechend
fflhrten. — Die standische Stellung des Klerus innerhalb des Bflrgerverbandes war
Sozialokonomik. III.
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sehr verschieden. Zum Teil stand er rechtlich einfach ganz auBerhalb der Stadtkorporation, aber auch wo dies nicht der Fall war, bildete er mit seinen unaustilgbaren standischen PrivUegien eine unbequeme und unassimiUerbare Fremdmacht.
Die Reformation machte diesem Zustand innerhalb ihres Rereichs ein Ende, aber
den Stadten, welche nun sehr bald dem patrimonialburokratischen Staat unterworfen wurden, kam dies nicht mehr zugute.
In diesem Ietzteren Punkt war die Entwicklung in der Antike ganzlich anders
verlaufen, Je weiter zurflck, desto mehr ahnelt die okonomische Stellung der Tempel
in der Antike derjenigen der Kirchen und namentlich der Kloster im frflhen Mittelalter, wie sie besonders in der venezianischen Kolonie zutage trat. Aber die Entwicklung verlief hier nicht wie im Mittelalter in der Richtung einer zunehmenden
Trennung von Staat und Kirche und steigenden Selbstandigkeit des kirchlichen
Herrschaftsgebiets, sondern gerade u m g e k e h r t . ^ ^ i e Stadtadelsgeschlechter bemacbtigten sich der Priestertflmer als einer Sportel- und"1Vlachtquelle und die Demokratie verstaatlichte sie vollends und machte sie zu Pfrunden, welche meist versteigert wurden, vemichtete den politischen EinfluB der Priester und nahm die
vokonomische Verwaltung in die Hand der Gemeinde. < Die groBen Tempel des Apollon in Delphoi oder der Athena in Athen waren Schatzhauser des hellenistischen
Staates, Depositenkassen von Sklaven und ein Teil von ihnen blieben groBe Grundbesitzer. Aber eine okonomische Konkurrenz mit bflrgerUchen Gewerben kam innerhalb der antiken Stadte nicbt in Frage. Eine Sakularisation des Sakralguts hat
es nicbt gegeben und konnte es nicht geben, Aber der Sache, wenn auch nicht der
Form nach, war in den antiken Stadten die „Verweltlichung" des einst in den
Tempeln konzentrierten Gewerbes ungleich radikaler durchgefflhrt als im Mittelalter. Das Fehlen der Kloster und der selbstandigen Organisation der Kirche als
eines interlokalen Verbandes flberhaupt war der wesentliche Grund dafflr.
Die Konflikte des Stadtbflrgertums mit den grundherrlichen Gewalten waren
der Antike ebenso bekannt wie dem Mittelalter und der beginnenden Neuzeit, Die
antike Stadt hat ihre Bauernpolitik und ihre den Feudalismus sprengende Agrarpolitik gehabt. Die Dimensionen dieser Politik sind aber so viel groBer und ihre
Bedeutung innerhalb der Stadtentwicklung dabei so heterogen gegenflber dem Mittelalter, daB hier der Unterschied deutlich hervortritt. Er muB im allgemeinen Zusammenhang erortert werden,

§ 5. Antike und mittelalterliche Demokratie.
Die drei Haupttypen im okzidentalen Stadtewesen S, 582. — Der Klassengegensatz
in der Antike und im Mittelalter S. 583. — Herrschaft der Kleinbauern in der
antiken, die der Gewerbetreibenden in der mittelalterlichen Demokratie S. 585; —
mit Divergenz in der antiken Wciterentwicklung zwischen Hellas und Rom S. 587.
— Primar militarische Orientiertheit der Interessen in der spezifisch antiken Stadt
S. 589, — wahrend die mittelalterliche Stadt primar von friedlichen Erwerbsinteressen beherrrscht erscheint S. 591. — Negativ privilegierte standische Schichten als
linzige Trager des rationalen Erwerbs in der Antike S. 592. — Die Antike Polis als
Kriegerzunft im G>igensatz zur gewerblichen Binnenstadt des Mittelalters S. 595; —
Sondercharakter der romischen Demokratie im Gegensatz zur griechischen S. 598.
Die wesentlich okonomischen Gegensatze der Stadtbflrger zu den nicht bflrgerlichen Schichten und ihren okonomischen Lebensformen w^aren nicbt das, was der
mittelalterlichen Stadt ihre entwicklungsgeschichtliche Sonderstellung zuwies.
Vielmehr war dafflr die Gesamtstellung der Stadt innerhalb der mittelalterlichen
p o l i t i s c h e n und standischen Verbande das Entscheidende, Hier am starksten scheidet sich die typische mittelalterliche Stadt nicht nur von der antiken
Stadt, sondern auch innerhalb ihrer selbst in zwei durch flflssige Uebergange verbundene, in ihren reinsten Auspragungen aber sehr verschiedene Typen, von denen
der eine, wesentlich sudeuropaische, speziell italienische und sfldfranzosische, dem
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Typus der antiken Polis trotz aller Unterschiede dennoch wesentlich naher steht
als der andere, vornehmlich nordfranzosische, deutsche und englische, der trotz
aller Unterschiede nebeneinander in dieser Hinsicht gleichartig war, Wir mflssen
uns nunmehr noch einmal einer Vergleichung des mittelalterlichen mit dem nunmehr antiken Stadttypus und zweckmaBigerw^eise mit anderen Stadttypen flberhaupt, zuwenden, um die treibenden Ursachen der Verschiedenheit zusammenhangend zu flberblicken.
Der ritteriiche Patriziat der sfldeuropaischen Stadte besaB ganz ebenso personliche auswartige Burgen und Landbesitzungen, wie etwa im Altertum dies schon
mehrfach an dem Beispiel des Miltiades erortert wurde. Die Besitzungen und Burgen der Grimaldi finden sich weit die Kflste der Provence entlang. Nach Norden
zu wurden derartige Verhaltnisse wesentlich seltener und die typische mittel- und
nordeuropaische Stadt der spateren Zeit kennt sie nicht, Andererseits: Von einem
i;2aaQS*.-d£i;jad£jkc.atrisch^^^^
politische Macht bedingte, stadtische. Gratifikaty;)!!^ umLBLeateiiyerteUung erwartete, weiJB die mittelalterliche Stadt ebenfaUs
so gut wie gar nichts, obwohl es ganz wie fflr die athenischen Bflrger Verteilung
des Ertrages der laugischen Minen, so fflr mittelalterUche und selbst moderne Gemeinden direkte Vertdlungen von okonomischen Ertragnissen des Gemdndebesitzes gegeben bat.
Sehr scharf ist der Gegensatz der untersten standischen Schicht: die antike
Stadt kennt als Hauptgefahr der okonomischen Differenzierung^ die deshalb von
alTeh Parteien _gleichmaBig, nur mit verschiedenen Mitteln zu bekampfen gesucht
wurde, die^ Entstehung'^einer Klasse von Vollbiirgern, Nacidiommen voUbflrgerlicber Familien; •wdclie, okdiidmisch ruiniert, verschuldet, besitzlos, nicht mehr imstande, sich selbst fflr das Heer auszurflsten. von einem Umsturz oder einer Tyrannis
die Neuverteilung des Grundbesitzes oder einen SchulderlaB oder Versorgung aus
offentlichen Mitteln: Getrddespenden, unentgdtlichen Besuch von Festen, Schauspielen und Zirkuskampfen, oder direkte Zuschflsse aus offentlichen Mitteln zur Ermoglichung des Festbesuches verlangten, Derartige Schichten waren dem Mittelalter zwar nicht unbekannt. Sie fanden sich auch in der Neuzeit auf dem Boden
der amerikanischen Sfldstaaten, wo der besitzlose „arme weiBe Dreck" (poor white
trash) der Sklavenhalterplutokratie gegenflberstand,
Im Mittelalter waren die
durch Schulden deklassieriien Schichten des Adels, z.B, in Venedig, ebenso ein Gegen-*
stand der Sorge, wie in Rom in der Zeit CatUinas, Aber im ganzen spielt dieser Tatbestand eine geringe Rolle, Vor allem in den demokratischen Stadten. Er war
jedenfaUs nicht der/typische Ausgangspunkt von Klassenkampfen wie dies im Altertum durchaus der ball war. Denn in der Antike spielten sich in der Frflhzeit die
Klassfiukiimpfe^ zwischen den stadtsassigen... Ge§cblechtern als G l a u b . i g e r n
und den Rauern als S c b ' u l d n_e,r n und depossedierten Schuldknechten ab, Der
,,crvrs proletarius", der ^,Nachfahre" — eines VoUbflrgers namlich — war der typische Deklassierte. In der Spatzeit waren es verschuldete Junker wie Catilina, welche
den besitzenden Schichten gegenflberstanden und zu Fflbrern der radikalen revolutionaren Partei wurden, Qie.Jnteressen jder^negativ privilegierten Schichten der
antiken JPoUs^ sind wesentlich S c h u 1 d n e r - Interessen, Und daneben: K o n s u m e n t e n - Interessen! Dagegen schwinden auf dem Boden der Antike innerhalb der Stadtwirtschaftspolitik jene Interessen zunehmend, welche im Mittelalter
den Angelpunkt der demokratischen StadtpoUtik ausmachten: die g e w e r b epolitischen. Jene zflnftleriscbe „Nahrungspolitik" stadtwirtschaftlichen Charakters, welche die Frflhzeit des Aufstieges der Demokratie auch in der Antike zeigte,
trat mit der weiteren Entwicklung immer starker zurflck. Wenigstens ihre produzentenpolitische Seite. Die voll entwickelte Demokratie der heUenischen Stadte,
ebenso aber auch die voll entAvickelte Honoratiorenherrschaft in Rom kennt vielmehr, soweit die stadtische Revolkerung in Betracht kommt, neben Handelsinteressen fast nur noch Konsumenteninteressen. Die Getreideausfuhrverbote, welche
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der antiken mit der mittelalterlichen und merkantUistischen Politik gemeinsam
waren, reichten in der Antike nicht aus. Direkje offentUche Fflrsorge fur Getreidezufuhr beherrschte die Wirt&cbaftapolitik, Getrddespenden befreundeter Fflrsten
geben in Athen einen HauptanlaB zur Revision der Bflrgerregister behufs AusschluB
Unberechtigter. Und MiBemten im pontischen Getreidegebiet zwingen Athen zum
ErlaB des Tributs an die Bundesgenossen; so sehr beherrschte der Brotpreis die
Leistungsfahigkeit. Direkte Getrddeankaufe der Polis finden sich auch im hellenischen Gebiet. Aber in riesigstem MaBstab, entstand die Benutzung der Pr-ovinzen
zu Getreidesteuern" fuFdie GeEieLiespenden der Stadtbflrgerschaft in der Spatzeit"
der romischen Republik.
"^ Der spezifisch m i t t e l a l t e r l i c h e Notleidende war ein armer H a n d w e r k e r , also ein gewerblicher A r b e i t s l o s e r , der spezifisch a n t i k e
Proletarier ein p o l i t i s c h Deklassierter, wdl . g j u n dJi.es i t z bo &-g©wordi^er
frflherer Gtimdbesitzer. Auch die Antike hat die Beschaftigungslosigkdt von Handwerkern als Problem gekannt. Das spezifische Mittel dagegen waren groBe Staatsbauten, wie sie Perikles ausf flhren lieB. Schon die massenhafte Sklavenarbeit im
Gewerbe verschob aber dessen Lage. GewiB hat es auch im Mittelalter in einem Teil
der Stadte dauernd Sklaven gegeben. Einerseits bestand in den mittellandischen
Seestadten sogar bis gegen Ende des Mittelalters eigentlicher Sklavenhandel,
Andererseits hatte der gerade entgegengesetzte, kontinentalste Typus: eine Stadt
wie Moskau vor der Leibeigenenbefreiung, durchaus das Geprage einer groBen Stadt
des Orients, etwa der diokletianischen Zeit: Renten von Land- und Menschenbesitzern
und Amtseinkflnfte wurden darin verzehrt, Aber in den typischen mittelalterlichen
ganz geringe, schlieBlich gar ^eii;,^J^l^e melir^ Nirgends iiatten machtvoTIe Ztinfte
das Eutyt'd^lTen' etner Hlifdwerkerschicht von Leibzins an ihre Herren zahlenden
Sklaven als Konkurrenten des freien Gewerbes zugelassen. Gerade umgekehrt in
der Antike. Jede Vcrmogensakkumulation bedeutete dort: Anhaufung von Skl^yenbesi^, Jeder Krieg bedeutete massenhafte Beutesklaven und UeberfflUung des
Sklavenmarktes. Diese Sklaven wurden zum Teil konsumtiv, zur personUchen Bedienung der Besitzer, verwendet. Im Altertum gehorte der Sklavenbesitz zu den
Erfordernissen jeder voUbflrgerlichen Lebenshaltung. Der VoUhoplit. 15911^11^ 1^
Zeiten cbronischen I^iegszustandg&^iJsijL Sklaven als Ar^elflgr^f so ^^enig entbeliren wie dS" Ri£ter 3esmittelalters die Bauern. Wer ohne jeden Sklaven leben
muBte, war unter alien Umstanden ein Proletarier (im Sinn der Antike), Die vornehmen Hauser des Romeradels kannten konsumtive Verw^endung von Sklaven
in Massen zur personlichen Bedienung, welche in einer sehr weitgetriebenen FunktionsteUung die Geschafte des groBen Haushalts besorgten und produktiv wenigstens betrachtliche Telle des Bedarfs oikenwirtschaftlich deckten. Nahrung und
Kleidung der Sklaven wurde allerdings zum erheblichen Telle geldwirtschaftlich
beschafft. In der athenischen Wirtschaft gait als Norm der voll geldwirtschaftliche
Haushalt, der erst recht im hellenistischen Osten herrschte. Aber noch von Perikles
wurde' spezieTUbetont, daB er, iini der' Popularitat bei den Handwerkern wiUen,
seinen Bedarf moglichst durch Kauf auf dem Markt und nicht eigenwirtschaftlich
deckte. Andererseits lag ein immerhin betrachtUcher Teil auch der stadtischen
gewerblichen P r o d u k t i o n in den Stadten in den Handen von selbstandig erwerbenden Sklaven. Von den Ergasterien ist schon frflher die Rede gewesen und
ihnen treten die unfreien Einzelhandwerker und Kleinhandler zur Seite, Es ist
selbstverstandlich, daB das Nebeneinanderarbeiten von Sklaven und freien Bflrgern,
wie es sich in den gemischten Akkordgruppen bei den Arbeiten am Erechtheion
findet, sozial auf die Arbeit als solche drflckte und daB die Sklavenkonkurrenz auch
dkonomisch sich fflhlbar machen muBte, Die groBte Expansion der Sklavenausnutzung fiel aber im hellenischen Gebiet gerade in die Blutezeiten der Demokratie,
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Dieses Nebeneinander von Sklavenarbeit und freier Arbeit hat nun offenbar
in der Antike auch jede Moglichkeit einer Entwicklung von Z f l n f t e n in der Entstehung geknickt. In der Friihzeit der Polis waren vermutlich — wenn auch nicht
sicher nachwdslich — in Ansatzen gewerbliche Verbande vorhanden. Allem Anschein nach aber als organisierte Verbande miUtarisch wichtiger alter Kriegshandwerker — wie die centuria fabrum in Rom, die „Demiurgen" im Athen der Standekampfe. Diese Ansatze politischer Organisation aber schwanden gerade unter der
Demokratie spurlos, und das konnte nach der damaligen sozialen Struktur des Gewerbes nicbt anders sein, Der antike Kleinbflrger konnte wohl mit den Sklaven
zusammen einer Mystengemdnde (wie in Hellas) oder einem „Collegium" (wie spater
in Rom) angehoren, aber nicht einem Verband, der, wie die Zunft des Mittelalters,
politische Rechte in Anspruch nahm. Das Mittelalter kennt den Popolo im Gegensatz zu den Geschlechtern als z f l n f t i g organisiert, Gerade in der klassischen
Zeit der Antike, unter der Herrschaft des Demos fehlt dagegen (im Gegensatz zu
alteren Ansatzen) jede Spur von Zflnften, Njj^t nach Zflnften,-Sondern n a c k D em o i Oder nachjliibns^ atgjst as.ck ftrtlicben uncf zwar (formal) vorwiegend. 1 a n d11 ^cTi^ eJ) Rp7Jrkp,][) yvqr die „deiiiokrati&cbe" Stadt eingeteUt. Das war ihr Merkmal. Davon weiB nun wiederum das ^Mittelalter gar nichts, Die_Einteilung des
Stadt i n n e r e n in Stadtquartjere war natflrlich dem Altertum und ^littdalter
gem-emsam mit den orientalischen und ostasiatischen Stadten, Indessen die ausschlieBliche Regrflndung einer politischen Organisation auf lokale Gemeinschaften
und vor allem deren Erstreckung auf das gesamte zum politischeiTBereich der Stadt
geTiorige'pIatte Land,''so daB hier formeU geradezu das Dorf die UnterabteUung
dQF"Sta^j£^rde,TebIte dem Mittelalter und fehlte auch alien anderen Stadten anderer
Gehiete. Die Demoieintdlung fiel (im wesentlichen) mit den Dorfmarken (historischen Oder ad hoc geschaffenen) zusammen. Die Demoi waren mit AUmenden
und lokalen Ortsobrigkeiten ausgestattet. Dies als Grundlage der S t a d t verfassung steht einzigartig in der Geschichte da und kennzeichnet fflr sich allein schon
die Sonderstellung gerade der d e m o k r a t i s c b e n PoUs des Altertums, welche
gar nicht atark gonug- betont werdciT kann, Dagegen g e w e r b l i c h e Verbande
als Konstituentien einer Stadt finden sich in der Antike nur in der Frflhzeit und
dann nur neben anderen standischen Korperschaften. Sie gait fiir Wahlzwecke:
so in Rom die Centurie der fabri neben den Centurien der equites im alten Klassenheer und moglicherweise, aber ganzlich unsicher, die Demiurgen eines vorsolonischen
Standekompromisses in Athen. Dies Vorkommen konnte dem Ursprung nach sowohl auf freie Einungen zurflckgehen — wic dies sicherlich fflr das in der politischen
Verfassung mit berflcksichtigte, sehr alte Collegium mercatorum mit dem Berufsgott Mercurius in Rom gait — oder es konnte auch in leiturgisch, fflr Heereszwecke,
gebUdeten Verbanden seine letzte Quelle haben: die antike Stadt beruhte ja in ihrer
Bedarfsdeikung, ursprflnglich auf den Frglmden. der*Sflrger. Emzelne gildenartige
Erscheinungen finden sich. Der Kultverband der Tanzer des ApoUon in Milet z, B,
mit seiner ganz offiziellen, durch Eponymie des Jahres nacb dem Verbandsvorstand,
dokumentierten Herrschaftsstellung (unbekannten spezieUeren Inhalts) in der Stadt
findet seine Parallele am ehesten in den GUden des mittelalterlichen Nordens einerseits, den Zflnften der magischen Tanzer bei amerikanischen Stammen und der
Magier (Brahmanen) in Indien, der Leviten in Israel andererseits, ]Man wird aber
nicht an einen Gaststamm von Berufsekstatikern denken. Er ist in historischer
Zeit vielmehr wohl als ein Klub der zur Teilnahme an der ApoUon-Prozession qualifizierten Honoratioren anzusehen, entspricht also am ehesten der Kolner Richerzeche, nur mit der dem Altertum im Gegensatz zum Mittelalter typischen Identifikation einer kultischen Sondergemeinschaft mit der herrschenden politischen
Bflrgerzunft, Wenn in der S p a t zeit der Antike andererseits in Lydien wieder
KoUegien von Gewerbetreibenden mit e r b l i c h e n Vorstehern sich finden, welche
die Stelle von Phylen einzunehmen scheinen, so ist dies sicher aus alten gewerblichen
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Gaststammen hervorgegangen, reprasentiert also einen der okzidentalen Entwicklung gerade entgegengesetzten, an indische Verhaltnisse erinnernden Zustand, Im
Okzident war eine Einteilung von Gewerbetreibenden nach Eerufen erst wieder in
den sowohl spatromischen wie frfllimittelalterlichen „Officia" und „Artificia" der
grundherrlichen Handwerke vorhanden, Spater, im Uebergang zum Mittelalter,
finden sich fflr stadtische Handwerke, welche fflr den Markt produzierten, aber von
einem Herrn personlich abhangig, also abgabepflichtig waren, Verbande, welche,
soviel ersichtlich, nur der Abgabenerbebung gedient zu haben scheinen, vielleicht
aber ursprflnglich vom Herren gebUdete leiturgische Verbande waren, Neben diesen
aber, die spater verschwinden, und vielleicht ebenso alt wie sie, finden sich dann
jene Einungen f r e i e r Handwerker mit monopolistischen Zwecken, welche in
der Bewegung des Bflrgertums gegen die Geschlechter die entscheidende RoUe spielten. In der Antike findet sich dagegen in der klassischen Demokratie nichts von
alledem, Leiturgische Zflnfte, welche vielleicht in der Frflhzeit der Stadtentwicklung existiert haben konnten, obwohl sie auBer in jenen militarischen und Abstimmungsverbanden Roms nicht einmal in Spuren sicher nachzuweisen sind, finden
sich erst im leiturgischen Staat der spaten antiken Monarchic wieder. Die freien
Einungen aber haben gerade in der Zeit der klassischen Demokratie zwar alle moglichen anderen Gebiete umfaBt, aber, soviel ersichtlich, nirgends Z u n f t charakter
besessen oder angestrebt. Sie gehen uns hier daher nichts an. Hatten sie irgendwo
okonomischen Zunftcharakter erlangen wollen, so batten sie eben, da die unfreien
Handwerker nun einmal massenhaft existierten, ebenso wie die mittelalterliche
Stadt, zwischen freien und unfreien Mitgliedern keinen Unterschied machen dflrfen.
Dann aber muBten sie auf p o l i t i s c h e Bedeutung verzichten, und das hatte
fflr sie gewichtige Nachteile okonomischer Art, die wir bald kennenlernen werden,
zur Folge gehabt. Die antike Demokratie war eine „Bur^erzunft" der f r e i e n
Bflrger und dadurch, wfe wir sehen werden, i n ihrem ganzen politischen Verhalten
determinifict. Die freien Zflnfte oder die ihnen ahnlichen Einungen beginnen sich
daher, soviel bisher bekannt, genau in derjenigen Zeit erstmalig zu bUden, als es
mit der politischen RoUe der antiken Polis definitiv z u E n d e war. Die Idee
aber, die unfreien oder die freien nicht voUbflrgerlichen (freigelassenen, metokischen) gewerblichen Arbeiter zu unterdrflcken, zu verjagen oder wirksam zu begrenzen, konnte fflr die Demokratie der Antike offenbar als undurchfflhrbar, gar
nicht mehr in Betracht kommen, Ansatze, die sich dafflr in charakteristischer Art
in der Zeit dei Standekampfe, speziell der Gesetzgeber und Tyrannen finden, schwinden spater vollig und zwar gerade nach dem Siege der Demokratie. Das MaB der
Heranziehung von Sklaven privater Herren neben freien Burgem und Metoken
bei Staatsbauten und Staatslieferungen gerade in der Zeit der absoluten Herrschaft
des Demos zeigt ganz offenbar: daB sie dafflr eben einfach nicht entbehrt werden
konnten, wohl auch: daB ihre Herren den Profit davon nicht entbehren wollten
und die Macht hatten, ihren AusschluB zu hindern, Sonst hatte man sie sicherlich
wenigstens dazu nicht mit herangezogen. Das freie, voUbflrgerliche Gewerbe reichte
also fflr die groBen Staatsbedarfszwecke gar nicht aus. Hier zeigt sich die grundverschiedene Struktur gerade der voll entwickelten antiken Stadt wie der voll entwickelten mittelalterlichen in der Zeit der Herrschaft des Demos dort, des Popolo
bier. In der von Hoplitenbeeren beherrschten, frflhdemokratischen antiken Stadt
spielte der stadtsassige nicbt auf einem Kleros angesessene, okonomisch wehrfahige
Handwerker politisch keine Rolle. Im Mittelalter fflhrte das stadtsassige bflrgerliche Grofiunternehmertum (popolo grasso) u n d : die kleinkapitalistischen Handworker (popolo minuto). Diese Schichten aber — das zeigt der politische Tatbestand — hatten innerhalb der antiken Bflrgerschaft k e i n e (maBgebende) M a c h t .
Wie der antike Kapitahsmus p o l i t i s c h orientiert war: an Staatslieferungen,
staatlichen "Bauten und" Rflstungen, Staatskredit (in Rom als politischer Faktor
schon in den punisclien Kriegen), staatlicher Expansion und Beute an Sklaven,
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Land, Tributpflichten und PrivUegien fflr Erwerb und Bddhung von Grund und
Boden, Handel und Lieferungen in den Untertanenstadten, so war e.s auchdie antike
Demokratie: Die Bauern, so lange sie der Kern dgLii[!li!i!r"^^^^^ hliphprTT^'afpTT
am kriegerischen Landerwerb zu Ansiedlungszwecken interesslert7 Das stadtsassige
Kleinbflrgertum aber: an direkten und indirekten R e n t e n aus der Tasche der
abhangigen Gemeinden: den Staatsbauten, Theater- und HeUasten-Gddem, Getreide- und anderen VerteUungen, die aus der Tasche der Untertanen vom Staat
dargeboten wurden, Eine Zunftpolitik nach mittelalterlicher Art hatte das vorwiegend aus landlichen Grundbesitzern bestehende Hoplitenheer in der Zeit seines
Sieges in den kleisthenischen und (in Rom) dezemvirialen Standekompromissen
schon von seinen Konsumenteninteressen an billiger Versorgung aus sicher nie aufkommen lassen, Und der spatere, von spezifisch stadtsassigen Interessenten beeinfluBte hellenische souverane Demos batte offensichtlich kein Interesse mehr
daran, und flbrigens wohl auch keine Moglichkeit dazu.
Die politischen Ziele und Mittel der Demokratie in der Antike waren eben grundstflrzend andere als diejenigen des mittelalterlichen Bflrgertums, Das auBert sich in
der schon mehrfach berflhrten Verschiedenheit der Gliederung der Stadte. Wenn im
Mittelalter die Geschlechter nicht geradezu verschwinden, sondern in die Zflnfte als
die nunmehrigen Konstituentien in die Bflrgerschaft einzutreten genotigt wurden, so
bedeutete dies: daB sie innerhalb dieser durch den Mittelstand majorisiert werden
konnten, also formal einen Teil ihres Einflusses einbflBten. Oft genug sind freUich
umgekehrt die Zflnfte dadurch nach Art der Londoner Liveries ihrerseits auf die
Bahn, plutokratische Rentnerkorporationen zu werden, getrieben worden, Immer
aber bedeutete der Vorgang die Steigerung der Machtstellung einer i n n e r stadtischen, an Handel und Gewerbe direkt beteiligten oder interessierten, in diesem
modernen Sinn: bflrgerUchen Schicht, Wenn dagegen in der Antike an die Stelle
oder neben die alten personalen Gesclilechterverbande, Phylen und Phratrien die
Einteilung des Stadtgebietes in D e m o i oder T r i b u s erfolgte und diese Korperschaften und ihre Reprasentanten nun allein die politische Gewalt in Handen
hatten, so bedeutete das zweierlei: Zunachst die Zersprengung des Einflusses der
Geschlechter. Denn deren Besitz war, seiner Entstehung durch Beleihung und
ScbuldverfaU entsprechend, zum sehr groBen TeUe Streubesitz und kam nun nirgends mehr mit voller Wucht, sondern nur in den einzelnen Demoi mit seinen einzelnen Partikeln zur Wirkung. Dort, im einzelnen Demos, war er jetzt zu registrieren
und zu versteuern, und das bedeutete wesentlich mehr im Sinne der Herabsetzung
der politischen Macht des groBen Besitzes als heute etwa eine Eingemeindung der
ostdeutschen Gutsbezirke in die Landgemeinden bedeuten wiirde, Ferner und vor
aUem aber bedeutete die Zerschlagung des ganzen Stadtgebietes in Demoi: die Besetzung aller Rats- und Beamtenstellen mit Reprasentanten dieser, wie es in Hellas
geschah, oder doch die Gliederung der Komitien (Tributlcomitien) nach Tribus (31 landliche, 4 stadtische), wie sie in Rom durchgefuhrt wurde, Wenigstens der ursprflnglichen Absicht nach sollte das die ausschlaggebende Stellung n i c b t stadtsassiger,
sondern l a n d sassiger Schichten und ihre Herrschaft flber die Stadt bedeuten.
Also n i c h t ein politisches Auf steigen des stadtischen erwerbenden B f l r g e r t u m s ,
wie im popolo, sondern gerade umgekehrt den politischen Aufstieg der B a u e r n .
Im Mittelalter, heiBt das, war von Anfang an das G e w^ e r b e , in der Antike aber,
in der kleisthenischen Zeit, die B a ujejrnscboit.Trager der ,„Demakratie".
Der Tatsache nach und wenigstens einigermaBen dauernd trat dies aUerdings nur
ill Rom ein. In Athen war namlich die Zugehorigkeit zu einem Demos, dem man einmal angehorte, .em£^aiie~rnde erbliche Qualitat, welche unabbiingig war vom WohnsitzrGiundbesitz und Beruf, ebenso wie die Phratrie und die Sippe angehoren waren.
Die Familie eines Paianiers z. B., wie des Demosthenes, blieb durcli aUe Jahrhunderte
diesem Demos rechtlicli zugehorig, wurde in ihm zu den Lasten herangezogen und
zum Amt erlost, ganz einerlei ob er durch Wohnsitz oder Grundbesitz noch die aller-
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mindesten Beziehungen dorthin hatte. Damit >vurde aber natMich den Demoi,
sobald einige Generationen der Zuwanderung nach Athen flber sie hingegaiigen
ware"ii,~der Charakter lokaler b a u e r l i c h e r Verbande genommen. AUe m.Qglich^n stadtsassigen Gewerbetreibenden zahlten jetzt als Glieder landlicher Deijioi,
Die Demoi waren also in Wahrheit jetzt rein personliche Gliederungen der Bflrgerschaft, wie die Phylen es auch w'aren. Tatsachlich waren damit die'in Athen am
Ort_^der ElddesJ.a jejs^eils anwesenden Bflrger nicht nuT'dtlfcK'die Tatsache dieser
Anwesenheit_ bevorzugt, sondern sie bildeten rnit "steigendem Wachstum der Stadt
zuneTfmend auch die Mehrheit in den formal landlichen Demen, Anders in Rom,
Fur die 4 alten stadtischen Tribus scheint zWar einmal ein ahnliches Prinzip gegolten
zu haben. Aber jede der spateren landlichen Tribus umfaBte nur denjenigen, welcher
in ihr jeweilig mit Grundbesitz a n g e s e s s e n w^ar. Mit Aufgabe dieses Grundbesitzes und anderweitigem Neuankauf wechselte man die Tribus, die claudische
Gens z, B. gehorte der nach ihr benannten Tribuskorperschaft spater gar nicht mehr
an. Die Folge davon war, daB zwar ebenfalls, und bei dem ungeheuer ausgedehnten
Gebiet noch mehr als in Athen, die jeweUs bei den Comitien anwesenden, also die
stadtsassigen Tribulen begflnstigt waren. Aber: zum Unterschiede von Athen nur
diejenigen, w^elche landliche G r u n d b e s i t z e r waren und welche Bodenbesitz
solchen Umfangs in Handen hatten, daB sie die eigene Anwesenheit in der Stadt
mit der Bewirtschaftungdieses^Besr^
"Grm5.drentner alsOjjtTjroBeund kieirie'Tflndliche Grundrentner beherrschen_^em=x
.nach seit dem Siege der Plebs die Comitien Roni§/4^.:ifeb«*«aa«h:t-dcr-i;tadfesassigen • ijrundaddsfamifien in Rom 'etttrrsmtS', des stadtischen Demagogos in Athen
andererseits, hat diesen Unterschied aufrechterhalten. Die Plebs in Rom war kein
Popolo, keine Vereinigung von Zflnften der Handel- und Gew^erbetreibcnden, sondern dem Schwerpunkt nagb„.der Stand der landlichen panhopliefahigcn Grundbesitzer, von denen in aller Regel die stadtsassigen allein die Politik beherrschten.
Die Plebejer waren anfanglich nicht etwa Kleinbauern in modernem Sinne und
noch weniger eine im mittelalterlichen Sinne bauerliche Klasse, um die es sich handelte. iSondern die ^okonomisch voll wehrhafte Grundbesitz,.ej"5chicht .dfis ^iiatten
Landes, in sozialer Hinsicht'zwar keine ,,gentry", wohl aber eine „yeomanry", mit
einem nach dem AusmaB des Bodenl)esitzes und der Lebenshaltung in der Zeit des
Aufstieges der Plebs mittelstandischen Charakter: eine Ackerburgerschicht also.
Mit steigender.Expansion stieg der EinfluB der stadtsassigen Bodennutznehmei.
Dagegen war die gesanita Bevolkerunf stadtischen gewerblichen Charakters in den
vier Stadttribus zusammengefaBt, also: einfluBlos. Daran hat der romische Amtsadel stets festgehalten und auch die gracchischen Reformer sind weit davon entfernt gewesen das andern und eine ,.Demokratie" hellenischer Art einfflhren zu
woollen. Dieser ackerburgerlicbe Charakter des romischen Heeres ermoglichte die
Festhaltung der Herrschaft durch die groBen stadtsassigen SenatorenfamiUen.
Im Gegensatz zur heUenischen Demokratie, welche den geschaftsfflhrenden Rat
durch das Los bestellte und den Areiopag, der im wesentlichen aus den gewesenen
Beamten zusammengesetzt war und dem Senat entsprach, als Kassationsinstanz
vemichtete, blieb (inRom) der Senat die leitende Behorde der Stadt, und es ist nie
der Versuch gemacht worden, daran etwas zu andern. Das Kommando der"Truppen
hat in der groBen Expansionszdt stets in den Handen von Offizieren aus Stadtadelsfamilien gdegen. Die gracchiscbe Reformpartei der spateren republikanisGbeB.
Zeit aber wollte, wie aUe spezifischen antiken Sozialreform.er, vor allem die Welirkraft des politischen Verbandes herstellen, die Deklassierung und Proletarisierung
der landlichen Besitzer, ihren Auskauf durch den groBen Besitz hemmen, ihre Zanl
starken, um dadurch das sich selbst equipierende Bflrgerheer aufrechtzuerhalten^
Auch ^ie also war "primar eine landliche Partei, so sehr daB die Gracchen, um flberhaupt etwas durchzusetzen, genotigt waren, die an Staatspachten und Staatslieferungen" interessierte, durch ihre Beteiligung am Erwerb von den Aemtern ausge-
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schlossene Kapitalistenschicht: die Ritter, zur Unterstutziiiifi_gegfiajieii Affitsadel
heranzuziehen.
Uie perikieische Bautenpolitik_wird wohl mit Recht als zugleich auch der Beschaftigung der Handwerker dienend aufgefaBt. Da die Bauten aus den Tributen
der Bundesgenossen bestritten wurden, waren diese die Quelle jener Verdienstchancen. Aber, wie die inschriftlich feststehende Mitarbeit der Metoken und Sklaven
zeigt, kam sie keineswegs nur den vollbiirgerlichen Handwerkern zugute. Der
eigentliche „Arbeitslosenverdienst" der Unterschichten war vielmehr in der perikleischen Zeit: TUatrnRpnlnhn und R e u t p.. vor aUem: Seekriegsbeute. Gerade der
Demos war deshalb so leicht Iflr den Krieg zu gewinnen. Diese deklassierten Bflrger
waren okonomisch abkommlich und hatten nichts zu verlieren. Dagegen ist eine
eigentlich gewerbliche Produzentenpolitik der ganzen antiken Hemo|jj^g;|:fgy^e^
E n t W m U t t ^ ats ausschlaggphpnrip..; K l e m p n t i7ubekannt. gp.b"Tip.hp.n^ —

Wenn so die antiKe btaatpolitik in erster Linie stadtische K,Qng>umenteninteres^
sen verfolgt, so gUt dies gewiB auch fflr die mittelalterliche Stadt. Aber die Drastik
der MaBregeln war in der Antike weit groBer, offenbar weil es unmoglich schien,
fiir eine Stadt wie Athen und Rom die Getrddeversorgung lediglich dem privaten
Handel zu flberlassen. Dagegen finden sich auch in der Antike gelegentlich MaBregeln zur Begflnstigung besonders wichtiger ii^xportproduktionen. Aner aurcnaus
nicht vornehmlich gewerblicher Produktionszwdge. Und nirgends wurde die Politik
einer antiken Stadt durch diese Produzenteninteressen beherr§(;ht. Fflr ihre Richtung maBgebend waren vielmehr zunachst in den alten Seestadten diejenigen grundherrlichen und ritterUchen am Seehandel und Seeraub interessierten, dorther ihren
Reichtum erwerbenden stadtsassigen Patrizier, welche flberall, dann aber, in der
Frflhdemokratie, diejenigen der landsassigen hopUtfahigen Besitzer, welche in dieser
Art n u r in der mittellandischen Antike vorkommen. SchlieBlich aber die Interessen von Geld- und Sklavenbesitzern einerseits, stadtischen Kleinbflrgerschichten
andererseits, welche beide, nur in verschiedener Art, an Staatsbedarf und B e u t e
als GroB- und Kleinunternehmer, Rentner, Krieger und Matrosen interessiert sind.
Hierin verhielten sich nun die mittelalterlichen Stadtdemokratien g r u n d s a t z l i c h anders. Die Grflnde des Unterschiedes waren bereits mit der Stadtgrflndung vorhanden und auBerten schon damals ihre Wirkung. Sie liegen in geographischen und militarischen, kulturgeschichtUch bedingten, Umstanden. Die
a n t i k e n mittellandischen Stadte fanden bei ihrer Entstehung eine a u B e rstadtische politische MiUtargewalt von Bedeutung und vor allem: von technisch
hochstehender Art, sich flberhaupt nicht gegenflber. Sie selbst waren vielmehr die
Trager der hochst entwickelten militarischen Technik. Zunachst in den Geschlechterstadten der ritterUchen Phalange, dann aber, und vor allem, des disziplinierten
Hoplitenkampfes. Wo in dieser militarischen Hinsicht im Mittelalter Aehnlichkeiten bestanden, wie bei den frflhmittelalterlichen, sfldeuropaischen Seestadten,
und den italienischen Stadtaddsrepubliken, zeigt auch die Entwicklung relativ
weitgehende Aehnlichkeiten mit der Antike. In einem frflhmittdalterlichen sfldeuropaischen Stadtstaat war die aristokratische Gliederung schon durch den aristokratischen Charakter der MUitartechnik bedingt. Gerade die Seestadte und nachst
ihnen die (relativ) a r m e n Binnenstadte mit groBen politisch unterworfenen und
von dem stadtsassigen Rentnerpatriziat beherrschten Gebieten (wie Rem), sind
hier am wenigsten zu Demokratien geworden. Dagegen die gewerblichen Binnenstadte und vor allem die Stadte des nordUchen k o n t i n e n t a l e n Europa sahen
sich im Mittelalter gegenflber der Militar- und Aemterorganisation der Konige und
ihrer flber die breiten Binnenflachen des Kontinents ausgebrdteten ritterUchen
burgsassigen VasaUen. Sie beruhten in einem groBen nach Norden und nach dem
Binnenland zu immer mehr flberwiegenden BruchteUe von ihrer Grflndung an auf
Konzessionen der politischen und grundherrlichen, dem feudalen MiUtar- und Amtsverband eingegliederten Gewalthaber. Ihre Konstituierung als „ Stadt" erfolgte
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je langer je mehr nicht im politischen und militarischen Interesse eines grundsassigen
Wehrverbandes, sondern vor allem aus o k o n o m i s c h e n Motiven des Grflnders: weil der Gewalthaber ZoU- und ahnUche Verkehrsdnnahmen und Steuern
fur sich davon erwartete. Sie war fflr ihn in erster Linie ein okonomisches Geschaft,
nicht eine militarische MaBregel, oder jedenfalls trat diese miUtarische Seite, wo
sie vorhanden gewesen war, zunehmend zurflck. Zu einer verschieden umfangreichen
Autonomie der Stadt, wie sie dem okzidentalen Mittelalter spezifisch ist, fflhrte die
Entwicklung nur deshalb und nur so weit, weil und als die auBerstadtischen Gewalthaber — das war das einzige d u r c h g e h e n d Entscheidende — noch nicht flber
denjenigen geschulten Apparat von Beamten verfflgten, um das Bedflrfnis nach
V e r w a l t u n g stadtiscber Angelegenheiten auch nur so weit befriedigen zu konnen,
als es i h r e i g e n e s Interesse an der okonomischen Entwicklung der Stadt
verlangte. Die frflhmittdalterliche fflrstliche Verwaltung und Rechtsprechung
besaB der Natur der Sache und der Stellung ihrer Trager nach nicht diejenige Fachkunde, Stetigkeit und rational geschulte Sachlichkeit, um die ihren eigenen sie
hinlanglich in Anspruch nehmenden Interessen und ihren standischen Gewohnheiten ganz fernliegenden Angelegenheiten der stadtischen Handels- und Gewerbeinteressenten von sich aus zu ordnen und zu leiten. Das Interesse der Gewalthaber
aber ging zunachst lediglich auf Geldeinnahme. Gelang es den Rflrgern, dies Interesse zu befriedigen, so sprach die Wahrscheinlichkeit dafflr, daB die auBerstadtischen Gewalthaber sich jeder Einmischung in die Angelegenheiten der Bflrger, welche
ja die Anziehungskraft der eigenen stadtischen Grflndung in Konkurrenz mit denen
anderer Gewalthaber und also ihre Einnahmen schadigen konnte, enthalten wflrden.
Ihre Machtkonkurrenz untereinander, nam.entlich aber die Macbtkonkurrenz der
Zentralgewalt mit den groBen Vasallen und der hierokratischen Gewalt der Kirche,
kam den Stadten zu Hilfe, zumal innerhalb dieser Konkurrenz das Bflndnis mit der
Geldmacht der Bflrger Vorteile versprechen konnte. Je einheitlicher daher ein
politischer Verband organisiert war, desto weniger entfaltete sich die politische
Autonomie der Stadte. Denn mit dem auBersten MiBtrauen haben ohne Ausnahme
alle feudalen Gewalten, von den Konigen angefangen, deren Entwicklung beobachtet. Nur der Mangel eines bflrokratischen Amtsapparates und der Geldbedarf
notigte die franzosischen Konige seit Philipp August und die englischen seit Eduard II.
sich auf die Stadte ebenso zu stfltzen, wie die deutschen Konige sich auf die Bischofe
und das Kirchengut zu stfltzen versuchten. Nach dem Investiturstrdt, welcher
den deutschen Konigen diese Stfltze entzog, finden sich kurze Anlaufe der saUschen
Konige, auch ihrerseits die Stadte zu begflnstigen, Sobald aber die politischen und
finanziellen Machtmittel der koniglichen oder territorialen Patrimonialgewalten
den geeigneten Amtsapparat zu schaffen gestatteten, haben sie die Autonomie der
Stadte alsbald wieder zu vernichten gesucht.
Das historische Intermezzo der Stadteautonomie war also in der mittelalterlichen Stadteentwicklung durch g a n z l i c h a n d e r e Umstande bedingt als in
der Antike, Die spezifisch antike Stadt, ihre herrschenden Schichten, ihr Kapitahsmus, die Interessen ihrer Demokratie sind alle, und zwar je m e h r das spezifisch
Antike hervortritt, desto m e h r , primar politisch und militarisch orientiert.
Der Sturz der Geschlechter und der Uebergang zur Demokratie"war bedingf durch
/lie Aenderung der MUitartechnik. Das sich selbst equipierende disziplinierte HoplitenIheer war es, welches den Kampf gegen den Adel trug, ihn militarisch und darauf
[auch politisch ausschaltete. Seine Erfolge gingen sehr verschieden w-eit^Jdlwei^e
bis zur volligen Vernichtung des" A d d s , 3 1 0 in Sparta, teUwdse *zu Tormaler Besdtigung der Sfarideschranken, Befriedigung des Verlangens nach rationaler und
leicht zuganglicher Justiz, personlichem Rechtsschutz, Beseitigung der Harten des
Schuldrechts, wahrend die faktische Stellung des Adels in anderer Form erhalten blieb:
so in Rom./Teilweise zur Eingemeindung des Adels in die Demoi und zu timokratischer Eeitung des Staates: so im kleisthenischen Atheii^ Meist findet sich, so
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lange die landsassige Hoplitschaft ausschlaggebend war, die Erhaltung autoritar^er
Institutionen des Geschlechterstaates, Sehr verschieden intensiv war auch der
Grad der MUitarisierung der Institutionen, Die spartahische Hopliterischaf^hat das
gesamte den Kriegecn-ggiorige L,and und die darauf sitzenden Unfreien als gemein-'
sajneiTBesitz^behandelJLjimd JM^
gemachten Krieger denTAnspruch auf
eine Landreiite gegeben. In keiner anderen Polis ist man so weit gegangen, Weit
verbreitet scheint freilich, im Gegensatz zu der nur mit Erbanwartschaften der
Sippen belasteten, im flbrigen aber freien VerauBerlichkdt des Rodens, die in Resten
noch spater erhaltene Reschrankung der VerauBerung der Kriegslose: des ererbten
Landes der Mitglieder der Bflrgerzunft also, gewesen zu sein. Aber auch diese bat
schwerlich flberall bestanden und ist spater flberall beseitigt worden. In Sparta
war die Bodenakkumulation zwar nicht in den Handen der Spartiaten, w^ohl aber
in denen der Frauen zuiassig und hat die okonopiischeBasis der urspriinglich Aypbl
SOOOToirEurgeTumTasse^
verandert, daB schlieBlicll nnr W^geTIuncrerte die militarische VoUausbildung und den Beitrag zu den
Syssitien erschwingen konnten, an weichen das Vollbflrgerrecht hing. In Athen hat
umgekehrt die Durchfflhrung der Verkehrsfreiheit in Verbindung mit der Demosverfassung die ^arzellierung, weicti'e der zunehmenden Gartenkultur entsprach,
gefordert. In Rom hat wiederum umgekehrt die Verkehrsfreiheit, welche im wesentlichen seit der Zwolftafdzdt bestand, zu ganz abweichenden Ergebnissen gefflhrt,
weil dabei die Dorfverfassung gesprengt wurde. In Hellas ist die Hoplitendemokratie flberall da geschwunden, wo der Schwerpunkt der militarischen Machtstellung
sich auf die Seemacht verschob (in Athen endgflltig seit der Niederlage von Koronda).
Seitdem wurde sowohl die straffe MUitarausbildung vernachlassigt wie die Reste
der alten autoritativen Institutionen beseitigt und nunmehr beherrschte der s t a d t sassige Demos die Politik und die Institutionen der Stadt,
Von derartigen rein militarisch bedingten Peripetien weiB die mittelalterliche Stadt
nichts, Der Sieg des Popolo beruhte in erster Linie auf okonomischen Grflnden. Und
die spezifische mittelalterliche Stadt: die bflrgerliche g e w e r b l i c h e B i n n e n s t a d t ,
war flberhaupt primar o k o n o m i s c h orientiert. Die feudalen Gewalten sind im
Mittelalter nicht primar Stadtkonige und Stadtadel gewesen. Sie hatten nicht,
wie der Adel der Antike, ein Interesse daran, spezifische militartechnische Mittel,
welche nur die S t a d t als solche ihnen geboten hatte, in ihren Dienst zu stellen.
Denn die Stadte des Mittelalters waren, auBer den Seestadten mit ihren Kriegsflotteii,
nicht als solche Trager derartig spezifisch militarischer Machtmittel. Im Gegenteil,
wahrend in der Antike die HopUtenheere und ihre Einschulung, also militarische
Interessen, immer mehr in den Mittelpunkt der Stadtorganisation traten, begannen
die meisten Bflrgerprivilegien des Mittelalters mit der Beschrankung .der, ^flrgerwehrpflicht auFoen Tjamisoiidienst. Die Stadtbflrger waren dort okonomisch zunehnwflxraiTTrie3Tichern "JSirwerb durch Handel und Gewerbe interessiert und zwar
die unteren Schichten der Stadtbflrgerschaft am allermdsten, wie namentlich der
Gegensatz der Politik des Popolo minuto gegen die oberen Stande in Italien zeigt.
Die politische Situation des mittelalterlichen Stadtbflrgers wies ihn auf den Weg,
ein h o m o o e c o n o m i c u s zu sein, wahrend in der Antike sich die Polls wahrend
der Zeit ihrer Blflte ihren Charakter als des militartechnisch hochststehenden Webrverbands bewahrte: Der antike Bflrger war h o m o p o l i t i c u s . In den nordeuropaischen Stadten wurden, wie wir sahen, die Ministerialen und Ritter als solche
oft direkt aus der Stadt ausgeschlossen. Die n i c h t ritterUchen Grundbesitzer
aber spielten entweder als bloBe Stadtuntertanen oder passive Schutzgenossen,
zuweiien als zflnftig organisierte, aber politisch und sozial nicht ins Gevricht faUende
Gartner und Rebleute eine ganz geringe, man kann sagen: seiten eine flberhaupt
ins Gewicht faUende, RoUe fflr die StadtpoUtik. Das platte Land war in aller Regel
fflr die mittelalterUche StadtpoUtik lediglich Objekt der StadtwTrtscbaftspolitik
u M " wiirde es immer metrr,""Nirgclids- har'dlB 'spes^Tfisch milfelalterlicTie Stadt "auf
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den Gedanken verfallen konnen, sich in den Dienst einer kolonisatorischen Expansi2iL.i.u, jsteUen. —
Damit sind wir bei dem sehr wichtigen Punkt der standischen Verhaltnisse
der Stadte des Altertums im Vergleich mit den mittelalterlichen Stadten angelangt.
Die antike Polis kannte, auch abgesehen von den schon besprochenen Sklaven,
s t a n d i s c h e Schichten, welche dem Mittelalter teils nur in seiner Frflhzeit,
teils gar nicht, teUs nur auBerhalb der Stadt bekannt waren. Dahin rechnen: 1. die
Horigen, 2, die Schuldverknechteten, 3. die Klienten, 4, die Freigelassenen, Davon
gehoren die drei ersten Gruppen in aller Regel nur der Zeit vor der Hoplitendemokratie an und finden sich spater nur in Resten von sinkender Bedeutung, Die Freigelassenen dagegen spielten gerade in der Spatzeit eine steigende Rolle.
1, Die patrimoniale H o r i g k e i t findet sich innerhalb des Rereichs der
antiken Polis in historischer Zeit wesentlich in Eroberungsgebieten. In der feudalen
Frflhzeit der Stadtentwicklung aber muB sie sehr weit verbreitet gewesen sein.
Ihre in der ganzen Welt in gewissen Grundzflgen ahnliche, in alien Einzelheiten sehr
verschiedene Stellung unterscheidet sich nicht prinzipiell von derjenigen der Horigen
des Mittelalters, Ueberall wurde der Horige vornehmlich dkonomisch ausgenutzt.
Am voUstandigsten erhalten blieb die Horigkeit auf hellenischem Gebiet gerade
da, wo die Stadtorganisationen nicht durchgefflhrt wurden, so namentlich in ItaUen
und Stadten, welche so straffe Kriegerorganisationen waren, daB hier der Horige
als Staatsboriger und nicht als Besitz des einzelnen Herrn gait. AuBerhalb dieser
Gebiete hat die Zeit der Hoplitenherrschaft sie fast flberall verschwinden lassen,
Sie lebte wieder auf in hellenistischer Zeit in den okzidentalen Gebieten des Orients,
welche damals der Stadteorganisation unterworfen wurden. GroBe Landgebiete
\vurden, unter Erhaltung ihrer Stammesverfassung, den einzelnen Stadten zugeteilt,
deren Bflrger eine hellenische (oder beUenisierte) Garnison im Interesse der Teilkonige bildeten. Aber diese zunachst rein politische Horigkeit der nichtheUenischen
Landbevolkerung (e^vr^) hatte einen wesentlich anderen Charakter als die patrimoniale Abhangigkeit in der Epoche der Frflhzeit und gehort nicbt mehr in die Darstellung der autonomen Stadte hinein.
2. Die S c h u l d k n e c h t e haben als Arbeitskrafte eine sehr bedeutende
Rolle gespielt. Sie waren okonomisch deklassierte Bflrger. Ihre Lage war d a s
spezifisch soziale Problem der alten Standekampfe zwischen stadtsassigem Patriziat
und landsassigen Hopliten. In den Gesetzgebungen der HeUenen, in den 12 Tafeln,
in den Schuldhaftgesetzen, in der Politik der Tyrannen ist das Interesse dieser deklassierten landsassigen Bauernschichten durch manche Kompromisse erledigt
worden. Die Erledigung erfolgte in sehr verschiedenem Sinne. Die Schuldknechte
waren keine Horigen, sondem freie Grundbesitzer, welche mit Familie und Land
in dauernde Versklavung oder in private Schuldhaft verurteilt oder zur Vermeidung
der Exekution sich freiwillig in solche begeben hatten, Sie wurden okonomisch
nutzbar gemacht, besonders haufig als Pachter ihres vom Schuldherrn erhaltenen
Landes, Ihre. Gefahrlichkdt zeigt sich darin, daB das 12-Tafel-Gesetz gebot, den
verurteilten Schuldner auBer Landes zu verkaufen.
~^3. D i e ' K l i e n t e n sind zu scheiden sowohl von Schuldknechten wie von
Horigen. Sie sind einerseits nicht wie die Ietzteren miBachtete Unterworfene. Im
Gegenteil bildeten sie die Gefolgschaft des Herrn und ihre Beziehung zu diesem
war eine Treuebeziehung, die eine ^ j i c h t l i c h e Klage zwischen HOTiij^ftd-iiliept
als religios unstatthaft erschdndT lieB. Ihr Gegiensatz gegen die Schuldknechte
zeigt sich darin, daB zum Unterschied*von diesen cine okonomische Ausnutzung der
Klientelbeziehung durch den Herrn als unanstandig gait, Sie waren personliches
und politisches, nicht aber okonomisches Machtmittel des Herrn. Sie standen zum
Herrn in einem durch die fides, flber deren Innehaltung kein Richter, sondern ein
Sittenkodex wachte, und deren Verletzung von seiten eines Beteiligten in Rom
sakrale Folgen hatte, (die Verletzung der fides infamiert) geregelten Verhaltnis,
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Sie stammen aus der Zeit des Ritterkampfs und der Adelsherrscbaft und waren
ursprflnglich die personlich mit dem Herrn in den Krieg ziehenden, zu Geschenken
und Unterstfltzung in Notfallen und vielleicht auch zu gelegentlicher ArbeitshUfe
verpflichteten, vom Herrn mit Landlosen ausgestatteten und vor Gericht vertretenen Ministerialen, wie die Sprache des Mittelalters sie bezeichnen wflrde, nicht
aber seine Knechte. Nur waren sie nicht wie die spateren Ministerialen Leute von
Ritterart und Ritterrang, sondern kleine Leute mit kleinen bauerlichen Landlosen,
eine Schicht plebejischer Kriegsleheninhaber. Der Klient war also ein am Bodenbesitz und lokalen Gemeinschaften und deshalb am Webrverband nicht BeteUigter,
der sich (in Rom durch die applicatio) in ein Schutzverhaltnis zu einem Geschlechtshaupt (pater) oder auch zum Konig begeben bat und daraufhin von diesem
Rflstung und Land zugeteUt (technisch in Rom adtribuere) erhalt. Meist hat er
diese Beziehung von den Vorfahren ererbt. Dies ist die alte Bedeutung der Klientel.
Und ganz wie im Mittelalter in der Zeit der Adelsherrscbaft die Muntmannen entstanden, so hat auch in der Antike der gleiche Zustand massenhaft freie Kleinbauern
veranlaBt, sich schon um der Gerichtsvertretung durch Adlige wUlen in Klientdbeziehungen zu begeben. Dies ist in Rom wohl die Quelle der spateren freieren
Fojrmen der Klientel gewesen. _Die altie Klientel dagegeiTgab wenigstens in, Rom
denJClienten gaiiFii^heJJahdC3i&-Herrn. Noch 134 v. Chr.,bot Scipio_seine Klienten
alsFddherr auf, In der Bflrgerkriegszeit sind in dieser Hinsicht die Kolonen (Kleinpachter) der groBen Grundbesitzer ain ihre Stelle getreten.
Der Klient ^af in Rom in der Heeresversammlung stimmberechtigt und nach
der Tradition (Livius) eine wichtige Stfltze der Geschlechter. Eine rechtliche Aufhebung der Khentel ist wahrscheinlich niemals erfolgt, Aber der Sieg der Hoplitentechnik beseitigte ihre alte militarische Redeutung auch dort, und in spaterer Zeit
ist das Institut nur erhalten als eine Einrichtung, welche dem Herrn sozialen EinfluB
sicherte. Die hellenische Demokratie dagegen hat das Institut vollig vernichtet.
Die Stadt des Mittelalters kennt innerhalb ihres Verbandes ein solches Institut
flberhaupt nur in der Form der Muntwaltschaft eines VoUbflrgers flber einen NichtvoUbflrger, der sich in seinen Schutz begibt, Diese Gerichtsklientd verfiel mit der
Geschlechterherrschaft.
4. Endlich umfaBte die Stadt der Antike die F j : , ^ iiLe_l.as s £ n e n. Ihre
Zahl und Rolle war sehr bedeutend. Sie wurden okonomisch ausgenutzt." Nach
dem von italienischen Forschern sorgsam geprflften Inschriftenmaterial war etwa die
Halfte der Freigelassenen weiblichen Geschlechts. In diesem Falle dflrfte die Frcilassung meist dem Zwecke einer gflltigen EheschlieBung gedient haben und also
'durch Loskauf des Ebeanwarters bewirkt sein. Im flbrigen finden sich inschriftlich
besonders viele Freigelassenen, welche Haussklaven waren und also ihre Frcilassung
personlicher Gunst verdankten, Ob fflr die Gesamtheit diese Zahlen nicht sehr tauschen, ist doch auBerst fraglich, da naturgemaB gerade fflr diese Kategorie die Chance
der inschriftlichen Erwahnung besonders groB war, Es ist dagegen recht plausibel,
wenn wir mit Caldomini die Zahl der Frdlassungen aus dieser Schicht in Zeiten des
politisch-okonomischen Niedergangs anschwellen und in wirtschaftlich gflnstigen
Zeiten abschwellen sehen: die Einschrankung der Gewinnchancen veranlaBte die
Herren, den Haushalt einzuscbranken und zugleich das Risiko der schlechten Zeit
auf den Sklaven, der sich ja nun selbst erhalten und seine PfUchtigkeiten an den
Llerrn bestreiten muBte, abzuwalzen. Die Agrarschriftsteller erwahnen Freilassung
als Pramie fflr gute Wirtschaftsdienste. Der Herr wird ferner oft einen Haussklaven,
statt ihn als Sklaven auszunutzen, freigelassen haben, weil er, worauf Strack hinweist, so der gerichtlichen, wenn auch begrenzten, Haftung fflr ihn ledig wurde.
Aber andere Schichten dflrften eine mindestens so groBe Rolle spielen. Der Sklave,
dem sein Herr selbstandigen Gewerbebetrieb gegen Abgaben gestattete, hatte ja
die groBten Chancen, Spargdder fflr den Loskauf aufzuspeichern, wie dies auch bei
den russischen Leibeigenen der Fall war. Jedenfalls aber spielten fflr den Herrn
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die Dienste und Abgaben, zu denen der Freigelassene sich verpflichtete, die entscheidende RoUe. Der Freigelassene blieb in einer vollig patrimonialen, erst nach
Generationen aufhorenden Beziehung zur Herrenfamilie. Er schuldete dem Herrn
nicht nur die versprochenen, oft schweren Dienste und Abgaben, sondern auch seine
Erbschaft unterlag, wie bei den Unfreien des Mittelalters, einem weitgehenden
Zugriff des Herrn. Und daneben war er durch Pietatspflicht zu den verschiedensten
personlichen Obodienzen verbunden, welche die soziale Geltung und direkt die
politische Macht des Herrn erhohten. Die Folge war, daB die durchgefflhrte Demokratie z, B. in Athen, die Freigelassenen vom Bflrgerrecht vollig ausschloB und zu
den Metoken zahlte. In Rom, wo die Machtstellung des Amtsadels nie gebrochen
wurde, zahlten sie dagegen zu den Rflrgern, nur setzte die Plebs durch, daB sie auf
die vier stadtischen Tribus beschrankt blieben und darin gab ihr der Amtsadel nach,
aus Furcht, sonst den Boden fflr eine Tyrannis bereiten zu helfen. Als Versuch,
eine solche zu begrflnden, gait das Unternehmen des Zensors Appius Claudius, die
Freigelassenen im Stimmrecht den Bflrgern durch Verteilung auf alle Tribus gleichzustdlen, Diese charakteristische Auffassung darf man freilich nicht mit Eduard
Meyer als den Versuch der Schaffung einer ,,perikleischen" Demagogic auffassen,
Denn die perikldsche Herrscherstellung beruhte nicht auf Freigelassenen, welche
hier ja gerade durch die Demokratie von alien Bflrgerrechten ausgeschlossen waren,
sondern gerade umgekehrt auf den Interessen der V o l l bflrgerzunft an der p o l i t i s c h e n Expansion der Stadt, Die antiken Freigelassenen waren dagegen in
ihrer Masse eine Schicht von friedlichen Erwerbsmenschen, von homines oeconomici,
welche in einem ganz spezifischen Grade, in einem weit hoheren MaBe als durchschnittlich irgendein VoUbflrger einer antiken Demokratie, dem Erwerbsbflrgertum des
Mittelalters und der Neuzeit nahestanden. Darum also, ob mit ihrer Hilfe ein Volkskapitanat in Rom entstehen sollte, hatte es sich gehandelt, und die Zurflckweisung
des Versuchs des Appius Claudius bedeutete: daB nach wie vor das Bauernheer
und der stadtische Amtsadel, das erstere normalerweise vom Ietzteren beherrscht,
die ausschlaggebenden Faktoren bleiben sollten.
Machen wir uns die spezifische Stellung der Freigelassenen, dieser in gewissem Sinne
modernsten, einer „Bourgeoisie" nachststehenden Schicht der Antike noch etwas deutlicher, Nirgends haben die Freigelassenen die Zulassung zu Aemtern und Priestertflmern,
nirgends das vollige connubium, nirgends—obwohl sie inNotfallen aufgeboten wurden
— die TeUnahme an den militarischen Exerzitien (dem Gymnasion) und an der Rechtspflege durchgesetzt, in Rom konnten sie nicht Ritter werden und fast flberaU war
ihre prozessuale Stellung irgendwie ungflnstiger als die der Freien. Ihre rechtUche
Sonderstellung hatte okonomisch fflr sie die Bedeutung: daB nicht nur die Teilnahme an den vom Staat gewahrten oder sonst p o l i t i s c h bedingten Emolumenten des Bflrgers, sondern vor allem auch der Grunderwerb und mithin auch der
Hypothekenbesitz ihnen verschlossen war. D k G r u n_d^r^e n t e ^lieb^lso c^^^^
rakteristischerw^eise das spezifische Monopol der V o l l bflrger gerade in der D ejaok T a t i e . In Rom, wo sie Bflrger zweiter Klasse waren, bedeutete der AusschluB
von der Ritterwflrde: daB ihnen die groBen Steuerpachten und die Staatslieferungsgeschafte, welche dieser Stand dort monopolisierte, verschlossen waren (wenigstens
als Eigenunternehmen), Den Rittern standen sie also als eine Art von plebejischer
Bourgeoisie gegenflber. Beides aber bedeutete praktisch: daB diese Schicht sich
von dem spezifisch antiken politisch orientierten Kapitalismus weitgehend ausgeschlossen und also auf die Rahn eines_2'clatix:.modernen burgeriicl).(2n_E£werl^'
gewiesen sah. Sie sind denn auch die wichtigsten Trager jener Erwerbsformen,
welche am meisten modernen Charakter zeigen und entsprechen unserem kleinkapitalistischen, unter Umstanden aber zu bedeutendem Reichtum aufstdgenden,
Mittelstand bei weitem am ehesten, in entschiedenem Gegensatz zu dem typischen
Demos der VoUbflrger in der hellenischen Stadt, der die politisch bedingten Rent e n : j Staatsrenten, Tagegdder, Hypothekarrenten, Landrenten monopolisiert.
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Die Arbeitsschulung der Sklaverei, verbunden mit der dem Sklaven winkenden
Pramie des Freikaufs war ein starker Sporn fur den Erwerbswillen der Unfreien
in der Antike, ganz wie in der Neuzeit in RuBland. Der antike Demos war im Gegensatz dazu kriegerisch und politisch interessiert. Als eine Schicht okonomischer
Interessenten waren die Freigelassenen die gegebene Kultgemeinde des Augustus
als des Bringers des Friedens. Die von ihm gestiftete Augustalenwflrde ersetzte
etwa unseren Hoflief erantentitel. —
Das Mittelalter kennt die Freigelassenen als einen besonderen Stand nur in der
vorstadtischen Frflhzeit. Innerhalb der Stadte wurde die Schicht der Leibeigenen,
deren Erbschaft dem Herrn ganz oder teilweise verfiel, durch den Satz: Stadtluft
macht frei, und auBerdem durch die stadtischen Privilegien der Kaiser, welche den
Zugriff der Herren auf die Erbschaft von Stadtbflrgem verboten, schon in der ersten
Zeit der stadtischen Entwicklung beschrankt und fiel mit der Zunftherrscbaft vollig
dahin. Wahrend in der Antike eine Zunftorganisation, welche voUbflrgerliche,
freigelassene und unfreie Handwerker umschlossen hatte, als politische Grundlage
der Stadt als eines Militarverbandes vollig ausgeschlossen gewesen ware, geht die
mittelalterliche Zunftverfassung gerade umgekehrt von der Ignorierung der auBerstadtischen standischen Unterschiede aus.
Di£,antUce PoUs war, konnen wir resfljnieren, seit der Schaffung der Hoplitendisziplin eme K r i e g e r z u n F t. Wo immer eme 3tadt aktive Politik zu Lande
treiben wollte, muBte sie m groBerem oder geringerem Umfang dem Beispiel der
Spartiaten folgen: trainierte HopUtenheere aus Bflrgern zu schaffen. Auch Argos
und Theben haben in der Zeit ihrer Expansion Kontingente von Kriegervirtuosen,
in Theben noch durch die Bande der personlichen Kameradschaft verknflpft, geschaffen. Stadte, welche keine solche Truppe besaBen, sondern nur ihre Bflrgerhopliten, wie Athen und die meisten anderen, waren zu Lande auf die Defensive
angewiesen. Ueberall aber waren nach dem Sturz der Geschlechter die Bflrgerhopliten die ausscniaggebende Klfl^iitj dei VuUbUlMd'. Weder im Mittelalter noch
ii'gendwo sonst findet diese Scliicht^, ^ffl^, .(>,paiQffle. Auch die nicht spartanischen
Tielle^SCRenll^Eadtehatt
einSnTGrradTauSg^pra^rri
daher die Stfldfte
zunehmend' "dgn"XB^chluB gegen auBen im Gegensatz zu der weitgehenden Freizflgigkeit der hesiodischen Zeit entwickelt, und es bestand sehr vielfach die Beschrankung der VerauBerlichkdt des Kriegsloses. Diese Einrichtung verfiel aber
in den meisten Stadten schon friih und wurde ganz flberflflssig, als teils geworbene
Soldner, teils, in den Seestadten, der Flottendienst in den Vordergrund traten.
Aber auch damals blieb der Kriegsdienst letztlicI^maBgebend fflr die pplitiscjije
He^fs2lIaf^1ir'tte^•SfS3f^l^^
eiiier Hiililaristischen Zunft
beirNacF^uBen war es*gerade die radikale Demokratie in Athen, welche die angesichts der beschrankten Bflrgerzahl nahezu phantastische, Aegypten und Sizilien
umspannende Expansionspolitik stfltzte. Nach innen war die Polis als ein militaristischer Verband absolut souveran. Die Bflrgerschaft schaltete in jeder Hinsicht
nach BeUebep mit den^^Eiiizelnen. Schlechte Wirtschaft, speziell vergeudun^'des
ererbten Kriegerloses (der bona patria vitaquae der romischen Entmundigungsformel), Ehebruch, schlechte Erziehung des Sohnes, schlechte Behandlung der
Eltern, Asebie, Hybris: — jedes Verhalten flberhaupt, welches die mUitarische und
bflrgerliche Zucht und Ordnung gefahrdete oder die Gotter zum NachteU der Polis
erzflrnen konnte — wurde trotz der berflhmten Versicherung des Perikles in der
thukydideischen Leichenrede: daB in Athen jeder leben konne wie er wolle, hart gestraft und fiihrte in Rom zum Einschreiten des Zensors. Prinzipiell also war von
personlicher Freiheit der Lebensfflhrung keine Rede und soweit sie faktisch bestand,
war sie, wie in Athen, erkauft durch die geringere Schlagkraft der BflrgermUiz.
Auch okonomisch verfflgte die hellenische Stadt unbedingt flber das Vermogen
der Einzelnen: im FaU der Verschuldung verpfandete sie noch in hellenistischer
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Zeit auch Privatbesitz und Person ihres Bflrgers an den Glaubiger. Der Burger
blieb in erster Linie Soldat, Neben QueUwasser, Markt, Amtsgebaude und Theater
gehort nach Pausanias zu einer Stadt das Gymnasion. Es fehlte nirgends, Auf
Markt und Gymnasion verbringt der Bflrger den Hauptteil seiner Zeit. Seine personliche Inanspruchnahme durch Ekklesia, Geschworenendienst, Ratsdienst und Amtsdienst im Turnus, vor allem aber durch Feldzflge: jahrzehntelang Sommer fflr Sommer w^ar in Athen gerade in der klassischen Zeit eine solche, wie sie bei differenzierter
Kultur weder vorher noch nachher in der Geschichte erhort ist, Auf alle irgend
erheblichen Bflrgervermogen legte die Polis der Demokratie die Hand, Die Leiturgie
der Trierarchie: Ausrflstung und Beschaffung des Kommandos von Kriegsschiffen,
die Hierarchie: Herrichtung der groBen Feste und Auffflhrungen, die Zwangsanleihen
im Notfall, das attische Institut der Antidosis, flberlieferte alle bflrgerliche VermogensbUdung der LabUitat. Die absolut willkflrliche Kadijustiz der Volksgerichte
(ZivUprozesse vor hunderten von rechtsunkundigen Geschworenen) gefahrdete die
formale Rechtssicherheit so stark, daB eher die Fortexistenz von Vermogen wundernimmt, als die sehr starken Peripetien bei jedem politischen MiBerfolg. Dieser wirkte
um so vernichtender, als einer der wichtigsten VermogensbestandteUe: die Sklaven,
dann durch massenhaftes Entlaufen zusammenzuschrumpfen pflegten, Andererseits
bedurfte die Demokratie fflr die Pachtung ihrer Lieferungen, Bauten, Abgaben
der Kapitalisten, Eine rein nationale Kapitalistenklasse wie in P ^ ^ f" ^^fitalinf]"''
Ritterstandes- war also iji HeUas nicht entwickelt. Die meisten Stadte suchten^vielmelir'gei'ade umgekehrt durch Zulassung und H^'ranziehung gerade auch auswartiger
Reflektanten die Konkurrenz dieser zu steigern und die einzelnen Stadtgebiete
waren zu klein, um hinlangliche Gewinnchancen zu bieten, Resitz von Land, in
meist maBigem AusmaB Besitz von Sklaven, w^elche Zins an den Herrn zahlten
oder als Arbeiter vermietet wurden (Nikias), daneben _Schiffsbesitz_und Kapital^ beteiligung am Handel waren die typischen Vermogensanlagen der Biirger. Dazu
t r a t fur die herrschenderT Stadte die Anlage in auswartigen Hypothekeri und Bodenbesitz. Diese war nur.moglich, wenn das lokale Bodenbesitzmonopol der beherrschten
Bflrgerzflnfte gebrochen war, Staatlicher Landerwerb, der dann an Athener verpachtet oder an attische Kleruchen gegeben wurde und Zulassung der Athener
zum Bodenbesitz in den Untertanenstadten waren daher wesentliche Zwecke der
Seeherrschaft, Der Grund- und Menschenbesitz spielte also in der okonomischen
Lage der Bflrger auch in der Demokratie durchaus die ausschlaggebende RoUe.
Der Krieg, der alle diese Resitzverhaltnisse umstflrzen konnte, war chronisch und
steigerte sich im Gegensatz gegen die ritteriiche Kriegsfflbrung der Geschlechterzeit zu auBerordentlicher Rflcksichtslosigkeit. Fast jede siegreiche Schlacht brachte
die massenhafte Abschlachtung der Gefangenen, jede Eroberung einer Stadt Totung
oder Sklaverei der ganzen Einwohnerschaft, Jeder Sieg entsprechend plotzUche
> Steigerung der Sklavenzufuhr, Ein solcher Demos konnte unmoglich primar in
der Richtung des befriedeten o k o n o m i s c h e n Erwerbs und eines r a t i o n a l e n Wirtschaftsbetriebes orientiert sein,
Darin verhielt sich das mittelalterliche Stadtbflrgertum schon der ersten Entwicklungsperiode ganz erheblich anders. Die nachstverwandten Erscheinungen
finden sich im Mittelalter wesentlich in den Seestadten Venedig und namentlich
Genua, deren Reichtum an ihrer flberseeischen Kolonialmacht hing, Dabei handelte
es sich aber dem Schwerpunkt nach um Plantagen- oder grundherrlichen Besitz
einerseits, Handdsprivilegien und gewerbliche Siedlungen andererseits, nicht aber
um Kleruchien oder um Kriegssold oder um Dotierung der Masse der Bflrger aus
Tributen wie im Altertum, Die mittelalterliche g e w e r b l i c h e B i n n e n s t a d t
vollends steht dem antiken Typus ganz fern, Zwar war nach dem Siege des Popolo
das Unternehmertum der oberen Zflnfte oft auBerordentlich kriegerisch gesinnt. Die
Beseitigung lastiger Konkurrenten, Beherrschung oder ZoUfrdheit der StraBen,
FlandelsmonoDole und Staodrechte spielen dabei vorwaltend die entscheidende
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Rolle. Allerdings kennt auch die mittelalterliche Stadt starke Umwalzungen des
Grundbesitzstandes sowohl als Folge auswartiger Siege, wie einer Umwalzung der
Parteiherrschaft in der Stadt. Resonders in Italien: der Grundbesitz der jeweils
besiegten oder feindlichen Partei gibt der herrschenden Partei Gelegenheit zu Pachtungen von Land von der staatlichen Zwangsverwaltung oder zu direkt kauflichem
Erwerb und jede Niederwerfung einer fremden Gemeinde vermehrt auch das unterworfene Landgebiet und damit die Moglichkeit des Bodenerwerbs fflr die siegreiche
Bflrgerschaft. Aber der Radikalismus dieser Besitzveranderungen ist nicbt zu vergldchen^niit den ungeheuren Besitzumwiilzungen, wdche noch in der Spatzeit der
antrken^Stadte jede Revolution und jeder siegreiche,. auswartige oder_Rflrgerkrieg
mit_sich brarj^jp.- JLInd vor allem steht nicht der G r u n d b e s i t z im Vordergrunde des okonomischen Interesses bei der Expansion. Die mittelalterliche Stadt
war unter der Herrschaft der Zflnfte ein ganz auBerordentlich viel starker, ip,^ c^ef
Richtung des Krwerbs durch rationale Wirtschaft oriehtierte's (zebiMe als irgendeine,Maat aes AltertumSj) sol??flgp- di,gj;;,poche djr.unabhan,sTnge^^^ Polis dauerte. Erst
der U ntergang der' ^tadttrdheit in hellenistischer unci spMromisc^^r™2!err*anderte
dies durch die Vernichtung der Chance, okonomischen Verdienst auf dem Wege der
kriegerischen Politik der Stadt fflr die Bflrger zu schaffen. GewiB: auch im Mittelalter waren einzelne Stadte, so namentlich Florenz, in dessen Armee zuerst die ArtUlerie auftaucht, Trager des Fortschritts der Kriegstechnik zu Lande. Und schon
das Bflrgeraufgebot der Lombarden gegen Friedrich I. bedeutete eine militartechnisch erhebliche Schopfung. Aber die Ritterheere blieben doch den Stadtbeeren
im ganzen mindestens ebenbflrtig, im Durchschnitt namentlich in Niederungen
weit flberlegen. Den Stadtbflrgem konnte mUitarische Starke zwar als Stfltze,
aber in Binnenlanden nicht als Grundlage ihres okonomischen Erwerbs dienen.
Dieser war dadurch, daB der Sitz der hochsten MUitars nicht in den Stadten lag,
auf den Weg r a t i o n a l e r W i r t s c h a f t s m i t t e l hingewiesen.
Vier groBe Machtschopfungen sind von der antiken Polis als solcher unternommen worden: das sizUianische Reich des Dionysius, der attische Bund, das
karthagische und das romisch-italienische Reich. Den peloponnesischen und den
boeotischen Bund dflrfen wir beiseite lassen, weil ihre GroBmacbtsteUung ephemar
war. Jede jener vier Schopfungen ruhte auf einer anderen Basis. Die GroBmacht
des Dionysios war eine auf Soldner und nur daneben auf das Bflrgerheer gestfltzte
reine Militarmonarchie, die fflr uns als untypisch kein spezifisches Interesse bietet,
.Der attische Bund war eine Schopfung der Demokratie, also einer Bflrgerzunft,
DmsHmiBte notweridtg zu einer ganz"~exklusiven Burgerrechtspolitik liihren und
bedmgte andererseits die "voIUge UTfrerOTcThuhg der' verbuhd'eteil"' demokratischen
BurgeT7'fliifte uiiter-dic Dtirgerzmift~der herrschenden Stadt. Da die Hohe der Tribute nicht fest vereinbart, sondem einseitig in Athen festgestellt wurde, wenn aucb
nicht vom Demos selbst, sondern von einer kontradiktorisch verhandelnden Kommission, welche der Demos wahlte, und da alle Prozesse der Bundesgenossen nach
Athen gezogen wurden, so war die dortige kleine Bflrgerzunft unumschrankte Herrin
des weiten Reiches, nachdem mit wenigen Ausnahmen die Herstellung eigener
Schiffe und Kontingente der Untertanen durch Geldzahlungen ersetzt und damit
der gesamte Matrosendienst der herrschenden Bflrgerschaft zugewiesen war. Eine
einzige endgflltige Vernichtung der Flotte dieses Demos muBte daher dieser Herrschaft ein Ende bereiten. Die GroBmacbtsteUung der St.adt Karthago, beherrscht'
^streng plutokratisch von groBen Geschlechtern, welche Handels- und Seekrieggewjnn la typischer antiker Art niit groBem Grundbesitz, der hier aber kapitalistische mit ^Sklaven bewirtschafteter Plantagenbesitz,>var, verbanden, ruhte auf
SQldiifitb«e]X]i.*'(Tn Verbindung mit der Expansionspolitik ging die Stadt erst zur
Miinzpraguiig flber.) Die Beziehung der Heerfflhrer, deren Heer an ihnen personlich, ihren Erfolgen und Schicksalen mit seinen Beutechancen hing, zu den Patrizierfamilien der Stadt konnte niemals die Spannung verlieren, wdche bis auf WalSozialokonoiiiik
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lenstdn herab jedem auf eigener Werbung ruhenden Heerfflhrertum gegenuber
seinem Auftraggeber eigen gewesen ist. Dieses nie ruhende MiBtrauen schwachte
die mUitarischen Operationen, so daB die Ueberlegenheit der Taktik des Berufsheeres der Soldner gegenflber den italischen Bflrgeraufgeboten nicht dauernd behauptet werden konnte, sobald auch dort an die Spitze ein einzelner Dauerfeldherr
gestellt wurde und die militarische Leistungsfahigkeit der Korporale und Soldaten
dem Soldheere ebenbflrtig geworden war. Dem MiBtrauen der karthagischen Plutokratie und spartanischen Ephoren gegen die siegreichen Feldherren entspricht
durchaus das Verhalten des attischen Demos und die von ihm entwickelte Institution des Ostrakismos. Die^Abneigung der herrschenden Schicht dagegen: im Falle
der Entstehung einer Militarmonarchie die Knechtschaft der unterworfenen auswartigen Volker teilen zu mflssen, lahmte die Expansio.nskraft. Allen antiken Hojilitenschaften gemeinsam ist ferner die durch machtige, okonomisch nutzbare politische Monopolinteressen gestfltzte Abneigung, die eigene politische Sondervergemeinscbaftung der voUberechtigten Bflrger durch Oeffnung der Schranken des
Bflrgerrechts zu erwdtern und in einem einzigen Bflrgerrecht eines aus zahlreichen
Einzdgemdnden bestehenden Reiches aufgeben zu lassen. Alle auf dem Wege zu
einem interstadtischen Rflrgerrecht liegenden Vergemdnschaftungsformen haben
jene Grundtendenz niemals ganz verschwinden lassen. Denn alles, was der Burger
als Recht, als Grundlage seines Prestiges und ideellen Rflrgerstolzes ebenso wie
als okonomische Chance genoB, hing an seiner Zugehorigkeit zur militarischen Bflrgerzunft, und die strenge Exklusivitat der Kultgemeinschaften gegeneinander war
ein weiteres Moment der Hemmung einer dnheitsstaatlichen Bildung. Ganz unuberwindlicb waren alle jene Momente nicht, wie das GebUde des boeotischen Bundesstaates beweist, der ein gemeinsames boeotiscbes Bflrgerrecht, gemeinsame Beamte,
eine durcb Reprasentanten der einzelnen Rflrgerscbaften beschickte, beschlieBende
Versammlung, gemeinsame Mflnze und gemeinsames Heer neben einer Gemeindeautonomie der einzelnen Stadte kannte. Aber es steht in dieser Hinsicht innerhalb
der hellenistischen Welt nahezu isoUert da. Der peloponnesische Rund bedeutete
nichts ahnliches und alle anderen Rundesverhaltnisse lagen nach der gerade entgegengesetzten Richtung, Es waren durchaus besondere soziale ^ij^llgJingen,
welche die romische Gemeinde aazil~^bracht Iiaben, in dieser Hinsicht.giy,e vom
antiken Typus sehr starTc abweichende Politik zu treiben.
laLRoiB jy.ar in ungleich starkerem .MaBe als in. irgendeiner. antike» P«lisveiafi».
Honoratiorenschicht stark feudalen Geprages Trager der Herrschaft gebiiebe« und
nach nur zeitweiliger Erschfltterung stets erneut geworden. Dies tritt auch in den
Institutionen deutlich zutage. Der Sieg der Plebs hatte eine Demendnteilung im
hellenischen Sinne nicht gebracht, sondern der Form nach eine Herrschaft 4^t in
denJTribus sitzenden Bauern, der.Sache nach aber die Herrschaft der s t a d t s a s s i g e n landlichen Grundrentner, die aUdn standig an dem politischen Lcbea^der
Stadt teUnahmen. Sie aUdn waren okonomisch ,,abkommlich", also amtsfahig,
und der Senat oder Reprasentation der groBen Reamten Trager der A m t s a d e l s b i l d u n g , Dazu tritt nun die auBerordentlich starke Bedeutung feudaler und
halbfeudaler Abhangigkeitsverhaltnisse. In Rom hat die Klientel als Institution,
wenn auch ihres alten mUitarischen Charakters zunehmend entkleidet, bis in die
spatesten Zeiten ihre Rolle gespielt. Wir sahen femer, daB die Freigelassenen der
Sache nach geradezu unter einer Art von sklavenartiger Gericbtsborigkeit standen:
Caesar lieB einen seiner Freigelassenen hinrichten, ohne daB dagegen Widerspruch
entstanden ware. Der romische Amtsadel wurde je langer je mehr eine Schicht,
welche nach dem Umfang ihres Grundbesitzes nur in den frflhhdlenischen, als „Tyrannen" verschrienen Figuren dues interlokalen Adels von der Art des Miltiades
eine schwache Analogie fand. Die Zeit des alteren Cato rechnete noch mit Gutern
maBigen Umfanges, immerhin weit groBeren als etwa dem Erbbesitz des Alkibiades
oder der von Xenophon als normal vorausgesetzten Landgflter. Aber die einzelnen
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Adelsfamilien kumulierten unzweifelhaft schon damals Massen solchen Besitzes
und waren flberdies direkt an den fflr standesgemaB und, durch Vermittlung ihrer
Freigelassenen und Skl^ygft*. auch an den fflr unstandesgemaB geitenden Geschaften
alFeF Art durch die ganze Welt bin beteiligt. Kein hellenischer Add konnte sich
entfernt mit'dem okonomischen und sozialen Niveau der romischen Geschlechter
der spateren Republik messen, Auf den wachsenden Grundbesitzungen des romischen Adels wuchs die Zahl der ParzeUenpacbter (coloni), welche vom Herrn mit
Inventar ausgerflstet und in der Wirtschaftsfflhrung kontrolliert, nach jeder Krise
immer tiefer verschuldet, faktisch erblich auf ihren Stellen blieben und vollstandig
von dem Herrn abhangig, in den Rflrgerkriegen von den Parteifflbrern (ebenso wie
von den Feldherren noch im numantinischen Kriege die Klienten) zur Kriegshilfe
aufgeboten wurden,
Aber nicht nur massenhafte Einzelpersonen standen im KUentelverhaltnis.
Der siegreiche Fddherr nahm verbflndete Stadte und Lander in personlichen Schutz
und diese Patronage blieb in seinem Geschlecht: so hatten die Claudier Sparta und
Pergamon, andere Familien andere Stadte in Klientel, empfingen ihre Gesandten
und vertraten im Senat deren Wflnsche, Nirgends in der Welt ist eine derartige
politische Patronage in den Handen einzelner, formell rein privater Familien vereinigt gewesen, Langst vor aller Monarchic existierten private Herrschergewalten,
wie sie sonst nur Monarchen besitzen,
Diese auf Klientelbeziehungen aller Art ruhende Macht des Amtsadels hat die
Demokratie nicht zu durchbrechen vermocht. An eine Eingemeindung der Geschlechter in die Demen und die Erhebung dieser Verbande zu Konstituentien des
politischen Verbandes zum Zweck der Zerbrechung der Macht der Geschlechterverbiinde nach attischer Art ist in Rom gar nicht gedacht worden. Ebensowenig ist
jemals versucht worden, so wie es die attische Demokratie nach der Vernichtung
des Ardopags tat, einen erlosten AusschuB des Demos als Verwaltungsbehorde und
durcb frei aus der ganzen Eflrgerschaft erloste Geschworene als Gerichtsbehorde
zu konstituieren. In Rom behielt die jenem Areiopag am meisten entsprechende
Vertretung des Amtsadels, der Senat, als standige KorpcrscbMt,:,.geggiiiJ[ij£i: den
wechselnden waniheamten die Verwnruhgskonfrone,in..der,.l}and und..selbst die
siegrurdie MUitttrmuiididue hat' >;unaclwt-~nlcht den Versuch gemacht, diese Geschlechter auf die Seite zu schieben, sondern sie nur entwaffnet und auf die Verwaltung befriedeter Provinzen beschrankt.
Die patrimoniale Konstruktion der herrschenden Schicht auBerte sich auch
in der Art der Fflhrung der Amtsgeschafte. Ursprflnglich wurde das Rflropersonal wohl flberall von den Reamten selbst gestellt, Innerhalb der Friedensverwaltung wurde die Bestellung des subalternen Personals allerdings spater seiner
Verfflgung weitgehend entzogen, aber den Fddherrn unterstfltzten sicherlich seine
Klienten und Freigelassenen, daneben aber die freie Gefolgschaft personlicher und
politischer Freunde aus verbflndeten Geschlechtern in der Ausflbung seines Amtes.
Denn im Felddienst war die Uebertragung der Amtswahrnehmung an Beauftragte
w^dtgehend gestattet. Auch der Prinzeps der ersten Zeit der Militarmonarchie fflhrte
seine Verwaltung unbeschadet der spater zunehmenden Einschrankung zu einem
immerhin sehr groBen Telle mit Hilfe seiner Freigelassenen, daB diese Schicht gerade
damals unter der Herrschaft der von jeher klientdrdchen Claudier den Hohepunkt
ihrer Macht erreichte und ein claudischer Kaiser dem Senat drohen konnte, auch
formeU die Gesamtverwaltung ganz in die Hand dieser seiner personlichen Untertanen zu legen. Und ganz wie bei den spatrepublikanischen Addsgeschlechtern
lag auch beim Prinzeps einer der wichtigsten Schwerpunkte seiner okonomischen
Macht in den namentUch unter Nero gewaltig vermehrten Grundherrschaften und
in solchen Gebietsteilen, die, wie namentlich Aegypten, wenn auch nicht, wie man
behauptet hat, rechtlich, so doch faktisch wie eine Art personlicher Patrimonialberrschaft versvaltct wurden. Diese so bis in spate Zeiten nachwirkende Bedeutung
39*
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des patrimonialen und feudalen Einschlags der romischen Republik und ihrer Honoratiorenverwaltung ist in ihrer Eigenart in einer nie vollig unterbrocbenen Tradition von altersber, wenn auch ursprflnglich naturgemaB in kleinerem Kreise, vorhanden gewesen und war die Quelle sehr wichtiger Unterschiede gegenflber dem
HeUenentum. Schon die auBere Lebensfflhrung wies charakteristische Unterschiede
auf. In Hellas begann in der Zeit des Wagenkampfes der adlige Mann sicb auf dem
Ringplatz zu tummeln, wie wir sahen, Der Agon, das Produkt des individuellen
Ritterkampfes und der Verklarung des ritterUchen Kriegshddentums war Quelle
der entscbeidendsten Zflge der hellenischen Erziehung, Gegenflber dem Turnier
des Mittelalters war, so sehr Wagen und Pferde im Vordergrund standen, doch der
wichtige Unterschied von Anfang an vorhanden: daB bestimmte offizielle Feste
ein fflr allemal nur in dieser Form des Agon begangen wurden, Und mit dem Vordringen der Hoplitentechnik verbrdterte sicb nur der Kreis des Agon. Alles was auf
dem Gymnasion geflbt wurde: Speerkampf, Ringen, Faustkampf, vor allem Wettlauf, nahm diese Form an und wurde dadurch ,,gesellschaftsfahig". Die rituellen
Gesange zu Ehren der Gotter wurden durch musische Agone erganzt. Zwar glanzte
der vornehme Mann dabei durcb die Qualitat seines Resitzes: Pferde und Wagen,
die er fflr sich laufen lieB. Aber der Form nacb muBten die plebejischen Agone als
ebenbflrtig anerkannt werden. Der Agon wurde organisiert mit Preisen, Schiedsricbtern, Kampfregeln und durchdrang das gesamte Leben. Nachst dem Heldengesang wurde er das wichtigste nationale Band des Hellenentums im Gegensatz
zu alien Barbaren.
Schon das aiteste Auftauchen der HeUenen auf BUdwerken scheint nun als
ihnen spezifisch die Nacktheit, das Fehlen aller Bekleidung auBer den Waffen zu
erweisen. Von Sparta, der Statte des hochsten militarischen Trainings aus, verbreitete
sie sich flber die heUenische Welt und auch der Lendenschurz fiel fort. Keine Gemeinschaft der Erde hat eine Institution wie diese zu einer solchen alle Interessen
und die ganze Kunstflbung und Konversation bis zu den platonischen Dialogkampfen beherrschenden Bedeutung entwickelt. Bis in die Spatzeit der byzantinischen
Herrschaft sind die Zirkusparteien die Form, in welche sicb Spaltungen der Massen
kleiden, und die Trager von Revolutionen in Konstantinopel und Alexandrien.
Den Italikern blieb diese Bedeutung der Institution, wenigstens diejenige Art ihrer
Entwicklung, welche sie in der klassischen hellenischen Zeit genommen hat, fremd.
In Etrurien herrschte der Stadtadel der Lukumonen flber verachtete Plebejer und
lieB bezahlte Athleten vor sich auftreten. Und auch in Rom lehnte der herrschende
Adel ein solches Sich-gemdn-machen mit und vor der Menge ab. Niemals hat sein
Prestigegefflhl einen solchen Verlust von Distanz und Wflrde ertragen, wie sie ihm
diese nackten Turnfeste der ,,Graeculi" bedeuteten, ebensowenig wie den kultischen Singtanz, die dionysische Orgiastik oder die abalienatio mentis der Ekstase.
Es trat im romischen politischen Leben die Redeutung der Rede und des Verkehrs
auf der Agora und in der Ekklesia ebenso weit zurflck, wie der Wettkampf auf dem
Gymnasion, der ganzlich fehlte. Reden wurden erst spater und dann wesenthch
im Senat gehalten und hatten demgemaB einen ganz anderen Charakter als die pohtische Redekunst des attischen Demagogen. Tradition und Erfahrung der Alten,
der gewesenen Beamten vor allem, bestimmte die Politik. Das Alter und nicht die
Jugend war maBgebend fflr den Ton des Verkehrs und die Art des Wflrdegefuhls.
Rationale Erwagung, nicht aber die durch Reden angeregte Reutdust des Demos
oder die emotionale Erregung der Jungmannschaft gab in der Politik den Ausschlag. Rom blieb unter der Leitung der Erfahrung, Erwagung und der feudalen
Macht der Honoratiorenschicht.
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§ 1. Macht und Herrschaft. Uebergangsformen.
,,Herrschaft" in ihrem aUgemdnsten, auf keinen konkreten Inhalt bezogenen
Begriff ist eines der wichtigsten Elemente des Gemeinschaftshandelns. Zwar zeigt
nicht alles Gemeinschaftshandeln herrschaftliche Struktur. Wohl aber spielt Herrschaft bei den meisten seiner Arten eine sehr erhebliche Rolle, auch da, wo man
nicht sofort daran denkt. So z. B. auch in den Sprachgemeinschaften. Nicht nur
hat die durch Herrschaftsbefehl erfolgende Erhebung eines Dialekts zur Kanzleisprache des politischen Herrschaftsbetriebs sehr oft bei der Entwicklung groBer
einheitlicher Literatursprachgemdnschaften entscheidend mitgewirkt (so in Deutschland) und umgekehrt ebenso oft bei politischer Trennung, auch eine entsprechende
Differenzierung der Sprachen endgflltig festgelegt (Holland gegen Deutschland),
sondern vor aUem stereotypiert die in der ,,Schule" gehandhabte Herrschaft am
nachhaltigsten und endgiUtigsten die Art und das Uebergewicht der offizieUen Schulsprache. Ausnahmslos alle Gebiete des Gemeinschaftshandelns zeigen die tiefste
Beeinflussung durch HerrscbaftsgebUde. In auBerordentlich vielen Fallen ist es
die Herrschaft und die Art ihrer Ausflbung, welche aus einem amorphen Gemeinschaftshandeln erst eine rationale VergeseUschaftung erstehen laBt und in anderen
FaUen, wo dem nicht so ist, ist es dennoch die Struktur der Herrschaft und
deren Entfaltung, welche das Gemeinschaftshandeln formt und namentlich seine
Ausgerichtetheit auf ein ,,Zid" flberhaupt erst eindeutig determiniert. Das Bestehen von ,,Herrschaft" spielt insbesondere gerade bei den okonomisch rdevantesten
sozialen GebUden der Vergangenheit und der Gegenwart: der Grundherrschaft
einerseits, dem kapitalistischen GroBbetrieb andererseits, die entscheidende Rolle.
Herrschaft ist, wie gleich zu erortern, ein Sonderfall von Macht. Wie bei anderen
Formen der Macht, so ist auch bei der Herrschaft im speziellen es keineswegs der
ausschUeBUche oder auch nur regelmaBige Zweck ihrer Inhaber, kraft derselben
rein okonomische Interessen zu verfolgen, insbesondere etwa nur: eine ausgiebige
Versorgung mit wirtschaftlichen Gfltern fflr sich zu erreichen. Aber allerdings ist
die Verfflgung flber wirtschaftliche Gflter, also die okonomische Macht, eine haufige,
sehr oft auch eine planvoll gewoUte Folge von Herrschaft und ebenso oft eines ihrer
wichtigsten Mittel. Nicht jede okonomische MachtsteUung auBert sicb aber —
wie gleich festzusteUen sein wird, — als eine ,,Herrschaft" in dem bier gebrauchten
Sinn des Worts, Und nicht jede ,,Herrschaft" bedient sich zu ihrer Begrflndung
und Erhaltung okonomischer Machtmittel, Wohl aber ist dies bei den weitaus meisten
und darunter gerade den wichtigsten Herrschaftsformen in irgendeiner Art und
oft in einem solchen MaB der Fall, daB die Art der Verwendung der okonomischen
Mittel zum Zweck der Erhaltung der Herrschaft ihrerseits die Art der Herrschaftsstruktur bestimmend beeinfluBt. Ferner zeigt die groBe Mehrzahl alter, und darunter
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gerade der wichtigsten und modernsten Wirtschaftsgemeinschaften herrschaftliche
Struktur. Und endlich ist die Struktur der Herrschaft, so wenig etwa ihre Eigenart
eindeutig mit bestimmten Wirtschaftsformen verknflpft ist, doch meist ein in
hohem MaB dkonomisch relevantes Moment und ebenso meist irgendwie okonomisch
mitbedingt.
Wir suchen hier zunachst moglichst nur aUgemeine und deshalb unvermeidlich
wenig konkret und zuweiien auch notwendig etwas unbestimmt formulierbare Satze
flber die Beziehungen zwischen den Formen der Wirtschaft und der Herrschaft zu
gewinnen, Dazu bedarf es zunachst einer naheren Bestimmung: was ,,Herrschaft"
fflr uns bedeutet und wie sie sich zu dem allgemeinen Begriff: ,,Macht" verhalt,
Herrschaft in dem ganz allgemeinen Sinne von Macht, also von: Moglichkeit, den
eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen, kann unter den allerverschiedensten Formen auftreten. Man kann, wie es gelegentlich geschehen ist,
z. B. die Ansprflche, welche das Recht dem einen gegen den oder die anderen
zuweist, als eine Gewalt, dem Schuldner oder dem Nichtberechtigten Befehle zu
erteilen, und also den gesamten Kosmos des modernen Privatrechts als eine Dezentralisation der Herrschaft in den Handen der kraft Gesetzes ,,Berechtigten" auffassen, Dann hatte der Arbeiter Befehlsgewalt, also ,,Herrschaft" gegenflber dem
Unternehmer in Hohe seines Lohnanspruchs, der Beamte gegenflber dem Konig
in Hohe seines Gehaltanspruchs usw., was einen terminologisch etwas gezwungenen
und jedenfalls nur provisorischen Begriff ergabe, da die Befehle z, B, der richterlichen Gewalt an den VerurteUten doch von jenen ,,Befehlen" des Berechtigten
selbst an den noch nicht verurteilten Schuldner qualitativ geschieden werden mflssen.
Eine auch flblicherweise als „beherrschend" bezeichnete Stellung kann dagegen
ebensowohl in den gesellschaftlichen Beziehungen des Salons sich entfalten, wie
auf dem Markt, vom Katheder eines Horsals herunter wie an der Spitze eines Regiments, in einer erotischen oder charitativen Beziehung wie in einer wissenschaftlichen Diskussion oder im Sport. Bei einem weiten Begriffsumfang ware aber ,,Herrschaft" keine wissenschaftlich brauchbare Kategorie, Eine umfassende Kasuistik
aller Formen, Bedingungen und Inhalte des ,,Herrschens" in jenem weitesten Sinn
ist hier unmoglich. Wir vergegenwartigen uns daher nur, daB es, neben zahlreichen
anderen moglichen, zwei polar einander entgegengesetzte Typen von Herrschaft
gibt. Einerseits die Herrschaft kraft InteressenkonsteUation (insbesondere kraft
monopolistischer Lage), und andererseits die Herrschaft kraft Autoritat (Befehlsgewalt und Gehorsamspflicht). Der reinste Typus der ersteren ist die monopoUstische
Herrschaft auf dem Markt, der Ietzteren die hausvaterliche oder amtliche oder
fflrstliche Crewalt. Die erstere grflndet sich im reinen Typus lediglich auf die kraft
irgendwie gesicherten Besitzes (oder auch marktgangiger Fertigkeit) geltend zu
machenden Einflflsse auf das lediglich dem eigenen Interesse folgende formal „freie"
Handeln der Beherrschten, die letztere auf eine in Anspruch genommene, von alien
Motiven und Interessen absehende schlechthinige Gehorsamspflicht, Beide gehen
gleitend ineinander flber. Z, B, flbt jede groBe Zentralbank und flben groBe Kreditbanken kraft monopolistischer Stellung auf dem Kapitalmarkt oft einen „beherrschenden" EinfluB aus, Sie konnen den Kreditsuchenden Bedingungen der
Kreditgewahrung oktroyieren, also deren okonomische Gebarung im Interesse der
Liquiditat ihrer eigenen Betriebsmittel weitgehend beeinflussen, weil sich die Kreditsuchenden im eigenen Interesse jenen Bedingungen der ihnen unentbehrlichen
Kreditgewahrung fflgen und diese Fflgsamkeit eventuell durch Garantien sicherstellen mflssen, Eine ,,Autoritat", d, b. ein unabhangig von allem Interesse bestehendes Recht auf „Gehorsam" gegenflber den tatsachlich Reherrschten nehmen
aber die Kreditbanken dadurch nicht in Anspruch, sie verfolgen eigene Interessen
und setzen diese durch gerade dann, wenn die Reherrschten formell „frei" handelnd
ihren eigenen, also durch die Umstande zwingend diktierten, rationalen Interessen
folgen, Jeder Inhaber auch eines nur unvollstandigen Monopols, der in weitem
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Umfang trotz bestehender Konkurrenz Tauschgegnern und Tauschkonkurrenten
die Preise ,,vorschreiben", d. h. durch eigenes Verhalten sie zu einem ihm genehmen
Verhalten notigen kann, obwohl er ihnen nicht die geringste „Pflicht" zumutet,
sich diese Herrschaft gefaUen zu lassen, ist in gleicher Lage. Jede typische Art von
Herrschaft kraft InteressenkonsteUation, insbesondere kraft monopolistischer Lage,
kann aber allmahlich in eine autoritare Herrschaft flberfflhrt werden. Zur besseren
KontroUe verlangen z. R. die Banken als Geldgeber Aufnahme ihrer Direktoren
in den Aufsichtsrat kreditsuchender Aktienunternehmungen: der Aufsichtsrat aber
erteUt dem Vorstand maBgebende Befehle kraft dessen Gehorsamspflicht. Oder
eine Notenbank veranlaBt die GroBbanken zum AbschluB eines KonditionenkarteUs und versucht dabei, sich selbst kraft ihrer Machtstellung eine einschnddende,
fortlaufend reglementierende Oberaufsicht flber deren Gebarung den Kunden
gegenflber anzueignen, sei es nun zu wahrungspolitischen oder zu konjunkturpolitischen oder, sofern sie selbst wieder der Beeinflussung durch die politische Gewalt
ausgesetzt ist, zu rein politischen Zwecken, z. B. zur Sicherung der finanziellen
Kriegsbereitschaft. Gelange die Durchfflhrung einer solchen Kontrolle und wflrde
dann weiterhin ihre Art und Richtung etwa in Reglements niedergdegt, wflrden
voUends besondere Instanzen und Instanzenzflge fflr die Entscheidung von Zweifeln
geschaffen, und wflrde sie vor allem tatsachlich immer straffer gestaltet, — was
alles theoretisch denkbar ist, — so konnte im Effekt diese Herrschaft sich der
autoritaren Herrschaft einer staatlichen bflrokratischen Instanz gegenflber den
ihr Untergebenen sehr weit angeglichen und die Unterordnung den Charakter
eines autoritaren Gehorsamsverhaltnisses annehmen. Ebenso die Reherrschung
der von den Rrauerden mit Betriebsmitteln ausgestatteten abhangigen Bierdetaillisten oder der von einem zukflnftigen deutschen Verlegerkartell etwa zu konzessionierenden Sortimenter oder der Petroleumhandler gegenflber der Standard Oil
Company, oder der vom Kontor des Kohlensyndikates versorgten Kohlenhandler,
Sie alle konnten, bei konsequenter Entwicklung, schrittweise in angestellte und auf
Tantieme gesetzte Vertriebsagenten ihrer Auftragsgeber verwandelt werden, welche
in der Art ihrer Abhangigkeit von sonstigen, der Autoritat eines Betriebschefs unterstehenden, auswarts arbeitenden Monteuren und anderen Privatbeamten schlieBlich
vielleicht kaum noch zu unterscheiden waren. Von faktischer Schuldabhangigkdt
zur formellen Schuldversklavung im Altertum, und ebenso im Mittelalter und Neuzeit von der Abhangigkeit des Handwerkers im Exportgewerbe gegenflber dem
marktkundigen Kaufmann zur hausindustriellen Abhangigkeit in ihren verschieden
straffen Formen und schlieBlich zur Heimarbeit mit autoritarer Arbeitsregdung
fflhren gleitende Uebergange, Und von da aus fflhren wiederum gleitende Uebergange bis zu der Stellung eines durch formal ,,gleichberechtigten" Tauschvertrag
auf dem Arbeitsmarkt, unter formal ,,freiwilliger" Annahme der „angebotenen"
Bedingungen, angeworbenen Kontoristen, Technikers, Arbeiters innerhalb der Werkstatt, deren Disziplin sich ihrerseits dem Wesen nach nicht mehr unterscheidet
von der Disziplin eines staatlichen Bflros und schlieBlich einer militarischen Kommandobehorde, Jedenfalls ist der Unterschied der letzten beiden FaUe: daB die
Arbeits- und Amtsstellung freiwillig eingegangen und verlassen wird, die MilitardienstpfUcht aber (bei uns, im Gegensatz zum alten Solddienstvertrag) durchweg
unfrdwilUg war, wichtiger als die zwischen staatlicher und privater AnsteUung.
Da aber auch das politische Untertanenverhaltnis freiwillig eingegangen werden
und in gewissem Umfang freiwillig gelost werden kann, ebenso aber die feudalen
und unter Umstanden selbst die patrimonialen Abhangigkeiten der Vergangenheit,
so ist der Uebergang bis zum durchweg unfrdwilUg und fflr den Unterworfenen
normalerweise unlosUchen reinen Autoritatsverhaltnis (z. B. der Sklaven) ebenfalls
gleitend. Natflrlich bleibt auch in jedem autoritaren PfUchtverhaltnis faktisch ein
gewisses Minimum von eigenem Interesse des Gehorchenden daran, daB er gehorcht,
normalerweise eine unentbehrliche Triebfeder des Gehorsams. Alles ist also auch
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hier gleitend und flflssig, Dennoch werden wir die scharfe polare GegensatzUchkeit
z, B. der rein aus dem durch Interessenkompromisse regulierten Marktaustausch,
also aus dem Besitz rein als solchem, erwachsenen faktischen Macht gegenflber der
autoritaren Gewalt eines an die schlechthinige Pflicht des Gehorchens appellierenden
Hausvaters oder Monarchen streng festhalten mflssen, um flberhaupt zu fruchtbaren
Unterscheidungen innerhalb des stets flbergangslosen Flusses der realen Erscheinungen zu gelangen. Denn die Mannigfaltigkeit der Machtformen ist mit den gewahlten Beispielen nicht erschopft. Schon der Besitz als solcher wirkt keineswegs
nur in der Form der Marktmacht machtbegrflndend. Wie wir schon sahen, verleiht
er auch in gesellschaftlich undifferenzierten Verhaitnissen rein als solcher, wenn
er mit entsprechender Lebensfflhrung verbunden ist, weitgehende soziale Macht
ganz entsprechend der heutigen gesellschaftUchen Stellung dessen, der „ein Haus
macht" Oder der Frau, die „einen Salon hat". Alle diese Beziehungen konnen unter
Umstanden direkt autoritare Zflge annehmen. Und nicht nur der Marktaustausch,
sondern auch die konventionellen Tauschverhaltnisse der GeseUigkdt stiften „Herrschaft" in jenem weiteren Sinn, vom „Salonl6wen" bis zum patentierten „arbiter
degantiarum" des kaiserlichen Rom und den Liebeshofen der Damen der Provence,
Und nicbt nur direkt auf dem Gebiet privater Markte oder Beziehungen finden sich
derartige Herrschaftslagen. Ein „Empire State" — korrekter: die in ihm autoritar
oder marktmaBig ausschlaggebenden Menschen, — wie ihn in typischer Art Preufien
im ZoUverein und im Deutschen Reich, in weit geringerem Grade auch New York
in Amerika darstellt, kann auch ohne alle formelle Refehlsgewalt eine weitgehende,
zuweiien despotische Hegemonic ausflben: die preuBische Beamtenschaft im ZoUverein, weil ihr Staatsgebiet als groBtes Absatzgebiet der ausschlaggebende Markt
war, im deutschen Bundesstaat teils, weil sie das groBte Eisenbahnnetz, die grofite
Zahl von Universitatslehrstflhlen usw, beherrschen und die betreffenden Verwaltungen der formeU gleichberechtigten Bundesstaaten lahmlegen konnen^), teils
aus anderen ahnlichen Grflnden, — New York aber auf engerem politischem
Gebiet als Sitz der groBen Finanzmachte. Alles dies sind Machtformen kraft InteressenkonsteUation, dem marktmaBigen Machtverhaltnis gleich oder ahnlich,
welche aber im Verlauf einer Entwicklung sehr leicht in formell geregelte Autoritatsverhaltnisse verwandelt, korrekt formuliert: zur H e t e r o k e p h a l i e der Bef e h l s g e w a l t u n d d e s Z w a n g s a p p a r a t s vergesellschaftet werden konnen.
Die bloB marktmaBige oder durch InteressenkonsteUation bedingte Herrschaft kann
ferner gerade wegen ihrer Ungeregdtheit weit drflckender empfunden werden als
eine ausdrflcklich durch bestimmte Gehorsamspflichten regulierte Autoritat, Nicht
darauf aber kann es fflr die soziologische Begriffsbildung ankommen, Wir wollen
im folgenden den Begriff der Herrschaft in dem engeren Sinn gebrauchen, welcher
der durch InteressenkonsteUationen, insbesondere marktmaBig, bedingten Macht,
die flberall formell auf dem freien Spiel der Interessen beruht, gerade entgegengesetzt, also identisch ist mit: a u t o r i t a r e r B e f e h l s g e w a l t ,
Unter ,,Herrschaft" soil bier also der Tatbestand verstanden werden: daB ein
bekundeter WiUe („Befehr') des oder der „Herrschenden" das Handeln anderer
(des oder der „Beberrschten") beeinflussen wUl und tatsachlich in der Art beeinfluBt, daB dies Handeln, in einem sozial relevanten Grade, so ablauft, als ob die
Beherrschten den Inhalt des Befehls, um seiner selbst willen, zur Maxime ihres
Handelns gemacht hatten („ Gehorsam"),
1, Die schwerfallige Formulierung mit ,,als ob" ist, wenn man den hier angenommenen Herrschaftsbegriff zugrunde legen will, deshalb unvermeidlich, weil
einerseits fur unsere Zwecke nicht die blofle auBere Resultante: das faktische Befolgtwerden des Befehls, geniigt: denn der Sinn seines Hingenommenwerdens als einer
,,geltenden" Norm ist fur uns nicht gleichgultig, — andererseits aber die Kausalkette vom Befehi bis zum Befolgtwerden sehr verschieden aussehen kann, Schon
^) Vor 1914 geschrieben.
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rein psychologisch: ein Befehi kann seine Wirkung durch ,,Einfuhlung" oder durch
,,Eingebung" oder durch rationale „Einredung" oder durch eine Kombination von
mehreren dieser drei Hauptformen der Wirkung vom Einen zum Anderen erzielen.
Ebenso in der konkreten Motivation: der Befehi kann im Einzelfall aus eigener
Ueberzeugung von seiner Richtigkeit oder aus Pflichtgefuhl oder aus Furcht oder
aus ,,stumpfer GewOhnung" oder um eigener Vorteile willen ausgefflhrt werden,
ohne daB der Unterschied n o t w e n d i g von soziologischer Bedeutung ware.
Andererseits aber wird sich der soziologische Charakter der Herrschaft als verschieden herausstellen je nach gewissen Grundunterschieden in den allgemeinen Fundamenten der Herrschaftsgeltung,
2. Von jenem fruher erorterten weiteren Sinn des ,,Sich-zur-Geltung-bringens"
(auf dem Markt, im Salon, in der Diskussion oder wo immer) bis zu dem hier verwendeten engen Begriff fuhren, wie wir sahen, zahlreiche Uebergange. Wir wollen
zur deutlichen Abgrenzung des Ietzteren auf einige kurz zuriickkommen. Eine Herrschaftsbeziebung kann zunachst selbstverstandlich doppelseitig bestehen. Moderne
Beamte verschiedener ,,Ressorts" unterstehen gegenseitig, jeder innerhalb der ,,Kompetenz" des anderen, ihrer Befehlsgewalt. Dies macht keine begrifflichen Schwierigkeiten. „Herrscht" aber z. B. bei der Bestellung von einem Paar Stiefeln der Schuster
uber den Kunden oder dieser iiber jenen? Die Antwort wurde im Einzelfall sehr verschieden, fast immer aber dahin lauten: daB der Wille jedes von beiden auf einem
T e i l gebiet des Vorgangs den des anderen auch gegen dessen Widerstreben beeinfluBt, in diesem Sinn also ,,beherrscht" habe. Ein praziser Begriff der Herrschaft
ware darauf schwerlich aufzubauen. Und so in alien Austauschverhaltnissen, auch
den ideellen. Wenn ferner z. B., wie namentlich in asiatischen Dorfern oft, ein
Dorfhandwerker kraft fester Anstellung arbeitet, ist nun er, innerhalb seiner berufUchen ,,Kompetenz", Herrscher, oder wird er, — und von wem? — beherrscht?
Man wird geneigt sein, aueh hier die Anwendbarkeit des Begriffs ,,Herrschaft" abzulehnen, auBer einerseits fiir ihn gegenuber seinen etwaigen Gehilfen, andrerseits
ihm gegenuber fiir die etwa vorhandenen ,,obrigkeitlichen", also: eine Befehlsgewalt ausiibenden, Personen, welche eine ,,Kontrolle" iiber ihn ausuben: das bedeutete
aber die Einschrankung auf unseren, engeren Begriff. Aber genau in der gleichen
Weise, wie die Stellung eines solchen Handwerkers, kann die Stellung eines Dorfschulzen, also: einer ,,Obrigkeitsperson", gestaltet sein. Denn die Unterscheidung
zwischen privatem ,, Geschaft" und offentUcher ,,Amtsfuhrung", wie sie uns gewohnt
ist, ist erst Entwicklungsprodukt und keineswegs uberall so eingewurzelt wie bei uns.
Fiir die populare amerikanische Auffassung z. B. ist der ,,Betrieb" eines Richters
ein ,,business" nicht anders wie der Betrieb eines Bankiers. Der Richter ist ein
Mann, welcher mit dem Monopol privilegiert ist, einer Partei eine ,,decision" zu
geben, mittels deren diese andere zu Leistungen zwingen oder, umgekehrt, sich
gegen die Zumutung solcher schfltzen kann. Kraft dieses Privilegs genieBt er direkte
und indirekte, legitime und illegitime, Vorteile, und fiir dessen Besitz zahlt er Telle
seines ,,fee" an die Kasse der Parteibosses, welche es ihm verschafft haben. — Wir
werden unsererseits dem Dorfschulzen, dem Richter, dem Bankier, dem Handwerker
gleichermaBen ,,Herrschaft" u b e r a l l da und n u r da zuschreiben, wo sie fur
gegebene Anordnungen, rein als solche, ,, Gehorsam" beanspruchen und (in einem
sozial relevanten Grade) finden. Ein fiir uns leidlich brauchbarer Begriffsumfang ergibt
sich eben nur durch Bezugnahme auf die ,,Befehlsgewalt", so sehr zuzugeben ist,
daB auch hier in der Realitat des Lebens alles ,,Uebergang" ist. Von selbst versteht
sich, dafl fur die soziologische Betrachtung nicht das aus einer Norm dogmatischjuristisch ableitbare ,,ideelle", sondern das f a k t i s c h e Bestehen einer solchen
Gewalt maflgebend ist, also: dafl einer in Anspruch genommenen Autoritat, bestimmte
Befehle zu geben, in einem sozial relevanten Umfang t a t s a c h l i c h Folge geleistet wird. Dennoch geht naturgemaB die soziologische Betrachtung von der Tatsache aus, daB ,,faktische" Befehlsgewalten das Superadditum einer von ,,Rechts
wegen" bestehenden normativen ,,Ordnung" zu pratendieren pflegen und operiert
daher notgedrungen mit dem juristischen Begriffsapparat.
§ 2.

Herrschaft und Verwaltung. Wesen und Grenzen der demokratischen
Verwaltung.

,.Herrschaft" interessiert uns hier in erster Linie, sofern sie mit ,,Verwaltung"
verbunden ist, Jede Herrschaft auBert sich und funktioniert als Verwaltung. Jede
Verwaltung bedarf irgendwie der Herrschaft, denn immer mflssen zu ihrer Fflhrung
irgendwelche Befehlsgewalten in irgend jemandes H a n d gelegt sein. Die Befehlsgewalt kann dabei sehr unschdnbar auftreten und der Herr als „Diener" der Be-
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herrschten gelten und sich fflhlen. Dies ist am meisten bei der sog, „ u n m i t t e l b a r
d e m o k r a t i s c h e n V e r w a l t u n g " der Fall. „Demokra tisch" heiBt sie aus zwei nicht
notwendig zusammenfallenden Grflnden, namlich 1, weil sie auf der Voraussetzung
prinzipiell gleicher Qualifikationen aller zur Fflhrung der gemeinsamen Geschafte
beruht, 2, weil sie den Umfang der Befehlsgewalt minimisiert. Die Verwaltungsfunktionen werden entweder einfach im Turnus flbernommen oder durch das Los
oder durch direkte Wahl auf kurze Amtsfristen flbertragen, alle oder doch aUe wichtigen materieUen Entscheidungen dem BeschluB der Genossen vorbehalten, den
Funktionaren nur Vorbereitung und Ausfflhrung der Beschlflsse und die sog. „laufende Geschaftsfflhrung" gemaB den Anordnungen der Genossenversammlung
flberlassen. Die Verwaltung vieler privater Vereine ebenso wie diejenige politischer
Gemeinden (in gewissem MaBe noch jetzt, wenigstens dem Prinzip nach, der Schweizer Landesgemdnden und der townships der Vereinigten Staaten), unserer Universitaten (soweit sie in der Hand des Rektors und der Dekane liegt) und zahlreicher
ahnlicher Gebilde folgt diesem Schema. Wie bescheiden aber immer die Verwaltungskompetenz bemessen sei, irgendwelche Refehlsgewalten mflssen irgendeinem Funktionar flbertragen werden, und daher befindet sich seine Lage naturgemaB stets
im Gleiten von der bloBen dienenden Geschaftsfflbrung zu einer ausgepragten Herrenstellung. Eben gegen die Entwicklung einer solchen richten sich ja die „demokratiscben" Schranken seiner Restellung, Auf ,,Gleichheit" und ,,Minimisierung" der
Herrschaftsgewalt der Funktionare halten aber sehr oft auch aristokratische Gremien i n n e r halb und gegenflber den Mitgliedern der eigenen herrschenden Schicht:
so die venezianische Aristokratie ebenso wie die spartanische oder wie diejenige
der Ordinarien einer deutschen Universitat und wenden dann die gleichen ,,demokratischen" Formen (Turnus, kurzfristige Wahl, Los) an,
Diese Art der Verwaltung findet ihre normale Statte in Verbanden, welche
1. lokal oder 2. der Zahl der TeUhaber nach eng begrenzt, ferner 3, der sozialen Lage
der Teilhaber nach wenig differenziert sind und sie setzt ferner 4, relativ einfache
und stabUe Aufgaben und 5. trotzdem ein nicbt ganz geringes MaB von Entwicklung
von Schulung in der sachlichen Abwagung von Mitteln und Zwecken voraus. (So
die unmittelbar demokratische Verwaltung in der Schweiz und in den Vereinigten
Staaten und i n n e r h a l b des altgewohnten Umkreises der Verwaltungsgeschafte
auch des russischen ,,Mir".) Sie gilt also aucb fflr uns hier nicht etwa als typischer
historischer Ausgangspunkt einer ,,Entwicklungsreihe", sondern lediglich als ein
typologiscber Grenzfall, von dem wir bier bei der Retrachtung ausgegangen sind,
Weder der Turnus noch das Los noch eine eigentliche Wahl im modernen Sinn sind
,,primitive" Formen der Restellung von Funktionaren einer Gemeinschaft.
Ueberall, wo sie besteht, ist die unmittelbar demokratische Verwaltung labU.
Entsteht okonomische Differenzierung, so zugleich die Chance: daB die Resitzenden
als solche die Verwaltungsfunktionen in die Hande bekommen. Nicbt weil sie notwendig durch personliche Qualitaten oder umfassendere Sachkenntnis flberlegen
waren. Sondern einfach, weil sie ,,abkommlich" sind: die notige MuBe beschaffen
konnen, die Verwaltung nebenamtlich, und weil sie okonomisch in der Lage sind,
sie billig oder ganz unentgeltlich zu erledigen. Wahrend den zur Rerufsarbeit Gezwungenen Opfer an Zeit und das bedeutet fflr sie: an Erwerbschancen, zugemutet
werden, welche mit zunehmender Arbeitsintensitat ihnen zunehmend unertraglich
werden. Daher ist auch nicht das hohe Einkommen rein als solches, sondern spezieU
das arbdtslose oder durch intermittierende Arbeit erworbene Einkommen Trager jener
Ueberlegenheit. Eine Schicht moderner Fabrikanten z. E. ist unter sonst gleichen
Umstanden rein okonomisch weit weniger abkommlich und also weniger in der Lage
zur Uebernahme von Verwaltungsfunktionen als etwa eine Gutsbesitzerklasse oder
eine mittelalterliche patrizische GroBhandlerschicht mit ihrer in beiden Fallen immerhin nur intermittierenden Inanspruchnahme fflr den Erwerb. Ebenso wie z. B.
an den Universitaten die Leiter der groBen medizinischen und naturwissenschaft-
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lichen Institute trotz ihrer Geschaftserfabrung nicht die am besten, sondern meist
die am schlechtesten an ihre Aufgabe angepaBten, weU anderweit geschaftlich gebundenen, Rektoren sind. Je unabkommlicher der in der Erwerbsarbeit Stehende
wird, desto mehr hat bei sozialer Differenzierung die unmittelbar demokratische
Verwaltung die Tendenz, in eine Herrschaft der „H o n o r a t i o r e n " hinflberzugleiten. Wir haben den Regriff der ,,Honoratioren" bereits frflher, als des Tragers
einer spezifischen sozialen Ehre, die an der Art der Lebensfflhrung haftet, kennen
gelernt ^). Hier tritt nun ein unentbehrliches, aber durchaus anderes normales Merkmal des Honoratiorentums hinzu: die aus der okonomischen Lage folgende Qualifikation zur Wahrnehmung von sozialer Verwaltung und Herrschaft als „EhrenpfUcht". Unter „ H o n o r a t i o r e n " woUen wir bier vorlaufig allgemein verstehen:
die Eesitzer von (relativ) arbeitslosem oder doch so geartetem Einkommen, daB
sie zur Uebernahme von Verwaltungsfunktionen neben ihrer (etwaigen) berufUchen
Tatigkeit befahigt sind, sofern sie zugleich — wie dies insbesondere aller Eezug
arbdtslosen Einkommens von jeher mit sich gebracht bat — kraft dieser ihrer okonomischen Lage eine Lebensfflhrung haben, welche ihnen das soziale ,,Prestige" einer
„standischen Ehre" eintragt und dadurch sie zur Herrschaft beruft. Diese Honoratiorenherrschaft entwickelt sich besonders oft in der Form des Entstehens vorberatender Gremien, welche die Reschlflsse der Genossen vorwegnehmen oder
tatsachlich ausschalten und von den Honoratioren fflr sich, kraft ihres Prestiges, monopolisiert werden, Speziell in dieser Form ist die Entwicklung der Honoratiorenherrschaft innerhalb lokaler Gemeinschaften, also insbesondere eines Nachbarschaftsverbandes, uralt, Nur daB die Honoratioren der Frflhzeit zunachst einen
vollig anderen Charakter haben als die der heutigen rationaUsierten „unmittelbaren
Demokratie". Trager der Honoratiorenqualitat ist namlich ursprflnglich das A l t e r ,
Abgesehen von dem Prestige der Erfahrung sind die ,,Aeitesten" auch an sich unvermeidlich die „natflrlichen" Honoratioren in alien ihr Gemeinschaftshandeln ausschUeBUch an „Tradition", also: Konvention, Gewohnheitsrecht und heiligem Recht
orientierenden Gemeinschaften. Denn sie kennen die Tradition, ihr Gutachten,
Weistum, vorheriges Placet (n:pG|jouX£u[xa) oder ihre nachtragliche Ratifikation (autoritas) garantiert die Korrektheit der Reschlflsse der Genossen gegenflber den
flberirdischen Machten und ist der wirksamste Schiedsspruch in Streitfallen, Die
,,Aeitesten" sind bei annahernder Gleichheit der okonomischen Lage der Genossen
einfach die an Jahren Aeitesten, meist der einzelnen Hausgemeinschaften, Sippen,
Nachbarschaften,
Das relative Prestige des Alters als solchem innerhalb einer Gemeinschaft
wechselt stark. Wo der Nahrungsspielraum sehr knapp ist, pflegt der nicht
mehr physisch Arbeitsfabige lediglich lastig zu fallen. W^o der Kriegszustand
chronisch ist, sinkt im allgemeinen die Bedeutung des Alters gegenflber den Wehrfahigen und entwickelt sich oft eine „demokratiscbe" Parole der Jungmannschaft
gegen sein Prestige (,,sexagenarios de ponte"). Ebenso in alien Zeiten okonomischer
oder politischer, kriegerisch oder friedlich revolutionarer Neuordnung und da, wo
die praktische Macht der religiosen Vorstellungen und also die Scheu von der Heiligkeit der Tradition nicht stark entwickelt oder im Verfall ist. Seine Schatzung erhalt
sich, wo immer der objektive Nutzwert der Erfahrung oder die subjektive Macht der
Tradition hoch steht. Die Depossedierung des Alters als solchem erfolgt aber regelmaBig nicht zugunsten der Jugend, sondern zugunsten anderer Arten sozialen Prestiges, Bei okonomischer oder standischer Differenzierung pflegen die „Aeltestenrate" (Gerusien, Senate) nur in dem Namen ihren Ursprung dauernd kenntlich zu
erhalten, der Sache nach aber durch die ,,Honoratioren" im vorhin erorterten Sinn
— ,,okonomischen" Honoratioren — oder von durch „standische" Ehre Privilegierte
okkupiert zu werden, deren Macht letztlich immer irgendwie auch auf MaB oder
») Vgl. oben S. 170/71.
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Art des Besitzes mitberuhte, Demgegenflber kann. bei gegebener Gelegenheit,
die Parole der Gewinnung oder Erhaltung „demokratischer" Verwaltung fflr die
Besitzlosen oder auch fflr okonomisch machtvoUe, aber von der sozialen Ehre ausgescblossene Gruppen von Besitzenden zum Mittel des Kampfes gegen die Honoratioren werden. Dann aber wird sie, da die Honoratioren ihrerseits sich vermoge
ihres standischen Prestiges und der von ihnen okonomisch Abhangigen eine „ Schutztruppe" von Besitzlosen zu schaffen in der Lage sind, eine P a r t e i angelegenheit.
Mit dem Auftauchen des Machtkampfes von Parteien bflBt jedoch die „unmittelbar
verwaltende Demokratie" ihren spezifischen, die „HerrsGhaft" nur im Keim enthaltenden Charakter notwendig ein. Denn jede eigentliche Partei ist ein um H e r rs c h a f t im spezifischen Sinn kampfendes GebUde und daher mit der — wenn auch
noch so verhflUten — Tendenz behaftet, sich ihrerseits in ihrer Struktur ausgepragt
herrscbaftlich zu gliedern.
Etwas ahnliches wie bei dieser sozialen Entfremdung der, im Grenzfall der
„reinen" Demokratie, eine Einheit von wesentlich gleichartigen Existenzen bUdenden
Genossen gegeneinander tritt ein, wenn das soziale Gebilde q u a n t i tativ ein
gewisses MaB flberschreitet, oder wenn die q u a I i tative Differenzierung der Verwaltungsaufgaben deren die Genossen befriedigende Erledigung durch jeden beliebigen von ihnen, den der Turnus, das Los oder die Wahl gerade trifft, erschwert.
Die Bedingungen der Verwaltung von Massengebilden sind radikal andere als diejenigen kleiner, auf nachbarschaftlicher oder personlicher Beziehung ruhender Verbande. Insbesondere wechselt der Begriff der „Demokratie", wo es sich um Massenverwaltung handelt, derart seinen soziologischen Sinn, daB es widersinnig ist, hinter
jenem Sammelnamen Gleichartiges zu suchen. Die quantitative und ebenso die
qualitative Entfaltung der Verwaltungsaufgaben begflnstigt, weil nun in zunehmend
fflhlbarer Weise Einschulung und Erfahrung eine technische Ueberlegenheit in der
Geschaftserledigung begrflnden, auf die Dauer unwdgerlich die mindestens faktische
Kontinuitat mindestens eines Teils der Funktionare. Es besteht daher stets die
Wahrscheinlichkeit, daB ein besonderes perennierendes soziales Gebilde fflr die
Zwecke der Verwaltung, und das heiBt zugleich: fflr die Ausflbung der Herrschaft,
entsteht. Dies Gebilde kann, in der schon erwahnten Art, honoratiorenmaBig „kollegialer" oder es kann „monokratischer", alle Funktionare hierarchisch einer
einheitlichen Spitze unterordnender Struktur, sein.
§ 3.

Herrschaft durch „Organisation".

Geltungsgriinde.

Die beherrschende SteUung des jenem HerrscbaftsgebUde zugehorigen Personenkreises gegenflber den beherrschten „Massen" ruht in ihrem Bestande auf dem
neuerdings sog. „VorteU der kleinen Zahl", d. h. auf der fflr die herrschende Minderheit bestehenden Moglicldieit, sich besonders schnell zu verstandigen und jederzeit
ein der Erhaltung ihrer Machtstellung dienendes, rational geordnetes Gesellschaftshandeln ins Leben zu rufen und planvoll zu leiten, durcb welches ein sie bedrohendes
Massen- oder Gemeinschaftshandeln solange mflhdos niedergeschlagen werden
kann, als nicht die Widerstrebenden sich gleich wirksame Vorkehrungen zur planvoUen Leitung eines auf eigene Gewinnung der Herrschaft gerichteten Gesellschaftshandelns geschaffen haben. Der„Vorteil der kleinen Zahl" kommt voU zur Geltung
durch G e h e i m haltung der Absichten, gefaBten Beschlflsse und Kenntnisse der
Herrschenden, welche mit jeder VergroBerung der Zahl schwieriger und unwahrschdnUcher wird. Jede Steigerung der Pflicht des „Amtsgeheimnisses" ist ein
Symptom entweder fflr die Absicht der Herrschenden, die Herrengewalt straffer
anzuziehen oder fflr ihren Glauben an deren wachsende Bedrohtheit, Jede auf
Kontinuierlichkeit eingerichtete Herrschaft ist an irgendeinem entscheidenden
Punkt G e h e i m h e r r s c h a f t .
Die durch VergeseUschaftung hergestellten
spezifischen Vorkehrungen der Herrschaft aber bestehen, aUgemein gesprochen.
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darin: daB ein an Gehorsam gegenflber den Befehlen von F f l b r e r n gewohnter,
durch BetdUgung an der Herrschaft und deren Vorteilen an ihrem Bestehen
personlich m i t i n t e r e s s i e r t e r Kreis von Personen sich dauernd zur Verfflgung halt und sich in die Ausflbung derjenigen Befehls- und Zwangsgewalten
teUt, welche der Erhaltung der Herrschaft dienen („Organisation"). Den oder die
Fflhrer, welche die von ihnen beanspruchte und tatsachlich ausgeflbte Befehlsgewalt n i c h t von einer Uebertragung durch andere Fflhrer ableiten, wollen wir
„Herren" nennen, die in der erwahnten Art zu ihrer speziellen Verf flgung sich stellenden Personen deren „Apparat". Die S t r u k t u r einer Herrschaft empfangt nun
ihren soziologischen Charakter zunachst durch die allgemeine Eigenart der Beziehung
des oder der Herren zu dem Apparat und beider zu den Beherrschten und weiterhin
durch die ihr spezifischen Prinzipien der „Organisation" d. h. der VerteUung der
Befehlsgewalten. AuBerdem aber durch eine Ffllle der allerverschiedensten Momente, aus denen sich die mannigfachsten soziologischen EinteUungsprinzipien
der Herrschaftsformen gewinnen lassen. Fflr unsere begrenzten Zwecke hier gehen
wir aber auf diejenigen Grundtypen der Herrschaft zurflck, die sich ergeben, wenn
man fragt: auf welche letzten Prinzipien die „ G e l t u n g " einer Herrschaft, d. h.
der Anspruch auf Gehorsam der „Beamten" gegenflber dem Herrn und der Beherrschten gegenflber beiden, gestfltzt werden kann?
Es ist uns dies Problem der „Legitimitat" schon bei Betrachtung der „Rechtsordnung" begegnet und hier in seiner Bedeutung noch etwas allgemeiner zu begrflnden. DaB fflr die Herrschaft diese Art der Begrflndung ihrer Legitimitat nicht
etwa eine Angelegenheit theoretischer oder philosophischer Spekulation ist, sondern
hochst reale Unterschiede der empirischen Herrschaftsstrukturen begrflndet, hat
seinen Grund in dem sehr allgemeinen Tatbestand des Bedflrfnisses jeder Macht, ja
jeder Lebenschance flberhaupt, nach Sdbstrechtfertigung. Die einfachste Beobachtung zeigt, daB bei beliebigen auffalligen Kontrasten des Schicksals und der
Situation zweier ^Menschen, es sei etwa in gesundheitlicher oder in okonomischer
oder in sozialer oder welcher Hinsicht immer, moge der rein „zufallige" Entstehungsgrund des Unterschieds noch so klar zutage liegen, der gflnstiger Situierte das nicht
rastende Bedflrfnis fflhlt, den zu seinen Gunsten bestehenden Kontrast als „legitim",
seine eigene Lage als von ihm „verdient" und die des anderen als von jenem irgendwie „verschuldet" ansehen zu dflrfen. Dies wirkt auch in den Beziehungen zwischen
den positiv und negativ privilegierten Menschengruppen. Die „Legende" jeder
hochprivUegierten Gruppe ist ihre natflrliche, womoglich ihre „Bluts"-Ueberlegenheit. In Verhaitnissen stabiler Machtverteilung und, demgemaB auch, „standischer"
Ordnung, flberhaupt bei geringer Rationalisierung des Denkens flber die Art der
Herrscbaftsordnung, wie sie den Massen solange natflrlich bleibt, als sie ihnen nicht
durch zwingende Verhaltnisse zum „Problem" gemacht wird, akzeptieren auch
die negativ privilegierten Schichten jene Legende. In Zeiten, wo die reine Klassenlage nackt und unzwddeutig, jedermann sichtbar, als die scbicksalbestimmende
Macht hervortritt, bUdet dagegen gerade jene Legende der HochprivUegierten von
dem sdbstverdienten Lose des Einzelnen oft eins der die negativ privilegierten Schichten am leidenschaftlichsten erbitternden Momente: in gewissen spatantiken ebenso
wie in manchen mittelalterlichen und vor allem in den modernen Klassenkampfen,
wo gerade sie und das auf ihr ruhende ,.Legitimitats"-Prestige der Gegenstand der
starksten und wirksamsten Angriffe ist. Der Bestand jeder „Herrschaft" in unserem
technischen Sinn des Wortes ist selbstverstandlich in der denkbar starksten Art
auf die Sdbstrechtfertigung durch den Appell an Prinzipien ihrer Legitimation
hingewiesen. Solcher letzter Prinzipien gibt es drei: Die„Geltung" einer Befehlsgewalt kann ausgedrflckt sein entweder in einem System gesatzter (paktierter
oder oktroyierter) r a t i o n a l e r R e g e i n , welche als allgemein verbindliche
Normen Fflgsamkeit finden, wenn der nach der Regel dazu „Berufene" sie beansprucht. Der einzelne Trager der Befehlsgewalt ist dann durch jenes System von
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rationalen Regein legitimiert und seine Gewalt soweit legitim, als sie jenen Regein
entsprechend ausgeflbt wird. Der Gehorsam wird den Regein, nicht der Person geleistet. Oder sie ruht auf p e r s o n l i c h e r A u t o r i t a t . Diese kann ihre Grundlage in der HeUigkeit der T r a d i t i o n , also des Gewohnten, immer so Gewesenen
finden, welche gegen bestimmte Personen Gehorsam vorschreibt. Oder, gerade
umgekehrt, in der Hingabe an das AuBerordentliche: im Glauben an C h a r i s m a ,
das heiBt an aktuelle Offenbarung oder Gnadengabe einer Person an HeUande, Propheten und Heldentum jeglicher Art. Dem entsprechen nun die „reinen" Grundtypen der Herrschaftsstruktur, aus deren Kombination, Mischung,, Angleichung
und Umbildung sich die in der historischen Wirklichkeit zu findenden Formen ergeben. Das rational vergesellsc]iaftete Gemeinschaftshandeln eines HerrschaftsgebUdes findet seinen spezifischen Typus in der „Bflrokratie". Das Gemeinschaftshandeln in der Gebundenheit durch traditionelle Autoritatsverhaltnisse ist
im „Patriarchalismus" typisch reprasentiert. Das „charismatische" HerrscbaftsgebUde ruht auf der nicht rational und nicht durch Tradition begrflndeten Autoritat
konkreter PersonUchkeiten. Wir werden auch hier von dem uns gelaufigsten und
rationalsten Typus ausgehen, wie ihn die moderne „burokratische" Verwaltung
darbietet.
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K a p i t e l II.

Politische Gemeinschaften.
§ 1. Wesen und „RechtmaBigkeit" politischer Verbande.
Unter p o l i t i s c h e r Gemeinschaft wollen wir eine solche verstehen, deren
Gemeinschaftshandeln dahin verlauft: ,,ein Gebiet" (nicht notwendig: ein absolut
konstantes und fest begrenztes, aber doch ein jeweUs irgendwie begrenzbares Gebiet)
und das Handeln der darauf dauernd oder auch zeitweUig befindlichen Menschen
durch Bereitschaft zu physischer Gewalt, und zwar normalerweise auch Waffengewalt, der geordneten Beherrschung durch die Beteiligten vorzubehalten (und
eventuell weitere Gebiete fflr diese zu erwerben). Die Existenz einer ,,poUtischen"
Gemeinschaft in diesem Sinn ist nichts von jeher und flberaU Gegebenes, Als g es o n d e r t e Gemeinschaft fehlt sie alien jenen Zustanden, in denen die gewaltsame Abwehr der Feinde eine Angelegenheit ist, welche im Bedarfsfall die einzelne
Hausgemeinschaft oder der Nachbarschaftsverband oder ein anderer Verband Ubernimmt, der wesentlich auf okonomische Interessen ausgerichtet ist. Aber auch
nicht einmal in dem Sinn besteht sie flberall und immer, daB das begriffliche Minimum:
,,gewaltsame Behauptung der geordneten Herrschaft flber ein Gebiet und die Menschen
auf demselben" wenigstens notwendig Funktion einer und derselben Gemeinschaft
ware. Oft sind diese Leistungen auf mehrere Gemeinschaften mit, einander teils erganzendem, teUs kreuzendem Gemeinschaftshandeln verteUt. Die Gewaltsamkeit
und der Schutz „nach auBen" liegt z. B. oft in den Handen teUs des Blutsverwandtschaftsverbandes (der Sippe), teils nachbarschaftlicher Verbande, teils jeweUs ad hoc
gebUdeter Kriegervergemdnschaftungen, die geordnete Beherrschung des ,,Gebiets"
und die Ordnung der Beziehungen der Menschen ,,nach innen" ist oft ebenfalls unter
verschiedene, darunter auch religiose, Machte verteilt und auch, soweit dabei Gewalt angewendet wird, liegt diese nicht notwendig in der Hand e i n e r Gemeinschaft. Die Gewaltsamkeit nach auBen kann sogar unter Umstanden — so zeitweise vom pennsylvanischen Quakergemdnwesen — prinzipiell ganz abgelehnt
werden, jedenfaUs konnen alle geordneten Vorkehrungen dafflr fehlen. Allein in aller
Regel ist die Rerdtschaftzur Gewaltsamkeit mit der Gebietsherrschaft verknflpft. Als
ein SondergebUde aber existiert jedenfaUs eine ,,politische" Gemeinschaft nur dann
und nur insoweit, als die Gemeinschaft n i c h t eine bloBe „Wirtschaftsgemeinschaft"
ist, sie also Ordnungen besitzt, w^elche andere Dinge als direkte okonomische
Verfflgungen flber Sachgflter und Dienstleistungen anordnen. Auf welche Art von
Inhalten sich das Gemeinschaftshandeln auBer der gewaltsamen Reherrschung
von Gebiet und Menschen etwa noch richtet — und das ist vom „Raubstaat" zum
„Wohlfahrtsstaat", „Rechtsstaat" und „Kulturstaat" unendlich verschieden —,
soU uns begrifflich gleichgflltig sein. Kraft der Drastik ihrer Wirkungsmittd ist
der politische Verband spezifisch befahigt, alle flberhaupt moglichen Inhalte eines
Verbandshandelns fflr sich zu konfiszieren, und es gibt in der Tat wohl nichts auf
Sozialokonomik.

HI.
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der Welt, was nicht irgendwann und irgendwo einmal Gegenstand eines Gemeinschaftshandelns politischer Verbande gewesen ware, Andererseits aber kann sie
sich auf ein Gemeinschaftshandeln beschranken, dessen Inhalt schlechthin in gar
nichts als in der fortgesetzten Sicherung der faktischen Gebietsbeherrschung besteht und hat dies oft genug getan, Ja selbst in dieser Funktion ist sie, auch bei
sonst nicht notwendig unentwickdtem Bedflrfnisstand, oft ein ledigUch intermittierend, im Fall der Bedrohung oder eigener plotzlicb, aus welchem AnlaB immer erwachender Gewaltsamkdtsndgung aufflammendes Handeln, wahrend in „normalen",
friedlichen Zeiten praktisch eine Art von „Anarchie" besteht, d. h,: die Koexistenz
und das Gemeinschaftshandeln der ein Gebiet bevolkemden Menschen in Gestalt
eines rein faktischen gegenseitigen Respektierens der gewohnten Wirtschaftssphare,
ohne Rerdthaltung irgendwelchen Zwanges nach „auBen" oder „innen", ablauft,
Fflr uns genflgt ein „Gebiet", die Rerdthaltung von physischer Gewalt zu dessen
Behauptung, und ein nicht n u r in einem gemeinwirtschaftlichen Betrieb zur gemeinsamen Bedarfsdeckung sich erschopfendes, die Beziehungen der auf dem Gebiet
befindlichen Menschen regulierendes Gemeinschaftshandeln, um eine gesonderte
„politische" Gemeinschaft zu konstituieren. Die Gegner, gegen welche das eventueU
gewaltsame gemeinschaftliche Handeln sich richtet, konnen solche auBerhalb oder
innerhalb des betreffenden Gebiets sein, und da die politische Gewalt ein fflr aUemal
zu dem verbandsmaBigen, heute zu dem „a n s t a 11 s maBigen" gehort, so befinden
sich die der Gewaltsamkeit des Gemeinschaftshandelns Ausgesetzten auch und
sogar in erster Linie unter den ZwangsbeteUigten des politischen Gemeinschaftshandelns selbst. Denn die politische Gemeinschaft ist noch mehr wie andere anstaltsmaBig geformte Gemeinschaften so geartet, daB dadurch dem einzelnen BeteUigten
Zumutungen zu Leistungen gesteUt werden, welche jedenfalls groBe Telle derselben nur deshalb erfiUlen, weil sie die Chance physischen Zwanges dahinterstehend wissen. Die pohtische Gemeinschaft gehort ferner zu denjenigen, deren
Gemeinschaftshandeln, wenigstens normalerweise, den Zwang durch Gefahrdung
und Vernichtung von Leben und Bewegungsfreiheit sowohl AuBenstehender wie
der BeteUigten selbst einschlieBt. Es ist der Ernst des Todes, den eventuell
fflr die Gemdnschaftsinteressen zu bestehen dem Einzelnen hier zugemutet wird.
Er tragt der politischen Gemeinschaft ihr spezifisches Pathos ein. Er stiftet
auch ihre dauernden Gefflhlsgrundlagen. Gemeinsame politische Schicksale, d. h.
in erster Linie gemeinsame politische Kampfe auf Leben und Tod knflpfen Erinnerungsgemdnschaften, welche oft starker wirken als Bande der Kultur-, Sprachoder Abstammungsgemeinschaft, Sie sind es, welche — wie wir sehen werden —
dem ,,NationalitatsbewuBtsein" erst die letzte entscheidende Note geben.
Die politische Gemeinschaft war und ist allerdings auch heute keineswegs die
einzige, bei der das Einstehen mit dem Leben ein wesentlicher Teil der Gemeinschaftspflichten ist, Auch die Blutrachepflicht der Sippe, die MartjTerpfUcht religioser Gemeinschaften, standische Gemeinschaften mit einem „Ehrenkodex", viele
Sportgemdnschaften, Gemeinschaften wie die Camorra und vor allem jede zum
Zweck von gewaltsamer Aneignung fremder wirtschaftlicher Gflter geschaffene
Gemeinschaft flberhaupt schlieBen die gleichen auBersten Konsequenzen ein. Von
solchen Gemeinschaften unterscheidet sich fflr die soziologische Betrachtung die
politische Gemeinschaft zunachst n u r durch die Tatsache ihres besonders nachhaltigen und dabei offenkundigen Bestandes als einer gefestigten Verfflgungsmacht
flber ein betrachtUches Land- oder zugleich See g e b i e t , Daher fehlt ihr diese
Sonderstdlung in der Vergangenheit, je weiter zurflck, desto mehr, Je umfassender
sich das politische Gemeinschaftshandeln aus einem bloBen, im Fall direkter Bedrohung aufflammenden Gelegenheitshandeln zu einer kontinuieriichen anstaltsmaBigen VergeseUschaftung entwickelt und nun die Drastik und Wirksamkeit seiner
Zwangsmittel mit der ^vloglichkdt einer rationalen kasuistischen Ordnung ihrer Anwendung zusammentrifft, desto mehr wandelt sich in der VorsteUung der Beteihgten
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die bloB quantitative zu einer qualitativen SondersteUung der politischen Ordnung,
Die moderne SteUung der politischen Verbande beruht auf dem Prestige, welches
ihnen der unter den Beteiligten verbreitete spezifische Glaube an eine besondere
Weihe: die „RechtmaBigkeit" des von ihnen geordneten Gemeinschaftshandelns
verleiht, auch und gerade insofern es physischen Zwang mit EinschluB der Verfflgung flber Leben und Tod umfaBt: das hierauf bezflgliche spezifische Legitimitatseinverstandnis. Dieser Glaube an die spezifische „RechtmaBigkeit" des politischen
Verbandshandelns kann sich — wie es unter modernen Verhaitnissen tatsachlich
der FaU ist — bis dahin steigern, daB ausschlieBlich gewisse politische Gemeinschaften (unter dem Namen: „Staaten") fflr diejenigen gelten, kraft deren Auftrag
oder Zulassung von irgendwelchen anderen Gemeinschaften flberhaupt „rechtmaBiger"
physischer Zwang geflbt werde. Fflr die Ausflbung und Androhung dieses Zwanges
existiert demgemaB in der voll entwickelten politischen Gemeinschaft ein System
von kasuistischen Ordnungen, weichen jene spezifische „Legitimitat" zugeschrieben
zu werden pflegt: die „Rechtsordnung", als deren aUdn normale Schopferin heute
die politische Gemeinschaft gilt, weil sie tatsachlich heute normalerweise das Monopol
usurpiert hat, der Beachtung jener Ordnung durch physischen Zwang Nachdruck
zu verleihen, Diese Prominenz der durch die p o l i t i s c h e Gewalt garantierten
„Rechtsordnung" ist in einem sehr langsamen EntwicklungsprozeB dadurch entstanden, daB die anderen, als Trager von eigenen Zwangsgewalten auftretenden
Gemeinschaften unter dem Druck okonomischer und organisatorischer Verschiebungen ihre Macht flber den Einzelnen einbflBten und entweder zerfielen oder, von
dem politischen Gemeinschaftshandeln unterjocht, ihre Zwangsgewalt von ihm
begrenzt und zugewiesen erhielten, daB gleichzeitig stetig neue schutzbedflrftige
Interessen sich entwickelten, welche in jenen keinen Platz fanden und daB also
ein stetig sich erweiternder Kreis von Interessen, insbesondere von okonomischen
Interessen, nur durch die von der politischen Gemeinschaft zu schaffenden rational
geordneten Garantien sich hinlanglich gesichert fand. In welcher Weise sich dieser
ProzeB der „Verstaatlichung" aller ,,Rechtsnormen" vollzogen hat und noch vollzieht, ist an anderer Stelle erortert^).
§ 2. Entwicklungsstadien politischer Vergemeinschaftung.
Gewaltsames Gemeinschaftshandeln ist selbstverstandlich an sich etwas schlechthin Urwflchsiges: von der Hausgemeinschaft bis zur Partei griff von jeher jede
Gemeinschaft da zur physischen Gewalt, wo sie muBte oder konnte, um die Interessen der Beteiligten zu wahren. Entwicklungsprodukt ist nur die Monopolisierung
der legitimen Gewaltsamkeit durch den politischen Gebietsverband und dessen
rationale Vergesellschaftung zu einer anstaltsmaBigen Ordnung. Unter den Bedingungen undifferenzierter Wirtschaft ist also die Sonderstellung einer Gemeinschaft als einer politischen oft nur schwer konstruierbar. Das was wir heute als
Grundfunktionen des Staats ansehen: die Setzung des Rechts (Legislative), den
Schutz der personlichen Sicherheit und offentlichen Ordnung (Polizei), den Schutz
der erworbenen Rechte (Justiz), die Pflege von hygienischen, padagogischen, sozialpolitischen und anderen Kulturinteressen (die verschiedenen Zweige der Verwaltung),
endlich und namentlich auch der organisierte gewaltsame Schutz nach auBen (Militarverwaltung) ist in der Frflhzeit entweder gar nicht oder nicht in der Form rationaler
Ordnungen, sondern nur als amorphe Gdegenheitsgemdnschaft, vorhanden, oder
unter ganz verschiedene Gemeinschaften: Hausgemeinschaft, Sippe, Nachbarschaftsverband, Marktgemeinschaft, und daneben ganz freie Zweckverdne verteilt, Und
zwar okkupiert die private Vergesellschaftung dabei auch Gebiete des Gemeinschaftshandelns (wie z, R. die Geheimklubs in Westafrika die Polizei), welche wir
uns nur als Funktionen der Gemeinwirtschaft politischer Verbande zu denken ge^) lil der „Rcchtssoz;ologie".
40-
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wohnt sind. Man kann daher in einem AUgemdnbegriff des politischen Gemeinschaftshandelns nicht einmal die Sicherung des inneren Friedens als Attribut aufnehmen.
Die Vorstellung einer spezifischen Legitimitat gewaltsamen Handelns aber
verknflpft sich, wenn mit irgendeinem Einverstandnishandeln, dann mit dem der
S i p p e im Fall der ErfflUung der Blutrachepflicht, Dagegen oft nur in sehr geringem
MaBe mit rein militarisch nach auBen oder polizeUich nach innen gerichtetem Verbandshandeln, Am meisten dann, wenn ein Gebietsverband in seinem traditionellen
Herrschaftsbereich von auBen her angegriffen wird und nun die Gesamtheit der
BeteUigten nach Art eines Landsturms zur Verteidigung zu den Waffen greift, Aus
der zunehmend rationalen Vorsorge fflr solche Falle kann dann ein als spezifisch
legitim angesehener politischer Verband erwachsen, sobald namlich irgendwelche
feste Gepflogenheiten und irgendein Verbandsapparat vorhanden ist, welcher sich
fflr die Zwecke der Vorsorge gegen gewaltsame Abwehr nach auBen bereit halt,
Allein dies ist bereits eine ziemlich vorgeschrittene Entwicklung. Noch deutlicher
tritt die ursprflnglich geringe Bedeutung der Legitimitat im Sinne von NormgemaGheit bei der Gewaltsamkeit da hervor, wo die Auslese der Waffenlustigsten sich
auf eigene Faust zu einem Beutezug durch personliche Verbrflderung vergesellschaftet, wie dies als normale Form des Angriffskriegs aus der Mitte seBhafter Volker
auf alien Stadien der okonomischen Entwicklung bis zur Durchfflhrung des rationalen
Staats typisch vorkommt, Der frei erkorene Fflhrer ist dann legitimiert normalerweise durcb personliche Qualitaten (Charisma) und wir haben die Art der Herrschaftsstruktur, die sich daraus ergibt, an anderer Stelle erortert^). Eine legitune
Gewaltsamkeit entwickelt sich aber daraus zunachst nur gegen Genossen, welche
verraterisch oder durch Ungehorsam oder Feigheit der Verbrflderung entgegenhandeln. Darflber hinaus erst dann allmahlich, wenn diese Gdegenhdtsvergesellschaftung zu einem DauergebUde wird, welches die Waffentflchtigkeit und den
Krieg als Beruf pflegt und sich damit zu einem Zwangsapparat entwickelt, welcher
umfassende Ansprflche auf Gehorsam durchzusetzen vermag. Diese Anspruche
wenden sich dann sowohl gegen die Insassen beherrschter Eroberungsgebiete, wie
auch nach innen, gegen die nichtwaffentflchtigen Gebietsgenossen, aus deren Mitte
die verbrflderten Krieger stammen. Als politischen Volksgenossen erkennt der
Waffentragende nur den Waffentflcbtigen an. Alle anderen, Nichtwaffengeflbte und
Nichtwaffentflchtige, gelten als Weiber und werden in der Sprache primitiver Volker
auch meist ausdrflcklich als solche bezeichnet, Freiheit ist innerhalb dieser Waffenvergemeinschaftungen identisch mit Waffenberechtigung, Das von Schurtz so
liebevoU studierte, in den verschiedensten Formen flber die ganze Welt verbreitete
M a n n e r h a u s ist eins derjenigen GebUde, zu denen eine solche VergeseUschaftung
der Krieger, in der Schurtzschen Terminologie: ein Mannerbund, fflhren konnte.
Es entspricht auf dem Gebiet politischen Handelns bei starker Entwicklung des
Kriegerberufs fast vollkommen der MonchsvergeseUschaftung des Klosters auf rehgiosem Gebiet. Nur wer erprobte Waffenqualifikation hat und nach einer Noviziatszeit in die Verbrflderung aufgenommen wird, gehort hierzu, wer die Probe nicht
besteht, bleibt als Weib drauBen unter den Weibern und Kindern, zu denen auch
der nicht mehr Waffenfahige zurflckkebrt. Erst mit einer bestimmten Altersstufe
tritt dann der Mann in einen FamiUenhausbalt ein, entsprechend etwa unserem
heutigen Uebertritt aus der Dienstpflicht im stehenden Heer zur Landwehr, Bis
dahin gehort er mit seiner ganzen Existenz dem Kriegerbunde an. Dessen Zugehorige
leben getrennt von Frau und Hausgemeinschaft in kommunistischem Verbande
von der Kriegsbeute und von den Kontributionen, welche sie den AuBenstehenden,
insbesondere den Frauen, welche die Ackerarbeit leisten, auferlegen, Fflr sie selbst
geziemt sich als Arbeit neben der Kriegsfflbrung nur die Instandhaltung und
HersteUung der Kriegsgeratschaften, die sehr oft ihnen allein vorbehalten ist. Ob
^) Vgl. Teil I Kapitel 111, § 10 und Kapitel IX und X dieses Teils.
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die Krieger sich gemeinsam Madchen rauben oder kaufen oder die Prostitution
aller Madchen des beherrschten Gebiets als ihr Recht verlangen — die vielen Spuren
von sog. vorehdicher Promiskuitat, die immer wieder als Reste urwflchsigen unterschiedslosen endogamen Greschlechtsverkehrs ausgegeben werden, gehoren vermutlich
mit dieser politischen Institution des Mannerhauses zusammen — oder ob sie, wie
die Spartiaten, jeder seine Frau mit den Kindern als Muttergruppe drauBen sitzen
haben, kann verschieden geregelt sein und meist ist wohl beides miteinander kombiniert. Um ihre auf chronischer Plflnderung der AuBenstehenden, namentlich der
Frauen, beruhende okonomische Stellung zu sichern, bedienen sich die dergestalt
vergesellschafteten Krieger unter Umstanden religios gefarbter Einschflchterungsmittel. Namentlich die von ihnen veranstalteten Geistererschdnungen mit Maskenumzflgen sind sehr oft, wie der besonders genau bekannte Zug des Dukduk in Indonesien, einfach Plflnderungszflge, zu deren ungestorter Durchfflhrung es gehort,
daB die Frauen und alle AuBenstehenden flberhaupt, wenn das Schwirrholz ertont,
bei Vermeidung alsbaldiger Totung, aus den Dorfern in die Walder flflchten mflssen
auf daB der Geist bequemer und ohne Entlarvung sich in den Hfltten aneignen konne,
was ihm beliebt. Von subjektivem Glauben an die Legitimitat dieses Tuns ist dabei
bei den Kriegern keine Rede, Der plumpe und dnfaltige Schwindd ist ihnen als
solcher bekannt und wird durch das magische Verbot des Detretens des Mannerhauses fflr AuBenstehende und drakonische Schwdgepflichten fflr die Insassen gepflegt. Wo das Geheimnis durch Indiskretion gebrochen oder gelegentlich durch
Missionare absichtlich entlarvt wird, ist es mit dem Prestige des Mannerbundes
gegenflber den Frauen zu Ende. Natflrlich haben solche Veranstaltungen, wie aller
Gebrauch der Religion als schwarzer Polizei, an Volkskulte angeknflpft. Aber die
spezifisch diesseitig orientierte, auf Raub und Rente ausgerichtete KriegergeseUschaft
ist, trotz aUer eigenen Neigung zu magischer Superstition, doch zugleich flberall
Tragerin der Skepsis gegenflber der volkstflmlichen Frommigkeit. Sie geht auf aUen
Entwicklungsstufen mit den Gottern und Geistern ahnlich respektlos um, wie die
homerische KriegergeseUschaft mit dem Olymp.
Erst wenn die frei vergesellschaftete, neben und flber den AUtagsordnungen
stehende Kriegerschaft einem geordneten Dauerverband einer Gebietsgemdnschaft
sozusagen wieder eingemdndet und dadurch der politische Verband geschaffen wird,
attrahiert nun dieser und damit auch die privilegierte SteUung der Kriegerschaft eine
spezifische Legitimitat der Gewaltausflbung. Der ProzeB vollzieht sich, wo er flberhaupt stattfindet, allmahlich. Die Gemeinschaft, der die zum Beutezug oder zum
chronischen Kriegerbund vergesellschafteten Manner angehoren, kann entweder durch
Verfall der KriegervergeseUschaftung infolge langer dauernder Befriedung oder durch
eine umfassende autonome oder heteronom oktroyierte politische Vergesellschaftung
die Macht erlangen, die Beutezflge der frei vergesellschafteten Krieger (unter deren
moglichen Konsequenzen: Repressalien der Geplflnderten, ja auch die UnbeteUigten
mit zu leiden haben) ebenso unter ihre KontroUe zu bringen, wie z. R, die Schweizer
das Reislaufen. Eine solche Kontrolle flbte schon in altgermanischer Zeit die politische
Landesgemeinde flber die privaten Eeutezflge. Ist der Zwangsapparat des politischen
Verbandes machtig genug, dann unterdrflckt er, je mehr er DauergebUde wird, und
je starker das Interesse an der Solidaritat nach auBen ist, desto mehr die private
Gewaltsamkeit flberhaupt. Zunachst soweit sie dem eigenen mUitarischen Interesse
direkt abtraglich ist. So unterdrflckte das franzosische Konigtum im 13. Jahrhundert
fflr die Dauer eines vom Konig selbst gefflhrten auBeren Krieges die Fehde unter den
koniglichen Vasallen. Dann zunehmend in Form dauernden Landfriedens und zwangsweiser Unterwerfung aller Streitigkeiten unter den Zwangsschiedsspruch des Richters,
der die Blutrache in rational geordnete Strafe, die Fehde und Sflhnehandlung in
rational geordneten Rechtsgang verwandelt. Wahrend in der Frflhzeit das Verbandshandeln auch gegen ein Verhalten, welches als anerkannter Frevel gilt, nur unter
dem Druck religioser oder militarischer Interessen reagiert, wird jetzt die Verfolgung
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immer weiterer Verletzungen von Person und Besitz unter die Garantie des politischen
Zwangsapparates gestellt. Auf diesem Wege monopolisiert die politische Gemeinschaft die legitime Gewaltanwendung fur ihren Zwangsapparat und verwandelt
sich allmahUch in eine Rechtsschutzanstalt. Sie findet dabei eine machtige und
entscheidende Stfltze an alien denjenigen Gruppen, welche an der Erweiterung
der Marktgemeinschaft direkt oder indirekt okonomisch interessiert sind und daneben
an den religiosen Gewalten. Diese Ietzteren finden fflr ihre spezifischen Machtmittel zur Beherrschung der Massen ihre Rechnung am meisten bei zunehmender
Befriedung. Oekonomisch aber sind die Interessenten der Befriedung in erster Linie
die Marktinteressenten, vor allem das Bflrgertum der Stadte, nachst ihm aber alle
diejenigen, welche an FluBzdUen, StraBenzoUen, Brflckenzollen, an der Steuerkraft
von Hintersassen und Untertanen interessiert sind. Schon ehe die politische Gewalt in ihrem Machtinteresse den Landfrieden oktroyierte, waren es daher im Mittelalter jene, mit der Entwdcklung der Geldwirtschaft sich stets verbreiternden Interessentenkreise, welche im Bunde mit der Kirche die Fehde einzuscbranken, zeitweUige, periodische oder dauernde Landfriedensbflnde durchzufflhren suchten. Und
indem der Markt mit seiner Erweiterung zunehmend in der uns schematisch bekannten
Art die monopolistischen Verbande okonomisch sprengt, ihre Mitglieder zu Marktinteressenten macht, entzieht er ihnen die Basis jener Interessengemeinschaft, auf
welcher auch ihre legitime Gewaltsamkeit sich entfaltet hatte. Mit zunehmender
Befriedung und Erweiterung des Markts parallel geht daher auch 1. jene Monopolisierung legitimer Gewaltsamkeit durch den politischen Verband, welche in dem
modernen Begriff des S t a a t s als der letzten Quelle jeglicher Legitimitat physischer
Gewalt, und zugleich 2. jene Rationalisierung der Regein fflr deren Anwendung,
welche in dem Begriff der legitimen Rechtsordnung ihren AbschluB finden.
Die ebenso interessante wie bisher unvoUkommen durchgefflhrte technographische Kasuistik der verschiedenen Entwicklungsstadien primitiver poUtischer
Verbande kann hier nicht erledigt werden. Noch bei relativ entwickelten Gflterbesitz verhaitnissen kann ein gesonderter poUtischer Verband und konnen selbst alle
Organe eines solchen vollig fehlen. So etwa in der ethnischen Zeit der Araber nach
der Darstellung Wellhausens. AuBer den Sippen mit ihren Aeitesten (Scheichs)
existiert hier keinerlei auBerhausliche geordnete Dauergewalt. Denn die Einverstandnisgemeinschaft der jeweils zusammenwohnenden, wandernden und weidenden
Schwarme, welche dem Sicherheitsbediirfnis entspringt, entbehrt der Sonderorgane,
ist prinzipiell labil, und alle Autoritat im Fall eines feindlichen Zusammenstofies ist
Gelegenheitsautoritat. Dieser Zustand bleibt unter alien Arten von Wirtschaftsordnungen sehr lange bestehen. Die regularen, dauernd vorhandenen Autoritaten
sind die Familienhaupter und Sippenaitesten, daneben die Zauberer und Orakelspender. Zwischen den Sippenaitesten werden unter Beihilfe der Zauberer etwaige
Streitigkeiten unter den Sippen geschlichtet. Der Zustand entspricht den okonomischen Lebensformen des Beduinentums. Wie dieses selbst, ist er keineswegs etwas
besonders Urwuchsiges. Wo die Art der Siedelung wirtschaftUche Aufgaben erzeugt, welche einer uber Sippe und Haus hinausgreifenden dauernden Fursorge
bediirfen, entsteht der DorfhauptUng, er ist oft aus den Zauberern, spezieU den Regenmachern, genommen oder ein besonders erfolgreicher Fuhrer auf Beutezugen. Wo die
Appropriation der Besitzer weit vorgeschritten ist, erlangt jeder durch Besitz und
entsprechende Lebensfuhrung ausgezeichnete Mann leicht diese Stellung. Aber nur
in auBerordentlichen Zeiten und dann ausschliefilich kraft seiner ganz persOnlichen
Quahtaten magischer oder sonstiger Art kann er eine wirkUche Autoritat ausuben,
Sonst, speziell bei chronischem Frieden, hat er in aller Regel nur die Stellung des
mit Vorliebe gewahlten Schiedsrichters und seine Anweisungen werden nur wie Ratschlage befolgt. Keineswegs seiten ist das Fehlen jegUchen derartigen HSuptlings
in friedlichen Zeiten: das Einverstandnishandeln der Nachbarn reguhert sich durch
den Respekt vor dem Herkommen, die Angst vor der Blutrache und vor dem Zorn
der magischen Gewalten. Jedenfalls aber sind die Funktionen des Friedenshauptlings inhaltlich weit vorwiegend okonomische (ReguUerung der Ackerbestellung) und
eventuell magisch-therapeutische und schiedsrichterUche, ohne daB im einzelnen
ein fester Typus fur sie bestande. Immer gilt als legitime Gewaltsamkeit nur die
Anwendung derjenigen Gewaltmittel seitens des Hauptlings und in den Fallen, welche
dem festen Herkommen entsprechen, und zu ihrer Anwendung ist er auf die freiwillige
Mithilfe der Genossen angewiesen. Diese sich zu sichern ist er um so leichter in der
Lage, je mehr magisches Charisma und okonomische Prominenz ihm zur Seite stehen.
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Kapitel

Machtgebiide.

III.

„Nation".

(Unvollendet.)

§ 1. Machtprestige und „GroBmachte".
Alle politischen GebUde sind GewaltgebUde. Aber Art und MaB der Anwendung
oder Androhung von Gewalt nach auBen, anderen gleichartigen Gebilden gegenflber,
spielt fflr Struktur und Schicksal politischer Gemeinschaften eine spezifische Rolle.
Nicht jedes pohtische Gebilde ist in gleichem MaBe „expansiv" in dem Sinn, daB
es Macht nach auBen, d. h. Rerdthalten von Gewalt zwecks Erwerbs der politischen
Gewalt flber andere Gebiete und Gemeinschaften, sei es in Form von Einverldbung
oder Abhangigkeit anstrebt. Die politiscben Gebi|de sind alstn in„jtfftrr.ribiedr.Tiem
Umfang nach auBen gewendeti^. rT^.-^gJtg^bdde Die Schweiz, als ein durch KoUektivgarantie der groUen Machigebitde ,,neutralisiertes", auBerdem auch teUs (aus verschiedenen Grflnden) nicht sehr stark zur Einverldbung begehrtes, teils und vor
allem durch gegenseitige Eifersucht von unter sich gleich machtigen Nachbargemdnschaften davor geschfltztes politisches Gebilde und das relativ wenig bedrohte Norwegen sind es weniger als das kolonialbesitzende Holland, dies weniger
als Relgien wegen dessen besonders bedrohtem Kolonialbesitz und eigener militarischen Bedrohtheit im Fall eines Kriegs seiner machtigen Nachbarn, und auch
als Schweden. Politische Gebilde konnen also in ihrem Verhalten nach auBen mehr
,,autonomistisch" oder mehr ,,expahsiv'^'^riditeUsein urid dies'Terhalten wechseln.
AUe „Macht" pobtischer Gebilde tragt in sich eine spezifische Dynamik: sie kann
die Basis fflr eine spezifische ,,Prestige"-Pratension ihrer Angehorigen werden,
welche ihr Verhalten nach auBen beeinfluBt. Die Erfahrung lehrt, daB Prestigepratensionen von jeher einen schwer abzuschatzenden, generell nicht bestimmbaren,
aber sehr fflhlbaren Einschlag in die Entstehung von Kriegen gegeben haben: ein
Reich der ,,Ehre", ,,standischer" Ordnung vergleichbar, erstreckt sich auch auf
die Reziehungen der politischen Gebilde untereinander; feudale Herrenschichten,
ebenso wie moderne Offiziers- oder Amtsbflrokraten sind die naturgemaBen primaren Trager dieses rein an der Macht des eigenen politischen GebUdes als solcher
orientierten ,,Prestige"-Strebens. Denn Macht des eigenen politischen GebUdes
bedeutet fflr sie eigene Macht und eigenes machtbedingtes Prestigegefflhl, Expansion
der Macht nach auBen aber auBerdem noch fflr die Reamten und Offiziere Vermehrung der AmtssteUen und Pfrflnden, Verbesserung der Avancementschancen
(fflr den Offizier selbst im Fall eines verlorenen Krieges), fflr die Lehensmannen
Gewinnung von neuen lehnbaren Objekten zur Versorgung ihres Nachwuchses: diese
Chancen (nicht, wie man wohl gesagt hat, die „Ueberv6lkerung") rief Papst Urban
in seiner Kreuzzugsrede auf. Aber flber diese naturgemaB und flberall vorhandenen
direkten okonomischen Interessen der von der Ausflbung politischer Macht lebenden Schichten hinaus ist dies „Prestige"-Streben eine innerhalb aUer spezi||§j?jb£n
MachtgebUde und daher auch der'politischen v e r b r e i l e t e ' E r s c F ^ u ^ T ^ s ist nicht
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einfach mit dem „Nationalstolz" — von dem spater zu reden ist — und auch nicht
mit dem bloBen „ Stolz" auf wirkliche oder geglaubte Vorzflge oder auf den bloBen
Besitz eines eigenen politischen Gemeinwesens identisch, Uieser Stolz kann, wie
bei den Schweizern und Norwegern, sehr entwickelt, aber praktisch rein autonomistisch
und von politischen Prestigepratensionen frei sein, wahrend das reine Machtprestige,
als „Ehre der Macht", praktisch: die Ehre der Macht flber andere GebUde, die
M a c h t e x p a n s i o n , wenn auch nicht immer in Form der Einverldbung oder
Unterwerfung, bedeutet, Naturgegebene Trager dieser Prestigepratension sind die
quantitativ groBen politischen Gemeinschaften, Jedes politische GebUde zieht naturgemaB schon an sich die Nachbarschaft schwacher politischer GebUde derjenigen
starker vor. Und da flberdies jede groBe politische Gemeinschaft, als potentieller Pratendent von Prestige, also eine potentielle Redrohung fflr alle Nachbargebilde bedeutet,
so ist sie zugleich selbst standigJatentiiedrQbL .reiadeshallv-weil sie.ein grofioc und
starkesMacJrtgebUdeJstVUnd vollends jedes Aufflammen der Prestigepratensionen
anTifgendeiner SteUe — normalerweise die Folge akuter politischer Bedrohung des
Friedens — ruft kraft einer unvermeidlichen ,,Machtdynamik" sofort die Konkurrenz
aller anderen moglichen Prestigetrager in die Schranken: die Geschichte des letzten
Jabrzebnts'), speziell der Beziehungen Deutschlands zu Frankreich, zeigt die eminente
Wirkung dieses irrationalen Elements aller politischen AuBenbeziehungen. Da das
Prestigegefflhl zugleich den fflr die Zuversichtlichkdt im Fall des Kampfs wichtigen
pathetischen Glauben an die reale Existenz der eigenen Macht zu starken geeignet
ist, so sind die spezifischen Interessenten jedes politischen Machtgebildes geneigt,
jenes Gefflhl systematisch zu pflegen. Jene^ politischen Gemeinschaft;e,p^welc,he
jeweUig als TraggfL-dgsJ^^chtpre^tiges-attftreten, pflegt'msm fteutg"V,Groftmachte"
zu hennii^. Innerhalb eines jeden Nebeneinander politischer Gemeinschaften pflegen
sich"einzelne als ,,GroBmachte" eine Interessiertheit an politischen und okonomischen
Vorgangen eines groBen, beute meist eines die ganze Flache des Planeten umfassenden,
Umkreises zuzuschreiben und zu usurpieren. Im hellenischen Altertum war der
„K6nig", d, h. der Perserkonig, trotz seiner Niederlage die anerkannteste Grofimacht. An ihn wendete sich Sparta, um unter seiner Sanktion der hellenischen
Welt den Konigsfrieden (Frieden des Antalkidas) zu oktroyieren. Spater, vor der
Schaffung eines romischen Weltreichs, usurpierte das romische Gemeinwesen eine
solche Rolle. GroBmachtgebilde sind aus allgemeinen Grflnden der ,,Machtdynamik"
aUerdings rein als solche sehr oft zugleich expansive, d. h. auf gewaltsame oder durch
Gewaltdrohung erzielte Ausdehnung des Gebietsumfangs der eigenen politischen
Gemeinschaft eingesteUte Verbande. Aber sie sind es dennoch nicht notwendig und
immer. Ihre Haltung in dieser Hinsicht wechselt oft und dabei spielen in sehr
gewicbtiger Art aucb okonomische Momente mit. Die englische Politik z, B. hatte
zeitweise ganz bewuBt auf weitere politische Expansion und selbst auf die Festhaltung der Kolonien durch Gewaltmittel verzichtet, zugunsten einer „kleinengUschen",
politisch autonomistischen, Beschrankung auf den fflr unerschfltterlich gehaltenen
okonomischen Primat, Gewichtige Reprasentanten der romischen Honoratiorenherrschaft hatten nach den punischen Kriegen gern ein ahnliches ,,kleinromisches"
Programm: Reschrankung der politischen Unterwerfung auf Italien und die Nachbarinsdn, durchgefflhrt. Die spartanische Aristokratie hat die politische Expansion
ganz bewruBt autonomistisch beschrankt, soweit sie konnte, und sich mit der Zertrflmmemng aller ihrer Macht und ihrem Prestige bedrohlichen, anderen politischen
BUdungen zugunsten des Stadtepartikularismus begnflgt. In solchen und den meisten
ahnlichen FaUen pflegen mehr oder minder klare Befflrchtungen der herrschenden
Honoratiorenschichten — des romischen Amtsadels, der englischen und anderer
liberalen Honoratioren, der spartiatischen Herrenschichten — gegen die mit dem
chronisch erobernden „ Imperialismus" sehr leicht verbundenen Tendenzen zugunsten
der Entwicklung eines „Imperator", d, h, charismatischen Kriegsfflrsten auf Kosten
^) Vor dem Weltkrieg. (Anm. d. Herausgeb.)

§ 2. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Imperialismus.
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der eigenen Machtstellung der Honoratioren, im Spiel zu sein. Die engUsche wie die
romische Politik aber wurden nach kurzer Zeit, und zwar mit durch kapitalistische
Expansionsinteressen aus ihrer Sdbstbeschrankung wieder herausgezwungen und
zur politischen Expansion genotigt.

§ 2. Die wirtschaftlichen Grundlagen des ,,Imperialismus^^
Man konnte geneigt sein zu glauben, daB flberhaupt die BUdung und ebenso
die Expansion von GroBmachtgebilden stets primar okonomisch bedingt sei. Am
nachsten liegt die Generalisierung der in einzelnen Fallen in der Tat zutreffenden
Annahme, daB ein bereits bestehender, besonders intensiver Gflterverkehr in einem
Gebiet die normale Vorbedingung und auch der AnlaB seiner politischen Einigung
sei. Das Beispiel des Zollvereins liegt auBerst nahe und es gibt zahlreiche andere.
Allein genaueres Zusehen verrat sehr oft, daB dieser Zusammenfall kein notwendiger
und das Kausalverhaitnis keineswegs eindeutig gerichtet ist. Was z. B. Deutschland
anbdangt, so ist es zu einem einheitlichen Wirtscbaftsgebiet, d. h. einem Gebiet,
dessen Insassen den Absatz der von ihnen erzeugten Gflter in erster Linie auf dem
eigenen Markt suchen, erst durch die in ihrem Verlauf rein politisch bedingten ZoUlinien an seinen Grenzen zusammengeschlossen worden. Das, bei einem ganzlichen
Fortfall aller ZoUschranken gegebene, also rein okonomisch determinierte Absatzgebiet der kleberarmen ostdeutschen Getrddeflberschflsse war nicht der deutsche
Westen, sondern der englische Markt. Die Berg- und Hflttenprodukte und die
schweren Eisenwaren des deutschen Westens hatten ihren rein okonomisch determinierten Markt keineswegs im deutschen Osten und dieser seine rein okonomisch
determinierten Lieferanten von Gewerbeprodukten zumeist nicbt im deutschen
Westen, Vor allem waren und sind zum Teil auch noch nicht die inneren Verkehrslinien (Eisenbahnen) Deutschlands die okonomisch determinierten Transportwege
fflr spezifisch schwere Gflter zwischen Osten und Westen, Der Osten ware dagegen
okonomischer Standort fflr starke Industrien, deren rein okonomisch determinierter
Markt und Hinterland der ganze Westen RuBlands ware und welche jetzti) durch
die russischen ZoUschranken unterbunden und unmittelbar hinter die russische
ZoUgrenze nach Polen verschoben sind, Durch diese Entwicklung ist bekanntlich
der politische AnschluB der russischen Polen an die russische Reichsidee, der rein
politisch eine Unmoglichkeit schien, in das Bereich des Moglichen gerflckt. Hier
wirken also rein okonomisch determinierte Marktbeziehungen politisch zusammenschlieBend, Aber Deutschland ist entgegen den rein okonomischen Determinanten
politisch geeinigt, Derartige Sachverhalte: daB die Grenzen einer politischen Gemeinschaft mit den rein geographisch gegebenen Standortsbedingungen im Konflikt
liegen und ein nach okonomischen Determinanten auseinanderstrebendes Gebiet
umfassen, sind nichts Ungewohnliches, Gegenflber den durch solche Situationen allerdings fast stets entstehenden okonomischen Interessenspannungen ist das politische
Band, wenn es einmal geschaffen ist, nicht immer, aber doch bei sonst gflnstigen
Bedingungen (Sprachgemeinschaft), sehr oft so ungleich starker, daB, wie z. B.
in Deutschland, aus AnlaB jener Spannungen niemand an eine politische Trennung
auch nur denkt.
Und so ist es auch nicht richtig, dafi GroBstaatenbildung immer auf den Bahnen
des Giiterexportes wandert, obwohl cs uns heute, w^o der Imperialismus (der kontinentale, russische und amerikanische, ebenso wie der iiberseeische: englische
und diesem nachgebildete) regelmaBig, zumal in politisch schwachen Fremdgebieten,
den Spuren schon vorhandener kapitahstischer Interessen folgt, naheliegt, die
Dinge so anzusehen und obwohl er natiirlich wenigstens liir die Bildung der
grofien uberseeischen Herrschaftsgebiete der Vergangenheit: im athenischen wie
im karthagischen und romischen Ueberseereich seine maflgebende Rolle spielte.
Aber schon in diesen antiken Staatenbildungen sind doch andere okonomische Inter^) Vor 1914 geschrieben. (Anm. d. Herausgeb.)
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essen: namentlich das Streben nach Grundrenten-, Steuerpacht-, Amtssportel- und
ahnlichem Gewinne mindestens von gleicher, oft weit grflBerer Bedeutung wie Handelsgewinnste. Innerhalb dieses Ietzteren Motivs der Expansion wiederum tritt sehr
stark zurflck das, im modern-kapitalistischen Zeitalter, vorwaltend beherrschende
,,Absatz"-Interesse n a c h den Fremdgebieten gegenflber dem Interesse an dem Besitz
von Gebieten, a u s weichen Gflter (Rohstoffe) in das Inland importiert werden. Bei
den groBen Flachenstaatenbildungen des Binnenlandes vollends war in der Vergangenheit eine maBgebende Rolle des Gflterverkehrs durchaus nicht die Regel. Am starksten bei den orientalischen FluBuferstaaten, besonders Aegypten, die darin den
Ueberseestaaten ahnlich geartet waren. Aber etwa das ,,Reich" der Mongolen, —
in welchem fur die Zentralverwaltung die BewegUchkeit der herrschenden Beiterschicht die fehlenden sachlichen Verkehrsmittel ersetzte, — ruhte gewifi nicht auf
intensivem Gflterverkehr, Auch das chinesische wie das persische und das rOmische
Reich der Kaiserzeit nach seinem Uebergang vom Kusten- zum Kontinentalreich,
erstanden und bestanden nicht auf der Basis eines schon frflher vorhandenen besonders intensiven Guterbinnenverkehrs oder besonders bochentwickelter Verkehrsmittel. Die romische k o n t i n e n t a l e Expansion war zwar sehr stark durch kapitalistische Interessen mitbedingt (nicht etwa: ausschlieBlich kapitaUstisch bedingt).
Aber diese kapitalistischen Interessen waren vor allem doch solche von Steuerpachtern, Amtsjagern und Bodenspekulanten, nicht aber in erster Linie von Interessenten eines besonders hochentwickelten Gflterverkehrs. Der persischen Expansion
haben uberhaupt keinerlei „kapitalistische" Interessenten weder als Triebkraft oder
Schrittmacher gedient, ebensowenig wie den Sch6pfern des Chinesenreichs, noch
denen der Karolingermonarchie. Naturlich fehlte auch hier die wirtschaftUche Bedeutung des Gflterverkehrs keineswegs Oberhaupt; aber andere Motive: Vermehrung
der furstlichen Einkiinfte, Pfrunden, Lehen, Aemter und soziale Ehren fflr die Lehensmannen, Ritter, Offiziere, Beamten, jQngeren Sohne von Erbbeamten usw. haben
bei jeder politischen Binnenlandsexpansion der Vergangenheit und auch bei den
Kreuzzflgen mitgespielt. Die hier zwar nicht ausschlaggebend, aber allerdings bedeutend mitwirkenden Interessen der Seehandelsstadte traten erst sekundar hinzu:
der erste Kreuzzug war dem Schwerpunkt nach eine Ueberlandkampagne.
Der Guterverkehr hat jedenfalls keineswegs der Regel nach der politischen Expansion die Wege gewiesen. Die Kausalbeziehung ist sehr oft umgekehrt, Diejenigen von den genannten Reichen, deren Verwaltung dazu technisch imstand
war, haben ihrerseits sich die Verketirsmittel, mindestens im Landverkehr, fiir die
Zwecke ihrer Verwaltung erst geschaffen, Dem Prinzip nach nicht seiten nur fflr
diese Zwecke und ohne Rflcksicht darauf, ob sie vorhandenen oder kflnftigen Bedurfnissen des Guterverkehrs zustatten kamen. Unter den heutigen Verhaitnissen
ist wohl Ruflland dasjenige pohtische Gebilde, welches die meisten nicht primar
okonomisch, sondern politisch bedingten Verkehrsmittel (heute: Eisenbahnen) geschaffen hat. Doch ist die osterreichische Sudbahn (ihre Papiere heiBen noch immer,
poUtisch erinnerungsbelastet: ,,Lombarden") ebenfalls ein Beispiel, und gibt es wohl
kein poUtisches Gebilde ohne „MiUtarbahnen", Immerhin sind zwar grofiere derartige Leistungen doch auch zugleich in der Erwartung eines auf die Dauer ihre
Rentabilitat garantierenden Verkehrs geschaffen. In der Vergangenheit lag es nicht
anders. Bei den altromischen MiUtarstrafien ist ein Verkehrszweek mindestens nicht
beweisbar, bei den persischen und romischen Posten aber, die nur politischen Zwecken
dienten, war es ganz sicher nicht der Fall. Trotzdem war auch in derVergangenheit
die Entwicklung des Gflterverkehrs natflrlich die normale Folge der poUtischen Einigung, welche ihn erst unter eine sichere Bechtsgarantie stellte, Ausnahmslos aber ist
auch diese Regel nicht. Denn die Entwicklung des Gflterverkehrs ist auBer an Befriedung und formale Rechtssicherheit, auch an bestimmte wirtschaftUche Bedingungen (speziell die Entfaltung des Kapitahsmus) gebunden, und es ist nicht ausgeschlossen, dafi diese Entfaltung durch die Art der Staatsverwaltung eines politischen Einheitsgebildes geradezu unterbunden wird, wie dies z. B, im spateren
Romerreich der Fall war. Das an die Stelle des Stadtebundes tretende, auf stark
naturalwirtschaftlicher Basis ruhende Einheitsgebilde bedingte hier eine zunehmend
leiturgische Aufbringung der Mittel fflrs Heer und die Verwaltung, welche den
Kapitalismus direkt erstickte.
Bildet also der Gflterverkehr als solcher keineswegs das ausschlaggebende Moment
bei politischen Expansionen, so ist die Struktur der Wirtschaft im allgemeinen doch
sowohl fflr das MaB wie fflr die Art der politischen Expansion sehr stark mitbestunmend, „Urwflchsiges" Objekt der gewaltsamen Aneignung ist — neben Weibern,
Vieh und Sklaven — vor allem der Grund und Boden, sobald er knapp wird. Bei
erobernden bauerlichen Gemeinschaften ist die direkte Landnahme unter Aus-
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rottung der bisherigen bodensassigen Bevolkerung das Natflrliche, Die germanische
Volkerwanderung ist nur zu einem im ganzen maBigen Teil so verlaufen, in geschlossener Masse wohl bis etwas flber die heutige Sprachgrenze hinaus, im flbrigen
aber nur strichweise. Wie weit dabei eine durch Uebervolkerung bedingte „Landnot"
mitsprach oder der politische Druck anderer Stamme oder einfach die gute Gelegenheit, muB dahingestellt bleiben: jedenfalls baben einzelne dieser zur Eroberung ausziehenden Gruppen sich noch lange Zeit hindurch ihre FluranteUsrechte in der
Heimat fflr den Fall der Heimkehr reservieren lassen. Der Grund und Boden des
in mehr oder minder gewaltsamer Form politisch einverldbten, bis dahin fremden
Gebietes spielt aber auch bei anderen okonomischen Strukturformen eine bedeutende
RoUe fflr die Art, wie das Recht des Siegers ausgenfltzt wird. Die Grundrente ist,
wie namentlich Oppenheimer mit Recht immer wieder betont bat, sehr oft Produkt
gewaltsamer politischer Unterwerfung, Rei naturalwirtschaftlicher und zugleich
feudaler Struktur natflrlich in der Art, daB die Bauernschaft des einverldbten Gebiets nicht ausgerottet, sondern umgekehrt geschont und den Eroberem als Grundherren zinspflichtig gemacht wird, Ueberall, wo das Heer nicht mehr ein auf Selbstausrflstung der Gemdnfrden gesteUter Volksheerbann und noch nicht ein Soldoder bflrokratisches Massenheer, sondem ein auf Selbstausrflstung gesteUtes
Ritterheer ist: bei Persern, Arabern, Tflrken, Normannen und flberhaupt okzidentalen
Lehensmannen, ist dies geschehen, Aber auch bei handdsplutokratischen, erobernden
Gemeinwesen bedeutet das Grundrenteninteresse flberall sehr viel, denn da Handelsgewinnste mit Vorliebe in Grundbesitz und Schuldknechten „angelegt" wurden,
so war die Gewinnung von fruchtbarem, grundrentefabigem Roden noch in der
Antike das normale Ziel der Kriege, Der in der hellenischen Frflhgeschichte eine
Art von Epoche markierende „lelantische" Krieg wurde fast ganzlich zur See zwischen
Handelsstadten gefflhrt, Streitobjekt der fflhrenden Patriziate von Chalkis und
Eretria war aber ursprflngUch die fruchtbare Idantische Flur. Der attische Seebund
bot dem Demos der herrschenden Stadt neben Tributldstungen verschiedener Art
als eins der wichtigsten Privilegien offenbar die Durchbrechung des Bodenmonopols
der Untertanenstadte: das Recht der Athener, flberall Boden zu erwerben und
hypothekarisch zu beleihen. In erster Linie das gleiche bedeutet, praktisch genommen, die Herstellung des „commercium" verbflndeter Stadte mit Rom und auch
die Ueberseeinteressen der im romischen EinfluBgebiet massenhaft verbreiteten
Italiker waren sicherlich zum Teil Bodeninteressen wesentlich kapitalistischer Art,
wie wir sie aus den verrinischen Reden kennen. Kapitalistische Bodeninteressen
konnen mit den bauerlichen bei der Expansion in Konflikt geraten. Ein solcher
hat in der langen Epoche der Standekampfe in Rom bis zu den Gracchen bei der
Expansionspolitik seine RoUe gespielt: die groBen Geld-, Vieh- und Menschenbesitzer
wflnschten den neu gewonnenen Boden naturgemaB als offentliches pachtbares Land
(ager publicus) behandelt zu sehen, die Bauern, solange es sich um nicht zu entlegene
Gebiete handelte, verlangten seine Aufteilung fflr die Landversorgung ihres Nachwuchses; die starken Kompromisse beider Interessen spiegeln sich in der im einzelnen
gewiB wenig zuverlassigen Tradition doch deutlich wieder.
Die flberseeische Expansion Roms zeigt, sow^eit sie okonomisch bedingt ist,
Zflge — und zwar in so ausgepragter Art und zugleich so gewaltigem INIaBstabe
zum erstenmal in der Geschichte —, welche seitdem, in den Grundzflgen ahnlich,
immer wiederkehrten und noch heute wiederkehren. Sie sind einem, bei aller Flflssigkeit der Uebergange zu anderen Arten, dennoch spezifischen Typus kapitalistischer
Beziehungen eigen, — oder vielmehr: sie bieten ihm die Existenzbedingungen,— den
wir imperialistischen Kapitalismus nennen wollen, Es sind die kapitalistischen Interessen von Steuerpachtem, Staatsglaubigern, Staatslieferanten, staatlich privilegierten AuBenhanddskapitalisten und Kolonialkapitalisten, Ihre Profitchancen
ruhen durchweg auf der direkten Ausbeutung politischer Zwangsgewalten, und zwar
expansiv gerichteter Zwangsgewalt, Der Erwerb flberseeischer ,,Kolonien" seitens
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einer politischen Gemeinschaft gibt kapitaUstischen Interessenten gewaltige Gewinnchancen durch gewaltsame Versklavung oder doch glebae adscriptio der Insassen
zur Ausbeutung als Plantagenarbdtskrafte (in groBem MaBstab anscheinend zuerst
von den Karthagern organisiert, in ganz groBem Stil zuletzt von den Spaniern in
Sfldamerika, den Englandern in den amerikanischen Sfldstaaten und den HoUandern
in Indonesien), ferner zur gewaltsamen Monopolisierung des Handels mit diesen
Kolonien und eventuell anderer Telle des AuBenhandds. Die Steuern der neu okkupierten Gebiete geben, wo immer der eigene Apparat der politischen Gemeinschaft
nicht zu ihrer Beitrdbung geeignet ist — wovon spater zu reden sein wird —, kapitalistischen Steuerpachtem Gewinnchancen. Die gewaltsame Expansion durch Krieg
und die Rflstungen dafflr schaffen, vorausgesetzt, daB die sachlichen Betriebsmittel
des Kriegs nicht, wie im reinen Feudalismus, durch Selbstausrflstung, sondern durch
die politische Gemeinschaft als solche beschafft werden, den weitaus ergiebigsten
AnlaB zur Inanspruchnahme von Kredit groBten Umfangs und steigern die Gewinnchancen der kapitalistischen Staatsglaubiger, welche schon im zweiten punischen
Kriege der romischen Politik ihre Bedingungen vorschrieben. Oder, wo das endgflltige
Staatsglaubigertum eine Massenscbicht von Staatsrentnem (Konsolbesitzern) geworden ist — der fflr die Gegenwart charakteristische Zustand —, schaffen sie die
Chancen fflr die ,,emittierenden" Banken, In der gleichen Richtung liegen die Interessen der Lieferanten von Kriegsmaterial, Es werden dabei okonomische Machte
ins Leben gerufen, welche an dem Entstehen kriegerischer Konflikte als solchen,
einerlei weichen Ausgang sie fflr die eigene Gemeinschaft nehmen, interessiert sind.
Schon Aristophanes scheidet die am Krieg von den am Frieden interessierten Gewerben, obwohl — wie auch in seiner Aufzahlung zum Ausdruck kommt — der
Schwerpunkt wenigstens fflr das Landheer damals noch in der Selbstausrflstung
und daher in EesteUungen der einzelnen Bflrger beim Handwerker: Schwertfeger,
Panzermacber usw. liegt, Schon damals aber sind die groBen privaten Handelslager, die man oft als „Fabriken" anspricht, vor allem Waffenlager, Heute ist der
annahernd einzige Auftraggeber fflr Kriegsmaterial und Kriegsmaschinen die politische Gemeinschaft als solche und das steigert den kapitalistischen Charakter.
Banken, welche Kriegsanleihen finanzieren, und beute groBe Telle der schweren
Industrie, nicht nur die direkten Lieferanten von Panzerplatten und Geschfltzen, sind
am Kriegfflhren quand memo dkonomisch interessiert; ein verlorener Krieg bringt
ihnen erhohte Inanspruchnahme so gut wie ein gewonnener, und das eigene politische
und okonomische Interesse der an einer politischen Gemeinschaft Beteihgten an
der Existenz groBer inlandischer Fabriken von Kriegsmaschinen notigt sie, zu dulden,
daB diese die ganze Welt, auch die politischen Gegner, mit solchen versorgen.
Welche okonomischen Gegengewichte die imperialistischen kapitaUstischen
Interessen finden, hangt — soweit dabei direkt rein kapitalistische Motive mitspielen — vor allem von dem Verhaltnis der Rentabilitat der ersteren zu den
pazifistisch gerichteten kapitalistischen Interessen ab, und dies wieder steht mit
dem Verhaltnis zwischen gemeinwirtschaftlicher und privatwirtschaftlicher Bedarfsdeckung in engem Zusammenhang. Diese ist daher auch fflr die Art der von den politischen Gemeinschaften gestfltzten okonomischen Expansionstendenzen in hohem MaOe
bestimmend. Der imperialistische Kapitalismus, zumal koloniale Beutekapitalismus
auf der Grundlage direkter Gewalt und Zwangsarbeit, bat im allgemeinen zu aUen
Zeiten die weitaus groBten Gewinnchancen geboten, weit groBer, als, normalerweise,
der auf friedlichen Austausch mit den Angehorigen anderer politischer Gemeinschaften gerichtete Exportgewerbebetrieb. Daher hat es ihn zu aUen Zeiten und
flberall gegeben, wo irgendwdches erhebliche MaB von gemeinwirtschaftlicher Bedarfsdeckung durch die politische Gemeinschaft als solche oder ihre UnterabteUungen
(Gemeinden) bestand, Je starker diese, desto groBer die Bedeutung des imperiaUstischen Kapitalismus. Verdienstchancen im politischen „Ausland", zumal in Gebieten, welche politisch und okonomisch neu ,,erschlossen", d. h. in die spezjfisch
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modernen Organisationsformen der offentlichen und privaten „Betriebe" gebracht
werden, entstehen heute wieder zunehmend in „Staatsauftragen" fflr Waffen, von
der politischen Gemeinschaft besorgten oder mit Monopolen ausgestatteten Eisenbahn- und anderen Bauten, monopoUstischen Abgabe-, Handels- und Gewerbeorganisationen und -konzessionen, Staatsanldhen. Das Vorwiegen derartiger Verdienstchancen steigert sich, auf Kosten der durch den gewohnlichen privaten Gflteraustausch
zu erzielenden Gewinne, zunehmend mit zunehmender Bedeutung der Gemeinwirtschaft als Bedarfsdeckungsform flberhaupt. Und durchaus paraUel damit geht
die Tendenz der poUtisch gestfltzten okonomischen Expansion und des Wettbewerbs
der einzelnen politischen Gemeinschaften, deren BetdUgte anlagefahiges Kapital zur
Verfflgung haben, dahin, sich derartige Monopole und Beteiligungen an „Staatsauftragen" zu verschaffen und tritt die Bedeutung der bloBen „offenen Tflr" fflr
den privaten Gflterimport in den Hintergrund. Da nun die sicherste Garantie fflr
die Monopolisierung dieser an der Gemeinwirtschaft des fremden Gebiets klebenden
Gewinnchancen zugunsten der eigenen politischen Gemeinschaftsgenossen die politische Okkupation oder doch die Unterwerfung der fremden politischen Gewalt
in der Form des „Protektorats" oder ahnlicher ist, so tritt auch diese „imperiaUstische"
Richtung der Expansion wieder zunehmend an die Stelle der pazifistischen, nur
„Handelsfreiheit" erstrebenden, Diese gewann nur so lange die Oberhand als die
privatwirtschaftliche Organisation der Redarfsdeckung auch das Optimum der
kapitalistischen Gewinnchancen nach der Seite des friedlichen, nicht — wenigstens
nicht durch politische Gewalt — monopolisierten Gflteraustauschs verschoben hatte.
Das universelle Wiederauf leben des ,,imperialistischen" Kapitalismus, welcher von
jeher die normale Form der Wirkung kapitalistischer Interessen auf die Politik
war, und mit ihr des politischen Expansionsdrangs, ist also kein Zufallsprodukt
und fflr absehbare Zeit muB die Prognose zu seinen Gunsten lauten.
Diese Situation wflrde sicb schwerlich grundsatzlich andern, wenn wir fflr einen
AugenbUck als gedankliches Experiment die einzelnen politischen Gemeinschaften
als irgendwie ,,staatssozialistische", d, h. ein Maximum von okonomischem Bedarf
gemeinwirtschaftlich deckende Verbande denken. Jeder solche politische Gemeinwirtschaftsverband wflrde im ,,interna tionalen" Austausch diejenigen unentbehrlichen
Gflter, welche in seinem Gebiet nicbt erzeugt werden (in Deutschland z. B.: BaumwoUe), so bUlig wie moglich von denjenigen zu erwerben suchen, die ein natflrliches Monopol ihres Besitzes haben und auszunfltzen trachten wflrden, und keinerlei
Wahrscheinlichkeit spricht dafflr, daB, wo Gewalt am leichtesten zu gflnstigen
Tauschbedingungen fflhren wiirde, sie nicht angewendet wflrde. Dadurch entstflnde
eine, wenn nicht formelle, doch tatsachUche TributpfUcht des Schwacheren, und es
ist flbrigens auch nicht abzusehen, warum die starksten staatssozialistischen Gemeinschaften es verschmahen sollten, fflr ihi^ TeUhaber von schwacheren Gemeinschaften auch ganz ausdrflckliche Tribute, ganz wie es in der frflhen Vergangenheit
flberaU geschah, zu erpressen, wo sie konnten. Die ,,Masse" der TeUhaber einer
politischen Gemeinschaft ist auch ohne ,,Staatssozialismus" okonomisch so wenig
notwendig pazifistisch interessiert, wie irgendeine Einzdschicht. Der attische Demos
— und nicht nur er — lebte okonomisch vom Krieg, der ihm Sold und, im Fall des
Sieges, Tribute der Untertanen einbrachte, welche faktisch in der kaum verhuUenden
Form von Prasenzgddern bei Volksversammlungen, Gerichtsverhandlungen und
offentlichen Festen unter die VoUbflrger verteUt wurden. Hier war das Interesse
an imperialistiscber Politik und Macht jedem VoUbflrger handgreiflich. Die heutigen,
von auBerhalb einer politischen Gemeinschaft an deren Beteiligte flieBenden Ertragnisse, auch diejenigen imperialistischen Ursprungs und faktisch „Tribut"artigen
Charakters, ergeben eine so bandgrdflicbe InteressenkonsteUation fflr die Massen
nicht. Denn die Tribute an die „Glaubigervolker" erfolgen unter der heutigen
Wirtschaftsordnung in der Form der Abfflbrung von auslandiscben Schuldzinsen
oder Kapitalgewinnsten an die be itzenden Schichten des „Glaubigervolks", Dachte
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man sich diese Tribute gestrichen, so bedeutete das einen immerhin fflr Lander wie
etwa England, Frankreich, Deutschland sehr fflhlbaren Rflckgang der Kaufkraft
auch fflr Inlandsprodukte, welcher den Arbeitsmarkt zu ungunsten der betreffenden
Arbeiter beeinflussen wflrde. Wenn trotzdem die Arbeiterschaft auch in Glaubigerstaaten in sehr starkem MaBe pazifistisch gesonnen ist und insbesondere an dem
Fortbestand und der zwangsweisen Beitrdbung solcher Tribute von auslandischen
zahlungssaumigen Schuldnergemdnschaften oder der Erzwingung der AnteUnahme an
der Ausbietung fremder Kolonialgebiete und Staatsauftrage meist keinerlei Interesse
zeigt, so ist dies einerseits ein naturgemaBes Produkt der unmittelbaren Klassenlage
und der sozialen und politischen Situation innerhalb der Gemeinschaften in einer
kapitaUstischen Wirtschaftsepoche. Die Tributberechtigten gehoren der gegnerischen
Klasse an, welche zugleich die politische Gemeinschaft beherrscht, und jede erfolgreiche imperialistische Zwangspolitik nach auBen starkt normalerweise mindestens
zunachst auch „im Innern" das Prestige und damit die Machtstellung und den EinfluB derjenigen Klassen, Stande, Parteien, unter deren Fflhrung der Erfolg errungen ist,
Zu diesen mehr durch die soziale und politische Konstellation bedingten Quellen
von pazifistischen Sympathien treten bei den „Massen", zumal den proletarischen,
okonomische. Jede Anlage von Kapitalien in der Kriegsmaschinen- und Kriegsmaterialproduktion schafft zwar Arbeits- und Erwerbsgdegenheit, jede Staatsinstanz
kann im Einzelfall ein Element direkter Konjunkturbesserung und erst recht indirekt
durch Steigerung der Intensitat des Erwerbsstrebens und durcb Nachfragestdgerung
eine Quelle gesteigerter Zuversicht in die okonomischen Chancen der beteUigten
Industrien und also einer Haussestimmung werden, Aber sie entzieht die Kapitalien
anderen Verwendungsarten und erschwert die Bedarfsdeckung auf anderen Gebieten
und vor allem werden die ^littel in Form von Zwangsabgaben aufgebracht, welche
— ganz abgesehen von den durch „merkantilistische" Rflcksichten gegebenen
Schranken der Heranziehung des Resitzes — die herrschenden Schichten normalerweise kraft ihrer sozialen und politischen Macht auf die Massen abzuwalzen verstehen. Die mit Militarkosten wenig belasteten Lander (Amerika), namentlich auch
die Kldnstaaten haben nicht seiten eine, relativ gemessen, starkere okonomische
Expansion ihrer Angehorigen — so die Schweizer — als GroBmachtgebUde und
werden auBerdem zuweiien leichter zur okonomischen Ausbeutung des Auslandes
zugelassen, weil ihnen gegenflber nicht die Befflrchtung besteht, daB die pohtische
der okonomischen Einmischung folgen werde. Wenn die pazifistischen Interessen
der kleinbflrgerUchen und proletarischen Schichten trotz allem erfahrungsgemaB
sehr oft und leicht versagen, so liegen — wenn wir von besonderen Fallen, wie der
Hoffnung auf den Erwerb von Auswanderungsgebieten in flbervolkerten Landern
absehen — die Grflnde teils in der starkeren ZugangUchkeit jeder nicht organisierten
„Masse" fflr Emotionen, teils in der Unbestimmten Vorstellung von irgendwelchen,
durcb den Krieg entstehenden, unerwarteten Chancen, teils in dem Umstand, dafi
die „]Masseii" im Gegensatz zu anderen Interessenten subjektiv weniger auf das
Spiel setzen. „Monarchen" haben fflr ihren Thron einen verlorenen Krieg, die Machthaber und Interessenten einer „republikanischen Verfassung" umgekehrt einen
siegreichen „ General" zu fflrchten, die Ueberzabl des besitzenden Bflrgertums okonomische Verluste infolge der Hemmung der Erwerbsarbeit, die herrschende Honoratiorenschicht unter Umstanden eine gewaltsame MachtumsteUung zugunsten der
Besitzlosen im Fall einer Desorganisation durch Niederlage, die „Massen" als solche,
wenigstens in ihrer subjektiven VorsteUung, nichts direkt Greifbares auBer auBerstenfalls dem Leben selbst, eine Gefahrdung, deren Einschatzung und Wirkung eine
gerade in ihrer Vorstellung stark schwankende GroBe darstellt und durch emotionale
Beeinflussung im ganzen leicht auf Null reduzierbar ist.
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§ 3. Die „Nation".
Das Pathos dieser emotionalen Beeinflussung aber ist dem Schwerpunkt nach nicht
okonomischen Ursprungs, sondern ruht auf dem Prestige-Empfinden. welches bei politischen Bildungen mit Erringen einer anMachtitellimgj[dsb.en.G£ScM
oft tief in
die kleinbflrgerUchen Massen hinabreicbt. Das Attachement all des politischen Prestige
kann sich mit einem spezifischen Glauben an eine dem GroBmachtgebUde als solchem
eignenden Verantwortlichkeit vor den Nachfahren fflr die Art derVerteUung von Macht
und Prestige zwischen den eigenen und fremden politischen Gemeinschaften vermahlen.
Es ist selbstverstandlich, daB flberall diejenigen Gruppen, welche innerhalb einer
politischen Gemeinschaft sich im Besitze der Macht, das Gemeinschaftshandeln zu
lenken, befinden, sich am starksten mit diesem idealen Pathos des Macht-Prestiges
erfflUen und die spezifischen und verlaBJi^sten Trager einer „Staats"-Idee als der
Idee eines unbedingte Hingabe fordernden imperialistischen ^Machtgebildes bleiben.
Ihnen zur Seite treten, auBer den schon erorterten direkt materiellen imperialistischen
Interessen, die teils indirekt materiellen, teils ideellen Interessen der innerhalb eines
politischen GebUdes und durch dessen Existenz irgendwie ideell privilegierten Schichten, Das sind vor allem diejenigen, welche sich als spezifische „Teilhaber'_'dner spezifischejl ^.Kultur" fflhlen, welche im Kreise der an einem politischen Gebilde BeteUigten verbreitet ist. Das nackte Prestige der „Macht" wandelt sich jedoch unter
dem EinfluB dieser Kreise unvermeidlich in andere, spezifische Formen ab, und zwar
in die Idee der „Nation",
„Nation" ist ein Begriff, der, wenn flberhaupt eindeutig, dann jedenfalls nicht
nach empirischen gemeinsamen Qualitaten der ihr Zugerechneten definiert werden
kann, Er besagt, im Sinne derer, die ihn jeweilig branchen, zunachst unzweifelhaft:
daB gewissen Menschengruppen ein spezifisches Solidaritatsempfinden anderen
gegenflber z u z u m u t e n sei, gehort also der Wertsphare an, Weder darflber aber,
wie jene Gruppen abzugrenzen seien, noch darflber, welches Gemeinschaftshandeln
aus jener SoUdaritat zu resultieren babe, herrscht Uebereinstimmung. ,,Nation"
im flblichen Sprachgebrauch ist zunachst nicht identisch mit ,,Staatsvolk", d. h.
der jeweiligen Zugehorigkeit einer politischen Gemeinschaft, Denn zahlreiche politische Gemeinschaften (so Oesterreich) i) umfassen Menschengruppen, aus deren
Kreisen emphatisch die Selbstandigkeit ihrer „Nation" den anderen Gruppen gegenflber betont wird oder andererseits TeUe einer von den Beteiligten als einheitliche „Nation" hingestellten Menschengruppe (so ebenfalls Oesterreich). Sie ist
ferner nicht identisch mit Sprachgemeinschaft, denn diese genflgt keineswegs immer
(wie bei Serben und "Kroaten, Amerikanern, Iren und Englandern), sie scheint andererseits nicht unbedingt erforderlich (man findet den Ausdruck „ Schweizer Nation"
auch in offiziellen Akten neben „ Schweizer Volk") und manche Sprachgemeinschaften empfinden sich nicht als gesonderte „Nation" (so, wenigstens bis vor kurzem,
etwa die WeiBrussen). Allerdings pflegt die Pratension, als besondere ,,Nation" zu
gelten, besonders regelmaBig an das Massenkulturgut der Sprachgemeinschaft anzukntipfen (so ganz flberwiegend in dem klassischen Land der Sprachenkampfe: Oesterreich und ebenso in RuBland und im ostlichen PreuBen), aber sehr verschieden
intensiv (z. B. mit sehr geringer Intensitat in Amerika und Kanada). Aber ebenso
kann auch den Sprachgenossen gegenflber die „nationale" Zusammengehorigkeit
abgelehnt und dafflr an Unterschiede des anderen groBen ,.Massenkulturguts":
der Konfession (so bei Serben und Kroaten), ferner an Differenzen der sozialen Struktur
und der Sitten (so bei den Deutschschwdzern und Elsassern gegenflber den Reichsdeutschen, bei den Iren gegenflber den Englandern), also an ,,ethnische" Elemente,
vor allem aber an Erinnerungen an politische Schicksalsgemeinschaft mit anderen
^) Oesterreich vor 1918. (Anm. d. Herausgeb.)

628

Kapitel III, MachtgebUde. Nation.

Nationen (bei den Elsassern mit den Franzosen seit dem Revolutionskriege, welche
ihr gemeinsames Heldenzeitalter ist, wie bei den Balten mit den Russen, deren politische Geschicke sie mitgelenkt haben) angeknflpft werden. DaB „nationale" Zugehorigkeit nicht auf realer Blutsgemeinschaft ruhen muB, versteht sich voUends
von selbst: flberall sind gerade besonders radikale „Nationalisten" oft von fremder
Abstammung. Und vollends ist Gemeinsamkeit eines spezifischen anthropologischen
Typus zwar nicht einfach gleichgultig, aber weder ausreichend zur Begriindung
einer „Nation" noch audi dazu erforderlich. Wenn gleichwohl die Idee der „Nation"
gern die Vorstellung der Abstammungsgemeinschaft und einer WesensahnUchkeit
(unbestimmten Inhalts) einschlieBt, so teilt sie das mit dem — wie wir sahen i) —
ebenfalls aus verschiedenen Quellen gespeisten „ethnischen" Gemeinsamkeitsgefuhl,
Aber ethnisches Gemdnsamkdtsgefflhl allein macht noch keine „Nation". „Ethnisches" Zusammengehorigkdtsgefflhl haben auch die WeiBrussen den GroBrussen
gegenuber zweifellos immer gehabt, aber das Pradikat einer besonderen „Nation"
wflrden sie selbst jetzt schwerlich fflr sich in Anspruch nehmen. Die Teilnahme fiir
die Idee eines Zusammengehorigkeitsgefflhis mit der „polnischen Nation" fehlte den
Polen Oberschlesiens bis vor nicht allzulanger Zeit fast ganz: sie fflhlten sich als
„ethnische" Sondergemdnsamkeit gegenflber den Deutschen, waren aber preuBische
Untertanen und weiter nichts. Das Problem, ob wir die Juden als „Nation" bezeichnen dflrfen, ist alt; es wiirde meist negativ, jedenfalls aber nach Art und MaB
verschieden beantwortet werden von der Masse der russischen Juden, den sich assimilierenden westeuropaisch-amerikanischen Juden, den Zionisten und vor allem
sehr verschieden audi von den Umwdtvolkem: z, B. den Russen einerseits, den
Amerikanern (wenigstens denjenigen, die noch heute wie ein amerikanischer Prasident
in einem offiziellen Schriftstflck an der „Wesensahnlichkeit" amerikanischer und
jfldischer Art festhalten) andererseits. Und diejenigen deutschredenden Elsasser,
welche die Zugehorigkeit zur deutschen „Nation" ablehnen und die Erinnerung an
die politische Gemeinschaft mit Frankreich pflegen, rechnen sich deshalb doch nicht
schlechtweg zur franzosischen „Nation". Die Neger der Vereinigten Staaten werden
sich selbst, zur Zeit wenigstens, zur amerikanischen „Nation" rechnen, schwerlich
aber jemals von den sfldstaatlicheri WeiBen dazu gezahlt werden. Den Chinesen
sprachen noch vor 15 Jahren gute Kenner des Ostens die Qualitat der „Nation"
ab: sie seien nur eine „Rasse"; heute wiirde das Urteil nicht nur der fflhrenden
chinesischen Politiker, sondem auch ganz derselben Beobacbter anders lauten und
es scheint also, daB eine Menschengruppe die Qualitat als „Nation" unter Umstanden durch ein spezifisches Verhalten j,erringen" oder als~7iEiTungrascliair*1n
Ansprnch nehrfi'en kann, und zwar innerhalb kurzer ^eitspahnen/ Und andererseits
finden sich Menschengruppen, welche nicht nur die Indifferenz, sondern direkt die
Abstreifung der Bewertung der Zugehorigkeit zu einer einzelnen „Nation" als „Errungenschatt" in Anspruch nehmen, in der Gegenwart vor allem gewisse "fflhrende
ScKicMten "Her Klassenbewegung des modernen Proletariats, mit flbrigens je nach der
politischen und sprachlichen Zugehorigkeit, und auch je nach den Schichten des
Proletariats sehr verschiedenem, zur Zeit im ganzen eher wieder abnehmendem
Erfolg.
Zwischen der emphatischen Bejahung, emphatischen Ablehnung und endUch
voUiger Indifferenz gegenflber der Idee der „Nation" (wie sie etwa der Luxemburger
haben dflrfte und wie sie den national „unerweckten" Volkern eignet), steht eine
Iflckenlose Stufenfolge sehr verschiedenen und hochst wandelbaren Verhaltens zu
ihr bei den sozialen Schichten auch innerhalb der einzelnen Gruppe, denen der Sprachgebrauch die Qualitat von „Nationen" zuschrdbt. Feudale Schichten, Beamtenschichten, erwerbstatiges „Bflrgertum" der untereinander verschiedenen Kategorien,
,,Intellektuellen" Schichten verhalten sich weder gleichmaBig noch historisch kon^) Vgl. oben Kap. III.
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stant dazu, Nicht nur die Grflnde, aut welche der Glaube, eine eigene ,,Nation"
darzustellen, gestfltzt wird, sondern auch dasjenige empirische Verhalten, welches
aus der Zugehorigkeit oder Nichtzugehorigkeit zur „Nation" in der Realitat folgt,
ist qualitativ hochst verschieden. Das „Nationalgefflhl" des Deutschen, Englanders,
Amerikaners, Spaniers, Franzosen, Russen funktioniert nicht gleichartig. So — um
den einfachsten Sachverhalt herauszugreifen — im Verhaltnis zum poUtischen Verband, mit dessen empirischem Umfang die „Idee" der „Nation" in Widerspruch
geraten kann, Dieser Widerspruch kann sehr verschiedene Folgen haben. Die
Italiener im osterreichischen Staatsverband wflrden sicherlich nur gezwungen gegen
italienische Truppen fechten, groBe Telle der Deutschosterrdcher heute nur mit
auBerstem Widerstreben und ohne VeriaBlichkeit gegen Deutschland, auch die ihre
„Nationalitat" am meisten Hochhaltenden von den Deutschamerikanern dagegen —
wenn auch nicht gem, so doch gegebenenfalls — bedingungslos gegen Deutschland,
die Polen im deutschen Staatsverband wohl gegen ein russisch-polnisches, schwerlich
aber gegen ein autonom polnisches Heer, die dsterrdchischen Serben mit sehr geteilten Gefflhlen und nur in der Hoffnung auf Erreichung gemeinsamer Autonomie
gegen Serbien, die russischen Polen verlaBlicher gegen ein deutsches, als gegen ein
osterrdchisches Heer. DaB innerhalb der gleichen „Nation" die Intensitat des
SoUdaritatsgefflhls nach auBen hochst yergQliieden stark und wandelbar ist, gehort zu den'historrs'cir bekanntesten Tatsachen. Im ganzen ist es gestiegen. aucb
wo die inneren Interessengegensatze nicht abgenommen baben. Die ,,Kreuzzeitung"
rief vor 60 Jahren noch die Intervention des Kaisers von RuBland in innerdeutsche
Fragen ah'waslieufe frotz gesteigerter K!lassengegensatze schwer denkbar ware, Jedenfalls sind die Unterschiede sehr bedeutende und flflssige und ahnlich findet auf alien
anderen Gebieten die Frage: wdche Konsequenzen eine Menschengruppe aus dem
innerhalb ihrer mit noch so emphatisch und subjektivaufrichtigem Pathos verbreiteten
,,Nationalgefflhl" fflr die Entwicklung der Art eines spezifischen Gemeinschaftshandelns zu Ziehen bereit ist, grundverschiedene Antworten. Das MaB, in welchem
eine ,,Sitte", korrekter: eine Konvention als „nationar' in der Diaspora festgehalten
wird, ist ebenso verschieden wie die Bedeutung der Gemeinsamkeit von Konventionen
es fflr den Glauben an den Bestand als einer gesonderten ,,Nation" ist. Eine soziologische Kasuistik mflBte, dem empirisch ganzUch vieldeutigen Wertbegriff „Idee
der Nation" gegenflber, alle einzelnen Arten von Gemeinsamkeits- und SolidaritatsEmpfindungen in ihren Entstehungsbedingungen und ihren Konsequenzen fur das
Gemeinschaftshandeln der Beteihgten entwickeln.
Das kann hier nicht versucht werden. Statt dessen ist hier noch etwas naher
darauf einzugehen, daB die Idee der ^Nation" bei ihren Tragern in selir intimen Beziehungen zu ,,Pr^ti£S-"-Interessen steht. In ihren frflhesten und energischsten
AeuBerungen hat sie, in irgendeiner, sei es auch verhflUten Form, die Legende von
einer providentieUen ,,Mission" enthalten, welche auf sich zu nehmen denen zugemutet wurde, an welche sich das Pathos ihrer Vertreter wendete, und die Vorstellung, daB diese Mission gerade durch die Pflege der individuellen Eigenart der
als „Nation" besonderten Gruppe und nur durch sie ermoglicht werde. Mithin kann
diese Mission — sofern sie sich selbst durcb den Wert ihres Inhaltes zu rechtfertigen
sucht — nur als eine spezifische „Kultur"-Mission konsequent vorgestellt werden.
Die Ueberlegenheit oder doch die Unersetzlicbkeit der nur kraft der Pflege der Eigenart zu bewahrenden und zu entwickelnden „Kulturgflter" ist es denn, an welcher
die Bedeutsamkeit der „Nation" verankert zu werden pflegt und es ist daher selbstverstandlich, daB, wie die in der politischen Gemeinschaft Machtigen die Staatsidee
provozieren, so diejenigen, welche innerhalb einer ,,Kulturgemeinschaft", das soil
hier heiBen: einer Gruppe von Menschen, weichen kraft ihrer Eigenart bestimmte,
als „Kulturgflter" geltende Leistungen in spezifischer Art zuganglich sind, die
Fflhrung usurpieren: die „Iiitellektuellen" also, wie wir sie vorlaufig genannt haben,
Soz'alSkonomik. I I I .
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in spezifischem MaBe dazu pradestmiert sind, die „nationale" Idee zu propagieren.
Dann namlich, wenn jene Kulturtrager ^)
*) Hier bricht das Kapitel ab. Notizen auf dem Manuskriptblatt zeigen, daB Begriff
und Entwicklung des National staats in alien historischen Epochen nachgegangen werden
sollte, Auf dem Rande des Blattes befindet sich noch folgender Satz: „Kultur-Pre8tige
und Macht-Prestige sind eng verbundeL Jeder s i e g r e i c h e Krieg fSrdert das KulturPrestige. (Deutschland, Japan usw.) Ob er der „Kulturentwicklung" zu gute kommt
ist eine andre, nicht mehr „wertfrei" zu losende Frage. Sicher n i c h t eindeutig
(Deutschland nach 1870!), Auch nach empirisch greifbaren Merkmalen n i c h t : Reine
Kunst und Literatur von deutscher E i g e n a r t sind n i c h t im poUtischen Zentrum
Deutschlands entstanden,"
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Klasse, Stand, Parteien.
Oekonomisch bedingte Macht und „soziale Ordnung" S, 631. — Bedingtheit der
Klassen- durcb Marktlage S. 632. — Gemeinschaftshandeln aus Klasseninteresse
S. 633. — Die Arten der „Klassenkampfe" S. 634. — Die standische „ E h r e "
S. 635. — Die Garantien der standischen Gliederung S. 635,— ,,Ethnische" Scheidung und ,,Kaste" S. 636, — Standische PrivUegien S. 637, — Oekonomische
Wirkungen und Voraussetzungen der standischen Gliederung S, 638, — Parteien
S. 639. — Kriegerstande (Entwurf) S. 640.
Jede (nicht nur die „staatliche") Rechtsordnung wirkt durch ihre Gestaltung
direkt auf die M a c h t v e r t e i l u n g innerhalb der betreffenden Gemeinschaft
ein, die der okonomischen Macht sowohl wie auch jeder anderen. Unter „Macht"
wollen wir dabei hier ganz allgemein die Chance eines Menschen oder einer
Mehrzahl solcher verstehen, den eigenen Willen in einem Gemeinschaftshandeln
auch gegen den Widerstand anderer daran Reteiligten durchzusetzen. „Oekonomisch bedingte" Macht ist natflrlich nicht identisch mit „Macht" flberhaupt. Die
Entstehung okonomischer Macht kann vielmehr umgekehrt Folge der aus anderen
Grflnden vorhandenen Macht sein. Macht wird aber ihrerseits nicht nur zu okonomischen (Bereicherungs-)Zwecken erstrebt. Sondern Macht, auch okonomische,
kann „um ihrer selbst wUlen" gewertet werden und sehr haufig ist das Streben
nach ihr mitbedingt durch die soziale „Ehre", die sie bringt. Aber nicht jede Macht
bringt soziale Ehre. Der typische amerikanische BoB ebenso wie der typische GroBspekulant verzichtet bewuBt auf sie, und ganz allgemein ist insbesondere gerade
die „bloB" okonomische Macht, namentlich die „nackte" Geldmacht, keineswegs
eine anerkannte Grundlage sozialer „Ehre". Und andererseits ist nicht nur Macht
die Grundlage sozialer Ehre. Sondern umgekehrt kann soziale Ehre (Prestige) die
Basis von Macht auch okonomischer Art sein und war es sehr haufig. Die Rechtsordnung kann ebenso wie Macht, so auch Ehre garantieren. Aber sie ist wenigstens
normalerweise nicht deren primare QueUe, sondern auch hier ein Superadditum,
welches die Chance ihres Besitzes steigert, ihn aber nicht immer sichern kann. Die
Art, wie soziale „Ehre" in einer Gemeinschaft sich zwischen typischen Gruppen
der daran Beteiligten verteilt, wollen wir die „ s o z i a l e O r d n u n g " nennen.
Zur „Rechtsordnung" verhalt sie sich natflrlich ahnlich, wie die Wirtschaftsordnung
es tut. Mit dieser ist sie nicht identisch, denn die Wirtschaftsordnung ist uns ja
ledigUch die Art der Verteilung und Verwendung der okonomischen Gflter und
Leistungen. Aber sie ist natflrlich in hohem MaBe durch sie bedingt und wirkt wieder
auf sie zurflck. —
Phanomene der Machtverteilung innerhalb einer Gemeinschaft sind nun die
„Klassen", „ Stande" und „Parteien".
„ K l a s s e n " sind keine Gemeinschaften in dem hier festgehaltenen Sinn,
sondern steUen nur mogliche (und haufige) Grundlagen eines Gemeinschaftshandelns
41*
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dar. Wir wollen da von einer „Klasse" reden, wo 1. einer Mehrzahl von Menschen
eine spezifische ursacbliche Komponente ihrer Lebenschancen gemeinsam ist, soweit
2. diese Komponente lediglich durch okonomische Gflterbesitz- und Erwerbsinteressen und zwar 3. unter den Bedingungen des (Gflter- oder Arbeits-) M a r k t s
dargesteUt wird („Klassenlage"). Es ist die aUerdementarste okonomische Tatsache, daB die Art wie die Verfflgung flber sachlichen B e s i t z innerhalb einer sich
auf dem Markt zum Zweck des Tauschs begegnenden und konkurrierenden Menschenvidhdt verteilt ist, schon fflr sich allein spezifische Lebenschancen schafft,
Sie schlieBt die Nichtbesitzenden nach dem Grenznutzgesetz vom Mitkonkurrieren
von alien Gfltern hoher Bewertung zugunsten der Besitzenden aus und monopolisiert
deren Erwerb faktisch fflr diese. Sie monopolisiert, unter sonst gleichen Umstanden,
die Tauschgewinnchancen fflr alle jene, welche, mit Gfltern versorgt, auf den Tausch
nicht schlechthin angewiesen sind, und steigert, generell wenigstens, ihre Macht
im Preiskampf mit denen, welche besitzlos, nichts als ihre Arbeitsleistungen in Naturform oder in Form von Produkten eigener Arbeit anbieten konnen und diese unbedingt losschlagen mflssen, um uberhaupt ihre Existenz zu fristen. Sie monopolisiert die Moglichkeit, Besitz aus der Sphare der Nutzung als „Vermogen" in die
Sphare der Verwertung als „Kapital" zu flberfflhren, also die Unternehmerfunktion
und alle Chancen direkter oder indirekter Teilnahme am Kapitalgewinn fflr die Besitzenden. AUes dies innerhalb der Sphare des Geltens reiner Marktbedingungen,
,,Besitz" und „Besitzlosigkeit" sind daher die Grundkategorien aUer Klassenlagen,
einerlei, ob diese im Preiskampf oder im Konkurrenzkampf wirksam werden, Innerhalb dieser aber differenzieren sich die Klassenlagen weiter, je nach der Art des zum
Erwerb verwertbaren Besitzes einerseits, der auf dem Markt anzubietenden Leistungen
andererseits, Wohngebaudebesitz, Werkstatten- oder Lagerhaus- oder Verkaufsladenbesitz, landwirtschaftlich nutzbarer Grundbesitz und innerhalb dieser wieder
groBer und kleiner — ein quantitativer Unterschied mit eventuell qualitativen
Folgen, — Bergwerksbesitz, Viehbesitz, Menscben(Sklaven-)besitz, Verfflgung uber
mobile Produktionswerkzeuge oder Erwerbsmittel aller Art, vor allem flber Geld oder
spezifisch leicht jederzeit gegen Geld auszutauschende Objekte, flber Produkte eigener
oder fremder Arbeit, verschieden je nach den verschiedenen Stadien der GenuBreife, flber verkebrsfahige Monopole irgendwelcher Art, — alle diese Unterschiede
differenzieren die Klassenlagen der Besitzenden ebenso wie der „Sinn", weichen sie
der Verwertung ihres Besitzes, vor allem ihres gddwerten Besitzes, geben konnen
und geben, je nachdem sie also z. B, zur Rentnerklasse oder zur Unternelimerklasse
gehoren. Und ebenso stark differenzieren sich die besitzlosen Anbieter von Arbeitsleistungen je nach der Art dieser sowohl, wie je nachdem sie diese in kontinuierlicher
Beziehung zu einem Abnehmer oder von Fall zu Fall verwerten, Immer aber ist
fflr den Klassenbegriff gemeinsam: daB die Art der Chance auf dem INI a r k t diejenige Instanz ist, welche die gemeinsame Bedingung des Schicksals der Einzelnen
darstellt. „Klassenlage" ist in diesem Sinn letztlich: „Marktlage". Nur Vorstufe
wirklicher „Klassen"-Bildung ist jene Wirkung des nackten Besitzes rein als solchen,
welche unter Viehzflchtern den Besitzlosen als Sklaven oder Horigen in die Gewalt
des Viehbesitzers gibt. Aber allerdings taucht hier, in der Viehleihe und der nackten
Harte des Schuldrechts solcher Gemeinschaften, zum erstenmal der bloBe „Besitz"
als solcher als bestimmend fflr das Schicksal des Einzelnen auf, sehr im Gegensatz
zu den auf der Arbeit ruhenden Ackerbaugemdnschaften. Zur Grundlage von
„Klassenlagen" wurde das Glaubiger-Schuldner-Verhaltnis erst in den Stadten,
wo sich ein — noch so primitiver — „Kreditmarkt" mit je nach der Notlage steigenden ZinsfflBen und faktischer Monopolisierung des Darldhers durch eine Plutokratie entwickelte. Damit beginnen „Klassenkampfe". Eine Vielheit von Menschen
dagegen, deren Schicksal nicht durch die Chance der eigenen Verwertung von Gfltern
oder Arbeit auf dem Markt bestimmt wird — wie z. B. die Sklaven —, sind im technischen Sinn keine „Klasse" (sondern: ein „Stand").
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Es sind nach dieser Terminologie eindeutig okonomische Interessen und zwar
an die Existenz des „Markts" gebundene, welche die „Klasse" schaffen. Gleichwohl aber ist der Begriff „Klassen i n t e r e s s e " ein viddeutiger und zwar nicht
einmal eindeutig empirischer Begriff, sobald man darunter etwas anderes versteht
als: die aus der Klassenlage mit einer gewissen WabrscheinUchkeit folgende faktische
Interessenrichtung eines gewissen „DurchschnitLs" der ihr Unterworfenen. Bei gleicher
Klassenlage und auch sonst gleichen Umstanden kann namlich die Richtung, in
welcher etwa der einzelne Arbeiter seine Interessen mit Wahrscheinlichkeit verfolgen
wird, hochst verschieden sein, je nachdem er z. B. fflr die betreffende Leistung nach
seiner Veranlagung hoch, durchschnittUch oder schlecht qualifiziert ist. Ebenso, je
nachdem aus der „Klassenlage" ein Gemeinschaftshandeln eines mehr oder minder
groBen Teils der von ihr gemeinsam Betroffenen oder sogar eine Vergesellschaftung
unter ihnen (z.B. eine,, Gewerkschaft") erwachsen ist, von der sich der Einzelne bestimmte Resultate versprechen kann, oder nicht. Eine universeUe Erscheinung ist das
Herauswachsen einer Vergesellschaftung oder selbst eines G e m e i n s c h a f t s handelns
aus der gemeinsamen Klassenlage keineswegs, Vielmehr kann sich ihre Wirkung auf
die Erzeugung eines im wesentlichen g l e i c h artigen Reagierens, also (in der hier
gewahlten Terminologie): eines „Massenhandelns", beschranken oder nicht einmal
dies zur Folge haben. Oft ferner entsteht nur ein amorphes Gemeinschaftshandeln.
So etwa das in der altorientalischen Ethik bekannte „Murren" der Arbeiter: die
sittliche MiBbilligung des Verhaltens des Arbeitsherrn, welche in seiner praktischen
Bedeutung vermutlich einer gerade der neuesten gewerblichen Entwicklung wieder
zunehmend typischen Erscheinung gldchkam: dem „Bremsen" (absichtliche Einschrankung der Arbeitsleistung) der Arbeiterschaft kraft stillschwdgenden Einverstandnisses. Der Grad, in welchem aus dem „Massenhandeln" der Klassenzugehorigen
ein „ Gemeinschaftshandeln" und eventuell „Vergesellschaftungen" entstehen, ist
an allgemeine Kulturbedingungen, besonders intellektueller Art, und an den Grad
der entstandenen Kontraste, wie namentlich an die D u r c h s i c h t i g k e i t des
Zusammenhangs zwischen den Grflnden und den Folgen der „Klassenlage" gebunden, Eine noch so starke Differenzierung der Lebenschancen an sich gebiert
ein „Klassenhandeln" (Gemeinschaftshandeln der Klassenzugehorigen) nach alien
Erfahrungen keineswegs, Es muB die Bedingtheit und Wirkung der Klassenlage
deutlich erkennbar sein, Denn dann erst kann der Kontrast der Lebenschancen
als etwas nicht schlechthin Gegebenes und Hinzunehmendes, sondern entweder
1. aus der gegebenen Besitzverteilung oder 2. aus der Struktur der konkreten Wirtschaftsordnung Resultierendes empfunden und dagegen nicht nur durch Akte eines
intermittierenden und irrationalen Protestes, sondern in Form rationaler Vergesellschaftung reagiert werden. „Klassenlagen" der ersten Kategorie gab es in einer
solchen spezifisch nackten und durchsichtigen Art in der Antike und im Mittelalter
in den stadtischen Zentren, namentlich dann, wenn groBe Vermogen durch faktisch
monopolisierten Handel in gewerblichen Produkten des betreffenden Orts oder in
Nahrungsmitteln angehauft wurden, unter Umstanden ferner in der Landwirtschaft
der allerverschiedensten Zeiten bei anwachsender erwerbswirtschaftlicher Ausnutzung.
Das wichtigste historische Beispiel der zweiten Kategorie ist die Klassenlage des
modernen „Proletariats".
Jede Klasse kann also zwar Trager irgendeines, in unzahligen Formen moglichen „Klassenhandelns" sein, aber sie muB es nicht sein, und jedenfaUs ist sie selbst
keine Gemeinschaft, und fflhrt es zu Schiefheiten, wenn man sie mit Gemeinschaften
begrifflich gleichwertig behandelt. Und der Umstand, daB Menschen in gleicher
Klassenlage auf so fflhlbare Situationen, wie es die okonomischen sind, regelmaBig
durch ein Massenhanddn in der dem Durchschnitt adaquatesten Interessenrichtung
reagieren, — eine fflr das Verstandnis geschichtlicher Ereignisse ebenso wichtige
wie im Grund einfache Tatsache — darf voUends nicht zu jener Art von pseudowissenschaftUchem Operieren mit dem Begriff der „Klasse", des „Klasseninteresses"
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fuhren, die heut vielfach flblich ist und ihren klassischsten Ausdruck in der Behauptung eines begabten Schriftstellers gefunden hat; daB zwar der Einzelne sich uber
seine Interessen irren konne, die „Klasse" flber die ihrigen aber „unfehlbar" sei.
Wenn also die Klassen an sich keine Gemeinschaften „sind", so entstehen
Klassenlagen doch nur auf dem Boden von Vergemeinschaftung, Nur ist das Gemeinschaftshandeln, welches sie zur Entstehung bringt, dem Schwerpunkt nach nicht
ein solches der Zugehorigen der gleichen Klasse, sondern ein solches zwischen Angehorigen verschiedener Klassen. Dasjenige Gemeinschaftshandeln z. B., welches unmittelbar die Klassenlage der Arbeiter und Unternehmer bestimmt, sind: der Arbeitsmarkt, der Gfltermarkt und der kapitalistische Betrieb. Die Existenz eines kapitalistischen Betriebes setzt ihrerseits aber wiederum das Bestehen eines sehr besonders
gearteten, den Gflterbesitz rein als solchen, insbesondere die prinzipiell freie Verfflgungsmacht Einzelner flber Produktionsmittel, schfltzenden Gemeinschaftshandelns: einer
,,Rechtsordnung", und zwar einer solchen von spezifischer Art, voraus, Jede Art von
Klassenlage, als vor allem auf der Macht des Besitzes rein als solchen ruhend, kommt
am reinsten dann zur Wirksamkeit, wenn alle anderen Bestimmungsgrflnde der gegenseitigen Beziehungen in ihrer Bedeutung moglichst ausgeschaltet sind, und so die
Verwertung der Macht des Besitzes auf dem Markt moglichst souveran zur Geltung
gelangt, Zu den Hemmnissen einer konsequenten Durchfflhrung des nackten Marktprinzipes gehoren nun die „Stande", welche uns vorerst nur unter diesem Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang interessieren, Ehe wir sie kurz betrachten, sei
nur noch bemerkt: Ueber die speziellere Art der Gegensatze der „Klassen" (in dem
hier festgehaltenen Sinne) ist nicht viel Allgemeines zu sagen. Die groBe Verschiebung, welche von der Vergangenheit zur Gegenwart hin sich vollzogen hat, lafit
sich mit Inkaufnahme einiger Ungenauigkeit wohl dahin zusammenfassen: daO
der die Klassenlage auswirkende Kampf sich zunehmend vom Konsumtivkredit
zunachst zum Konkurrenzkampf auf dem Gutermarkt und dann zum Preiskampt
auf dem Arbeitsmarkt verschoben hat. Die ,,Klassenkampfe" der Antike, — soweit sie wirklich ,,Klassenkampfe" und nicht vielmehr Standekampfe waren —
waren zunachst Kampfe bauerlicher, (und daneben wohl auch: handwerklicher)
von der Schuldknechtschaft bedrohter Schuldner gegen stadtsassige Glaubiger.
Denn die Schuldknechtschaft ist, wie bei den Viehzflchtern, so auch noch in den
Handels-, zumal den Seehanddsstadten die normale Folge der Vermogensdifferenzierung, Das Schuldverhaltnis als solches erzeugte Klassenhanddn noch bis in
CatUinas Zeit. Daneben trat, mit zunehmender Versorgung der Stadt durch auswartige Getreidezufuhren, der Ivampf um die Nahrungsmittel, in erster Linie die
Brotversorgung und der Brotpreis, welche die Antike und das ganze Mittelalter hindurch andauert und die Besitzlosen als solche gegen die wirklichen und vermeintlichen Interessenten der Brotteuerung zusammenschaarten und alle flberhaupt fiir
die Lebensfflhrung, auch fflr die Handwerksproduktion wesentlichen Waren ergreift.
Von Lohnkampfen ist in der Antike und im Mittelalter und bis in die Neuzeit nur
in langsam wachsenden Ansatzen die Rede, sie treten vollig nicht nur hinter den
Sklavenaufstanden, sondern auch hinter den Kampfen auf dem Gfltermarkt zuruck.
Monopole, Vorkauf, Auf kauf, Zurflckhaltung von Gfltern vom Markt zwecks
Preissteigerung sind das, wogegen in Antike und Mittelalter von den Besitzlosen
protestiert wurde. Lohnprdsbildung ist dagegen beute der zentrale Punkt. Den
Uebergang stellen jene Kampfe um den Zutritt zum Markt und um die ProduktenpreisbUdung dar, welcher zwischen Verlegern und hausindustriellen Handwerkern
im Uebergang zur Neuzeit vorkamen, Ein ganz allgemeines und daher hier zu
erwahnendes Phanomen der durch die INIarktlage bedingten Klassengegensatze ist
es, daB sie am bittersten zwischen den w irklich direkt am Preiskampf als Gegner
Beteiligten zu herrschen pflegen, Nicht der Rentner, Aktionar, Bankier ist es, welcher
vom Groll der Arbeiter getroffen wird — obwohl doch gerade in seine Kasse teils
mehr, teils „arbeitsloserer" Gewinn flieBt als in die des Fabrikanten oder Betriebs-
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direktors, — sondern fast ausschlieBlich dieser selbst, als der direkte Preiskampfgegner, Dieser einfache Tatbestand ist fflr die Rolle der Klassenlage in der politischen
ParteibUdung sehr oft ausschlaggebend gewesen, Er hat z, B, die verschiedenen
Spielarten des patriarchalen Sozialismus und die wenigstens frflher haufigen Bflndnisversuche bedrohter standischer Schichten mit dem Proletariat gegen die „Bourgeoisie" ermoglicht,
S t a n d e sind, im Gegensatz zu den Klassen, normalerweise Gemeinschaften,
wenn auch oft solche von amorpher Art. Im Gegensatz zur rein okonomisch bestimmten „Klassenlage" wollen wir als „standische Lage" bezeichnen jede typische
Komponente des Lebensschicksals von Menschen, welche durch eine spezifische,
positive Oder negative, soziale Einschatzung der „ E h r e" bedingt ist, die sich an
irgendeine gemeinsame Eigenschaft vieler knflpft. Diese Ehre kann sich auch an
eine Klassenlage knflpfen: die Unterschiede der Klassen gehen die mannigfaltigsten
Verbindungen mit standischen Unterschieden ein, und der Besitz als solcher gelangt,
wie schon bemerkt, nicht immer, aber doch auBerordentlich regelmaBig auf die
Dauer auch zu standischer Geltung. Im eigenwirtschaftlichen Nachbarverband
ist in der ganzen Welt sehr haufig einfach der reichste Mann rein als solcher „Hauptling", was oft einen reinen Ehrenvorzug bedeutet. In der sog, reinen, d. h. jeder
ausdrflcklich geordneten standischen PrivUegierung Einzelner entbehrenden, modernen
„Demokratie" kommt es z, B. vor, daB nur die Familien von annahernd gleicher
Steuerklasse miteinander tanzen (wie dies z. B, fflr einzelne kldnere Schweizer Stadte
erzahlt wird). Aber die standische Ehre m u B nicht notwendig an eine „Klassenlage" anknflpfen, sie steht normalerweise vielmehr mit den Pratensionen des nackten
Besitzes als solchem in schroffem Widerspruch, Auch Besitzende und Besitzlose
konnen dem gleichen Stande angehoren und tun dies haufig und mit sehr fflhlbaren
Konsequenzen, so prekar diese „ Gleichheit" der sozialen Einschatzung auf die
Dauer auch werden mag. Die standische „ Gleichheit" des amerikanischen „gentleman" kommt z, B. darin zum Ausdruck: daB auBerhalb der rein sachlich bedingten
Unterordnung im „Betrieb" es — wo noch die alte Tradition herrscht — fflr streng
verpont gelten wflrde, wenn auch der reichste „Chef" seinen „Kommis" etwa abends
im Klub, am BiUard, am Kartentisch, in irgendeinem Sinn nicht als voll ebenbflrtig
behandeln und ihm etwa jenes, den Unterschied der „Stellung" markierende herablassende „Wohlwollen" angeddhen lassen wollte, welches der deutsche Chef niemals
aus seinem Empfinden verbannen kann, — einer der wichtigsten Grflnde, aus denen
dort das deutsche Klubwesen niemals die Anziehungskraft des amerikanischen
Klubs hat erreichen konnen,
Inhaltlich findet die standische Ehre ihren Ausdruck normalerweise vor allem
in der Zumutung einer spezifisch gearteten L e b e n s f f l h r u n g an jeden, der
dem Kreise angehoren will, Damit zusammenhangend in der Beschrankung des
,,gesellschaftlichen", d, h, des nicht okonomischen oder sonst geschaftUchen, „sachlichen" Zwecken dienenden Verkehrs, einschlieBlich namentlich des normalen Konnubium, auf den standischen Kreis bis zu voUiger endogener AbschlieBung. Sobald
nicht eine bloBe individueUe und sozial irrelevante Nachahmung fremder Lebensfflhrung, sondern ein einverstandliches Gemeinschaftshandeln dieses Charakters
vorliegt, ist die „standische" Entwicklung im Gang. In charakteristischer Art entwickelt sich dergestalt die „standische" Gliederung auf der Basis konventioneller
Lebensfflhrung zur Zeit in den Vereinigten Staaten aus der bergebrachten Demokratie heraus. Zum Beispiel so: daB nur der Einwohner einer bestimmten StraBe
(„the Street") als zur „society" gehorig und verkehrsfiibig angesehen, besucht und
dngeladen wird. Vor allem aber so, daB die strikte Unterwerfung unter die jeweils
in der Society herrschende Mode in einem bei uns unbekannten Grade auch bei
Mannern, als ein Symptom dafflr, daB der Betreffende die Qualitat als Gentleman
p r a t e n d i e r e , gilt und infolgedessen darflber mindestens prima facie entscheidet, daB er auch als solcher behandelt wird, was z. B. fflr seine Anstdlungs-
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chancen in „ guten" Geschaften, vor aUem aber fur Verkehr und Konnubiam
mit „angesehenen" FamiUen ebenso wichtig wird, wie etwa die „Satisfaktionsfahigkeit" bei uns. Und im ubrigen usurpieren etwa bestimmte, lange Zeit ansassige (und
naturlich: entsprechend wohlhabende) Familien (so die „F. F. V." = „first famUies
of Virginia") oder die wirklichen und angeblichen Abkommlinge der „ Indianer
prinzessin" Pocohontas oder der PUgervater, Knickerbocker, die Zugehorigen einer
schwer zuganglichen Sekte und aUerhand durch irgendein anderes Merkmal sich
abhebende Kreise „ standische" Ehre. In diesem Fall handelt es sich um rein konventionelle, wesentlich auf Usurpation (wie allerdings im Ursprung normalerweise
fast alle standische „Ehre") ruhende Gliederung. Aber der Weg von da zur rechtlichen Privilegierung (positiv und negativ) ist flberall leicht gangbar, sobald eine
bestimmte Gliederung der sozialen Ordnung faktisch „ eingelebt" ist und, infolge
der StabUisierung der okonomischen MachtverteUung, auch ihrerseits StabUitat
erlangt hat. Wo die auBersten Konsequenzen gezogen werden, entwickelt sich der
Stand zur geschlossenen „K a s t e". Das heiBt: es findet neben der konventioneUen
und rechtlichen auch noch eine r i t u e l l e Garantie der standischen Scheidung
statt, dergestalt, daB jede physische Berflhrung mit einem Mitglied einer als „niedriger" geschatzten Kaste fflr Angehorige der „h6heren" als rituell verunrdnigender,
religios zu sflbnender Makel gilt, und die einzelnen Kasten teUweise ganz gesonderte
Kulte und Gotter entwickeln.
Zu diesen Konsequenzen steigert sich die standische Gliederung im aUgemeinen allerdings nur da, wo ihr Differenzen zugrunde liegen, die als „ethnische"
angesehen werden. Die „Kaste" ist geradezu die normale Form, in welcher ethnische, an Blutsverwandtschaft glaubende, das Konnubium und den sozialen Verkehr nach auBen ausschlieBende Gemeinschaften miteinander „vergesellschaftet"
zu leben pflegen. So in der gelegentlich schon erorterten, flber die ganze Welt
verbreiteten Erscheinung der „Paria"-Volker: Gemeinschaften, welche spezifische
Berufstraditionen handwerklicher oder anderer Art erworben haben, den ethnischen Gemeinsamkeitsglauben pflegen und nun in der „Diaspora", streng geschieden von allem nicht unumganglichen personlichen Verkehr und in rechtlich
prekarer Lage, aber kraft ihrer okonomischen Unentbehrlichkeit geduldet und oft
sogar privilegiert, politischen Gemeinschaften eingesprengt leben: die Juden sind
das groBartigste historische Beispiel. Die zur „Kaste' gesteigerte „standische" und die
bloB „ethnische" Scheidung differieren in ihrer Struktur darin, daB die erstere aus
dem horizontalen unverbundenen Nebeneinander der Ietzteren ein vertikales soziales
Uebereinander macht. Korrekt ausgedrflckt: daB eine umgreifende Vergesellschaftung die ethnisch geschiedenen Gemeinschaften zu einem spezifischen, politischen
Gemeinschaftshandeln zusammenschlieBt. In ihrer Wirkung differieren sie eben darin:
daB das ethnische Nebeneinander, welches die gegenseitige AbstoBung und Veracbtung
bedingt, aber jeder ethnischen Gemeinschaft gestattet, ihre eigene Ehre fflr die hochste
zu halten, in der Kastengliederung ein soziales Untereinander, ein anerkanntes „Mehr"
an „Ehre" zugunsten der privUegierten Kasten und Stande mit sich bringt, weU
hier die ethnischen Unterschiede zu solchen der „Funktion" innerhalb der politischen Vergesellschaftung wurden (Krieger, Priester, politisch fflr Krieg und Bauten
wichtige Handwerker usw.). Aber selbst das veracbtetste Pariavolk pflegt irgendwie
das den ethnischen und standischen Gemeinschaften gleichmaBig eigene: den Glauben an die eigene spezifische „Ehre", weiter zu pflegen (so die Juden). Nur nimmt
bei den negativ privilegierten „ Standen" das „Wiirdegefuhl" — der subjektive
Niederschlag sozialer Ehre und der konventionellen Ansprflche, welche der positiv
privilegierte „ Stand" an die Lebensfflhrung seiner Glieder stellt, — eine spezifisch
abweichende Wendung. Das W^flrdegefflhl der positiv privilegierten Stande bezieht
sich naturgemaB auf ihr nicht flber sich selbst hinausweisendes „Sein", ihre „ Schonheit und Tflchtigkeit" (xaXo-xdya{)-ca). Ihr Reich ist „von dieser Welt" und lebt
fflr die Gegenwart und von der groBen Vergangenheit. Das Wflrdegefflhl der negativ
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privil^erten Schichten kann sich naturgemaB auf eine jenseits der Gegenwart
liegende, sei es diesseitige oder jenseitige Zukunft beziehen, es muB sich mit anderen
Worten aus dem Glauben an eine providentielle „Mission", an eine spezifische Ehre
vor Gott als „auserwahltes Volk", also daraus speisen, daB entweder in einem Jenseits „die letzten die ersten" sein werden oder daB im Diesseits ein Heiland erscheinen
und die vor der Welt verborgene Ehre des von ihr verworfenen Pariavolkes (Juden)
oder -Standes an das Licht bringen werde. Dieser einfache Sachverhalt, dessen
Bedeutung in anderem Zusammenhang zu bcsprechen ist^), und nicht das in
Nietzsches vielbewunderter Konstruktion (in der „Genealogie der Moral") so
stark hervorgehobene „Ressentiment" ist die Quelle des — flbrigens, wie wir sahen,
— nur begrenzt und fur eins von Nietzsches Hauptbeispielen (Buddhismus) gar
nicht zutreffenden Charakters der von den Pariastanden gepflegten Religiositat.
Im ubrigen ist der ethnische Ursprung der Standebildung keineswegs die normale
Erscheinung. Im GegenteU. Und da keineswegs jedem subjektiv „ethnischen"
Gemeinsamkeitsgefilhl objektive „Rassenunterschiede" zugrunde liegen, so ist mit
Recht die letztlich rassenmaBige Begrflndung standischer Gliederungen durchaus
eine Frage des konkreten EinzelfaUs: sehr oft ist der „Stand", der ja gewiB in starkem
Grade extrem wirkt, und auf einer Auslese der personlich Qualifizierten (der Ritterstand: der kriegerisch physisch und psychisch Brauchbaren) beruht, seinerseits
Mittel der Reinzflchtung eines anthropologischen Typus. Aber die personliche Auslese ist weit davon entfernt, der einzige oder vorwdegende Weg der Standebildung
zu sein: die politische Zugehorigkeit oder Klassenlage entschied von jeher mindestens
ebenso oft und heute die letztere weit flberwiegend. Denn die Moglichkeit „standischer" Lebensfflhrung pflegt naturgemaB okonomisch mitbedingt zu sein.
Praktisch betrachtet, geht die standische Gliederung flberall mit einer Monopolisierung ideeller und materieller Gflter oder Chancen in der uns schon als typisch
bekannten Art zusammen. Neben der spezifischen Standesehre, die stets auf Distanz
und Exklusivitat ruht, und neben Ehrenvorzflgen wie dem Vorrecht auf bestimmte
Trachten, auf bestimmte, durch Tabuierung anderen versagte Speisen, dem in seinen
Folgen hochst fflhlbaren Vorrecht des Waffentragens, dem Recht auf bestunmte
nicht erwerbsmaBige, sondern dilettierende Arten der Kunstflbung (bestimmte
Musikinstrumente z. B.) stehen allerhand materielle Monopole. Seiten ausschlieBlich,
aber fast immer zu irgend einem Teil geben naturgemaB gerade sie die wirksamsten
Motive fflr die standische Exklusivitat. Fflr das standische Konnubium steht dem
Monopol auf die Hand der Tochter des betreffenden Kreises das Interesse der FamUien auf die Monopolisierung der ihm angehorigen potentiellen Freier zur Versorgung eben dieser Tochter mindestens gleichbedeutend zur Seite. Die konventioneUen Vorzugschancen auf bestimmte Anstellungen steigern sich bei zunehmender
standischer AbschlieBung zu einem rechtlichen Monopol auf bestimmte Aemter
fur bestimmte standisch abgegrenzte Gruppen. Bestimmte Gflter, in typischer Art
flberall die „Rittergflter", oft auch der Leibeigenen- oder Horigenbesitz, endlich
bestimmte Erwerbszwdge werden Gegenstand standischer Monopolisierung. Sowohl
positiv: so, daB der betreffende Stand a l l e i n sie besitzen und betrdben darf, wie
negativ: so, daB er sie um der Erhaltung seiner spezifischen Lebensfflhrung wUlen
n i c h t besitzen und betrdben darf. Denn die maBgebende RoUe der „Lebensfuhrung" fflr die standische „Ehre" bringt es mit sich, daB die „Stande" die
spezifischen Trager aller „Konventionen" sind: alle „StiUsierung" des Lebens,
in weichen AeuBerungen es auch sei, ist entweder standischen Ursprungs oder wird
doch standisch konserviert. Bei aller groBen Verschiedenheit zeigen die Prinzipien
der standischen Konventionen namentlich bei den hochstprivUegierten Schichten
doch gewisse typische Zflge. Ganz allgemein besteht die standische Disqualif izierung
standisch privilegierter Gruppen fflr die gewohnliche physische Arbeit, die, entgegen
den alten gerade aitgegengesetzten Traditionen, jetzt auch in Amerika einsetzt.
^) Vgl. oben Kap. IV, § 7 (S. 277),
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Sehr haufig gilt jede rationale Ei-werbstiitigkeit, insbesondere auch „Unternehmertatigkeit" als standisch disqualifizierend und gilt ferner als entehrende Arbeit auch
die kflnstlerisehe und literarische, sobald sie zum Erwerb ausgenutzt wird oder
mindestens dann, wenn sie mit barter physischer Anstrengung verbunden ist, wie
z. B. der im Staubkittd, wie ein Steinmetz arbeitende Bildhauer im Gegensatz zum
Maler mit seinem salonartigen „Atelier" und zu den standisch akzeptierten Formen
der Musikflbung,
Die so sehr haufige DisquaUfikation des „Erwerbstatigen" als solchen ist, neben
spater zu berflhrenden Einzdgrflnden, eine direkte Folge des „standischen" Prinzips der sozialen Ordnung und seines Gegensatzes zur rein marktmaBigen Regulierung der Verteilung von Macht. Der Markt und die okonomischen Vorgange
auf ihm kannte, wie wir sahen, kein ,,Ansehen der Person": ,,sachUche" Interessen
beherrschen ihn, Er weiB nichts von ,,Ehre". Die standische Ordnung bedeutet
gerade umgekehrt: Gliederung nach ,,Elire" und standischer Lebensfflhrung und
ist als solche in der Wurzel bedroht, wenn der bloBe okonomische Erwerb und die
bloBe, nackte, ihren auBerstandischen Ursprung noch an der Stirn tragende, rein
okonomische Macht als solche jedem, der sie gewonnen hat, gleiche oder — da bei
sonst gleicher standischer Ehre doch flberall der Besitz noch ein wenn auch uneingestandenes Superadditum darstellt — sogar dem Erfolg nach hobere „Ehre"
verleihen konnte wie sie die standischen Interessenten kraft ihrer Lebensftihruna
fflr sich pratendieren. Die Interessenten jeder standischen Gliederung reagieren
daher mit spezifischer Scharfe gerade gegen die Pratensionen des reinen okonomischen
Erwerbs als solchen und meist dann um so scharfer, je bedrohter sie sich fflhlen:
die respektvoUe Behandlung des Bauern etwa bei Calderon, im Gegensatz zu der
gldchzdtigen ostensiblen Veracbtung der ,,Kanaille" bei Shakespeare zeigt diese
Unterschiede des Reagierens einer festgefflgten, gegenflber einer okonomisch ins
Wanken geratenen standischen Gliederung und ist Ausdruck eines flberall wiederkehrenden Sachverhalts. Die standisch privUegierten Gruppen akzeptierten eben
deshalb den ,,Parvenu" niemals personlich wirklich vorbehaltlos — mag seine Lebensfflhrung sich der ihrigen noch so vollig angepaBt haben —, sondern erst seine Nachfahren, welche in den Standeskonventionen ihrer Schicht erzogen sind und die
standische Ehre nie durch eigene Erwerbsarbeit befleckt haben. —•
Als W i r k u n g standischer Gliederung laBt sich demgemaB ganz allgemein
nur ein allerdings sehr wichtiges Moment feststellen: die Hemmung der freien
Marktentwicklung. Zunachst fflr diejenigen Gflter, welche die Stande durch
Monopolisierung dem freien Verkehr direkt entziehen, es sei rechtlich oder konventionell, wie z. B. das ererbte Gut in vielen hellenischen Stadten der spezifisch
standischen Epoche und (wie die alte Entmflndigungsformd fflr Verschwender
zeigt) ursprflnglich auch in Rom, ebenso die Rittergflter, Rauerngflter, Priesterguter
und vor allem die Kundschaft eines zflnftigen Gewerbes oder Gildehandels. Der
]Markt wird eingeschrankt, die Macht des nackten Resitzes rein als solchen, welche
der „Klassenbildung" den Stempel aufdrflckt, zurflckgedrangt. Die Wirkungen
davon konnen die allerverschiedensten sein und liegen natflrlich keineswegs etwa
notwendig in der Richtung einer Abschwachung der Kontraste der okonomischen
Situation; oft im GegenteU. Jedenfalls aber ist von wirklich freier Marktkonkurrenz
im heutigen Sinn flberall da keine Rede, wo standische Gliederungen eine Gemeinschaft so stark durchziehen, wie dies in alien politischen Gemeinschaften der Antike
und des ^Mittelalters der FaU war. Aber eher noch weittragender als diese direkte
Aussperrung gewisser Gflter vom ]\Iarkt ist der aus der erwahnten Gegensatzlichkeit
der standischen gegen die rein okonomische Ordnung folgende Umstand, daG der
standische Ehrbegriff in den meisten Fallen gerade das Spezifische des Markts:
das Feilschen, flberhaupt perhorresziert, sowohl unter Standesgenossen, wie zuweUen fflr Mitglieder eines Standes flberhaupt, und daB es daher flberall Stande,
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und zwar meist die einfluBreichsten, gibt, fflr welche fast jede Art von offener BetdUgung am Erwerb schlechthin als ein Makel gilt.
]Man konnte also, mit etwas zu starker Vereinfachung, sagen: „Klassen" gliedern
sich nach den Beziehungen zur Produktion und zum Erwerb der Gflter, „ Stande"
nach den Prinzipien ihres Gflter k o n s u m s in Gestalt spezifischer Arten von
„Lebensfflhrung". Auch ein „Berufsstand" ist „ Stand", d. b, pratendiert mit Erfolg soziale „Ehre" normalerweise erst kraft der, eventueU durch den Beruf bedingten, spezifischen „Lebensfflhrung", Die Unterschiede vermischen sich freUich
oft, und gerade die nach ihrer „Ehre" am strengsten geschiedenen standischen Gemeinschaften: die indischen Kasten, zeigen heute — aUerdings innerhalb bestimmter,
sehr fester Schranken — ein relativ hobes MaB von Indifferenz gegenflber dem „Erwerb", der namentlich seitens der Brahmanen in der allerverschiedensten Form
gesucht wird,
Ueber die allgemeinen okonomischen Bedingungen des Vorherrscbens „standiscber" Gliederung laBt sich im Zusammenhang mit dem eben Festgestellten ganz
allgemein nur sagen: daB eine gewisse (relative) StabUitat der Grundlagen von Gfltererwerb und Gflterverteilung sie begflnstigt, wahrend jede technisch-okonomische
Erschutterung und Umwalzung sie bedroht und die „Klassenlage" in den Vordergrund schiebt. Zeitalter und Lander vorwiegender Bedeutung der nackten Klassenlage sind der Regel nach technisch-okonomische Umwalzungszdten, wahrend jede
Verlangsamung der okonomischen Umschichtungsprozesse alsbald zum Aufwachsen
„standischer" BUdungen fflhrt und die soziale „Ehre" wieder in ihrer Bedeutung
restituiert. —
Wahrend die ,,Klassen" in der „Wirtschaftsordnung", die ,,Stande" in der
,,sozialen Ordnung", also in der Sphare der Verteilung der „Ehre", ihre eigentliche
Heimat haben und von hier aus einander gegenseitig und die Rechtsordnung beeinflussen und wiederum durch sie beeinfluBt werden, sind „ P a r t e i e n " primar
in der Sphare der „Macht" zu Hause. Ihr Handeln ist auf soziale „Macht", und
das heiBt: EinfluB auf ein Gemeinschaftshandeln gleichviel weichen Inhalts ausgerichtet: es kann Parteien prinzipiell in einem geselligen „Klub" ebensogut geben
wie in einem „Staat". Das „parteimaBige" Gemeinschaftshandeln enthalt, im
Gegensatz zu dem von ,,Klassen" und „Standen", bei denen dies nicht notwendig der Fall ist, stets eine Vergesellschaftung, Denn es ist stets auf ein planvoll
erstrebtes Ziel, sei es ein „sachliches": die Durchsetzung eines Programms um ideeller
oder materieller Zwecke willen, sei es ein „personlicbes": Pfrflnden, Macht und,
als Folge davon, Ehre fflr ihre Fflhrer und Anhanger oder, und zwar gewohnlich,
auf dies alles zugleich gerichtet. Sie sind daher audi moglich nur innerhalb von
Gemeinschaften, welche ihrerseits irgendwie vergesellschaftet sind, also irgendwelche rationale Ordnung und einen Apparat von Personen besitzen, welche sich
zu deren Durchfflhrung bereit halten, Denn eben diesen Apparat zu beeinflussen
und womoglich aus Partdanhangern zusammenzusetzen ist Ziel der Parteien. Sie
konnen im EinzelfaU durcb „Klassenlage" oder „standische Lage" bedingte Interessen vertreten und ihre Anhangerschaft entsprechend rekrutieren. Aber sie
brauchen weder reine „Klassen"- noch rein „standische" Parteien zu sein und sind
es meist nur zum Teil, oft gar nicht, Sie konnen ephemere oder perennierende
Gebilde darstellen und ihre Mittel zur Erlangung der Macht konnen die allerverschiedensten sein, von nackter Gewalt jeder Art bis zum Werben um Wahlstimmen
mit groben oder feinen Mitteln: Geld, sozialem EinfluB, Macht der Rede, Suggestion
und plumper Uebertolpdung, und bis zur mehr groben oder mehr kunstvollen Taktik
der Obstruktion innerhalb parlamentarischer Korperschaften. Ihre soziologische
Struktur ist notwendig grundverschieden je nach derjenigen des Gemeinschaftshandeln, um dessen Reeinflussung sie kampfen, je nachdem die Gemeinschaft z. B.
standisch oder klassenmaBig gegUedert ist oder nicht, und vor aUem je nach der
Struktur der „?Ierrschaft" innerhalb derselben. Denn um deren Eroberung handelt
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es sich ja fur ihre Fuhrer normalerweise. Sie sind, in dem allgemeinen Begriff, den
wir hier festhalten, nicht erst Erzeugnisse spezifisch moderner Herrschaftsformen:
auch die antiken und mittelalterlichen Parteien wollen wir als solche bezeichnen
trotz ihrer von den modernen so grundverschiedenen Struktur. Aber aUerdings
laBt sich infolge dieser Strukturunterschiede der Herrschaft auch uber die Struktur
der Partei, die stets ein um Herrschaft kampfendes Gebilde ist und daher selbst,
oft sehr straff, „herrschaftlich" organisiert zu sein pflegt, nichts ohne Erorterung
der Strukturformen der sozialen Herrschaft flberhaupt aussagen. Diesem zentralen
Phanomen alles Sozialen wenden wir uns daher jetzt zu. —
Vorher ist flber die „Klassen", „ Stande" und „Parteien" nur noch im allgemeinen zu sagen: Daraus, daB sie notwendig eine sie umgreif ende Vergesellschaftung,
speziell ein politisches Gemeinschaftshandeln, innerhalb deren sie ihr Wesen treiben,
voraussetzen, ist nicht gesagt, daB sie selbst an die Grenzen je einer einzelnen politischen Gemeinschaft gebunden waren. Im Gegenteil ist es von jeher an der Tagesordnung gewesen, von. der Interessensolidaritat der Oligarchen und Demokraten
in HeUas, der Guelfen und Ghibellinen im Mittelalter, der calvinistischen Partei in
der Zeit der religiosen Kampfe bis zur Solidaritat der Grundbesitzer (internationaler
AgrarierkongreB), Fflrsten (heilige Allianz, Karlsbader Beschlflsse), sozialistischen
Arbeiter, Konservativen (Sehnsucht der preuBischen Konservativen nach russischer
Intervention 1850), daB die Vergesellschaftung, und zwar auch eine auf gemeinsamen
Gebrauch von militarischer Gewalt abzidende Vergesellschaftung, flber die Grenzen
der politischen Verbande hinausgreift. Nur ist ihr Ziel dabei nicht notwendig die
Herstellung einer neuen internationalen, politischen, das heiBt aber: G e b i e t s herrschaft, sondern meist die Beeinflussung der bestehenden.
Kriegerstande^).
I. C h a r i s m a t i s c h :
1. Die G e f o l g s c h a f t s l e u t e , Aufgenommen regelmaBig durch besonderen Treuvertrag mit den Herren.
So die m e r o w i n g i s c h e Trustis (die „antenationes", „qui in truste
dominion est" nach Lex Salica in der alteren Fassung), durch Treuschwur mit
der Waffe: die berittene militarische Gefolgschaft zum Schutz (daher der
Name, der = adjutorium gedeutet wird, deutsch vermutlich ,,Degen" genannt). Vielleicht Nachahmung der byzantinischen ,,Shole" (s. u,).
Privilegien: a) Dreifaches Wergelt. Ursprflnglich waren freie Franken,
R6mer, Sklaven in den Trustis, spater nur Freie;
b) gesonderter Rechtsgang (Lex Sal, 106);
c) BuBfalligkeit bei Zeugnisabgabe gegen einen Genossen;
d) Versorgung am Tisch des Herrn o d e r — spater — in gesonderten beliehenen Wirtschaften;
e) Teilnahme an der Beratung des Herrn;
f) vorzugsweise Verwendung bei wichtigen Amtsgeschaften und
in Hausern,
2. Verschwunden ist die Trustis im 8, Jahrhundert. Die Karolingergefolgschaft
hieB satiUites, milites, viri militares, teils freie Vasallen, teils Ministeriale.
Die ,,consiUarii" sind teils Hofbeamte, teils auswartige Honoratioren.
Die Zuziehung zur Trustis beruhte weitgehend auf standischer E rz i e h u n g am Hof, wozu die Begflterten ihre Kinder zunehmend entsendeten.
II. T r a d i t i o n a 1:
1. Horige D i e n s t l e u t e des Konigs: pueri regis oder p, aulici (vermutlich
auch die Adalshalken in Bayern), zuweiien Antrustionen. Und: u n f r e i ,
also: doppeltes Litenwergelt.
2. Unfreie „in horte", militarisch bewaff nete Kolonen, Sklaven, Ministerialen.
Im Fall der BerufsmaBigkeit heiBen sie „honorati", haben Waffenrecht,
Fahigkeit zu beneficia.
III. F e u d a l : freie V a s a l l e n des Konigs, durch freien Kontrakt unter Belehnung mit Waffen, politischen Herrengewalten, Land oder Benten zunachst
*) Das folgende stellt offenbar den — unausgefiihrten — Entwurf zur Kasuistik einer
Standebildung dar. (Anm, d, Herausgeb.)

Klasse, Stand, Parteien,
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lebenslangUch bcUehen gegen Kommendation, Treuschwur und durch standische E h r e garantierte Oboedienz.
Standische Qualifikation: ritteriiche Lebensfuhrung und miUtarischhofische Bildung. Diese Vorbedingung ist erst durch Differenzierung der ,,milites" und Ministerialen des Herrn vor allem aus freien ,,Vassen" (kultischer Begriff) entstanden. UrsprflngUch: Berufs- und durch Art der Beziehung zum
Herrn determinierter Stand,
Mit Appropriation der Lehen umgekehrt: e r b c h a r i s m a t i s c h qualifiziert
durch rittermaCiges Leben der V o r s t e h e r z u r Uebernahme von Lehen.
Kriegerstande,
Gemeinfreie.
1. Charismatische Krieger g e n o s s e n : M a n n e r h a u s verband. Aufnahme
nach Heldenaskesenerprobung und Noviziat durch Junglingsweihe,
Gegensatz: 1, Kinder,
2, Greise,
3. Weiber, zu denen jeder n i c h t durch die Junglingsweihe
Gegangene gezahlt wird,
Lebensfuhrung: Familienlos im Hauskommunismus des Mannerhauses, von
Beute, Jagd und Speiseabgabe der abhangigen Wirtschaften (Weiber).
Standische Privilegien: ,,Rennbahn", Waffenfuhrung, Werkzeugarbeit, Teilnahme an Jagd- und Beutezugen, Vorrechte beim Speisen (Braten), Teilnahme an den Kriegerorgien (ev. KannibaUsmus) und Kriegerkulten, Recht
auf Tribut, der Verfugung iiber Land und Sklaven, sowie bestimmte Vieharten.
Zuweiien Entwicklung zu Geheimklubs mit dem Monopol der (kamorraartigen) Waren- und SicherheitskontroUe.
Nach Ende der Jungmannschaftsperiode: Ausscheiden aus dem Mannerhaus,
Eintritt in die Familie („Landwehrzeit").
Nach Ende der Milizfahigkeit: Aussetzung, Totung, oder umgekehrt: Verehrung als Kenner der magischen Tradition.
2. Appropriierte traditionale Krieger g c n o s s e n.
Gegensatz: 1. negativ privilegierte: Horige (Liten, Kolone) und Sklaven,
2. positiv privilegierte Kriegerstande.
Der Gemeinfreie ist voll waffen p f 1 i c h t i g und, — gegeniiber den
negativ privilegierten — allein w^affen b e r e c h t i g t . Er stellt sich seine
Waffen selbst (Selbstequipierung) und muB, um dazu fahig, also im Besitz
seiner Kriegsmittel zu sein, ursprunglich hinlanglich mit eigenem G r u n d besitz ausgestattet sein.
Standische Privilegien: Freizugigkeit, Steuerfreiheit, Fahigkeit vollen
Bodenrechts, Teilnahme an der Ding- und Gerichtsgemeinde, Akklamation
bei Furstenlcronunsr.
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Legitimitat.
Die Bedeutung der DiszipUn S. 642. — Ursprung aus der KriegsdiszipUn S. 643, —
Die Disziplin des okonomischen GroBbetriebs S. 647. — DiszipUn und Charisma
S. 647.
Das Schicksal des Charisma i) ist es, durchweg mit dem Einstromen in die DauergebUde des Gemeinschaftshandelns zurflckzuebben zugunsten der Machte entweder
der Tradition oder der rationalen Vergesellschaftung. Sein Schwinden bedeutet,
im ganzen betrachtet, eine Zurflckdrangung der Tragweite individueUen Handelns.
Von aUen jenen Gewalten aber, welche das individuelle Handeln zurflckdrangen,
ist die unwiderstehlichste eine Macht, welche neben dem personlichen Charisma
auch die Ghederung nach standischer Ehre entweder ausrottet oder doch in ihrer
Wirkung rational umformt: die rationale D i s z i p l i n . Sie ist inhaltUch nichts
anderes als die konsequent rationalisierte, d. h. planvoll eingeschulte, prazise,
alle eigene Kritik bedingungslos zurflcksteUende, Ausfflhrung des empfangenen
Befehls, und die unablassige innere Eingestelltheit ausschlieBlich auf diesen Zweck.
Diesem Merkmal tritt das weitere der Gldchformigkdt des befohlenen Handelns
hinzu; ihre spezifischen Wirkungen beruhen auf ihrer Qualitat als Gemeinschaftshandeln eines M a s s e n gebildes — wobei die Gehorchenden keineswegs notwendig
eine ortlich vereinigte, simultan gehorchende oder quantitativ besonders groBe
Masse sein mflssen. Entscheidend ist die rationale Uniformierung deg r^ptiprsams
einer Yl^lih^jl"- von MP^^^^P" Nicht daB die Disziplin etwa an sich dem Charisma
und der Standesehre feindlich gegenflberstande. Im Gegenteil: Standische Gruppen,
welche ein quantitativ groBes Gebiet oder Gebilde beherrschen wollen, wie etwa
die venezianische Ratsaristokratie oder die Spartiaten oder die Jesuiten in Paraguay
oder ein modernes Offizierkorps mit seinem Fflrsten an der Spitze, konnen nur durch
das Mittel einer ganz straffen Disziplin innerhalb ihrer eigenen Gruppe die sichere
schlagfertige Ueberlegenheit gegenflber den Beherrschten behaupten und den „blinden" Gehorsam der Ietzteren ebenfalls nur durch deren Erziehung zur Unterordnung
unter die Disziplin und unter sonst nichts anderes ihnen „einflben". Immer wird
dadurch diese Festhaltung an der Stereotypierung und Pflege standischen Prestiges
und standischer Lebensfflhrung nur aus Grflnden der Disziplin etwas in starkem
MaBe bewuBt und rational G e w o 111 e s, und dies bat — hier nicht zu erorternde —
Rflckwirkungen auf die gesamten, durch jene Gemeinschaften irgendwie beeinfluBten
Kulturinhalte. Und ebenso kann ein charismatischer Held die „Disziplin" in seinen
Dienst nehmen und muB dies, wenn er seine Herrschaft quantitativ weit erstrecken
will: Napoleon hat jene streng disziplinare Organisation Frankreichs geschaffen,
welche noch heute nachwirkt.
Die „^isziplin" im allgemeinen wie ihr rationalstes Kind: die Bflrokratie
im spezieUen, ist etwas „SachUches" und stellt sich in unbeirrter „Sachlichk£iL
') Vgl. oben, Erster Teil, Kap. III., §§ II—12a.
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an sich jeder Macht zur Verfflgung, welche auf ihren Dienst reflektiert und sie
zu schaffeiTweiB. Das hindert nicht, daB sie selbst im innersten Wesen dem
ClTarisma und der standischen, speziell der feudalen, Elire fremd gegenflbersteht.
DeFTBersericer mit seinen manischen Wutanfallen und der Ritter mit seinem
personlichen Sichmessenwollen mit einem personlichen, durch Hddenehre ausgezeichneten Gegner zur Gewinnung personlicher Ehre sind der DiszipUn gleichermaBen fremd, der erste wegen der Irrationalitat seines Handelns, der zweite wegen
der UnsachUchkeit seiner inneren Einstellung. An SteUe der individueUen Heldenekstase, der Pietat, enthusiastischen Begeisterung und Hingabe an den Fflhrer
als Person und des Kultes der „Ehre" und der Pflege der personlichen Leistungsfahigkeit als einer „Kunst" setzt sie die „Abrichtung" zu einer durch „Einflbung"
mechanisierten Fertigkeit und, soweit sie an starke Motive „ethischen" Charakters
flberhaupt appeUiert, „Pflicht" und ,,Gewissenhaftigkeit" voraus, („man of conscience", gegenflber dem,, man of honours" in der Sprache Cromwells) alles aber im Dienst
des rational berechneten Optimum von physischer und psychischer StoBkraft der
gleichmaBig abgerichteten Massen. Nicht daB der Enthusiasmus und die Rflckhaltlosigkdt der Hingabe in ihr etwa keine Statte hatten. Im GegenteU: jede moderne Kriegfflhrung erw^agt gerade die ,,moralischen" Elemente der Leistungsfahigkeit
der Truppe oft mehr als alles andere, arbeitet mit emotionalen Mitteln aller Art —
wie, in ihrer Art, ganz ebenso das raffinierteste religiose Disziplinierungsmittd: die
exercitia spiritualia des Ignatius — und sucht in der Schlacht durch „Eingebung"
und noch mehr durch Erziehung zur „Einfflhlung" der Gefflhrten in den WiUen
des Fflhrenden zu wirken. Das soziologisch Entscheidende ist aber 1. daB dabei
aUes, und zwar gerade auch diese ,,Imponderabilien" und irrationalen, emotionalen
Momente rational „k a I k u I i e r t " werden, im Prinzip wenigstens ebenso wie
man die Ausgiebigkeit von Kohlen- und Erzlagern kalkuliert. Und 2. daB die ,,Hingabe", mag sie auch im konkreten Fall eines binreiBenden Fflhrers noch so stark
,,personUch"gefarb_t^jeinj doc^ ihrer Abgezwecktheit und ihrem normalen Inhalt
nach „sachlicnen'^ Charakters ist, Hingabe an die gemeinsame „ Sache", an einen
fafidrrsterStfeEten T.Erfolg", und nicht an eine Person als solche bedeutet. Anders
steht es nur da, wo die Herrengewalt eines Sklavenhalters die Disziplin schafft — im
Plantagenbetrieb oder im Sklavenheere des frflhen Orients oder auf der mit Sklaven
oder Straflingen bemannten Galeere in der Antike und im Mittelalter. Da ist in der
Tat die mechanisierte Abrichtung und die Einfflgung des Einzelnen in einen fflr ihn
unentrinnbaren, ihn zum ,,Mitlaufen" zwingenden ^Mechanismus, der den Einzelnen,
in die Cadres Eimangierten, sozusagen ,,zw^angslaufig" dem Ganzen einfflgt — ein
starkes Element der Wirksamkeit aller und jeder Disziplin, vor allem auch in jedem
diszipliniert gefflhrten Kriege —, das einzige wirksame Element, und als „(aput
mortuum" bleibt dies flberall da, wo die „ethischen" Qualitaten: Pfhcht und Gewissenhaftigkeit, versagen. —
Der wechsdvoUe Kampf zwischen Disziplin und individudlem Charisma hat
seine klassische Statte in der Entwicklung der Struktur der K r i e g f f l h r u n g .
Er ist auf diesem Gebiet in seinem Verlauf natflrlich in einem gewissen MaBe rein
kriegstechnisch bestimmt. Die Art der Waffen: SpieB, Schwert, Eogen ist aber
nicht unbedingt entscheidend. Denn sie alle lassen sich zum disziplinierten wie zum
individuellen Gefecht verwenden. Wohl aber haben am Beginn der uns zugangUchen Geschichte Vorderasiens und des Okzidents in entscheidender Art der Import
des Pferdes und wohl aflch in einem gewissen, aber unsicheren, Grad die in jeder
Hinsicht so epochemachende beginnende Vorherrschaft des Eisens als Werkzeugmetall eine Rolle gespielt. Das Pferd brachte den Kriegswagen und damit den mit
ihm in den Kampf fahrenden, eventuell auch von ihm herab individuell fechtenden
Helden, wie er die Kriegfflhrung der orientaUschen, indischen, altchinesischen Konige
und den ganzen Okzident bis zu den Kelten und bis nach Irland, hier bis in spate
Zeiten, beherrscht hat. Die Reiterd ist dem Kriegswagen gegenflber das Spatere,

644

Kapitel V.

aber Dauerndere: durch sie entstand der „Ritter", der persische so gut wie der thessalische, athenische, romische, kdtische, germanische. Die FuBkampfer, die sicherlich
vorher in der Richtung einer gewissen Disziplinierung ins Gewicht gefallen waren
traten demgegenflber auf langere Zeit weit zurflck. Zu den Momenten, welche dann die
Entwicklung wieder in das entgegengesetzte Geleise lenkten, hat aUerdings wohl
auch der Ersatz der bronzenen Wurfspeere durch die eisernen Nahwaffen gehort.
Aber nicht das Eisen als solches brachte den Wandel — denn auch die Fernwaffen
und Ritterwaffen wurden ja eisern —, so wenig wie im Mittelalter das SchieBpulver
als solches den Umschwung herbeifflhrte. Sondern die Hoplitendisziplin der HelleneD
und Romer. Schon Homer kennt an einer oft zitierten Stelle die Anfange der Disziplin
rilitihfem Verbot des Aus-der-Rdhe-Fechtens, und fflr Rom symbolisiert die Legende
von der Hinrichtung jenes Konsulsohnes, der nach alter Heldenart den gegnerischen
Fddherrn im individuellen Kampf erschlagen hatte, die groBe Wendung. Zuerst das
dnexerzierte Heer der spartiatischen Rerufssoldaten, dann der dnexerzierte heilige
Lochos derRootier, dann die dnexerzierte Sarissenphalanx der Makedonen, dann die
dnexerzierte beweglichere Manipdtaktik der Romer gewannen die Suprematie
uber die persischen Ritter, die hellenischen und italischen Rflrgermilizen und die
Volksheere'^r Rarbaren, Die Frflhzeit des hellenischen HopUtentums zeigt Ansatze die Fernwaffen als unritterlich ,,v6lkerrechtlich" auszuschlieBen (so wie man
die Armbrust im Mittelalter zu verbieten suchte) — man sieht, daB die Art der
Waffe Folge, nicht Ursache der Disziplinierung war. Die Exklusivitat der infanteristischen Nabkampftaktik fflhrte im Altertum flberall zum Verfall der Reiterei und
dazu, daB in Rom der ,,Rittercensus" praktisch gleichbedeutend war mit Militardienstfreiheit. Im ausgehenden Mittelalter ist es der Gewalthaufen der Schweizer
und seine Parallel- und Folgeentwicklungen, welche zuerst das Kriegsmonopol des
Rittertums brachen, obwohl auch die Schweizer noch die HeUebardiere aus dem
Hauf en, nachdem dieser geschlossen vorgestoBen war, dessen AuBenseiten die „SpiefigeseUen" einnahmen, zum Hddenkampf herausbrechen lieBen, Mehr als die Zerstreuung der ritterUchen individuellen Kampfart leisteten sie zunachst nicht. Die
Reiterei als solche spielte, freilich in zunehmend disziplinierter Form, auch in den
Schlachten des 16. und 17, Jahrhunderts noch eine ganz entscheidende RoUe; Offensivkriege und ein wirkliches Niederringen des Gegners blieben ohne KavaUerie unmoglich, wie z. R. der Gang des englischen Bflrgerkriegs zeigt. Die DiszipUn aber,
und nicht das SchieBpulver, w'ar es, welche die Umwandlung zuerst drUdtete, Eines
der ersten modern disziplinierten, aller „standischen" Privilegien — z, B, der bis
dahin durchgesetzten Ablehnung der Schanzarbeiten (als ,,opera servitia") durch
die Landsknechte — entkleideten Heere war das hoUandische unter Moritz von
Oranien.VDie Siege Cromwells flber die stflrmische Tapferkeit der Kavaliere wurde
der nflchxernen und rationalen puritanischen Disziplin v e r d a n k t ^ Seine „Eisensdten", die ,,men of conscience", imTrabe und fest zusammengeschlossen anreitend,
gleichzeitig ruhig feuernd, dann einhauend und nach dem Erfolg der Attacke —
darin lag der Hauptgegensatz — geschlossen zusammenbldbend oder sich sofort wieder
ordnend, waren dem Elan der Kavaliere technisch flberlegen, Denn deren GepUogenheit, sich nach der im Rausch der Karriere durchgefflhrten Attacke disziplinlos
aufzulosen, entweder zur Plflnderung des feindlichen Lagers oder zu einer verfrflhten individuellen Verfolgung Einzelner, um Gefangene (wegen des Losegelds)
zu machen, verscherzte alle Erfolge ganz ebenso wieder, wie dies in typischer Art
im Altertum und Mittelalter (z. E, b d Tagliacozzo) so oft der Fall war. Das SchieCpulver und alles, w^as an Kriegstechnik an ihm hing, entfaltete seine Bedeutung
erst auf dem Boden der Disziplin und in vollem Umfang erst des Kriegsmaschinenwesens, welches jene voraussetzt.
Fflr die Moglichkeit der Entwicklung der Disziplin war die okonomische Basis,
auf welcher die Heeresverfassung jeweils ruhte, nicht allein bestimmend, aber doch
von sehr erheblicher Bedeutung. Noch mehr aber beeinfluBte umgekehrt die groCere
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oder geringere Rolle, welche die Disziplin dnexerzierter Heere in der Kriegfflhrung
spielte, auf das Nachhaltigste die politische und soziale Verfassung, Aber dieser
EinfluB ist nicht eindeutig. Die Disziplin als Easts der Kriegfflhrung ist die Mutter
sowohl des patriarchalen, aber durch die Gewalt der Heereskommandanten (nach
Art der spartanischen Ephoren) konstitutioneU beschrankten Zulukonigtums, wie
der heUenischen PoUs mit ihren Gymnasion und ihrer bei hochster Virtuositat des
InfanteriedriUs (Sparta) unvermeidlich „aristokratischen", bei FlottendiszipUn dagegen (Athen) „demokratischen" Struktur, wie der sehr anders gearteten Schweizer
„Demokratie" — die in der Zeit des Rdslaufens bekanntlich eine Reherrschung
von (hellenisch gesprochen) „Perioken"- sowohl wie Gebieten-Hdoten einschloB —,
wie der romischen Honoratiorenherrschaft und endlich des agyptischen, assyrischen
und modernen europaischen, bflrokratischen Staatswesens, Die KriegsdiszipUn kann,
wie jene Beispiele zeigen, mit ganzlich verschiedenen okonomischen Bedingungen
Hand in Hand gehen, Nur pflegen stets irgendwelche, wechselnd geartete, Folgen fflr
Staats-, Wirtschafts- und eventueU Familienverfassung in ihrem Gefolge einzutreten.
Denn ein voU diszipliniertes Heer war in derVergangenheit notwendig „Berufsheer"
und die Art der Beschaffung des Unterhalts der Krieger daher stets das grundlegende
Problem, Die urwflchsige Form der Schaffung jederzeit schlagfertig bereitstehender
geschulter und der DiszipUnierung fahiger Truppen ist der schon erwahnte K r i e g e r k o m m u n i s m u s , entweder in der Form des flber den groBten Teil der Erde
verbreiteten ,,Mannerhauses", einer Art von ,,Kaserne" oder ,,Kasino" der Berufskrieger oder des ligurischen kommunistischen Seeraubergemeinwesens, oder der
spartiatischen, nach dem „Picknick"-Prinzip geordneten Syssitien, oder nach Art
der Organisation des Khalifen Omar oder der religiosen Kriegsorden des Mittelalters. Die Kriegergemdnschaft kann dabei — wie wir schon frflher gesehen haben —
entweder eine ganz autonome, nach auBen geschlossene Vergesellschaftung sein oder sie
kann — wie in der Regel — einem fest begrenzten politischen Gebietsverband als
Bestandteil von dessen (freilich der Sache nach von ihr maBgebend bestimmten)
Ordnung eingefflgt und also in der Rekrutierung durch dessen Ordnung gebunden
sein. Diese Rindung ist meist relativ, Auf „Rlutsrdnheit" hielten z, B, auch die
Spartiaten nicht unbedingt: die Teilnahme an der in anderem Zusammenhang zu besprechenden kriegerischen Erziehung war auch dort das Entscheidende, Die Existenz
der Kriegerschaft ist unter diesen Bedingungen ein voUkommenes Pendant zur Monchsexistenz, deren Klosterkasemierung und Klosterkommunismus ja ebenfalls dem Zweck
der Disziplin im Dienst ihres jenseitigen (und im Gefolge davon eventuell auch: diesseitigen) Herrn dient, Auch auBerhalb der direkt nach Analogie der Monchsorden geschaffenen zolibataren Ritterorden geht bei voller Entwicklung der Institution die Loslosung
aus der FamUie und von alien privatwirtscbaftUcben Sonderinteressen oft bis zum
volligen AusschluB von Familienbeziehungen, Die Insassen des Mannerhauses kaufen
Oder rauben sich Madchen oder beanspruchen, daB die Madchen der beherrschten
Gemeinschaft, solange sie nicht in die Ehe verkauft sind, ihnen zur Verfflgung
stehen. Die Kinder des herrschenden Standes der Ariloi in Melanesien werden getotet. In sexueUe Dauergemeinschaften mit Sonderwirtschaft kann der Mann erst
nach voUendeter „Dienstzeit", also mit Ausscheiden aus dem Mannerhaus, treten,
also oft erst in vorgeschrittenem Alter, Sowohl die auch fflr die Regulierung der
Sexualbeziehungen bei manchen Volkern wichtige ,,Altersklassen"-Gliederung wie
die angeblichen Reste ursprflnglicher sexueUer ,,endogener Promiskuitat" innerhalb
der Gemeinschaft oder geradezu eines oft als „urwflchsig" hingesteUten „Anrechts"
aller Genossen auf die noch nicht einem einzelnen appropriierten Madchen, ebenso
der Frauenraub als angeblich ,,aitester" Form einer „Ehe" und vor aUem das ,,Mutterrecht" dflrften in den allermdsten Fallen Reste derartiger, bei chronischem Febdezustand weit verbrdteter Militarverfassungen sein, welche die Aushausigkeit und
FamUienlosigkdt des Kriegers bedingten. Wohl flberall ist diese kommunistische
Kriegergemdnschaft das caput mortuum der Gefolgschaft charismatischer KriegsSozialokonomik.

HI.
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fursten, welche sich zu einer chronischen Institution „vergesellschaftet" hat und
nunmehr auch in Friedenszeiten bestehend, das Kriegsfflrstentum hat verfallen
lassen, Unter gflnstigen Umstanden freUich kann der Kriegsfflrst seinerseits zum
schrankenlosen Herrn der disziplinierten Kriegerschaften emporwachsen. Ein extremes GegenbUd gegen diesen, durch Abgaben der Frauen, Nichtwaffenfahigen
und eventuell Horigen und durch Rauten gespeisten Kommunismus der Kriegerschaft bietet demgemaB der „Oikos" als Grundlage der MUitarverfassung: das von
einem Herren und seinen Vorraten sustentierte, equipierte und kommandierte patrimoniale Heer, wie es namentlich Aegypten kannte, wie es aber in Fragmenten innerhalb andersartiger Heeresverfassungen sich sehr weit verbreitet findet und dann
die Basis despotischer Fflrstenmacht bUdet. Die umgekehrte Erscheinung: Emanzipation der Kriegergemdnschaft von der schrankenlosen Herrengewalt — wie sie
Sparta durch die Einsetzung der Ephoren zeigt — geht nur so weit, als die Interessen
der Disziplin es zulassen. Daher gilt in der Polis meist die Abschwachung der Konigsgewalt und das heiBt: der Disziplin, nur im Frieden und in der Heimat („domi",
nach dem technischen Ausdruck des romischen Amtsrechts, im Gegensatz zu „militiae"). Die Herrengewalt des Konigs ist bei den Spartiaten nur in Friedenszeiten
dem NuUpunkt nahe, im Felde ist der Konig im Interesse der Disziplin allmachtig,
Eine durchgangige Abschwachung der Disziplin pflegt dagegen mit jeder Art
von dezentralisierter, sei es prabendaler, sei es feudaler Militarverfassung verbunden
zu sein, Dem Grade nach sehr verschieden. Das dnexerzierte Spartiatenheer, die
xlfipo: der sonstigen hellenischen und der makedonischen und mancher orientalischen
MUitarverfassungen, die tflrkischen prabendenartigen Lehen, endlich die Lehen des
japanischen und okzidentalen Mittelalters sind lauter Stufen der okonomischen
Dezentralisation, welche mit einer Abschwachung der Disziplin und einem Aufsteigen
der Bedeutung des individuellen Heldentums Hand in Hand zu gehen pflegt, Der
sich selbst nicht nur equipierende und verproviantierende und seinen TroB mit
sich fflhrende, sondern auch Untervasallen, die sich ebenfalls selbst ausrflsten, aufbietende grundherrliche Lehensmann ist vom Standpunkt der Disziplin ganz ebenso
das auBerste GegenbUd des patrimonialen oder bflrokratischen Soldaten, wie
er es, okonomisch betrachtet, ist, und das erstere ist die Konsequenz des Ietzteren,
Sowohl die im spaten Mittelalter und im Beginn der Neuzeit herrschende ganz oder
halb privatkapitalistische Beschaffung von Soldheeren durch einen Kondottiere
wie die gemeinwirtscbaftliche Aushebung und Ausrflstung der stehenden Heere
durch die politische Gewalt bedeutet demgegenflber Steigerung der DiszipUn auf
der Basis der zunehmenden Konzentration der Kriegsbetriebsmittd in den Handen
des Kriegsherren, Die zunehmende Rationalisierung der Redarfsdeckung des Heeres
von Moritz von Oranien bis zu Wallenstein, Gustav Adolf, Cromwell, den Heeren der
Franzosen, Friedrichs des GroBen und der Maria Theresia, der Uebergang vom
Rerufsheere zum Volksaufgebot durch die Revolution und die Disziplinierung des
Aufgebots durch Napoleon zum (teilweisen) Rerufsbeer, endlich die Durchfuhrung
der allgemeinen Wehrpflicht im 19, Jahrhundert sind hier im einzelnen nicht zu
schUdern, . Die ganze Entwicklung bedeutet im Erfolg eindeutig eine Steigerung
der Redeutung der Disziplin und ebenso eindeutig die konsequente Durchfflhrung
jenes okonomischen Prozesses,"]
Ob im Zeitalter der Maschinenkriege die exklusive Herrschaft der allgemeinen
Dienstpflicht das letzte Wort bleiben wird, steht dahin. Die RekordschieBleistungen
der englischen Flotte z, R. scheinen durch die jahrdange Kontinuitat des Ensembles
der die Geschfltze bedienenden Soldner bedingt. Es steht wohl fest, daB, zumal
wenn der zur Zeit freUich in Europa stockende ProzeB der Verkflrzung der Dienstzeit seinen Fortgang nehmen sollte, die esoterisch, in manchen Offizierskreisen,
bereits vielfach bestehende Ansicht, daB fflr gewisse Truppengattungen vielleicht
der Rerufssoldat kriegstechnisch stark flberlegen sei, an Macht gewinnen wird;
schon die franzosische Herstellung der dreijahrigen Dienstpflicht (1913) wurde hie
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und da nut der, mangels jeder Differenzierung nach den Truppengattungen, wohl
etwas deplacierten Parole: „Berufsheer" motiviert. Diese noch sehr vieldeutigen
MogUchkeiten und ilfre denkbaren, auch politischen, Konsequenzen sind hier nicht
zu erortern, sie aUe werden jedenfaUs die exklusive Bedeutung der Massendisziplin
nicht andern. Hier kam es auf die FeststeUung an, daB die Trennung des Kriegers
von den Kriegsbetriebsmittdn und deren Konzentration in den Handen des Kriegsherren, voUziehe sie sich oikenmaBig, kapitalistisch, bflrokratisch, flberaU eine der
typischen Grundlagen dieser Massendisziplin gewesen ist. —
Die DiszipUn„clesJigsj:e&.i&L.Aber derJVIuttersdioB der DiszipUn flberhaupt. Der
zweite""groBe Erzieher zur DiszipUn ist der o k o n o m i s c h e G r o B b e t r i e b . Von den
pharaonischen Werkstatten und Bauarbeiten an — so wenig im einzelnen flber ihre
Organisation bekannt ist — zur karthagisch-romischen Plantage, zum spatmittdalterlichen Bergwerk, zur Sklavenplantage der Kolonialwirtschaft und endlich zur
modernen Fabrik fflhren zwar keinerlei direkte historische Uebergange, gemeinsam
ist ihnen aber: die pisziplin. Die Sklaven der antiken Plantagen lebten ehe- und
eigentumlos und schliefen taserniert, eine Einzdwohnung — etwa nach Art unserer
Unteroffizierswohnungen oder nach Art eines Gutsbeamten moderner landwirtschaftlicher GroBbetriebe — hatten nur die Beamten, insbesondere der vUlicus, nur
er auch — normalerweise — ein Quasidgentum (pecuUum, ursprflngUch: Viehbesitz)
und eine Quasiebe (contubemium). Die Arbdtssklaven traten morgens „korporalschaftsweise" (in ,,decuriae") an und wurden durch Einpeitscher (monitores) zur Arbeit gefflhrt; ihre Bedarfsgegenstande waren, im Kasernenbegriff ausgedrflckt, „auf
Kammer" in Verwahrung und wurden nach Bedarf ausgegeben, Lazarett und Arrestzelle fehlten nicht, Wesentlich lockerer, weil traditionell stereotypiert und daher
die Gewalt des Herren immerhin einscbrankend, ist die Disziplin der Frohnhofe des
Mittelalters und der Neuzeit, DaB dagegen die ,,mUitarische Disziplin" ganz ebenso
wie fflr die^ antikeJBlaiitagejam?lij9as ideale. Muster fiir den modernen kapitalistischen
Werkstattbetrieb ist, bedarf nicht des besonderen Nachwdses. Die Betriebsdisziplin
ruht, im Gegensatz zur Plantage, bier vollig auf rationaler Basis, sie kalkuliert zu
nehmend, mit HUfe geeigneter Messungsm§tlifidjn. den jeinzelnen Arbeiter ebenso,
nach seinem RentabilrEalsoplimum, wie irgendein sachliches Produktionsmittel. Die
hochsten Triumphe Tderl" die darauf aufgebaute rationale Abrichtung und Einflbung
von Arbeitsleistungen bekanntlich in dem amerikanischen System des „scientific
management", welches darin die letzten Konsequenzen der Mechanisierung und
Disziplinierung des Retriebs zieht. Hier wird der psychophysische Apparat des
Menschen voUig den Anforderungen, welche die AuBenwelt, das Werkzeug, die Maschine, kurz die Funktion an ihn steUt, angepaBt, seines, durch den eigenen organischen Zusammenhang gegebenen, Rhythmus entkleidet und unter planvolle Zerlegung in Funktionen einzelner Muskeln und Schaffung einer optimalen Krafteokonomie den Redingungen der Arbeit entsprechend neu rhythmisiert. Dieser gesamte
RationalisierungsprozeB geht hier wie flberall, vor allem auch im staatlichen bflrokratischen Apparat, mit der Zentralisation der sachlichen Retriebsmittd in der Verfflgungsgewalt des Herrn parallel.
So geht mit der RationaUsierung der politischen und okonomischen Redarfsdeckung das Umsichgreifen der Disziplinierung als eine universelle Erscheinung
unaufhaltsam vor sich und schrankt die Bedeutung des Charisma und des individuell
differenzierten Handelns zunehmend ein.
Wenn das Charisma als schopferische Macht im Verlauf der Erstarrung der
Herrschaft zu Dauergebilden vor diesen zurflckwdcht und nur in kurzlebigen, in ihrer
Wirkung unberechenbaren Massenemotionen bei Wahlen und ahnlichen Gelegenheiten noch in Wirksamkeit tritt, so bleibt es dennoch, freiUch in stark umgewanddtem
Sinne, ein hochst wichtiges Element der sozialen Struktur. Wir haben jetzt auf diejenigen, schon frflher berflhrten, okonomischen Anlasse zurflckzukommen, welche
die VeralltagUchung des Charisma vorwiegend bedingen: das Bedflrfnis der durch
42*
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bestehende politische, soziale und okonomische Ordnungen privUegierten Schichten, ihre soziale und okonomische Lage „legitimiert", d. h.: aus einem Bestande
von rein faktischen Machtverhaltnissen in einen Kosmos erworbener Rechte verwandelt und gehdUgt zu sehen, Diese Interessen bilden das weitaus starkste Motiv
der Erhaltung charismatischer Elemente in versachlichter Form innerhalb der Herr
schaf tsstruktur. Das genuine Charisma, welches sich nicht auf gesatzte oder traditionelle Ordnung und nicht auf erworbene Rechte, sondern auf die Legitimation personlichen Heldentums oder personlicher Offenbarung beruft, steht dem schlechthin
feindlich gegenflber, Aber eben seine Qualitat als einer flberalltaglichen, flbernatflrlichen, gottlichen Gewalt stempelt es nach seiner Veralltaglichung zu einer
geeigneten Quelle legitimen Erwerbs von Herrschergewalt fflr die Nachfolger des
charismatischen Helden und wirkt ebenso weiter zugunsten aller derjenigen, deren
Macht und Resitz von jener Herrschergewalt garantiert wird, also an ihrem Bestande hangt. Die Formen, in der die charismatische Legitimitat eines Herrschers
sich auBern kann, sind verschiedene, je nacb der Art der Reziehung zu den ubernatflrlicben Gewalten, durch welche sie begrflndet wird,
Ist die Legitimitat des Herrschers selbst nicbt durch Erbcharisma nach eindeutigen Regein feststellbar, so bedarf er der Legitimation durch eine andere charismatische Macht, und dies kann normalerweise nur die hierokratische sein. Dies
gilt auch und gerade fflr denjenigen Herrscher, der eine gottliche Inkarnation darstellt, also das hochste ,,Eigencharisma" besitzt. Gerade sein Anspruch darauf
bedarf ja, sofern er nicbt auf Rewahrung durch eigene Taten gestfltzt wird, der
Anerkennung durch die berufsmaBigen Fachkenner des Gottlichen. Gerade inkarnierte Monarchen sind daher jenem eigentflmlichen IntemierungsprozeB durch
die nachsten materiellen und ideellen Interessenten der Legitimitat, Hofbeamte und
Priester, ausgesetzt, welcher bis zur dauernden Palastdnsperrung und selbst bis zur
Totung bei Erreichung der VoUjabrigkeit geben kann, damit der Gott nicht die
GottUchkeit zu kompromittieren oder sich von der Eevormundung zu befreien Gelegenheit habe. Ueberhaupt aber wirkt die Schwere der Verantwortung, welche ein
charismatischer Herrscher gegenflber den Reherrschten nach der genuinen Anschauung
zu tragen bat, sehr stark praktisch in der Richtung des Entstehens eines Bedflrfnisses
nach seiner Eevormundung.
Gerade wegen seiner hohen charismatischen Qualifikation bedarf ein solcher
Herrscher, wie noch beute der orientalische Kalif, Sultan, Schah, dringend einer
einzelnen Personlichkeit, welche ihm die Verantwortung fflr die Regierungshandlungen, speziell die miBlingenden oder mlBliebigen, abnimmt: die Grundlage der
traditionellen, spezifischen Stellung des ,,GroBwesirs" in aUen solchen Reichen.
In Persien scheiterte noch in der letzten Generation die versuchte Abschaffung des
GroBwesirats zugunsten der Schaffung bflrokratischer Fachministerien unter personlichem Vorsitz des Schahs daran, daB dies den Schah ganz personlich als den
fflr alle Note des Volks und fflr alle MiBstande der Verwaltung verantwortlichen
Leiter derselben hinstellen und dadurch nicht nur ihn, sondern den Glauben an
die ,,charismatische" Legitimitat selbst fortgesetzt schwer gefahrden wflrde: das
GroBwesirat muBte, um mit seiner Verantwortlichkeit den Schah und sein Charisma
zu decken, wieder hergestellt werden.
Es ist dies das orientalische Pendant zu der Stellung des verantwortUchen
Kabinettchefs im Okzident, namentlich im parlamentarischen Staat. Die Formel:
,,le roi regne, mais il ne gouverne pas", und die Theorie, daB der Konig im Interesse
der W^flrde seiner Stellung ,,nicht ohne ministerielle Eeklddungsgegenstande auftreten" dflrfe, oder, noch weitergehend: daB er sich im Interesse seiner Wflrde des
eigenen Eingreifens in die normale, von bflrokratischen Fachspezialisten geleitete
Verwaltung ganzlich enthalten sollte zugunsten der Fflhrer der politischen Parteien,
welche die Ministerposten inne haben, entsprechen ganz der Einkapselung des
vergottlichten patrimonialen Herrschers durch die Fachkenner der Tradition una
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des Zeremoniells: Priester, Hofbeamte, GroBwflrdentrager, Die soziologische Natur
des Charisma als solchen hat in all diesen Fallen ebensoviel AnteU daran wie selbstverstandlich Hofbeamte oder Parteifflhrer und ihre Gefolgschaften, Der parlamentarische Konig wird trotz seiner Machtlosigkeit konserviert, vor allem, weil er durch
seine bloBe Existenz und dadurch, daB die Gewalt „in seinem Namen" ausgeflbt wird:
die L e g i t i m i t a t der bestehenden sozialen und Besitzordnung durch sein Charisma
garantiert, und aUe ihre Interessenten die Erschfltterung des Glaubens an die „ RechtmaBigkeit" dieser Ordnung als Folge seiner Reseitigung fflrchten mflssen, Neben
der Funktion der „Legitimierung" der Regierungshandlungen der jeweils siegreichen
Partei als „rechtmaBiger" Akte, was rein formal ein nach festen Normen gewahlter
Prasident ebenso leisten kann, versteht aber der parlamentarische Monarch eine
Funktion, welche ein gewahlter Prasident nicht erfflUen konnte: er begrenzt das
Machtstreben der Politiker formal dadurch, daB die hochste Stelle im Staate ein
fiir'aUemal besetzt ist, Diese letztere wesentlich negative Funktion, welche an der
bloBen Existenz eines nach festen Regein berufenen Konigs als solcher klebt, ist
vielleicht, rein politisch betrachtet, die praktisch wichtigste. Positiv gewendet, bedeutet sie in dem Archetypus der Gattung: daB der Konig nicht kraft Rechtsregel
(kingdom of prerogative), sondern nur kraft hervorragender personlicher Refahigung
oder sozialen Einflusses einen wirklich aktiven Anteil an der politischen Gewalt
(kingdom of influence) gewinnen kann, den er aber in solchen Fallen, wie noch Ereignisse und PersonUchkeiten der letzten Zeit gezeigt haben, auch wirklich trotz
aller „Parlamentsherrschaft" zur Geltung zu bringen in der Lage ist. Das ,,parlamentarische" Konigtum bedeutet in England eine Auslese in der Zulassung zur
realen Macht zugunsten des staatsmannisch qualifizierten Monarchen, Denn dem
Konig kann ein falscher Schritt in der auBeren oder inneren PoUtik oder die Erhebung
von Pratensionen, welche seiner personlichen Begabung und seinem personlichen
Ansehen nicht entsprechen, die Krone kosten. Insofern ist es immerhin weit genuiner
„charismatisch" geformt als das, den Tropf mit dem politischen Genius gleichmaBig, lediglich kraft Erbrechts, mit Herrscherpratensionen ausstattende, offizielle
Konigtum kontinentalen Geprages.
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Biirokratie.
Merkmale der Bflrokratie: S. 650. — Stellung des Beamten: S, 650. — Die Voraussetzungen und Grunde der Biirokratisierung: 1. die geldwirtschaftlichen und finanziellen: S. 665; 2. die quantitative Entfaltung der Verwaltungsaufgaben: S. 658;
3. ihre qualitativen Wandlungen: S. 659; 4. technische Vorzuge der bQrokratischen
Organisation: S. 660; 5, die Konzentration der Verwaltungsmittel: S. 665; 6, Nivellierung der sozialen Unterschiede: S. 666. — Dauercharakter des biirokratischen
Apparates: S. 668. — Wirtschaftliche und soziale Folgen der Burokratisierune::
S.670. — Die MachtsteUung der BQrokratie: S.671. — Entwicklungsstufen: S.673,
— ,,Rationalisierung" der Bildung und Erziehung: S. 675.
Die spezifische Funktionsweise des modernen Beamtentums drflckt sich in folgendem aus:
I. Es besteht das Prinzip der festen, durch Regein: Gesetze oder Verwaltungsreglements generell geordneten bebordUchen K o m p e t e n z e n , d. h.: 1. Es besteht eine feste Vertdhmg der fur die Zwecke des bflrokratisch beherrschten Gebildes
erforderlichen, regelmaBigen Tatigkeiten als amtlicher Pflichten; — 2. Die fflr die
ErfflUung dieser Pflichten erforderlichen Refehlsgewalten sind ebenfalls fest verteilt
und in den ihnen etwa zugewiesenen (physischen oder sakralen oder sonstigen) Zwangsmitteln durch Regein fest begrenzt; — 3. Fflr die regelmaBige und kontinuierUche
ErfflUung der so verteilten Pflichten und die Ausflbung der entsprechenden Rechte
ist planmaBige Vorsorge getroffen durch Anstellung von Personen mit einer generell
geregelten Qualifikation.
Diese drei Momente konstituieren in der offentlichrechtlichen Herrschaft den
Restand einer bflrokratischen „R e h 6 r d e", in den privatwirtschaftlichen den
eines bflrokratischen ,,R e t r i e b e s". In diesem Sinn ist diese Institution in
den politischen und kirchlichen Gemeinschaften erst im modernen Staat, in der
Privatwirtschaft erst in den fortgeschrittensten Gebilden des KapitaUsmus voll
entwickelt, Kontinuierliche Rehorden mit fester Kompetenz sind auch in so umfangreichen politischen Rildungen wie denen des alten Orients, ebenso in den germanischen
und mongolischen Eroberungsreicben und in vielen feudalen Staatsbildungen nicht
die Regel, sondern die Ausnahme, Gerade die wichtigsten MaBregeln vollzieht der
Herrscher dort durch personliche Vertraute, Tischgenossen oder Hofbedienstete
mit fflr den Einzelfall zeitweilig geschaffenen und nicht fest begrenzten Auftragen
und Refugnissen,
II. Es besteht das Prinzip der A m t s h i e r a r c h i e und des Instanzenzuges,
d, h. ein fest geordnetes System von Ueber- und Unterordnung der Rehorden unter
Reaufsichtigung der unteren durch die oberen, — ein System, welches zugleich dem
Beherrschten die fest geregelte Moglichkeit bietet, von einer unteren Behorde an
deren Oberinstanz zu appellieren. Bei voller Entwicklung des Typus ist diese Amtshierarchie m o n o k r a t i s c h geordnet. Das Prinzip des hierarchischen Instanzenzuges findet sich ganz ebenso wie bei staatlichen und kirchlichen auch bei aUen anderen
bflrokratischen Gebilden, etwa groBen Partdorganisationen und privaten GroB-
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betrieben, gleichviel ob man deren private Instanzen auch „Beh6rden" nennen
will. Bei voUer Durchfflhrung des „Kompetenz"prinzips ist aber, wenigstens in
den offentlichen Aemtern, die hierarchische Unterordnung nicht gleichbedeutend
mit der Befugnis der „oberen" Instanz, die Geschafte der „unteren" einfach an sich
zu Ziehen. Das GegenteU bUdet die Regel und daher ist im Fall der Erledigung eines
einmal eingesetzten Amts dessen Wiederbesetzung unverbrflchlich,
III, Die moderne Amtsfflhrung beruht auf Schriftstflcken (Akten), welche in
Urschrift oder Konzept aufbewahrt werden, und auf einem Stab von Subalternbeamten und Schrdbern aller Art, Die Gesamtheit der bei einer Rehorde tatigen
Beamten mit dem entsprechenden Sachgflter- und Aktenapparat bUdet ein „B fl r o"
(in Privatbetrieben oft „Kontor" genannt). Die moderne Behordenorganisation
trennt grundsatzlich das Bflro von der Privatbehausung. Denn sie scheidet flberhaupt die Amtstatigkeit als gesonderten Bezirk von der privaten Lebenssphare,
die amtlichen Gelder und Mittel von dem Privatbesitz des Beamten. Dies ist ein
Zustand, der flberaU erst Produkt einer langen Entwicklung ist. Heute findet es
sich ganz ebenso in offentUchen wie privatwirtschaftUchen Betrieben, und zwar
erstreckt er sich in diesen auch auf den leitenden Unternehmer selbst. Kontor und
Haushalt, geschaftliche und Privatkorrespondenz, Geschaftsvermogen und Privatvermogeu sind, je folgerechter der moderne Typus der Geschaftsgebarung durchgefflhrt ist — die Ansatze finden sich schon im Mittelalter — prinzipiell geschieden.
Man kann ganz ebenso als die Besonderheit des modernen Unternehmers hinstellen:
daB er sich als „ersten Beamten" seines Betriebes geriere, wie der Beherrscher eines
spezifisch bflrokratischen modernen Staates sich als dessen ,,ersten Diener" bezeichnete. Die Vorstellung, daB staatliche Bflrotatigkeit und privatwirtschaftliche
Kontortatigkeit etwas innerlich wesensverschiedenes seien, ist europaisch-kontinental
und den Amerikanern im Gegensatz zu uns ganzlich fremd.
IV, Die Amtstatigkeit, mindestens alle spezialisierte Amtstatigkeit — und diese
ist das spezifisch Moderne — setzt normalerweise eine eingehende Fachschulung
voraus. Auch dies gilt zunehmend vom modernen Leiter und Angestellten eines
privatwirtschaftlichen Betriebs ganz ebenso wie von den staatlichen Beamten,
V, Beim voUentwickelten Amt nimmt die amtliche Tatigkeit die gesamte Arbeitskraft des Beamten in Anspruch, unbeschadet des Umstandes, daB das MaB seiner
pflichtmaBigen Arbeitszeit auf dem Bflro fest begrenzt sein kann. Dies ist als
NormalfaU ebenfaUs erst Produkt einer langen Entwicklung im offentUchen wie
privatwirtschaftlichen Amt, Das Normale war frflher in alien Fallen umgekehrt
die ,,nebenamtliche" Erledigung der Geschafte.
VL Die Amtsfflhrung der Beamten erfolgt nach genereUen, mehr oder minder
festen und mehr oder minder erschopfenden, erlernbaren Regein, Die Kenntnis
dieser Regein stellt daher eine besondere Kunstlehre dar (je nachdem: Rechtskunde,
Verwaltungslehre, Kontorwissenscbaft), in deren Besitz die Beamten sich befinden.
Die Regelgebundenheit der modernen Amtsfuhrung ist so sehr in ihrem Wesen
begrundet, dafl die moderne wissenschaftUche Theorie z. B. annimmt: eine gesetzlich
einer Behorde eingeraumte Befugnis zur Ordnung bestimmter Materien durch Verordnung berechtige diese nicht zur Regelung durch Einzelbefehle von Fall zu FaU,
sondern nur zur abstrakten Regelung, — der auCerste Gegensatz gegen die, wie wir
sehen werden, z. B. fur den Patrimonialismus schlechthin beherrschende Art der
Regelung aller nicht durch heilfge Tradition festgelegten Beziehungen durch individueUe Privilegien und Gnadenverleihungen. —
Fflr die innere und auBere Stellung der Reamten hat dies alles folgende Konsequenzen :
I. Das Amt ist „B e r u f". Dies auBert sich zunachst in dem Erfordernis eines
fest vorgeschriebenen, meist die ganze Arbeitskraft langere Zeit hindurch in Anspruch
nehmenden BUdungsganges und in generell vorgeschriebenen Fachprflfungen als
Vorbedingungen der Anstellung. Ferner in dem Pflichtcharakter der SteUung des
Beamten, durch weichen die innere Struktur seiner Beziehungen folgendermaBen
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bestimmt wird: die Innehabung eines Amts wird rechtlich und faktisch nicht als
Besitz einer gegen ErfflUung bestimmter Leistungen ausbeutbaren Renten- oder
SportdqueUe — wie normalerweise im Mittelalter und vielfach bis an die Schwelle
der neusten Zeit — und auch nicht als ein gewohnlicher entgdtUcher Austausch von
Leistungen, wie im freien Arbeitsvertrag, behandelt. Sondern der Eintritt in das Amt
gilt auch in der Privatwirtschaft als Uebernahme einer spezifischen A m t s t r e u e p f l i c h t gegen Gewahrung einer gesicherten Existenz. Fflr den spezifischen Charakter der modernen Amtstreue ist entscheidend, daB sie, beim reinen Typus, nicht
— wie z. B. im feudalen oder patrimonialen Herrschaftsverhaltnis — eine Beziehung
zu einer Person nach Art der Vasallen - oder Jflngertreue hersteUt, sondern, daB sie
einem unpersonlichen s a c h l i c h e n Z w e c k gilt. Hinter diesem sachlichen
Zweck pflegen natflrlich, ihn ideologisch verklarend, als Surrogat des irdischen oder
auch flberirdischen personlichen Herren, in einer Gemeinschaft realisiert gedachte
,,Kulturwertideen": ,,Staat", „Kirche", ,,Gemeinde", ,,Partei", ,,Betrieb" zu stehen.
Der politische Beamte z. B. gilt, wenigstens im voUentwickelten modernen Staat
nicht als ein personlicher Bediensteter eines Herrschers. Aber auch der Bischof,
Priester, Prediger, ist der Sache nach heute nicht mehr, wie in urcbristUcher Zeit,
Trager eines rein personlichen Charisma, dessen flberweltliche Heilsgflter er in personlichem Auftrag jenes Herrn und im Prinzip nur ihm verantwortlich, jedem darbietet, der ihrer wurdig scheint und darnach verlangt, Sondern er ist, trotz des teilweisen Fortlebens der alten Theorie, ein Beamter im Dienste eines sachlichen Zwecks
geworden, welcher in der heutigen „Kirche" zugleich versachlicht und auch wieder
ideologisch verklart ist,
11. Die p e r s o n l i c h e Stellung des Beamten gestaltet sich bei aU dem folgendermaBen :
1. Auch der moderne, sei es offentUche, sei es private, Beamte erstrebt immer
und genieBt meist den Beherrschten gegenflber eine spezifisch gehobene, „standische"
s o z i a l e S c h a t z u n g . Seine soziale Stellung ist durch Rangordnungsvorschriften
und, bei politischen Reamten, durch besondere strafrechtliche Bestimmungen fur
,,Beamtenbeleidigungen", ,,Verachtlichmachung" staatlicher und kirchlicher Behorden usw. garantiert. Die tatsachliche soziale Stellung der Beamten ist am hochsten
normalerweise da, wo in alten Kulturlandern ein starker Bedarf nach fachgeschulter
Verwaltung besteht, zugleich starke und nicht labile soziale Differenzierung herrscht
und der Beamte nach der sozialen Machtverteilung oder infolge der Kostspieligkeit der
vorgeschriebenen Facbbildung und der ihn bindenden Standeskonventionen vorwiegend
den sozial und okonomisch privUegierten Schichten entstammt, Der an anderer
Stelle 1) zu erorternde EinfluB der BUdungspatente, an deren Besitz die QuaUfikation zum Amt gebunden zu sein pflegt, steigert naturgemaB das „standische" Moment
in der sozialen Stellung der Beamten. Es findet im flbrigen vereinzelt — so im deutschen Heere — eine eindrucksvoUe ausdrflckliche Anerkennung in der Vorschrift, dafi
die Aufnahme unter die Aspiranten der Beamtenlaufbahn von der Zustimmung
(„Wahr') der Mitglieder des Beamtenkorpers (Offizierskorps) abhangt. Aehnliche,
eine zunftartige AbschlieBung der Beamtenschaft fordernde, Erscheinungen finden
sich typisch auf dem Boden des patrimonialen, speziell prabendalen Beamtentums der
Vergangenheit, Bestrebungen, sie in umgestalteter Form wiederentstehen zu lassen,
sind in der modernen Beamtenherrschaft keineswegs ganz seiten und spielten z, B,
auch in Forderungen der stark proletarisierten Fachbeamten (,,tretyj element")
wahrend der russischen Revolution eine Rolle,
Die soziale Schatzung der Reamten als solcher pflegt besonders gering da zu
sein, wo — wie oft in Neusieddungsgebieten — vermoge des groBen Erwerbsspielraums
und der starken LabUitat der sozialen Schichtung sowohl der Bedarf an fachgeschulter
Verwaltung wie die Herrschaft standischer Konventionen besonders schwach sind.
So namentlich in den Vereinigten Staaten.
*) Weiter unten S. 675 und in der „Rechtssoziologie". (Anm. d. Herausgeb.)
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2. Der reine Typus der bflrokratischen Beamten wird von einer flbergeordneten
Instanz e r n a n n t . Ein von den Beherrschten gewahlter Beamter ist keine rein
bflrokratische Figur mehr. Natflrlich bedeutet das formelle Bestehen einer Wahl
noch nicht, daB dahinter sich nicht dennoch eine Ernennung verbirgt: innerhalb
des Staats insbesondere durch die Partdchefs. Ob dem so ist, hangt nicht von den
Staatsrechtssatzen, sondern von der Art des Funktionierens der Partdmechanismen
ab, welche, wo sie fest organisiert bestehen, die formal freie Wahl in eine bloBe Akklamation eines vom Chef der Partei designierten Kandidaten, regelmaBig aber in
einen nach bestimmten Regein sich abspidenden Kampf um die Stimmen fflr einen
von zwei designierten Kandidaten verwandeln konnen. Unter aUen Umstanden aber
modifiziert die Bezeichnung der Beamten durch Wahl der Beherrschten die Straffheit
der hierarchischen Unterordnung. Ein durch Wahl der Beherrschten ernannter Beamter steht den ihm im Instanzenzug flbergeordneten Beamten gegenflber grundsatzUch selbstandig da, denn er leitet seine Stellung nicht „von oben", sondern
„von unten" her oder doch nicht von der ihm in der Amtshierarchie vorgesetzten
Instanz als solcher, sondern von den Partdmachthabern (Bossen) ab, die auch seine
weitere Karriere bestimmen. Er ist in seiner Karriere nicht oder nicht in erster
Linie von seinen Vorgesetzten innerhalb des Verwaltungsdienstes abhangig, Der
nicht gewahlte, sondern von einem Herren ernannte Beamte funktioniert normalerweise, rein technisch betrachtet, exakter, weil, unter sonst gleichen Umstanden,
mit groBerer Wahrscheinlichkeit rein fachliche Gesichtspunkte und Qualitaten seine
Auslese und seine Karriere bestimmen. Die Beherrschten als Nichtfachmanner
konnen das MaB der fachmannischen Qualifikation eines Amtskandidaten erst an
der Hand der gemachten Erfahrungen, also nachtraglich, kennen lernen, Parteien
vollends pflegen ganz naturgemaB bei jeder Art von Bestellung der Beamten durch
Wahl — sei sie eine Designation der formell frei gewahlten Beamten durch Parteigewalthaber bei Herstellung der Kandidatenliste oder sei sie eine freie Ernennung
durch den seinerseits gewahlten Chef — rucht fachliche Gesichtspunkte sondern die
Gefolgschaftsdienste gegenflber dem Partdgewalthaber ausschlaggebend sein zu
lassen. Allerdings ist der Gegensatz relativ. Denn der Sache nach Gleichartiges gilt
auch da, wo legitime Monarchen und deren Untergebene die Beamten ernennen,
nur daB hier die Gefolgschaftsdnflflsse unkontrolUerbarer sind. Da, wo der Bedarf
nach fachlich geschulter Verwaltung bedeutend ist oder wird, wie jetzt auch in den
Vereinigten Staaten, und wo die Partdgefolgschaften mit einer intellektuell
stark entwickelten, geschulten und sich frei bewegenden ,,offentlichen Meinung"
rechnen mflssen (die freilich in den Vereinigten Staaten jetzt flberall da fehlt, wo das
Einwandererdement in den Stadten als „Stimmvieh" fungiert) — failt die Anstellung
unqualiflzierter Beamten auf die herrschende Partei bei den Wahlen zurflck, naturgemaB besonders dann, wenn die Beamten vom Chef ernannt werden. Die Volkswahl
nicht nur des Verwaltungschefs, sondern auch der ihm unterstellten Beamten pflegt
daher, wenigstens bei groBen und schwer flbersehbaren Verwaltungskorpern, neben
der Schwachung der hierarchischen Abhangigkeit, auch die Fachqualifikation der
Beamten und das prazise Funktionieren des bflrokratischen Mechanismus starker
zu gefahrden. Bekannt war die flberlegene Qualifikation und Integritat der vom
Prasidenten ernannten Bundesrichter gegenflber den gewahlten Richtern in den Vereinigten Staaten, obwohl beide Arten von Beamten in erster Linie nach Parteirucksichten ausgewahlt wurden. Die groBen, von den Reformern geforderten Umgestaltungen der groBstadtischen Kommunalverwaltung dagegen gingen in Amerika im
wesentlichen alle von gewahlten Mayors aus, die mit einem von ihnen e r n a n n t e n
Beamtenapparat —- also: „casaristisch" — arbeiteten. Die Leistungsfahigkeit des
oft aus der Demokratie herauswachsenden „Casarismus" als Herrschaftsorganisation beruht flberhaupt technisch betrachtet, auf der Stellung des „Casar" als freien,
traditionsentbundenen Vertrauensmannes der Massen (des Heeres oder der Bflrgerschaft) und als eben deshalb undngeschrankten Herren eines von ihm personlich frei
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und ohne Hinblick auf Tradition und andere Rflcksichten ausgelesenen Stammes
von hochstqualifizierten Offizieren und Beamten. Diese ,,Herrschaft des personUchen
Genies" steht aber mit dem formal „demokratischen" Prinzip des durchgangigen
Wahlbeamtentums im Widerspruch,
3, Es besteht, wenigstens in den offentUchen und in den ihnen nachststehenden
bflrokratischen GebUden, zunehmend aber auch in anderen, normalerweise Lebensl a n g l i c h k e i t d e r S t e l l u n g , welche als faktische Regel auch da vorausgesetzt
wird, wo Kflndigung oder periodische Neubestatigung vorkommen. Auch im Privatbetrieb kennzeichnet dies normalerweise den Beamten im Gegensatz zum Arbeiter,
Diese rechtliche oder faktische Lebenslanglichkeit gUt jedoch nicht, wie in vielen Herrschaftsformen derVergangenheit, als ein ,,Besitzrecht" des Beamten am Amt, Sondern
wo — wie bei uns fflr alle rechtlichen und zunehmend auch fflr Verwaltungsbeamte — Rechtsgarantien gegen wUlkflrliche Absetzung oder Versetzung entstanden,
haben sie lediglich den Zweck: eine Garantie fflr die streng sachliche, von personlichen
Rflcksichten freie Abldstung der betreffenden spezifischen Amtspflicht zu bieten.
Innerhalb der Rflrokratie ist daher auch das MaB der durch jene Rechtsgarantie
gewahrten ,,Unabhangigkeit" keineswegs immer eine Quelle gesteigerter konventioneller Schatzung des derart gesicherten Reamten. Oft, speziell in Gemeinschaften
mit alter Kultur und sozialer Differenzierung, das Gegenteil. Denn da die Unterordnung unter die WiUkflr des Herren, je straffer sie ist, desto mehr auch die Aufrechterhaltung des konventionellen Herrenstils der Lebensfflhrung gewahrleistet, so kann
die konventionelle Schatzung des Reamten gerade infolge des Fehlens jener Rechtsgarantien ganz ebenso steigen, wie im Mittelalter die Schatzung der Ministerialen
auf Kosten der Freien, des Konigsrichters auf Kosten des Volksrichters, Der Offizier
oder Verwaltungsbeamte ist bei uns teils jederzeit, teils jedenfalls weit leichter aus
dem Amt zu entfernen als der „unabhangige" Richter, den auch der grobste VerstoB
etwa gegen den,,Ehrenkodex" oder gegen gesellschaftliche Salonkonventionen niemals
das Amt zu kosten pflegt, Aus eben diesem Grunde aber ist die ,,GeseUschaftsfahigkeit" des Richters in den Augen der Herrenschicht unter sonst gleichen Umstanden geringer als die jener Beamten, deren groBere Abhangigkeit vom Herrn eine
starkere Garantie fflr die ,,StandesgemaBheit" ihrer Lebensfflhrung ist, Der Durchschnitt der Beamten selbst erstrebt naturgemaB ein ,,Beamtenrecht", welches, neben
materieller Sicherstellung im Alter, auch die Garantien gegen willkflrliche Entziehung
des Amts erhoht. Indessen hat dies Streben seine Grenze, Eine sehr starke Entwicklung des ,,Rechts auf das Amt" erschwert naturgemaB die Besetzung der Aemter
nach technischen ZweckmaBigkdtsrflcksicbten und auch die Karrierechancen strebsamer Anwarter. Dieser Umstand, auBerdem aber und in erster Linie die Neigung,
lieber von ihresgleichen als von den sozial untergeordneten Beherrschten abzuhangen,
fflhrt dazu, daB die Beamten im ganzen die Abhangigkeit „von oben" nicht schwer
empfinden. Die jetzige konservative Bewegung unter den Geistlichen Badens, anlaBhch der Angst vor der vermeintlich drohenden Trennung von Staat und „Kirche ,
war ausgesprochenermaBen bedingt durch den Wunsch, nicht ,,aus einem Herren
ein Diener der Gemeinde zu werden"^),
4, Der Beamte bezieht regelmaBig G e l d entlohnung in Gestalt eines normalerweise festen G e h a l t s und Alterssicherung durch Pension. Der Gehalt ist der
lobnartigen Abmessung nach der Leistung im Prinzip entzogen, vielmehr „standesgemaB", d. h. nach der Art der Funktionen (dem „Rang") und daneben eventueU
nach der Dauer der Dienstzeit bemessen. Die relativ groBe Sicherheit der Versorgung
des Reamten und daneben der in der sozialen Schatzung liegende Entgelt machen
in Landern mit nicht mehr kolonialen Erwerbschancen das Amt gesucht und
gestatten daher dort eine verhaltnismaBig meist niedrige Bemessung seines
Gehalts.
^) Vor dem Weltkrieg geschrieben.
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5. Der Beamte ist, entsprechend der hierarchischen Ordnung der Behorden, auf
eine „L a u f b a h n " von den unteren minder wichtigen und minder bezahlten SteUen
zu'den oberen eingestellt, Der Durchschnitt der Beamten erstrebt naturgemaB die
moglichst mechanische Fixierung der Bedingungen des Aufrflckens, wenn nicht in
die Aemter, dann in die Gehaltsstufen nach der „Anciennitat", eventueU, bei entwickeltem Fachprflfungswesen, unter Berflcksichtigung der Fachprflfungsnote —
welche demgemaB hie und da in der Tat einen lebenslangUch nachwirkenden Charakter
indelebUis des Beamten bildet. In Verbindung mit der erstrebten Starkung des Rechts
auf das Amt und der zunehmenden Tendenz zur berufsstandischen Entwicklung
und zur okonomischen Sicherung der Beamten bewegt sich diese Entwicklung in
der Richtung zur Behandlung der Aemter als „Pfrflnden" der durch Bildungspatent Qualifizierten. Die Notwendigkeit, die allgemeine personliche und geistige
Qualifikation unabhangig von dem oft subalternen Merkmal des Facbbildungspatents
zu berflcksichtigen, hat dahin gefflhrt, daB durchweg gerade die hochsten politischen
Aemter, insbesondere die „Minister"-Posten, grundsatzlich unabhangig von Bildungspatenten besetzt werden. —
'.'IDie sozialen und okonomischen Voraussetzungen dieser modernen Gestaltung
des Amtes sind:
1, Entwicklung der G e l d w i r t s c h a f t , soweit die heute durchaus vorherrschende Gddentlohnung der Beamten in Betracht kommt. Diese ist fflr den
gesamten Habitus der Bflrokratie von sehr groBer Wichtigkeit, Allerdings ist
sie aUdn keineswegs entscheidend fflr deren Existenz, Die quantitativ groBten historischen Beispiele eines einigermaBen deutlich entwickelten Bflrokratismus
sind: a) Aegypten in der Zeit des neuen Reichs, jedoch mit stark patrimonialem
Einschlag; — b) der spatere romische Prinzipat, insbesondre aber die diokletianische
Monarchic und das aus ihr entwickelte byzantinische Staatswesen, jedoch mit starken
feudalen und patrimonialen Einschlagen; — c) die romisch-katbolische Kirche, zunehmend seit dem Ende des 13, Jahrhunderts; — d) China von den Zeiten Shi-hoangti's bis in die Gegenwart, aber mit stark patrimonialem und prabendalem Einschlag;
— e) in immer reinerer Form der moderne europaische Staat und zunehmend alle
offentlichen Korperschaften seit der Entwicklung des fflrstlichen Absolutismus;
— f) der moderne kapitalistische GroBbetrieb, je groBer und kompUzierter er ist,
desto mehr. Die FaUe a) bis d) ruhen in sehr starkem MaBe, teilweise flberwiegend,
auf Naturalienentlohnung der Reamten, Sie zeigen dennoch viele der charakteristischen Zflge und Wirkungen der Bflrokratie. Das historische Muster aller spateren
Bflrokratien — das neue Reich in Aegypten — ist zugleich eines der groBartigsten
Beispiele naturalwirtschaftlicher Organisation. Dies Zusammentreffen erkiart sich
allerdings hier aus durchaus eigenartigen Bedingungen. Denn im ganzen sind die
sehr erhebUchen Einschrankungen, welche man bei der Zurechnung jener Gebilde
zum Bflrokratismus machen muB, eben durch die Naturalwirtschaft bedingt, Ein
gewisser Grad geldwirtschaftlicher Entwicklung ist normale Voraussetzung wenn nicht
fur die Schaffung, dann fflr den unveranderten Fortbestand rein bflrokratischer
Verwaltungen. Denn ohne sie ist es nach geschichtlicher Erfahrung kaum vermeidbar,
daC die bflrokratische Struktur ihr inneres Wesen stark verandert oder geradezu
in eine andere umschlagt, Schon die Zuweisung von festen Naturaldeputaten aus den
Vorraten in den Speichem des Herrn oder aus dessen laufenden Naturaldnkflnften,
wie sie in Aegypten und China jahrtausenddang herrschte, dann in der spatromischen
Monarchic und auch sonst eine bedeutende Rolle gespielt hat, bedeutet leicht einen
ersten Schritt zur Aneignung der Steuerquellen und deren Nutzung als eigenen
Privatbesitz durch die Reamten, Die Naturaliendeputate schfltzen den Beamten
gegen die oft schroffen Schwankungen der Kaufkraft des Geldes. Gehen aber die
auf Naturalsteuern ruhenden Bezflge, wie es in jedem Fall eines Nachlassens der
Anspannung der Herrengewalt bei Naturaldnkflnften die Regel ist, unregdmaBig
ein, so wird sich der Beamte, ermachtigt oder nicht, an die Abgabepflichtigen seines
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Gewaltberdcbs direkt halten. Der Gedanke, durch Verpfandung oder Ueberweisung
der Abgaben und damit der Steuergewalt oder durch Verleihung nutzbringender
Grundstflcke des Herrn zur Eigennutzung den Beamten gegen jene Schwankungen
zu sichern, liegt nahe und jede nicht ganz straff organisierte Zentralgewalt ist versucht
ihn freiwillig oder durch die Beamten gezwungen zu beschreiten. Dies kann dann so
geschehen, daB der Beamte entweder sich aus den Nutzungen in Hohe seines Gehaltanspruchs befriedigt und den UeberschuB abliefert oder — da dies naheUegende Versuchungen enthalt und daher meist unbefriedigende Ergebnisse fflr den Herrn zeitigt —
dergestalt, daB der Beamte „auf testes Geld gesetzt" wird, wie dies vielfach in der
Vorzeit des deutschen Beamtentums, in groBtem MaBstabe aber in alien Satrapieverwaltungen des Ostens geschehen ist: er liefert einen festgesetzten Betrag ab und
behalt die Ueberschflsse.
Er ist dann okonomisch einem Pachtunternehmer ziemlich ahnlich gestellt
und es kommt auch geradezu ein regulares Amtspachtverhaltnis, sogar unter Vergebung nach dem Hochstgebot, vor, Auf privatwirtschaftlichem Boden ist die Umbildung der Villikationsordnung in ein Pachtverhaitnis eines der wichtigsten aus
den zahlreichen Beispielen. Der Herr kann auf diesem Wege insbesondere auch die
Muhe der Umwandlung seiner Naturalbeziige in Geld auf den pachtenden bzw.
auf testes Geld gesetzten Beamten abwalzen. So stand es offenbar mit manchen
orientalischen Statthaltern des Altertums. Vor allem die Verpachtung der offentlichen Steucrerhebung selbst statt deren eigener Regie dient diesem Zweck. Dadurch
ergibt sich vor allem die Moglichkeit des sehr wichtigen Fortschritts in der Ordnung
seiner Finanzen zum System der Etatisierung, d. h.: statt des fur alle Friihstadien
offentlicher Haushalte typischen Lebens von der Hand in den Mund aus den jeweiligen
unberechenbaren Eingangen kann ein fester Voranschlag der Einnahmen und dem
entsprechend auch der Ausgaben treten. Andrerseits wird dabei auf Kontrolle und
voile Ausnutzung der Steuerkraft zu eignem Nutzen des Herrn verzichtet und je
nach dem MaOe der dem Beamten oder Amts- oder Steuerpachter gelassenen Freiheit auch deren Nachhaltigkeit durch rilcksichtslose Ausbeutung gefahrdet, da ein
Kapitalist daran kein derart dauerndes Interesse bat, wie der Herr. Hingegen sucht
sich dieser durch Reglements zu sichern. Die Gestaltung der Verpachtung oder Ueberweisung der Abgaben kann demgemaB eine sehr verschiedene sein, und je nach dem
Starkeverhaltnis zwischen Herrn und Pachter kann das Interesse des Letzteren an
freier Ausbeutung der Steuerkraft der Beherrschten oder das Interesse des Herrn an
deren Nachhaltigkeit das Uebergewicht behaupten. Wesentlich auf dem Mit- und
Gegeneinanderwirken jener erwahnten Motive: Ausschaltung des Schwankens der
Ertragnisse, Moglichkeit der Etatisierung, Sicherung der Leistungsfahigkeit der
Untertanen durch Schutz gegen unwirtschaftliche Ausbeutung, Kontrolle der Ertragnisse des Pachters zwecks Aneignung des moglichen Maximums durch den Staat,
beruht z. B. die Art der Gestaltung des Steuerpachtsystems im Ptolemaerreich, bei
welchem der Pachter allerdings noch, wie in Hellas und Rom, ein privater Kapitalist
ist, die Erhebung der Steuern aber burokratisch vollzogen und staatlich kontrolliert
wird, der Profit des Pachters nur in einem Anteil an den etwaigen Ueberschussen iiber
seine Pachtsumme, die in Wahrheit eine Garantiesumme ist, sein Risiko aber in dem
Zuriickbleiben des Abgabenertrages hinter jener Summe besteht.
Die rein okonomische Auffassung des Amts als einer privaten ErwerbsqueUe
des Reamten kann, wenn der Herr in die Lage gerat, nicht sowohl laufende Einkunfte,
als vielmehr Gddkapital zu brauchen, z. B. zur Kriegsfflbrung oder Schuldenabzahlung,
auch direkt zum Amtskauf fflhren, wie er als ganz regulare Einrichtung gerade in den
Staaten der Neuzeit, im Kirchenstaat ebensogut wie in Frankreich und England, und
zwar fflr Sinekuren ebenso wie fflr sehr ernste Aemter, z. B. auch fflr Offizierspatente,
in Resten bis ins 19. Jahrhundert, existiert hat. Im Einzelfall kann der okonomische
Sinn eines solchen Verhaltnisses sicb dahin wandeln, daB die Einkaufsumme teilweis
oder ganz den Charakter einer Kaution fflr die Amtstreue tragt. Aber die Regel war
dies nicht,
Immer aber bedeutet jede Art der Ueberweisung von Nutzungen, Abgaben
und Diensten, welche dem Herrn als solchem zustehen, an den Beamten zur eigenen
Ausbeutung eine Preisgabe des reinen Typus der bflrokratischen Organisation,
Der Beamte in dieser Lage hat ein eigenes Besitzrecht am Amt. In noch hoherem
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Grade ist dies dann der Fall, wenn Amtspflicht und Entgelt derart in Beziehung
zueinander gesetzt werden, daB der Beamte uberhaupt keine Einkunfte aus den
ihm ilberlassenen Objekten abUefert, sondem uber diese ganz aUein fur seine privaten
Zwecke verfiigt und dagegen dem Herrn Dienste personlichen oder mUitarischen
Oder sonst politischen oder kirchlichen Charakters leistet. In den Fallen der lebenslangUchen Zuweisung von irgendwie dinglich fixierten Rentenzahlungen oder wesentlich S k o n o m i s c h e n Nutzungen an Land oder anderen Rentenquellen, als
Entgelt der ErfflUung reeUer oder fiktiver Amtspflichten, fflr deren okonomische
Sicherung jene Guter d a u e r n d vom Herrn bestimmt sind, wollen wir von „Pfrunden" und von „p r a b e n d a l e r" Amtsorganisation sprechen. Der Uebergang
von da zum Gehaltsbeamtentum ist flflssig. „Prabendal" ist im Altertum und Mittelalter, aber auch bis in die Neuzeit, sehr oft die okonomische Ausschaltung der Priesterschaft gewesen, aber die gleiche Form hat sich fast zu jeder Zeit auch auf anderen
Gebieten gefunden. Im chinesischen Sakralrecht hat der spezifische „Pfrflnden"Charakter aller Aemter die Folge, daB die wahrend der rituellen Trauerzeit um den
Vater und andere Hausautoritaten vorgeschriebene Enthaltung von dem GenuB
des Besitzes (ursprflnglich wegen des UebelwoUens des toten Hausherrn, dem es
gehorte) den Trauernden zum Verzicht auf sein Amt zwingt, welches eben rein
prabendal als Rentenquelle angesehen wurde. — Eine weitere Stufe der Entfernung
von der reinen Gehaltsbflrokratie bedeutet es dann, wenn nicht nur wirtschaftliche,
sondem auch Herrschaftsrechte zur eigenen Ausflbung verliehen und als Gegenleistung p e r s o n l i c h e Dienste fflr den Herren ausbedungen werden. Jene
verliehenen Herrschaftsrechte selbst konnen dabei verschiedenen, z. B. bei politischen Beamten mehr grundherrlichen oder mehr amtlichen Charakters sein. In
beiden Fallen, jedenfalls aber im letzteren, ist eine vollige Zerstorung der spezifischen
Eigenart der bflrokratischen Organisation eingetreten: wir befinden uns im Bereich
der „f e u d a 1 e n " Organisation der Herrschaft.
AUe Arten solcher Zuwdsungen von Naturalleistungen und Naturalnutzungen
als Ausstattung an Beamte haben die Tendenz einer Lockerung des bflrokratischen
Mechanismus, insbesondere einer Abschwachung der hierarchischen Unterordnung.
Diese Unterordnung ist in der modernen Beamtendisziplin am straffsten entwickelt.
Nur wo die Unterwerfung der Beamten gegenflber dem Herrn auch rein personlich
eine absolute war, also bei Verwaltung durch Sklaven oder sklavenartig behandelte
Angestellte, laBt sich eine ahnliche Prazision wenigstens bei sehr energischer Leitung
erreichen, wie sie der kontraktlich angestellte Beamte des heutigen Okzidents darbietet.
Im Altertum sind in den naturalwirtschaftlichen Landern die agyptischen Beamten, soweit nicht rechtlich, doch tatsachlich Sklaven des Pharao. Die romischen
Grundherrschaften vertrauten wenigstens die direkte Kassenftihrung sehr gern
Sklaven an, wegen der MogUchkeit der Tortur. In China sucht man durch ausgiebige
Verwendung des Bambus als Disziplinarmittels Aehnliches zu erzielen. Allein die
Chancen fur die S t e t i g k e i t des Funktionierens direkter Zwangsmittel sind
hOchst ungQnstige. Daher bieten erfahrungsgemaB ein gesicherter Geldgehalt, verbunden mit der Chance einer nicht rein von Zufall und Willkur abhangigen Karriere,
einer straffen, aber das Ehrgefuhl schonenden Disziplin und Kontrolle, ferner der Entwicklung des Standesehrgefuhls und die Moglichkeit der offentUchen Kritik, das
relative Optimum fur das Gelingen und den Bestand einer straffen Mechanisierung
des bflrokratischen Apparats, und er funktioniert in dieser Hinsicht sicherer als alle
rechtUche Versklavung. Und zwar ist ein starkes Standesbewufltsein der Beamten
mit der Bereitwilligkeit zur willenlosesten Unterordnung unter die Vorgesetzten nicht
nur vertrSglich, sondern es ist — wie beim Offizier — als innerer Ausgleich fur das
SelbstgefQhl der Beamten dessen Konsequenz. Der rein ,,sachUche" Berufscharakter
des Amts mit seiner prinzipiellen Trennung der Privatsphare des Beamten von derjenigen seiner Amtstatigkeit erleichtert die Eingliederung in die ein fur allemal fest
gegebenen sachlichen Bedingungen des auf Disziplin gegrflndeten Mechanismus.
Wenn also auch die voile Entwicklung der Geldwirtschaft keine unentbehrliche
Vorbedingung der Bflrokratisierung ist, so ist dies doch, als eine spezifisch s t e t i g e
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Struktur, an eine Voraussetzung geknflpft: das Vorhandensein s t e t i g e r Einnahmen zu ihrer Erhaltung. Wo diese nicht aus dem privaten Profit — wie bei der
bflrokratischen Organisation moderner GroBunternehmungen — oder aus festen
Grundabgaben — wie bei der Grundherrschaft — gespeist werden konnen, ist also
ein testes S t e u e r system Vorbedingung der dauernden Existenz bflrokratischer
Verwaltung. Fflr dieses aber bietet die durchgefflhrte Geldwirtschaft aus bekannten
allgemeinen Grflnden die allein sichere Basis. Der Grad der Bflrokratisierung
einer Verwaltung ist daher in stadtischen Gemeinwesen mit voU entfalteter Geldwirtschaft nicht seiten ein relativ erheblicherer gewesen als in den gldchzeitigen
viel groBeren Flachenstaaten. Sobald freUich diese letzteren ein geregeltes Abgabensystem entwickeln konnten, entfaltete sich die Bflrokratie bei ihnen weit umfassender als in den Stadtstaaten, weichen, solange ihr Umfang sich in maBigen Grenzen
halt, flberall die Tendenz zu einer plutokratischen koUegialen Honoratiorenverwaltung
die adaquateste ist. Denn der eigentUche Boden fflr die Bflrokratisierung der
Verwaltung war von jeher eine spezifische Art der Entwicklung der Verwaltungsaufgaben, und zwar zunachst:
II. ihre q u a n t i t a t i v e Entfaltung. Auf politischem Gebiete z. B. ist
der klassische Boden der Bflrokratisierung der GroBstaat und die Massenpartei.
Allerdings nicht in dem Sinn, dafl jede historisch bekannte eigentUche GroOstaatbildung eine burokratische Verwaltung mit sich gebracht hatte. Denn zunachst
hat der rein zeitliche Bestand einer einmal bestehenden Grofistaatbildung oder die
Einheitlichkeit der von einer solchen getragenen Kultur nicht immer an einer bflrokratischen Struktur des Staates gehaftet. Beides ist allerdings, z. B. im chinesischen
Reich, in starkem MaCe der Fall. Der Bestand der zahlreichen groBen Negerreiche
und ahnlicher Bildungen ist in erster Linie infolge des Fehlens eines Beamtenapparats ephemer gewesen. Ebenso zerfiel die staatliche Geschlossenheit des Karolinirerreichs mit dem Verfall seiner Beamtenorganisation, die allerdings vorwiegend
patrimonialen, nicht burokratischen, Charakters war. Rein zeitlich betrachtet,
liaben dagegen das Khalifenreich und seine Vorganger auf asiatischem Boden mit
wesentlich patrimonialer und prabendaler Aemterorganisation und das heilige romische Reich trotz fast volligen Fehlens der Biirokratie ansehnliche Zeitraume
uberdauert und dabei auch eine wenigstens annahernd so starke K u l t u r einheit
dargestellt, wie sie bOrokratische Staatswesen zu schaffen pflegen. Und das antike
Romerreich ist trotz zunehmender Burokratisierung, ja gerade w^ahrend ihrer Durchfiihrung, von innen her zerfallen, infolge der Art der mit ihr verbundenen staatlichen
Lastenverteilung, welche die Naturalwirtschaft begflnstigte. Allerdings aber war
der zeitliche Bestand jener zuerst genannten Bildungen auf die Intensitat ihrer rein
p o l i t i s c h e n Einheitlichkeit hin angesehen, wesentlich ein labiler und nomineller,
konglomeratartiger Zusammenhalt mit im Ganzen stetig abnehmender politischer
Aktionsfahigkeit und war die relativ grofle K u l t u r einlieit bei ihnen das Produkt
teils streng einheitlicher, im mittelalterlichen Okzident zunehmend biirokratischer,
kirchUcher Gebilde, teils einer weitgehenden Gemeinsamkeit der gesellschafthchen
Struktur, welche ihrerseits wieder die Nachwirkung und Umbildung der einstmahgen
politischen Einheit war: Beides Erscheinungen einer den labilen Gleichgewichtsbestand begiinstigenden, traditionsgebundenen Kulturstereotypierung. Beides hatte
so starke Tragkraft, dafl selbst groflartige Expansionsversuche wie die Kreuzzuge
trotz fehlender intensiver politischer Einheit sozusagen als ,,Privatunternehmungen'
gemacht werden konnten, deren Scheitern und politisch vielfach irrationaler Verlauf allerdings mit dem Fehlen einer dahinter stehenden einheitlichen und intensiven
Staatsgewalt zusammenhing. Und unzweifelhaft bleibt nicht nur, daC die Keime von
intensiver, ,,moderner" Staatenbildung im Mittelalter iiberall hervortraten in Gemeinschaft mit der Entwicklung biirokratischer Gebilde, sondern auch, dafl es die
burokratisch entwickeltsten politischen Bildungen gewesen sind, welche schliefilich jene, wesentlich auf einem labilen Gleichgewichtszustande ruhenden Konglomerate zersprengten.
Der Zerfall des antiken Romerreiches wurde teilweise geradezu durch die Biirokratisierung seines Armee- und Beamtenapparates m i t b e d i n g t : diese war
nur unter gleichzeitiger Durchfuhrung einer Methode der staatlichen Lastenverteilung voUziehbar, welche zu einer wachsenden relativen Bedeutung der Naturalwirtschaft fuhren muBte. Es spielen also stets individuelle Komponenten mit. Aucn
dafl die ,,Intensitat" der staatlichen Aktion nach auflen und innen, nach auOen: die
expansive Stoflkraft und im Innern die staatliche Beeinflussung der Kultur in direk-
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tern Verhaltnis zu dem Grad der Bflrokratisierung standen, kann fflr das erstere,
nur als das „Normale", nicht aber als ausnahmslos geltend, hingesteUt werden,
Denn zwei der expansivsten poUtischen Gebilde: das Romerreich und das englische
Weltreich, ruhten gerade in ihrer expansiven Periode nur zum kleinen Teil auf bflrokratischer Grundlage. Das normannische Staatswesen in England hat hier straffe
Organisation auf dem Boden der Lehenshierarchie durchgefuhrt. Seine Einheitlichkeit und Stoflkraft h a t es allerdings in hohem Grade durch die im Vergleich
zu andern poUtischen GebUden des Feudalzeitalters relativ auBerordentUch straffe
Burokratisierung
des koniglichen Rechnungswesens (Exchequer)
empfangen.
DaO der englische Staat dann weiterhin die kontinentale Entwicklung zum Burokratismus nicht mitmachte, sondern auf dem Boden der Honoratiorenverwaltung
stehen blieb, hatte ebenso wie die republikanische Verwaltung Roms neben dem (relativen) Fehlen des kontinentalen Charakters auch sonst durchaus individuelle Voraussetzungen, die in England heute im Schwinden begriffen sind. Zu diesen besonderen
Voraussetzungen gehorte die Entbehrlichkeit eines so groflen s t e h e n d e n Heeres,
wie es bei gleicher Expansionstendenz der Kontinentalstaat mit seinen Landgrenzen
braucht. Daher schritt auch in Rom die Burokratisierung mit dem Uebergang vom
KQsten- zum Kontinentalring fort. Im iibrigen war in der romischen Herrschaftsstruktur die technische Leitung eines burokratischen Apparats: Prazision und
Geschlossenheit des Funktionierens fiir die Verwaltung, zumal die auflerhalb der
Stadtgrenze sich vollziehende Verwaltung durch den streng militarischen Charakter der Magistratsgewalten, wie ihn in dieser Art kein anderes Volk kennt, ersetzt,
und die Kontinuierlichkeit durch die ebenfalls einzigartige Stellung des Senats
gewahrleistet. Und eine nicht zu vergessende Voraussetzung fiir diese Entbehrlichkeit
der Biirokratie war hier wie in England, dafl die Staatsgewalt nach I n n e n zu
den Umkreis ihrer Funktionen zunehmend ,,minimisierte", d. h. auf das beschrankte,
was die unmittelbare ,,Staatsraison" schlechterdings forderte. Die kontinentalen
Staatsgewalten der beginnenden Neuzeit haben sich allerdings durchweg in den
Handen derjenigen Fursten zusammengeballt, welche den Weg der Biirokratisierung der Verwaltung am rucksichtslosesten beschritten. DaB der moderne GroBstaat
je langer je mehr technisch auf eine burokratische Basis schlechthin angewiesen
ist, und zwar je groBer er ist, und vor allem je mehr er GroBmachtstaat ist oder wird,
desto unbedingter, ist handgreiflich. Der Charakter eines nicht, wenigstens nicht
im vollen technischen Sinn, burokratischen Staatswesens, weichen die Vereinigten Staaten noch an sich tragen, weicht unvermeidlich auch formell allmahlich der
burokratischen S t r u k t u r , je grofler die Reibungsfiache nach auflen und je dringlicher die Bedurfnisse nach Einheit der Verwaltung im Innern werden. Materiell
ist uberdies dort die teilweise unbiirokratische Form der Struktur des Staats
ausgeglichen durch eine um so straffer biirokratische Struktur der in Wahrheit
poUtisch herrschenden Gebilde: der Parteien unter der Leitung von berufsmaBigen
Fachspezialisten (professionals) der Organisations- und Wahltaktik. Fur die Bedeutung des rein Quantitativen als Hebel der Burokratisierung sozialer Gebilde
ist das augenfailigste Beispiel gerade die zunehmende burokratische Organisation
aUer eigentUchen Massenparteien, zu denen bei uns vor allem die Sozialdemokratie,
im Ausland im groBten MaBstab die beiden ,,historischen" amerikanischen Parteien
gehOren.
III. Mehr als die extensive und quantitative ist aber die intensive und q u a l i t a t i v e Erweiterung und innere Entfaltung des Aufgabenkreises der Verwaltung
AnlaB der Bflrokratisierung. Die Richtung, in der sich diese Entwicklung vollzieht und ihr AnlaB konnen dabei sehr verschiedenartig sein. In dem altesten Land
biirokratischer Staatsverwaltung, A e g y p t e n , war es die technisch-okonomische
Unvermeidlichkeit gemeinwirtschaftlicher Regulierung der Wasserverhaltnisse fflr
das ganze Land von oben her, welche den Schreiber- und Reamtenmecbanismus
schuf, der dann in der auBerordentlichen, militarisch organisierten Bautatigkeit
schon in frflher Zeit seinen zweiten groBen Geschaftskreis fand, Meist haben, wie
schon erwahnt, in der Richtung der Rflrokratisierung Redflrfnisse gewirkt, welche
durch die machtpolitisch bedingte Schaffung stehender Heere und die damit verbundene Entwicklung des Finanzwesens entstanden. Im modernen Staat drangen
aber nach der gleichen Richtung auBerdem die durch steigende KompUziertheit
der Kultur bedingten wachsenden Ansprflche an die Verwaltung flberhaupt. W a h rend sehr bedeutende Expansionen nach auBen, speziell die Ueberseeexpansion,
auch und gerade von Staaten mit Honoratiorenherrschaft (Rom, England, Venedig)
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betrieben worden sind, ist — wie sich gelegentlich noch zeigen wird — „Intensitat"
der Verwaltung, d. h, die Uebernahme moglichst vieler Aufgaben zu kontinuierlicher
Bearbeitung und Erledigung im e i g e n e n B e t r i e b des Staats, in den groCen
Honoratiorenstaaten, namentlich Rom und England, relativ auBerst schwach entwickelt gewesen, vergUchen mit bflrokratischen Staatswesen, Richtig verstanden: Die
S t r u k t u r der Staatsgewalt hat in beiden Fallen die Kultur sehr stark beeinflufit.
Aber relativ wenig in der Form staatlichen Retriebs und staatlicher KontroUe, Das
gilt von der Justiz angefangen bis zur Erziehung, Diese wachsenden Kulturanspruche
sind ihrerseits, wenn auch in verschiedenem MaBe, durch die Entfaltung des Reichtums der im Staat einfluBreichsten Schichten, bedingt. Insoweit ist dann zunehmende
Bflrokratisierung Funktion zunehmenden k o n s u m t i v verfflgbaren und konsumtiv verwendeten Besitzes und einer, den dadurch gegebenen Moglichkeiten entsprechenden, zunehmend raffinierten Technik der auBeren Lcbensgestaltung, In
seiner Rflckwirkung auf den allgemeinen Redflrfnisstand bedingt dies zunehmende
subjektive Unentbehrlichkeit organisierter gemeinwirtschaftlicher und interlokaler,
also: bflrokratischer, Fflrsorge fflr die verschiedensten, frflher entweder unbekannten
oder privatwirtschaftlich oder lokal gedeckten Lebensbedflrfnisse. Von rein politischen Momenten wirkt in der Richtung der Rflrokratisierung besonders nachhaltig das steigende Bedflrfnis einer an feste absolute B e f r i e d u n g gewohnten Gesellschaft nach Ordnung und Schutz (,,Polizei") auf aUen Gebieten,
Es fflhrt ein stetiger Weg von der bloB sakralen oder bloB schiedsrichterlichen Beeinflussung der Blutfehde, welche die Rechts- und Sicherheitsgarantie fflr den Einzelnen ganzlich auf die Eideshilfe- und Rachepflicht seiner Sippegenossen legt, zu
der heutigen Stellung des Polizisten als des ,,Stellvertreters Gottes auf Erden",
Von anderen Momenten wirken in erster Linie die mannigfachen sog. „sozialpolitischen" Aufgaben, welche der moderne Staat teils von den Interessenten zugeschoben
bekommt, teils, sei es aus macbtpolitisehen, sei es aus ideologischen Motiven, usurpiert.
Diese sind natflrlich in starkstem MaBe okonomisch bedingt. Von wesentlich technischen Faktoren endlich kommen die spezifisch modernen, teUs notwendigerweise,
teUs technisch zweckmaBigerweise, gemeinwirtschaftlich zu verwaltenden Verkehrsmittel (offentUche Land- und Wasserwege, Eisenbahnen, Tdegraphen usw.) als Schrittmacher der Rflrokratisierung in Retracht. Sie spielen dabei heute vielfach eine
ahnliche Rolle wie im alten Orient etwa die Kanale Mesopotamiens und die Nilregulierung. Auf der anderen Seite ist der Grad der Entwicklung der Verkehrsmittel eine fflr die Moglichkeit bflrokratischer Verwaltung wenn auch nicht aUein
ausschlaggebende, aber doch entscheidend wichtige Bedingung. In Aegypten hatte
ohne die natflrliche VerkehrsstraBe des Nil die bflrokratische Zentralisierung
auf einer fast rein naturalwirtschaftlichen Basis sicherlich nie den tatsachlich erreichten Grad erlangen konnen. Im modernen Persien wurden die Telegraphenbeamten als solche offiziell mit der Berichterstattung flber alle Vorkommnisse in
den Provinzen flber den Kopf der Lokalbehorden hinweg an den Schah betraut
und auBerdem jedermann das Recht direkter tdegraphiscber Reschwerde eroffnet,
um die bflrokratische Zentralisation zu fordern. Der moderne Staat des Okzidents
kann so, wie es tatsachlich geschieht, nur verwaltet werden, weil er Beherrscher
des Tdegraphennetzes ist und Post und Eisenbahnen ihm zur Verfflgung stehen.
Diese ihrerseits wieder hangen mit der Entwicklung eines interlokalen Massengiiterverkehrs aufs Engste zusammen, welcher damit unter die ursachlichen Begleiterscheinungen moderner Staatenbildung ruckt. Das gilt aber fur die Vergangenheit nicht unbedingt, wie wir fruher gesehen haben.
IV. Der entscheidende Grund fflr das Vordringen der bflrokratischen Organisation war von jeher ihre rein t e c h n i s c h e Ueberlegenheit flber jede andere
Form. Ein voll entwickelter bflrokratischer Mechanismus verhalt sich zu diesen
genau wie eine Maschine zu den nicht mechanischen Arten der Gfltererzeugung.
Prazision, SchneUigkeit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, KontinuierUchkeit, Dis-
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kretion, Einheitlichkeit, straffe Unterordnung, Ersparnisse an Reibungen, sachlichen und personlichen Kosten sind bei streng bflrokratischer, speziell: monokratischer Verwaltung durch geschulte Einzdbeamte gegenflber alien koUegialen
Oder ehren- und nebenamtlichen Formen auf das Optimum gesteigert. Sofern es
sich um kompUzierte Aufgaben handelt, ist bezahlte bflrokratische Arbeit nicht
nur praziser, sondern im Ergebnis oft sogar bUliger als die formell unentgeltliche
ehrenamtUche, EhrenamtUche Tatigkeit ist Tatigkeit im Nebenberuf, funktioniert
schon deshalb normalerweise langsamer, weniger an Schemata gebunden und formloser, daher unpraziser, undnhdtlicher, weU nach oben unabhangiger, diskontinuierlicher und schon infolge der fast unvermeidlich unwirtschaftlicheren Eeschaffung
und Ausnutzung des Subaltern- und Kanzldapparats auch oft faktisch sehr kostspielig. Dies gilt namentlich dann, wenn man nicht nur an die baren Kosten der
offentlichen Kasse — die allerdings sich bei bflrokratischer Verwaltung besonders
im Vergleich mit ehrenamtlicher Honoratiorenverwaltung wesentUch zu steigern
pflegen —, sondern an die haufigen wirtschaftlichen Verluste der Beherrschten
durch Zeitversaumnis und mangdnde Prazision denkt. Die Moglichkeit ehrenamtlicher
Honoratiorenverwaltung ist dauernd normalerweise nur da gegeben, wo die Geschafte „im Nebenamt" ausreichend besorgt werden konnen. Sie erreicht mit der
qualitativen Steigerung der Aufgaben, vor welche sich die Verwaltung gestellt sieht —
heute auch in England —, ihre Grenze. KoUegial organisierte Arbeit andererseits
bedingt Reibungen und Verzogerungen, Kompromisse zwischen kollidierenden
Interessen und Ansichten und verlauft dadurch unpraziser, nach oben unabhangiger,
daher undnhdtlicher und langsamer. Alle Fortschritte der preuBischen Verwaltungsorganisation sind gewesen und werden auch kflnftig sein: Fortschritte des bflrokratischen, speziell des monokratischen Prinzips.
Die Forderung einer nach Moglichkeit beschleunigten, dabei prazisen, eindeutigen, kontinuierlichen Erledigung von Amtsgeschaften wird heute an die Verwaltung in erster Linie von seiten des modernen kapitalistischen Wirtschaftsverkehrs
gestellt. Die ganz groBen modernen kapitalistischen Unternehmungen sind selbst
normalerweise unerrdchte Muster straffer bflrokratischer Organisation. Ihr Geschaftsverkehr ruht durchgehends auf zunehmender Prazision, Stetigkeit und vor
aUem Schleunigkeit der Operationen. Dies wieder wird durch die Eigenart der
modernen Verkehrsmittel bedingt, zu welcher u, a. auch der Nachrichtendienst in
der Presse gehort. Die auBerordentliche Eeschleunigung in der Uebermittlung von
offentlichen Bekanntmachungen, von wirtschafthchen oder auch rein politischen
Tatsachen flbt nun schon rein als solche einen stetigen scharfen Druck in der Richtung auf mogUchste B e s c h l e u n i g u n g d e s R e a k t i o n s t e m p o s der
Verwaltung gegenflber den jeweils gegebenen Situationen, und das Optimum darin
ist normalerweise nur durch straffe bflrokratische Organisation gegeben. (DaB
der bflrokratische Apparat auch wieder bestimmte Hemmungen fflr eine dem individueUen Fall angepaBte Erledigung erzeugen kann und tatsachlich erzeugt, gehort
im einzelnen nicht hierher.)
Vor allem aber bietet die Bflrokratisierung das Optimum an Moglichkeit
fur die Durchfflhrung des Prinzips der Arbdtszerlegung in der Verwaltung nach
rein sachlichen Gesichtspunkten, unter Verteilung der einzelnen Arbeiten auf speziahstisch abgerichtete und in fortwahrender Uebung immer weiter sich dnschulende
Funktionare. „SachUche" Erledigung bedeutet in diesem Fall in erster Linie Erledigung „ohne Ansehen der Person" nach b e r e c h e n b a r e n R e g e i n . „Obne
Ansehen der Person" aber ist auch die Parole des „Marktes" und aller nackt okonomischen Interessenverfolgung flberhaupt. Die konsequente Durchfflhrung der
burokratischen Herrschaft bedeutet die Nivellierung der standischen „Ehre",
also, wenn das Prinzip der Marktfreiheit nicht gleichzeitig eingeschrankt wird, die
Universalherrschaft der „Klassenlage". Wenn diese Konsequenz bflrokratischer
Herrschaft nicht flberaU paraUel mit dem MaBe der Bflrokratisierung eingetreten
Sozial6konomik.
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ist, hat seinen Grund in der Verschiedenheit der mogUchen Prinzipien der Bedarfsdeckung der politischen Gemeinschaften, Aber auch fflr die moderne Bflrokratie hat das zweite Element: die ,,berechenbaren Regein" die eigentlich
beherrschende Bedeutung. Die Eigenart der modernen Kultur, speziell ihres
technisch-okonomischen Unterbaues aber, verlangt gerade diese ..Berechenbarkeit"
des Erfolges, Die Bflrokratie in ihrer VoUentwicklung steht in einem spezifischen
Sinn auch unter dem Prinzip des ,,sine ira ac studio", Ihre spezifische, dem Kapitalismus wiUkommene, Eigenart entwickelt sie um so voUkommener, je mehr sie
sich „entmenschlicbt", je voUkommener, heiBt das hier, ihr die spezifische Eigenschaft, welche ihr als Tugend nachgerflhmt wird, die Ausschaltung von Liebe, HaB
und alien rein personUchen, flberhaupt aller irrationalen, dem Kalkul sich entziehenden, Empfindungsdementen aus der Erledigung der Amtsgeschafte gelingt.
Statt des durch personliche AnteUnahme, Gunst, Gnade, Dankbarkeit, bewegten
Herren der alteren Ordnungen verlangt eben die moderne Kultur fflr den auBeren
Apparat, der sie stfltzt, je kompUzierter und spezialisierter sie wird, desto mehr den
menschlich unbetdUgten, daher streng ,,sachlichen" F a c h m a n n , AU dies aber
bietet die bflrokratische Struktur in gflnstigster Verbindung. Namentlich schafft
regelmaBig erst sie der R e c h t s p r e c h u n g den Boden fflr die Durchfflhrung
eines begrifflich systematisierten und rationalen R e c h t s , auf der Grundlage
von ,,Gesetzen", wie es in hoher technischer Vollendung zuerst die spatere romische
Kaiserzeit geschaffen bat, Im Mittelalter ging die Rezeption dieses Rechts Hand in
Hand mit der Bflrokratisierung der Rechtspflege: dem Eindringen des rational
geschulten Fachspezialistentums an Stelle der alten, an die Tradition oder irrationale
Voraussetzungen gebundenen Rechtsfindung,
Der ,,rationalen" Rechtsfindung auf der Basis streng formaler Rechtsbegriffe
steht gegeniiber eine Art der Rechtsfindung, welche in erster Linie sich an geheiligte
Traditionen bindet, den konkreten aus dieser Quelle nicht eindeutig entscheidbaren
Fall aber erledigt entweder (,,charismatische" Justiz): durch konkrete ,,Offenbarung"
(Orakel, Prophetenspruche oder GottesurteU), oder — und diese Falle interessieren
uns hier allein: — 1. unformal nach konkreten ethischen oder anderen praktischen
Werturteilen: die ,,Kadi-Justiz" (wie R. Schmidt sie zutreffend genannt hat), oder
2. zwar formal, aber nicht durch Unterordnung unter rationale Begriffe, sondern
durch Heranziehung von ,,Analogien" und in Anlehnung an und Ausdeutung von
k o n k r e t e n ,,Prajudizien": ,,empirische Justiz", Die Kadijustiz kennt gar keine,
die empirische Justiz bei reinem Typus, keine in unserem Sinne rationalen ,,Urteilsgrunde". Der konkrete Werturteilscharakter der Kadijustiz kann sich bis zu prophetischem Bruch mit aller Tradition steigern, die empirische Justiz andererseits zu
einer Kunstlehre sublimiert und rationalisiert werden. Da — wie anderwarts erortert wird — die nicht burokratischen Herrschaftsformen ein eigentiimliches Miteinander einer Sphare strenger Traditionsgebundenheit einerseits, freier Willkur
und Gnade des Herrn andererseits aufweisen, so sind andererseits Kombinationsund Uebergangsformen zwischen beiden Prinzipien sehr haufig. In England z. B.
ist — wie Mendelssohn anschaulich macht, — eine breite Unterschicht der Justiz
noch jetzt der Sache nach in einem so hohen Grade ,,Kadijustiz", wie man es sich
auf dem Kontinent nicht leicht vorstellt. Unsere Geschworenenjustiz, welche ja
die Angabe der Grunde des Wahrspruchs ausschlieBt, funktioniert in der Praxis
bekanntlich nicht seiten ebenso — wie man sich denn uberhaupt huten muli zu
glauben: ,,demokratische" Justizprinzipien seien mit ,,rationaler" (im Sinn yon
formaler) Rechtsfindung identisch. Im Gegenteil, wie an anderer Stelle dargelegt wird.
Andererseits ist die englische (und amerikanische) Justiz der groBen Reichsgerichte
immer noch in hohem MaBe empirische, speziell Prajudizienjustiz. Der Grund des
Scheiterns aller rationalen Kodifikationsbestrebungen und ebenso der Rezeption des
romischen Rechts lag in England in dem erfolgreicben Widerstand der groflen einheitlich organisierten Anwaltsziinfte, einer monopolistischen Honoratiorenschicht,
aus deren Mitte die Richter der groflen Gerichtshofe bervorgingen, Sie behielten
die juristische Erziehung nach Art einer empirischen Kunstlehre technisch hoch entwickelt in ihrer Hand und kampften erfolgreich gegen die, ihre soziale und materielle
Stellung bedrohenden, Bestrebungen nach rationalem Recht, wie sie besonders von
den geistlichen Gerichten, zeitweilig auch von den Universitaten ausgingen. Der
Kampf der Common-Law-Advokaten gegen das romische und kirchUche Recht una
gegen die MachtsteUung der Kirche uberhaupt war dabei zum erheblichen TeU Oko-
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nomisch: durch ihr Sportelinteresse verursacht, wie die Art der Eingriffe des KOnigs
in diesen Kampf deutUch zeigt. Aber ihre diesen Kampf siegreich bestehende
Machtstellung war durch die pohtische ZentraUsation bedingt. In Deutschland
fehlte, und zwar aus vornehmhch politischen Grunden, ein sozial machtvoUer Honoratiorenstand, der nach Art der englischen Anwalte Trager einer nationalen Rechtsabung hatte sein und das nationale Recht zum Rang einer Kunst mit geregelter
Lehre entwickeln und welcher dem Eindringen der technisch uberlegenen Schulung der romisch-rechtbch gebildeten Juristen hatte Widerstand leisten kOnnen,
Nicht etwa die bessere AngepaBtheit des m a t e r i e l l e n romischen Rechts an
die Bedurfnisse des entstehenden KapitaUsmus entschied hier dessen Sieg, — geradezu
alle spezifischen Rechtsinstitute des modernen KapitaUsmus sind ja dem romischen
Recht fremd und mittelalterUchen Ursprungs, Sondern seine rationale Form und
vor allem die technische Notwendigkeit, das ProzeBverfahren angesichts des, durch die
steigend komplizierten praktischen Rechtsfaile und angesichts der von der zunehmend rationaUsierten Wirtschaft an SteUe der aberall urwachsigen Wahrheitsermittlung durch konkrete Offenbarung oder sakrale BQrgschaft geforderten, rationalen
Beweisverfahrens, in die Hand rational geschulter — und das heiflt: auf den Universitaten am romischen Recht geschulter — Fachmanner zu legen. Diese Situation war naturUch in starkem Mafle durch die verwandelte Struktur der Wirtschaft
mitbedingt, Aber dieses Moment wirkte uberaU, auch in England, wo die Konigsgewalt das rationale Beweisverfahren zugunsten vor allem der Kaufleute einfuhrte. Der uberwiegende Grund des trotzdem vorhandenen Unterschiedes in
der Entwicklung des materiellen Rechts in England und Deutschland lag, wie
schon daraus hervorgeht, nicht hier, sondern er entsprang einer EigengesetzUchkeit der Entwicklung der beiderseitigen Herrschaftsstruktur: in England zentraUsierte Justiz und zugleich Honoratiorenherrschaft, in Deutschland Fehlen
der poUtischen ZentraUsation und zugleich Burokratisierung. Das in der Neuzeit
kapitaUstisch zuerst hochstentwickelte Land, England, behielt dadurch eine minder
rationale und minder bflrokratische Justiz, Der KapitaUsmus aber konnte sich in
England damit namentUch deshalb so gut abfinden, weU dort die Art der Gerichtsverfassung und des Prozeflverfahrens bis in die Neuzeit einer weitgehenden Justizverweigerung gegenuber den okonomisch Schwachen im Erfolg gleichkam. Diese
Tatsache und die, gleichfalls durch okonomische Advokateninteressen bedingte,
Zeit- und Kostspieligkeit der Grundbesitziibertragung hat anderersets auch die
Agrarverfassung Englands tiefgehend zugunsten der Bodenakkumulation und -ImmobiUsierung beeinfluflt.
Die r o m i s c h e Rechtsfindung ihrerseits war in der Zeit der Republik eine eigentiimliche Mischung von rationalen, empirischen und selbst von Kadijustizelementen.
Die Geschworenenbestellung als solche und die anfanglich zweifellos ,,von Fall zu
Fall" gegebenen actiones in factum des Prators enthielten ein Element der letzteren
Art. Die „Kautelarjurisprudenz" und alles, was aus ihr erwachsen ist, einschliefllich eines Teils noch der Responsenpraxis der klassischen Juristen, trug ,,empirischen" Charakter. Die entscheidende Wendung des juristischen Denkens zum rationalen wurde zuerst durch die technische Art der Prozeflinstruktion an der Hand der
auf Rechtsbegriffe abgestellten Formeln des pratorischen Ediktes vorbereitet.
(Heute, unter der Herrschaft des Substanziierungsprinzips, wo der Vortrag der Tatsachen entscheidet, einerlei unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt sie die Klage
begrundet erscheinen lassen, fehlt ein solcher Zwang zur eindeutigen formalen
Herausarbeitung des Umfangs der Begriffe, wie ihn die technische Hochkultur des
romischen Rechts erzeugt hat.) Insoweit also waren wesentlich prozefltechnische, nur
indirekt aus der Struktur des Staats folgende, Entwicklungsfaktoren im Spiel.
VoUendet aber, als ein geschlossenes, wissenschaftlich zu handhabendes Begriffssystem, wurde die Rationalisierung des romischen Rechts — welche dieses von allem
was der Orient und auch was das HeUenentum hervorgebracht hatte so scharf
scheidet — erst in der Epoche der Bflrokratisierung des Staatswesens.
Ein typisches Beispiel nicht rationaler und doch ,,rationalistischer", streng
traditions g e b u n d e n e r empirischer Justiz sind die Responsen der Rabbiner
im Talmud. Reine, traditions e n t b u n d e n e ,,Kadi"-Justiz endlich ist jeder
Prophetenwahrspruch nach dem Schema: ,,Es steht geschrieben — ich aber sage
Euch", Je starker der reUgiose Charakter der Stellung des Kadi (oder gleichartigen
Richters) betont ist, desto freier schaltet innerhalb der nicht durch heiUge Tradition
gebundenen Sphare die regelfreie Beurteilung des EinzelfaUes. DaB z. B. in Tunis
das geistUche Gericht (Chara) uber den Grundbesitz nach ,,freiem Ermessen" —
wie der Europaer es ausdruckt — entschied, bheb fur ein Menschenalter nach der
franzosischen Okkupation ein sehr fuhlbares Hemmnis der Entfaltung des Kapitalismus. — Die soziologische Grundlage jener alteren Typen der Justiz in der Herrschaftsstruktur lernen wir in anderem Zusammenhang kennen.
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Es ist nun vollkommen wahr, daB „ Sachlichkeit" und „FachmaBigkeit" nicht
notwendig identisch sind mit Herrschaft der generellen abstrakten Norm. Nicht
einmal auf dem Boden der modernen Rechtsfindung. Der Gedanke des Iflckenlosen
Rechts ist bekanntUch prinzipiell heftig angefochten und die Auffassung des modernen Richters als eines Automaton, in weichen oben die Akten nebst den Kosten
hineingeworfen werden, damit er unten das Urteil nebst den mechanisch aus Paragraphen abgdesenen Grflnden ausspeie, wird entrflstet verworfen, — vielleicht
gerade deshalb, weil eine gewisse Annaherung an diesen Typus an sich in der Konsequenz der Rechtsbflrokratisierung liegen wflrde. Auch auf dem Gebiet der Rechtsfindung gibt es Gebiete, auf denen der bflrokratische Richter direkt zu „individualisierender" Rechtsfindung vom Gesetzgeber angewiesen ist. — Und voUends pflegt
man gerade fflr das Gebiet der eigentUchen Verwaltungstatigkeit — d. h. fur alle
staatliche Tatigkeit, die nicht in das Gebiet der Rechtsschopfung und Rechtsfindung
faUt — die Freiheit und Herrschaft des Individuellen in Anspruch zu nehmen,
der gegenflber die generellen Normen flberwiegend als Schranken der positiven,
niemals zu reglementierenden ,,sch6pferischen" Retatigung des Beamten eine negative Rolle spielten. Die Tragweite dieser These moge bier dahingestellt sein.
Das Entscheidende bliebe doch: daB diese „frei" schaffende Verwaltung (und eventuell: Rechtssprechung) nicht, wie wir das bei den vorbflrokratischen Formen
finden werden, ein Reich der f r e i e n WiUkflr und Gnade, der p e r s o n l i c h
motivierten Gunst und Bewertung bilden wflrde. Sondern daB stets als Norm des
Verhaltens die Herrschaft und rationale Abwagung ,,sachlicher" Zwecke und die
Hingabe an sie besteht, Auf dem Gebiete der staatlichen Verwaltung spezieU gilt
gerade der das ,,schopferische" Belieben des Beamten am starksten verklarenden
Ansicht als hochster und letzter Leitstern seiner Gebarung der spezifisch moderne,
streng „sachliche" Gedanke der ,,Staatsraison". In die Kanonisierung dieser abstrakten und ,,sachlichen" Idee untrennbar eingeschmolzen sind dabei natiiriich
vor allem die sicheren Instinkte der Bflrokratie fflr die Bedingungen der Erhaltung
i h r e r Macht im eigenen Staat (und durch ihn, anderen Staaten gegenflber), Letztlich diese eigenen Machtinteressen geben jenem an sich keineswegs eindeutigen
Ideal meist erst einen konkret verwertbaren Inhalt und in zweifelhaften FaUen den
Ausschlag. Dies ist hier nicht weiter auszufflhren. Entscheidend ist fflr uns nur:
daB prinzipiell hinter jeder Tat echt bflrokratischer Verwaltung ein System rational
diskutabler „Grflnde", d, h. entweder: Subsumtion unter Normen, oder: Abwagung
von Zwecken und Mitteln steht.
Auch hier ist die Stellungnahme jeder ,,demokratischen", d. h. in diesem Fall:
auf Minimisierung der „Herrschaft" ausgehenden Stromung notwendig zwiespaltig.
Die „Rechtsgleichheit" und das Verlangen nach Rechtsgarantien gegen Willkiir
fordert die f o r m a l e rationale „SachUcbkeit" der Verwaltung im Gegensatz
zu dem personUchen freien Belieben aus der Gnade der alten Patrimonialherrschaft,
Das ,,Ethos" aber, wenn es in einer Einzdfrage die Massen beherrscht — und wir
wollen von anderen Instinkten ganz absehen —, stoBt mit seinen am konkreten
FaU und der konkreten Person orientierten Postulaten nach m a t e r i e l l e r
„Gerechtigkeit" mit dem Formalismus und der regdgebundenen kflhlen „Sachlichkeit
der bflrokratischen Verwaltung unvermeidlich zusammen und muB dann aus
diesem Grund emotional verworfen, was rational gefordert worden war, Insbesondere
ist den besitzlosen Massen mit einer formalen „Rechtsgleichheit" und einer „kalkulierbaren" Rechtsfindung und Verwaltung, wie sie die „bflrgerlichen" Interessen fordern,
nicht gedient, Fflr sie haben naturgemaB Recht und Verwaltung im Dienst des
Ausgldchs der okonomischen und sozialen Lebenschancen gegenflber den Besitzenden
zu stehen, und diese Funktion konnen sie allerdings nur dann versehen, wenn sie
weitgehend einen unformalen, weil inhaltlich „ethischen", („Kadi"-)Charakter
annehmen, Nicht nur jede Art von „Volksjustiz" — die nach rationalen „Grflnden
und ,,Normen" nicht zu fragen pflegt —, sondern auch jede Art von intensiver Be-
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dnflussung der Verwaltung durch die sog. „offentliche Meinung", d. h. unter den
Bedingungen der Massendemokratie: durch ein aus irrationalen „ Gefflhlen" geborenes,
normalerweise von Parteifflbrern und Presse inszeniertes oder gdenktes Gemeinschaftshandeln, kreuzt den rationalen Ablauf der Justiz und Verwaltung ebenso
stark und unter Umstanden weit starker als es die „Kabinettsjustiz" eines „absoluten"
Herrschers tun konnte.
V. Die bflrokratische Struktur geht Hand in Hand mit der K o n z e n t r a t i o n d e r s a c h l i c h e n B e t r i e b s m i t t e l in der Hand des Herrn.
So in bekannter typischer Art in der Entwicklung der privatkapitalistischen GroBbetriebe, die darin ihr wesentUches Merkmal finden. Entsprechend aber auch bei
den offentlichen Gemeinschaften. Das bflrokratisch geleitete Heer der Pharaonen,
der Spatzeit der romischen Republik und des Prinzipats und vor allem des modernen Militarstaats ist gegenflber den Volksheeren agrarischer Stamme, ebenso
den Bflrgerheeren der antiken und den Milizen der frflhmittelalterlichen Stadte und
gegenflber aUen Lehensheeren dadurch charakterisiert, daB bei diesen die Selbstequipierung und Sdbstverpflegung der Heerfolgepfiichtigen das Normale ist, beim
bflrokratischen Heere aber die Ausrflstung und Verpflegung aus den Magazinen
des Herrn erfolgt. Der heutige Krieg als Maschinenkrieg macht dies letztere t e c h n i s c h ebenso unbedingt notwendig wie die Herrschaft der Maschine im Gewerbe
die Konzentration der Betriebsmittel beforderte. Die bflrokratischen, vom Herrn
equipierten und verpflegten Heere der Vergangenheit dagegen sind meist entstanden,
wenn soziale und wirtschaftliche Entwicklungen die Schicht der zur Selbstequipierung
o k o n o m i s c h fahigen Bflrger absolut oder relativ vermindert hatten, so daB
deren Zahl zur Aufstellung der erforderlichen Heere nicht mehr ausreichte. Mindestens relativ: namlich im Verhaltnis zum beanspruchten Machtumfang des Staatswesens, nicht, Denn nur die bflrokratische Heeresform ermoglichte die AufsteUung stehender Berufsheere, wie sie sowohl zur dauernden Befriedung groBer
Flachenstaaten als zur Kriegfflhrung gegen weit entfernte Feinde, namentlich flber
See, notwendig sind, Aucb die spezifische militarische Disziplin und technische
Abrichtung ist normalerweise, mindestens in ihrem modernen Hobengrade nur im
biirokratischen Heere voll entfaltungsfahig.
Die Burokratisierung des Heeres hat sich historisch uberall parallel vollzogen mit
der Abwalzung des bis dahin ein Ehrenvorrecht der Besitzenden bildenden Heeresdienstes auf die Besitzlosen (auch einheimische, wie in den Heeren der romischen
Feldherrn der Spatrepublik und des Kaiserreichs und in den modernen Heeren bis in
das 19. Jahrh. oder auch fremde, wie in den Soldheeren aller Zeiten). Neben dem dabei
uberall mitwirkendem Grunde: dafl mit steigender Volksdichte und damit Intensitat
und Anspannung der wirtschaftlichen Arbeit, welche die zunehmende ,,Unabk6mmlichkeit" der erwerbenden Schichten fur Kriegszwecke bedingt, geht jener Vorgang
mit steigender, materieller und geistiger Kultur uberhaupt in typischer Art Hand in
Hand, Zeiten starken ideologischen Schwunges abgerechnet, pflegt neben der Eignung auch die Neigung besitzender Schichten mit raffinierter, zumal stadtiscber,
Kultur fur die grobe Kriegsarbeit des gemeinen Soldaten gering zu sein, und die QualiUkation und Neigung zum Offiziersberuf pflegt unter sonst gleichen Umstanden
den besitzenden Schichten des platten Landes wenigstens starker zu eignen. Erst
wo die zunehmende Maschinenmoglichkeit des Kriegsbetriebs von den Fuhrern
„Techniker"-Eigenschaften verlangt, gleicbt sich dies aus. — Die Biirokratisierung
des Kriegsbetriebs kann privatkapitaUstisch gestaltet sein, wie jedes andere Gewerbe, Die privatkapitaUstische Heeresbeschaffung und -Verwaltung war in den
Soldheeren namentUch im Okzident, in sehr verschiedenen Formen, durchweg die
Regel bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts. Im Dreifligjahrigen Kriege war in
Brandenburg meist noch der Soldat selbst Eigentflmer der sachlichen Mittel seines
Gewerbes: Waffen, Pferde, Bekleidung, obwohl sie allerdings der Staat bereits,
sozusagen als „Verleger" lieferte, Im stehenden Heer PreuBens war spater der KomPagniechef Eigentflmer jener sachlichen Kriegsmittel und erst seit dem Tilsiter
Frieden trat endgultig die Konzentration der Betriebsmittel in die Hand des Staates
ein und zugleich damit erst die allgemeine Durchfuhrung der Uniformierung, welche
vorher — soweit nicht einzelnen Truppenteilen bestimmte Uniformen vom Konig
,>verhehen" waren (zuerst 1620 der Leibgarde, dann haufiger unter Friedrich IL),
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weitgehend der WiUkflr des Regimentschefs anheimgestellt bUeb. Begriffe z. B wie
,,Regiment" einerseits, ,,Bataillon" andererseits hatten daher noch im 18. JahrL
regelmaBig einen ganz verschiedenen Sinn: nur das letztere war eine faktische Einheit (wie heut beide), das erstere dagegen eine durch die „Unternehmer"-Position
des Obersten geschaffene flkonomische Betriebseinheit. „0ffizi6se" Seekriegsunternehmungen (wie die genuesischen ,,maonae") und Heeresbeschaffung gehOren
zu den ersten privatkapitalistischen ,,Riesenbetrieben" mit weitgehend bflrokratischer Struktur. Ihre ,,Verstaatlichung" hat darin in derjenigen der (von Anfan?
an staatlich kontroUierten) Eisenbahnen eine moderne ParaUele.
Ganz ebenso geht in anderen Spharen die Bflrokratisierung der Verwaltung
mit der Konzentration der Betriebsmittel Hand in Hand. Die alte Satrapen- und
Statthalterverwaltung, ebenso die Verwaltung durch Amtspachter, Amtskaufer, und
am meisten die Verwaltung durch Lehensleute dezentralisiert die sachUchen Betriebsmittel: der lokale Bedarf der Provinz, einschlieBlich der Kosten des Heeres
und der Unterbeamten, wird regelmaBig vorab aus den lokalen Einnahmen bestritten
und nur der UeberschuB gelangt in die Zentralkasse. Der belehnte Beamte verwaltet ganz aus eigener Tasche. Der bflrokratische Staat dagegen bringt die
gesamten staatlichen Verwaltungskosten auf seinen Etat und stattet die Unterinstanzen mit den laufenden Betriebsmitteln aus, in deren Verwendung er sie reglementiert und kontrolliert. Fflr die „Wirtschaftlichkeit" der Verwaltung bedeutet
dies das gleiche wie der kapitalistisch zentralisierte GroBbetrieb.
Auch auf dem Gebiet des wissenschaftUchen Forschungs- und Lehrbetriebs ist
die Bflrokratisierung in den stets vorhandenen „Instituten" der Universitaten
(deren erstes groBbetriebUches Beispiel Liebigs Laboratorium in GieBen war) Funktion des steigenden Bedarfs an sachlichen Betriebsmitteln, welche, durch ihre Konzentration in den Handen des staatlich privilegierten Leiters die Masse der Forscher
und Dozenten von ihren „Produktionsmitteln" ebenso trennt, wie der kapitahstische
Betrieb die Arbeiter von den ihrigen.
Wenn trotz all dieser zwdfdlosen technischen Ueberlegenheit der Bflrokratie
diese flberall ein relativ spates Entwicklungsprodukt gewesen ist, so trugen dazu
zunachst eine Reihe von H e m m u n g e n bei, welche erst unter bestimmten sozialen
und politischen Bedingungen endgflltig zurflcktraten. Die bflrokratische Organisation ist namlich regelmaBig zur Herrschaft gelangt:
VI. auf der Basis einer, mindestens relativen, N i v e l l i e r u n g d e r okon o m i s c h e n u n d s o z i a l e n U n t e r s c h i e d e in ihrer Bedeutsamkeit
fflr die Innehabung der Verwaltungsfunktionen. Sie ist insbesondere eine unvermeidliche Begldterschdnung der modernen M a s s e n demokratie im Gegensatz
zu der demokratischen Selbstverwaltung kleiner homogener Einheiten. Zunachst
schon infolge des ihr charakteristischen Prinzips: der abstrakten Regelhaftigkeit
der Herrschaftsausflbung. Denn diese folgt aus dem Verlangen nach „Rechtsgldchhdt" im personlichen und sachlichen Sinn, also: aus der Perhorreszierung des
„Privilegs" und aus der prinzipiellen Ablehnung der Erledigung „von FaU zu FaU".
Dann aber aucb aus den sozialen Vorbedingungen ihrer Entstehung. Jede nicht biirokratische Verwaltung eines quantitativ groBen sozialen Gebildes beruht in irgendeiner Art darauf, daB ein bestehender sozialer, materieller oder Ehrenvorrang mit
Verwaltungsfunktionen und -pflichten in Verbindung gebracht ist. Regelmafiig mit
der Folge, daB die direkt oder indirekt okonomische oder auch die „soziale" Ausbeutung der Stellung, welche jede Art von verwaltender Tatigkei^ ihren Tragern
verleiht, den Entgelt fflr deren Uebernahme darstellt. Die Bflrokratisierung und
Demokratisierung bedeutet daher innerhalb der staatlichen Verwaltung trotz ihres
normalerweise ,,wirtschaftUcberen" Charakters gegenflber jenen Formen eine Steigerung der b a r e n Ausgaben der offentlichen Kassen. Die Ueberlassung fast der
gesamten Lokalverwaltung und der niederen Gerichtsbarkeit an die Grundherren
im Osten PreuBens war bis in die neueste Zeit die — wenigstens vom Kassenstandpunkt des Staats aus gesehen — billigste Art der Deckung des Bedflrfnisses nach
Verwaltung. Ebenso die Friedensrichterverwaltung in England. Die Massendemo-
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kratie, welche mit feudalen, patrimonialen und — wenigstens der Absicht nach —
plutokratischen Vorrechten in der Verwaltung aufraumt, muB unwdgerlich bezahlte
Berufsarbeit an die Stelle der flberkommenen nebenamtlichen Honoratiorenverwaltung
setzen. Dies gUt nicht nur von staatlichen Gebilden. Es ist kein ZufaU, daB gerade
die demokratischen Massenparteien (in Deutschland die Sozialdemokratie und die
agrarische Massenbewegung, in England zuerst die von Birmingham aus seit den 70er
Jahren organisierte Gladstone-Chamberlainsche Caucusdemokratie, in Amerika
beide Parteien seit Jacksons Administration) in ihrer eigenen Parteiorganisation am
voUstandigsten mit der uberkommenen und bei den altkonservativen, aber auch bei
den alten liberalen Parteien noch vielfach vorherrschenden, auf personlichen Beziehungen und personlichem Ansehen ruhenden Honoratiorenherrschaft gebrochen
und sich bflrokratisch unter der Leitung von Parteibeamten, berufsmaBigen
Partei- und Gewerkschaftssekretaren usw, organisiert haben. In Frankreich scheiterte
immer wieder der Versuch einer straffen Organisation politischer Parteien auf der
Basis eines diese erzwingenden Wahlsystems wesentlich an dem Widerstand der
lokalen Honoratiorenkreise gegen die dann auf die Dauer unvermeidliche, ihren
EinfluB brechende, das ganze Land umspannende Partdbflrokratisierung. Denn
jeder Fortschritt der einfachen mit Ziffern rechnenden Wahltechnik, wie etwa (wenigstens unter GroBstaatverbaltnissen) das Proportionalwablsystem, bedeutet straffe,
interlokale bflrokratische Organisation der Parteien und damit zunehmende
Herrschaft der Partdbflrokratie und der DiszipUn unter Ausschaltung der lokalen
Honoratiorenkreise, Innerhalb der staatlichen Verwaltung selbst liegt der Fortschritt der Bflrokratisierung in Frankreich, Nordamerika, jetzt England als Parallelerscheinung der Demokratie offen zutage, Dabei ist natflrlich stets zu beachten,
dai3 der Name ,,Demokratisierung" irrefflhrend wirken kann: der Demos im Sinn
einer ungegliederten Masse ,,verwaltet" in groBeren Verbanden nie selbst, sondern
wird verwaltet und wechselt nur die Art der Auslese der herrschenden Verwaltungsleiter und das MaB von Beeinflussung, welches er oder richtiger: andere Personenkreise aus seiner Mitte durch die Erganzung einer sog. ,,offentlichen Meinung" auf
den Inhalt und die Richtung der Verwaltungstatigkeit auszuflben imstande sind.
„Demokratisierung" in dem hier gemeinten Sinn muB nicht etwa notwendig Zunahme
des aktiven Anteils der Beherrschten an der Herrschaft innerhalb des betreffenden
SozialgebUdes bedeuten. Diese kann Folge des hier gemeinten Vorgangs sein, muB
es aber nicht sein. Vielmehr hat man sich gerade bier sehr nachdrflcklich ins BewuBtsein zu rufen: daB der politische Begriff der Demokratie aus der ,.Rechtsgleichheit" der Beherrschten noch die ferneren Postulate 1. Hinderung der Entwicklung eines geschlossenen „Beamtenstandes", im Interesse der allgemeinen
ZugangUchkeit der Aemter und 2. Minimisierung ihrer Herrschaftsgewalt im Interesse
tunlichster Vertreibung der EinfluBsphare der „6ffentlichen Meinung" abldtet,
also, wo immer moglich, kurzfristige Besetzung durcb widerrufUche Wahl ohne
Bindung an fachmaBige Qualifikation erstrebt. Dadurch gerat sie mit den von
ihr — infolge ihres Kampfes gegen die Honoratiorenherrschaft — erzeugten Tendenzen der Bflrokratisierung unvermeidlich in Widerstreit, Mithin kommt die
uberhaupt unprazise Bezeichnung „Demokratisierung" hier nicbt in Betracht, sofern
darunter die Minimisierung der Herrschaftsgewalt der „Berufsbeamten" zugunsten
der moglichst „direkten" Herrschaft des „Demos", das heiBt aber prakrisch:
seiner jeweiligen Parteifflhrer, verstanden wird. Das Entscheidende ist vielmehr
hier ausschUeBUch die N i v e l l i e r u n g d e r b e h e r r s c h t e n gegenflber
der herrschenden, bflrokratisch gegliederten Gruppe, welche dabei ihrerseits sehr
wohl faktisch, oft aber auch formal, eine ganz autokratische Stellung besitzen kann.
In Ruflland war die Zerbrechung der SteUung des alten grundherrlichen Adels
durch Regelung des Mjeschtschitelstwo (Rangordnung) und die dadurch bedingte Durchsetzung alten Adels mit Dienstadel eine charakterisitsche Zwischenerscheinung in der Entwicklung zur Bflrokratisierung. In China bedeutet die Ein-
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schatzung des Ranges nach der Zahl der bestandenen Examina und der^dadurch
gegebenen Amtsqualifikation AehnUches in einer, theoretisch wenigstens, noch
schSrferen Konsequenz. In Frankreich haben die Revolution und entscheidend der
Bonapartismus die Bflrokratie allherrschend gemacht. In der kathoUschen Kirche
war die durch Gregor VII. begonnene, durch das Tridentinum und Vaticanum und
zuletzt die Verfflgungen Pius X. abgeschlossene Beseitigung zuerst der feudalen
dann auch alter selbstandigen lokalen Zwischenmachte und ihre Verwandlung in
reine Funktionare der Zentralinstanz, verbunden mit stetiger Steigerung der vor
allem durch die politische Parteiorganisation des Katholizismus begrflndeten faktischen Bedeutung der formell ganzlich abhangigen Kapiane: ein Vormarsch der
BQrokratie also und zugleich der in diesem FaU sozusagen ,,passiven" Demokratir
sierung, d. h. der Nivellierung der Beherrschten. Der Ersatz des auf Selbstequipierung ruhenden Honoratiorenheeres durch das bflrokratische Heer ist ebenfalls
flberall ein ProzeB ,,passiver" Demokratisierung in dem Sinn, wie jede Aufrichtung einer absoluten Militarmonarchie an Stelle des Feudalstaats oder der Honoratiorenrepublik es ist. Dies gait auch, dem Prinzip nach, trotz alter Besonderheiten,
fflr die staatliche Entwicklung schon in Aegypten. Im romischen Prinzipat ging
die Bflrokratisierung der Verwaltung der Provinzen, z. B. auf dem Gebiet der
Steuerverwaltung, Hand in Hand mit der Eliminierung der Plutokratie einer unter
der Republik flbermachtigen Kapitalistenklasse und damit schlieBlich des antiken
Kapitalismus selbst.
Es liegt auf der Hand, daB bei solchen „demokratisierenden" Entwicklungen
fast immer irgendwelche okonomischen Bedingungen mitwirkend im Spiele sind.
Sehr haufig eine dkonomisch bedingte Entstehung neuer Klassen, sei es nun plutokratischen oder kleinbflrgerUchen oder proletarischen Charakters, welche eine politische Macht, sei diese nun legitimen oder casaristischen Geprages, zu Hilfe oder
auch erst ins Leben rufen oder zurflckrufen, um durch ihre Hilfe okonomische oder
soziale Vorteile zu erlangen. Allein auf der anderen Seite sind ebenso moglich und
historisch bezeugt die FaUe, in weichen die Initiative ,,von oben" her kam und
rein politischer Natur war, aus politischen, namentlich auch auBenpolitischen,
Konstellationen ihren Vorteil zog und sich der gegebenen wirtschaftlichen und sozialen Gegensatze und Klasseninteressen nur als eines Mittels fflr ihren eigenen
rein politischen Machtzweck bediente, sie zu diesem Behuf aus ihrem, fast stets
labUen, Gldchgewicht warf und ihre latenten Interessengegensatze zum Kampfe
aufrief. Etwas Allgemeines darflber auszusagen, scheint kaum moglich. — Mafi
und Art des Weges, auf dem okonomische Momente mitgewirkt haben, ist sehr
verschieden, ebenso aber auch die Art des Einflusses der politischen Machtbeziehungen.
In der hellenischen Antike war der Uebergang zum disziplinierten Hoplitenkampf
und weiterhin in Athen die steigende Bedeutung der Flotte die Grundlage fflr die
Eroberung der politischen Macht durch diejenigen Volksschichten, auf deren Schultera
jeweils die Heereslast ruhte. Schon in Rom aber erschfltterte die gleiche Entwicklung
die Honoratiorenherrschaft des Amtsadels nur zeitweilig und scheinbar. Das moderne
Massenheer vollends ist zwar flberall das Mittel gewesen, die Honoratiorenmacht
zu brechen, ist aber selbst in keiner Art ein Hebel aktiver, sondern lediglich passiver
Demokratisierung geblieben. Dabei spielt allerdings mit, daB das antike Bflrgerheer okonomisch auf Selbstequipierung, das moderne auf bflrokratischer Bedarfsdeckung ruhte.
DaB das Vordringen der bflrokratischen Struktur auf ihrer „technischen"
Ueberlegenheit beruhte, fflhrt, wie auf dem ganzen Gebiet der Technik, so auch hier
dazu: dafl dieser Vormarsch gerade da am langsamsten sich vollzog, wo altere Strukturformen in einer ihrerseits besonders entwickelten technischen AngepaBtheit an die
bestehenden Bedflrfnisse funktionierten. Dies war z. B. so bei der Honoratiorenverwaltung in England, welche daher am langsamsten von alien der Bflrokratisierung erlegen oder zum Teil zu erliegen erst im Begriff ist. Dies ist die gleiche Erscheinung, wie etwa die, dafl eine hoch und mit groBen stehenden Kapitalien entwickelte Gasbeleuchtung oder Dampfeisenbahn starkere Hemmnisse der Elektrisierung bieten, als Gebiete, die als volUges Neuland dafflr erschlossen werden. —
Eine einmal voll durchgefflhrte Bflrokratie gehort zu den am schwersten zu
zertriimmemden sozialen Gebilden. Die Bflrokratisierung ist d a s spezifische
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Mittel, „Gemeinschaftshandeln" in rational geordnetes „Gesellschaftshandeln" zu
uberfflhren. Als Instrument der ..Vergesellschaftung" der Herrschaftsbeziehungen
war und ist sie daher ein Machtmittel allerersten Ranges fflr den, der flber den
burokratischen Apparat verfflgt. Denn unter sonst gleichen Chancen ist planvoU geordnetes und gddtetes „ Gesellschaftshandeln" jedem widerstrebenden
„Massen"- oder auch „Gremeinschaftshandeln" flberiegen. Wo die Burokratisierung.
der Verwaltung einmal restlos durchgefflhrt ist, da ist eine praktisch so gut wieunzerbrechliche Form der Herrschaftsbeziehungen geschaffen, Der einzelne Beamte
kann sich dem Apparat, in den er eingespannt ist, nicht entwinden. Der Berufsbeamte ist, im Gegensatz zum ehren- und nebenamtlich verwaltenden „Honoratioren",
mit seiner ganzen materiellen und ideellen Existenz an seine Tatigkeit gekettet.
Er ist — der weit flberwiegenden Mehrzahl nach — nur ein einzdnes, mit spezialisierten Aufgaben betrautes, Glied in einem nur von der hochsten Spitze her, nicht
aber (normalerweise) von seiner Seite, zur Bewegung oder zum StUlstand zu veranlassender, rastlos wdterlaufender Mechanismus, der ihm eine im wesentlichen gebundene Marschroute vorschreibt, Und er ist durch all dies vor allem festgeschmiedet
an die Interessengemeinschaft aUer in diesen Mechanismus eingegliederten Funktionare
daran, daB dieser weiterfunktioniere und die vergesellschaftet ausgeflbte Herrschaft
fortbestehe. Die Beherrschten ihrerseits ferner konnen einen einmal bestehenden
burokratischen Herrschaftsapparat weder entbehren noch ersetzen, da er auf
Fachschulung, arbeitsteUiger Fachspezialisierung und festem EingesteUtsdn auf
gewohnte und virtuos beherrschte Einzdfunktionen in planvoller Synthese beruht.
SteUt er seine Arbeit ein oder wird sie gewaltsam gehemmt, so ist die Folge ein Chaos,
zu dessen Bewaltigung schwer ein Ersatz aus der Mitte der Beherrschten zu
improvisieren ist. Dies gilt ganz ebenso auf dem Gebiet der offentlichen wie der privatwirtschaftlichen Verwaltung, Die Gebundenheit des materiellen Schicksals der
Masse an das stetige korrekte Funktionieren der zunehmend bflrokratisch geordneten privatkapitalistischen Organisationen nimmt stetig zu, und der Gedanke an
die MogUchkeit ihrer Ausschaltung wird dadurch immer utopischer. Die ,,Akten"
einerseits und andererseits die Beamtendisziplin, d, h, Eingestelltheit der Beamten
auf prazisen Gehorsam innerhalb ihrer g e w o h n t e n Tatigkeit werden damit
im offentUchen wie privaten Betrieb zunehmend die Grundlage aller Ordnung, Vor
allem aber — so praktisch wichtig die AktenmaBigkeit der Verwaltung ist — die
„Disziplin". Der naive Gedanke des Bakuninismus: durch Vernichtung der Akten
zugleich die Basis der „erworbenen Rechte" und die „Herrschaft" vernichten zu
konnen, vergiBt, daB unabhangig von den Akten die Eingestelltheit der M e n s c h e n
auf die Innehaltung der gewohnten Normen und Reglements fortbesteht, Jede Neuordnung geschlagener und aufgdoster Truppenformationen und ebenso jede HersteUung einer durch Revolten, Panik oder andere Katastrophen zerstorten Verwaltungsordnung vollzieht sich durch einen AppeU an jene bei den Reamten einerseits, den Beherrschten andererseits gezflchtete Eingestelltheit auf das gehorsame
Sichfflgen in jene Ordnungen, der, wenn er Erfolg hat, den gestorten Mechanismus
sozusagen wieder zum „Einschnappen" bringt. Die objektive Unentbehriichkeit
des dnmal bestehenden Apparats in Verbindung mit der ihm eigenen „Unpers6nlichkeit" bringt es andererseits mit sich, daB er — im Gegensatz zu den feudalen, auf
personlicher Pietat ruhenden Ordnungen — sich sehr leicht bereit findet, fflr jeden
zu arbeiten, der sich der Herrschaft flber ihn einmal zu bemachtigen gewuBt hat.
Ein rational geordnetes Beamtensystem funktioniert, wenn der Feind das Gebiet
besetzt, in dessen Hand unter Wechsel lediglich der obersten Spitzen tadeUos weiter,
wed es im Lebensinteresse aller BetdUgten, einschlieBlich vor allem des Feindes
selbst, liegt, daB dies geschehe. Nachdem Bismarck im Laufe langjahriger Herrschaft sdne MinisterkoUegen durch Eliminierung aller selbstandigen Staatsmanner
in bedingungslose bflrokratische Abhangigkeit von sich gebracht hatte, muBte
er bd seinem Rflcktritt zu seiner Ueberraschung erleben, daB diese ihres Amts
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unbekflmmert und unverdrossen weiter walteten, als sei nicht der geniale Herr
und Schopfer dieser Kreaturen, sondern eine beliebige Einzdfigur im burokratischen Mechanismus gegen eine andere ausgewechsdt worden. Unter allem Wechsel
der Herren in Frankreich seit der Zeit des ersten Kaiserreichs blieb der Herrschaftsapparat im wesentlichen der sei be, Indem dieser Apparat, wo immer er flber die
modernen Nachrichten- und Verkehrsmittel (Telegraph) verfflgt, eine „Revolution"
im Sinn der gewaltsamen Schaffung ganz neuer HerrschaftsbUdungen rein technisch
und auch durch seine innere durchrationalisierte Struktur zunehmend zur Unmoglichkeit macht, hat er — wie in klassischer Weise Frankreich demonstriert — an die
Stelle der ,,Revolutionen" die ,,Staatsstreiche" gesetzt, — denn alle geUngenden
Umwalzungen liefen dort auf solche hinaus. —
Es ist klar, daB die bflrokratische Organisation eines sozialen, insbesondere
eines politischen, Gebildes ihrerseits weitgehende wirtschaftliche Folgen haben
kann und regelmaBig hat. Welche ? — Das hangt naturgemaB von der okonomischen
und sozialen Machtverteilung im Einzelfall und speziell von dem Gebiet ab, welches
der entstehende bflrokratische Mechanismus okkupiert, von der Richtung also,
welche ihm die Machte, welche sich seiner bedienen, weisen. Sehr haufig ist eine
krypto-plutokratische MachtverteUung das Ergebnis gewesen. Hinter den biirokratischen Partdorganisationen in England und namentlich in Amerika stehen
regelmaBig Parteimazenaten, welche sie finanzieren und dadurch weitgehend zu
beeinflussen vermochten. Das Mazenatentum z, E. der Rrauerden in England,
der sog. schweren Industrie mit ihrem Wahlfonds und des Hansabundes mit dem
seinigen in Deutschland sind bekannt genug. Auch die Bflrokratisierung und soziale
Nivellierung innerhalb politischer, insbesondere staatlicher Gebilde, verbunden mit
der Sprengung der lokalen und feudalen, ihr entgegenstehenden PrivUegien, ist in
der Neuzeit sehr haufig den Interessen des Kapitalismus zugute gekommen, oft direkt
«im Bund mit ihm vollzogen worden. So bei dem groBen historischen Bflndnis der
absoluten Fflrstenmacht mit den kapitaUstischen Interessen. Denn im allgemeinen
pflegt eine rechtliche Nivellierung und die Sprengung fest gefflgter lokaler, von
Honoratioren beherrschter Gebilde den Bewegungsspidraum des Kapitalismus zu
erwdtern. Auf der anderen Seite ist aber aucR etne dem kleinbiirgerlichen Interesse
an der gesicherten traditionellen ,,Nahrung" entgegenkommende, oder auch eine
staatssozialistische, die privaten Gewinnchancen einschnflrende, Wirkung der Biirokratisierung in verschiedenen geschichtlich weittragenden Fallen, speziell in der
Antike, zweifellos und vielleicht auch bei uns als Zukunftsentwicklung zu erwarten.
Die sehr verschiedene Wirkung einer im Prinzip wenigstens sehr ahnlichen politischen
Organisation in Aegypten unter den Pharaonen, dann in hellenistischer, dann in
romischer Zeit zeigt die sehr verschiedenen Moglichkeiten der okonomischen Bedeutung der Burokratisierung je nach der Richtung der sonst vorhandenen Komponenten, Die bloBe Tatsache der bflrokratischen Organisation allein sagt uber
die konkrete Richtung ihrer stets irgendwie vorhandenen wirtschaftlichen Wirkung
noch nichts Eindeutiges aus, jedenfalls nicht soviel, wie sich flber ihre s o z i a l e ,
mindestens relativ nivdUerende Wirkung aussagen laBt, Und auch in dieser Hinsicht ist zu bedenken, daB die Eflrokratie, rein an sich, ein Prazisionsinstrument
ist, welches sehr verschiedenen, sowohl rein politischen wie rein okonomischen,
wie irgendwelchen anderen Herrschaftsinteressen sich zur Verfflgung steUen kann.
Daher darf auch das MaB ihres ParaUdgehens mit der Demokratisierung, so typisch
sie ist, nicht flbertrieben w^erden, Auch feudale Herrenschichten haben jenes Instrument unter Umstanden in ihren Dienst genommen, und es ist auch die MogUchkeit
gegeben und vielfach, so im romischen Prinzipat und auch in manchen der Form
nach absolutistischen Staatenbildungen Tatsache geworden, daB eine Bflrokratisierung der Verwaltung mit S t a n d e bUdungen absichtsvoll verbunden oder
durch die Gewalt der bestehenden sozialen Machtgruppierungen verquickt wurde.
Ausdrflckliche Vorbehalte von Aemtern fflr bestimmte Stande sind sehr haufig,
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faktische noch mehr. Die, sei es wirkliche, sei es vielleicht nur formale, Demokratisierung der GeseUschaft in ihrer Gesamtheit im m o d e r n e n Sinn des Worts
ist zwar ein besonders giinstiger, aber durchaus nicht der einzig mogliche Boden
fur Burokratisierungserscheinungen uberhaupt, welche ja nur die NiveUierung der
ihnen auf dem Gebiete, das sie im Einzelfall zu okkupieren trachten, im Wege stehenden Gewalten anstreben. Und sehr zu beachten ist die uns schon mehrfach
begegnete und auch weiterhin noch wiederholt zu erorternde Tatsache: daB die„Demokratie" als solche trotz und wegen ihrer unvermeidlichen aber ungewoUten Forderung der Burokratisierung Gegnerin der „Herrschaft" der Bflrokratie ist und
als solche unter Umstanden sehr fflhlbare Durchbrechungen und Hemmungen der
burokratischen Organisation schafft. Stets ist also der einzelne historische FaU
daraufhin zu betrachten, in welcher spezieUen Richtung gerade bei ihm die Bflrokratisierung verlief. —
Es soU daher hier auch unentschieden bleiben, ob gerade die modernen Staaten,
deren Bflrokratisierung uberall fortschreitet, dabei auch ausnahmslos eine universeUe Zunahme der M a c h t der Bflrokratie innerhalb des Staatswesens aufweisen. Die Tatsache, daB die bflrokratische Organisation das technisch hochstentwickelte Macht m i t t e l in der Hand dessen ist, der flber sie verfflgt, besagt
noch nichts daruber: weichen Nachdruck die Bflrokratie als solche ihren Auffassungen innerhalb des betreffenden sozialen Gebildes zu verschaffen vermag.
Und auch die stets zunehmende „Unentbehrlichkeit" des zu MiUionenziffern angeschwoUenen Beamtentums entscheidet darflber ebensowenig, wie z. B. — nach
der Ansicht mancher Vertreter der proletarischen Bewegung — die okonomische
Unentbehrlichkeit der Proletarier das MaB ihrer sozialen oder politischen Machtstellung bestimmt: bei vorherrschender Sklavenarbeit hatte ja sonst, da die Freien
unter solchen Bedingungen die Arbeit als entehrend zu scheuen pflegen, die mindestens ebengp, >.upentb^hriiche" SklaYenschaft-ienfi^ Machtstellttag ^<an«ehmen
mussen. Ob die Macht der Bflrokratie als solcher zunimmt, ist also a priori aus
solchen Grunden nicht zu entscheiden. Die Zuziehung von Interessenten oder von
anderen fachkundigen Nichtbeamten oder umgekehrt von fachfremden Laienvertretern, die Schaffung bescblieBender lokaler oder interlokaler oder zentraler parlamentarischer oder anderer reprasentativer oder berufsstandiscber Organe s c h e i n t
dem ja direkt entgegenzulaufen. Inwieweit dieser Schein Wahrheit ist, gehort im
einzelnen in ein anderes Kapitel als in diese rein formale und kasuistische Erorterung.
Hier kann aUgemein nur etwa folgendes gesagt werden:
f^ Stets ist die MachtsteUung der voUentwickelten Bflrokratie eine sehr groBe,
unter normalen Verhaitnissen eine flberragende. Einerlei, ob der „Herr", dem sie
dient, ein mit der Waffe der „Gesetzesinitiative", des „Referendums" und der Beamtenabsetzung ausgerflstetes „Volk", ein mit dem Recht oder der faktischen MaBgebUchkeit des „MiBtrauensvotums" ausgerflstetes, nach mehr aristokratiscber
Oder mehr „demokratischer" Basis gewahltes Parlament oder ein rechtlich oder
faktisch sich selbst erganzendes aristokratisches KoUegium oder ein vom Volk gewahlter Prasident oder ein erblicher „absoluter" oder „konstitutioneUer" Monarch
ist, — stets befindet er sich den im I^etrie^ der Verwa^^—-^ -^7tofif" 0°°"^^"^^""
Beamten ^^geniiber in der Lage des ,,Dflettanten" gegenflber dem „Fachmann''.
DSSTTJeOTegenlieiraes ''Be^^^
durch das Mittel der G e h e i m h a l t u n g ihrer Kenntnisse und Absichten zu
steigern. Bflrokratische Verwaltung ist ihrer Tendenz nach stets Verwaltujog
mit An«f^p]^]pB Hpr nipf|^e.p|1ichkeit. Die Bflrokratie verbirgt ihr Wissen und Tun
vor der Kritik, soweit sie irgend kann. PreuBische Kirchenbehorden drohen jetzt
fiir den FaU, dafi ihre an die Pfarrer gerichteten Verweise oder andere MaBregelungen
von diesen uberhaupt irgendwie Dritten zuganglich gemacht werden, DisziplinarmaBregeln an, weil dadurch die Moglichkeit einer KritUc an ihnen „verschuldet" werde.
Die Rechnungsbeamten des persischen Schah machten aus der Etatisierungskunst
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direkt eine Geheimlehre und bedienten sich einer Gehdmschrift. Die preuBische
amtliche Statistik publiziert im allgemeinen nur, was den Absichten der machthabenden Bflrokratie nicht schadlich sein kann. Die Tendenz zur Sekretierung
folgt auf bestimmten Verwaltungsgebieten aus deren sachlicher Natur: flberaU da
namlich, wo es sich um die Machtinteressen des betreffenden Herrschaftsgebildes
n a c h a u B e n handelt: sei es gegenflber okonomischen Konkurrenten eines
Privatbetriebs, sei es, bei politischen GebUden, um fremde, potentieU fdndliche
politische Gebilde. Der Betrieb der Diplomatie kann nur in sehr beschranktem
Sinn und MaB ein dffentlich kontroUierter sein, wenn er Erfolg zeitigen soli. Die
Militarverwaltung muB, mit Zunahme der Bedeutung des rein Technischen, zunehmdid auf Sekretierung ihrer wichtigsten MaBregeln halten. Die politischen
Parteien verfahren nicht anders, und zwar trotz aller ostensiblen Oeffentlichkeit
der KathoUkentage und Partdkongresse zunehmend mit zunehmender Burokratisierung des Partdbetriebs. Die Handelspolitik fflhrt z, B. in Deutschland
zur Sekretierung der Produktionsstatistik, Jede KampfsteUung sozialer Gebilde
nach auBen wirkt eben immer, rein als solche, im Sinn der Starkung der Position
der in der Macht befindlichen Gewalten. Allein weit flber diese Gebiete rein sachlich motivierter Geheimhaltung wirkt das reine Machtinteresse der BQrokratie
als solches. Der Begriff des „Amtsgeheimnisses" ist ihre spezifische Erfindung
und nichts wird von ihr mit solcTiem Fanatismus vertddigt wie eben diese, aufierhalb jener spezifisch qualifizierten Gebiete rein sachlich nicht motivierbare. Attitude. Steht die Bflrokratie einem Parlament gegenflber, so kampft sie aus sicherem
Machtinstinkt gegen jeden Versuch desselben, durch eigene Mittel (z. B. das sog.
.,Enqueterecht") sich Fachkenntnisse von den Interessenten zu verschaffen: ein
schlecht informiertes und daher machtloses Parlament ist der Bflrokratie naturgemaB willkommener, — soweit jene Unwissenheit irgendwie mit ihren eigenen
Interessen vertraglich ist. Auch der absolute Monarcltund in-gewissem^Sinne gerade
er am meisten ist der.. Uberlegenen bflrokratischen Fachkenntnis gegenflber machtlos, Alle zornigen Verfflgungen Friedrich des GroBen flber die ,,Abschaffung der
Leibeigenschaft" entgldsten, sozusagen, auf dem Wege zur ReaUsierung, weU der
Amtsmechanismus sie einfach als dilettantische Gelegenh.€itseinfalle.. ignorierte,
Der konstitutionelle Konig hat, wo immer er sich in Uebereinstimmung mit eineRi
sozial gewichtigen Teil der Reherrschten befindet, sehr oft einen bedeutenderen
EinfluB auf den, infolge der wenigstens relativen Oeffentlichkeit der Kritik an der
Verwaltung auch fflr ihn kontrolUerbareren, Gang derselben als der absolute Monarch,
der auf die Informationen durch die Rflrokratie selbst allein angewiesen ist, Der
russische Zar des alten Regimes war seiten imstande, das geringste daueriid durchzusetzen , was seiner Rflrokratie miBfiel und gegen deren Machtinteressen verstieB, Seine ihm als Sdbstberrscber direkt unterstellten Ministerien bildeten, wie
Leroy-Reaulieu bereits sehr zutreffend bemerkt hat, ein Konglomerat von Satrapien,
die sich untereinander mit alien Mitteln personlicher Intrigue bdcamplten,'Trisbesondere fortwabrend iDit_volumin6sen „Denkschriften" bombardierten, denen
gegenflber der Monarch als Dilettant hilflos war. Die mit jedem Uebergang zum
KonstitutionaUsmus unvermeidliche Konzentration der Macht der Zentralbiirokratie in einer Hand: ihre Unterstellung unter eine monokratische Spitze: den
Ministerprasidenten, durch dessen Hande aUes gehen muB, was an den Monarchen
gelangt, steUt diesen letzteren weitgehend unter die Vormundschaft.des„CliefSu.der
Biirokratie, wogegen Wilhelm II, in seinem bekannten Konflikt mit Bismarck
ankampfte, um sehr bald seinen Angriff auf jenes Prinzip zurflcknehmen zu mflssen,
Unter der Herrschaft des Fachwissens kann eben der reale EinfluB des Monarchen
Stetigkeit nur noch erlangen durch den stetigen, von der zentralen Spitze der Bflrokratie planvoU geleiteten Verkehr mit den Chefs der letzteren, Zugleich bindet dCT
KonstitutionaUsmus die Bflrokratie und den Herrscher in Interessengemeinschaft
gegeh das Machtstreben der Parteichefs in den Parlamenteri aneinanderT" G e g e n
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die Bflrokratie aber ist der konstitutionelle Monarch eben deshalb machtlos,
wenn er kdne Stfltze im Pariament findet, Der AbfaU der „GroBen des Reichs":
der preuBischen Minister und hochsten Reichsbeamten, hat noch im November
1918 in Deutschland einen Monarchen in annahernd die gleiche Lage gebracht,
wie der auf dem Boden des Lehensstaates entsprechende Vorgang im Jahre 1056.
Indessen ist dies immerhin Ausnahme, Denn die Machtstellung des Monarchen
ist gegenflber bflrokratischen Beamten, angesichts der stets vorhandenen avancenientsluitigen A.nwarter, durch die er unbequeme unabhangige Beamte leicTnrT!^
setzen kann, im "ganzen doch weit starker als im Feudalstaat und auch im „stereotypierten" Patrimonialstaat, Nur okonomisch unabhangige, d, h. besitzenden
Schichten angehorige Beamte konnen sich, unter sonst gleichen Umstanden, gestatten, den Verlust des Amts zu riskieren: Rekrutierung von besitzlosen Schichten
steigert heute wie von jeher die Macht der Herren, Und nur Beamte, wdche einer
sozial einfluBreichen Schicht angehoren, mit der der Monarch als Stfltze seiner
Person rechnen zu mflssen glaubt (wie in PreuBen die sog, „Kanalrebellen'3, konnen
seinen WUlen dauernd inhaltlich ganzUch paralysieren.
Ueberlegen ist der Sachkenntnis der Bflrokratie nur die Sachkenntnis der
privatwirtschaftUchen Interessenten auf dem Gebiet der „Wirtschaft". Diese
deshalb, weil fflr sie die genaue Tatsachenkenntnis auf ihrem Gebiet direkt wirtschaftliche Existenzfrage ist: Irrtflmer in einer amtlichen Statistik haben fflr den
schuldigen Beamten keine direkten wirtschaftlichen Folgen, — Irrtflmer in der
Kalkulation eines kapitalistischen Betriebes kosten diesem Verluste, vielleicht den
Bestand. Und auch das ,,Geheimnis" als Machtmittel ist im Hauptbuch eines
Unternehmers immerhin noch sicherer geborgen als in den Akten der Behorden.
Schon deshalb ist die behordliche Beeinflussung des Wirtschaftslebens im kapitalistischen Zeitalter an so enge Schranken gebunden und entgldsen die MaBregeln des
Staats auf diesem Gebiete so oft in unvorhergesehene und unbeabsichtigte Bahnen
oder werden durch die flberlegene Sachkenntnis der Interessenten illusorisch gemacht. —
Weil speziaUsierte Fachkenntnis in zunehmendem MaBe Grundlage der MachtsteUung der Amtstrager wird, so war die Art, wie man das Fachwissen verwerten
und dabei doch nicht zu dessen Gunsten abdanken, sondern die eigene Herrenstellung
wahren konne, schon fruh Gegenstand der Sorge des ,,Herrn". Mit zunehmendem
quaUtativen Umsichgreifen der Verwaltungsaufgaben und damit der Unentbehrlichkeit des Fachwissens, tritt daher in sehr typischer Art die Erscheinung auf, daB
der Herr mit der gelegentlichen Konsultation einzelner bewahrter Vertrauensleute
Oder auch einer intermittierend in schwierigen Lagen zusammenberufenen Versammlung von solchen nicht mehr auskommt und sich nun — die ,,Rate von Haus aus"
sind eine charakteristische Uebergangserscheinung dazu — mit standig tagenden
k o U e g i a l beratenden und beschlieBenden Korperschaften umgibt (Conseil d'Etat,
Privy Council, Generaldirektorium, Kabinett, Diwan, Tsungli-Yamen, Weiwupu usw.).
Ihre Stellung ist naturgemaB hochst verschieden, je nachdem sie selbst die hochste
Verwaltungsbehorde werden oder neben ihnen eine monokratische Zentralinstanz
Oder mehrere solche stehen, und auBerdem je nach ihrem Verfahren — bei voll entwickeltem Typus tagen sie dem Grundsatz oder der Fiktion nach unter seinem Vorsitz —
und es werden alle wichtigen Angelegenheiten, nach allseitiger Beleuchtung durch
Referate und Korreferate der betreffenden Fachmanner und motivierte Vota
anderer Mitglieder, mittelst BeschluB erledigt, den dann eine Verfugung des Herrn
sanktioniert oder verwirft. Diese Art von koUegialen Behorden sind also die typische
Form, in welcher der Herrscher, der zunehmend „Dilettant" wird, zugleich Fachwissen verwertet und sich — was oft unbeachtet bleibt -r- der steigenden Uebermacht des Fachwissens zu erwehren und ihm gegenuber in seiner Herrenstellung zu
behaupten trachtet. Er halt einen Fachmann durch andere im Schach und sucht
sich durch jenes umstandUche Verfahren selbst ein umfassendes Bild und die GewiBheit zu verschaffen, daB ihm nicht willkflrliche Entscheidungen souffUert werden. Er erwartet die Garantie fflr ein Maximum von eigenem EinfluB dabei oft weniger von seinem persflnlicben Vorsitz als von den schriftlichen, ihm vorliegenden
Voten. Friedrich Wilhelm L, dessen tatsachlicher EinfluB auf die Verwaltung sehr
bedeutend war, wohnte den streng koUegial geordneten Ministerialsitzungen fast
nie personhch bei, sondern gab seine Bescheide auf die schriftlichen Vortrage durch
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Randbemerkungen oder Erlasse, welche den Ministern durch den Feldjftger aus dem
,,Kabinett", nach Beratung mit den diesem angehflrigen, den Herrn ganz persOnlich
attacbierten Bediensteten, zugesteUt wurden. Das Kabinett, gegen welches sich der
HaB der Fachbflrokratie ebenso wie, im FaU von MiBerfolgen, das MiBtrauen der
Beherrschten wendet, entwickelte sich so, in gleicher Art in RuBland wie in PreuOen
und anderen Staaten, als die persflnliche Festung, in welche sich gewissermaBen der
Herrscher gegenflber dem Fachwissen und der „Versachlichung" der Verwaltune
flflchtete.
^
Durch das KoUegiaUtatsprinzip versucht der Herr ferner eine Art von Synthese
der Fach s p e z i a l i s t e n zu einer kollektiven Einheit. Mit welchem Erfolg, ist
nicht allgemein auszumachen. Die Erscheinung selbst ist sehr verschiedenen Staatsformen gemeinsam, vom Patrimonial- und Lehensstaat bis zum FrQhbflrokratismus. Vor allem aber ist sie dem entstehenden Fflrstenabsolutismus typisch. Sie
war eines der starksten Erziehungsmittel fflr die ,,Sachlichkeit" der Tferwaltung. Sie
gestattete auch, durch Beiziehung sozial einfluBreicher Privatleute, ein gewisses
MaB von Honoratiorenautoritat und privatwirtschaftUcher Sachkunde mit der Fachkenntnis der Berufsbeamten zu verbinden. Die koUegialen Instanzen waren eine
der ersten Institutionen, welche den modernen Begriff einer „BehOrde" als eines
von der Person unabhangig perennierenden Gebildes uberhaupt zur Entwicklung
gelangen lieBen.
Solange Fachkenntnis in Verwaltungsangelegenheiten ausschUeBUch Produkt
langer e m p i r i s c h e r Uebung und die Normen der Verwaltung nicht Reglement,
sondern Bestandteile der Tradition waren, war in typischer Art der Rat der A l t e n ,
oft unter BeteiUgung der Priester, der ,,alten Staatsmanner" und der Honoratioren
die adaquate Form solcher, den Herrn zunachst nur beratenden Instanzen, die aber
dann oft, weil sie gegenflber den wechselnden Herrschern perennierende Gebilde
waren, die wirkUche Macht an sich rissen. So der rOmische Senat und der venezianische
Rat, ebenso der athenische Areopag bis zu seiner Niederwerfung zugunsten der
Herrschaft des ,,Demagogos". Aber von solchen Instanzen sind natflrhch die hier
in Rede stehenden, auf dem Boden rationaler F a c h SpeziaUsierung und der Herrschaft des Fachwissens entstehenden Korperschaften trotz vielfacher Uebergange
dennoch als Typus scharf zu scheiden. Zu unterscheiden sind sie andrerseits von den
im modernen Staat haufigen, aus privaten I n t e r e s s e n t e n kreisen ausgelesenen
BeratungskOrperschaften, bei denen nicht Beamte oder gewesene Beamte den Kern
bilden. Zu unterscheiden sind sie soziologisch endlich auch von den in heutigen privatwirtschafthchen bflrokratischen Gebilden (Aktiengesellschaften) sich findenden
koUegialen KontroUinstanzen (Aufsichtsrat), obwohl diese nicht seiten durch Zuziehung
von Honoratioren aus Nichtinteressiertenkreisen sich erganzen, sei es um deren
Sachkenntnis willen, sei es als Reprasentations- und Reklamemittel. Denn normalerweise vereinigen diese Gebilde nicht Trager speziellen Fachwissens, sondern die
ausschlaggebenden okonomischen Hauptinteressenten, namenthch die geldgebenden Banken des Unternehmens als solche in sich und haben keineswegs nur beratende,
sondern mindestens kontrolUerende, sehr haufig aber tatsachhch die herrschende
Stellung inne. Sie sind eher (aber auch nicht ohne Gewaltsamkeit) den Versammlungen der groBen selbstandigen Lehens- und Amtstrager und anderer sozial machtiger Interessenten patrimonialer oder feudaler poUtischer Gebilde zu vergleichen,
welche zuweiien allerdings die Vorlaufer der, als Folge zunehmender Verwaltungsintensitat entstehenden „Rate", noch Ofter aber Vorlaufer standischer Korperschaften
gewesen sind.
Von der ZentraUnstanz flbertrug sich jenes bflrokratische KoUegiahtatsprinzip
sehr regelmaBig auf die verschiedensten Unterinstanzen. Innerhalb lokal geschlossener
namentUch stadtiscber Einheiten ist, wie einldtend bemerkt, koUegiale Verwaltung
urwflchsig als Form der H o n o r a t i o r e n herrschaft (durch ursprflngUch gewahlte,
spater meist mindestens teilweise kooptierte ,,Rate", „Magistrats-",,,Dekurionen-" und
„SchOffenkollegien") zu Hause. Sie sind daher normaler Bestandteil der Organisation
der „Selbstverwaltung", d. h. der Erledigung von Verwaltungsaufgaben durch lokale
Interessenten unter Kontrolle bflrokratischer staatUcher Instanzen. Die erwahnten
Beispiele des venezianischen Rats und noch mehr des rOmischen Senats sind Uebertragung der normalerweise auf dem Boden lokaler poUtischer Verbande heimischen
Form der Honoratiorenherrschaft auf groBe Ueberseereiche. Innerhalb des bflrokratischen Staats schwindet die Kollegienverwaltung wieder, sobald mit Fortschreiten
der Verkehrsmittel und der technischen Anforderungen an die Verwaltung die Not-»
wendigkeit rascher und eindeutiger EntschlieBungen und die anderen schon erOrterten,
zur VoUbflrokratie und Monokratie drangenden Motive beherrschend in den Vordergrund treten, Vor allem aber schwindet sie, sobald die Entwicklung parlamentarischer
Institutionen und, meist zugleich damit, die Zunahme und Oeffentlichkeit der Kntik
von auBen her die geschlossene Einheitlichkeit in der Leitung der Verwaltung als
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das, vom Standpunkt der Herreninteressen aus, gegenuber der Grflndlichkeit in der
Vorbereitung ihrer EntschUeBungen wichtigere Element erscheinen laBt. Das durchrationalisierte Fachminister- und Prafektensystem Frankreichs hat unter diesen
modernen Bedingungen bedeutende Chancen, die alten Formen uberall zurflckzudrangen, vermutlich erganzt durch die schon erwahnte, immer haufiger werdende
und allmahlich auch formal geordnete, Zuziehung von beratenden Gremien der Interessenten aus den Okonomisch und sozial einfluBreichsten Schichten. Diese letztere
Entwicklung spezieU, welche die konkrete Sachkenntnis der Interessenten in den
Dienst der rationalen Verwaltung fachgebildeter Beamter zu stellen sucht, hat sicherlich eine bedeutende Zukunft und steigert die Macht der Bflrokratie noch weiter.
Es ist bekannt, wie Bismarck den Plan eines ,,Volkswirtschaftsrats" als Machtmittel gegen das Parlament auszuspielen suchte und dabei der ablehnenden Mehrheit
— der er das Enqu6tcrecht nach Art des englischen Parlaments nie gewahrt hatte —
seinerseits vorwarf: sie suche im Interesse der Parlamentsmacht das Beamtentum
davor zu bewahren, daB es ,,zu klug" werde. Welche SteUung auf diesem Wege
kunftig den Interessentenverbanden als solchen noch innerhalb der Verwaltung beschieden sein kann, gehOrt im flbrigen nicht in diesen Zusammenhang.
Erst die Bflrokratisierung von Staat und Recht sieht im allgemeinen auch
die endgultige MOgUchkeit scharfer begrifflicher Scheidung einer „objektiven" Rechtsordnung von durch sie garantierten ,,subjektiven" Rechten der Einzelnen, und ebenso
die Scheidung des ..Offentlichen". die Beziehungen von BehOrden zueinander und
zu den „Untertanen" betreffenden Rechts, von ,,Privatrecht", welches die B.e,^ehungen
def beherrschtgpjinzelnen,Mnlergjjiaflder regelt.**"Sie s^tzf die^begriffiiche Scheidung
des „ Staates" als emes'^aB'strakten Tragers von Herrenrechten und SchOpfers der
„Rechtsnormen" von alien personlichen ,,Befugnissen" Einzelner voraus, — Vorstellungsformen, welche dem Wesen der vorbflrokratischen, speziell der patrimonialen
und feudalen Herrschaftsstruktur noch fernliegen muBten. Zuerst voUziehbar und
vollzogen wurde diese Vorstellung auf dem Boden^ staclrischer. GeiJigjiidjeii) sobald
diese ihre Amtstrager durch periodische W a hT'bestellten, urid nun Ser Einzelne
die Herrschaft, auch die oberste, jeweilig ,,ausubende" Trager der Gewalt offensichthch nicht mehr identisch war mit dem die Herrschaft als ,,Eigenrecht" Besitzenden. Aber erst die vOllige Entpersonlichung der Amtsfuhrung in der Bflrokratie
und die rationale Systematisierung des Rechts fuhrten jene Scheidung prinzipiell^
durch.
Nicht analysiert werden konnen hier die weittragenden allgemeinen Kulturwirkungen, welche das Vordringen der rationalen burokratischen Herrschaftsstruktur rein als solcher und ganz unabhangig von dem Gebiet, welches sie ergreift,
entfaltet. Sie steht natflrlich im Dienste des Vordringens des „Rationalismus" der
Lcbensgestaltung. Aber dieser Begriff laBt sehr verschiedenartige Inhalte zu. Ganz
allgemein laBt sich nur sagen: daB die Entwicklung zur rationalen „Sachlichkeit",
zum „Berufs"- und „Fachmenschentum" mit alien ihren weitverzwdgten Wirkungen
durch die Bflrokratisierung aller Herrschaft sehr stark gefordert wird. Es kann
nur ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses bier kurz angedeutet werden: die
Wirkung auf die Art der E r z i e h u n g und B i l d u n g , Unsere kontinentalen,
okzidentalen Erziehungsanstalten, speziell die hoheren: Universitaten, technische
Hochschulen, Handdsbochschulen, Gymnasion und andere Mittdschulen, stehen
unter dem beherrschenden EinfluB des Bedflrfnisses nach jener Art von „BUdung",
welche das fflr den modernen Bflrokratismus zunebmend unentbehrhche Fachprufungswesen zflchtet: der Fachschi^ung. Die „Fachprflfung" im heutigen Sinn
fand und findet sich auch aul3erH'alb eigentlich bflrokratischer Gebilde, so heut
fiir die „freien" Berufe des Arztes und Anwalts und in den zflnftig organisierten
Gewerben. Sie ist auch nicht unentbehrliche Begldterschdnung der Bflrokratisierung: die franzosische, englische, amerikanische Bflrokratie haben ihrer lange
in starkem MaB oder ganz entbehrt: die Schulung und Leistung im Partdbetrieb
ersetzte sie. Die „Demokratie" steht auch der Fachprflfung, wie alien Erscheinungen
der von ihr selbst geforderten Bflrokratisierung in zwiespaltiger Stellungnahme
gegenuber: einerseits bedeutet sie oder s c h e i n t sie doch zu bedeuten: „Auslese"
der QuaUfizierten aus aUen sozialen Schichten an Stelle der Honoratiorenherrschaft,
Andererseits fflrchtet sie von der Prflfung und dem BUdungspatent eine privilegierte
vKaste" und kampft daher dagegen. Und endlich findet sich die Fachprflfung auch
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schon in vorbflrokratischen oder halbbflrokratischen Epochen. Ihr regelmaCiger
erster geschichtlicher Standort sind p r a b e n d a l organisierte Herrschaften
Exspektanzen auf Pfrflnden, zunachst geistliche — wie im islamischen Orient und
im okzidentalen Mittelalter —, dann, wie namentlich in China, auch weltliche
sind der typische Preis, um dessentwUlen studiert und examiniert wird. Aber diese
Prufungen haben allerdings nur zum Teil wirklichen „Fach"-Charakter. — Erst die
moderne Vollbflrokratisierung bringt das rationale, fachmaBige Examenswesen
zur unaufhaltsamen Entfaltung. Die civil service reform importiert allmahUch
die Fachschulung und Fachprflfung nach Amerika und auch in alle anderen Lander
dringt sie aus ihrer (in Europa) hauptsachlichen Brutstatte: Deutschland, vor. Die
steigende Burokratisierung der Verwaltung steigert ihre Bedeutung in England,
der Versuch des Ersatzes des halbpatrimonialen alten Bflrokratismus durch den
modernen brachte sie (an Stelle des ganz andersartigen alten Examenswesens) nach
China, die Bflrokratisierung des Kapitalismus und sein Bedarf nach fachgeschulten
Technikern, Kommis usw, tragt sie in alle Welt, Diese Entwicklung wird vor aUem
durch das soziale Prestige der durch Fachprflfung erworbenen BUdungspatente
machtig gefordert, um so mehr, als dieses seinerseits wieder in okonomische Vorteile umgesetzt wird. Was die Ahnenprobe als Voraussetzung der Ebenbflrtigkeit,
Stiftsfahigkeit und, wo immer der Adel sozial machtig blieb, auch der staatlichen
Amtsqualifikation in der Vergangenheit war, wird heute das BUduijgspajygjit. Die
Ausgestaltung der Universitats-, technischen und Handdshocb'sciiuldiplome, der
Ruf nach Schaffung von Rildungspatenten auf alien Gebieten flberhaupt, dienen
der Bildung einer privilegierten Schicht in Bflro und Kontor. Ihr Besitz stiitzt
den Anspruch auf Konnubium mit den Honoratioren (auch im Kontor werden naturgemaB Vorzugschancen auf die Hand der Tochter der Chefs davon erhofft), auf
Zulassung zum Kreise des ,,Ehrenkodex", auf „standesgemaBe" Bezahlung statt der
Entlohnung nach der Leistung, auf gesichertes Avancement und Alters versorgung, vor
allem aber auf Monopolisierung der sozial und wirtschaftlich vorteUhaften SteUungen
zugunsten der Diplomanwarter. Wenn wir auf aUen Gebieten das Verlangen nach
der Einfflhrung von geregelten Bildungsgangen und Fachprflfungen laut werden
horen, so ist selbstverstandlich nicht ein plotzlicb erwachender ,,BUdungsdrang",
sondern das Streben nach Beschrankung des Angebotes fflr die SteUungen und deren
Monopolisierung zugunsten der Besitzer von Bildungspatenten der Grund. Fur
diese Monopolisierung ist heute die ,,Prflfung" das universeUe Mittel, deshalb ihr
unaufhaltsames Vordringen, Und da der zum Erwerb des Bildungspatents erforderliche Bildungsgang erhebliche Kosten und Karenzzeiten verursacht, so bedeutet
jenes Streben zugleich die Zurflckdrangung der Begabung (des ,,Charisma") zugunsten des Besitzes, — denn die ,,geistigen" Kosten der BUdungspatente sind stets
geringe und nehmen mit der Massenhaftigkeit nicht zu sondern ab. Das Erfordernis
ritterUcher Lebensfflhrung in der alten Lehensqualifikation wird dabei bei uns durch
die Teilnahme an deren heutigen Rudimenten in dem Verbindungswesen der die
Rildungspatente erteUenden Hochschulen, in den angelsachsischen Landern durch
das Sport- und Klubwesen ersetzt. Auf der anderen Seite strebt die Bflrokratie
f flberall nach der Entwicklung einer Art von „Recht am Arnt" durch Schaffung
' eines geordneten DiszipUnarverfahreas» Beseitigung der ganz arbitraren Verfugung
' der „Vorgesetzten" flber den Beamten, sucht ihm seine Stellung, sein geordnetes
Aufrflcken, seine Versorgung im Alter zu sichern und wird darin durch die „demojkratische", nach Minimisierung der Herrschaft verlangende, Stimmung der Be; herrschten unterstfltzt, welche in jeder Abschwachung der arbitraren Verfugung des
Herren flber die Beamten eine Schwachung der Herrengewalt selbst erblicken zu
konnen glaubt. Insofern also ist die Bflrokratie, und zwar innerhalb der Kaufmannskontore wie im offentlichen Dienst, ganz ebenso Tragerin einer spezifisch
„standischen" Entwicklung wie die ganz anders gearteten Amtstrager der Vergangenheit, Und es wurde schon frflher darauf hingewiesen, daB diese standischen
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Qualitaten in ihrer Art zur technischen Brauchbarkeit der Bflrokratie fflr ihre
spezifischen Aufgaben mit verwertet zu werden pfiegen. Eben gegen diesen unvermeidlichen „standischen" Charakter reagiert nun aber wiederum das Streben
der „Demokratic", an Stelle der ernannten Beamten die kurzfristige Beamtenwahl
und an SteUe des geordneten Disziplinarverfahrens die Beamtenabsetzung durch
Volksabstimmung zu setzen, also die arbitrare Verfflgung des hierarchisch flbergeordneten „Herren" durch die ebenso arbitrare Verfflgung der Beherrschten bzw.
der sie beherrschenden Parteichefs zu ersetzen.
Das soziale Prestige auf Grund des Genusses einer bestimmten Erziehung und
Bildung ist an sich durchaus nichts dem BQrokratismus Spezifisches. Im GegenteU. Nur ruht es unter anderen Herrschaftsstrukturen auf wesentlich anderen inhaltlichen Grundlagen: in der feudalen, theokratischen, patrimonialen Herrschaftsstruktur, in der engUschen Honoratiorenverwaltung, in der altchinesischen Patrimonialbflrokratie, in der Demagogenherrschaft der hellenischen sogenannten
Demokratie war Ziel der Erziehung und Grundlage der sozialen Schatzung, bei aUer
noch so groBen Verschiedenheit dieser FaUe untereinander, nicht der „Fachmensch",
sondern — schlagwortlich ausgedruckt — der ,,kultiviertc Mensch". Der Ausdruck
wird hier ganzUch wertfrei und nur in dem Sinne gebraucht: daB eine QuaUtat der
Lebensfuhrung, die als ,,l^ultiviert" g a i t , Ziel der Erziehung war, nicht aber
speziaUsierte Fachschulung. T3ie, je nachdem, ritterlich oder asketisch oder (wie in
China) literarisch oder "(wie in Hellas) gymnastisch-musisch oder zum konventioneUen
angelsachsischen Gentleman k u l t i v i e r t e Personlichkeit war das durch die
Struktur der Herrschaft und die sozialen Bedingungen der Zugehorigkeit zur Herrenschicht gepragte Bildungsideal. Die Qualifikation der Herrenschicht als solcher
beruhte auf einem Mehr von ,,Ivulturqualitat" (in dem durchaus wandelbaren wertfreien Sinn, der diesem Begriff hier beigelegt wurde), nicht von Fachwissen. Das
kriegerische, theologische, juristische Fachkonnen wurde naturlich dabei eingehend
gepUegt. Aber im hellenischen wie im mittelalterlichen wie im chinesischen Bildungsgang bUdeten ganz andere als fachmaBig ,,nutzliche" Erziehungselemente den Schwerpunkt. Hinter alien ErOrterungen der Gegenwart um die Grundlagen des Bildungswesens steckt an irgendeiner entscheidenden Stelle der durch das unaufhaltsame Umsichgreifen der Burokratisierung aller Offentlichen und privaten Herrschaftsbeziehungen und durch die stets zunehmende Bedeutung des Fachwissens bedingte,
in alle intimsten Kulturfragen eingehende Kampf des ,,Fachmenschen"-Typus
gegen das alte ,,Kulturmenschentum". —
Die bflrokratische Organisation hat bei ihrem Vordringen nicht nur die schon
mehrfach erwahnten, wesentlich negativen Hemmungen der fflr sie erforderlichen
NiveUierung zu flberwinden gehabt. Sondern mit ihr kreuzten und kreuzen sich
Formen der Verwaltungsstruktur, welche auf heterogenen Prinzipien beruhen und
teihveise bereits gestreift wurden. Von diesen sind hier nicht etwa alle real existierenden Typen — das wurde viel zu weit fflhren —, aber einige besonders wichtige
Struktur p r i n z i p i e n in moglichst verdnfachtem Schema kurz zu erortern.
Nicht nur, aber stets auch unter der Fragestellung: 1. inwieweit sie okonomischer
Bedingtheit unteriiegen oder etwa durch andere, z. B, rein politische, Umstande
Oder endlich durch cine in ihrer technischen Struktur selbst liegende ,,Eigengesetzlichkeit" fflr sie Entwicklungschancen geschaffen werden, und 2, ob und w^elcbe
spezifischen okonomischen Wirkungen sie ihrerseits etAva entfalten. Dabei muB natiiriich von Anfang an die Flflssigkeit und das Indnanderflbergehen aller dieser
Organisationsprinzipien im Auge behalten werden, Ihre „reinen" Typen sind ja
ledigUch als fflr die Analyse besonders wertvolle und unentbehrliche Grenzfalle
zu betrachten, zwischen weichen sich die fast stets in Mischformen auftretende
historische Realitat bewegt hat und noch bewegt.
Die bflrokratische Struktur ist flberall spates Entwicklungsprodukt, Je
weiter wir in der Entwicklung zurflckgehen, desto typischer wird fflr die Herrschaftsformen das Fehlen der Bflrokratie und des Beamtentums flberhaupt. Die Bflro-kratie ist „rationalen" Charakters: Regel, Zweck, Mittel, „sachUche" Unpersonlicbl^eit beherrschen ihr Gebaren. Ihre Entstehung und Ausbreitung hat daher uberall
Sozialokonomik, III.
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in jenem besonderen, noch zu besprechenden Sinne „revolutionar" gewirkt, wie
dies der Vormarsch des R a t i o n a l i s m u s uberhaupt auf alien Gebieten zu
tun pflegt. Sie vemichtete dabei Strukturformen der Herrschaft, welche einen,
in diesem spezieUen Sinn, rationalen Charakter nicht hatten. Wir fragen also: welche
diese waren?

679

Kapitel

VIL

Patrimonialismus.
Wesen und Entstehung der patriarchalen Herrschaft. S. 679. — Honoratiorenherrschaft und reiner PatriarchaUsmus. S. 681. — Der Patrimonialismus. S. 682.
— PatrimonialstaatUche Gebilde. S. 684. — Machtstellung des patrimonialen
Herrschers mittels Sklaventruppen, Soldnern, Deputatisten, ,,ausgehobenen" Untertanen usw. S. 686, — MachtsteUung kraft Tradition. S. 689. — Leiturgische Bindungen und Zwangsverbande. S. 691, — Patrimoniale Aemter und Beamte.
S. 693. — Versorgung der Patrimonialbeamten. Deputat- und Sportelpfrunde.
S. 697. — Stereotypierung der Verwaltung, S. 701, — „Individualitat" an Stelle
von ,,Kompetenz". S. 703. — Schutz der patrimonialen Herrschaftseinheit gegen
die Beamten, S. 704. — Beispiele: 1. Das antike Aegypten, S. 706; 2. China, S.
707; 3. Vorderasien und Okzident, S. 710. — Lokale Grundherrschaft und Patrimonialherr. S. 714. — Patrimoniale Honoratiorenverwaltung in England durch
Friedensrichter. S. 715. — Herausbildung des „gentleman": standische, politische
und wirtschaftliche Folgen. S. 717. — Zaristischer Patrimonialismus. S, 720. —
PatrimoniaUsmus und Standesehre, S, 722.
Von den vorbflrokratischen Strukturprinzipien ist nun das weitaus wichtigste
die p a t r i a r c h a l e Struktur der Herrschaft. Ihrem Wesen nach ruht sie nicht
auf der Dienstpflicht fflr einen sachlichen, unpersonlichen „Zweck", und der Obodienz
gegenflber abstrakten Normen, sondern gerade umgekehrt auf streng personlichen
Pietatsbeziehungen, Ihr Keim liegt in der Autoritat eines Hausherm innerhalb einer
hausUchen Gemeinschaft. Seiner p e r s o n l i c h e n autoritaren Stellung ist gemeinsam mit der s a c h l i c h e n Zwecken dienenden bflrokratischen Herrschaft:
die Stetigkeit des Bestandes, der „Alltagscharakter". Beide finden ferner ihre innere
Stiitze letztUch in der Fflgsamkeit der Gewaltunterworfenen an „Normen". Diese
sind aber bei der bflrokratischen Herrschaft rational geschaffen, appeUieren an den
Sinn fur abstrakte Legalitat, ruhen auf technischer Einschulung, bei der patriarchalen
dagegen ruhen sie auf der „Tradition": dem Glauben an die Unverbrflchlichkeit des
immer so Gewesenen als solchen. Und die Bedeutung der Normen ist fflr beide grundverschieden, Bei der bflrokratischen Herrschaft ist es die gesatzte Norm, welche
die Legitimation des konkreten Gewalthabers zum ErlaB eines konkreten Befehls
schafft, Bei der patriarchalen Herrschaft ist es die personUche Unterwerfung unter
den Herrn, welche die von diesem gesetzten Regein als legitim garantiert, und nur
die Tatsache und die Schranken seiner Herrengewalt entstammen ihrerseits „Normen",
aber ungesatzten, durch die Tradition gehdUgten Normen. Immer aber geht die Tatsache, daB dieser konkrete Herr eben der „Herr" ist, im BewuBtsein der Unterworfenen
alien anderen voraus; und soweit seine Gewalt nicht durch die Tradition oder durch
konkurrierende Gewalten begrenzt ist, flbt er sie schrankenlos und nach freiem Belieben, vor allem: regdfrei. Wahrend fflr den bflrokratischen Beamten im Prinzip
gilt: daB sein konkreter Befehi nur soweit reicht, als er sich dafflr auf eine spezielle
..Kompetenz", die durch eine „ R e g d " festgestellt ist, stfltzen kann. Die objektive
Grundlage der bflrokratischen Macht ist ihre durch spezialistische Fachkenntnis
44*
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begrflndete technische Unentbehrlichkeit, Bei der Hausautoritat sind uralte naturgewachsene Situationen die Quelle des auf Pietat ruhenden Autoritatsglaubens. Fur
alle Hausunterworfenen das spezifisch enge, personliche, dauernde Zusammenleben
im Hause mit seiner auBeren und inneren Schicksalsgemeinschaft. Fflr das haushorige Weib die normale Ueberlegenheit der physischen und geistigen Spannkraft
des Mannes. Fflr das jugendliche Kind seine objektive HUfsbedflrftigkeit. Fflr das
erwachsene Kind die Gewohnung, nachwirkende Erziehungseinflflsse und festoewurzdte Jugenderinnerungen, Fflr den Knecht seine Schutzlosigkeit auBerhalb
des Machtbereichs seines Herrn, in dessen Gewalt sich zu fflgen er von Kindheit
an durch die Tatsachen des Lebens eingestellt ist, Vatergewalt und Kindespietat
ruhen primar nicht auf realem Blutsband, so sehr dessen Bestehen fflr sie normal sein
mag. Gerade die primitiv patriarchale Auffassung behandelt vielmehr, und zwar
auch nach der (keineswegs „primitiven") Erkenntnis der Zusammenhange von Zeugung und Geburt, die Hausgewalt durchaus eigentumsartig: die Kinder aUer in der
Hausgewalt eines Mannes, es sei als Weib oder Sklavin, stehenden Frauen gelten
o h n e Rflcksicht auf physische Vaterschaft, sobald er es so will, als ,,seine" Kinder,
wie die Frflchte seines Viehs als sein Vieh. Neben Vermietung (in das mancipium)
und Verpfandung von Kindern und auch Weibern ist der Kauf fremder und Verkauf
eigener Kinder noch entwickelten Kulturen eine gelaufige Erscheinung. Er ist geradezu die ursprflngliche Form des Ausgleichs von Arbeitskraften und Arbeitsbedarf
zwischen den verschiedenen Hausgemeinschaften. So sehr, daB als Form der Eingebung eines ,,Arbeitsvertrags" seitens eines freien Selbstandigen noch in babylonischen Kontrakten der zeitlich befristete Selbstverkauf in die Sklaverei sich findet.
Daneben dient der Kindeskauf anderen, speziell religiosen Zwecken (Sicherung der
Totenopfer), als Vorlaufer der „Adoption",
Innerhalb des Hauses entwickelte sich allerdings eine soziale Differenzierung, sobald Sklaverei als regulare Institution entstand und das Elutsband an Wirklichkeit
gewachsen war: nun wurden die Kinder als freie Gewaltunterworfene („liberi") von
den Sklaven unterschieden, Freilich gait der WiUkflr des Gewalthabers gegenuber
die Scheidewand wenig, Darflber, wer sein Kind sein solle, entschied er allein. Er
konnte im romischen Recht noch der historischen Zeit prinzipiell seinen Sklaven
letztwiUig zum Erbherren machen (liber et heres esto) und sein Kind als Sklaven
verkaufen. Aber solange dies nicht geschah, schied den Sklaven vom Hauskind die
Chance des letzteren, selbst Hausherr zu werden. Meist ist ihm diese Gewalt allerdings verwehrt oder beschrankt. Wo ferner sakrale und von der politischen Gewalt,
zunachst im militarischen Interesse geschaffene Schranken der Verfflgungsgewalt
bestanden, galten sie nur oder doch wesentlich starker fflr die Kinder. Aber diese
Schranken wurden erst sehr allmahlich fest.
Objektive Grundlage der Zusammengehorigkeit ist flberaU, im vormuhammedanischen Arabien z. E. ganz ebenso wie noch nach der Terminologie mancher heUenischen
Rechte der historischen Zeit, flberhaupt aber nach den meisten ungebrochen patriarchalen Rechtsordnungen, die rein tatsachliche perennierende Gemeinschaft von
Wohnstatte, Speise, Trank und alltaglichen Gebrauchsgfltem. Ob Inhaber der Hausgewalt auch ein Weib sein kann, ob der aiteste oder (wie zuweUen in der russischen
GroBfamUie) der okonomisch tflchtigste Sohn es wurde, konnte sehr verschieden
geordnet sein und hing von mannigfachen okonomischen, politischen und religiosen
Bedingungen ab, ebenso, ob die Hausgewalt durch heteronome Satzung Beschrankungen erfuhr und welche, oder ob dies, wie in Rom und China, im Prinzip nicht
der FaU war, Bestanden solche heteronome Schranken, so konnten diese, wie heute
durchweg, kriminal- und privatrechtlich sanktioniert sein, oder nur sakralrechtUch,
wie in Rom, oder, wie ursprflnglich flberall nur durch die Tatsache des „Brauchs ,
dessen unmotivierte Verletzung Unzufriedenheit der Gehorchenden und soziale
MiBbiUigung erregte. Auch dies war ein wirksamer Schutz. Denn aUes innerhalb
dieser Struktur ist letztlich immer durch die eine grundlegende Macht der „Tra-
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d i t i 0 n", des Glaubens an die Unverbrflchlichkeit des „ewig Gestrigen", festgelegt,
Der Talmudsatz: „Niemals andere der Mensch einen Brauch", ruht in seiner praktischen Wirksamkeit auBer auf der durch die innere „ Eingestelltheit" bedingten Macht
des Gew^ohnten rein als solchem ursprflnglich auf der Furcht vor unbestimmten
magischen Uebeln, welche den Neuerer selbst und die soziale Gemeinschaft, die sein
Tun biUigt, von Geistern, deren Interessen dadurch irgendwie berflhrt wurden, treffen
konnten. Was dann mit Entwicklung der Gotteskonzeptionen durch den Glauben ersetzt wird: daB die Gotter das Althergebrachte als Norm gesetzt haben und es deshalb als heUig schirmen wflrden. Die Pietat der Tradition und die Pietat gegen die
Person des Herrn waren die beiden Grundelemente der Autoritat. Die Macht der
ersteren, auch die Herren bindenden Motive, kam den formal rechtlosen Gewaltunterworfenen, z. B. den Sklaven, zugute, deren Lage unter dem traditionsgebundenen
Patriarchalismus des Orients daher wesentlich geschfltzter war als dort, wo sie, wie in
den karthagisch-romischen Plantagen, Objekt rationaler durch jene Schranken nicht
mehr gebandigter Ausnutzung wurden. —
Die patriarchale Herrschaft ist nicht die einzige auf Traditionshdligkdt rubende
Autoritat. Neben ihr steht vor aUem, als selbstandige Form einer normalerweise
traditionellen Autoritat, die H o n o r a t i o r e n h e r r s c h a f t , auf deren Eigenart wir schon gelegentlich zu sprechen kamen und noch ofter zu sprechen kommen
werden. Sie besteht flberall da, wo soziale Ehre („Prestige") innerhalb eines Kreises
Grundlage einer Herrschaftsstellung mit autoritarer Befehlsgewalt wird — was bei
weitem nicht bei jeder sozialen Ehre der Fall ist. Was sie von der patriarchalen
Herrschaft scheidet, ist das Fehlen jener, mit der Zugehorigkeit zu einem Hausverband,
grundherrlichen, Idbherrlichen, patrimonialen Verband verknflpften und dadurch
motivierten, spezifischen Pietatsbeziehungen personlicher Art: Kindes- und DienerPietat. Die spezifische Autoritat des Honoratioren (insbesondre des durch Vermogen,
BUdungsqualifikation oder Lebensfflhrung Ausgezeichneten im Kreise der Nachbarn)
beruht dagegen gerade nicht auf Kindes- oder Diener-Pietat, sondem auf „Ehre".
Wir wollen diesen Unterschied prinzipiell festhalten, obwohl natflrlich bier wie immer
die Uebergange ganzlich flflssige sind. Grundlage, Qualitat und Tragweite der Autoritat der „Honoratioren" sind untereinander sehr verschieden. Es wird davon
bei gelegeneren Anlassen zu reden sein^). Jetzt aber haben wir es nur mit der patriarchalen Herrschaft, als der formal konsequentesten Strukturform einer auf Traditionsheiligkdt ruhenden Autoritat, zu tun.
Bei ganz reiner Auspragung ist die Hausherrschaft mindestens rechtlich schrankenlos und geht beim Tode oder sonstigen Wegfall des alten gleich schrankenlos auf
den neuen Hausherrn flber, der z, B, auch die geschlechtliche Benutzung der Weiber
seines Vorgangers (eventuell also seines Vaters) einfach miterwirbt. Das Nebeneinanderstehen mehrerer Inhaber der Hausgewalt mit konkurrierender Autoritat ist
nicht beispieUos, aber naturgemaB seiten. Die Abspaltung von Teilen der Hausgewalt,
z, B. selbstandige AutoritatssteUung einer Hausmutter neben der normalerweise
flbergeordneten Autoritat kommt vor. Wo sie bestand, hing sie mit der altesten typischen Arbeitsteilung: derjenigen zwischen den Geschlechtern, zusammen. Die weiblichen Hauptlinge, wie sie sich z. B. unter den Sachems der Indianer finden, die nicbt
seiten vorkommenden weiblichen Ncbenhauptlinge (wie etwa die Lukakescha im
Reiche des Muata Jamvo) mit ihrer in ihrem Bereich selbstandigen Autoritat, gehen
historisch meist (wenn auch nicht immer) auf die Funktion der Frauen als aitester
Tragerin der eigentUchen „Wirtschaf t " : der auf Bodenanbau und Speisenzuberdtung
ruhenden stetigen Nahrungsfflrsorge zurflck oder sind die Folge des durch gewisse
Arten der MUitarorganisation bedingten ganzlichen Ausscheidens der waffenfahigen
Manner aus dem Hause.
Wir haben fruher, bei Besprechung der Hausgemeinschaft, gesehen, wie deren
urwuchsiger Kommunismus sowohl auf sexueUem wie auf okonomischem Gebiet
^) Vgl. unten S. 7l5. (Anm. d. Herausgeb.)
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zunehmenden Schranken unterworfen wird, die „ Geschlossenheit nach Innen" immer
weiter um sich greift, der rationale ,,Betrieb" aus der kapitalistischen Erwerbsgemeinschaft des Hauses sich abgliedert und das Prinzip des „Rechnens" und des
festen Anteils immer weiter um sich greift, Frau, Kinder, Sklaven personlich und
vermogensrechtlich eigne Rechte gewinnen. Das aUes sind ebenso viele Einschrankungen der ungebrochenen Hausgewalt, Als Gegenpol zu der Entwicklung des aus
der Erwerbswirtschaft des Hauses entstehenden und von ihr sich aussondernden
kapitalistischen ,,Betriebs" lernten wir ferner die gemdnwirtschaftliche Form einer
inneren Gliederung des Hauses: den „Oikos" kennen, Hier haben wir jetzt diejenige
Form der Herrschaftsstruktur zu betrachten, welche auf dem Boden des Oikos und
damit auf dem Boden der gegliederten Hausgewalt erwachsen ist: die p a t r i moniale Herrschaft.
Zunachst nur eine Dezentralisation der Hausgemeinschaft ist es, wenn auf ausgedehntem Besitz Unfreie (auch: Haussohne) mit eigener Behausung und eigener Familie auf LandparzeUen ausgesetzt und mit Viehbesitz (daher: peculium) und Inventar ausgestattet werden. Aber gerade diese einfachste Form der Entwicklung
des Oikos fflhrt unvermeidlich zu einer inneren Abschwachung der vollen Hausgewalt. Da zwischen Hausherrn und Haushorigen Vergesellschaftungen durch verbindliche Kontrakte ursprflnglich nicht stattfinden — die Abanderung des gesetzUchen
Inhalts der Vatergewalt durch Kontrakt ist ja in alien Kulturstaaten auch heute noch
rechtlich unmoglich — so regein sich die inneren und auBeren Beziehungen zwischen
Herren und Unterworfenen auch in diesem FaU lediglich nach dem Interesse des
Herrn und der inneren Struktur des Gewalt verhaltnisses. Dies Abhangigkeitsverhaltnis selbst bleibt ein Pietats- und Treueverbaltnis. Eine auf solcher Grundlage
beruhende Beziehung aber, mag sie auch zunachst eine rein einseitige Herrschaft
darstellen, entfaltet aus sich heraus stets den Anspruch der Gewaltunterworfenen
auf Gegenseitigkeit, und dieser Anspruch erwirbt durch die „Natur der Sache" als
„Brauch" soziale Anerkennung. Denn wahrend fflr den kasernierten Sklaven die
physische Peitsche, fflr den „freien" Arbeiter diejenige des Lohnes und der drohenden
Arbeitslosigkeit die Leistung garantiert, der Kaufsklave relativ biUig zu ersetzen
sein muB (sonst rentiert seine Verwendung flberhaupt nicht), die Ersetzung des
„freien" Arbeiters aber gar nichts kostet so lange andere ArbeitswiUige da sind — ist
der Herr bei dezentralisierter Ausnutzung seiner Haushorigen in weitem MaC auf
deren gutwiUige Pflichterfflllung und immer auf die Erhaltung ihrer Prastationsfahigkeit angewiesen. Auch der Herr „schuldet" also dem Unterworfenen etwas,
zwar nicht rechtlich, aber der Sitte nacb. Vor aUem — schon im eignen Interesse —
Schutz nach auBen und Hilfe in Not, daneben „menschliche" Behandlung, insbesondere eine dem „Ueblicben" entsprechende Begrenzung der Ausbeutung seiner
Leistungsfahigkeit. Auf dem Boden einer nicht dem Gelderwerb, sondern der Deckung
des Eigenbedarfs des Herrn dienenden Herrschaft ist eine solche Beschrankung der
Ausbeutung ohne Verletzung der Interessen des Herrn namentlich deshalb mogUch,
weil in Ermangelung qualitativer, prinzipieU schrankenlos ausdehnbarer Bedarfsentfaltung seine Ansprflche nur quantitativ von denen der Unterworfenen verschieden
sind. Und sie ist dem Herrn positiv nfltzlich, weU nicht nur die Sicherheit seiner
Herrschaft, sondern auch deren Ertrage stark von der Gesinnung und Stimmung
der Untertanen abhangen. Der Unterworfene schuldet der Sitte nach dem Herrn
HUfe mit aUen ihm verfflgbaren Mitteln. Oekonomisch schrankenlos ist diese PfUcht
in auBerordentlichen Fallen, z. B. zur Befreiung von Schulden, Ausstattung von
Tochtem, Auslosung aus der Gefangenschaft usw. Personlich schrankenlos ist seine
Hilfspflicht im FaU von Krieg und Fehde. Er leistet Heerfolge als Knappe, Wagenlenker, Waffentriiger, TroBknecht — so in den Ritterheeren des Mittelalters und m
den schwerbewaffneten Hoplitenbeeren der Antike — oder auch als privater VoUkrieger des Herrn. Dies letztere gait wohl auch fflr die romischen Klienten, die aui
precarium: ein jederzeit widerruf liches, der Funktion nach wahrschdnUch dienst-
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lehenartiges Verhaltnis, gesetzt waren. Es gait fflr die Parzdlenpachter (coloni)
schon in der Zeit der Bflrgerkriege. Ebenso natflriich fflr die Hintersassen von Grundherren und Klostern im Mittelalter. Ganz ebenso waren aber schon die Heere des
Pharao und der orientalischen Konige und groBen Grundherrn zum nicht geringen
TeU patrimonial aus dessen Kolonen rekrutiert, aus dem Herrenhaushalt ausgestattet
und ernahrt. Gelegentlich, namentlich fflr den Flottendienst, aber nicht nur fflr ihn,
finden sich Aufgebote von Sklaven, die im antiken Orient mit der Besitzmarke des
Herm versehen waren. Im flbrigen leistet der Hintersasse Frohnden und Dienste,
Ehrengeschenke, Abgaben, Unterstfltzungen, dem Rechte nach je nach Bedarf und
Ermessen des Herrn, der Tatsache nach gemaB eingdebtem Brauch. Von Rechtswegen bleibt es dem Herrn natflrlich unbenommen, ihn nach Gutdflnken des Besitzes
zu entsetzen, und auch die Sitte halt es ursprflnglich fflr selbstverstandlich, daB er
flber die nachgelassenen Personen und Gflter nach Gutdflnken verfflgt. Wir wollen
diesen Spezialfall patriarchaler Herrschaftsstruktur: die mittels Ausgabe von Land
und eventuell Inventar an Haussohne oder andere abhangige Haushorige dezentralisierte Hausgewalt, eine „p a t r i m o n i a 1 e" Herrschaft nennen.
Alles was an Stetigkeit und zunachst rein tatsachUcher Begrenzung der WiUkflr
des Herm in die patrimonialen Beziehungen hindnwachst, entsteht durch den zunachst rein faktischen EinfluB der Uebung. An sie knflpft dann die „heiUgende"
Macht der Tradition an. Neben den flberaU sehr starken, rein tatsachlichen Reibungswiderstanden gegen alles Ungewohnte als solches wirkt die MiBbilligung etwaiger
Neuerungen des Hausherrn durch seine Umwelt und seine Furcht vor religiosen
Machten, welche flberall die Tradition und die Pietatsverbaltnisse schfltzen. SchlieBUch und nicht zuletzt aber auch seine begrflndete Befflrchtung, daB jede starke Erschuttemng des traditionellen Pietatsgefflhls durch unmotivierte, als ungerecht empfundene Eingriffe in die traditionelle Verteilung von Pflichten und Rechten sicb an
seinen eigenen Interessen, speziell auch den okonomischen, schwer rachen konnte.
Denn der AUmacht gegenflber dem einzelnen Abhangigen steht auch hier die Ohnmacht gegenflber ihrer Gesamtheit zur Seite. So hat sich fast flberall eine dem Recht
nach labile, faktisch aber sehr stabUe Ordnung gebildet, welche den Bereich der freien
WiUkflr und Gnade des Herrn zugunsten des Bezirks der Bindung durch die Tradition
zurflckschiebt. Diese traditioneUe Ordnung kann sich der Herr veranlaBt sehen in
die Form einer Hof- und Dienstordnung zu bringen, nach Art der modernen Arbeitsordnungen in der Fabrik, nur daB diese rational geschaffene Gebilde zu rationalen
Zwecken sind, jene Ordnungen dagegen ihre bindende Macht gerade daraus schopfen,
daB sie nicht nach dem zukflnftigen Zweck, sondern nach dem von altersber Bestehenden fragen. Die erlassene Ordnung entbehrt natflrlich der rechtlichen VerpfUchtung
fur den Herrn. Wenn er aber, entweder infolge des unflbersichtlichen Umfangs seines
an Haushorige ausgetanen Besitzes oder wegen dessen weit zerstreuter Lage oder wegen
kontinuierlicher politisch-militarischer Inanspruchnahme besonders stark auf den
guten Willen derjenigen angewiesen ist, von weichen er seine Einkflnfte bezieht, so
kann sich im AnschluB an solche Ordnungen eine genossenschaftUche RechtsbUdung
vollziehen, die eine sehr starke faktische Bindung des Herrn an seine eigenen Verfflgungen entwickelt. Denn jede solche Ordnung macht die ihr Unterstellten aus
bloBen Interessengenossen zu Rechtsgenossen (einerlei ob im juristischen Sinn), steigert
dadurch ihr Wissen von der Gemeinsamkeit ihrer Interessen und damit die Neigung
und Fahigkeit, sie wahrzunehmen, und fflhrt dazu, daB die Gesamtheit der Unterworfenen nun dem Herrn, zunachst nur gelegentlich, dann regelmaBig als eine geschlossene Einheit gegenflbertritt. Das ist ganz ebenso die Folge der „leges" ( = „ Statuten", nicht: „Gesetze"), die namentUch in Hadrians Zeit fflr die kaiserUchen
Domanen eriassen wurden, wieder „Hofrecbte" des Mittelalters gewesen. Bei konsequenter Entwicklung wird dann das „Weistum" des „Hofgerichts" unter BetdUgung
der Hofhorigen die QueUe authentischer Interpretationen der Ordnung. Es besteht nun eine Art von „Konstitution", — nur daB eine solche im modernen Sinn
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der Produktion immer neuer Gesetze und der MachtverteUung zwischen Bflrokratie
bei der zweckvoUen Reglementierung geseUschaftlicher Beziehungen dient, die Weistflmer dagegen der Ausdeutung der Tradition als solcher. Nicht nur diese nur stellenweise voUendete Entwicklung, sondern schon die frflheren Stadien der Stereotypierung
patrimonialer Beziehungen durch die Tradition bedeuten eine starke Zerbrockelung
des reinen Patriarchalismus. Ein streng traditionsgebundenes spezifisches HerrscbaftsgebUde: die Grundherrschaft, entsteht, welche den Herrn und den Grundholden durch feste, einseitig nicht losliche, Bande andnanderknflpft. Dies in der
ganzen Welt verbreitete grundlegend wichtige Institut ist in seinen Schicksalen
an dieser Stelle nicht weiter zu verfolgen. —
Patrimoniale Herrschaftsverhaltnisse haben als Grundlage p o l i t i s c h e r
GebUde eine auBerordentliche Tragweite gehabt, Aegypten erscheint, wie wir sehen
werden 1), der Sache nach fast wie ein einziger ungeheurer patrimonial regierter Oikos
des Pharao. Die agyptische Verwaltung hat Zflge von Oikenwirtschaft immer beibehalten, und das Land wurde von den Romern im wesentlichen wie eine riesige kaiserliche Domane behandelt, Der Inkastaat und namentlich der Staat der Jesuiten in
Paraguay waren vollends ausgepragt fronhofartige GebUde, Aber regelmaBig bilden
die direkt in Form einer Grundherrschaft verwalteten Resitzungen des Fflrsten nur
einen Teil seines politischen Machtbereichs, der auBerdem noch andre, nicht direkt
als Domane des Fflrsten betrachtete, sondern nur politisch von ihm beherrschte
Gebiete umfaBt. Aber auch die reale politische Macht der Sultane des Orients, der
mittelalterlichen Fflrsten und der Herrscher des fernen Ostens gruppierte sich dennoch
um diese groBen, patrimonial bewirtschafteten Domanen als Kern, In diesen letztgenannten Fallen ist das politische Gebilde als Ganzes der Sache nach annahernd
identisch mit einer riesenhaften Grundherrschaft des Fflrsten.
Von der Verwaltung dieser Domanen geben vor allem die Reglements der Karolingerzeit, nachst ihnen die erhaltenen Ordnungen der kaiserlichen Domanen Roms ein
anschauliches BUd. In riesenhaftem MaBstabe enthielten die vorderasiatischen und
hellenistischen HerrscbaftsgebUde Gebietstdle, deren Bevolkerung als Grundholden
oder personliche Horige des IMonarcben galten und nach Art von Domanen von seinem
Haushalt aus verwaltet wurden.
Wo nun der Fflrst seine politische Macht, also seine nicht dominiale, physischen
Zwang gegen die Beherrschten anwendende Herrschaft flber extrapatrimoniale Gebiete und Menschen: die politischen Untertanen, prinzipiell ebenso organisiert wie
die Ausflbung seiner Hausgewalt, da sprechen wir von einem p a t r i m o n i a l s t a a t l i c h e n GebUde, Die Mehrzahl aller groBen Kontinentalreicbe haben bis an
die Schwelle der Neuzeit und auch noch in der Neuzeit ziemlich stark patrimonialen
Charakter an sich getragen.
Auf rein personliche, vornehmlich private Haushaltsbedflrfnisse des Herrn ist
die patrimoniale Verwaltung ursprflnglich zugeschnitten. Die Gewinnung einer
„politischen" Herrschaft, das heiBt der Herrschaft e i n e s Hausherrn flber
a n d e r e , nicht der Hausgewalt unterworfene Hausherm bedeutet dann die Angliederung von, soziologisch betrachtet, nur dem Grade und Inhalt, nicht der Struktur
nach verschiedenen Herrschaftsbeziehungen an die Hausgewalt, Welches der Inhalt
der politischen Gewalt ist, entscheidet sich nach sehr verschiedenen Bedingungen,
Die beiden fflr unsere Vorstellung spezifisch politischen Gewalten: MiUtarhoheit
und Gerichtsgewalt, flbt der Herr in voller Schrankenlosigkeit, flber die ihm patrimonial Unterworfenen als Bestandteil der Hausgewalt, Die „ Gerichtsgewalt" des
Hauptlings den nicht Hausunterworfenen gegenflber ist dagegen in alien Epochen
bauerlicher Dorfwirtschaft eine wesentlich nur schiedsrichterUche Stellung: in dem
Fehlen der sdbstherrlichen, Zwangsmittel anwendenden Autoritat liegt auf diesem
Gebiet die kenntlichste Scheidung der „bloB" politischen Herrschaft von der Hausherrschaft. Aber mit steigender MachtsteUung strebt der Gerichtsherr durch Usur*) Vgl. unten S. 707. (Anm. d. Herausgeb.)
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pation von „Bann"-Gewalten nach immer ausgepragterer HerrensteUung bis zu,
praktisch angesehen, oft voUiger Gleichheit mit der prinzipieU schrankenlosen Hausgerichtsgewalt. Eine besondre politische „Militarhoheit" flber nicht Haushorige oder
— bei Sippenfehden — Versippte kennt die Frflhzeit nur in Form der GdegenhdtsvergeseUschaftung zum Raubzug oder zur Abwehr eines solchen und dann normalerweise in Unterordnung unter einen ad hoc gewahlten oder erstandenen Fflhrer, dessen
Herrschaftsgewalt wir in ihrer Struktur noch erortern werden. Die perennierende
MiUtarhoheit eines politischen Patrimonialherm wird dann gleichfalls nur eine dem
Grade nach von der patrimonialen Heerfolgepflicht verschiedene Aufgebotsgewalt
gegenflber den politisch Beherrschten, Das patrimonial verwaltete politische Gebilde
selbst aber kennt als vomehmlichste Pflicht der Beherrschten gegenflber dem politischen Herrn, ganz ebenso wie eine patrimoniale Herrschaft und von ihr nur dem
Grade nach verschieden, vor allem dessen rein materielle Versorgung, Zunachst
dem interessierenden politischen „ Gelegenheitshandeln" entsprechend, in der Form
von Ehrengeschenken und Aushilfe in besonderen Fallen, Mit zunehmender Kontinuierlichkeit und Rationalisierung der politischen Herrengewalt aber in immer
umfassenderem, den patrimonialen Verpflichtungen immer gldchartigerem Umfang,
so daB im Mittelalter Herkunft von PfUchtigkeiten aus politischer oder aus patrimonialer Gewalt oft sehr schwer zu unterscheiden sind. In klassischer Form vollzieht sich diese Versorgung des Herren in alien auf Naturalwirtschaft angewiesenen
Flachenstaaten der Antike, Asiens und des Mittelalters so, daB die Tafel, Kleidungs-,
Rflstungs- und sonstigen Bedflrfnisse des Herrn und seines Hofhalts als Naturallieferungen auf die einzelnen Abteilungen des Herrschaftsgebiets umgelegt sind und
der Hof da, wo er jeweils sich auf halt, von den Untertanen zu unterhalten ist. Die
auf Naturalldstung und Naturalabgabe reclmende Gemeinwirtschaft ist die primare
Form der Bedarfsdeckung patrimonialistischer, politischer Gebilde, Der uns flberlieferte Unterschied der persischen Hofhaltung, welche fflr die Stadt, in welcher der
Konig sich auf hielt, schwere Lasten bedeutete, von der geldwirtschaftlichen hellenistischen, welche fflr sie eine VerdienstqueUe war, illustriert die okonomische Wirkung.
Mit Entwicklung des Handels und der Geldwirtschaft kann aus jener oiken-maBigen
Bedarfsdeckung des patrimonialen Herrschers ein erwerbswirtschaftlicher Monopolismus herauswachsen, wie im groBten MaBstab in Aegypten, wo schon der Pharao der
naturalwirtschaftlichen Frflhzeit Eigenhandel trieb, die Ptolemaerzeit und erst recht
die Romerherrschaft aber ein System der verschiedensten Monopole neben zahllosen
Geldsteuern einfflhrte, die an Stelle der alten leiturgischen Redarfsdeckung der Epochen vorwiegender Naturalwirtschaft getreten waren, Denn mit Rationalisierung seiner
Finanzen gleitet der Patrimonialismus unvermerkt in die Bahnen einer rationalen
burokratischen Verwaltung mit geregeltem Geldabgabesystem hinflber. Wahrend
das alte Kennzeichen der „Freiheit" das Fehlen der nur aus patrimonialen Beziehungen ableitbaren regelmaBigen Abgabenpflicht und der Frdwilligkdtscharakter
der Leistungen fflr den Herrscher ist, mflssen mit voller Entfaltung der Herrengewalt
auch „freie", d. h. nicht der Patrimonialgewalt des Herren unterworfene Untertanen
dazu durch leiturgische oder steuermaBige Leistungen beitragen, die Kosten seiner
Fehden und Reprasentation zu bestreiten. Der Unterschied beider Kategorien drflckt
sich dann regelmaBig nur in der engeren und festeren Begrenzung jener Leistungen
und in gewissen Rechtsgarantien fflr die „freien", d, h, nur politischen, Untertanen
aus.
Welche Leistungen der Fflrst von den extrapatrimonial, also politisch Beherrschten in Anspruch nehmen kann, hangt von seiner Macht flber sie, also vom Prestige
seiner Stellung und von der Leistungsfahigkeit seines Apparats ab, ist aber stets
weitgehend traditionsgebunden, Ungewohnliche und neue Leistungen zu fordern
kann er nur unter gflnstigen Umstanden wagen. Namentlich dann, wenn ihm eine
Militartruppe, flber die er unabhangig von dem guten WUlen der Untertanen verfiigen kann, zur Seite steht.
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Diese nun kann bestehen: 1, aus patrimonial beherrschten Sklaven, Deputatisten oder K o l o n e n . Tatsachlich haben schon die Pharaonen und mesopotamischen Konige, ebenso aber private groBe Patrimonialherren der Antike (z, B.
die romische Nobilitat) und des Mittelalters (die seniores) ihre Kolonen, im Orient
auch Leibeigene mit eingebrannten Eigentumsmarken, als personliche Truppe verwendet, Zu einer standig zur Verfflgung stehenden Militarmacht eigneten sich indessen wenigstens die auf Land ansassigen bauerlichen Kolonen schon deshalb wenig,
weil sie dkonomisch sich selbst und den Herren zu sustentieren hatten, also normalerweise nicht abkommlich waren und weil ein UebermaB, d. h. eine die Tradition flberschrdtende Inanspruchnahme ihre lediglich traditionsgebundene Treue ins Wanken
bringen konnte. Daher hat der Patrimonialfflrst seine Macht flber politische Untertanen regelmaBig auf eine spezieU dazu gebUdete, in ihren Interessen mit ihm vollig
solidarische Truppe zu stfltzen gesucht.
Dies konnte 2. eine vom Landbau ganzlich losgeloste S k l a v e n truppe sein.
Und in der Tat batte, nach der im Jahre 833 endgflltig voUzogenen Auflosung
des arabisch-theokratischen, nach Stammen gegUederten Heerbanns, dessen beutegieriger Glaubensdfer Trager der groBen Forderungen gewesen war, das Khalifenreich und die meisten seiner orientalischen Zufallsprodukte sich jahrhundertelang auf Kaufsklavenarmeen gestfltzt. Die Abbasiden machten sich durch den
Ankauf und die mUitarische AusbUdung tflrkischer Sklaven, welche, stammfremd,
mit ihrer ganzen Existenz an die Herrschaft des Herrn geknflpft schienen, vom
nationalen Heerbann und seiner im Frieden lockeren Disziplin unabhangig, und
schufen sich eine disziplinierte Truppe, Wie alt die aus gekauften Negern bestehenden Sklaventruppen der groBen Familien im Hedschas, vor allem der verschiedenen einander die Stadt Mekka streitig machenden Geschlechter waren, ist
nicht sicher. Dagegen scheint sicher, daB diese Negersoldaten, im Gegensatz zu
den Soldtruppen sowohl wie zu den ebenfalls als Soldaten vorkommenden Freigelassenen hier, in Mekka, tatsachlich ihren Zweck: eine ganz personlich an den Herrn
und seine FamiUe gekettete Truppe zu sein, erfflUt haben, wahrend jene anderen Kategorien gelegentlich die RoUe von Pratorianem gespielt, den Herrn gewechselt und
zwischen mehreren Pratendenten optiert haben. Die Zahl der Negertruppen hing
bei den konkurrierenden FamUien von der GroBe der Einkflnfte, diese direkt von
dem Umfang des Grundbesitzes und indirekt von der Teilnahme an der Ausbeutung
der wallfahrenden PUger ab, eine GoldqueUe, welche die in Mekka residierenden
Geschlechter monopolisierten und unter sich repartierten. Ganz anders verlief dagegen die Verwendung der abessinischen Tflrkensklaven und der agyptischen Kaufsklaventruppe: der Mameluken, Ihren Offizieren gelang es, die Herrschaft flber die
nomineUen Herrscher an sich zu reiBen, obwohl die Truppen, speziell in Aegypten,
offizieU Sklaventruppen bUeben und neben der ErbUchkeit durch Ankauf erganzt
w^urden, waren sie der Sache und schlieBlich auch dem Recht nach Pfrflndner, denen
zuletzt das ganze Land zunachst als Pfandinhaber fflr ihren Sold, dann als Grundherrn zugewiesen war und deren Emire die gesamte Verwaltung beherrschten, bis das
Blutbad Muhammed AU's sie vemichtete. Die Kaufsklavenarmee setzte bedeutende
Barkapitalien des Fflrsten zum Ankauf voraus; auBerdem war ihr guter Wille von
Soldzahlung abhangig, also von Geldeinnahmen des Fflrsten, Die Entwicklung, welche
die sddschukkischen und mamdukischen Truppen nahmen, die Anweisung auf die
Steuerertragnisse von Land und Untertanen, schUeBlich deren Ueberweisung als
Dienstland an die Truppen und also die Verwandlung dieser in Grundherren, war
dagegen geeignet, die FeudaUsierung der Wirtschaft zu befordem. Die auBerordentliche Rechtsunsicherheit der steuerzablenden Revolkerung gegenflber der WiUkiir
der Truppen, denen ihre Steuerkraft verpfandet war, konnte den Verkehr und damit
die Geldwirtschaft unterbinden und tatsachlich ist der Rflckgang oder StUlstand
der Verkehrswirtschaft im Orient seit der Sddschukkenzeit in sehr starkem MaU
durch diese Umstande bedingt gewesen.
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3. Die osmanischen Herrscher, bis ins 14. Jahrhundert wesentlich nur durch
den anatolischen Heerbann gestfltzt, gingen, da dessen Disziplin und ebenso diejenige ihrer turkmenischen Soldner fflr die groBen europaischen Eroberungen nicht
ausreichten, im 14. Jahrhundert (erstmalig 1330) zu der berflhmten Form der
K n a b e n a u s h e b u n g (Dewshirme) aus unterworfenen stammes- und glaubensfremden Volkern (Bulgaren, Beduinen, Albanesen, Griechen) fflr das neugebUdete Berufsheer der „ Janitscharen" (jeni chai = neue Truppe) flber. Im Alter
von 10—15 Jahren alle 5 Jahre, zuerst in Zahl von 1000, dann in steigendem
Umfang (SoUstarke zuletzt 135 000 Mann) ausgehoben, wurden die Knaben etwa
5 Jahre gedriUt und im Glauben unterrichtet (aber ohne direkten Glaubenszwang),
dann in die Truppen eingerdht. Der ursprflnglichen Regel nach sollten sie ehelos und asketisch unter dem Patronat des Rektaschiordens, dessen Grflnder der
SchutzhdUge war, in Baracken und von der TeUnahme am Handel ausgeschlossen
leben, waren nur der Gerichtsbarkeit der eigenen Offiziere unterstellt und auch
sonst hochprivUegiert, hatten Offiziersavancement nach der Anciennitat, Alterspension, wurden bei eigener WaffengesteUung durch Tagesgdder im Feldzug entlehnt, waren dagegen im Frieden auf bestimmte, gemeinsam verwaltete Einkflnfte
angewiesen. Die hohen PrivUegien machten die Stellen begehrenswert, auch Tflrken
suchten ihre Kinder anzubringen. Die Janitscharen andererseits versuchten sie
fflr ihre eigenen FamUien zu monopoUsieren. Die Folge war, daB der Eintritt zunachst
auf Verwandte, dann auf Kinder der Janitscharen beschrankt wurde und die Dewshirme seit Ende des 17. Jahrhunderts praktisch wegfiel (letzte — nicht durchgefflhrte — Anordnung 1703). Die Janitscharentruppe war der wichtigste Trager der
groBen europaischen Expansion von der Eroberung Konstantinopds bis zur Belagerung Wiens, aber ein Korps von derart rflcksichtsloser Gewalttatigkdt und
den Sultanen selbst so oft gefahrlich, daB 1825 auf Grund eines Fetwa des Scheichul-Islam, wonach die Glaubigen den Kriegsdienst lernen sollten, eine auf Aushebung
unter den Moslems beruhende Truppe errichtet und die revoltierenden Janitscharen
in einem gewaltigen Blutbad vernichtet wurden.
4. Die Verwendung von S o l d n e r n . Diese war zwar an sich nicht notwendig
an Geldformen des Soldes gebunden. In der Frflhzeit der Antike finden sich Soldner
auch bei stark vorwiegender naturalwirtschaftlicher Entlohnung. Aber das Lockende
war doch immer der Teil des Soldes, der in EdelmetaU geleistet wurde. Der Fflrst
muBte also, ebenso wie bei den Kaufsklavenarmeen fflr deren Ankauf flber einen
Schatz, so fflr die Soldner flber laufende Betriebsmittel in Form von Geldeinnahmen
verfflgen, entweder indem er Eigenhandel oder Eigenproduktion fflr den Absatz
trieb, oder indem er von den Untertanen, auf die Soldner gestfltzt, Geldabgaben
erhob, um diese damit zu entlohnen. In beiden Fallen, namentUch aber im letzteren, muBte also Geldwirtschaft bestehen. Wir finden denn auch in den Staaten
des Orients, und mit Beginn der Neuzeit auch im Okzident, die charakteristische
Erscheinung: daB mit steigender Geldwirtschaft sich die Chancen der Militarmonarchien eines auf Soldner gestfltzten Despoten wesentlich steigern. Im Orient blieb
sie seitdem geradezu die nationale Herrschaftsform, im Okzident haben die Signoren der italienischen Stadte ebenso wie seinerzeit die antiken Tyrannen und
weitgehend auch „legitime" Monarchen ihre Machtstellung auf Soldtruppen gestfltzt. Die Soldtruppen waren naturgemaB dann am engsten durch InteressensoUdaritat mit der Herrschaft des Fflrsten verknflpft, wenn sie den Untertanen
ganzlich stammfremd gegenflberstanden, mit ihnen also gegenseitigen AnschluB
weder suchen noch finden konnten, Tatsachlich haben die Patrimonialfflrsten denn
auch ganz regelmaBig, von den Krethi und Plethi (Kretern und PhUistern) Davids
bis zu den Schweizern der Bourbonen mit Vorliebe Landfremde fflr ihre Leibwache
geworben. Fast aller radikale „Despotismus" ruhte auf solcher Basis.
Oder 5. der Patrimonialfflrst stfltzt sich auf Leute, welche ganz wie die Grundholden mit L a n d l o s e n b e l i e b e n waren, aber statt wirtschaftlicher nur
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mUitarische Dienste zu leisten hatten und im ubrigen Privilegien okonomischer oder
anderer Art genossen. Die Truppen der altorientalischen Monarchen hatten zum
TeU diesen Charakter, so namentlich die sog, Kriegerkaste Aegyptens, die mesopotamischen Lehenskrieger und die hellenistischen Kleruchen, in der Neuzeit die Kosaken. Dies Mittel, sich auf diese Weise eine personliche Militarmacht zu verschaffen,
stand natflrUch auch anderen, nicht fflrstlichen Patrimonialherren offen und wurde
von ihnen verwendet, wovon wir noch bei Erorterung der „plebejischen" Spielarten
des Feudalismus zu reden haben i). Auch solche Truppen standen mit besonderer
Zuveriassigkeit dann zur Verfflgung, wenn sie der Umwelt gegenflber stammfremd,
also mit der Herrschaft des Fflrsten in ihrer ganzen Existenz verknflpft waren.
Auch die Landbddhung ist daher oft gerade an Landfremde erfolgt. Doch gehort
die Stammfremdheit keineswegs zu den unbedingten Notwendigkeiten.
Denn 6. die Interessensolidaritat der dem Fflrsten als Berufskrieger, als „Soldaten" also, verpflichteten Schicht mit ihm war auch ohnedies tragfahig genug
und lieB sich durch die Art der Auswahl der Truppen — wie bei den Janitscharen —
oder durch privUegierte RechtssteUung gegenflber den Untertanen erheblich steigern,
Der Patrimonialfflrst hat da, wo er sein Heer nicht aus Stammfremden oder Pariakasten, sondern aus Untertanen — also durch ,,A u s h e b u n g" — rekrutierte,
ziemlich allgemein bestimmte Maximen sozialen Charakters befolgt. Fast immer
sind die bestehenden Schichten, in deren Hand soziale und okonomische Macht lag,
von der Rekrutierung zum ,,stehenden Heer" ausgenommen oder ist ihnen die Moglichkeit und damit der regelmaBig befolgte Anreiz gegeben worden, sich davon durch
Loskauf zu befreien. Der Patrimonialfflrst stfltzte sich insofern also in seiner MUitarmacht regelmaBig auf die besitzlosen oder doch die nichtprivilegierten, namentUch
die landUchen Massen. Er entwaffnete so seine moglichen Konkurrenten um die
Herrschaft, wahrend umgekehrt das Honoratiorenheer, sei es das Heer einer Stadtbflrgerschaft oder eines Stammesverbandes von VoUfrden, regelmaBig die Waffenpflicbt und damit die Waffenehre zum Privileg einer Herrenschicht macht, Dieser
Auslese aus den negativ Privilegierten, namentlich den okonomisch negativ privilegierten Schichten pflegte ein okonomischer Sachverhalt in Kombination mit einer
militar-tecbnischen Entwicklung unterstfltzend entgegenzukommen, Namlich einerseits die mit zunehmender Intensitat und Rationalisierung des okonomischen Erwerbes
zunehmende okonomische Unabkommlichkeit, andererseits die mit zunehmender Bedeutung der militarischen Einschulung zunehmende Umw^andlung der Kriegstatigkeit zu einem dauernden ,,Beruf". Beides konnte unter bestimmten okonomischen und sozialen Voraussetzungen zur Entwicklung eines Honoratiorenstandes
geschulter Krieger fflhren: das Feudalheer des Mittelalters ebenso wie das Hoplitenheer
der Spartaner waren solche Erscheinungen, Beide beruhten letztlich auf der okonomischen Unabkommlichkeit der Bauern und einer der kriegerischen Schulung einer
Herrenschicht entsprechenden Art von Kriegstechnik, Aber das patrimonialfflrstUche
Heer beruht umgekehrt auf der Voraussetzung: daB auch die besitzenden Schichten
ihrerseits okonomisch unabkommlich waren oder wurden, wie etwa das kaufmannische
und gewerbliche Bflrgertum der antiken und mittelalterlichen Stadte, und daB diese
UnabkommUchkeit in Verbindung mit der MUitartechnik und dem politischen Bedflrfnis des Herrn nach einem stehenden Heer die Aushebung von ,, Soldaten"
fflr den dauernden Dienst, nicbt zu Gelegenhdtsfddzflgen, erforderte, Daher finden
wir die Entstehung des Patrimonialismus und der MUitarmonarchie nicht nur als
Konsequenz rein politischer Umstande: der VergroBerung des Herrschaftsgebietes
und des dadurch entstehenden Bedflrfnisses nach dauerndem Grenzschutz (so im
Romerreich), sondern sehr oft auch als Folge okonomischer Wandlungen: der zunehmenden Rationalisierung der Wirtschaft, in Verbindung also mit einer berufsmaBigen Spezialisierung und Scheidung zwischen ,,Militar"- und „ZivU"-Untertanen, wie sie der Spatantike und dem modernen Patrimonialstaat in gleicher Weise
^) Vgl. unten S. 725, (Anm. d. Herausgeb.)
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eignete. Die okonomisch und sozial privilegierten Schichten aber pflegt alsdann
der Patrimonialfflrst in der Form in sein Interesse zu ziehen, daB ihnen die leitenden
BeamtensteUungen in dem zu disziplinierten und geschulten Dauerverbanden („Truppenkorpern") zusammengeschlossenen und gegliederten stehenden Heer zur ausschlieBlichen Besetzung offengehalten werden, die nun ebenfaUs einen spezifischen
„Beruf" mit sozialen und okonomischen Chancen nach Art der bflrokratischen Beamten darbieten. Statt Honoratiorenkrieger zu sein, werden sie nun in eine berufsmaBige „Offiziers"-Laufbahn eingegliedert und mit standischen Privilegien ausgestattet,
Ein entscheidender Bestimmungsgrund endlich fflr den Grad, in welchem das
fflrstliche Heer „patrimonialen" Charakter hat, das heiBt: rein personliches Heer
des Fflrsten ist und ihm also auch g e g e n die eigenen politisch beherrschten Stammesgenossen zur Verfflgung steht, ist vor allem ein rein okonomischer Sachverhalt:
die Equipierung und Verpflegung des Heeres aus Vorraten und Einkflnften des
Fflrsten. Je vollstandiger dieser Tatbestand vorliegt, desto unbedingter befindet
sich das in diesem FaU ohne den Fflrsten zu jeder Aktion unfahige, in seiner ganzen
miUtarischen Existenz auf ihn und seinen nicht militarischen Beamtenapparat angewiesene Heer in seiner Hand, wobei natflrlich mannigfache Uebergange zwischen
einem solchen reinen Patrimonialheer und den auf Selbstequipierung und Sdbstverpflegung beruhenden Heeresformen existiert haben. Die Beleihung mit Land
bUdet z. B., wie wir sehen werden, eine Form der Abwalzung der Ausrflstungs- und
Unterhaltslasten vom Herrn auf den Soldaten selbst, damit aber auch, unter
Umstanden eine empfindliche Abschwachung seiner Verfflgungsgewalt. —
Nun aber beruht fast nirgends die politische Herrengewalt des Patrimonialfflrsten ausschlieBlich auf der Furcht vor seiner patrimonialen MUitarmacht. Gerade
wo dies am meisten der Fall war, bedeutete es im Effekt, daB er dann auch seinerseits von diesem Heer so stark abhangig wurde, daB die Soldaten, — beim Tode des
Herm, bei unglflcklichen Kriegen und in ahnlichen Fallen, —• sich einfach verliefen
oder auch direkt streikten, Dynastien ein- und absetzten, durch Donative und Ver• sprechungen hohen Lohnes fflr den Fflrsten stets neu gewonnen werden muBten
und auch ihm abspenstig gemacht werden konnten, wie dies im Romerreich die
Folge des severischen MUitarismus und im orientalischen Sultanismus eine regelmaBige Erscheinung war. Der plotzliche Zusammenbruch patrimonialfflrstlicher
Gewalten und ihre ebenso plotzliche Neuentstehung, eine starke LabUitat der Herrschaftsverbande also, war die Folge davon. Im Hochstgrade war dies das Schicksal
der Herrscher in dem klassischen Gebiet der Patrimonialheere: dem vorderasiatischen
Orient, der zugleich die klassische Statte des ,,Sultanismus" war.
In aller Regel aber ist der politische Patrimonialherr mit den Beherrschten
durch eine Einverstandnisgemeinschaft verbunden, welche auch unabhangig von
einer selbstandigen patrimonialen MiUtargewalt besteht und auf der Ueberzeugung
beruht, daB die t r a d i t i o n e l l geflbte Herrengewalt das legitime Recht des
Herren sei. Der von einem Patrimonialfflrsten in diesem Sinne ,,legitim" Beherrschte
soil also hier „politischer Untertan" heiBen, Seine SteUung unterscheidet sich von
der des freien Ding- und Heergenossen dadurch, daB er fflr politische Zw^ecke steuerund dienstpflichtig ist. Von der des patrimonialen Idbherrlichen Hintersassen unterscheidet sie sich zunachst durch die wenigstens im Prinzip bestehende Freizflgigkeit,
die er mit dem freien, also nur grundherrlich, nicht leibherrlich abhangigen Hintersassen teUt, Ferner dadurch, daB seine Dienste und Steuern im Prinzip traditionelle,
also fest bemessene sind, ebenfalls wie beim Gmndholden, Von beiden aber dadurch,
daB er flber seinen Besitz, und zwar im Gegensatz zum freien Grundholden einschheBlich seines Grundbesitzes, soweit frei verfflgen kann, als die geltende Ordnung
dies flberhaupt zulaBt und daB er ihn nach allgemeiner Regel vererbt, sich ohne
Konsens des Herrn verhdraten kann und nicht vor dem grundherrlichen oder Hausbeamten, sondern vor einem der verschiedenen Gerichte Recht nimmt, soweit er
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nicht zur SelbsthUfe durch Fehde greift, wozu er, solange kein aUgemeiner Landfriede
die Fehde verbietet, als berechtigt gilt. Denn im Prinzip steht ihm das eigene Waffenrecht zu. Und damit auch die eigene Waffenpflicht. Diese aber wird hier zu einer
Aufgebotspflicht gegenflber dem Fflrsten. Trotz der flberwiegenden Bedeutuna
anfangs der Lehens- und spater der Soldheere scharfen die englischen Konige den
politischen Untertanen die Pflicht des eigenen Waffenbesitzes und der Selbstequipierung, abgestuft nach dem Vermogen, ein. Und bei den aufrflhrerischen deutschen
Bauern des 16, Jahrhunderts spielte der flberkommene eigene Waffenbesitz noch
eine Rolle. Nur stand diese „Miliz" der bloB politischen Untertanen prinzipiell
lediglich zu traditioneUen Zwecken, als Landwehr also, zu Gebote, nicht aber zu
beUebigen Fehden des Patrimonialfflrsten. Auch das Berufs- oder Patrimonialheer
des Fflrsten konnte, obwohl der Form nach Soldheer, dennoch der Sache nach,
wenn es tatsachlich aus den Untertanen rekrutiert war, dem Charakter eines Milizaufgebotes, und andererseits konnte die UntertanenmUiz gelegentlich dem Berufsheer
nahekommen. Die Schlachten im hundertjahrigen Krieg sind neben den Rittern sehr
stark durch die engUsche frdbauerliche Yeomanry mit geschlagen worden und sehr
viele Heere von Patrimonialfflrsten nahmen eine Mittelstellung zwischen Patrimonialheer und Aufgeboten ein. Je mehr aber solche Strdtkrafte Aufgebote und
je weniger sie spezifisch patrimoniale Eigenheere des Fflrsten waren, desto fester
war der Fflrst in der Art seiner Verwendung beschrankt und vor allem, indirekt,
in seiner politischen Macht gegenflber den Untertanen an die Tradition gebunden,
zu deren Verletzung ein Aufgebotsheer ihm nicht unter alien Umstanden Beihilfe
geleistet hatte. Es war daher geschichtUch nicbt gleichgflltig, daB die englische
mUitia etwas anderes war als ein patrimoniales Heer des Konigs, daB sie vielmehr
auf dem Waffenrecht des freien Mannes ruhte. Die militia ist zum guten TeU militarische Tragerin der groBen Revolution gegen die traditionsverletzenden Steueransprflche der Stuarts gewesen und um die Herrschaft flber die mUitia drehten sich
zuletzt, in diesem Punkt unausgldchbar, die Verhandlungen Karls I, mit dem siegreichen Parlament.
Die durch politische Herrschaft bedingte Steuer- und Fronpflicht der Untertanen war im Gegensatz zur grund- und Idbherrlichen nicht nur quantitativ regelmaBig durch Tradition eindeutiger und fester begrenzt, sondern sie wurde auch
juristisch davon geschieden. In England z. B. lastete die „trinoda necessitas":
1. Festungs-, 2, Wege- und Brflckenbau, 3. Heereslast auf dem Besitze der Freien
als solchen im Gegensatz zu den Hintersassen, In Sfld- und Westdeutschland wurde
die gerichtsherrliche Fron noch im 18. Jahrhundert von den aus der Leibherrschaft
folgenden PfUchtigkeiten gesondert und war dort, nach Verwandlung der Leibherrschaft in einen Rentenanspruch, die einzige flberhaupt noch bestehende personliche Fronpflicht. Die Traditionsgebundenheit der Lasten des freien Mannes aber
gilt flberall. Die traditionswidrig, kraft besonderer Verfflgung, der sich die Untertanen mit Oder ohne besonderes Ueberdnkommen mit dem Herrn gefflgt hatten,
von ihm erhobenen Steuern behielten oft in ihrem Namen (Ungeld oder Maletolte)
das Kennzeichen ihrer ursprflnglich abnormen Herkunft. Aber freilich liegt es an
sich in der Tendenz der Patrimonialherrschaft, die extrapatrimonialen politischen
Untertanen ebenso schrankenlos der Herrengewalt zu unterwerfen wie die patrimonialen und alle Herrschaftsbeziehungen als einen personlichen, der Hausgewalt
und dem Hausbesitz entsprechenden Besitz des Herren zu behandeln. Es war im
ganzen eine Frage der Machtlage, neben der eigenen MUitarmacht vor allem auch,
wie spater zu erwahnen sein wird, der Art und Macht bestimmter religioser Einflflsse,
wie weit dies gelangt). Einen Grenzfall in dieser Hinsicht stellte das neue Reich in
Aegypten und auch noch das Ptolemaerreich dar, wo der Unterschied von Konigskolonen und freien Bodenbesitzern, Konigsdomanen und anderem Lande praktisch
so gut wie verschwunden war.
^) Vgl. dazu oben die „Religionssoziologie" (passim). (Anm. d, Herausgeb.)
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Die Art nun, wie der Patrimonialfflrst die Untertanenldstungen sich sichert, zeigt
neben Zflgen, die denen in anderen Formen der Herrschaft verwandt sind, auch Besonderheiten. Namentlich ist zwar dem Patrimonialfflrstentum nicht ausschlieBUch
eigen, wohl aber bei ihm am hochsten entwickelL die l e i t u r g i s c h e Deckung des
politischen und okonomischen Herrenbedarfs. Form und Wirkung konnen verschieden
sdn, Hier interessieren uns diejenigen Vergesellschaftungen der Untertanen, welche
aus dieser Quelle entstehen. Immer bedeutet fflr den Herrn die leiturgische Organisation der Bedarfsdeckung eine Sicherung der ihm geschuldeten Pflichtigkeiten
durch die Schaffung von dafflr haftbaren heteronomen und oft heterokephalen Verbanden. Wie die Sippe fflr die Schuld der Sippengenossen, so haften nun diese Verbande dem Fflrsten fflr die Pflichtigkeiten aller einzelnen. Tatsachhch waren z. B.
bei den Angelsachsen die Sippen die altesten Verbande, an welche der Herr sich
hielt. Sie schuldeten ihm die Garantie der Obodienz ihrer Glieder. Daneben trat
die soUdarische Haftung der Dorfgenossen fflr die politischen und okonomischen
Pflichtigkeiten der Dorfinsassen. Wir sahen frflher, wie daraus die erbliche Bindung
der Bauern an das Dorf als Konsequenz folgen und wie das Recht des Einzelnen auf
TeUnahme am Bodenbesitz dadurch eine PfUcht zur TeUnahme an der Herauswirtschaftung des Bodenertrags und damit im Interesse auch der dem Herrn geschuldeten Abgaben werden konnte.
Die radikalste Form leiturgischer Sicherungen ist nun die Uebertragung dieser
Art von erbUcher Gebundenheit des Bauern an seine Funktionen auf andere Berufsverbande: Haftbarmachung also der zu diesem Zweck vom Herrn geschaffenen
oder als zu Recht bestehend anerkannten und obligatorisch durchgefflhrten Zflnfte,
GUden und anderer Berufseinungen fflr spezifische Fronden oder Abgaben ihrer
Angehorigen, Als Entgelt dafflr und vor alien Dingen im eigenen Interesse der Erhaltung der Prastationsfahigkeit pflegt der Herr die betreffenden gewerblichen Betriebe fflr die Mitglieder dieser Verbande zu monopolisieren und den Einzelnen und
seinen Erben mit seiner Person und seinem Besitz an die Mitgliedschaft zu binden.
Die dergestalt garantierten Pflichtigkeiten konnen sowohl Leistungen sein, welche
im Bereich des betreffenden spezifischen Gewerbes liegen: z. B. Beschaffung und
Reparatur von Kriegsmaterial, als auch andere, z, B, gewohnliche miUtarische oder
steueriiche Leistungen. Man hat gelegentlich angenommen, daB auch die indischen
Kasten wenigstens teilweise leiturgischen Ursprungs seien, doch spricht vorerst
kein hinlanglich groBes Material dafflr, Ebenso ist es sehr zweifelhaft, wie weit die
Heranziehung der frflhmittelalterlichen Zflnfte zu militarischen und anderen politischen oder spezifischen Leistungen und ihre Konstituierung als Offiziat ein wirklich wesentlicher Faktor bei der sehr universeUen Verbreitung des Zunftwesens gewesen sei, Im ersten Fall sind jedenfalls magisch-reUgiose und standische neben
rassenmaBigen Unterschieden, im letzteren freie Einungen das Primare gewesen.
Dagegen ist im flbrigen der leiturgische Zwangsverband eine sehr allgemein verbreitete
Erscheinung gewesen. Zwar keineswegs nur in Patrimonialherrschaften, aber allerdings gerade in ihnen haufig mit der rflcksichtslosesten Konsequenz durchgefflhrt.
Denn ihnen liegt die Auffassung des Untertanen als eines fflr den Herrn und die
Deckung seines Bedarfs existierenden Wesens besonders nahe, daher auch die Auffassung, daB die Bedeutung seiner okonomischen Berufstatigkeit fflr die Fahigkeit entsprechender leiturgischer Dienste an den Herrn die Ratio seiner Existenz sei. Besonders
im Orient: in Aegypten und teilweise im Hellenismus, dann wieder im spatromischen
und byzantinischen Reich war demgemaB die leiturgische Redarfsdeckung vorherrschend. Minder konsequente Durchfflhrungen finden sich aber auch im Okzident
und haben z, B, in der englischen Verwaltungsgeschichte eine erhebliche Rolle gespielt. Die leiturgische Bindung pflegt hier keine erhebliche Fessdung der Person,
sondern wesentlich eine solche des Besitzes, speziell des Grundbesitzes zu sein. Gemeinsam mit den orientalischen Leiturgien aber ist ihr das Bestehen eines garantierenden Zwangsverbandes mit solidarischer Haftung fflr die Pflichtigkeiten aUer
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Einzelnen einerseits und die mindestens faktische Verknflpfung mit einer Monopollage andererseits, Dahin gehort zunachst das Institut der Friedensbflrgschaft (in
England „frank-pledge"): der zwangsweisen kollektiven Bflrgschaft der Nachbarn
fflr das polizeiliche und politische Wohlverhalten jedes einzelnen von ihnen, Sie
findet sich in Ostasien (China und Japan) ebenso wie in England. Zum Zwecke der
polizeUichen Friedensgarantie waren die Nachbarn in Japan in Fflnferverbande,
in China in Zebnerverbande gegUedert und registriert und wurden solidarisch fur
einander haftbar gemacht. Ansatze zu einer entsprechenden Organisation waren
in England schon in vornormannischer Zeit vorhanden. Die normannische Verwaltung aber arbeitete umfassend mit dem Mittel der Bildung solcher Zwangsverbande, Das Erscheinen des Verklagten vor Gericht, die Auskunfterteilung der
Nachbarn flber kriminelle Schuld und Unschuld, aus der sich die Jury entwickelt
bat, das Erscheinen als Urtdlsfinder im Gericht und die Urtdlsfallung selbst, die
MUizgesteUung, die militarische trinoda necessitas und spater die verschiedensten
anderen offentlichen Lasten wurden unter solidarischer Strafhaftung der Beteiligten
Zwangsverbanden auferlegt, die wenigstens zum Teil eigens zu diesem Zweck gebUdet wurden, und innerhalb deren vornehmlich der Grundbesitz fflr die auferlegte
Yerpflichtung haftbar gemacht wurde. Die Verbande strafte der Konig sowohl pro
falso iudicio als wegen sonstiger VerstoBe gegen die unter ihre KoUektivhaft gestellten offentlichen Pflichten, Sie ihrerseits wieder hielten sich an Person und Besitz
ihrer Mitglieder und die politischen Lasten wurden so ganz regelmaBig als mit dem
greifbarsten Besitz, dem Grund und Boden der einzelnen verknflpft gedacht. Von
clieser Funktion aus sind die leiturgischen Zwangsverbande spater die QueUe der
englischen Kommunalverbande und damit des self government geworden, hauptsachlich auf dem doppelten Wege, daB 1, die Subrepartition der vom Herrn geforderten
Pflichtigkeiten ihre innere, autonom geordnete Angelegenheit wurde, und daB 2, gewisse ihnen obliegende, aber nur von besitzenden Mitgliedern zu erfflUende und
daher auf diese abgewalzte Pflichten wegen des Einflusses, den sie gewahrten, zu
standischen Rechten der betreffenden Schichten wurden, welche sie nun fflr sich
monopolisierten. So das Friedensrichteramt. Im flbrigen aber hatte jede pohtische
VerpfUchtung innerhalb patrimonialer Verwaltung die naturgemaBe Tendenz zu
einer auf konkreten Vermogensobjekten, vor allem Grundstflcken, daneben etwa
Werkstatten und VerkaufssteUen, lastenden festen Leistungspflicht zu werden, die
sich von der Person des Pflichtigen ganz losloste. Dies muBte flberall da geschehen,
wo die leiturgische KoUektivpflicht nicht auch die Person als solche erblich band,
sobald die von ihr belasteten Objekte verauBerlich blieben oder wurden, Denn der
Herr hatte dann im allgemeinen keine Wahl, als sich fflr die ErfflUung seiner Forderungen an das zu halten, was dauernd sichtbar und fflr ihn greifbar blieb: an die
,,visible profitable property", wie es in England hieB, und das waren eben wesentUch
'Grundstflcke. Es erforderte ja einen sehr bedeutenden Zwangsapparat des Herrn,
um auch der pflichtigen Personen jeweils direkt habhaft zu werden und eben darauf
beruhte das System der Zwangsverbande, welches diese Aufgabe jenen zuschob.
Aber auch fflr sie bestanden, wenn kein Zwangsapparat des Herrn ihnen zur Seite
stand, die gleichen Schwierigkeiten, — Eine leiturgische Bedarfsdeckung konnte
also im Effekt in sehr verschiedene Gestaltungen ausmflnden: im einen Grenzfall
in eine dem Herrn gegenflber weitgehend selbstandige lokale Honoratiorenverwaltung, verbunden mit einem System von traditionell der Hohe und Art nach gebundenen und je auf spezifischen Vermogensobjekten haftenden spezifischen Lasten,
Im anderen Grenzfall in eine universeUe personliche Patrimonialhorigkeit der Untertanen, welche den Einzelnen an die SchoUe, den Beruf, die Zunft, den Zwangsverband
erblich band, und die Untertanen dabei, innerhalb hochst labiler Schranken, welche
letztlich nur durch die Rflcksicht auf deren dauernde Prastationsfahigkeit sich bestimmten, ganz willkflrlichen Forderungen des Herrn aussetzte, Je entwickelter
itechnisch die eigene patrimoniale MachtsteUung des Herrn und vor allem seine
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patrmioniale Militarmacht war, deren er gegebenenfaUs auch gegen die politischen
Untertanen sicher sein konnte, desto mehr konnte der zweite Typus: das universelle
Untertanenverhaltnis, durchgesetzt werden. Die Mehrzahl der Falle lag naturgemaB
in der Mitte zwischen beiden. Von der Bedeutung und Art der Militarmacht des
Herrn, seines Patrimonialheeres also, soil spater die Rede sein. Neben dem Heer
aber war Art und Grad der Entwicklung des amtlichen Zwangsapparats, flber den
er verfflgte, von Bedeutung fflr Art und MaB der Inanspruchnahme der Untertanen,
welche er technisch durchsetzen konnte, Und stets war es weder moglich, noch,
wenn der Herr ein Optimum von personlicher Machtstellung erstrebte, fflr ihn zweckmaOig, aUe Dienste, deren er benotigte, die Form von durch KoUektivhaft gesicherten
Leiturgien annehmen zu lassen. Er bedurfte unter alien Umstanden eines B eamtentums.
Schon die groBen Domanengebilde, die des Fflrsten, die also im einfachsten
Fall einen Herrenhofhalt mit einem Komplex von grundherrlich abhangigen Besitzungen und diesen Besitzungen dauernd zugehorigen Grundholdenhaushalten umfassen,
erfordem eine organisierte ,,Verwaltung" und also, je groBer ihr Umkreis wird, desto
mehr: zweckmaBige FunktionsteUung, Erst recht die angegliederte politische Verwaltung. Es entstehen dadurch die p a t r i m o n i a l e n A e m t e r , Die Kronamter, welche aus der Haushalts verwaltung stammten, finden sich in irgendwie
ahnlicher Art durch die ganze Welt wieder: neben dem Hauspriester und eventuell
Leibarzt vor allem die Leiter der okonomischen Verwaltungszwdge: Aufseher flber
Speisevorrate und Kflche (TruchseB), flber den KeUer (KeUermdster und Mundschenk),
flber die Stallungen (Marschall, Connetable = comes stabuli), flber das Gesinde und
die Vasallen (Hausmeier), flber die Frondienstpflichtigen (Fronvogt), flber die
Kleidungs- und Rflstungsvorrate (Intendant), flber Schatzkammer und Einkflnfte
(Kammerer), flber den prompten Gang der Hofhaltsverwaltung als ganzes (Seneschall) und welche Funktionen sonst die Bedflrfnisse der Verwaltung des Hauses
herausdifferenzieren mogen, wie dies in groteskem Grade noch in diesem Jahrhundert
der Hofhalt der alten Tflrkei zeigte. Alles was flber die direkt hauswirtschaftlichen
Geschafte binausgebt, wurde zunachst demjenigen dieser Hausverwaltungszwdge
angegliedert, dem es dem Objekt nach am nachsten lag. So etwa die Fflhrung des
Reiterheeres dem Stallaufseher (MarschaU). Allen Beamten liegt neben der eigentlichen
Verwaltung personliche Bedienung und Reprasentation ob und es fehlt, im Gegensatz
zur burokratischen Verwaltung, die berufsmaBige Fachspezialisierung. Wie die
biirokratischen Reamten, so pflegen die Patrimonialbeamten gegenflber den Reherrschten standisch differenziert zu werden. Die ,,sordida munera" und ,,opera
servUia" der grund- oder leibherrlich Reherrschten werden flberall, in der Spatantike
ebenso wie im Mittelalter, von jenen hoheren, hofischen, administrativen amtlichen
Diensten und Leiturgien geschieden, welche den ,,Ministerialen" zufallen und, wenigstens im Dienste groBer Herren, spaterhin als auch eines freien Mannes nicht unwiirdig gelten.
Der Herr rekrutiert seine Reamten zwar zunachst und in erster Linie aus den
ihm personlich kraft leibherrlicher Gewalt Unterworfenen, Sklaven und Horigen.
Denn ihres Gehorsams ist er unbedingt sicher, Aber eine politische Verw^altung ist
nur sehr seiten mit ihnen allein ausgekommen. Nicht nur die MiBstimmung der Untertanen, unfreie Leute an Macht und Rang flber alle andern emporstdgen zu sehen,
sondern auch der direkte Bedarf und die Anknflpfung an die vorpatrimonialen Formen
der Verwaltung notigte die politischen Herren fast durchweg, ihr Beamtentum auch
extrapatrimonial zu rekrutieren. Und andrerseits bot der Herrendienst freien Leuten
so erhebliche Vorteile, daB die anfangs unvermeidliche Ergebung in die personliclie
Herrengewalt in den Kauf genommen wurde, Denn allerdings: wo immer moglich,
hielt der Herr darauf, daB der Beamte extrapatrimonialer Provenienz in die gleiche
personliche Abhangigkeit von ihm sich begab, wie die aus Unfreien rekrutierten
Beamten, Das ganze Mittelalter hindurch muBte in politischen Gebilden von speziSozialOkonomik. III.
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fisch patrimonialer Struktur der Beamte „famUiaris" des Fflrsten werden (so z. B
auch, wie der beste Sachkenner mir bestatigte, im anjouvischen Patrimonialstaat in
Sflditalien). Der freie Mann, der in Deutschland Ministeriale wird, tragt seinen Grundbesitz dem Herrn auf und empfangt ihn, entsprechend vermehrt, als Dienstland wieder
zurflck. Wenn bei der ausgedehnten Erorterung flber die Herkunft der Ministerialen
ihr unfreier historischer Ursprung heute nicht mehr zweifelhaft erscheint, so ist auf der
andern Seite auch sicher, daB das spezifische Geprage dieser Schicht als eines „Standes"
gerade durch jenen massenhaften Eintritt freier, ritterlich lebender Leute geschaffen
wurde. UeberaU im Okzident, besonders frflh in England, sind die Ministerialen
in der Schicht des „Rittertums" als ebenbflrtiger Bestandteil aufgegangen. Das
bedeutete praktisch eine w^dtgehende Stereotypierung ihrer Stellung und also eine
feste Begrenzung der Ansprflche des Herrn, denn es verstand sich darnach von selbst,
daB er von ihnen nur die standisch-konventioneUen ritterUchen Dienste, keine andern,
verlangen konnte und daB flberhaupt sein Verkehr mit ihnen sich in den Formen der
ritterUchen Standeskonvention zu bewegen hatte.
Die Stellung der Ministerialen stereotypierte sich weiter, wenn der Herr ,,Dienstordnungen" erlicB und so ein „Dienstrecht" schuf, welches sie ihm gegenflber als
Rechtsgenossen zusammenschloB, wie dies die Dienstrechte des Mittelalters
taten. Dann monopolisierten die Genossen die Aemter, setzten feste Grundsatze und
insbesondre das Erfordernis ihrer Zustimmung fflr die Aufnahme Fremder in den Verband der Ministerialen durcb, fixierten die Dienste und Gebflhrnisse und bildeten
in jeder Hinsicht einen standisch abgeschlossenen Verband, mit dem der Herr paktieren muBte. Der Herr kann nun den Ministerialen seines Dienstlehens nicht mehr
entsetzen, ohne daB ein Urteil, und das heiBt im Okzident: ein UrteU eines aus Dienstmannen zusammengesetzten Gerichts, ihn des Verlusts schuldig erkennt, Und der
Gipfel der Macht der Reamten wird schlieBlich erstiegen, wenn sie oder ein Teil von
ihnen, etwa die GroBbeamten am Hofe, den Anspruch erhoben, der Herr soUe seine
leitenden GroBbeamten nur nach Vorschlag oder maBgeblichem Gutachten der
andern wahlen, Versuche, diese Forderung durchzusetzen, sind gelegentlich aufgetaucht. Allerdings sind in fast alien denjenigen Fallen, wo dem Herren wirkhch
mit Erfolg ein maBgebliches Gutachten seiner Rerater flber die Wahl seiner hochsten
Beamten aufgedrangt wurde, diese Berater nicht Beamte (und spezieU nicht Ministerialen), sondern es ist der versammelte ,,Rat" seiner groBen Lehenstrager oder
der Honoratioren des Landes, speziell standischer Vertreter. Wenn aber die klassischchinesische Tradition den Idealkaiser seinen ersten Minister nach Befragung der
am Hof anwesenden GroBen, wer der Tflchtigste sei, berufen laBt, so ist es immerhin
fraglich, ob dabei eigenstandige Honoratioren und Vasallen oder doch Beamte gemeint sind; die Barone Englands, welche im Mittelalter wiederholt die gleiche Forderung erhoben, waren dagegen nur zum kleinen Teil Beamte und erhoben sie nicht
in dieser ihrer Qualitat.
Solchen standischen Monopolen auf die Aemter und Stereotypierungen der
Amtsldstungen sucht der Herr flberall, wo er kann, durch Berufung entweder von
ihm leibherrlich Abhangiger oder umgekehrt ganzlich Landfremder, deren ganze
Existenz nur auf der Beziehung zum Herm ruht, zu entgehen. Je mehr Aemter
und Amtspflichten stereotypiert sind, desto naher liegt der Versuch, sich bei der
Entstehung zugleich neuer Amtsaufgaben und der Kreierung von Aemtern fur sie
von jenen Monopolen zu emanzipieren und tatsachlich ist auch spezieU bei solchen
Gelegenheiten der Versuch gemacht und unter Umstanden durchgefflhrt worden.
Allein naturgemaB stoBt der Herr dabei stets auf den entrflsteten Widerstand der
einheimischen Amtsanwarter und unter Umstanden auch der Untertanen. Soweit
cs sich dabei um einen Kampf der lokalen Honoratioren um das Monopol der Lokalamter handelt, ist davon spater zu sprecheni). Aber flberall, wo der Herr typische
^) Vgl. oben S. 452 f. (Anm. d. Herausgeb.)
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und eintriigliche Aemter schafft, stoBt er auf Versuche, sie fflr eine bestimmte Schicht
zu monopolisieren, und es ist Machtfrage wieweit er diesen wuchtigen Interessen
sich zu entziehen vermag.
Die monopoUstische Rechtsgenossenschaft der Dienstleute und dadurch auch
die genossenschaftliche Verbindung des Herrn mit seinen Dienstmannen war zwar
vornehmlich dem okzidentalen Recht bekannt. Aber Spuren davon finden sich
auch anderwarts. Auch in Japan gait (nach Rathgen) das „Han" ( = „Zaum"), die
Gemeinschaft des Daimyo mit seinen freien Antrustionen oder Ministerialen (Samurai), als der Inhaber der dem Herren zustehenden nutzbaren Herrenrechte, Aber
aUerdings ist — aus frflher erorterten Grflnden — die Durchbildung des Genossenrechts nirgends so konsequent wie im Okzident voUzogen worden.
Die Stereotypierung und monopolistische Appropriation der Amtsgewalten
durch die Inhaber als Rechtsgenossen schafft den „s t a n d i s c h e n" Typus des
Patrimonialismus.
Das Monopol der Ministerialen auf die Hofamter ist ein Beispiel auf dem Gebiet
der Hofdienstprabenden; demjenigen der politischen Aemter gehort das Monopol der
englischen Anwalte („bar") auf die Richterstellen („bench") an, im Kirchendienst
endUch sind die Monopole der Ulemas auf die Kadi-, Mufti- und Imam-SteUen und
die zahlreichen Monopole ahnlicher Graduierter im Okzident auf die geistlichen
Pfrflnden erwachsen. Aber wahrend im Okzident die Stereotypierung der AmtssteUungen der Ministerialen zugleich ein ziemlich testes standisches Genossenrecht
des Einzelnen in dem speziell ihm verUehenen Amt mit sich fflhrte, war dies im Orient
im ganzen weit weniger der Fall. Hier ^vurde zwar die Aemterverfassung in starkem
Mafic stereotypiert, dagegen blieb die Person des Amtsinhabers in sehr w^eitem Grade
frei amovibd, — wie wir sehen werden, eine Folge des Fehlens bestimmter standischer
Voraussetzungen der okzidentalen Entwicklung und der teils politisch, teils okonomisch bedingten, andersartigen militarischen Machtstellung des orientalischen Herrschers.
Das patrimoniale Beamtentum kann mit fortschreitender FunktionsteUung und
RationaUsierung, namentlich mit dem Anwachsen des Schrdbwerks und der HersteUung eines geordneten Instanzenzuges, bflrokratische Zflge annehmen. Aber
seinem soziologischen Wesen nach ist das genuin patrimoniale Amt von dem bflrokratischen um so verschiedener, je reiner der Typus jedes von beiden ausgepragt ist.
Dem patrimonialen Amt fehlt vor allem die bflrokratische Scheidung von
„privater" und ,,amtlicher" Sphare. Denn auch die politische Verwaltung wird als
eine rein personliche Angelegenheit des Herrn, der Besitz und die Ausflbung seiner
poUtischen Macht als ein durch Abgaben und Sporteln nutzbarer Bestandteil seines
personlichen Vermogens behandelt. Wie er die Macht ausflbt, ist daher durchaus
Gegenstand seiner freien WUlkflr, soweit nicht die flberall eingreifende HeUigkeit
der Tradition ihr mehr oder minder feste oder elastische Schranken zieht. Soweit es
sich nicht um traditionell stereotypierte Funktionen handelt, also namentlich in
alien eigentlich politischen Angelegenheiten, entscheidet sein rein personUches jeweUiges Belieben auch flber die Abgrenzung der „Kompetenzen" seiner Beamten.
Diese — wenn man den spezifisch bflrokratischen Begriff flberhaupt hier zulaBt —
sind zunachst voUig flflssig. Selbstverstandlich enthalt das Amt irgend einen inhaltlichen Zweck und Auftrag. Aber sehr haufig in ganz unbestimmter Begrenzung zu
andren Beamten. Dies ist allerdings bei den meisten Tragern von Herremechten ursprflnglich flberhaupt so, nicht nur bei den patrimonialen Beamten. Nur konkurrierende
Herrenrechte schaffen zunachst stereotypische Abgrenzungen und damit etwas der
„festcn Kompetenz" ahnliches. Dies ist aber bei den patrimonialen Beamten Folge
der Behandlung des Amts als p e r s o n l i c h e n Rechts des Reamten, nicht, wie
im bflrokratischen Staat, Folge s a c h l i c h e r Interessen: der Fachspezialisierung und daneben des Strebens nach Rechtsgarantien fflr die Beherrschten, Es
sind daher vor allem konkurrierende okonomische Interessen der verschiedenen
43*
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Beamten, wdche diese „Kompetenz"-artige feste Begrenzung der Amtsgewalten
schaffen, Soweit nicht heUige Tradition bestimmte Amtshandlungen des Herrn
oder der Diener verlangt, sind diese Produkte freien Beliebens und Herr und Beamter
lassen sich daher jeden Fall ihres Tatigwerdens bezahlen, Entweder von FaU zu Fall
oder nach typischen Taxen, Die Verteilung dieser SportdqueUen ist alsdann ein treibendes Motiv fflr die allmahlich fortschrdtende Abgrenzung der Amtsbefugnisse, wie sie
dem Patrimonialstaat fflr p o l i t i s c h e Zwecke ursprflnglich fast ganz fehlte,
Um ihrer Sportelinteressen willen erzwangen die englischen Anwalte die Rekrutierung der Richter ausschlieBlich aus ihrer Mitte, und ihre eigene Rekrutierung ausschlieBlich aus ihren von ihnen selbst vorgebildeten Lehrlingen und schlossen dadurch
im Gegensatz zu andern Landern die im romischen Recht von den Universitaten
Graduierten, mithin die Rezeption dieses Rechts selbst aus. Um Sportelinteressen
kampften die weltlichen Gerichtshofe mit den kirchlichen, die Common-Law Gerichte
mit den Kanzldgericbten, die drei groBen Gerichtshofe (Exchequer, Common Pleas,
Kings Bench) untereinander und mit alien lokalgerichtlichen Gewalten. Meist nicht
in erster Linie, nie ausschlieBlich rationale sachliche Erwagungen, sondern Kompromisse von Sportd-Interessen entscheiden flber die Zustandigkeit, die sehr oft
fflr die gleiche Sache eine konkurrierende war, in welchem Fall dann die Gerichte
durch allerhand Lockungsmi ttel, besonders bequeme ProzeBfiktionen, bUligere
Tarife usw, miteinander um die Gunst des rechtsuchenden Publikums konkurrierten.
Allein dies ist schon ein Zustand sehr weit vorgeschrittener Perennitat und
Stereotypierung der Aemter, wie er selbst bei groBen und dauernden politischen
Bildungen erst allmahlich erreicht wurde, Der Anfang ist durchaus der Zustand des
,,Gelegenheits"-Beamten, der durch den konkreten sachlichen Zweck umschriebenen
VoUmacht und der Auslese nach personlichem Vertrauen, nicht nach sachlicher
Qualifikation. Wo die Verwaltung groBer politischer GebUde patrimonial organisiert
ist, da fflhrt uns, wie in charakteristischer Art z, B. in Assyrien noch in der Periode
hochster Expansion, jeder Versuch einer Ermittlung von „Kompetenzen" ins Bodenlose einer Flut von Amtstitdn mit fast ganz willkflrlich wechselndem Sinn, Denn
bei der AngUederung der politischen an die rein okonomischen Geschafte des Herrn
erscheinen die ersteren sozusagen als AuBenschlage, die nur je nach Bedarf und Gelegenheit ausgenutzt werden: die politische Verwaltung ist zunachst ,,Gelegenheitsverwaltung", mit deren Erledigung der Herr jeweils denjenigen Mann — meist einen
Hofbeamten oder Tischgenossen — betraut, der ihm im konkreten Fall der personlich
qualifizierte scheint und vor allem, der personlich nachststehende ist, Denn ganz
personliches Belieben und personliche Gunst oder Ungnade des Herrn sind nicht nur
der Tatsache nach — was natflrlich flberall vorkommt — sondern dem Prinzip nach
der letzte MaBstab fflr alles. Auch fflr das Verhaltnis der Beherrschten zu den Beamten, Diese letzteren ,,dflrfen", was sie gegenflber der Macht der Tradition und den
Interessen des Herrn an der Erhaltung der Fflgsamkeit und Leistungsfahigkeit der
Untertanen „konnen". Es fehlen die festen bindenden Normen und Reglements
der bflrokratischen Verwaltung. Nicht nur fflr jede ungewohnte oder sachlich
erhebliche Aufgabe wird von Fall zu Fall verfflgt, sondern ebenso im ganzen, nicht
durch feste Rechte von Einzelpersonen beschrankten, Bereich der Herrenmacht.
Deren gesamte Ausflbung durch die Beamten bewegt sich so auf zwei oft unvermittelt
nebeneinander liegenden Gebieten: demjenigen, wo sie durcb bindende und geheiligte
Tradition oder feste Rechte Einzelner in gebundener Marschroute verlauft und demjenigen der freien personlichen WUlkflr der Herren. Der Reamte kommt dadurch
unter Umstanden in Konflikte. Ein VerstoB gegen die alten Brauche kann ein Frevel
gegen vieUeicht gefiihrliche Machte sein, ein Ungehorsam gegen Befehle des Herrn
ist ein frevdhafter Bruch seiner Banngewalt, welcher den Frevler, nach englischer
Terminologie, der ,,misericordia" des Herrn: seinem arbitraren BuBrecht, anheimfaUen laBt. Tradition und Herrenbann Uegen flberall in unscblicbtbarem Grenzstreit,
Auch wo schon langst typische politische Amtsgewalten mit festen Amtssprengeln
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bestehen — wic z. B, fflr den englischen Sheriff der Normannenzeit — suspendiert,
eximiert, korrigiert der Herr im Prinzip nach freier WUlkflr.
Die gesamte Stellung des patrimonialen Beamten ist also, im Gegensatz zur
Bflrokratie, AusfluB seines rein personlichen Unterwerfungsverhaltnisses unter
den Herrn und seine SteUung zu den Untertanen nur dessen nach auBen gewendete
Seite, Auch wo der politische Beamte personlich kein Hofhoriger ist, beansprucht
der Herr schrankenlosen Amtsgehorsam, Denn die Amtstreue des patrimonialen
Beamten ist nicht sachliche Diensttreue gegenflber sachlichen Aufgaben, welche
deren AusmaB und Inhalt durch Regein begrenzen, sondern sie ist Dienertreue,
streng personhch auf den Herrn bezogen und BestandteU seiner prinzipiell universeUen Pietats- und Treuepflicht. In den Germanenrdchen bedroht der Konig auch
freie Beamte im Fall des Ungehorsams mit Ungnade, Blendung, Tod. Weil und
insofern der Beamte personlich der Herrengewalt unterworfen ist, nimmt er Andern
gegenflber TeU an dessen Wflrde. Nur der Konigsbeamte, einerlei weichen Standes,
hat in den Germanenrdchen erhohtes Wehrgeld, nicht der freie Volksrichter, und der
hofhorige Beamte steigt, obwohl ein Unfreier, flberall leicht flber die freien Untertanen. Alle, nach unseren Begriffen ein „Reglement" darstellenden Dienstordnungen
bUden also, wie alle offentUche Ordnung eines patrimonial regierten Staates flberhaupt,
letztlich ein System rein subjektiver, auf die Verleihung und Gnade des Herrn zurflckgchender Rechte und Privilegien von Personen, Es fehlt die objektive Ordnung
und die auf unpersonliche Zwecke ausgerichtete Sachlichkeit des bflrokratischen
Staatslebens. Das Amt und die Ausflbung der offentlichen Gewalt geschieht fflr die
Person des Herrn einerseits und des mit dem Amt begnadeten Reamten andererseits, nicht im Dienst „sachUcher" Aufgaben. —
Die Patrimonialbeamten finden ihre typische m a t e r i e l l e V e r s o r g u n g
ursprflnglich, wie jeder Hausgenosse, am Herrentisch und aus der Herrenkammer.
Die Tischgemeinschaft, als urwflchsiger Restandteil der hauslichen Gemeinschaft,
hat von da aus eine weitreichende symbolische Redeutung erlangt und weit flber den
Umfang ihres autochthonen Gebietes hinausgegriffen, was uns hier nicht weiter
interessiert. Die Patrimonialbeamten jedenfalls, speziell ihre hochsten Chargen,
haben flberall sehr lange Zeit das Recht auf Speisung an der Tafel des Herren in Fallen
ihrer Anw^esenheit bei Hofe bewahrt, auch wenn langst die Herrentafd aufgehort
hatte, fflr ihren Unterhalt die entscheidende Rolle zu spielen,
Jedes Ausscheiden der Beamten aus dieser intimen Gemeinschaft bedeutet
naturgemaB eine Lockerung der unmittelbaren Herrengewalt, Der Herr konnte zwar
den Beamten in seinem okonomischen Entgelt vollig auf Gnade und WUlkflr, also
ganz prekar, stellen, Aber b d einem groBeren Beamtenapparat war dies nicht durchfflhrbar und einmal maBgebend gewordene Reglements darflber zu verletzen ist
gefahrlich, Aus der Versorgung im Haushalt entwickelte sich daher naturgemaB
sehr frflh fflr die Patrimonialbeamten mit eigenem Hausstand die Ausstattung mit
einer „Pfrflnde" oder einem „Lehen". Wir bleiben zunachst bei der P f r f l n d e .
Dies wichtige Institut, welches in aller Regel zugleich die Einraumung eines festen
„Rechts auf das Amt", eine Appropriation also, bedeutet, hat die mannigfachsten
Schicksale erfahren. Sic war zunachst — so in Aegypten, Assyrien, China — ein
auf die Kammer- und Speichervorrate des Herrn (Konigs oder Gottes) angewiesenes,
in aUer Regel l e b e n s l a n g l i c h e s Naturaldeputat, Durch die Auflosung des
gemeinsamen Tisches der Tempelpriester im alten Orient z, R, entstanden Naturaliendeputate, angewiesen auf die Speicher des Tempels, Diese Deputate wurden
spater verauBerlich und auch in Rruchtdlen (z. R. Deputatsansprflche fflr einzelne
Tage jedes Monats) Gegenstand des Verkehrs, also eine Art von naturalwirtschaftlichem Vorlaufer der modernen Staatsschuldrenten. Wir wollen diese Art von Pfrflnden
D e p u t a t pfrflnden nennen. Die zweite Art der Pfrflnde ist die S p o r t e 1pfrflnde: die Anweisung auf bestimmte Sporteln, welche der Herr oder sein Vertreter
fur Amtshandlungen zu erwarten hat. Sic schichtct den Beamten von dem Haushalt

698

Kapitd VII,

des Herrn noch weiter ab, weU sie auf Einnahmen ruht, die noch mehr extrapatrimonialen Ursprungs sind. Diese Art von Pfrflnden sind schon in der Antike Gegenstand
rein geschaftUcher Verwertung gewesen. Ein sehr groBer BruchteU derjenigen
Priestertflmer z. B,, welche den Charakter eines „Amts" besaBen (und nicht freie
Berufe oder umgekehrt Erbbesitz von Geschlechtern waren) wurden in der antiken
Polis imWege der Versteigerung besetzt, Wieweit ein faktischer Pfrundenhandel in
Aegypten und im antiken Orient sich entwickelt hat, ist unbekannt. Bei der herrschenden Auffassung des Amts als „Nahrung", lag aber auch dort die Entwicklung
an sich nahe. Die Pfrflnde konnte schlieBlich — dann stand sie dem „Lehen" am
nachsten — auch als L a n d pfrflndenzuwdsung von Amts- oder Dienstland zur
eigenen Nutzung, bestehen, und dies bedeutete ebenfalls eine sehr fflhlbare Verschiebung der Lage des Pfrflndners in der Richtung der Selbstandigkeit gegenflber dem
Herren. Keineswegs haben die Beamten und „Degen" des Herrn die Abschichtung
von der Tischgemeinschaft, welche ihnen eigne Wirtschaft und eignes okonomisches
Risiko aufbflrdete, durchweg gem gesehen. Aber flberwiegend drangte der Wunsch
nach Begrflndung von Familien und nach Selbstandigkeit auf ihrer Seite, auf seiten
des Herrenhaushalts aber schon die Notwendigkeit, die mit wachsender Zahl der
Tischgenossen in ihren Ausgaben ins Ungeheure und UnkontrolUerbare wachsende,
und dabei alien Wechselfallen der Einnahmeschwankungen ausgesetzte Eigenwirtschaft zu entlasten, dahin, Nur war es klar, daB bei einem weltlichen Beamten
mit Familie die Abschichtung sofort flber die bloBe lebenslangliche Appropriation
der Pfrflnde hinaus zur erblichen Appropriation drangte, Soweit diese in der Form
des Lehens erfolgte, werden wir diesen ProzeB in einem andern Zusammenhang
erortern^). Auf dem Boden der Pfrflnde spielte er sich besonders in den ersten Zeiten
des patrimonialbflrokratischen modernen Staats ab. Und zwar flber die ganze
damalige Welt hin, am starksten aber bei der papstlicben Kurie, in Frankreich und
— infolge dor geringen Beamtenzahl in geringem MaBe — in England, Es handelte
sich dabei durchweg um S p o r t e 1 pfrflnden, mit weichen personlich Vertraute
oder Gflnstlinge mit der Erlaubnis, einen mehr oder minder proletarisch gestalteten
Vertreter, der die wirkUche Arbeit tat, zu bestellen, ausgestattet oder welche gegen
feste Pachten oder Pauschalsummen an Reflektanten vergeben wurden, Dabei wurde
die Pfrflnde ein patrimonialer Besitz des Pachters oder Kaufers und die mannigfachsten Uebungen bis zur Erblichkeit und VerauBerlichkdt finden sich, Zunachst
so, daB der Beamte gegen eine Abfindungssumme eines Reflektanten auf seine Pfrunde
verzichtet, dabei aber dem Herrn gegenflber, da er jene ja gegen Entgelt gepachtet
bzw. gekauft hat, das Recht in Anspruch nimmt, ihm den Nachfolger vorzuschlagen.
Oder das Beamtengremium als Ganzes, z. B, ein GerichtskoUegium, nimmt das
Recht dieses Vorschlages in Anspruch und regelt dann im gemeinsamen Interesse
der KoUegen die Bedingungen der Abtretung an einen andern. Natflrlich aber wflnschte
der Herr, der die Pfrunde doch vergeben und ursprflnglich nie lebenslangUch vergeben
hatte, an dem Gewinn dieser Aemterabtretung irgendwie beteUigt zu bleiben und
suchte auch seinerseits Grundsatze fur sie aufzusteUen, Das Resultat sah sehr verschieden aus. Fflr die Kurie ebenso wie fflr die Fflrsten wurde der Aemterhandel, also
die Kapitalisation der Sportelchancen durch massenhafte Schaffung von Sportelpfrflnden als Sinekuren, eine hochst wichtige Finanzoperation zur Deckung ihres
auBerordentlichen Bedarfs. Im Kirchenstaat rflhrten die Vermogen der „Nepoten
zu einem erheblichen Teil aus der Ausbeutung von Sportdpfrflnden ber. In Frankreich
ergriff die faktische Erblichkeit und der Handel mit den Pfrflnden von den Parlamenten (hochsten Gerichtsbehorden) aus, aUe Staffdn des Beamtentums, Finanzebenso wie Verwaltungsbeamte bis zu den prevots und baillis. Der resignierende
Beamte verkaufte seine Pfrflnde an den Nachfolger. Die Erben eines verstorbenen
Beamten nahmen das gleiche Recht (survivance) in Anspruch, da das Amt ein Vermogensobjekt geworden war. 1567 wurde nach allerhand vergeblichen Versuchen der
^) Vgl. unten Kap. 730. (Anm. d. Herausgeb.)
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Abstellung die komgliche Kasse durch Zahlung dner festen Summe (droit de resignation) durch den Nachfolger finanzieU am Geschaft beteiligt, 1604 aber in Gestalt
der nach ihrem Erfmder Charies Paulet so genannten „Paulette" das Ganze in d n
System gebracht Die survivance wurde anerkannt, das droit de resignation der
Krone bedeutend reduziert, dagegen hatte der Beamte jahriich 1'/^% des Kaufprdses des Amtes an die Krone zu zahlen und die Ertrage wurden ihrersdts von der
Krone jahriich verpachtet (zuerst an Paulet). Steigende Sportdchancen der Beamten
bedingten steigende Kaufwerte der Pfrflnden, diese steigende Gewinnste des Pachters
und der Krone. Die Folge dieser Appropriation des Amts aber war die faktische U na b s e t z b a r k e i t der betreffenden Beamten (vor allem: der Parlamentsmitglieder). Denn um ihn abzusetzen, muBte ihm der Kaufwert der Pfrflnde zurflckerstattet werden, und dazu entschloB sich die Krone nicht Idcht. Erst die Revolution
beseitigte die Amtsappropriarion am 4. August 1789 radikal und hatte dafflr flber i {
MiUiarde zu zahlen. Der Konig dagegen konnte durch die Pariamente, wenn er ihm
sdnen WUlen aufzwingen wollte, auBersten FaUes durch Generalstrdk (MassenDemission, die ihn zur Rflckzahlung des gesamten Kaufwerts der betreffenden Pfrflnden genotigt hatte) lahm gdegt werden, wie dies auch bis zur Revolurion wiederholt
geschehen ist,
Appropriierte Pfrflnden waren eine der wichtigsten Grundlagen der in Frankrdch so wichtigen „Noblesse de robe", einer standischen Gruppe, die zu den Fflbrern
des „tiers etat" gegen Konig und Grund- oder Hofadel gehorte,
Dem Schwerpunkt nach ist die Ausstattung der christUchen GeistUchkeit im
Mittelalter in dieser Art durch Land- und Sportelpfrunden beschafft worden. Das
UrsprungUche, seit uberhaupt eine okonomische Sicherstellung des Kirchendienstes
nach Art eines „Berufs" notig geworden war, bildete ihre Versorgung aus den durch
Opfer dargcbotenen Mitteln der Gemeinde, verbunden mit voUiger pers5nlicher
Abhangigkeit des Klerus vom Bischof, der uber jene Mittel verfiigte. Dies war in
der alten Kirche auf dem Boden der Stadte, der damaligen Trager des Christentums,
die normale Form. Also eine — neben andren Besonderheiten — patriarchal abgewandeUe Form der BQrokratie. Im Okzident schwand der stadtische Charakter
der ReUgion, und das Christentum breitete sich auf das in der Naturalwirtschaft
steckende flache Land mit aus. Die Stadtsassigkeit der Bischofe hort teilweise, im
Norden, auf. Die Kirchen werden zum erhebUchen TeU „Eigenkirchen", sei es der
Bauerngemeinde, sei es der Grundherren, die GeistUchen nicht seiten Horige des
Letzteren. Und auch die rucksichtsvoUere Form der Ausstattung der Kirchen
mit festen Renten oder mit Pfarrhufen durch deren weltliche Erbauer und EigentOmer bedingte, dafi diese auch das Einsetzungs- und selbst Absetzungsrecht^der
Pfarrer beanspruchten, bedeutete also naturgemafi eine tiefgehende Schwachung
der Herrengewalt des Bischofs und auBerdem ein starkes Abflauen der reUgiosen
Interessen bei der GeistUchkeit selbst. Die Bischofe suchten schon im Frankenreich,
aber meist vergebens, durch Herstellung des gemeinsamen Lebens wenigstens die
Kapitelgeistlichkeit vor der Verpfrundung zu bewahren. Die Klosterreformationen
hatten den Kampf gegen den Ersatz des Klosterkommunismus durch die — fur die
orientalische Kirche ganz typische — Verwandlung der Monche in (oft ausbausig wohnende) Pfrundner und der Kloster selbst in Versorgungsanstalten des Adels stets
aufs N«ue zu fuhren. Dagegen die Prabendalisierung der geistlichen Stellen konnte
er nicht hindern. Die Bischofssprengel des Nordens, zumal wo man wirklich an der
stadtischen Residenz festhielt, waren im Gegensatz zum Sflden, wo jede der zahlreichen Stadte ihren Bischof hatte, sehr groO und bedurften der Teilung. Die Entstehung der Kirchen und ihre Einnahmequellen aus Eigenkirchen hinderte, mochten
auch aUmahlich die kanonischen Zustande durchzusetzen versucht werden, doch eine
Behandlung der Unterhaltsmittel als freien Amtsvermogens in der Hand des Bischofs.
Mit der Parochie entstand die Pfrunde. Nur teihveise verleiht sie der Bischof. Die
Pfriindenbestellung und das Pfrundenvermogcn waren im okzidentalen Missionsgebiet durch machtifje weltliche Stifter beschafft, welche den Grundbesitz, der Substanz nach, in der eigenen Hand behalten wollten. Das Gleiche gait fur die Stellung
der von den, die Kirche akzeptierenden und ordnenden, weltlichen Herrschern zunachst
fast ganz frei eingesetzten und als wichtige Vertrauensmanner mit politischen Rechten
beliehenen Bischofe selbst gegenuber den Primatanspriichen der Zentralgewalt, Die
Entwicklung der Kirchenhierarchie glitt so in die Bahn einer Dezentralisicrung,
zugleich aber einer Appropriation der Patronage und damit einer Unterwerfung der
Kirchenbeamten unter die Macht der weltlichen Herren, deren prabendale Haus-
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priester oder feudale Gefolgsleute jene zu werden begannen, Keineswegs nur feudale
Fursten waren es, welche die schriftgelehrten, dabei aus den Banden der Sippe losgelosten Kleriker als bilUge und qualifizierte Arbeitskrafte, in deren Hand eine
erbliche Appropriation des Amts nicht zu befflrchten stand, begehrten, Auch die
flberseeische Verwaltung Venedigs z, B, lag in den Handen von Kirchen und KlOstern
bis zum I n v e s t i t u r s t r d t , der in der Schaffung der stadtischen Bflrokratie Epoche
machte, weU nun, infolge der Trennung von Staat und Kirche, der Treueid der Geistlichen, die WahUnitiative, WahlkontroUe, Wahlbestatigung und Investitur durch den
Dogen fortfiel. Die Kirchen und Kloster hatten bis dahin die Kolonien entweder
direkt gepachtet und verwaltet oder doch faktisch den Mittelpunkt der Niederlassung
gebildet, als Scbiedsrichter nach innen, Interessenvertreter nach aufien fungiert. Die
deutsche Reichsverwaltung der salischen Kaiser und deren politische Machtstellung
ruhte vornehmlich auf der Verfugung uber das Kirchengut und speziell auf der Obodienz der Bischofe, Gegen diese Ausnutzung der geistlichen Pfrflnden fur welthche
Zwecke richtete sich ebenso die bekannte Reaktion der gregorianischen Epoche. Ihr
Erfolg war bedeutend, aber nur ein hochst begrenzter. Zunehmend zwar bemachtigten sich die Papste der eignen Verfugung iiber erledigte Pfrunden, ein Prozefi,
der zu Anfang des 14. Jahrhunderts seinen Hohepunkt erreichte, Damals wurde die
Pfrunde einer der Gegenstande des ,,Kulturkampfs" des 14, und 15. Jahrhunderts.
Denn die geistliche Pfrunde stellte den Grundstock derjenigen Gflter dar, welche im
Mittelalter uberhaupt Zwecken der ,,Geisteskultur" dienten. Zumal im spateren
Mittelalter bis zur Reformation und Gegenreformation entwickelte sie sich zur materiellen Basis fur die Existenz derjenigen Klasse, welche damals deren Trager war.
Denn indem die Papste die Universitaten mit der Verfugung uber Pfriinden ausstatteten, auBerdem aber ihrerseits massenhaft solche an personliche Giinstlinge,
darunter aber speziell auch Gelehrte unter Entbindung von der eigenen Wahrnehmung der Amtspflichten verliehen, ermoglichten sie die Entstehung jener spezifischen
mittelalterlichen InteUektuellenschicht, welche neben den Monchen den erheblichsten
Anteil an der Erhaltung und Entwicklung wissenschaftlicher Arbeit hatte. Sie
schufen aber zugleich, durch rflcksichtslose Ignorierung der nationalen Unterschiede
bei der Pfrundenverleihung, jenen heftigen nationalistischen Widerstand der Intellektuellen, namentlich der nordischen Lander gegen Rom, welcher einen so starken
Einschlag in der konziliaren Bewegung bildete. Vor allem aber bemachtigten sich
trotz der kanonischen Verbote stets erneut Konige und Barone der Verfugung iiber
geistliche Pfrflnden. In groBtem MaBstabe die englischen Konige seit dem 13. Jahrhundert. Vor alien Dingen, um sich billige und zuverlassige Arbeitskrafte fiir ihre
Bflros zu sichern und sich von dem Angewiesensein auf die Ministerialen, deren
Dienste an erblich appropriiertem Dienstland hafteten, stereotypiert und fur eine
rationale Zentralverwaltung unbrauchbar waren, zu befreien. Ein eheloser Kleriker
war billiger als ein Beamter, welcher eine Familie zu unterhalten hat. Und er
k o m m t ferner nicht in die Lage, nach erblicher Appropriation seiner Pfrunde
zu streben. Kraft seiner Gewalt flber die Kirche, die hier ihre sehr materielle Bedeutung hatte, verschaffte der Konig den Klerikern, die so massenhaft an die
Stelle des alteren Beamtentypus traten, dafl noch heute der Name der standigen
Beamten (clerc) daran erinnert, Pensionen (coUatio) aus Kirchengut. Die Macht
der groBen Barone brachten eigene oder dem Konig abgenotigte Verfflgungen iiber
massenhafte Pfrflnden in deren Hand. Ein umfangreicher Pfrundenhandel (brocage)
begann. Daher die wachsenden Frontstellungen im Kampf der beteiligten: Kurie,
Konig, Barone um die Pfrflnden in der Zeit des Konziliarismus. Bald stehen Konig
und Parlament in der Monopolisierung der Pfrflnden fflr die einheimischen Verfugungsberechtigten und Anwarter dem Papst gegenuber, bald verstandigt sich der Konig
mit dem Papst zu beiderseitigem Vorteil auf Kosten der einheimischen Interessenten.
Vor allem aber ist die Prabendalisierung der geistlichen Aemter als solche durch die
Papste nicht angetastet worden. Auch die tridentinische Reform hat an der Prabendalisierung der Masse der geistlichen Stellen, speziell der regularen Parochialgeistlichen und das heiBt an einem begrenzten aber doch fflhlbaren ,,Recht auf das
A m t " auf deren Seite nicht rfltteln konnen. Und die Sakularisationen der Neuzeit
in Verbindung mit der Uebernahme der okonomischen Lasten fflr die Kirche und ihre
Beamten auf das Staatsbudget legte diese erst recht fest. Erst die ,,Kulturkampie
und namentlich die ,,Trennung von Staat und Kirche" gab der hierarchischen Gewalt
Moglichkeit und AnlaB, ibr Streben nach Beseitigung des ,,Rechts am Amt", nac"
Ersetzung der Prabendalisierung durch ,,ad notam amovible" Kirchenbediensteie
in der ganzen Welt in steigendem MaBe durchzusetzen — eine der ohne alien Larm
sich voUziehenden, aber wichtigsten Verschiebungen der Kirchenverfassung.
Der Pfrflndenhandel ist im wesentlichen auf die Sportelpfrflnde beschrankt,
also Produkt eindringender Geldwirtschaft mit ihren Folgen: Anwachsen der Geiasporteln und steigende M6glichkeit und Neigung, sie zu einer Vermogensanlage zu
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machen, ist durch die Bildung von GddvermOgen bedingt, Eine Entwicklung des
Pfrflndenhandels von dem Umfang und der Art des spateren Mittelalters und namentlich der beginnenden Neuzeit — 16.—18. Jahrhundert — haben andere Epochen
nicht gekannt. Wohl aber waren prinzipiell gleichartige Vorgange sehr verbreitet.
Die immerhm bedeutenden Ansatze in der Antike wurden schon besprochen. In
China war die Amtspfrflnde infolge der noch zu besprechenden Eigenart der dortigen
Amtsverfassung nicht appropriiert, daher auch nicht formell kaufUch. Die Erlangung dues Amts war freilich auch dort meist nur durch Geld — aber in Form der
Bestechung — moglich, Mit Ausnahme des eigenthchen formell zugelassenen Pfrflndenhandels ist dagegen im flbrigen die Pfrunde eine universelle Erscheinung. In
prinzipieU gleicher Art wie im Okzident ist insbesondre Pfrflndenversorgung das
Ziel des Studiums und der akademischen oder anderweiten Grade in China und im
Orient. Die charakteristische Strafe fflr politisches Uebelverhalten in China: Einstellung der Examina in einer Provinz und also zeitweiliger AusschluB ihrer InteUektuellenschicht von den Amtspfrflnden bringt dies am plastiscbsten zum Ausdruck.
Und auch die Tendenz zur Pfrflndenappropriation findet sich flberaU, nur mit verschiedenem Resultat. NamentUch wirkt ihr nicht seiten das eigne Interesse der qualifizierten Pfrflndenanwarter wirksam entgegen. Die Pfrflnde der islamischen ,,Ulemas"
d. h. des Standes der geprflften Aspiranten auf die Aemter des Kadi-(Richter-),
Mufti (durch „Fetwa" respondierender geistlicher Jurist) und Imam (Priester),
wurde z. B. vielfach nur auf kurze Zeit (1—1 Vz Jahre) verhehen, um ihren Besitz
unter den Anwartern Reihum gehen lassen zu konnen und auch um den Gemeingeist
nicht zugunsten von Appropriationsgelflsten der Einzelnen zu schadigen,
Zu den standigen, normalen Rezflgen des patrimonialen Reamten: Deputat,
eventuell Landrente und Sporteln treten noch, unstet ihrer Natur nach, die Geschenke
seines Herrn bei besonderen Verdiensten oder auBergewohnlich guter Laune des
letzteren. Der Thesauros, Hort, Schatz des Herrn, in natura aufgespeicherte EdelmetaU-, Schmuck- und Waffenvorrate und eventuell seine Gestflte liefern das Material dafflr, Vor allem aber die Edelmetalle. Weil von der Moglichkeit, die konkreten
Verdienste der Reamten zu lohnen, deren guter Wille abhangig war, so war flberall
der Besitz des „Hortes" die unentbehrliche Grundlage der patrimonialen Herrschaftsgewalt, In dem Rotwalsch der Skaldenkunstsprache wird der Konig durch den Decknamen „Ringebrecher" bezeichnet, Der Gewinn oder Verlust des Hortes entscheidet
oft Pratendentenkriege, denn gerade inmitten der Herrschaft der Naturalwirtschaft
bedeutet ein Eddmetallschatz eine nur um so groBere Macht. Wir werden auf die
okonomischen Zusammenhange, welche dadurch bedingt sind, spaterhin noch einzugehen haben, —
Jede prabendaje Dezentralisation der patrimonialen Verwaltung, jede durch
die Verteilung der Sportelchancen unter die Konkurrenten bedingte Fixierung der
Kompetenzen, jede Pfrflndenappropriation vollends bedeutet im Patrimonialismus
nicht eine Rationalisierung, sondern eine S t e r e o t y p i e r u n g , Insbesondre die
Appropriation der Pfrflnde, welche die Reamten oft — wie wir sahen — faktisch unabsetzbar macht, kann im Effekt wie eine moderne Rechtsgarantie der ,,Unabhangigkeit" der Richter wirken, obwohl sie ihrem Sinn nach etwas vollig andres ist: Schutz
des Rechts des Reamten auf sein Amt, wahrend man im modernen Beamtenrecht
durch die „Unabhangigkeit", d. h. Unabsetzbarkeit der Beamten auBer durcb Urteil,
Rechtsgarantien fflr ihre Sachlichkeit im Interesse der Beherrschten erstrebte. Die
rechtlich oder faktisch im appropriierten Besitz der Pfrflnde befindlichen Beamten
konnten die Regierungsgewalt des Herren hochst fflhlbar beschranken, insbesondre
jeden Versuch einer Rationalisierung der Verwaltung durch Einfflhrung einer straff
disziplinierten Eflrokratie v e r d t d n und die traditionalistische Stereotypierung
der politischen GewaltenverteUung aufrecht erhalten. Die franzosischen „Parlamente",
KoUegien von Amtspfrflndnern, in deren Hand die formale Legalisierung und teUweise auch die Ausfflhrung koniglicher Refehle lag, haben Jahrhunderte lang stets
erneut dem Konig Schach geboten und die Durchfflhrung aller ihrem traditionellen
Recht abtraglichen Neuerungen vereitelt. Zwar gait im Prinzip der patrimoniale
Grundsatz: daB ein Beamter seinem Herren nicht widersprechen darf, auch hier.
Wenn der Konig in Person sich in die Mitte der Amtspfrflndnerschaft begab („lit
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de justice") so konnte er formell die Legalisierung jedes beUebigen Befehls erzwingen,
denn in seiner Gegenwart hatte jeder Widerspruch' zu schweigen und das gleiche
versuchte er durch direkte schriftliche Anweisung (lettre de justice). AUein kraft
ihres appropriierten Eigenrechts am Amt pflegten selbst dann die Parlamente sofort
nachher sehr oft durch „remontrance" die Gflltigkeit der der Tradition zuwiderlaufenden Verfflgung dennoch wieder in Frage zu steUen und ihren Anspruch, selbstandige
Trager von Herrenmacht zu sein, nicht seiten durchzusetzen. Die praktische Geltung
der fflr diese Situation grundlegenden Pfrflndenappropriation freUich blieb selbst*^
verstandlich labU und von der Machtlage zwischen Herrn und Pfrflndeninhaber abhangig. Insbesondre auch davon, ob der Herr die finanziellen Mittel hatte, die appropriierten Pfrflndnerrechte abzulosen und an ihrer Stelle eine ganz von ihm personlich abhangige Bflrokratie schaffen zu konnen, Noch 1771 hat Louis XV. durch
einen Staatsstreich versucht, das bdiebte Generalstrdk-Mittd der in den „Parlamenten" sitzenden Amtspfrflndner: Massenkflndigung des Amts, um so den Konig,
der ja die nun zurflckzuerstattenden Amtskaufsummen nicht erschwingen konnte,
gefflgig zu machen, zu brechen. Die Demission der Beamten wurde angenommen,
eine Rflckzahlung der Kaufgdder aber fand nicht statt, die Beamten wurden als
ungehorsam interniert, die Parlamente wurden aufgelost, Ersatzbehorden auf neuer
Grundlage geschaffen, die Appropriation der Aemter fflr die Zukunft abgeschafft,
Aber dieser Versuch der HersteUung des arbitraren Patrimonialismus und das hieB:
des vom Herrn frei absetzbaren Beamtentums schlug fehl, Gegenflber dem Sturm
der Interessenten nahm 1774 Louis XVI. die Dekrete zurflck, die alten Kampfe
zwischen Konig und Parlament lebten aufs neue auf und erst die Einberufung der
Generalstande von 1789 schuf eine vollig neue, sehr bald flber die Privilegien der
beiden kampfenden Gewalten: des Konigtums und des Amtspfrflndnertums, in gleicher
Weise zur Tagesordnung flbergehende. Situation.
Eine spezifisch besonderte, spater noch naher kasuistisch zu betrachtende
Situation ergab sich fflr diejenigen Beamten, durch welche der Herr die lokale Verwaltung der einzelnen, ursprflnglich meist alien Dingverbanden entnommenen, zuweiien aber auch im AnschluB an die einzelnen groBen Domanen gebUdeten Verwaltungsbezirke leitete. Neben der auch bier (namentlich in Frankreich) haufigen Appropriation der Pfrflnden durch Kauf als Motive der Stereotypierung und der Abspaltung selbstandiger Gewalten von der Herrenmacht, wirkte hier die unvermeidliche Rflcksichtnahme auf die allgemeinen Redingungen der Autoritat eines auf solchen
exponierten Posten, fern von dem Rflckhalt an der personlichen Machtgeltung des
Herrn, stehenden Reamten dezentralisierend und stereotypierend ein, Nur unter
dafflr gflnstigen Verhaitnissen konnte dort ein ganz und gar, okonomisch und sozial,
von Herrengunst abhangiger reiner Beamter personliche Autoritat gewinnen. Das
war, im allgemeinen wenigstens, dauernd nur auf dem Boden eines so prazis funktionierenden rationalen Apparats wie ihn die moderne Bflrokratie mit all ihren
okonomischen und verkehrstechniscben Voraussetzungen darstellt, moglich, schon
weil unter diesen Bedingungen das Fachwissen auch die Macht gibt. Unter den allgemeinen Bedingungen des Patrimonialismus, also einer Verwaltung, welche zwar
an „Erfahrung" und allenfalls an konkrete ,,Fertigkeiten" (Schreiben), aber nicht
an rationales „Fachwissen" als Bedingung geknflpft ist, war dagegen fflr die SteUung
des lokalen Beamten sein Eigengewicht an sozialer Autoritat innerhalb seines lokalen
Amtssprengds entscheidend, die flberall in erster Linie auf standischer Prominenz der
Lebensfflhrung zu beruhen pflegt. Die besitzende, zumal grundbesitzende, Schicht
der Beherrschten kann daher leicht die lokalen Aemter monopolisieren, Wir werden
davon bald niiher zu reden haben. Nur bei ganz straffer Sdbstregierung eines dazu
spezifisch befahigten Herrn geUngt es diesem, das gerade entgegengesetzte Prinzip:
Regierung durch dkonomisch und sozial voUig von ihm abhangige Besitzlose, aufrecht
zu erhalten, in stetem, fast durch die ganze Geschichte patrimonialer Staaten sich
hinziehenden Kampf mit den lokalen Honoratioren. Die als Interessentenkreis fest
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zusammenhaltende amterbesitzende Honoratiorenschicht ist meist auf die Dauer
flbermachtig gegenflber dem Herrn. Der Fall, daB Beamte sich vom Herrn in Zeiten,
wo er ihrer dringend bedarf, versprechen lassen, er werde sie lebenslangUch und nach
ihnen ihre Kinder im Amt lassen, kehrt flber die ganze Erde hin ebenso wieder, wie un
Merowingerrdch. —
Mit jedem Fortschritt der Appropriation der Aemter zerfallt die Herrengewalt,
namentUch auch die politische, nun einerseits in ein Bflndel von personlich durch
spezielle Privilegien appropriierten, hochst verschieden umgrenzten, in ihrer einmal
gegebenen Umgrenzung aber fflr den Herrn nicht ohne gefahrlichen Widerstand
derAmtsinteressenten antastbaren Herrschaftsrechten Einzelner — ein Gebilde also,
welches starr, neuen Aufgaben nicht anpassungsfahig, der abstrakten Reglementierung unzuganglich, ein charakteristisches GegenbUd gegen die zweckvoU abstrakt
geordneten und gegebenenfalls jederzeit neu zu ordnenden „ K o m p e t e n z e n "
der bflrokratischen Struktur darstellt. Und auf der anderen Seite steht, auf denjenigen Gebieten, wo jene Appropriation des Amtes nicht vollzogen ist, die prinzipiell
ganz freie WUlkflr des Herrn, welche insbesondere neue, nicht in die appropriierten
Befugnisse faUende Verwaltungsaufgaben und MachtsteUungen, frei schaltend, personlichen Gflnstlingen flbertragt. Der politische ,,Patrimonialverband" kann als
Ganzes mehr dem stereotypierten oder mehr dem arbitraren Schema zundgen.
Ersteres ist mehr im Okzident, letzteres in ziemlich starkem MaBe im Orient der
FaU gewesen, wo die theokratischen und patrimonialmilitarischen Grundlagen der
durch stets neue Eroberer usurpierten Gewalt den sonst naturgemaBen Dezentralisations- und AppropriationsprozeB weitgehend kreuzten.
Die alten Hofbeamten werden im Verlauf jenes Stereotypierungsprozesses rein
reprasentierende W^flrdentrager und pfrflndengenieBende Sinekuristen, ganz besonders gerade bei den Beamten der groBten Herren, welche zunehmend nicht mehr
Unfreie, sondern vornehme Herren als Hofbeamte in ihren Dienst nehmen, die naturgemaB die Befassung mit AUtagsgeschaften ablehnen.
Das patrimoniale politische Gebilde kennt weder den Begriff der ,,Kompetenz"
noch den der ,,Behorde" im heutigen Sinn, und zwar bei zunehmender Appropriation
besonders wenig. Die Trennung von amtlichen und privaten Angelegenheiten,
amtUchem und privatem Vermogen und Herrenbefugnissen der Beamten ist nur
beim arbitraren Typus einigermaBen durchgefflhrt, mit zunehmender Prabendalisierung und Appropriation schwindet sie. Die Kirche hat zwar im Mittelalter die
freie Verfflgung flber den aus Pfrflndendnkommen stammenden Erwerb wenigstens
fiir den Todesfall zu verhindern gesucht. Auf der anderen Seite hatte die weltliche
Gewalt ihr „jus spolii" zeitweise auch auf den PrivatnachlaB des toten Geistlichen
erstreckt. Aber mindestens bei voUer Appropriation failt Amts- und Privatvermogen
praktisch einfach in Eins,
Ganz aUgemein fehlt dem auf rein personlichen Unterordnungsbeziehungen
beruhenden Amt der Gedanke der s a c h l i c h e n Amtspflicht. Was von ihm
existiert, schwindet vollends mit der Behandlung des Amts als einer Pfrflnde oder
eines appropriierten Besitztums. Die Ausflbung der Gewalt ist in erster Linie personliches Herrenrecht des Beamten: auBerhalb der festen Schranken heiliger Traditionen entscheidet auch er, wie der Herr, von Fall zu FaU, d. h. nach personlicher
WiUkflr und Gnade. Infolgedessen ist der Patrimonialstaat auf dem Gebiete der
Rechtsbildung der typische Vertreter eines Nebeneinander von unzerbrechlicher
Traditionsgebundenheit einerseits und andererseits eines Ersatzes der Herrschaft
rationaler Regein durch „Kabinettsjustiz" des Herrn und seiner Beamten. Statt
der bflrokratischen „ SacbUchkeit" und des auf der abstrakten Geltung gleichen
objektiven Rechtes ruhenden Ideals der Verwaltung „ohne Ansehen der Person"
gilt das gerade entgegengesetzte Prinzip, Schlechthin alles ruht ganz ausgesprochenermaOen auf „Ansehen der Person", d, b. auf der SteUungnahme zu dem konkreten
Antragstdler und seinem konkreten Anliegen und auf rein personlichen Beziehungen,
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Gnadenerwdsungen, Versprechungen, PrivUegien. Auch die PrivUegien und Appropriationen, die der Herr verleiht, gelten — so namentlich Landschenkungen auch
in noch so definitiver Form — sehr oft als im Fall einer hochst schwankend bestimmbaren „Undankbarkeit" widerruflich und sind flberdies infolge der personUchen
Deutung aller Beziehungen in ihrer Geltung flber seinen Tod hinaus unsicher. Man
legt sie also dem Nachfolger zur Bestatigung vor. Das kann, je nach der stets labilen
Machtlage zwischen Herrn und Beamten, sowohl als Forderung einer Pflicht gelten
und also den Weg von der Widerruflichkdt zur dauernden Appropriation als „wohl
erworbenes Sonderrecht" abgeben — wie es auch umgekehrt dem Nachfolger den
AnlaB geben kann, durch Kassierung von solchen Sonderrechten der eigenen WUlkiir
wieder freie Bahn zu schaffen —, ein Mittel, welches bei der HerausbUdung des
okzidentalen patrimonial-bflrokratischen Staates der Neuzeit wiederholt angewendet worden ist.
Auch wo die Befugnisse der Beamten in ihrem Verhaltnis zum Herrn und dessen
Macht flber sie durch Genossenrechte und Appropriation der Aemter stereotypiert
sind, bleibt die rein faktische Uebung im weitesten Umfange maBgebend fur ihre
Machtlage zueinander uhd gibt daher jede zufallige langere, auch rein personlich
bedingte Schwache der Zentralgewalt AnlaB zu Abbrockdungen ihrer Macht durch
Entstehung von neuen, ihr abtraglichen Gewohnheiten, Auf dem Boden dieser
Verwaltungsstruktur ist daher in einem spezifisch hohen Grade die rein p e r s o n l i c h e B e f a h i g u n g des Herrn, seinen Willen zur Geltung zu bringen, absolut
entscheidend fflr das stets labile MaB von realem Gehalt seiner nominellen Macht.
Insoweit mit Recht hat man die ..Mittelalter" die „Zeitalter der Individualitaten"
genannt. —
Der Herr sucht auf die verschiedenste Art die Einheit seiner Herrschaft zu
sichern und sie sowohl gegen Appropriation der Aemter seitens der Beamten und
ihrer Erben wie gegen andere Arten der Entstehung von ihm unabhangiger Herrschaftsgewalten in der Hand von Beamten zu schfltzen. Zunachst durch eigene
regelmaBige Berdsung seines Machtgebiets. Nicht nur well sie infolge mangelhafter
Verkehrsmittel ihren Unterhalt abwecbsdnd aus den Vorraten der Domanen an
Ort und Stelle verzehren muBten, waren namentlich die deutschen Monarchen des
Mittelalters fast standig unterwegs. Dies Motiv war nicht unbedingt zwingend:
sowohl die englischen und franzosischen Konige wie — worauf es ja allein ankommt —
ihre Zentralbehorden hatten schon frflh eine faktisch — wenn auch, wie das „ubicunque fuerimus in Anglia" zeigt, erst allmahlich eine rechtlich — feste Besidenz
und ebenso schon die Perserkonige. Vielmehr war entscheidend, daB nur ihre stets
erneute personliche Gegenwart ihre Autoritat den Untertanen lebendig erhielt.
Der Regel nach ist dies personliche Reisen des Herrn weiterhin durch das „missatische" System, d. h. systematisches Rerdsenlassen des Landes durch von ihm
geschickte Sonderbeamte (die karolingischen Missi dominici, die englischen reisenden
Richter) erganzt oder ersetzt worden, welche periodisch die Gerichts- und Reschwerdeversammlungen der Volksgenossen abhielten. Von den Reamten ferner, welche der
Herr auf nicht jederzeit kontroUierbare AuBenpostcn setzt, verschafft er sich allerhand personliche Garantien: in grobster Form durch Stellung von Geiseln, in feinerer
Art durch Zwang zu regdmaBigem Besuch des Hofes — die ein um das andere Jahr
alternierende ResidenzpfUcht der japanischen Daimyos am Hof des Shogun in
Verbindung mit dem Zwang, die Familie dauernd dort zu bdassen, war ein Beispiel
dafflr —, durch obligatorische Einstellung der Beamtensohne in den Hofdienst
(Pagenkorps), durch Besetzung der wichtigen Stellen mit Verwandten oder Verschwagerten — ein, wie schon bemerkt, sehr zwdschnddiges Mittel —, durch kurze
Amtsfristen (wie sie ursprflnglich den Grafen des Frankenrdchs und ebenso emem
erheblichen Teil der islamischen Amtspfrflnden eigneten), durch AusschluB der
Beamten von Amtssprengeln, in weichen sie Grundbesitz oder Sippenanhang haben
(China), durch mogUchste Verwendung nur von Zolibataren zu gewissen wchtigen
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Aemtern (darauf beruht die groBe Bedeutung nicht nur des Zolibats fflr die Bflrokratisierung der Kirche, sondern vor allem auch der Verwendung der Kleriker im
Konigsdienst, vor allem dem englischen), Ferner durch planmaBige Ueberwachung der
Beamten mittels geheimer Spione oder offizieUer KontroUbeamter (so der chinesischen
„Zensoren"), die namentlich gern aus den Kreisen der ganz vom Herrn abhangigen
Horigen oder unbemittelten Pfrflndnern genommen werden, endlich durch Schaffung
konkurrierender Amtsgewalten innerhalb desselben Bezirks (wie etwa des coroner
gegenflber dem Sheriff), Namentlich die Verwendung von Beamten, welche nicht
aus sozial privilegierten Schichten stammten und daher flber keine eigene soziale
Macht und Ehre verfflgten, sondern diese ganzlich vom Herrn entlehnten, womoglich
von Ausiandern, war ein universeUes Mittel, sich ihrer Treue zu versichern. Wenn
Claudius dem Senatsadd drohen lieB, das Reich im Gegensatz zu den standischen
Ordnungen des Augustus ganzlich mit Hilfe seiner freigelassenen Klientel zu regieren, Septimius Severus.und seine Nachfolger die gemeinen Soldaten ihrer Armee
statt des Romeradels in die OffizierssteUen beriefen, sehr viele orientalische GroBwesire und zahlreiche ,,Gflnstlinge" der Monarchen der Neuzeit, speziell die technisch erfolgrdchsten Machtinstrumente der Fflrsten und eben deshalb die dem
Adel verhaBtesten, so oft aus dem Dunkel emporgehoben wurden, so wirkten dabei
stets die gleichen Interessen der Fflrsten.
Zu den verwaltungsrecbtlich in ihren Konsequenzen wichtigsten Mitteln, die
Kontrolle der Zentralverwaltung des Fflrsten flber die Lokalbeamten aufrecht zu
erhalten, gehorte die Spaltung der Kompetenzen der letzteren, Entweder so, daB
nur die Finanzverwaltung in die Hand besonderer Beamten gelegt, oder so, daB
fur jeden Verwaltungssprengel Zivil- und MUitarbeamte nebendnandergesteUt wurden,
was ja auch technisch nahe lag. Der militarische Beamte blieb dann in der Beschaffung der okonomischen Mittel seiner Verwaltung abhangig von der ihm gegeniiber selbstandigen Zivilverwaltung, und diese bedurfte fflr die Erhaltung ihrer Macht
der Mitwirkung des militarischen Beamten, Schon die Pbaraonenverwaltung des
neuen Reichs schied offenbar die Magazinverwaltung vom Kommando — wie dies
auch technisch nicht wohl anders moglich war. Die hellenistische Zeit, namentlich
im Ptolemaerreich, brachte dann in der Entwicklung und Bflrokratisierung der
Steuerpacht das Mittel, die Finanzen, gesondert vom Militarkommando, in der
Hand des Fflrsten zu behalten. Die romische Prinzipatsverwaltung stellte — auBer,
aus konkreten politischen Grflnden, in bestimmten Gebieten (namentlich Aegypten
und einigen Grenzmarken) — dem kaiserlichen Oberkommandanten ebenso wie
dem senatorischen Statthalter den kaiserlichen Prokurator fflr das Finanzw^esen
als selbstandigen und zwdtbochsten Provinzialbeamten zur Seite und schuf gesonderte Avancements fflr die eine und die andere Verwaltung. Die diokletianische
Staatsordnung spaltet die gesamte Verwaltung des Reichs in Zivildienst und Militarverwaltung, von den praefecti praetorii als Rdcbskanzlern und den „magistri militum"
als „Reichsfeld herren" angefangen bis zu den „praesides" einerseits, den ,,duces"
andererseits hinab. Im spaten, namentlich im islamischen. Orient wurde die Scheidung des Militarkommandanten (Emir) vom Steuerdnnebmer und -pachter (tmU)
fester Grundsatz aller starken Regierungen, Man hat mit Recht bemerkt, daB fast
jeder Fall einer dauernden Vereinigung dieser beiden Kompetenzen, also die Vereinigung von militarischer und okonomischer Macht jedes Vcrw-altungssprengds
in einer Hand, die alsbaldige Tendenz zur Loslosung des betreffenden Statthalters
von der Macht der Zentralgewalt zur Folge gehabt hat. Die steigende MUitarisierung
des Reichs in der Zeit der Kaufsklavenheere mit den entsprechend steigenden Anspruchen an die Steuerkraft der Untertanen und dem stets erneuten Zusammenbruch der Finanzen, der pfandwdsen Ueberlassung oder Okkupation der Steuerverwaltung durch die Truppen endete dann auch entweder im Zerfall des Reichs
Oder im Benefizialwesen. —
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Wir wollen uns das Funktionieren patrimonialer Verwaltungen und namentlich die Mittel, durch welche der Herr seine Machtstellung gegenflber den Appropriationstendenzen der Beamten zu behaupten suchte, mit ihren Konsequenzen
an einigen historisch wichtigen Beispielen veranschauUchen.
Die erste mit voller Konsequenz durchgefflhrte patrimonialbflrokratische
Verwaltung, die wir kennen, war die des a n t i k e n A e g y p t e n . Sie war offenbar ursprflnglich ganzlich aus der Konigsklientel entwickelt, d. h. aus einem Personal
heraus, welches der Pharao seiner hofhorigen Dienerschaft entnahm, wahrend spater
allerdings die Rekrutierung der Beamten notgedrungen auch extrapatrimonial,
durch Avancement aus der technisch dafflr allein brauchbaren Schrdberklasse erfolgte, immer aber den Eintritt in ein patrimoniales Abhangigkeitsverhaltnis zum
Herrn bedeutete. Die alles flberragende Bedeutung der von oben her systematisch
geordneten Wasserregulicrung und die Bauten in Verbindung mit der langen von
Fddarbdt freien Zeit, welche die Heranziehung der Bevolkerung zu Frondiensten
in einem sonst nirgends moglichen Umfang gestattete, fflhrten schon im alten Reich
dazu, daB die gesamte Bevolkerung in eine KUentdhierarchie eingespannt wurde,
innerhalb deren der Mann ohne Herren als gute Prise gait und gegebenenfalls einfach in die Fronkolonnen des Pharao eingegliedert wurde. Das Land war ein Fronstaat, der Pharao fflhrte u. a. auch die GeiBel als Attribut und die zuerst von Sethe
korrekt flbersetzten ImmunitatsprivUegien aus dem 3. Jahrtausend betreffen
Dispens von Tempdhintersassen oder Beamtenpersonal von der Aushebung zu
Frondiensten. Teils in Eigenbetrieb, teils in unfreier gewerblicher Heimarbeit,
teUs im landwirtschaftlichen Kolonenbetrieb, teils durch monopolisierten Eigenhandel, teUs durch Abgaben deckte der Pharao den Bedarf seines Oikos. Verkehrswirtschaftliche Erscheinungen, Markttausch insbesondere, mit gddartigem Tauschgut (Uten, Metallstabe) bestanden. Aber die Bedarfsdeckung des Pharao ruhte,
wie die erhaltenen Rechnungen beweisen, dem Schwergewicht nach auf Magazinen
und Naturalwirtschaft, und zu auBerordentlichen Bau- und Transportleistungen
bot er die Untertanen, wie die Quellen ergeben, zu Tausenden auf. Nachdem die
groBen privaten Grundherrschaften und Nomarchenherrschaften, deren Entstehen
und Bedeutung die Quellen des alten Reichs bezeugen und welche im mittleren Reich
eine Zwischenzeit feudalen Regimes herauffflhrten, nach der Fremdherrschaft,
ahnlich wie in RuBland nach der Tatarenzeit, geschwunden waren, standen als privilegierte Schichten flber der Masse wesentlich nur die schon im alten Reich mit Immunitaten versehenen, von den Ramessiden mit enormem Resitz bewidmeten Tempel
und die Beamten, Den Rest bildeten die Untertanen, politische und patrimoniale,
ohne sichere Scheidung. Auch innerhalb der zweifellos patrimonial Abhangigen
stehen eine Ffllle von Bezeichnungen fflr Horige und Unfreie nebeneinander, deren
okonomische Lage und sozialer Rang offenbar verschieden waren, fflr uns aber
vorerst nicht ausdnanderzuhalten sind und vielleicht auch nicht streng voneinander
geschieden waren, Soweit die Untertanen nicht zu Fronen herangezogen waren,
scheint ihre Steuerldstung an die Reamten gegen Pauschalien vergeben worden
zu sein, Durch Prflgel und ahnliche Mittel erzwangen diese die Deklaration des
abgabepflichtigen Resitzes, so daB sich die Steucrerhebung typisch als ein plotzlicher Ueberfall der Beamten mit Flucht der Pflichtigen und Jagd auf sie abspielte,
Der Unterschied von patrimonialen Kolonen des Pharao und der freien politischen
Untertanen, von Eigenland des Pharao und privatem Besitz der Bauern bestand
offenbar, war aber augenscheinlich von wesentlich technischer und vielleicht labiler
Bedeutung, Denn die Bedarfsdeckung des fflrstlichen Haushalts wurde, wie es
scheint, zunehmend leiturgisch, Der Einzelne wurde an seine fiskalische Funktion
dauernd gebunden und durch die Funktion an den lokalen Verwaltungsbezirk, dem
er durch Abstammung oder Grundbesitz oder Gewerbebetrieb — das einzelne ist
unbekannt — zugehorte oder zugewiesen war. Die Berufswahl war faktisch weitgehend frei, ohne daB doch zu sagen ware, ob nicbt im Fall der Notw^endigkeU fiir
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die fflrstUche Bedarfsdeckung, Zwang zur erblichen Bindung geflbt wordeh ware.
Kasten im spezifischen Sinn existierten nicht. Ebenso konnte der pohtische sowohl
wie der patrUnoniale Untertan faktisch freizflgig sein, rechtlich aber w^ar diese Freizflgigkeit durchaus prekar, sobald die Bedflrfnisse des fflrsthchen Haushalts die
Heranziehung des Untertanen zu seinen Pflichten an den Ort erforderten, an den er
gehorte. Diesen Ort bezeichnete die spatere hellenische Terminologie als die idia,
die romische als die origo des einzelnen, und dieser Rechtsbegriff hat in der ausgehenden Antike eine weittragende Rolle gespielt. Aller Landbesitz oder Gewerbebetrieb gait als belastet mit den Robott- oder anderen Leistungspflichten: als Funktionsentgdt, und hatte also die Tendenz, sich dem Charakter einer Pfrflnde anzunahern. Deputatpfrflnden oder Landpfrflnden waren der Entgelt fflr spezifische
Amtsfunktionen sowohl wie fflr die mUitarischen Dienstpflichten. Patrimonial —
und dies war der fflr die Machtstellung des Pharao entscheidende Punkt — war
auch das Heer. Es wnrde mindestens im Kriegsfall aus den Magazinen des Konigs
equipiert und verpflegt. Die Krieger, deren Nachfahren die Machimoi der ptolemaischen Zeit darstellten, waren mit LandparzeUen bewidmet und wurden sicher
von jeher auch zum PoUzddienst verwendet. Zu ihnen traten, bezahlt aus dem
durch Eigenhandel gespeisten Hort des Konigs, Soldner, Die vollkommene Entwaffnung der Massen, deren Widerstand nur etwa in Form von Renitenz oder Streit
wegen ungenflgender Ernahrung bei den Fronleistungen aufflammte, machte ihre
Beherrschung zu einer einfachen Aufgabe, Die geographischen Bedingungen, vor
aUem die bequeme WasserstraBe des Flusses und die sachliche Notwendigkeit einheitlicher Wasserpolitik erhielten die Einheitlichkeit der Herrschaft bis zu den
Katarakten mit geringen Unterbrechungen aufrecht. Die Avancementschance und
die Abhangigkeit von koniglichen Magazinen genflgte anscheinend, um eine weitgehende Appropriation der Beamtenpfrflnden zu hindern, welche ja flberhaupt bei
Sportdpfrflnden und Landpfrflnden technisch naher liegt als bei den hier vorherrschenden Deputatpfrflnden, Die zahlreichen ImmunitatsprivUegien zeigen durch
ihre eigene Fassung, die gehauften Versprechungen der UnverletzUchkdt und die
Strafdrohungen gegen Beamte, welche sie verletzen werden, daB der Herrscher
seinerseits, gestfltzt auf seine patrimoniale Macht, tatsachlich diese Privilegien
als prekar behandeln dflrfte, so daB Ansatze zu einem standischen Staatswesen
hier voUig fehlen und der Patriarchalismus voU erhalten blieb. Die weitgehende
Aufrechterhaltung der Naturalpfrflnde einerseits, das starke Zurflcktreten privater
Grundherrschaften andererseits im neuen Reich wirkten zusammen zugunsten der
Erhaltung der Patrimonialbflrokratie, Die volUg durchgefflhrte Geldwirtschaft
der Ptolemaerzeit hat sie nicht erschflttert, sondern eher befestigt, indem sie die
Mittel zur Rationalisierung der Venvaltung an die Hand gab. Die leiturgische Bedarfsdeckung, spezieU die Fronen, traten zurflck zugunsten eines hochst umfassenden
Steuersystems, ohne daB doch jemals der Anspruch des Fflrsten auf die Arbeitskraft
der Untertanen und die Bindung der letzteren an ihre idia aufgegeben ware, die
denn auch beide sofort wieder praktisch wurden, als mit dem 3, Jahrhundert n, Chr.
die Geldwirtschaft verfiel. Das ganze Land erschien fast als eine einzige groBe Domane des koniglichen Oikos, neben welchem als annahernd gleichwertig in der Hauptsache nur die Oiken der Tempdgdstlichkdt standen, Dementsprechend ist es denn
auch von den Romern rechtUch behandelt worden. —
Einen ganz wesentlich anderen Typus stellte das c h i n e s i s c h e Reich
dar. WasserreguUerung, vor allem Kanalbau — aber hier, wenigstens in Nord- und
Mittelchina — vorwiegend zu Verkebrszwecken und ungeheure militarische Bauten,
moglich natflriich auch hier nur durch Anspannung der Untertanenfronen, Magazine
zur Aufspeicherung der Abgaben, aus denen die Beamten ihre Pfrflnden bezogen
und das Heer equipiert und verpflegt wurde, und in der sozialen Schichtung ein
noch voUstandigeres Fehlen der Grundherrschaft als in Aegypten waren auch hier
die Grundlagen der Macht der Patrimonialbflrokratie. In historischer Zeit aber
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fehlte die leiturgische Bindung, welche vielleicht in der Vergangenheit einmal bestanden hatte oder doch einzufflhren versucht worden war, worauf gewisse Andeutungen der Tradition und einige Rudimente allerdings schlieBen lassen konnten.
Die tatsachliche Freizflgigkeit und freie Berufswahl — offiziell existierte eigentlich
keins von beiden — scheint jedenfalls in historischer Vergangenheit nicht dauernd
angetastet worden zu sein. Einige faktisch erbliche unreine Berufe existierten, sonst
fehlt jede Spur von Kaste oder sonstigen standischen oder Erbprivilegien, auGer
einem praktisch gldchgflltigen, auf einige Generationen verliehenen Titularadel,
Der' Patrimonialburokratie standen hier als bodenstandige Macht, neben KaufmannsgUden und Zflnften, wie sie sich flberall finden, wesentlich nur die in engerem
Kreis der Familie durch Ahnenkult und fflr den weiteren Kreis der Namensgldchheit
durch Exogamie verbundenen Sippen gegenflber, deren aiteste in den Dorfern eine
praktisch hochst wirksame Machtstellung behielten, Entsprechend dem ungeheuren
Umfang des Reichs und der im Verhaltnis zur Volkszahl geringen Anzahl von Beamten
war die chinesische Verwaltung nicht nur extensiven Charakters, sondern entbehrte
unter durchschnittlichen Herrschern auch der Zentralisation, Die Anweisungen
der Zentralbehorden wurden von den Unterinstanzen vielfach mehr als unmaBgebliche Ratschlage, denn als bindende Vorschriften behandelt. Das Beamtentum
war hier wic flberall unter solchen Umstanden genotigt, mit den Widerstanden
des Traditionalismus, deren Trager die Sippenaitesten und Berufsverbande waren,
zu rechnen und sich irgendwie mit ihnen zu vertragen, um flberhaupt fungieren zu
konnen, Andererseits wurde aber, gegenflber der ungemein zahen Macht dieser
Gewalten, offenbar nicht nur eine relativ weitgehende Vereinheitlichung des Beamtentums in seinem allgemeinen Charakter erreicht, sondern vor allem dessen Umwandlung
in eine auf lokaler Honoratiorenmacht ruhende und daher der Reichsverwaltung
gegenflber selbstandige Schicht von Territorialherren oder Lehensbaronen gehindert.
Dies, obwohl einerseits die Anlage von legal und illegal im Amt erworbenen Vermogen in Grundbesitz hier wie flberall beliebt war und obwohl andererseits die
chinesische Ethik die Pietatsbande zwischen dem Amtsanwarter und seinen Lehrern,
Amtspatronen und Vorgesetzten ganz besonders eng knflpfte. Namentlich die
Patronage und die Sippenbeziehungen der Reamten muBten die Tendenz haben,
faktisch erbliche Amtsbaronien mit festen Klientelen zu schaffen, Solche waren
auch offenbar immer wieder im Entstehen begriffen^ und vor alien Dingen verklart
die Tradition den Feudalismus als das historisch Ursprflngliche, und zeigen die
klassischen Schriften faktische Erblichkeit der Aemter als ganz normal und flberdies das Recht der groBen Zentralbeamten, bei der Ernennung der KoUegen gehort
zu werden. Die kaiserliche Patrimonialherrschaft bat nun, um sich der stets wieder
drohenden Appropriation der Aemter zu erwehren, die Patronageklientden und
die Entstehung lokaler Honoratiorenmonopole auf die Aemter hintan zuhalten, neben
den sonst flblichen MaBregeln: kurze Amtsfristen, AusschluB der Anstellung in
Gebieten, wo der Reamte seinen Sippenanhang hat, Ueberwachung durch Spione
(die sog. Zensoren), das hier in der Welt zum erstenmal auftauchende Mittel amtlicher
Qualifikationsprflfungen und amtlicher Fflbrungszeugnisse eingefflhrt. Rang- und
Amtsfahigkeit bestimmen sich in der Theorie ausschlieBlich, in der Praxis sehr weitgehend nach der Zahl der bestandenen Examina, die Eelassung des Reamten in
seinem Amt, sein Avancement in ein hoheres oder seine Degradation zu einem niederen vollzog sich auf Grund seiner Konduite, deren Resflmee bis in die Gegenwart
periodisch nebst Motiven, etwa nach Art der Quartalszeugnisse deutscher Gymnasiasten, offentlich bekanntgegeben wurde. Formal betrachtet ist dies die radikalste
Durchfuhrung bflrokratischer Sachlichkeit, die es geben kann, und also eine ebenso
radikale Abkehr von den auf personUcher Gunst und Gnade ruhenden AmtssteUungen
der genuinen Patrimonialbeamten. Und oji auch immer die Kauflichkdt der Pfrunden und die Bedeutung personlicher Patronage bestehen blieben — was selbstverstandlich war —, so ist dennoch, teils negativ durch das intensive Konkurrenz-
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verhiiltnis und MiBtrauen, welches die Beamten untereinander trennt, teils positiv
durch die universeU gewordene soziale Wertung der durch Examina erworbenen
BUdungspatente, sowohl die FeudaUsierung wie die Appropriation und die Amtsklientd
soweit gebrochen worden, daB die standischen Konventionen des Beamtentums
jene ganz spezifisch bflrokratischen, utUitarisch orientierten, durch den klassizistischen Bildungsunterricht gepragten bildungsaristokratischen, als hochste Tugenden
die Wflrde der Geste und der contenance pflegenden, Zflge annahm, welche seitdem
das chinesische Leben sehr stark gepragt haben.
Das chinesische Beamtentum wurde trotzdem keine moderne Bflrokratie. Denn
cUe sachliche Scheidung der Kompetenzen wurde nur in einem, angesichts des ungeheuren Verwaltungsobjekts sehr geringen MaBe durchgefflhrt: die Moglichkeit dazu war technisch eine Folge davon, daB die gesamte Verwaltung des befriedeten
Beichs Zivilver^valtung war, das relativ sehr kleine Heer einen Sonderkorper bUdete
und, wie gleich zu erortern, andere MaBregeln als die Kompetenzspaltung die Obodienz
der Beamten gewahrldsteten. Aber die positiven Grflnde des Unterlassens der Kompetenzspaltung waren prinzipieller Art. Der spezifisch moderne Begriff des Zweckverbands und Spezialbeamtentums, welcher z.B. bei der allmahUchenModernisierung der
englischen Verwaltung eine solche Rolle spielte, ist radikal antichinesisch und wflrde
alien standischen Tendenzen des chinesischen Reamtentums zuwiderlaufen. Denn dessen
durch die Examina kontroUierte BUdung w^ar in fast keiner Hinsicht Fachqualifikation,
sondern das gerade Gegenteil davon. Neben der den Charakter einer Kunst an sich tragenden kalligraphiscben Fahigkeit spielte vor allem stiUstische Vollkommenheit und die
vorschriftsmaBig an den Klassikern orientierte Gesinnung die weit flberwiegende RoUe
bei der Rearbeitung der zuweiien etwa an die Themata unserer traditionellen patriotischen und moraliscben deutschen Aufsatze erinnernden Prflfungsarbeiten. Die Prflfung
war cine Art Kulturexamen und stellte fest, ob der betreffende ein Gentleman,
nicht aber, ob er mit Fachkenntnissen ausgerflstet war. Die konfuzianische Grundmaxime, daB ein vornehmer Mensch kein Werkzeug sei, das ethische Ideal also
der universeUen personlichen Selbstvervollkommnung, den okzidentalen sachlichen
Berufsgedanken radikal entgegengesetzt, stand der Fachschulung und den Fachkompetenzen im W^ege und hat ihre Durchfflhrung immer erneut verhindert. Darin
lag die spezifisch antiburokratische und patrimonialistische Grundtendenz dieser
Verwaltung, wdche ihre Extensitat und technische Gehemmtheit bedingte. China
war andererseits dasjenige Land, welches die standische Privilegierung am exklusivsten
auf die konventionelle und offiziell patentierte literarische BUdung abgesteUt hat,
insofern also formal der voUkommenste Reprasentant der spezifisch modernen
befriedeten und bflrokratisierten GeseUschaft, deren Pfrundenmonopole einerseits
und deren spezifisch standische Schichtung andererseits flberall auf dem Prestige
der patentierten RUdung beruht. Ansatze zu einer spezifischen Bflrokratenethik
und Bflrokratenphilosopbie finden sich zwar in einigen literarischen Denkmalern
Aegyptens. Aber nur in China bat eine bflrokratische Lebensweisheit: der Konluzianismus, systematische Vervollkommnung und prinzipielle Geschlossenheit
gefunden. Von der Wirkung auf die Religion und auf das Wirtschaftsleben war
schon frflher die Rede. Die Einheit der chinesischen Kultur ist wesentlich die Einheit derjenigen standischen Schicht, welche Tragerin der bflrokratischen klassiscbliterarischer Bildung und der konfuzianischen Ethik mit dem dieser spezifischen,
schon frflher erorterten Vornebmhdtsideal ist. Der utilitarische Rationalismus
dieser Standesethik hat eine feste Schranke in der Anerkennung traditioneUer
magischer Religiositat und ihres Ritualkodex als BestandteU der Standeskonvention,
darunter vor allem der Pflicht der Ahnen- und Elternpietat. Wie der Patrimonialismus genetisch aus den Pietatsbeziehungen der Hauskinder gegenflber der hausvaterUchen Autoritat entstanden ist, so grflndet der Konfuzianismus die Subordinationsverhaltnisse der Beamten zum Fflrsten, der niederen zu den hoheren
Beamten, vor allem auch der Untertanen zu den Beamten und zu dem Fursten
Sozialokonomik. III.
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auf die Kardinaltugend der Kindespietat. Der spezifisch mittel- und osteuropaische
patrimoniale Begriff des Landesvaters und etwa die Rolle, welche die Kindespietat
als Grundlage aller politischen Tugenden in dem streng patriarchalischen Luthertum spielt, ist die entsprechende, nur im Konfuzianismus weit konsequenter durchgefflhrte Gedankenrdhe. AuBer durch das Fehlen einer Grundherrenschicht, also
eines lokalen herrschaftsfahigen Honoratiorentums, ist diese Entwicklung des Patrimonialismus in China ermoglicht worden durch die hier besonders weitgehende
Refriedung des Weltreichs seit der Fertigstdlung der groBen Mauer, welche die
Hunnendnbrflcbe fflr lange Jahrhunderte nach Europa hin ablenkte und seitdem
die Expansion nur auf Gebiete sich richtete, welche mit den Strdtkraften eines
relativ flberaus geringen Berufsheeres in Abhangigkeit zu halten waren. Den Untertanen gegenflber hat die konfuzianische Ethik die Theorie des Wohlfabrtsstaats
sehr ahnlich, nur weit konsequenter, entwickelt, wie etwa die patrimonialistischen
Theoretiker des Okzidents im Zeitalter des aufgeklarten Despotismus, und wie,
theokratisch und sedsorgerisch gefarbt, auch die Edikte des buddhistischen Konigs
A^oka sie reprasentieren. Ansatze von MerkantUismus finden sich. Aber die Praxis
sah wesentlicb anders aus. In die zahlreichen lokalen Fehden der Sippen und Dorfer
griff der Patrimonialismus normalerweise nur im Notfall ein, und auch Eingriffe
in die Wirtschaft waren fast stets fiskalisch bedingt und wo dies nicht der FaU war,
scheiterten sie, bei der unvermeidlichen Extensitat der Verwaltung, fast immer an
der Renitenz der Interessenten. Die Folge scheint in normalen Zeiten eine faktisch
weitgehende Zurflckhaltung der Politik gegenflber dem Wirtschaftsleben gewesen
zu sein, welche dann schon sehr frflh auch in theoretischen „laissez-faire"-Prinzipien
ihre Stfltze fand. Innerhalb der einzelnen Sippenverbande kreuzte sich das Bildungsprestige des geprflften Amtsanwarters, der von alien SippenmitgUedern als
Vertrauensmann und Berater und, wenn er im Amte saB, als Spender von Patronagen
angegangen wurde, mit der traditionellen Autoritat der Sippenaitesten, welche in
den lokalen Angelegenheiten zumeist ausschlaggebend blieb.
Alle Mittel der Verwaltungstechnik hinderten nicht, daB audi fflr rein biirokratische Patrimonialgebilde das Normale ein Zustand blieb, bei welchem die einzelnen Bestandteile des Machtgebiets, je entlegener vom Herrensitz, desto mehr
sich der Beeinflussung durch den Herrn entziehen. Das nachstgdegene Gebiet
bildet den Bereich direkter patrimonialer Verwaltung des Herrn vermittels seiner
Hofbeamten: die ,,Hausmacht" des Herrn. Daran schlieBen sich die AuBenprovinzen, deren Statthalter ibr Gebiet ihrerseits patrimonial verwalten, aber, schon infolge
der unzulanglichen Verkehrsmittel, die Abgaben nicht mehr in brutto, sondern die
Ueberschflsse nach Deckung des lokalen Bedarfs, regelmaBig aber nur feste Tribute
abfflhren und dabei mit zunehmender Entfernung immer selbstandiger in der Verfflgung flber die MiUtar- und Steuerkraft des Bezirks dastehen. Dieser zwingt schon
die aus dem Fehlen moderner Verkehrsmittel folgende Notwendigkeit selbstandiger
schneller EntschlieBungen der Beamten bei feindlichen Angriffen auf die „Marken",
deren Beamte flberall mit sehr starker Amtsgewalt bewidmet sind (in Deutschland
daher die Trager der starksten Territorialstaatsentwicklung: Brandenburg und Oesterreich). Bis endlich zu den entferntesten Gebieten, deren nur noch nominell abhangige
Herren zur Zahlung eines Tributes lediglich durcb stets erneute Erpressungskampagnen anzubalten waren, wie sie der Assyrerkonig ganz ebenso wie noch in der
neuesten Zeit die Herrscher vieler Negerreiche alljahrUch abwechsdnd nach irgendeinem der AuBenschlage ihrer pratendierten, durchweg labUen, teilweise direkt
fiktiven Machtgebiete unternahmen. Die beliebig absetzbaren, aber auf festen
Tribut und feste MUitarkontingente gesetzten persischen Satrapen einerseits, die
einem „Landesherren" sehr nahestehenden, immerhin im Fall der Pflichtverietzung
vcrsetzbaren japanischen Daimyos andererseits bilden, zwei Typen, zwischen denen
in der jMitte die „ Statthalter" der meisten orientalischen und asiatischen groBen
Reiche mit ihrer praktisch stets labilen Abhangigkeit zu stehen pflegen, Unter
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den groBen Kontinentalrdchen war jene Art von politischen KonglomeratsgebUden
von jeher der verbreitetste, bei groBer Konstanz der entscheidenden Grundzflge
in der Einzelgestaltung naturgemaB sehr variable Typus. Auch das chinesische
Beich bis in die Neuzeit weist trotz der Einheitlichkeit seiner Beamtenschicht diese
Zflge eines Konglomerats von zum Teil nur nominell abhangigen Satrapien auf,
welche sich um die direkt verwalteten Kernprovinzen gruppierten. Insbesondere
behielten auch hier, wie in den persischen Satrapien, die lokalen Behorden die Einnahmen aus ihren Provinzen in der Hand und bestritten daraus die Kosten der
lokalen Verwaltung vorab; die Zentralregierung erhielt nur ihren zwar rechtlich,
aber nur schwer und gegen leidenschaftlichen Widerstand der Provinzialinteressenten^
faktisch zu erhohenden Tribut. Die Frage, wieweit die sehr fflhlbaren Reste dieses
Zustandes zugunsten rationaler Gliederung der Zentral- und Lokalgewalt und der
Schaffung einer kreditwflrdigen Zentralgewalt beseitigt werden sollen und konnen,
bildet wohl das wichtigste Problem der modernen chinesischen Verwaltungsreform
und hangt natflrlich mit der Frage jener Reziehungen der Zentral- zu den Provinzialfinanzen, also okonomischen Interessengegensatzen zusammen.
Die Dezentralisation erreicht, wie einerseits in der bloBen Kontingents- und
TributpfUcht, so andererseits im TeUfflrstentum einen Grenzfall. Da alle Herrschaftsbeziehungen, okonomische wie politische, als privater Resitz des Herrn gelten,
so ist TeUung im Erbgang eine durchaus normale Erscheinung. Diese TeUung gUt
aber regelmaBig nicht als eine Konstituierung ganz selbstandiger Gewalten: sie ist
keine „Totteilung" im deutsch-rechtlichen Sinn, sondern meist zunachst nur eine
Verteilung der Einkflnfte und Herrenrechte zur selbstandigen Ausflbung unter
mindestens fiktiver Aufrechterhaltung der Einheit. Diese rein patrimoniale Auffassung der FflrstensteUung auBerte sich z. B. im Merowingerrdch in der geographisch hochst irrationalen Art der Teilung: es muBten die besonders stark mit ertragreichen Domanen oder anderen Quellen hoher Einkflnfte besetzten Gebietstdle
so verteUt werden, daB die Einnahmen der einzelnen TeUfflrsten ausgeglichen wurden.
Die Art und das MaB von Realitat der ,,Einheit" kann sehr verschieden stark sein.
Unter Umstanden bleibt ein reiner Ehrenvorrang bestehen. Der Metropolitensitz
Kiew mit dem GroBfflrstentitd spielt in der TeUfflrstenperiode RuBlands dieselbe
RoUe wie Aachen und Rom mit dem Kaisertitd bei der TeUung des Karolingerreichs. Das Reich Dschingis Khans gait als Gesamtbesitz seiner Familie, der GroBkhantitd sollte theoretisch dem jflngsten Sohne zufallen, tatsachhch wurde er durch
Designation oder W^abl vergeben. Faktisch entziehen sich die TeUfflrsten freilich
uberall regelmaBig der zugemuteten Unterordnung. Gerade die Vergebung groBer
Amtsgewalten an Mitglieder der herrschenden FamUie kann statt der Erhaltung der
Einheit den Zerfall oder — wie in den Rosenkriegen — Pratendentenkampfe begiinstigen. Wieweit sich dementsprechend, bei Umgestaltung der patrimonialen
Aemter in erbUch appropriierte Gewalten die Erbteilung auch auf sie flbertragt,
hangt von verschiedenen Umstanden ab. Einerseits insbesondere von dem MaB
des VerfaUs oder umgekehrt der Aufrechterhaltung ihres Amtscharakters. E d
hoher Entwicklung der MachtsteUung des Patrimonialbeamtentums kann daher
gerade in TeUfflrstenrdchen ein einheitlicher Beamter dem TeUfflrsten gegenflber
die reale Reichsdnheit reprasentieren (so der karolingiscbe Hausmeier), dessen Wegfall die definitive TeUung begflnstigte. Aber naturgemaB verfielen auch gerade diese
patrimonial voll appropriierten hochsten Aemter — so das karolingiscbe Hausmeiertum — leicht der Teilung. Die Abstreifung dieses die Dauerhaftigkeit der
PatrimonialgebUde sehr stark gefahrdenden Erbtdlungsprinzips ist in sehr verschiedenem MaBe und auch aus verschiedenen Motiven durchgefflhrt worden. Ganz
generell stehen der Erbteilung in politisch bedrohten Landern politische Bedenken
entgegen und empfahl sich jedem ]\Ionarchen flberhaupt auch im offensichtlichen
Interesse der Erhaltung seiner Familie der AusschluB der ErbteUung. Aber dies
machtpolitische Motiv hat doch nicht immer genflgt. TeUs ideologische, teils tech46*
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nisch-politischc Motive muBten jener Tendenz zu Hilfe kommen. Der chinesische
Monarch wurde, nach der Durchfflhrung der bflrokratischen Ordnung, einerseits
mit einer derartigen magischen Wflrde bekleidet, daB diese begrifflich unteUbar
blieb, andererseits wirkte die standische Einheit der Bflrokratie und ihre Avancementsinteressen im Sinn der technischen UnteUbarkeit des politischen GebUdes.
Der japanische Shogun und Daimyo blieben begrifflich „Aemter", und der besondere vasaUitische Charakter der Amts- und Militarverfassung (der „Han"-Begriff,
von dem noch zu reden ist) begflnstigte die Erhaltung der Einheit der HerrensteUung.
Die religios bedingte Einheit des islamischen Khalifats hinderte nicht den Zerfall
des rein weltlichen Sultanats, welches in den Handen der Sklavengenerale
entstand, in TeUrdche. Aber die Einheit der disziplinierten Sklavenheere
wirkte hier in der Richtung der Erhaltung der Einheit der einmal konstituierten
Throne: die Teilung ist im islamischen Orient schon deshalb niemals heimisch
geworden. Wenn sie schon im antiken Orient fehlte, so war wohl wesentlich die
notwendige Einheit der staatlichen Wasserwirtschaft der technische Grund fur
die Erhaltung dieses Grundsatzes, dessen Entstehung aber wohl in dem ursprflnglichen Charakter des Fflrstentums als Stadtkonigtum ihren historischen Ausgangspunkt hatte. Denn naturgemaB ist eine Herrengewalt flber eine einzelne Stadt
technisch gar nicht oder schwer teilbar im Vergleich mit einer landlichen Territorialberrschaft. Jedenfalls aber waren teils religiose, teils amtsrecbtUche, teils und namentlich technische und mUitarische Grflnde fflr das Fehlen der ErbteUung orientalischer
patrimonialer Monarch6ngewalten maBgebend, Eine Teilung, wie etwa die der
Diadochen, fand statt, wo mehrere selbstandige stehende Heere unter besonderen
Herren nebeneinander stehen, nicht aber aus AnlaB von Erbfallen im Herrenhause.
Der Amtscharakter wirkte audi im Okzident in der gleichen Richtung, wo immer
er der Herrengew-alt anhaftetc. Dem Kaisertum Roms blieb die Teilung fremd.
Erst mit dem endgflltigen Schwinden des Magistratscharakters des romischen „princeps" zugunsten des ,,dominus" der diokletianischen Ordnung zeigt sich eine Tendenz zur TeUung, die aber rein politisch-militarisch und nicht patrimonial bedingt
war und alsbald wieder an der Geschlossenheit jeder mUitarisch (in der Rekrutierung)
schon langst gesonderten Reichshalfte Halt machte, Der Ursprung der Magistratur
und Monarchie und der Kommandogewalt flber das Bflrgerheer blieb derart wirksam
bis in die spiiteste Zeit. Auch im Okzident blieb untdlbar in erster Linie, was ganz
und gar als ,,Amt" gait: neben den nicht appropriierten Aemtern vor aUem die
Kaiserwflrde. Im flbrigen wirkten im Okzident wie flberaU alle weitblickenden
Machtinteressen der Monarchen in der Richtung der Beschrankung oder des Ausschlusses der Tdlbarkeit. NamentUch daher bei erobernden Neugrflndungen. Sow^ohl das englische wie das suditalische Normannenreich und die spanischen Eroberungsreiche blieben unteUbar, wie es die ersten Volkerwanderungsreiche auch
waren, Sonst aber ist die UnteUbarkeit unter starker Mitwirkung zweier untereinander sehr verschiedener Motive durchgefuhrt worden, Fflr die Konigtumer
Deutschlands und Frankreichs dadurch, daB sie — auch Franlcrdch w^enigstens der
Form nach — Wahlmonarchien wurden, Dagegen fflr die sonstigen patrimonialisierten und vor allem auf Grund einer dem Okzident spezifischen Voraussetzung:
der Entwicklung der s t a n d i s c h e n Territorialkorperschaften. Weil und soweit
diese — die Vorlaufer der modernen Staatsanstalt — als Einheit gelten, gUt auch
die Gewalt des ,,Landesherrn" als untdlbar. Indessen hier kflndigt sich schon der
moderne „ Staat" an. Innerhalb des Patrimonialismus dagegen findet sich vom
haushorigen Patrimonialbeamten bis zum Tributarfflrsten und bis zum nur nominell
abhangigen Tdlkonig eine ganze Stufenleiter von faktischen Sdbstandigkeitsgraden der lokalen Gewalten innerhalb des patrimonialen Herrschaftsverbandes.
Eine spezifische Problematik erzeugt nun das stete Ringen der Zentralgewalt
mit den verschiedenen zentrifugalen lokalen Gewalten fflr den Patrimonialismus dann,
wenn der Patrimonialherr mit seinen ihm personlich zur Verfflgung stehenden Macht-
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mitteln: eigenem Grundbesitz und anderen Einkommensqudlen, mit ihm personhch
solidarischen Beamten und Soldaten, nicht einer bloBen in sich nur nach Sippen
und Berufen gegliederten Masse von Untertanen gegenflbersteht, sondern wenn er
als ein Grundherr neben und flber anderen G r u n d h e r r e n stehL welche als
eine lokale Honoratiorenschicht eine eigenstandige Autoritat innerhalb ihrer Heimatsbezirke genieBen. Dies war, im Gegensatz zu China und Aegypten seit dem neuen
Reich, schon in den antiken und mittdalteriichen poUtischen PatrimonialgebUden
Vorderasiens der Fall, am starksten aber in den okzidentalen politischen Herrschaf tsverbanden seit der romischen Kaiserzeit. Eine Vernichtung dieser eigenstandigen
lokalen patrimonialen Gewalten kann der Patrimonialfflrst nicht unmer wagen.
Einzelne romische Kaiser (Nero) haben zwar, besonders in Afrika, in starkem 'Umfang zu dem Mittel der Ausrottung der privaten Grundherren gegriffen. AUein
dann mflssen entweder, wenn die eigenstandige Honoratiorenschicht ganz verdrangt
werden soil, eigene Mittel der Verwaltungsorganisation zur Verfflgung stehen, welche
sie mit annahernd gleicher Autoritat innerhalb der lokalen Bevolkerung ersetzen.
Oder es entsteht in Gestalt der Pachter oder Grundherren, welche nun an die Stelle
der einheimischen gesetzt werden, nur ein neuer Honoratiorenstand mit ahnlichen
Pratensionen. In gewissem Umfang schon fflr den vorderasiatischen, prinzipiell
fflr den hellenistischen und kaiserlich-romischen Staat war das spezifische Mittel
der Schaffung eines lokalen Verwaltungsapparates die Stadtegrflndung, und eine
ganz ahnliche Erscheinung finden wir auch in China, wo noch die Unterwerfung
der Miaotse im letzten Jahrhundert mit ihrer Urbanisierung identisch war, Wir
werden uns mit dem allerdings sehr verschiedenen Sinn, den dies Mittel in diesen
Fallen gehabt hat, spater zu befassen haben. JedenfaUs aber erkiart sich daraus,
dafi, ganz allgemein gesprochen, die zeitliche und drtUche okonomische Grenze
der Stadtegrflndung im Romerreich auch die Grenze der flberkommenen Struktur
der antiken Kultur wurde. Die Grundherrschaften gewannen naturgemaB um so
mehr an politischem Gewicht, je mehr die Stadtegrflndung versagte, und das hieB
im allgemeinen: je mehr das Reich ein Binnenreich wurde. Fflr den spat antiken
Staat sollte'dann seit Konstantin die Bischofsgewalt die Stfltze der Reichsdnheit
werden. Die okumenischen KonzUien wurden die spezifischen Rdchsversammlungen.
Es wird noch zu erwahnen sein, warum die durch den Staat universalisierte und
politisierte Kirche, weU sie gerade infolge dieser PoUtisierung sich ungemein schnell
regionalisierte, diese Stfltze nicht in genflgendem MaBe bleiben konnte. Im frflhmittelalterlichen Patrimonialstaat wurde wiederum in anderer Form die Kirche
zu einer ahnlichen Rolle ausersehen. So im Frankenreich und in anderer Art innerhalb der Feudalstaaten. Speziell in Deutschland versuchte der Konig, zunachst
mit dem groBten Erfolg, den lokalen und regionalen Gewalten ein Gegengewicht
gegenflberzustdlen durcli Schaffung eines mit dem weltlichen konkurrierenden,
kirchlichen poUtischen Honoratiorenstandes der Rischofe, welche, weil nicht erblich, und nicht lokal rekrutiert und interessiert, in ihren universell gerichteten Interessen mit dem Konig voUig solidarisch schienen, und deren vom Konig ihnen verliehene grundherrliche und politische Gewalten auch rechtlich ganz in der Hand des
Konigs blieben. Deshalb w^ar spezieU fflr das deutsche Konigtum das Unternehmen
der Papste, die Kirche entw'cder direkt bflrokratisch zu organisieren, also die
Kirchenamter ganz in die eigene Hand zu bekommen, oder doch ihre Resetzung
nach kanonischer Regel unabhangig vom Konigtum durch Klerus und Gemeinde
vornehmen zu lassen, — d. h. der Sache nach: durch einen lokalen geistlichen
Honoratiorenstand von Domkapitularen, welche mit den lokalen weltlichen Honoratioren durch verwandtschaftliche und personliche Beziehungen verknflpft waren —,
ein Kampf um die Grundlage seiner spezifischen politischen Machtmittel gegenflber
den lokalen Gewalten. Und eben deshalb fand die Kirchengewalt dabei leicht die
Unterstfltzung der weltlichen Honorarioren gegen den Konig. Eine Kombination
von Entwaffnung und Theokratisierung (so bei den Juden und in Aegypten) ver-
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bunden mit der Ausnutzung der schroffen nationalen Gegensatze und der InteressenkoUisionen lokaler Honoratioren hat, soviel sich sehen liiBt, die labUe Einheit des
Perserrdchs flber zwei Jahrhunderte lang erhalten. Jedenfalls aber finden sich
schon im babylonischen und persischen Reich Spuren jener typischen Auseinandersetzungen zwischen den lokalen Honoratiorenschichten und der ZentralgewaU,
wie sie spater im okzidentalen Mittelalter zu einer der wichtigsten Determinanten
der Entwicklung wurden.
Die lokale Grundherrenschicht verlangt flberall zunachst und vor allem: daB
der Patrimonialfflrst ihre eigene patrimoniale Gewalt flber ihre Hintersassen unangetastet lasse oder direkt garantiere. Also vor aUem AusschluB von Eingriffen
der Verwaltungsbeamten des Herrschers auf dem Gebiet ihrer Grundherrschaft:
Immunitat. Der Grundherr als solcher soil die Instanz sein, durch deren VermUtlung der Herrscher mit den Hintersassen flberhaupt in Beziehung tritt, an ihn soil
man sich wegen krimineller und steuerlicher Haftung dieser letzteren halten, ihm
soil die Stellung der Rekruten, die Leistung und Subrepartition des Steuersolds
fflr sie flberlassen bleiben. Daneben wird natflrlich, da der Grundherr die Prastationsfahigkeit der Hintersassen an Fronen und Abgaben fflr sich selbst auszunutzen
wflnscht, deren Leistung an den Patrimonialfflrsten moglichst herabgesetzt oder
doch fixiert werden. ImmunitatsprivUegien, welche verschieden groBe Bruchteile
solcher Ansprflche erfflUen, finden sich schon im 3. Jahrtausend in Aegypten (zugunsten von Tempeln und Beamten) und dann im babylonischen Reich (hier auch
zugunsten privater Grundherren). Bei konsequenter Durchfflhrung bedeuten jene
Pratentionen die Exemtion der Grundherrschaften von den vom Patrimonialherren
sonst als Tragern von Rechten und Pflichten ihm gegenflber konstituierten Kommunalverbanden, Dorfgemeinden also und eventuell Stadten. In der Tat zeigt
schon die Antike in dem hellenistischen Reich und ebenso die romische Kaiserzeit
diesen Zustand. Zunachst gehort der grundherrliche Besitz des Monarchen selbst
meist zu dem von alien Kommunalverbanden eximierten Gebieten. Die Folge war,
daB hier neben den monarchischen Beamten eventuell der Domanenpachter als
solcher neben dem patrimonialen auch politische Herrschaftsrechte ausflbte. Daneben aber auch, wachsend im romischen Reich, private GroBgrundherrschaften,
deren Territoria nun neben den Stadtgebieten etwa eine solche Stellung einnahmen,
wie die aus der feudalen Epoche uberkommenen preuBischen Gutsbezirke im Osten,
Mit noch ganz anderer Wucht aber machten sich die Ansprflche der lokalen grundherrlichen Gewalten innerhalb der okzidentalen Reiche des Mittelalters geltend,
wo die auf eine nach festen Traditionen geschulte Bflrokratie und auf ein stehendes
Heer gestfltzte Monarchie der Antike fehlte. Hier hat noch die Monarchie der beginnenden Neuzeit gar keine Wahl gehabt als mit den Grundherren Kompromisse
zu schUeBen, solange sie nicht ein eigenes Heer und eine eigene Bflrokratie schaffen
und aus eigenen Mitteln beide besolden und das erstere equipieren konnte. Die
spatantike, vollends die byzantinische Monarchie hatte gleichfaUs den regionalen
Interessen Konzessionen machen mflssen. Selbst die Heeresrekrutierung war schon
vom 4. Jahrhundert an zunehmend eine regionale geworden. Die rein lokale Verwaltung legte die Dekurionatsverfassung der Stadte und die Verwaltung durch die
Grundherren in die Hande der lokalen Honoratioren. Immerhin lagerte flber diesen
Schichten doch die KontroUe und Reglementierung der spatromiscUen und dann
der byzantinischen Zentralgewalt. Im Okzident fehlte dies vollig. Im Gegensatz
zu den (offiziellen) Grundsatzen der chinesischen Verwaltung und auch zu Prinzipien,
welche okzidentale Herrscher immer wieder einmal zu erzwingen suchten, gelang
es hier den Grundherren sehr bald durchzusetzen, daB der Lokalbeamte des Herrschers mit Grundbesitz in seinem Amtsbezirk ansassig sein — wie dies bei den englischen Scheriffs und Friedensrichtern ebenso der FaU war und ist wie bei den preuBischen Landraten — also der lokalen grundherrlichen Honoratiorenschicht angehoren
muBte. Das Priisentationsrecht fur lokale staatliche Aemter hat sich in PreuBen

Patrimonialismus.

715

fur'die Landrate bis in den Staat des 19. Jahrhunderts erhalten. Die priisentationsberechtigten Gremien waren der Sache nach in Handen der Grundherren des Kaisers.
Und den ganz groBen Baronen gelang es im Mittelalter, weit darflber hinaus, wenn
auch nicht rechtlich, so doch faktisch, Aemterpatronagen groBer Gebiete an sich
zu rdBen. Ueberall ging die Tendenz der Entwicklung dahin: die Gesamtheit der
Untertanen des Patrimonialfflrsten zu „mediatisieren", zwischen sie und den Fflrsten
die lokale Honoratiorenschicht als alldnige Innehaberin der politischen Aemter
aller Art einzuschieben, beiden die direkte Beziehung zueinander abzuschndden,
den Untertan wie den Fflrsten fflr ihre gegenseitigen Ansprflche auf Steuer- und
Heeresdienst einerseits, auf Gewahrung von Rechtsschutz andererseits allein an
den lokalen Amtsinhaber unter AusschluB jeder Kontrolle des Fflrsten zu weisen
und zugleich das politische Amt selbst rechtiich oder faktisch erblich in eine Familie
oder doch in einen lokalen Honoratiorenkonzern zu appropriieren.
Der Kampf zwischen patrimonialer Fflrstengewalt und den natflriiclien Tendenzen der lokalen patrimonialen Interessenten hat die verschiedensten Resultate
gezeitigt. Der Fflrst nimmt vor allem fiskalisches und militarisches Interesse an
den der Mediatisierung unterworfenen Untertanen: daB ihre Zahl, die Zahl der
Bauernwohnungen also, komplett bleibt und daB sie nicht von den patrimonialen
Lokalgewalten fflr deren Zwecke so ausgebeutet w^erden, daB ihre Prastationsfahigkdt fflr den Fflrsten leidet, daB der Fflrst die Macht behalt, sie direkt fflr seine Zwecke
zu besteuern und militarisch aufzubieten. Die lokalen Patrimonialherren ihrerseits
beanspruchen, die Bauern dem Fflrsten gegenflber in aUen Dingen zu vertreten. Der
Satz: „nuUe terre sans seigneur" hatte im Mittelalter, neben der noch zu erorternden
lehensrechtlichen, insbesondere auch die praktisch verwaltungsrechtliche Bedeutung,
daB vom Standpunkt der fflrstlichen Verwaltung aus eine Dorfgemeinde der Bauern
als Verband mit eigenen Befugnissen nicht zu existieren habe, jeder Bauer in einen
Patrimonialverband gehore und durch seinen Patrimonialherren vertreten wird,
so daB der Fflrst sich nur an den Herrn, nicht an deren Hintersassen zu wenden befugt
sei, Nur ausnahmsweise ist dieser letztere Standpunkt restlos durchgefflhrt worden
und dann stets nur zeitweilig, Jedes Erstarken der Fflrstenmacht bedeutet irgendwelche direkte Interessiertheit des Fflrsten an alien Untertanen. AUein in aller
Regel hat der Fflrst sich zu Kompromissen mit den lokalen Patrimonialgewalten
oder anderen Honoratioren veranlaBt gesehen. Neben der Rflcksicht auf den zu
befflrchtenden oft gefahrlichen Widerstand, dem Fehlen des eigenen militarischen
und bflrokratischen Apparats zur effektiven Uebernahme der Verwaltung, waren
dafflr vor allem die lokalen Honoratioren entscheidend. Die lokale Verwaltung
des spatmittdalterlicben England und vollends des ostdbischen PreuBen im 18. Jahrhundert hatte vom Fflrsten flberhaupt ohne Renutzung des Adels schon rein finanzieU
nicht bestritten werden konnen. Ein Produkt dieser Situation war in PreuBen wohl
die faktische Monopolisierung der OffizierssteUen und starken Vorzugschancen in
der staatlichen Aemterlaufbabn (vor aUem ganzliches Absehen von den sonst gflltigen
Qualifikationserfordernissen oder doch faktisch weitgehender Dispens davon) durch
den Adel, und die noch bis heute bestehende Uebermacht des Rittergutsbesitzes in alien
lokalen landlichen Verwaltungskorperschaften. Wollte der Fiirst eine solche Appropriation der gesamten lokalen Staatsverwaltung durch die lokalen Patrimonialherren vermeiden, so hatte er, solange ihm nicht sehr bedeutende eigene Einnahmen
zu Grebote standen, keine Wahl als sie in die Hande einer andern Honoratiorenschicht zu legen, deren Zahl und Machtstellung bedeutend genug war, um sich gegeniiber den groBen Patrimonialherren zu behaupten. In England entsprang dieser
Situation das Institut der F r i e d e n s r i c h t e r , welches seine charakteristischen Zflge
in der Zeit der groBen Kriege mit Frankreich empfing. Die reine Patrimonialverwaltung der Grundherren und ihre Gerichtsbarkeit, ebenso aber die von dem Feudaladel beherrschten lokalen Aemter (der Sheriff) waren infolge der okonomisch bedingten Auflosung der Horigkeitsverhaltnisse nicht zur Bewaltigung reiner Ver-
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waltungsaufgaben imstande, und die Krone hatte auch das Interesse, die patrimonialen
und feudalen Gewalten beiseite zu schieben, worin sie von den „Commons" entschieden unterstfltzt wurde. Die neuen Verw-altungsaufgaben aber waren hier
wie anderwarts wesentlich poUzeiUcher Natur und hingen mit dem okonomisch
bedingten steigenden Bedflrfnis nach Befriedung zusammen. Denn daB eine infolge der Kriegszustande gestiegene Unsicherheit den Grund abgegeben habe, wie
meist gesagt wird, ist unglaubhaft, da das Institut dauernd bestehen blieb. Es war
die wachsende Marktverflechtung der Wirtschaften, w^elche die Unsicherheit wachsend
stark empfinden lieB. Dazu treten dann, charakteristisch genug, die Arbeitslosenund Nahrungsmittelprdsfrage, welche die steigende Geldwirtschaft aufroUten,
Sicherheits-, Gewerbe- und Konsumpolizd waren daher die ursprflnglichen Kernpunkte der hochst viclseitigen Friedensrichtergeschafte. Ihr Personal aber stellten
die privaten Interessenten. Die Krone suchte, indem sie fflr jede Grafschaft eine
beliebig groBe Anzahl lokaler Honoratioren, faktisch und bald auch rechtiich vorwiegend der Schicht der durch ein Grundrentenminimum qualifizierten, litteriich
lebenden Grundbesitzer des betreffenden Bezirks entnommen, unter Ernennung
zu conservatores pads mit einem Komplex von sich im Lauf der Zeit stetig vermannigfaltigenden polizeUichen und kriminal richterlichen Befugnissen, formell
widerruflich, faktisch lebenslangUch, ausstattete und dabei die Ernennung sich
selbst, die Oberaufsicht den Reichsgerichten vorbehidt, diese Schicht der sogenannten
,,gentry" im Gegensatz zu den ganz groBen Patrimonialherren, den Raronen, auf
die Seite des Fflrsten zu ziehen. Einem der Friedensrichter, dem Lord Lieutnant,
fiel die Kommandogewalt flber die Miliz zu, Ein regularer bflrokratischer ,,Instanzenzug" vor den Entscheidungen des Friedensrichters existierte nicht oder
doch nur auf der Hohe der patrimonialen Machtansprflche der Krone, in Gestalt
der sogenannten „Star chamber", welche eben deshalb von der gentry in der Revolution des 17. Jahrhunderts vernichtet wurde. Es gab nun nur — in der Praxis in
wachsendem Umfang — die Moglichkeit, konkrete Angelegenheiten durch besondere
Verfflgung (wTit of Certiorari) vor die Zentralinstanzen zu ziehen, was urspriingUch
ganz nach freiem Relieben erfolgen konnte. Praktisch bedeutete dies alles: daB
auf die Dauer kein Konig wirksam gegen diejenige Schicht, welche die Friedensrichter
stellte, zu regieren vermochte. Es gelang der Krone, die oft wiederholten Versuche,
die FriedensrichterbesteUung von der Wahl der lokalen Honoratioren direkt abhangig zu machen, abzuschlagen und die Ernennung in der eigenen Hand, unter
Vorbehalt des Vorschlagsrechtes bestimmter Ratgeber der Krone, zu behalten.
Dies bedeutete, daB jenen GroBbeamten, namentlich dem Kanzler, damit eine oft
direkt pekuniiir ausgenutzte Patronage in die Hand gegeben war, Allein sowohl dieser Patronage der KontroUbeamten wie der offiziellen Rechtstellung der
Krone selbst gegenflber war die Solidaritat der Gentry stark genug, um es zu erzwingen, daB die FriedensrichtersteUen ihr Monopol blieben und unter Elisabeth
beschwerte man sich darflber, daB tatsachlich die Empfehlung der vorhandenen
Friedensrichter flber die NeudnsteUung von solchen entscheide.
Wie alle koniglichen Reamten, war der Friedensrichter ursprflnglich auf Sporteln
und Tagegdder angewiesen. AUein bd der Niedrigkeit dieser Einnahmen wurde
es Standeskonvention der Grundbesitzer, die Sporteln zu verschmahen. Die KonsumsQualifikation der Friedensrichter wurde noch im 18. Jahrhundert erheblich erhoht,
Als normale Vorbedingung wurde ein bestimmter Grundwert mindestens gefordert.
Die typische und zunehmende englische Verpachtung des Resitzes setzte die Arbeitskraft gerade der landUchen Gentry fflr diese Amtsgeschafte frei. Was das Stadtbflrgertum anlangt, so w^ar die ReteUigung aktiver Geschaftsleute aus jenem Grund
schwierig, der sie flberall aus dem Kreise der „Honoratioren" ausschlieBt: wegen
ihrer okonomischen Unabkommlichkeit. Aus ihren Kreisen traten wohl offers altere,
vom aktiven Geschaft zurflckgezogene Leute, weit haufiger aber jene zunehmenden
Schichten der Gildegenossen, welche aus Unternehmern nach Erwerb hinliinglichcn
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Vermogens zu Rentiers geworden waren, in das Friedensrichteramt ein. Die charakteristische Verschmelzung der landlichen und der bflrgeriichen Rentnerkreise zum
Typus des „ G e n t l e m a n " wurde durch die gemeinsame Reziehung zum Friedensrichteramt kraftig gefordert. Bei all diesen Kreisen w^urde es nun Standessitte, die
Sohne schon in jungen Jahren, nach absolviertem humanistischem Bildungsgang,
sich zum Friedensrichter ernennen zu lassen. Das Friedensrichteramt war nun eine
unbesoldete Amtsstellung, dessen, fflr die QuaUfizierten, obligatorische Uebernahme
an sich, formell betrachtet, eine Leiturgie darstellte, deren effektive Ausflbung oft
nur auf kurze Frist flbernommen wurde. Nur ein Teil (allerdings in der Neuzeit ein
zunehmender Teil) der Friedensrichter versahen flberhaupt ihre Amtsfunktionen
tatsiichlich. Fflr den Rest war das Amt titular und eine Quelle von sozialer Ehre.
Soziales Prestige und soziale Macht waren auch der Grund, daB diese, bei wirklicher Teilnahme an den Amtsgeschaften, sehr w^esentliche Arbeit verursachende
Stellung demnach dauernd in genflgendem MaBe auch zur effektiven Ausflbung
gesucht war und bUeb. Die anfanglich vorhandene und Jahrhunderte hindurch sehr
scharfe Konkurrenz von Berufsjuristen unterlag: sie wurden durch die Niedrigkeit
und den spateren faktischen ^'erzicht der Gentry auf Einnahmen aus dem Amt allmahlich herausgedrangt. Der einzelne Laienfriedensiichter lieB sich durch seinen
personlichen Anwalt beraten, im ganzen aber wurde mit Hilfe der zur Verfflgung
gestellten Clercs nach Tradition und sehr weitgehend auch nach billigem Ermessen
entschieden, was der Friedensrichterverwaltung ihre VolkstflmUcUkdt und ihr eigentflmliches Geprage verlieh. Es liegt also hier einer der auBerst seltenen FaUe vor,
wo trotz zunehmender Amtsgeschafte dennoch das Berufsbeamtentum durch das
Honoratiorenamt in friedlichem Wettkampf vollkommen verdrangt wurde. Nicht
irgend ein spezifischer „Idealismus" der interessierten Kreise, sondern der immerhin
bedeutende und von auBen ber so gut wie ganz selbstandige — formell nur durch
die Vorschrift, daB alle irgend erheblichen Angelegenheiten nur koUegial, von mindestens 2 Friedensrichtern gemeinsam erledigt werden konnten, materiell aber durch
die starken, aus der Standeskonvention folgenden PflichtvorsteUungen kontroUierte —
EinfluB, w^dchen sie verlieh, waren der Anreiz fflr die Gentry, sich dazu zu drangen.
Diese Verwaltung vermittelst der Friedensrichter hat in England alle anderen lokalen
Verwaltungsinstanzen (auBerhalb der Stadte) praktisch fast bedeutungslos werden
lassen. Die Friedensrichter in der Zeit der Blflte dieses als nationales Palladium
gepriesenen „selfgovernment" waren faktisch fast die einzigen, effektive Verwaltungsarbdt leistenden Beamten in dem lokalen Verwaltungssprengel (Grafschaften), neben denen sowohl die alten Zwangsldturgieverbande, wie die patrimoniale Verwaltung durch Grundherren wie jede Art von patrimonialbflrokratischem Regime des Konigs zur Redeutungslosigkdt zusammengeschrumpft waren.
Es war einer der radikalsten Typen der Durchfflhrung einer reinen ,,Honoratiorenverwaltung", welche die Geschichte auf dem Boden groBer Lander gekannt hat.
Dem entsprach Art und Inhalt der Amtsfflhrung. Die Justiz der Friedensrichter,
diejenige also, welche fflr die Masse der Bevolkerung praktisch bedeutsam war —
denn die Reichsgerichte in London waren fflr sie raumlich und vor allem, wegen
der ungeheuren Sporteln, okonomisch ebenso weit entfernt, wie fflr die romischen
Bauern der Prator oder die russischen der Zar — trug bis in die Gegenwart hinein
sehr stark den Charakter der „Kadijustiz" an sich. Ihre Venvaltung zeigt als einen
aller Honoratiorenverwaltung unvermeidlich charakteristischen Zug die „i\Iinimisierung" und den Gdegenheitscharakter der verwaltenden Amtstatigkeit. Diese
hatte nicht den Charakter eines „Betriebes". Sie war vor allem, soweit sie nicht
in Listenfflhrung (wie zuerst namentlich beim custos rotulorum) bestand, flberwiegend repressiven Charakters, unsystematiscb, der Regel nach faktisch nur auf
t'irekt fflhlbare grobe VerstoBe oder auf Anrufung eines Geschadigten reagierend,
zn einer stetigen und intensiven Rearbeitung positiver Verwaltungsaufgaben aber,
Oder zu dner konsequenten, von einheitiichen Gedanken ausgehenden .,Wohlfahrts"-
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Politik technisch ganz ungeeignet, weil sie grundsatzlich als nebenamtliche Arbeit
von „gentlemen" gait. Zwar wurde es Grundsatz, daB bei den „ Quarter Sessions"
der Friedensrichter mindestens einer von ihnen rechtskundig sein musse: dieser
Oder diese wurden in der erteUten ..commission" namentlich aufgefflhrt (Quorumklausel); dadurch wahrte sich die Zentralverwaltung zugleich einen gewissen EinUuB
auf die Personlichkeit der effektiv fungierenden Friedensrichter. Allein seit dem
18. Jahrhundert verlor selbst dies seine Geltung: alle aktiv Mitwirkenden wurden
unter die ,, Quorum" aufgenommen.
Zwar hatte der Untertan zu gewartigen, daB er bei alien nur denkbaren Vorgangen seines Lebens, vom Wirtshausbesuch und Kartenspid oder der standesgemaBen Wahl seiner Tracht angefangen bis zur Hohe der Kornpreise und die Zulanglichkeit gezahlter Lohne, von der Arbeitsscheu bis zur Ketzerd, die Polizeiund Strafgewalt der Friedensrichter zu spflren bekommen konne. Endlos waren die
Statuten und Verordnungen, welche von den Friedensrichtern und nur von ihnen
die Durchfflhrung ihrer durch Zufallsanlasse bedingten Vorschriften erwarteten.
Aber ob und wann, durch welche Mittel und wie nachhaltig sie eingriffen, stand
der Sache nach weitgehend in ihrem Belieben. Der Gedanke einer planvoUen Verwaltungsarbdt im Dienste bestimmter Ziele konnte in ihren Kreisen nur ausnahmsweise entstehen, und nur die kurze Periode der Stuarts, vor allem der Laudschen
Verwaltung, sah den Versuch, von oben her ein konsequentes System einer „christlichen Sozialpolitik" durchzufflhren, welches aber, begreiflicherweise, schlieBlich
am Widerstande eben jener Kreise scheiterte, denen die Friedensrichter vorwiegend
entnommen wurden.
Der extensive und intermittierende Charakter der Friedensrichterverwaltung
als solcher, ebenso aber die Art des Eingreifens der Zentralbehorden in ihren Gang,
teils abrupt fflr konkrete Einzelfalle und dann praktisch wirksam, teils generell
durch Anweisungen, welche praktisch oft nur den Wert von guten Ratschlagen hatten,
erinnert in manchem scheinbar an die Art des Funktionierens der chinesischen Verwaltung, auf deren Gang diese Merkmale auBerlich auch zutreffen. AUein der Unterschied ist ein ungeheurer. Hier wie dort freUich ist der entscheidende Sachverhalt
der: daB die patrimonialbflrokratische Verwaltung auf lokale Autoritaten stoBt,
mit denen sie sich irgendwie ins Einvernehmen setzen muB, um funktionieren zu
konnen. Allein in China stehen den gebUdeten Verwaltungsbeamten die Sippenaitesten und Eerufsverbande gegenflber. In England den fachgebUdeten Richtern
der gebildete Honoratiorenstand der grundbesitzenden Gentry. Die Honoratioren
Chinas sind die klassisch-Uterarisch fflr die Beamtenlaufbahn GebUdeten, Pfrflndeninhaber oder Pfrflndenanwarter, und stehen also auf der Seite der patrimonialbiirokratischen Gewalt, in England war dagegen gerade der Kern der Gentry ein freier,
nur empirisch in der Beherrschung von Hintersassen und Arbeitern geschulter, zunehmend humanistisch gebildeter GroBgrundbesitzerstand, eine Schicht also, die
in China ganz fehlt. China stellt den reinsten Typus des von jedem Gegengewicht, soweit flberhaupt moglich, freien und dabei noch nicht zum modernen Fachbeamtentum raffinierten Patrimonialbflrokratismus dar. Die englische Friedensrichterverwaltung dagegen bildete in ihrer Blfltezeit eine Kombination des standischen
Patrimonialismus mit der reinen eigenstandigen Honoratiorenverwaltung und gehorte
der letzteren weit mehr als dem ersteren an. Diese Verwaltung war ursprflngUch
formal eine solche kraft Untertanen-Ldturgie — denn eine solche stellte die Uebernahmepflicht des Amtes dar. Im Effekt aber waren es, der faktischen Machtlage nach,
nicbt Untertanen, sondern freie „Genossen" eines politischen Verbandes, „Staatsbflrger" also, durch deren freie Mitwirkung der Fflrst seine Gewalt ausflbte. Vor aUem
steht deshalb diese Verwaltung abseits des typischen politischen Uebereinander
eines fflrstlichen Patrimonialhofhalts und privater Patrimonialherrschaften mit
Privatuntertanen; denn gerade parallel mit dem ZerfaU der Privathorigkeit entwickelte sie sich. Der Sache nach war freilich die englische „Squirearchie", deren
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Ausdruck sie war, eine Honoratiorenschicht durchaus grundherriichen Geprages.
Ohne spezifische, feudale und grundherrliche Antezedenzien ware der eigenartige
„Geist" der englischen Gentry nie entstanden. Die besondre Art von „Mannlichkeitsideal" des angelsachsischen Gentleman trug und tragt unvertilgbar die Spuren davon
an sich. Wesentlich in der formalen Strenge der Konventionen, in dem sehr stark
entwickelten Stolz und Wflrdegefflhl, in der geradezu standebildenden gesellschaftlichen Bedeutung des Sports auBert sich dieser Einschlag. Aber er wurde durch
die steigende Vermischung mit spezifisch bflrgerUchen, stadtischen Rentner- und
auch aktiven Geschaftskreisen angehorigen Schichten schon vor dem Eindringen
des Puritanismus ziemlich stark inhaltlich umgestaltet und rationalisiert, in ahnlicher
Richtung wie die spater zu besprechende Mischung vonGeschlechtern und popolo grasso
in Italien es hervorbrachte. Der moderne Typus ist daraus aber erst durch den Puritanismus und dessen flber den Bereich seiner strikten Anhanger hinausreichenden
EinfluB geworden, und zwar im Wege einer sehr allmahlichen Angleichung der squirearchischen halbfeudalen und der asketischen, moralistischen und utilitarischen Zflge,
die noch im 18. Jahrhundert schroff nebeneinander im unversohnten Gegensatz
standen. Das Friedensrichteramt war eins der wichtigsten Mittel, jenem eigentiimlichen
Vornehmheitstypus gegenflber dem Ansturm kapitalistischer Gewalten EinfluB
nicht nur auf die Verwaltungspraxis und die hohe Intakthdt des Beamtentums,
sondern audi auf die gesellschaftlichen Anschauungen flber Ehre und Sitte zu erhalten, Fflr die Bedingungen moderner Stadte war die ehrenamtUche Friedensrichterverwaltung durch gebildete Laien technisch nicht durchfflhrbar. Langsam nahm
cUe Zahl der besoldeten stadtischen Friedensrichter zu (Mitte des vorigen Jahrhunderts
ca, 1300 von flber 18 000; von letzteren ca. 10 000 Titulare). Aber die fehlende Systematik der englischen Verwaltungsorganisation und die Mischung patriarchaler
mit reinen Zweckverbands-Organisationen blieb die Folge davon, daB die rationale
Biirokratie nur als Flickwerk, je nach ganz konkreten Einzelbedflrfnissen, in die
alte Honoratiorenverwaltung eingefflgt wurde. Politisch wichtig war diese letztere
durch die starke Schulung der besitzenden Klassen in der Fflhrung von Verwaltungsgeschaften und der starken konventionellen Hingabe und Identifikation mit dem
Staat, Oekonomisch wichtig war vor allem die unvermeidliche Minimisierung der
Verwaltung, welche, bei immerhin starker konventioneller Bindung der „ GeschaftsethUi" doch der Entfaltung der okonomischen Initiativen fast ganz freie Bahn gab,
Vom PatrimoniaUsmus aus gesehen, bildet die Friedensrichterverwaltung einen
auBersten Grenzfall desselben.
In alien andern historisch bedeutsamen Fallen eines Miteinander von Patrimonialfflrstentum und grundherrlichen Honoratioren w^aren diese letzteren ihrerseits Patrimonialherren und ging beim Entstehen der Patrimonialbflrokratie in
der beginnenden Neuzeit das ausdrflckliche oder stillscliweigende KompromiB der
bdden Gewalten dahin: daB den lokalen Patrimonialherren die Herrschaft und die
okonomische Verfflgung flber ihre Hintersassen soweit garantiert wird, als das Steuerund Rekruten-Interesse des Fflrsten es zulaBt, daB sie die lokale Verwaltung und
niedere Gerichtsbarkeit flber ihre Hintersassen ganzlich in der Hand haben und diese
dem Fursten und seinen Beamten gegenflber vertreten, daB ferner alle oder doch
ein groBer TeU aller Staatsamter, namentiich alle oder doch fast alle Offizierstellen
ihnen reserviert werden, daB sie ferner fflr ihre Person und ihren Grundbesitz von
Steuern befrdt sind und als „Add" weitgehende standische Privilegien in bezug
auf Gerichtsstand, Art der Strafen und Beweismittel genieBen, darunter namentiich
(meist): daB nur sie fiihig sind, eine Patrimonialherrschaft auszuflben, also „adlige"
Guter mit Leibeigenen, Horigen oder andern patrimonial abhangigen Bauern zu besitzen. Von derartigen standischen Privilegien eines vom Fflrsten unabhangigen
Adds waren in dem England der Gentryverwaltung nur noch Reste vorhanden. Die
Machtstellung der englischen Gentry innerhalb der lokalen Verwaltung ist die Kehrseite der Uebernahme einer Leiturgie-artigen Belastung mit einer hochst zeit- und
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kostspicligen EhrcnamtspfUcht. Dergleichen kannte die kontinentale europaische
Ordnung wenigstens in der Neuzeit nicht mehr. Eine Art von Dienst-Ldturgie lag
allerdings in der Zeit von Peter dem GroBen bis zu Katharina IL, auf dem russischen
Adel. Die Monopole Peters des GroBen beseitigten die bisherigen sozialen Banc
und Rechtsverhaltnisse des russischen Adels zugunsten zweier einfacher Grundsatze:
1. Sozialen Rang (tschin) verleiht nur der Dienst im patrimonialbflrokratischen
(bflrgeriichen oder miUtarischen) Amt, und zwar der Hohe nach je nachdem in 14
Rangklassen der patrimonialbflrokratischen Aemterhierarchie: Da fflr den Eintritt
in die Amtskarriere kein Monopol des bestehenden Adels und auch keine Grundbesitzqualifikation erfordert war, sondern (wenigstens der Theorie nach) eine BUdungsqualifikation, so schien dies dem chinesischen Zustand nahezustehen. — 2, Nach zwei
Generationen erloschen in Ermangelung der Uebernahme von Aemtern dieAdelsrechte, Auch dies scheint dem chinesischen Zustand verwandt. Aber die russischen
Addsrechte erhielten nun neben anderen Privilegien vor allem auch das ausschlieBliche Recht: mit Leibeigenen besieddtes Land zu besitzen. Dadurch war der Adel
mit dem Vorrecht grundherrlichen Patrimonialismus in einer Art verknflpft, welche
China durchaus fremd war. Der Verlust der Addsrechte als Folge nicht geleisteten
Fflrstendienstes wurde unter Peter III. und Katharina II. abgeschafft. Aber der
tschin und die amtUche Rangliste (tabel o rangach) blieben die offizielle Grundlage
der sozialen Schatzung und der mindestens zdtw'dlige Eintritt in ein Staatsamt
blieb eine Standeskonvention fflr junge Adlige. Zwar war die Patrimonialherrschaft
der adligen Grundherren auf dem Gebiet des Privatgrunddgentums so gut wie universell im Sinn des Satzes ,,nulle teiTe sans seigneur", da es auBerhalb des adligen
Grundbesitzes nur Grundherrschaften der fflrstlichen Domanen- und Apanagengiiter
und der Geistlichkeit und Kloster gab, freies Grunddgentum in andern Handen dagegen gar nicht oder nur in einzelnen Resten (die Odnodworzy) oder als MiUtarlehen
(Kosaken). i Die landliche Lokalverwaltung lag also, soweit sie nicht Domanenveiw^altung w-ar, ganz in den Handen des grundbesitzenden Adels. Aber eigentliche
politische Macht und soziales Prestige, vor allem aucU alle Chancen okonomischen
Aufstiegs, wie sie die Handhabung politischer Macht hier wie flberall, ganz nach
chinesischer Art, zeigt, hingen nur am Amt oder direkt an hofischen Beziehungen. Es
war natflrUch eine Uebertreibung, wenn Paul I. einem fremdenBesucher erklarte: ein
vornehmer Mann sei der und nur der, mit dem er spreche und nur so lange er mit
ihm spreche. Allein tatsachlich konnte sich die Krone gegenflber dem Adel, selbst
Tragern der gefdertsten Namen und Besitzern der ungeheuersten Vermogen, Dinge gestatten, welche kein abendlandischer noch so groBer Potentat sich gegenflber dem
letzten seiner, dem Recht nach unfreien Ministerialen herausgenommen hatte. Diese
Machtstellung des Zaren ruhte einerseits auf der festen Interessensolidaritat der
einzelnen die Verwaltung und das durch Zw-angsrekrutierung beschaffte Heer leitenden Tschin-Inhaber mit ihm und andrerseits auf dem voUigen Fehlen einer standischen
Interessensolidaritat des Adels untereinander. Wie die chinesischen Pfrflndner,
so fflhlten sich die Adligen als Konkurrenten um den Tschin und alle Chancen, welche
die Fflrstengunst bot. Der Adel war daher in sich durch Koterien tief gespalten und
dem Fflrsten gegenflber vollkommen machtlos, und er hat sich auch bis in die Zeiten
der modernen Organisation der Lokalverwaltung, die eine tdlw^dse neue Situation
schuf, nur ganz ausnahmsweise und dann stets vergeblich zu Versuchen gemeinsamen
Widerstandes zusammengefunden, obw^ohl er durch Katharina II. ausdrflcklich das
Versammlungs- und KoUektiv-Petitionsrecht erhalten hatte. Dieser durch die
Konkurrenz um die Hofgunst bedingte vollige Mangel an Standessolidaritat des
Adels war nicht erst die Folge der Ordnungen Peters des GroBen, sondern entstammte
bereits dem alteren System des ,,Mjcstnitschestwo", welches seit der Aufriclitung
des moskowitischen Patrimonialstaats die soziale Klassifikation der Honoratioren
beherrschte. Der soziale Rang hing von Anfang her an der Wflrde des vom Zaren,
dem universeUen Bodendgentumer, verliehenen Amts, an welcher als materieller
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Entgdt der Besitz des Dienstlehens — „pomjestje" von mjesto, SteUung — hing.
Der Unterschied des alten Mjcstnitschestwo gegenflber der peterinischen Ordnung
war im letzten Grunde lediglich, daB einerseits das Dienstlehen, andrerseits der
dem ersten Erwerber oder einem spateren Vorbesitzer durcb Amtsstellung zugewachsene Rang erblich alien seinen Nachfahren appropriiert war und nun das
gegenseitige Rangverhiiltnis der adligen Familien unter einander rdativ dauernd
regdte, Je nach 1. dem Amtsrang seines in der Amtshierarchie hochstgestiegenen
Vorfahren und 2. je nach der Zahl der Generationen, die zwischen der hochsten bisherigen vo i einem von diesen Vorfahren innegehabten Amtsstellung und
seinem eignen Eintritt in den Dienst hgen, begann der junge Adlige mit einer verschjedenen Amtsstdlung. Kein Adliger von hoherem Amtsadel seiner FamUie konnte
nach feststehender Standessitte ein Amt annehmen, welches ihn dem Befehi eines Beamten aus einer Familie mit niedrigerem Amtsadel unterstellte, so wenig wie er an
einer Tafel, — auch auf Lebensgefahr, wenn es die Tafel des Zaren war — jemals einen
Platz unterhalb eines nach dem „Mjestnitschestwo" ihm dem FamUienrang nach
untergeordneten Beamten noch so hoher personlicher Amtsstellung akzeptieren
durfte. ^Das System bedeutete einerseits eine empfindliche Einschrankung des Zaren
in der Auswahl seiner hochsten Verwaltungsbeamten und Heerfflhrer, flber die er
sich nur unter groBen Schwierigkeiten und dem Risiko, daB die Proteste und WidersetzUchkeiten selbst auf dem Schlachtfdde nicht schwiegen, hinwegsetzen konnte.
Auf der andren Seite notigte cs den Adel, und je hoher sein ererbter Rang war, desto
mehr, in den hofischen und patrimonialbflrokratischen Dienst hinein, um seine
soziale Geltung und seine Aemterchancen nicht zu verlieren und verwandelte ihn
so fast restlos in einen ,,Hofadd" (dworjanstwo von dwor, Hof).
Der eigne Grundbesitz als Grundlage der .Rangstellung trat immer weiter zurflck.
Die wotschianiki, Inhaber eines wotschina, einer nicbt ursprflnglich als Dienstland
verUehenen, sondern ,,allodialen" und von den Vorfahren vererbten Grundherrschaft,
schwanden dahin zugunsten des pomjeschtschiki, bis dieses die heut alldnherrschende
Bezeichnung fflr ,,Gutsherr" wurde. NichL-jder. .Besitz adligen Landes, sondern
der_jigjae .und ererbte Amtsrang schuf den sozialen Rang. Den Anknflpfungspunkt
der Entwicklung dieses von dem Patrimonialfflrstentum des Zaren raffiniert benutzten
Systems der Verknflpfung alter sozialen Macht mit Herrendienst ist zu finden
l.in einem erst spater zu erorternden Institut (die Konigsgefolgscliaft) in Verbindung
mit 2. der Sippensolidaritat, wdche den einmal erworbenen Dienstrang und die damit
verbundenen Chancen der Gesamtheit der Sippengenossen zu appropriieren suchten.
Diesen Zustand traf Peter der GroBe an und suchte ihn zu verdnfachen, indem
er die FamUienranglisten (rasrjadnaja perepis), welche flber die Rangansprflche der
adligen Sippen Auskunft gab, verbrennen lieB und sein fast rein an dexj,iecsiiiiiicheii
4l],lty^|p!)"n^ klebendes Tschin-Schema an die Stelle setzte. Es w-ar der Versuch,
die Sippenehre, welche bisher der Entwicklung der Standessolidaritat, ebenso wie
den Interessen des Zaren an der freien Auslese seiner Beamten im Wege gestanden
hatte, auszuschalten, ohne doch eine gegen den Zaren sich wendende Standessolidaritat entstehen zu lassen. In der Tat gelang dies, Der Adel blieb, soweit er den
sozialen Rang des tschin suchte, durch rflcksichtslose Konkurrenz darum, soweit er
aber reiner Grundherr blieb, durch den liaBerfflUten Gegensatz gegen den tschinownik —die allgemeine Bezeichnung fflr Beamte — tief in sich gespalten. Das Monopol
des Leibeigenenbesitzes schuf keinen solidarischen Stand, weil die Tschinkonkurrenz
dazwischentrat und nur das Amt nebenher die groBen Gelegenheiten zur Bereicherung bot. Der Zustand war in dieser Hinsicht der gleiche wie im spatkaiserlichen
und byzantinischen Reich, ebenso schon in den antiken babylonischen, persischen
und hellenistischen Vorlaufern und ebenso auch in ihren islamitischen Erben: die
Bedeutung des grundherrlichen Patrimonialismus — welche, wie wir sahen, in China
i^iinzlich fehlte — fflhrte auch dort flberall weder zu einer bestimmt gearteten VerIvniipfung der Grundherrensdiicht mit den staatlichen Aemtern, noch zur Entstehung
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eines einlidtiichen Addsstandes auf der Basis der Grundherrschaft, soviele Ansatze
dazu auch vorhanden waren. Der fflr die spatromische Verwaltung zunehmend
wichtigen Schicht der ,,possessores" stand, ebenso wie in den heUenistischen Reichen,
das fflrstUche Patrimonialbeamtentum, im spatromischen Reich, eine nach der Hohe
des Pfrflndeneinkommens in Rangklassen gegliederte Schicht, beziehungslos geoenuber, wie schon in den fruhantiken orientaUschen RdchsbUdungen. Und in den
islamischen Reichen gab ihrem theokratischen Charakter entsprechend, sozialen Rang
zunachst das Bekenntnis zum Islam, Aemterchancen aber die kirchlich geleitete
VorbUdung und sonst die freie Gunst des Herren ohne dauernd und nachhaltig wirksame Addsmonopole. Vor aUem konnte auf diesem Boden ein grundlegendes Element
alles mittelalterlichen westeuropaischen Adels nicht entstehen: eine zentrale Orientierung der Lebensfflhrung durch eine bestimmte Art von traditioneUer und durch
Erziehung gefestigter Gesinnung: die personUche Beziehung der ganzen Lebensweise,
die gemeinsame standische Ehre als eine Anforderung an jeden Einzelnen und
ein alle Standeszugehorigen innerUch dnigendes Band. Zahlreiche standische Konventionen entwickelten sich auf russischem Boden ebenso wie innerhalb der Honoratiorenkreise aller jener Reiche. Aber es lag nicht nur in jener schon erwahnten
Zwiespaltigkeit der Grundlagen sozialen Ranges, daB sie zu einem einheitlichen gesinnungsmaBigen Zentrum der Lebensfflhrung auf der Grundlage der „Ehre" nicht
fflhren konnten. Sondern sie setzten flberhaupt nur sozusagen von auBen okonomische
Interessen oder das nackte soziale Prestige-Bedflrfnis in Bewegung, nicht aber boten
sie einheitlichen Impulsen des Handelns einen elementaren inneren MaBstab der Selbstbehauptung und Bewahrung der eignen Ehre dar. Die eigne soziale Ehre und die Beziehung zum Herrn fielen entweder innerlich ganz auseinander: so bei den eigenstandigen Honoratioren; oder aber sie waren eine nur an auBerliches Gdtungsbedflrfnis
appeUierende „Karriere"chance, so beim Hofadel, dem Tschin, dem Mandarinentum
und alien Arten von nur auf freier Herrengunst beruhenden Stellungen. Andrerseits
waren wieder die appropriierten Pfrflnden aller Art als solche zwar eine geeignete
Grundlage fflr ein Gefflhl von Amts- und Honoratioren,,wflrde" nach Art der noblesse
de robe, aber keine spezifische Basis fflr eine eigne personliche, auf „Ehre" abgestellte
Beziehung zum Herren und einer darauf beruhenden spezifischen inneren Lebenshaltung. Der okzidentale Ministeriale auf seiten der durch Herrengunst, der alte englische
Gentleman der „Squirearchie" auf seiten der durch eigenstandige Honoratiorenqualitat bedingten sozialen Ehre waren beide, in untereinander sehr verschiedener
Art, Trager eines eigentflmlichen, personlichen standischen Wflrdegefflhls, welches
die personUche „Ehre", nicht nur das amtsbedingte Prestige, zur Grundlage hatte.
Aber bei dem Ministerialen ist es voUig offenkundig und bei dem altengUschen Gentleman leicht einzusehen, daB die innere Lebenshaltung beider durch das okzidentale
R i t t e r t u m mitbedingt war. Die Ministerialen sind mit diesem vollstandig verschmolzen, der englische Gentleman hat umgekehrt neben den mittelalterlichen rein
ritterUchen Zflgen mit zunehmender EntmUitarisierung der Honoratiorenschicht
zunehmend andre, bflrgerliche Zflge in ihr Mannlichkdtsideal und ihren Lebens.stil
aufgenommen, und in dem puritanischen Gentleman erstand neben der Squirearchie
ein dieser ebenbflrtiger Typus sehr heterogener Provenienz, mit welchem nun die
verschiedensten gegenseitigen Angldchungs-Entwicklungen einsetzten. Immerhin
aber lag das ursprflngliche spezifisch mittelalterliche Orientierungszentrum beider
Schichten auBerhalb ihrer selbst im feudalen Rittertum. Dessen Lebenshaltung aber
wurde zentral durch den feudalen Ehrbegriff und dieser wieder durch die Vasallentreue des L e h e n s m a n n e s bestimmt, den einzigen Typus einer Bedingtheit
standischer Ehre sowohl einerseits durch eine dem Prinzip nach einheitliche SteUungnahme von innen heraus, wie andrerseits durch die Art der Beziehung zum Herrn.
Da die spezifische Lehensbeziehung stets ein extrapatrimoniales Verhaltnis darsteUt,
liegt sie in dieser Hinsicht jenseits der Grenzen der patrimonialen Herrschaftsstruktur,
Allein es ist leicht einzusehen, daB sie andrerseits durch die ihr eigne, rein personliche
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Pietatsbeziehung zum Herm so stark bedingt ist, und so selir den Charakter einer
„L6sung" eines praktischen „Problems" der poUtischen Herrschaft eines Patrimonialfiirsten uber und vermittelst lokaler Patrimonialherren darstellt, daB sie systematisch am richtigsten als ein spezifischer auBerster „GrenzfaU" des PatrimoniaUsmus behandelt wird.
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Wirkungen des Patriarchalismus und des Feudalismus.
Feudalismus.
Wesen der Lehen und Arten feudaler Beziehungen S, 724. — Lehen und PfrQnd"
S. 726. — Militarischer Ursprung und Legitimierung des Lehenssystems S. 729. —
Die feudale GewaltenverteUung und ihre Stereotypierung S. 732. — Uebergangsbildungen vom Lehensverband zur BQrokratie. Der,,Standestaat". Patrimonialbeamtentum S. 735. — Beziehungen zur Wirtschaft. Bedeutung des Handels furdio
Entwicklung des Patrimonialismus S. 739. — Stabilisierender EinfluB auf die Wirlschaft S. 741. — Die Monopolwirtschaft des Patrimonialismus. Der ,,Merkantili^mus" S. 743. — VermogensbUdung und -Verteilung unter feudaler Herrschaft
S. 745. — Wirtschaftliche Folgen des patrimonialen Staatsmonopolismus !S. 747.
— Herrschaftsstruktur, ,,C.t'-'innung" und Lebensfuhrung .S. 749.
Im Gegensatz zu dem weiten Bereich der WiUkflr und der damit zusammenhangenden mangelnden Stabilitat der Machtstellungen im reinen Patrimonialismus
steht nun die Struktur der L e h e n s b e z i e h u n g e n . Die Lehensfeudalitiit ist
ein ,, Grenzfall" der patrimonialen Struktur in der Richtung der Stereotypierung und
Fixierung der Beziehungen von Herren und Lehenstragern. Wie der Verband des
Hauses mit seinem patriarchalen Hauskommunismus auf der Stufe des kapitalistisch
erwerbenden Bflrgertums aus sich heraus die Vergesellschaftung zu dnem auf Ivontrakt und fixierten Einzdrechten ruhenden „Betrieb" entstehen laBt, so die patrimoniale GroBwirtschaft au^ der Stufe des ritterUchen iNIilitarismus aus sich die
ebenfalls kontraktlich festgelegten Treuebeziehungen des Lehensverhaltnisses.
Die personliche Treuepflicht wird hier ebenso aus dem Zusammenhang der allgemeinen Pietatsbeziehungen des Hauses losgelost und auf ihrer Grundlage dann ein
Kosmos von Rechten und Pflichten entfaltet, wie dort die rein materiellen Beziehungen,
Wir werden spater sehen, daB die feudale Treuebeziehung zwischen Herren und Vasallen auf der andern Seite auch als Veralltaglichung eines nicht patrimonialen, sondern
charismatischen Verhaltnisses (der Gefolgschaft) behandelt werden kann und muG
und von dort her gesehen bestimmte spezifische Elemente der Treuebeziehung ihren
systematisch richtigen „Ort" finden. Doch lassen wir diese Seite hier unberflcksichtigt und suchen statt dessen die innerlich konsequenteste Form der Beziehung zu
erfassen. Denn „Feudalismus" und auch ,,Lehen" konnen begrifflich sehr verschieden
w^eit definiert werden. „Feudar' im Sinne der Herrschaft eines grundherrlichen
Kriegeradds war z, B, im denkbar extremsten Sinn das polnische Staatswesen.
Aber das polnische Gemeinwesen war das Gegenteil eines „feudalen" Gebiets im technischen Sinne, denn es fehlte ihm das dafflr entscheidende: die Lehensbeziehung.
Es hat fflr die Entwicklung der Ordnung (bzw. Nichtordnung) des polnischen Reichs
gerade die weittragendsten Folgen gehabt, daB die polnischen Adligen als „aUodiale
Grundherren galten: die daraus folgende Struktur dieser „Adelsrepublik" stellt den
extremen Gegenpol z. B, gegen das normannische zentralisierte Feudalsystem dar.
,,Feudal" kann man ferner die heUenische Polis der vorklassischen Zeit und sog.'.r
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noch der alteren, kleisthenischen Demokratie nennen, weU nicht nur stets das Bflrgerrecht mit dem Waffenrecht und der Waffenpflicht zusammenfallt, sondern auch ihre
VoUbflrger in aUer Regel Grundherren sind und die verschiedenartigsten auf Pietat
ruhenden Klientd-Verhaltnisse die Macht der herrschenden Honoratiorenschicht
begrflnden. So namentlich die romische Republik bis in ihre letzten Zeiten. Fast in
der gesamten Antike spielt die Verbindung von Bodenverldhung mit MilitardienstpfUcht, gegenflber einem personlichen Herrn oder gegenflber einem Patrimonialfursten oder gegenflber dem Verband der Bflrger, eine grundlegende Rolle. Wenn
unter „Lehen" jede Verleihung von Rechten, insbesondere von Nutzungen am Grund
und Boden oder von politischer Gebietsherrschaft gegen Dienste im Krieg oder in
der VerwaUung verstanden wird, so ist nicht nur das Dienstlehen der Ministerialen,
sondern vieUeicht auch das frflhromische precarium, jedenfalls aber das im romischen
Kaiserreich an die nach dem Markomannenkrieg eingesieddten „laeti" und spater
direkt an Fremdvolker gegen Verpflichtungen zum Kriegsdienst verliehene Land, und
erst recht das Kosakenland ganz ebenso „Lehen" wie schon die im ganzen alten Orient
und dann im ptolemaischen Aegypten sich findenden Soldatengrundstflcke und zahlreiche ahnliche Erscheinungen, welche flber die ganze Erde hin in alien Epochen sich
finden. In den meisten solcher Falle, wenn auch nicht in alien, handelt es sich um die
Schaffung von Existenzen, welche erblich entweder in einem direkt patrimonialen
Abhangigkeitsverhaltnis oder doch in leiturgischer Gebundenheit an ihre Pflicht
und dadurch an die SchoUe stehen. Oder, wo dies nicht der Fall ist, um solche, die
von einem autokratischen Gewalthaber gegenflber anderen „freien" Volksschichten
durch Steuerfreiheit und besonderes Bodenrecht privilegiert werden und dagegen mit
der PUicht belastet sind, die Waffenflbung zu pflegen und im KriegsfaU oder auch fflr
Verwaltungszwecke zur beliebigen oder auch zu einer fest umgrenzten Disposition des
Herren zu stehen. Kriegeransieddung speziell ist die typische Form der Sicherung
okonomisch abkommlicber und also stets verfflgbarer Strdtkrafte unter naturalwirtschaftlichen Verhaitnissen, welche ein Soldheer ausschlieBen; sie entstehen in
typischer W^eise sobald der Bedflrfnisstand, die Intensitat der landwirtschaftlichen
und gewerblichen Erwerbsarbeit und die Entwicklung der Kriegstechnik die Masse
der Bevolkerung unabkommlich und in ihrer militarischen Schulung minderwertig
werden laBt. Alle Arten von politischen Verbanden greifen dazu. Das, ursprflnglich
unverauBerliche, Landlos (xX-^po?) in der hellenischen Hoplitenstadt stellt den einen
Typus (Pflicht gegen den Bflrgerverband) dar, die agyptische sog. „Kriegerwaffen"
([iaxtptoc) den zweiten (Pflicht gegen den Patrimonialfflrsten), die Landverldbung
an „Klienten" den dritten (Pflicht gegen den personUchen Herren), Alle altorientaUschen Despotien und ebenso die Kleruchen der heUenistischen Zeit haben mit
diesem Aufgebotsmaterial in irgendeinem Umfang gearbeitet, ebenso, wie wir spater
sehen werden, gelegentlich noch die romische NobUitat, Die letztgenannten FaUe
namentlich stehen dem eigentlichen Lehen in der Funktion und auch in der rechtlichen Behandlung nahe, ohne doch mit ihm identisch zu sein, Sie sind es nicht, weil
es sich zwar um privilegierte Bauern, aber eben, sozial angesehen, doch um Bauern
(oder doch um „kleine Leute") handelt — um eine Art von Lehensverhaltnis zu
Plebejerrecht — wahrend andererseits die Ministerialitat infolge ihrer ursprflnglichen
patrimonialen Grundlage sich vom Lehen unterscheidet. Echte Lehensbeziehungen
im vollen technischen Sinn bestehen 1. stets zwischen Mitgliedern einer sozial zwar
in sich hierarchisch abgestuften aber gleichmaBig flber die Masse der freien Volksgenossen gehobenen und ihr gegenflber eine Einheit bUdenden Schicht, und kraft der
Lehensbeziehung steht man 2. in freiem Kontraktverhaitnis und nicht in patrimonialen Abhangigkeitsbeziehungen zueinander. Das Vasallenverbaltnis andert
Ehre und Stand des Vasallen nicht zuungunsten des Vasallen, im Gegenteil kann es
seine Ehre erhoben und die „Kommendation" ist trotz der daher entlehnten Formen
keine Hingabe in die Hausgewalt. Man kann also die im weiteren Sinne des Worts
^feudalen" Beziehungen in folgender Weise klassifizieren: 1, „leiturgischer" FeudalisSozialokonomik,
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mus: angesiedelte Soldaten, Grenzer, Bauern mit spezifischen Wehrpflichten (Kleruchen, laeti, limitanei, Kosaken); — 2, „patrimonialer" Feudalismus, und zwar
a) „grundherrlich": Kolonen-Aufgebote (z, B, der romischen Aristokratie noch ini
Bflrgerkrieg, des altagyptischen Pharao); — b) „leibherriich": Sklaven (aUbabylonische und agyptische Sklavenheere, arabische Privattruppen im MittelaUer,
Mameluken), — c) gentilizisch: erbUche Klienten als Privatsoldaten (romische
NobUitat); — 3. „freier" FeudaUsmus und zwar: a) „gefolgschaftlich": nur kraft
personlicher Treuebeziehung ohne Verleihung von Grundherrenrechten (die meisten
japanischen Samurai, die merowingischen Trustis). —b) „prabendal": ohne personliche
Treuebeziehung, nur kraft verliehener Grundherrschaften und Steuerleistungen
(vorderasiatischer Orient einschUeBUch der tflrkischen Lehen), — c) „lehensmafiig":
personliche Treuebeziehung und Lehen kombiniert (Okzident), — d) „stadtherrschaftlich": kraft Genossenschaftsverbandes der Krieger auf der Basis grundherrlicher
Kriegerlose, die dem Einzelnen zugewiesen sind (die typische heUenische Polis, vom
Typus von Sparta). Wir haben es an dieser Stelle wesentlich mit den drei Formen
des „freien" Feudalismus zu tun und unter diesen wieder vornehmlich mit dem
folgereichsten: dem okzidentalen Lehensfeudalismus, neben dem wir die andern Typen
nur vergleichsweise in Betracht ziehen.
Das voile Lehen ist stets ein r e n t e n t r a g e n d e r Komplex von Rechten,
deren Besitz eine H e r r e n-Existenz begrflnden kann und soil. In erster Linie
werden grundherrliche Rechte und politische ertraggebende Gewalten aller Art:
Renten-gebende Herrschaftsrechte also, als Ausstattung der Krieger vergeben. Die
„gewere" an einem Grundstflck hatte im feudalen Mittelalter, wer den Zins daraus
zog, Bei straffer Organisation der Lehensbierarchien waren diese verlehnten Rentenquellen nach dem Rentenertrage matrikuliert: so die nach sassanidischem und seldschukkischem Muster geordneten tflrkischen sogenannten „Lehen" nach dem Ertrage in „Asper" und die Ausstattung der japanischen Vasallen (Samurai) nach der
„Kokudaka" (Rente in Reis). Die Aufnahme in das spater sog, „Doomsday Book"
in England hatte allerdings nicht den Charakter einer Lehensmatrikd, war aber in
seinem Entstehen ebenfalls durch die besonders straffe zentralisierte Organisation
der englischen feudalen Verwaltung bedingt. Da Grundherrschaften das normale
Lehensobjekt sind, ruht jedes wirkliche Feudalgebilde auf patrimonialer Unterlage,
Und flberdies bleibt, soweit eine Verleihung der Aemter nicht stattgefunden hat,
normalerweise die patrimoniale Ordnung bestehen — dann wenigstens, wenn die
Lehensordnung, wie dies nicht immer, aber am haufigsten der Fall ist, einem patrimonialen Oder prabendalen Staatswesen als Strukturform eines Teils der Verwaltung
eingefflgt ist. So stand die tflrkische, auf lehensartige Prabende gesetzte Beiterei
neben der patrimonialen Janitscharentruppe und der teilweise prabendalen Aemterorganisation und blieb deshalb auch selbst balbprabendalen Charakters, Mit Ausnahme des chinesischen Rechts finden sich Verleihungen von Herrenrechten aus
dem Besitz des Konigs in den verschiedensten Rechtsgebieten. In Indien unter der
Herrschaft der Radschputen, namentlich in Udaipur, existierte noch bis in die letzte
Zeit die Zuweisung von grundherrlichen und Jurisdiktionsrechten an die Mitglieder
des herrschenden Radschputenclans durch das Stammeshaupt, gegen Militardienste,
mit der Pflicht der Huldigung und Landerdenzahlung beim Herrenfall und Verlust
bei Verletzung der Pflichten; die gleiche, aus dem Gesamtbesitz der herrschenden
Kriegerschaft am unterworfenen Gebiet stammende Behandlung des Bodens und
der politischen Rechte findet sich sehr oft, bat wahrscheinlich auch in Japan einmal
der politischen Verfassung zugrunde gelegen. Auf der anderen Seite stehen die
zahlreichen Erscheinungen, deren Typus die merowingischen koniglichen Bodenschenkungen und die verschiedenen Formen des „beneficium" darsteUen: fast stets.
wird dabei die Leistung von KriegshUfe und eventueUe Wiederruflichkeit im Fall
der Nichtldstung in irgendeinem oft nicht naher definierbaren Umfang vorausgesetzt.
Auch die zahlreichen erbpachtartigen Vergebungen von Land im Orient haben der
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Sache nach poUtischen Zweck. Aber den Begriff des „Lehens" erfflUen sie nicht,
sdange mcht die Verbindung mit der ganz spezifischen vasaUischen Treuebeziehung
besteht. —
^
Von der „Pfrflnde" unterschddet sich das Lehen — freUich, wie wU- bald sehen
werden, mit durchaus gleitenden Uebergangen — auch rechtUch. Die erstere ist
em lebenslangbcher, unvererblicher Entgelt ihres Inhabers fflr seine redlen oder
fUctiven Dienste nach Art eines Amtsdnkommens. Daher kennt sie z, B, im Okzident
im friUien Mittdalter (wie U. Stutz betont) im Unterschied vom Lehen den „HerrenfaU" (Heimfall wegen Tod des Herrn) nicht, dagegen war der „MannfaU" (HeimfaU
wegen Tod des Pfrundemnhabers) bei ihr sdbstverstandlich, wahrend auf der
Hohe des okzidentalen Mittelalters ein nichterblicbes Lehen nicht mehr als Volllehen gait. Das Pfrflndendnkommen, als dem „Amt", nicht der Person, gewidmet,
wird nur „genutzt", nicht aber zu Eigenrecht besessen (woraus z. B. die Kirche im
^Uttelalter bestimmte Konsequenzen zog), wahrend das Lehen wahrend des Bestehens
der Lehensbeziehungen dem Lehensmann zu Eigenrecht, nur, weil an eine hochst
personUche Beziehung geknflpft, unverauBerUch und, im Interesse der Prastationsfahigkeit, unteUbar zustand. Dem Pfrflndner war die Aufbringung der Amtsausgaben
oft, zuweUen durchweg, abgenommen oder es waren bestimmte TeUe des Pfrflndeneinkonmiens dafflr festgelegt. Der Lehensmann hatte stets die Lasten des veriiehenen
.\mtes aus Eigenem zu bestreiten. Doch waren solche Unterscliiede nicht eigentlich
durchgrdfend. Sie fehUen z. B. in dieser Art dem tflrkischen und auch dem japanischen Recht, von denen wir freilich bald sehen werden, daB sie beide kein eigentliches
„Lehen"-Recht darsteUten. Und wir haben andrerseits gesehen, daB z. B. die XicliterbUchkeit der Pfrflnden sehr oft fiktiv war, daB mindestens teilweise (so namentlich
bei vielen franzosischen Pfrflnden) die Pfrflndenappropriation so weit ging, daB
auch die Erben Entschadigung fflr den Entgang des Pfrflndeneinkommens erhielten.
Das entscheidende des Unterschieds lag anderswo: der Pfrflndner war, wo die
Pfrflnde alle Reste patrimonialer Herkunft abgestreift hatte, ein einfacher NutznieBer oder Rentner mit bestimmten sachlichen Amtspflichten, dem bflrokratischen
Beamten insoweit innerUch verwandt. Die Beziehungen gerade des auBerhalb aller
patrimonialen Unterordnung stehenden freien Lehensmannes sind dagegen durch
einen hochgespannten Pflichten- und Ehrenkodex geregelt. Das Lehensverhaltnis
zwang, in seiner hochsten Entwicklungsform, die scheinbar widersprechendsten
Elemente: einerseits streng personliche Treuebeziehungen, andererseits kontraktliche
Fixierung der Rechte und Pflichten und deren Versachlichung durch Verknflpfung
mit einer konkreten Rentenquelle, endlich erbliche Sicherheit des Besitzstandes,
m durchaus eigentflmlicher Art zusammen. Die „Erblichkeit" war, wo der ursprflngliche Sinn der Beziehung noch erhalten ist, kein gewohnlicher Erbgang. Zunachst
muBte der Erbanwarter, um das Lehen beanspruchen zu konnen, zu den Lehensdiensten
personlich qualifiziert sein. AuBerdem aber muBte er ganz personlich in die Treuebeziehungen eintreten: wie der Sohn des tflrkischen Lehensmannes beim Beglerbeg
und eventueU durch ihn bei der Hohen Pforte rechtzeitig um einen neuen „Berat" einkommen muBte, wenn er seine Ansprflche geltend machen wollte, so muBte der okzidentale Lehensanwarter das Lehen „muten" und sich vom Herrn, nach Leistung der
>,Kommendation" und des Homagialeides, damit investieren lassen, Der Herr war
zwar, wenn die Qualifikation feststand, dazu verpflichtet, ihn in die Treuebeziehung
aufzunehmen, Diese selbst aber war kontraktlichen Charakters, von seiten des VasaUen jederzeit unter Verzicht auf das Lehen kflndbar. Und auch die Verpflichtungen des Vasallen waren nicht wiUkflrlich vom Herrn zu oktroyieren, sondern sie
bildeten im typischen Umfang fixierte Kontraktspflichten, deren eigenartiger Treueund Pietatscharakter durch einen beide Telle bindenden Ehrenkodex gepragt war.
Inhaltliche Stereotypierung und Sicherung des Lehensmannes waren also mit hochst
personlicher Bindung an den konkreten Herren verbunden, Diese Struktur war
in hochstem MaBe im Feudalismus des Okzidents entwickelt, wahrend z. B. das
47*
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tflrkisdie Feudalsystem mit seiner trotz aller Reglements doch weitgehend arbUraren
Gewalt des Sultans und der Beglerbegs gegenflber den Erbanwartschaftsrechten
in weit hoherem MaBe prabendalen Charakters geblieben ist,
Kein voUes Lehenssystem stellt auch der japanische Feudalismus dar. Der
japanische Daimyo war kein LehensvasaU, sondern ein Vasall, der auf feste Kriegskontingente, Wachedienste und festen Tribut gesetzt war und innerhalb seines
Gebiets nach Art eines Landesherren die Verwaltungs-, Gerichts- und MiUtarhoheit
faktisch im eigenen Namen ausflbte, der aber wegen Vergeben strafversetzt werden
konnte, DaB er als solcher kein Vasall war, zeigt sicb namentlich darin, daB die wirklichen Vasallen des Shogun, wenn sie mit Daimyos-Herrschaften beUehen waren
(die „Fudai") sich die Versetzung (Kunigaye), infolge ihrer personlichen Abhangigkeit, auch ohne alles ,,Verschulden", aus nur politischen ZweckmaBigkeitsgrflnden
gefallen lassen muBten, Eben darin aber zeigt sich auch wieder, daB die ihnen verliehene Herrschaft ein Amt und kein Lehen war. Bflndnisse oder Vasallenbeziehungen
untereinander einzugehen, Vertrage mit dem Ausland, Fehden, Burgenbau waren
ihnen von den Daimyos verboten und ihre Treue durcb das Institut des SankinKodai (periodische ResidenzpfUcht in der Hauptstadt) gesichert. — Die Samurai
andrerseits waren personlich freie Privatsoldaten der einzelnen Daimyos (oder des
Shogun selbst), bewidmet mit einer Reisrentenpfrflnde (seiten mit Land), hervorgegangen teils aus der freien Kriegsgefolgschaft teils aus der boffahigen Ministerialitat, welche sich bier ebenso wie im deutschen Mittelalter zu einer faktisch freien
Kontraktsbeziehung gewandelt hatte, in ihrer sozialen Lage hochst verschieden,
vom kleinen Rentner, der seinen Reisedienst im HerrenschloB, bis zu fflnft in einer
Stube scblafend, abmacht, bis zum faktisch erblichen Inhaber eines Hofamts hinauf.
Also eine Klasse freier, teils plebejischer, teils hofischer Dienstmannen, aber keine
Lehensleute, sondem Pfrflndner, deren Stellung derjenigen frankischer Antrustionen
ahnlicher war als der eines mittelalterlichen feudalen Benefiziers. Die Ausstattung der
Beziehung zum Herren mit einem, der okzidentalen Lehenstreuequalifikation analogen
und an Intensitat flberlegenen, ritterUchen Pietatsempf inden entstammte der aus Gefolgschaftstreue entwickelten Verklarung der freien Vasallenbeziehung und dem kriegerischen standischen Ehrbegriff. Die Sondererscheinungen des islamischen Kriegerlehens endlich erklaren sich, wie C H , Becker kflrzUch nachgewiesen hat, durch seinen
Ursprung aus dem Soldheer und aus der Steuerpacht. Der zahlungsunfahige Patrimonialherrscher muBte einerseits die Soldner durcb Anweisungen auf die Steuer der
Untertanen abfinden, Andererseits muBte er dem militarischen Beamten (Emir)
die ursprflnglich — der uns bekannten typischen Gewaltenteilung des Patrimonialismus entsprechend — ihm gegenflber selbstandige Stellung des auf testes Geld gesetzten Steuerbeamten (Amil) mit flbertragen. Drei verschiedene Tatbestande:
1. Takbil, die Verpachtung der Steuern eines Dorfs oder Bezirks an einen
,,mukthah" (Steuerpachter); 2. katai, die Lehen, verliehene Grundherrschaften
(in Mesopotamien sawafi genannt) an verdiente oder unentbehrliche Anhanger und
endlich 3. der Besitz der zur Deckung von Soldrflckstanden der Emire und Soldaten
von diesen, besonders von den Mameluken, pfandweise okkupierten oder ihnen flberwiesenen Untertanenabgaben, verscbmolzen dann zu dem Begriff des „iktah
(beneficium), Der Inhaber des letzteren schuldete zunachst einerseits Heeresdienst als
Soldat, andererseits hatte er der Theorie nach wenigstens den UeberschuB der eingehenden Steuern flber seine Soldforderungen abzuliefern. Die willkflrliche Plflnderung der in dieser Art okkupierten Untertanen durch die Soldaten, welche trotzdem
natflrlich die Steuerflberschflsse seiten abfflhrten, veranlaBte zuerst in Mesopotamien
unter den Seldschuken gegen Ende des 11. Jahrhunderts den Vezier Nizam-el-Mulk
dazu, das Land unter Verzicht auf den SteuerflberschuB, den Soldaten und Emiren
als Pfrflnden definitiv zu flberwdsen, gegen die VerpfUchtung fflr Heeresfolge, und
im 14. Jahrhundert ging die agyptische Mamdukenherrschaft zum gleichen System
flber. Das nun erwachende Eigeninteresse der aus Steuerpachtem oder Pfandm-
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habern zu Grundherren gewordenen Soldaten verbesserte das Land der Untertanen
und beseitigte die Reibung zwischen Militar und Fiskus. Die osmanischen Spahipfrflnden sind eine Modifikation dieses MUitarpfrflndnersystems. Seine Herkunft aus
dem zerfallenden Steuersystem und dem Soldheer dues gddwirtschaftiich, nach
antUcerArt organisierten Staatswesens unterscheidet dieses Militarpfrflndnertum von
dem okzidentalen, der Naturalwirtschaft und der Gefolgschaft entstammenden
Lehensystem grundsatzlich. Es muBte insbesondere diesem orientaUschen Feudalismus alles fehlen, was der Gef olgschaftspietat entstammt: vor allem die Normen der
spezifischen wie personlichen Vasallentreue, wahrend wiederum dem japanischen
Feudalismus mit seiner ausschUeBUch personlichen Gefolgschaftspietat umgekehrt
die grundherrliche Struktur des Benefizialw^esens fehlte. Beide unterscheiden sich
also in genau entgegengesetzter Richtung von jener Kombination personlicher aus
der Gefolgschaftspietat stammenden, Treuebeziehungen mit deren Renefizialwesen,
auf der die wesentliche Besonderheit des okzidentalen Lehenswesens beruhte.
Das als Massenerscheinung entstandene Lehen war in all diesen Formen flberall
primar militarischen Ursprungs. Die tflrkischen Lehenspfrflnden waren mit ResidenzpfUcht verknflpft und galten in der groBen Expansionsepoche des Reichs als
verwirkt, wenn der Lehensmann sieben Jahre lang keine Kriegsdienste getan hatte,
und die Lehensmutung der Anwarter war ebenfalls teilweise an den Nachweis aktiver
Kriegsdienste geknflpft. Die Lehenspfrflnde diente normalerweise (im Orient wie im
Okzident) der Schaffung eines R e i t e r heeres, zusammengesetzt aus gleichmaBig
bewaffneten und standig geflbten, d u r c h E h r b e g r i f f e in ihrer militarischen
Leistungsfahigkeit gesteigerten und dem Herrn ganz personlich ergebenen Kriegern,
zum Ersatz einerseits des Heerbanns der freien Volksgenossen, andererseits unter
Umstanden auch zum Ersatz der charismatischen Gefolgschaft (trustis) des Konigs.
Das frankische Lehenswesen entstand zuerst zur Abwehr der arabischen Reiterei
auf sakularisiertem Kirchenland, und auch die tflrkischen Lehenspfrflnden lagen der
Masse nach nicht in dem Gebiet alter bauerlicher Siedlung der Osmanen (Anatolien),
sondern als Grundherrschaften, von Rajas bewirtschaftet, auf dem spater eroberten
Gebiet (besonders: Rumelien). Wie bei Kflstenstaaten oder geldwirtschaftlichen
Binnenstaaten das Soldheer, so war bei naturalwirtschaftlichen Rinnenrdchen das
Lehensheer, wo es primar an Stelle des Volksbeeres trat, Funktion einerseits der
gestiegenen Inanspruchnahme durch die Erwerbsarbeit, andererseits des steigenden
Umfangs des Machtgebiets. Mit zunehmender Refriedung und steigender Intensitat
des Bodenanbaus schwindet bei der Masse der Grundbesitzer die Gewohnung an die
.\ufgaben des Krieges und auch die Moglichkeit der Uebung im Waffendienst, vor
allem aber, besonders bei den kleinen Besitzern, die okonomische Abkommlichkeit fflr
Feldzflge. Die gestiegene Belastung des Mannes mit Arbeit, welche ursprflnglich
der Frau zufiel, macht ihn okonomisch sozusagen „schollenfest" und die zunehmende
Differenzierung des Besitzes durch Teilung und Akkumulation des Bodens zerstort
die GleichmaBigkeit der Bewaffnung und bei den Massen des zunehmenden Kleinbesitzes flberhaupt die okonomische Fahigkeit zur S e l b s t e q u i p i e r u n g ,
auf der jedes primare Volksbeer beruht. Zumal Feldzflge nach entfernten AuBengebieten eines groBen Reiches lassen sich aus all diesen Grflnden mit einem Bauernaufgebot ebensowenig leisten, wie ein Bflrgeraufgebot groBe flberseeische Expansionsgebiete im Zaum halten kann. Wie das an Stelle des Bflrgerheeres tretende Soldheer
trainierte Berufskrieger anstatt der Milizen setzt, so ergibt auch der Uebergang zum
Lehensheere zunachst hohe Qualitat und GleichmaBigkeit der Bewaffnung: in seinen
Anfangen gehorten im Okzident aucb Pferd und Waffen zu den Gegenstanden der
Belehnung, die Selb.stequipierung war erst Produkt der Universalisierung des Instituts. Das Spezifische des voll entwickelten Lehensystems nun ist der Appell
nicht nur an die Pietatspflichten, sondern an das aus spezifisch hoher, sozialer E h r e
des Vasallen flieBende standische Wflrdegefflhl als entscheidender Determinante
sdnes VerhaUens. Das Ehrgefflhl des Kriegers und die Treue des Dieners sind beide
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mit dem vornehmen Wflrdegefflhl einer Herrenschicht und ihren Konventionen in
untrennbare Verbindung gebracht und an ihnen innerlich und auBerlich verankert.
Daher war fflr die spezifische Bedeu;tung des okzidentalen voll entwickelten Lehenssystems der Umstand, daB es Unterlage des Reiterdienstes bUdete — im Gegensatz zu dem plebejischen „ Infanteristen"-Lehen der Klienten, Kleruchen, [layifio:,
und altorientalischen Lehenssoldaten — eine ganz entscheidende Komponente'
deren Tragweite nach den verschiedensten Richtungen wir hier wie noch offer begegnen w^erden.
Das Lehensystem schafft Existenzen, die zur Selbstausrflstung und berufsmaBigen Waffenflbung falUg sind, im Kriege in der Ehre des Herrn ihre eigene Ehre,
in der Expansion seiner Macht die Chance der Versorgung ihres Nachwuchses mit
Lehen und, vor aUen Dingen, in der Erhaltung s e i n e r ganz personlichen Herrschaft den einzigen L e g i t i m i t a t s g r u n d fflr i h r e n e i g e n e n Lehenb e s i t z finden. Dies letztere, fflr den Uebergang zum Lehenwesen flberhaupt
eminent wichtige Moment ist vor allem auch bei seiner Uebertragung aus seinem eigentlichen Heimatsgebiet: dem Heeresdienst, auf die offentlichen Aemter flberaU von
Bedeutung gewesen: in Japan suchte sich der Herrscher dadurch unter anderem von
der Starrheit des in anderem Zusammenhang zu besprechenden gentilcharismatischen Geschlechterstaats zu emanzipieren. Im Frankenreich waren die Versuche des
Patrimonialstaats, durch Befristung der Aemter und durch das missatische System
die Gewalt des Herrn zu erhalten, immer wieder koUabiert, und die heftigen Peripetien der Macht in den Kampfen der Addskliquen um die hochste Machtstellung
im patrimonialen Merowingerrdch batten zwar durch die starke Hand eines Zentralbeamten ein Ende erreicht, aber den Sturz der legitimen Dynastic zu dessen Gunsten
nach sich gezogen. Der Uebergang zur Veriehnung auch der Aemter unter den
Karolingern brachte (relative) Stabilitat und wurde vom 9. Jahrhundert an endgflltig durchgefflhrt, nachdem die Karolinger die Vasallen zunachst als Gegengewicht gegen die merowingische „ Gefolgschaft" benutzt batten, nachdem in den
Kampfen der Tdlkonige die streng personliche Verknflpfung aller Amtsinhaber mit
dem Herrn durch die Vasallentreue als Garantie der Tdlkonigstbrone allein flbrig
geblieben war. Umgekehrt entsprang die Vernichtung des chinesischen, als der
eigentlich heiligen Ordnung der Vater noch lange betrauerten Feudalsystems durch
die seitdem konsequent in gleicher Richtung weiter entwickelte prabendal-burokratische Ordnung dem ebenso typischen Motiv der Beseitigung desLehnsamtes: die
Ffllle der Macht wieder in die eigne Hand des Herrn zu nehmen, Denn die in der
personlich engagierten Ritterehre des Vasallen liegende immerhin erhebliche Garantie
der eigenen Herrenstellung wird beim voll entwickelten Feudalsystem, als der
weitestgehenden Form systematischer Dezentralisation der Herrschaft, durch die
auBerordentliche Abschwachung der Gewalt des Herrn flber die Vasallen erkauft. —
Zunachst besteht nur eine begrenzte „Disziplin" des Herrn flber den Vasallen.
Einziger Grund ihm das Lehen zu nehmen, ist „Felonie": der Bruch der Treue gegenflber dem Herrn durch Nichtldstung der Lehenspflicht. Der Begriff ist auCerst
flflssig. Aber dies kommt normalerweise nicht der WiUkflr des Herrn, sondern der
Stellung des Vasallen zugute. Denn auch wo nicht ein mit VasaUen als Urteilsfindern
besetzter Lehenshof als Gericht existiert und dadurch die Lehensinteressenten zu
Rechtsgenossen zusammengeschlossen sind (wie im Okzident) gilt dennoch hier in
besondrem Grade der Satz: daB der Herr gegen den einzelnen Untergebenen allmachtig, gegen die Interessen ihrer Gesamtheit aber obnmachtig ist, und daB er der Unterstfltzung oder doch Duldung der ubrigen VasaUen sicher sein muB, um gegen einen
von ihnen ohne Gefahr vorgehen zu konnen. Denn der Charakter der Lehensbeziehung
als eines spezifischen Treueverhaltnisses bedingt es, daB WiUkflr des Herren hier
als ein „Treubruch" auf dessen Beziehungen zu aUen Vasallen innerlich besonders
zerstorend wirkt. Diese recht enge Schranke der DiszipUn uber die eigenen VasaUen
wird nocli fflhlbarer dadurch, daB oft jede direkte Disziplin des Herrn flber die Unter-
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lehensleute sdner VasaUen fehlte. Bei voll entwickdtem Feudalismus bestand allerdings eine „Hierarchie" in doppdtem Sinn: einmal insofern, als nur die veriehnten
Herrenrechte, also insbesondere nur solche Landerden, deren Lehensbesitz von der
hochsten Spitze (Konig) als der Quelle aller Gewalt abgeleitet werden konnte, der
Weitervergebung zu voUem Lebenrechte fahig waren. Dann in dem Sinn einer sozialen
Rangordnung (der „HeerschUd-Ordnung" des Sachsenspiegds) je nach der vom
hochsten Lehensherrn aus gerechneten Stufe der Weiterveridhungen, auf welcher
der betreffende Leheninhaber steht. Aber zunachst war das MaB von direkter Gewalt
des Herrn gegen Untervasallen seiner Lehenstrager schon deshalb ganz problematisch,
weil, wie jede Lehenbeziehung, so auch die zwischen Vasallen und UntervasaUen,
streng personlichen Charakters war und daher durch Felonie des ersteren gegen seinen
Lehensherrn nicht ohne weiteres beseitigt werden konnte. Das tflrkische Lehensystem
der klassischen Zeit erreichte eine relativ starke Zentralisation durch die priibendenartige Gestaltung der Lehen und ebenso der Beglerbeg-SteUungen im Verhaltnis
zur Hohen Pforte. Der okzidentale Vorbehalt: „salva fide debita domino regi" im
Homagialeide von Untervasallen hinderte nicht, daB auch in FaUen, wo die Felonie
klar lag, der UntervasaU, zwischen die TreupfUcht zu seinem eignen Lehensherrn und
das Gebot von dessen Lehensherrn gestellt, zum mindesten in Gewissenskonf likte geriet,
immer aber sich zur eigenen Prflfung berechtigt halten muBte: ob denn der Oberlehnsherr seines Herrn diesem die Treue halte, Fflr die zentralistische Entwicklung Englands war es eine aus der Normandie flbernommene hochst wichtige Einrichtung
Wilhelms des Eroberers, daB aUe UntervasaUen dem Konig direkt durch Eid verpflichtet wurden und als seine Mannen galten und ferner, daB aUe Untervasallen
im Fall der Rechtsverweigerung des Lehensherren nicht (wie in Frankreich) den
Instanzenzwang der Lehenshierarchie innegehalten hatten, sondern direkt an die
Gerichte des Konigs gewiesen waren, so daB also hier die „Lehenshierarchie" nicht, wie
dies sonst meist der Fall war, mit einer Stufenleiter von Kompetenzen in Lelienssachen identisch war. In der Normandie und England, ebenso wie im tflrkischen
Lehenwesen w-ar der Umstand: daB der feudale politische Verband auf Eroberungsgebiet restituiert wurde, maBgebend fflr diese straffe Organisation und fflr das feste
Zusammenhalten von Herren und Vasallen flberhaupt — ahnlich wie z, E. die Kirchen
sich flberall auf dem Missionsgebiet die straffste hierarchische Organisation schufen,
Dennoch fielen auch dann jene Gewissenskonf likte der UntervasaUen nicht ganzlich
fort, Auch aus diesen (neben andren) Grflnden finden sich nicht seiten Versuche, die
Weiterverlehnung oder mindestens deren Zahl nach unten hin zu beschranken —
wahrend in Deutschland die Reschrankung der Heerschilde aus allgemeinen Prinzipien
der Aemterhierarchie abgeleitet war. Auf der anderen Seite aber entwickelten die
voU durchgebildeten Lebenrechte fflr aUe einmal in die Verlehnungen einbezogenen
Objekte fflr den Lehensrflckfall den Leihezwang und den Satz: „Nulle terre sans
Seigneur", AeuBerlich entspricht er scheinbar dem Grundsatz des bflrokratischen
Systems, daB die traditioneUen Lehensdnheiten vom Konig auch Iflckenlos mit
VasaUen besetzt werden mflssen, Nur ist der Sinn ein fundamental anderer. Im
burokratischen System wUl der Satz eine Rechtsgarantie fflr die Beherrschten
schaffen, wahrend der Leihezwang beim Lehen umgekehrt die Masse der von den
Lehenstragern als Inhabern der Aemter Beherrschten von der direkten Beziehung
zum obersten Lehensherren (Konig) abschnitt und das Recht der Gesamtheit der
Lehenstrager gegenflber dem Herrn darauf verbrieft: daB der Herr das feudale Gewaltensystem nicbt im eigenen Interesse dadurch durchbreche, daB er die Gewalt
wieder in die eigene Hand nehme, sondern daB er die samtlichen verlehnten Objekte
immer wieder zur Ausstattung des Nachwuchses der VasaUen verwende. Diesem Verlangen konnten die Vasallen, ganz nach dem uns bekannten Schema, dann besonderen
Nachdruck verleihen, wenn sie zu einem Verbande von Rechtsgenossen zusammengeschlossen waren, insbesondre ein unter ihrer Mitwirkung als Beisitzer sich vollziehendes Gerichtsverfahren in dner Lehenskurie die Streitigkeiten und Geschafte

732

Kapitd VIIL

betreffend Erbzwang, HeimfaU, Verwirkung und Wiederverleihung der Lehen in
der Hand hatte, wie dies fflr den Okzident typisch war. In diesem Fall entwickelte
sich neben den eben erwahnten Mitteln zur Sicherung des Lehensangebots auch die
Monopolisierung der Lehensnachfrage. Sie erfolgte, wie im bflrokratisierten Gemeinwesen durch das Verlangen der Anwarter nach immer mehr Fachprflfungen
und Diplomen als Voraussetzung vonAnsteUungen, so im Feudalverband durch stete
Steigerung der Anforderungen an die personliche Lehensqualifikation des Anwarters.
Diese aber war der polare Gegensatz zu einer auf Fachwissen ruhenden QuaUUkation
fflr ein bflrokratisches Amt. Die Bflrokratie und ebenso das reine Patrimonialbeamtentum ruhen in dem Sinn auf sozialer „Nivellierung", daB sie in ihrem reinen
Typus nur nach personlichen Qualifikationen, die eine nach sachlich-fachmaBigen,
die andere nach rein personlichen fragen und von standischen Unterschieden absehen,
ja geradezu das spezifische Instrument zu deren Durchbrechung darstellen,— ganz
unbeschadet des frflher erorterten Umstands, daB auch die bflrokratischen und
patrimonialen Beamtenschichten sehr leicht wieder Trager einer bestimmten standischen sozialen ,,Ehre" mit ihren Konsequenzen werden. Diese war bier eine Folgeerscheinung ihrer Machtstellung. Aber der Feudalismus im technischen Sinn des Worts
ist in seiner innersten Wurzel standisch orientiert und steigert sich in diesen seinen
Charakter immer weiter hinein. Der Vasall im spezifischen Wortsinn muBte flberall
ein freier, d. h, nicht der Patrimonialgewalt eines Herrn unterworfener Mann sein.
Auch der japanische Samurai wechselte nach freiem Belieben den Herren, Im flbrigen
ist freilich zunachst meist lediglich seine spezifische so zu sagen ,,fachliche" Leistungsfahigkeit: Waffentflchtigkeit, Qualifikationsmerkmal, und ist dies z, B, im
tflrkischen Lehenrecht auch geblieben: selbst Rajas konnten Lehen erlangen, wenn
sie entsprechende Kriegsdienste geleistet hatten, Ueberall tritt aber, da die Lehensbeziehung in voller Auspragung nur einer Herrenschicht angehoren kann, weil sic
ja auf spezifisch empbatische standische Ehrebegriffe als Rasis der Treuebeziehungen
und auch der kriegerischen Tflchtigkeit baut, das Erfordernis dner herrschaftlichen
(„ritterlichen") Lebensfflhrung, insbesondere der Meidung jeder von der Waffenflbung abziehenden und entebrenden Erwerbsarbeit, hinzu, Mit Knapperwerden des
Versorgungsspielraums fflr die Nachkommenschaft setzt dann die Monopolisierung
der Lehen und Aemter (und spater namentlich auch der zur Ausstattung unversorgter
Anverwandten dienenden Stiftspfrflnden) mit voller Wucht ein, Der EinfluB der
fortschreitenden Entwicklung des StandeskonventionaUsmus tritt hinzu, und es
entsteht der Anspruch: daB der Lehens- oder Stiftsanwarter nicht nur selbst „ritterUch
leben", sondern auch „ritterbflrtig" sein mflsse. Das heiBt: er muB von einer Minimalzahl ritterlich lebender Vorfahren (zuerst: ritterUchen Eltern, dann auch Grofieltern:
„4 Ahnen") abstammcn, SchlieBlich, in den Tournier- und Stiftsordnungen des
spaten Mittelalters gelangt die Monopolisierung dazu, daB 16 Ahnen verlangt und der
stadtische Patriziat, weil er sich mit den Zflnften in die Herrengewalt teUen und auf
derselben Ratsbank sitzen mflsse, ausgeschlossen wurde. Jedes Fortschreiten dieser
standischen Monopolisierung bedeutete natflrlich eine sich stets steigernde Starrheit
der sozialen Gliederung. Andere Faktoren gleicher Art treten hinzu.
Dem nicht flberaU anerkannten, aber flberall irgendwie erstrebten Anspruch
der Gesamtheit der standisch qualifizierten Anwarter auf den Besitz der Gesamtheit
der Lehen steht der streng eigenrechtUche Charakter der SteUung des einzelnen
Lebenstragers zur Seite. DaB das Recht des Vasallen in den klassischen Gebieten
des Feudalismus auf einem jeweilig neu einzugehenden K o n t r a k t beruhte,
dennoch aber dies Kontraktrecht des Vasallen nach festen Prinzipien erblich war,
stereotypierte die GewaltenverteUung weit flber das MaB der prabendalen Struktur
hinaus und machte sie in hohem Grade undastisch. Eben diese Durchdringung
des ganzen Systems durch den Geist einer, flber die bloBe Verleihung von PrivUegien
des Herrn hinausgehenden, andererseits nicht, wie bei der Pfrflndenappropriation,
rein materiell bedingten generellen Verbflrgtheit der Stellung der Lehensinhaber
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durch einen zwdseitigen Vertrag war aber entwicklungsgeschichtiich sehr wichtig.
Denn sie ist das, was die feudale Struktur gegenflber der reinen, auf dem Nebeneinanderstehen der beiden Reiche der Gebundenheit durch Tradition und appropriierte
Rechte einerseits und der frden WiUkflr und Gnade anderersdts beruhenden
Patrimonialherrschaft dnem mindestens rdativ „rechtsstaatiichen" GebUde annahert. Der FeudaUsmus bedeutet eine ,;Gewaltenteilung". Nur nicht, wie diejenige Montesquieus, eine arbeitsteUig-quaUtative, sondern eine dnfach quantitative
TeUung der Herrenmacht. Der zum KonstitutionaUsmus leitende Gedanke des
„Staatsvertrages" als der Grundlage der poUtiscUen MachtverteUung ist in gewissem
Sinn primitiv vorgebildet. FreUich nicht in der Form eines Paktierens zwischen dem
Herrn und den Reherrschten oder ihren Reprasentanten — wobei die Unterwerfung
der letzteren als Quelle des Rechtes der Herrn gedacht wird — sondern in der ganz
wesentUch anderen eines Vertrags zwischen dem Herrn und den Tragern der von ihm
abgdeiteten Gewalt. Art und Verteilung der Herrscbaftsbefugnisse sind dadurch
Uxiert; aber es fehlt nicht nur die genereUe Reglementierung, sondern auch die rationale Gliederung der Einzdzustandigkdten. Denn die Amtsbefugnisse sind, anders
als im bflrokratischen Staat, eigene Rechte der Beamten, deren Umfang, auch
gegenflber den Beherrschten, durch den Inhalt der konkreten personlichen Verieibung
an die ersteren i n V e r b i n d u n g mit den diese kreuzenden Exemtionen, Immunitaten, verUehenen oder traditionsgewdhten Privilegien der letzteren bestimmt wird.
Erst daraus und weiter aus der gegenseitigen Begrenzung des subjektiven Rechtes
des e i n e n Gewalthabers durch e n t g e g e n s t e h e n d e d e s
andern
entsteht hier — ganz ahnlich wie bei den stereotypierten und appropriierten Patrimonialamtern — diejenige Verteilung der Macht, welche dem bflrokratischen
Begriff der bebordUchen „Kompetenz" in gewissem Sinne entsprechen wflrde, Denn
diesen Begriff gibt es im Feudalismus in seinem genuinen Sinne nicht und daher
auch nicht den Begriff der „Beh6rde", Zunachst ist nur ein TeU der Vasallen flberhaupt mit einer politischen Herrschaftsgewalt und das heiBt prinzipiell: Gerichtsgewalt, belieben: in Frankreich die sogen, „seigneurs justiciers". Dabei konnte der
Herr die ihm zustehende Gerichtsgewalt teilen, dem einen Vasallen den einen, einem
andern einen andern TeU verleihen. Besonders typisch war dabei die Teilung in
„h6here" (den Blutbann einschlieBende) und ,,niedere" Gerichtsbarkeit und deren
Vergebung an verschiedene Vasallen, Dabei ist nicht im mindesten gesagt: daB
der Vasall, welcher eine in der ursprflnglichen Hierarchic der Aemter ,,hobere"
Herrschaftsgewalt zu Lehen tragt, auch in der Lehenshierarchie, also: berechnet
nach dem Abstand der Verleihungen vom hochsten Herren, auf der hoheren Staffel
stehe. Im Prinzip wenigstens fragt vielmehr die Lehenshierarchie nach der Hierarchie
der verlehnten Herrschaftsgewalten nichts, sondern nur nacb der Entfernung oder
Nahe zum ersten Herren. Den Tatsachen nach freilich hat die Innehabung der hochsten Gerichtsbarkeit: des Blutbannes insbesondre, flberall wenigstens die Tendenz
gehabt, die betreffenden Vasallen als einen besondren ,,Fflrstenstand" zusammenzuschlieBen. Damit konkurrierte und kreuzte sich aber flberall die Tendenz, die
unmittelbare Lehensbeziehung zum Konig als Merkmal der Zugehorigkeit zu diesem
hochsten Stande anzusehen. Diese Entwicklung ist besonders in Deutschland in
charakteristischen Peripetien verlaufen, welche wir hier nicht verfolgen konnen,
Als Resultat ergab sich flberaU ein hochst verwickdter Komplex der durch Veriehnung
in die mannigfachsten Hande zersplitterten Herrschaftsgewalten. Im Prinzip wurden
iiberaU im Okzident die „landrechtUchen", d. h. auf verlehnten politischen Rechten
ruhenden Gerichtsgewalten der Herren einerseits von seiner Lehensgericbtsbarkeit
iiber die Vasallen, andrerseits von seiner patrimonialen (hofrechtlichen) Gerichtsgewalt geschieden. Im Effekt ergab all dies aber nur eine Zersplitterung der Gewalten
in zahlreiche auf verschiedener formaler Rechtsgrundlage appropriierten Einzdherrenrechte, die untereinander sich gegenseitig traditionell begrenzten. Die aller Bflrokratie charakteristische Scheidung von Person und Beruf, personlichem Vermogen
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und Amtsbetriebsmittdn, welche bei der Prabende immerhin noch deutiich vorhanden
ist, fehlte. Die bei Hdmfalls- und Erbschaftsgdegenheiten praktische Scheiduno
zwischen Allodial- undLehengut hatte, da die Einkflnfte aus dem Lehen keine Amts^
einkflnfte waren, trotz auBerer Aehnlichkeit, einen anderen Sinn (den einer Erbschichtung) als die entsprechende Scheidung bei der Prabende. Und dann waren
nicht nur alle Amtsbefugnisse und Ertragnisse eines Lebenstragers Telle seiner personlichen Rechts- und Wirtschafts-Sphare, sondern vor allem waren andrerseits
audi die Amts k o s t e n von ihm personhch zu bestrdtende, in nichts von den Kosten
seiner personUchen Wirtschaft zu scheidende Ausgaben. Wie jeder einzelne, Herr
wie bdehnter Beamter, auf der Grundlage seiner subjektiven Rechtssphare seinen
dem Wesen nach personlichen Interessen nachging, so wurden die gesamten Kosten
dieser Verwaltung im Gegensatz zur Bflrokratie nicht durch ein rationales Steuersystem und im Gegensatz zum Patrimonialismus nicht aus dem Haushalt des Herrn
oder durch dafflr bestimmte Prabendendnkflnfte gedeckt oder entgolten, sondern
sie wurden von den einzelnen Gewaltentragern durch Leistungen mit der eigenen Person oder aus seinen personUchen Gfltervorraten oder (und namentUch) durch Leistungen der patrimonialen HintersaBen oder der kraft des ihm verlehnten poUtischen
Rechts unterworfenen „Untertanen" aufgebracht. Da die Leistungen der „Untertanen" in aUer Regel traditionsgebunden waren, so war der Apparat auch finanziell
undastisch. Dies um so mehr, als die typische, flberall mindestens der Tendenz nach
vorhanden gewesene Entwicklung, den Lehensverband als Trager poUtischer Verwaltung
zu benutzen sowohl die personlichen wie die sachlichen Machtmittel des obersten
und aller andren Herren in enge Schranken bannte. Schon die elementarste ihrer Pflichten, diejenige um derenthalben der Lehensverband flberhaupt geschaffen zu werden
pflegt: die Kriegsdienstpflicht, haben die Vasallen flberall versucht in feste Normen
bezflglich der jahrlichen Maximaldauer zu binden und dies meist erreicht. Dabei
aber bestand im Lehensverband auch zwischen den Vasallen des gleichen Herren
das Febderecht. Denn nur den von ihm verliehenen Lehensbesitz, aber nichts
andres, garantierte der Herr mit seiner Macht seinen Vasallen. Die Privatkriege
der Vasallen untereinander konnten natflrlich die Machtinteressen des Lehensherren
schwer schadigen, allein flber die Bestimmung hinaus, daB wenigstens wahrend eines
Heereszuges des Herren selbst die Privatfehde zu unterbldben habe, ist man bis
in die Zeit der von Kirche und Stadten mit dem Konige durchgesetzten „Landfrieden"
auf dem europaischen Kontinent wenigstens nicht gekommen. Erst recht wurden
die finanziellen Rechte des Herren begrenzt. Neben der vormundschaftUchen Lehensnutzung bestanden diese vor allem in Bdhilfepflichten im Fall bestimmter Notlagen
des Herren, aus weichen dieser flberall gern ein umfassendes Resteuerungsrecht
gemacht hatte, die Vasallen ihrerseits aber fest begrenzte Gelegenheitsabgaben zu
machen strebten, regelmaBig schlieBlich mit dem Erfolg, daB die Steuerfreiheit der
spezifisch ritterUchen Lehen als Entgelt fflr die zunehmend fiktiv werdende Militarpflicht bis in die Neuzeit der normale Zustand wurde. Nicht minder erlangten
die Vasallen, so lange wenigstens der Herr auf das Lehensheer angewiesen war,
in aller Regel den AusschluB der Besteuerung ihrer HintersaBen durch den Herren,
es sei denn mit ihrer ausnahmsweisen BewiUigung. Der Herr konnte der Hegel nach
nur von seinen eigenen grundherrlich oder leibherrlich beherrschten Hintersassen
ohne weiteres tallagia erheben. Das Hdmfallrecht wurde zunehmend unpraktisch.
Die Ausdehnung des Erbrechts auf die Seitenverwandten ist flberaU durchgedrungen
und die VerauBerung des Lehens, fflr welche natflrlich das Einverstandnis des Lehensherren, mit dem neuen Erwerber die Lehensbeziehung einzugehen, erfordert war,
wurde immer regelmaBiger, und die Erkaufung seines Konsenses bUdete schlieBlich eme
der wesentlichsten, aus dem Lehensverband fflr den Herren flieBende Einnahmequeue,
Sie bedeutete aber zugleich, da die Handanderungsgebflhr traditionell oder durch
Satzung generell fixiert wurde, praktisch die voile Appropriation des Lehens, Und
wahrend so der sachliche Inhalt der Treuebeziehung zunehmend stereotypiert und
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okonomisiert wurde, verior auch jene selbst zunehmend an Eindeutigkeit und praktischer Verwertbarkeit als Machtmittel. Ein VasaU, als freier Mann, konnte nach der
spater herrschenden Auffassung auch von mehreren Herren Lehen nehmen, und seine
Unterstfltzung war dann fflr jeden von diesen im KonfUktsfaU prekar. Man unterschied im franzosischen Lehensrecht das homagium simplex, den Lehenseid mit
stiUschwdgendem Vorbehalt anderweit bestehender Pflichten von dem homagium
ligium, dem bedingungslosen Lehenseid, der, so zu sagen, die erste Hypothek auf die
Lehenstreue gab, aUen andern Pflichten verging und also nur einem Herren geleistet
werden konnte, und es war fflr die Entvdcklung der Machtstellung des franzosischen
Konigtums von Bedeutung, daB es ihm gelang, von den groBen Lehensfflrsten die
letztere Form zu erzwingen. Aber im flbrigen ergab die Moglichkeit einer Mehrseitigkeit
der Vasallenpflichten natflrlich deren weitgehende Entwertung. Fast unmogUch
wurde es schlieBlich, eine kontinuierlich funktionierende Verwaltung mit Hilfe von
Lehensleuten zu fflhren. Der VasaU hat an sich die PfUcht, dem Herren rucht nur mit
der TaL sondern auch mit Rat beizustehen. Aus dieser Pflicht pflegen die groBen
Hauptvasallen gern ein „Recht" abzuldten, mit ihrem Rat vor wichtigen Entschlflssen
gehort zu werden und dies auch durchzusetzen, da der Lehensherr auf die gute Stimmung des Lehensheeres angewiesen ist. Als Pflicht aber w^urde die Eeratungstatigkeit der VasaUen im Lauf der Zeit ganz ebenso begrenzt wie ihre HeerespfUcht, sie
war durchaus diskontinuierUch und deshalb vom Herren nicht zu einer konkreten
Behordenorganisation verwertbar. — Fflr die Lokalverwaltung also gab der Lehensverband den lokalen Amtstragern im Effekt eine erbUche Appropriation und Verbflrgtheit ihrer Herrschaftsrechte, fflr die Zentralverwaltung aber stellte er dem Herren
keine kontinuierlich verwertbaren Arbeitskrafte zur Verfflgung und unterwarf ihn
flberdies sehr leicht der Notwendigkeit, in seinen Flandlungen sich den „Ratschlagen"
der groBten seiner Vasallen zu fflgen, statt sie zu beherrschen. Unter solchen Umstanden lag fflr alle machtigen Vasallen die Versuchung, das Lehensband ganzlich
abzustreifen, so auBerordentlich nahe, daB nur die Tatsache erklarungsbedflrftig ist,
warum dies nicht haufiger vorkam, als es tatsachlich geschah. Der Grund dafflr lag
in der schon erwahnten L e g i t i m i t a t s garantie, welche die Vasallen fflr ihren
Besitz an Land und Herrschaftsrechten darin fanden, und fflr welche auch der Lehensherr durch die, sei es auch hochst prekaren Chancen, welche sein Recht, auch wo es
fiktiv war, ihr bot, mitinteressiert war. —
Das prabendal und feudal abgewanddte, patrimoniale politische GebUde ist
also, aUes in allem, im Gegensatz zu dem System von generell durch objektive Ordnungen geregelten ,,Behorden" mit ihren ebenso geregelten Amtspflichtenkreisen,
ein Kosmos oder je nachdem auch ein Chaos durchaus konkret bestimmter subjektiver Gerechtsame und Pflichtigkeiten des Herren, der Amtstrager und der Beherrschten, die sich gegenseitig kreuzen und beschranken und unter deren Zusammenwirken ein Gemeinschaftshandeln entsteht, das mit modernen publizistischen Kategorien nicht konstruierbar und auf welches der Name „Staat" im heutigen Sinne
des Wortes eher noch weniger anwendbar ist, als auf rein patrimoniale politische GebUde. Der Feudalismus steUt den Grenzfall in der Richtung des „standischen" im
Gegensatz zum „patriarchalen" Patrimonialismus dar.
Die ordnende Macht fflr die Gestaltung dieses Gemeinschaftshandelns ist, neben
den fflr den Patrimonialismus allgemein charakteristischen: Tradition, Privileg,
Weistum, Prajudiz, das P a k t i e r e n von FaU zu Fall zwischen den verschiedenen
Gewaltentragern, wie es fflr den „ S t a n d e s t a a t " des Okzidents typisch war
und geradezu sein Wesen ausmachte. Wie die einzelnen Lehen- und Pfrflndenbesitzer und die sonstigen Inhaber kraft fflrstiicher Verleihungen appropriierter
Gewalten diese kraft ihres verbflrgten „Privilegs" ausflben, so gUt auch die dem
Fursten veriiehene Macht als dessen personliches, durch die Lehens- und sonstigen
Gewalttrager anzuerkennendes und zu verbflrgendes „Privileg", als seine „Prarogative". Diese Privilegientrager nun vergesdlschaften sich von FaU zu Fall zu
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einer konkreten Aktion, welche ohne ihr Zusammenwirken nicht moglich wiire, Der
Bestand eines „Standestaates" aber bedeutet lediglich: daB jenes infolge der kontraktlichen Verbflrgtheit aller Rechte und Pflichten und der dadurch bedingten
Unelastizitat fortwahrend unvermeidliche Paktieren ein chronischer Zustand geworden war, der unter Umstanden durch eine ausdrflckliche „Vergesellschaftuno"
in eine gesatzte Ordnung gebracht wurde. Der Standestaat entstand, nachdem
einmal die Zusammenfassung der Lehenstrager zu einer Rechtsgenossenschaft vorhanden war, aus sehr verschiedenen Anlassen, dem Schwerpunkt nach aber als eine
Form der Anpassung der stereotypierten und daher undastischen Lehen- und PrivilegiengebUde an ungewdhnUche oder neu entstehende Verwaltungsnotwendigkeiten.
Diese waren selbstverstandlich in starkem MaBe, wenn auch durchaus nicht immer,
und rein auBerlich nicht einmal flberwiegend, okonomisch bedingt. Meist in mehr
indirekter Weise: die auBerordentlichen Bedflrfnisse selbst entsprangen dem Schwerpunkt nacb der politischen, speziell der militarischen Verwaltung, Die veranderte
okonomische Struktur, insbesondere die fortschrdtende Geldwirtschaft, wirkte aber
insofern mit, als sie eine Art und Weise der Deckung jener Bedflrfnisse moglich
machte und also, in Kampf und Konkurrenz mit anderen politischen GebUden, auch
aufnotigte: — namentlich die Aufbringung betrachtUcher Gddsummen auf einmal
— denen die normalen Mittel der stereotypierten feudal-patrimonialen Verwaltungsstruktur nicht gewachsen waren. Dies meist schon wegen des bei dieser Herrschaftsstruktur geltenden Grundsatzes: daB ein jeder, der Herr wie alle anderen Gewaltentrager, die Kosten seiner, und nur seiner, Verwaltung aus seiner eigenen Tasche zu
zahlen bat, Keinerlei Modus der Aufbringung jener besonderen Mittel war vorgesehen, also eine immer erneute Verstandigung und zu diesem Zweck eine Vergesellschaftung der einzelnen Gewaltentrager in Gestalt eines geordneten korporativen Zusammentritts unvermeidlich, Eben diese Vergesellschaftung ist es, welche
mit dem Fflrsten sich vergesellschaftet oder Privilegierte zu ,,Standen" macht und
damit aus dem bloBen Einverstandnishandeln der verschiedenen Gewaltentrager
und den Vergesellschaftungen von Fall zu Fall ein perennierendes politisches GebUde entstehen laBt. Innerhalb dieses GebUdes baben dann aber die immer weiteren
Evolutionen immer neuer sich aufzwingender Verwaltungsaufgaben die Entwicklung der fflrstlichen Bflrokratie hervorgerufen, welche ihrerseits bestimmt war,
den Verband des „Standestaats" wieder zu sprengen, Dieser letzte ProzeB darf nun
nicht aUzu mechanisch so aufgefaBt werden: daB der Herr flberaU im Interesse der
Erweiterung seiner Machtsphare die konkurrierende Macht der Stande durch Entwickdung der Bflrokratie zu brechen getrachtet hatte. Dies war unzweifelhaft
und ganz naturgemaB eine, sehr oft die entscheidende Determinante der Entwicklung. Aber weder die einzige noch immer die ausschlaggebende, Vielmehr waren
es gar nicht seiten gerade die Stande, welche ihrerseits mit dem Verlangen an den
Herrn herantraten, daB dieser dem infolge der allgemeinen okonomischen und Kulturentwicklung, also durch sachliche Entwicklungsfaktoren, immer erneut entstehenden
Verlangen von Interessenten nach immer neuen Leistungen der Verwaltung Genuge
tue und diese insbesondere durch Schaffung geeigneter Behorden auf sich nehme,
Jede Uebernahme einer solchen Leistung durch den Herm aber bedeutete Umsichgreifen des Beamtentums und damit normalerweise Steigerung der Macht des Herrn,
zunachst in Form einer Renaissance des Patrimonialismus, welcher fflr die kontinentalen europaischen politischen Gebilde bis zur Zeit der franzosischen Revolution
herrschend blieb, aber flberall dem reinen Bflrokratismus sich je langer je mehr
annaherte, Denn flberall drangte die Eigenart der neu flbernommenen Vei-waltungsaufgaben zu Dauerbehorden, festen Kompetenzen, Reglement- und Fachqualifikation.
Der Lehensverband und „ Standestaat" sind keineswegs unentbehriiche Mittelglieder in der Entwicklung vom Patrimonialismus zur Bflrokratie, dem sie ]a
im Gegenteil unter Umstanden erhebliche Hemmnisse entgegensetzen, Ansatze
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zur echten Bflrokratie finden sich vidmehr flberall auch schon bei wenig komplizierten Formen der patrimonialstaatiichen Verwaltung, — wie ja der Uebergang
vom patrimonialen zum bflrokratischen Amt flberhaupt ein flflssiger ist und die
Zugehorigkeit zur einen oder anderen Kategorie nicht sowohl an der Art der dnzdnen
Amtsstdlung, als vielmehr an der Art, wie flberhaupt Aemter errichtet und wie sie
verwaltet werden, zu erkennen ist. Allerdings aber sind der voll entwickelte Standestaat sowohl wie die voll entwickelte Bflrokratie allein auf europaischem Boden
ursprflnglich gewachsen, aus Grflnden, welche wir erst spater zu erortern suchen
werden 1). Inzwischen befassen wir uns noch mit gewissen charakteristischen Zwischenund Uebergangsbildungen, welche innerhalb feudaler und patrimonialer GebUde
der reinen Bflrokratie vorangingen.
Wir haben bisher der Einfachheit halber unterstellt, daB die politischen Angelegenheiten des Herren in der Zentralverwaltung rein patrimonial durch die frflher
erorterten Haus- und Hofbeamten oder durch Lehenstrager, welche ihrerseits patrimonial verwalten, erledigt werden. So einfach ist nun in Wahrheit die Struktur
weder der patrimonialen noch der feudalen Herrschaft gewesen. Die AngUederung
rein politischer Geschafte an die Hausverwaltung hat, sobald sie das Stadium der
„Gdegenheitsverwaltung" durch Tischgenossen und Vertraute des Herrn verlaBt,
regelmaBig den AnlaB gegeben zur Entstehung spezifischer, eine SondersteUung
einnehmender Zentralamter und zwar meist eines einzelnen politischen Zentralbeamten, Dieser Beamte kann verschiedenen Charakter haben, Der Patrimonialismus war, seinem Strukturprinzip entsprechend, der spezifische Ort der Entwicklung
des „Gflnstlings"-Wesens: Vertrauensstellungen beim Herren mit ungeheurer Macht,
aber stets mit der Chance plotzlichen, nicht sachUch, sondern rein personlich motivierten Sturzes in dramatischen Peripetien sind ihm charakteristisch. Bei Entwicklung von spezifischen Formen eines politischen Zentralamts ist der in seinem
Typus dem patrimonialen Prinzip am reinsten entsprechende Fall der, daB ein Hofbeamter, welcher nach seiner Funktion die am meisten rein personliche Vertrauensstellung beim Herren einnimmt, formell oder faktisch auch die politische Zentralverwaltung leitet. So etwa der Hflter des Harems oder ein ahnlicher intim mit
den personlichsten Angelegenheiten des Herren befaBter Angestellter. Oder eine
spezifisch politische VertrauenssteUung entwickelt sich dazu. In manchen Negerreichen ist in naturalistischer Art der sichtbare Reprasentant des Blutbanns, der
Scharfrichter, standiger und dnfluBrdchster Begldter des Fflrsten. Auch sonst
pflegen mit Entfaltung der Banngewalt die richterlichen Funktionen des Fflrsten
in den Vordergrund zu rflcken und dann tritt oft ein dem frankischen Pfalzgrafen
entsprechender Beamter besonders hervor. In militarisch aktiven Staaten ist es
der Kronfddherr und in Feudalstaaten der oft mit diesem identische, aber flber
die Lehen verfflgende Beamte (Shogun, Hausmeier). Im Orient findet sicb ganz
regelmaBig die Figur des ,,GroBvezirs"; wir werden spater noch sehen, aus welchem
Grunde er dort eine,,konstitutionelle" Notwendigkeit ist, ganz ebenso wie der verantwortUche Ministerprasident in modernen Staaten. Ganz allgemein laBt sich riur
sagen: daB einerseits die Existenz einer solchen monokratisch einheitlichen Spitze
fiir die Herrenstellung des Fflrsten besonders dann gefahrlich werden kann, wenn
in der Hand des betreffenden Beamten die Verfflgung flber die okonomische Ausstattung der Vasallen und Unterbeamten liegt, so daB er in der Lage ist, diese dem
Fursten gegenflber an seine eigene Person zu fesseln, — wie die bekannten Beispiele
Japans und des Merowingerrdchs zeigen, Andererseits aber pflegt das ganzliche
Fehlen einer solchen einheitlichen Spitze regelmaBig die Konsequenz eines Zerfalls
des Reiches zu haben, — wofflr das Beispiel der Karolinger mit ihrer aus eigener
Erfahrung erklarlichen Scheu vor der Schaffung eines zentralen GroBamts lebrreich
ist. Wir kommen bald auf die Art der Losungen der dadurch gegebenen Probleme
^) Die Ausfflhrung dieser Absicht ist durch den Tod Max Webers verhindert worden.
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zuruck. Die hier zunachst interessierende Erscheinung ist vornehmUch: daB infolge
zunehmender Stetigkeit und Kompliziertheit der Verwaltungsarbdt, vOr allem
aber infolge der Entwicklung des den patrimonialen und feudalen Gebilden charakteristischen Veiidhungs- und Privilegienwesens, und endlich als Folge steigender
Rationalisierung der Finanzen, die S c h r e i b - u n d R e c h e n b e a m t e n eine
steigende RoUe zu spielen beginnen. Ein Herrenhaushalt, dem sie fehlen, ist zur
Unstetheit und Ohnmacht verurteilt. Je entwickelter das Schreib- und Rechcnwesen, desto starker, auch im reinen Feudalstaat (z. B. im normannischen England
und im Osmanenreich in der Zeit seiner starksten Machtentfaltung) die Zentralgewalt. Im antiken Aegypten beherrschten die Schreiber die Verwaltung. In Neupersien hatten die Rechenbeamten mit ihrer traditionsgewdhten Geheimkunst eine
sehr erhebliche Rolle usurpiert, im Okzident bildet meist der K a n z 1 e r, der Chef
der Schrdbstube, die zentrale Figur der politischen Verwaltung, Oder es ist das
Rechenbflro, in der Normandie und spater in England der Exchequer, der Keim,
aus dem sich die ganze Zentralverw^altung entwickelt hat, Solche Aemter werden
regelmaBig zugleich die Keime der Bflrokratisierung, indem an Stelle der vornehmen
Hofwflrdentrager, die ihre offiziellen Trager waren, die eigentlichen Arbeitsbeamten,
im Mittelalter meist Kleriker, die faktische Leitung gewinnen.
Von der Entstehung der groBen k o l l e g i a l e n ZentralbehSrden als einer
Begleiterscheinung der qualitativen Erweiterung der Verwaltungsaufgaben ist schon
fruher, im speziellen Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung des speziahsierten
Fachwissens, welches zur Biirokratisierung drangt und als einer Vorstufe derselben
die Rede gewesen^), Naturlich sind keineswegs alle den Herren beratenden Korperschaften vorburokratischer Staaten Vorsteher moderner Bflrokratie gewesen.
Die beratenden Versammlungen der Zentralbeamten finden sich vielmehr in den
verschiedensten patrimonialen und feudalen politischen Gebilden iiber die ganze
Erde verbreitet. Sie dienen dem Herren oft als Gegengewicht, nicht — wie jene
fruhbflrokratischen Bildungen — gegen die Macht des Fachwissens, sondern einfach
gegen die Machtstellung des einzelnen Zentralbeamten, daneben aber als Mittel,
Stetigkeit in die Verwaltung zu bringen. Insofern also sind sie uberall Produkte einer
gewissen Stufe qualitativer Entwicklung der Verwaltungsaufgaben und nehmen
dann, bei immer weiterem Fortschreiten jener Entwicklung, um so mehr eine, jenen
Erscheinungen des Frflhburokratismus ahnliche, Struktur: den Charakter einer
in geregeltem Verfahren beschliefienden kollegialen ,,Behorde" an, je mehr die Aemterverfassung und die Art der Verwaltung der Beamten des Patrimonialstaats sich
bflrokratischem Charakter nahert: die Grenze ist hier ja durchaus flussig, wie
z. B. China und Aegypten zeigen, Zu unterscheiden sind sie als ,,Typus", trotz aller
naturlich auch hier vorhandenen Luckenlosigkeit der Uebergange, von denjenigen
kollegialen KOrperschaften, welche nicht kraft Auftrags der Herren, sondern kraft
eignen Rechts (nach Art des „Rechts der Alten" oder einer Honoratiorenvertretung)
Anteil an der Herrschaft nehmen und von denen spSter kurz die Rede sein soU. Denn
diese liegen nicht auf der Weglinie vom Patrimonialismus zum Bflrokratismus,
sondern auf dem einer „Teilung" der Gewalt zwischen dem Herren und andern Machten, sei es ,,charismatischen" sei es standischen Charakters.
Die Beeinflussung der allgemeinen K u l t u r durch die patrimoniale oder
feudale Struktur poUtischer Gebilde kann hier nicht abgehandelt werden, Patrimonialismus, am meisten der nicht stereotypierte, arbitrare Patrimonialismus einerseits, und FeudaUsmus andrerseits u n t e r s c h e i d e n sich untereinander ganz
auBerordentUch stark auf dem Gebiet, welches uberall die wichtigste Angriffsflache
fur die Beeinflussung der Kultur durch die Herrschaftsstruktur bietet: dem der
E r z i e h u n g . Dem Wenigen, was schon fruher fiber deren Zusammenhang mit
der Herrschaftsstruktur gesagt werden konnte, sind hier nur einige aUgeineine
Bemerkungen daruber hinzuzufflgen. Wo immer das Feudalsystem das Stadium
der Entwicklung einer bewuBt ,,ritterUch" lebenden Schicht erreicht, da entsteht ein
System der Erziehung zur ritterUchen Lebensfuhrung mit aUen seinen Konsequenzen:
die hier nicht zu schildernden typischen Entfaltungen von bestimmten k u n s t l e r i s c h e n Kulturgutern (auf Uterarischem Gebiet wie dem der Musik und ner
bildenden Kunste), als Mittel der Selbstverkliirung und der Entwicklung und brhaltung des Nimbus der Herrenschicht gegenuber den Beherrschten steUt die JJ"^"^''
sehe" Erziehung neben die zunachst vornehmlich mUitarisch-gymnasUsche, una
bUdet sich jener in sich hochst vielgestaltige Typus der „Kultivations"-Erziehung aus,
') Vgl. oben S. 673.
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welche den radikalen Gegenpol gegen die ,,Facbbildung" der rein bflrokratischen
Struktur darsteUt. Wo die Herrschaftsstruktur „prabendal" organisiert ist, pflegt
die Erziehung den Charakter der inteUektuaUstisch-literarischen „Bildung" anzunehmen, also in der Art ihres Betriebs dem bflrokratischen Ideal der Beibringung
von „Fachwissen" innerlich nahe verwandt zu sein. So in besonders reiner Form
in China und — wovon spater zu reden sein wird i) — QberaU, wo die Theokratie die
Bildung in die Hand nimmL Dies letztere pflegt im hochsten Grade da der Fall zu
sein, wo der weltliche Staat den Typus des arbitraren Patrimonialstaats an sich tragt
und seinerseits eigne Erziehungssysteme gar nicht entwickelt. —
Ueber allgemeine rein okonomische Bedingungen der Entstehung patrimonialer
und feudaler GebUde ist nicht viel Bestimmtes zu sagen. Das Bestehen und die
vorwaltende Bedeutung von fflrstiichen und adligen Grundherrschaften ist zwar
fflr ein Lehenswesen, voll entwickelt und in sehr geringer Eindeutigkeit, auch
allgemdngflltige Basis fflr alle Formen feudaler „Organisation". Und das in seiner
Art konsequenteste p a t r i m o n i a l e politische Gebilde: der chinesische Beamtenstaat, ruht nicht auf der Basis von Grundherrschaften, sondern ist, wie wir
sahen2), gerade infolge ihres Fehlens so geschlossen patrimonial geartet. Der Patrimonialismus ist mit Eigenwirtschaft und Verkehrswirtschaft, kleinbflrgerlicher und
grundherrlicher Agrarverfassung, Fehlen und Existenz kapitalistischer Wirtschaft
vereinbar. Der bekannte marxistische Satz: daB die Handmflhle ebenso den Feudalismus postuliere, wie die Dampfmflhle den Kapitalismus, ist nur allenfaUs in
seinem zweiten TeU begrenzt richtig. Auch dafflr freiUch nur begrenzt: die Dampfmflhle fflgt sich auch einer staatssozialistischen Struktur der Wirtschaft ohne weiteres ein. In seinem ersten Teil ist er aber ganzlich unrichtig: die Handmflhle hat
alle flberhaupt denkbaren okonomischen Strukturformen und politischen „Ueberbauten" durchlebt. Und auch vom Kapitalismus im aUgemeinen kann man nur
sagen, daB er, weil seine ExpansionsmdgUchkdten, aus gleich zu erorternden Grflnden, unter feudalen und patrimonialen Herrschaftsformen begrenzt sind, eine Macht
ist, deren Interessenten jene Herrschaftsformen regelmaBig, aber nicht unbedingt
immer, zugunsten der Bflrokratisierung oder einer plutokratischen Honoratiorenherrschaft zu ersetzen trachten. Auch dies gilt aber nur fflr den Kapitalismus modernen Geprages innerhalb der Produktionssphare, der auf rationalem Betrieb,
ArbeitsteUung und stehendem Kapital ruht, wahrend der politisch orientierte KapitaUsmus ebenso wie der kapitalistische GroBhandel mit dem Patrimonialismus ausgezeichnet vertragUch sind, Wir haben ja gesehen, daB eine starke verkehrswirtschaftUche Entwicklung, welche die Moglichkeit hinlanglicher Geldsteuern zum
Ankauf von Sklavensoldaten oder zur Bezahlung von Soldnern bot, geradezu die
Grundlage fflr die Entwicklung des orientalischen Sultanismus gab, also der — an
unserem okzidentalen „Rechtsstaat" gemessen — modernen Staatsformen fernstgelegenen, streng patriarchalen Spielart von patrimonialer Herrschaft^). Ganz anders
verhalt sich dagegen zur Verkehrswirtschaft der Feudalismus. Fflr die Drage: ob
Patrimonial- o d e r FeudalgebUde, ist allerdings eine allgemeine Formel okonomischer
Determination nicht zu finden, auBer der SdbstverstandUchkdt: daB die Grundherrschaft den FeudaUsmus in seinen verschiedenen Formen stark in der Entwicklung begflnstigt. Wir sahen: die Rationalisierung der Wasserwirtschaft im alten
Orient, der Umstand also: daB das Anbauland planvoll durch organisierte Untertanenfrohnden der Wflste abzugewinnen war, wirkte, ebenso wie die chinesische,
umfassende Bautenpolitik, zugunsten halbbflrokratischer poUtischer Patrimonialgebilde, die in beiden Fallen doch andererseits schon entstanden sein muBten, um
jene Bauten zu ermoglichen. Im Gegensatz zu der Gewinnung des Neulands durch
Waldrodungen in Nordeuropa, welche die Grundherrschaft und also den Feudalismus begflnstigte, Doch hat dieser, wie wir sahen, auch im Orient, wenn auch in
weit gebrocheneren Formen, seine Statte gehabt, Im flbrigen liiBt sich allgemein
') Unten S. 751.

') Vgl. S. 707.

') Vgl, S. 687,
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nur sagen: schwache Entwicklung der technischen Verkehrs- und also der politischen
Kontrollmittel in Verbindung mit vorwaltender Naturalwirtschaft haben, infolge
der Schwierigkeit, ein rationales Abgabensystem und damit die Vorbedingunoen
fflr eine zentralisierte Patrimonialbeamtenverwaltung durchzufflhren, die dezentralisierten Formen der Patrimonialgebilde: das Tributarsatrapentum, begunstigt
und drangten dazu, das personliche feudale Treueband und den feudalen Ehrenkodex als Kitt des politischen Zusammenhalts zu verwerten, wo immer dies moglich war und das hieB: wo die Grundherrschaft die soziale Gliederung bestimmte.
Fflr die Entwicklung starker zentralisierter Patrimonialbflrokratien dagegen,
im Gegensatz gegen den Feudalismus war sehr oft e i n fester, von der Wissenschaft
bisher immer wieder flbersehener Faktor historisch wichtig: der H a n d e l . Wir
sahen frflher: die Machtstellung aller flber den primitiven DorfhauptUng hinausragenden Fflrsten ruhte auf ihrem Schatz von EddmetaUen in roher oder verarbeiteter Form. Sie bedurften dieses „Horts" in erster Linie zum Unterhalt desGefolges,
der Leibwachen, Patrimonialheere, Soldner und vor allem: der Beamten. Gespeist
wurde der Schatz durch Geschenkaustausch mit anderen Fflrsten — der tatsachhch
oft den Charakter des Tauschhandds an sich trug — durch regularen Eigenhandel
(speziell oft Kflstenzwischenhandd) der Fflrsten selbst, der zu einer direkten Monopolisierung des auswartigen Gflterverkehrs fflhren kann oder endlich: durch anderweitige Nutzbarmachung des auswartigen Handels fflr den Fflrsten. Diese geschah
entweder direkt in der Form der Besteuerung durch Zdlle, Gddtsgdder und andere
Abgaben, oder indirekt durch Marktkonzessionen und Stadtegrflndungen: flberaU
fflrstliche Prarogative, welche hohe Grundrenten und steuerkraftige Untertanen
Ueferten. Diese letztere Art der Nutzbarmachung des Handels ist in historischer
Zeit systematisch bis zu den zahllosen Stadten, welche zuletzt noch beim Beginn der Neuzeit polnische Grundherren gegrflndet und mit den aus dem Westen
auswandernden Juden besieddt haben, unternommen worden. Wohl ist es eine
typische Erscheinung: daB patrimoniale politische Gebilde bei einem im Verhaltnis
zu ihrer Flache und Volkszahl relativ nur maBig oder geradezu schwach entwickelten
Handel fortbestehen und sich territorial ausdehnen: so China, das KaroUngerreich,
Aber die primare Entstehung patrimonialer politischer Herrschaft, ohne daB Handel
dabei eine erhebliche Rolle spielte, kommt zwar vor (das Mongolenrdch, die Volkerwanderungsreiche), aber nicht haufig und fast immer so: daB Stamme, welche an
Gebiete mit bochentwickelter Geldwirtschaft angrenzen, erobernd und EdelmetaU
raubend in diese einbrechen und auf ihrem Roden Herrschaften grflnden. Das direkte
Handdsmonopol des Fflrsten findet sich flber die ganze Welt hin verbreitet: In
Polynesien ganz ebenso wie in Afrika und im antiken Orient, Noch in jflngster Zeit
sind z. D. alle groBeren politischen Bildungen an der w^estafrikanischen Kflste infolge
der Beseitigung des Zwischenhanddsmonopols der betreffenden Hauptlinge durch
die Europaer zusammengebrochen. Die Standorte der meisten altesten bekannten
groBeren patrimonialen politischen Bildungen hangen mit dieser Funktion des Handels eng zusammen.
Sehr oft erst sekundar ist dagegen die etwaige SondermachtsteUung der Fflrsten
als Grundherren. Selbstverstandlich ist der erste Ausgangspunkt fflrstlicher und
adliger Machtstellung meist „grundherrlich" oder, fflr solche Gegenden, wo noch
BodenflberfluB besteht (wie in manchen Reichen der Gegend zwischen Kongo und Sambesi), richtiger ausgedrflckt: an Menschen- und Viehbesitz in der Art, dal3 er der
rententragenden Ackerbearbeitung dient, geknflpft. Denn arbdtsloses Renteneinkommen ist selbstverstandlich notig fflr jene Lebensfflhrung, welche den Fursten
und adligen Mann sozial erst schafft. Aber die Wciterentwicklung von da aus zu
einer cine ,,Grundrente" monopolisierenden Stellung ist auBerordentUch oft durch
Handdsgewinnste mitbedingt. Wo ein Fflrst geradezu als Grundherr (nicht nur:
als Oberlehnsherr) des ganzen' Landes gilt — was auf den verschiedensten Kulturstufen sehr verbreitet ist, — da pflegt dies nicht Grundlage und Ausgangspunkt
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sondern umgekehrt: Folge seiner politischen Herrenstellung und der dadurch gegebenen Vorzugschancen im Erwerb bewegUchen Resitzes: bei den Kaffern Menschen(Weiber-) und Viehbesitz, regelmaBig aber namentiich der durch Eddmetallbesitz
bedingten okonomischen Fahigkeit zur Haltung von patrimonialen Soldaten oder
Soldnern zu sein. In Kflstenstaaten pflegt es mit der monopolistischen Grundherrenstdlung des Adels nicht anders zu stehen: Schuldknechte sind im hellenischen Altertum und wahrscheinlich auch im alten Orient ein Avichtiger Restandteil der bauerlichen Arbeitskrafte. Von ihnen laBt der stadtsassige Patriziat seine Aecker gegen
AnteU an der Ernte bestellen, und direkte oder indirekte Handdsgewinnste geben
dauernd die Mittel zur Roden- und Menschenakkumulation, In einem naturalwirtschaftiichen Milieu war selbst ein beseheidener Eddmetallschatz von auBerordentlicher Bedeutung fflr die MachtsteUung und StaatenbUdung, Das anderte natflrUch
nichts daran, daB der Schwerpunkt der B e d a r f s deckung dabei in hohem Grade
naturalwirtschaftlich bleiben konnte und meist blieb, Beides darf aber nicht durcheinander geworfen werden, wie es allzuoft geschieht, wenn man von der „Bedeutung" des Handels in primitiven Zeiten spricht. — Eindeutig ist die ursachUcUe
Bedeutung des Handels fflr die Pragung des politischen Verbandes gewiB nicht.
Weder sind, wie schon gesagt, schlechthin alle Anfange patrimonialer Herrengewalt
notwendig durch ihn bedingt, noch ist flberall, wo Handel war, ein patrimoniales
politisches Gebilde entstanden: audi Honoratiorenherrschaften waren sehr oft sein
primares Produkt, Aber der Zusammenhang zwischen dem Aufstieg des einfachen
HiiuptUngs zum Fflrsten ist allerdings in einer sehr groBen Zahl von Fallen durcb
ihn bedingt. Dagegen steht der Handel dem strengen Lehenssystem und den straffen
Formen feudaler Hierarchie flberhaupt im ganzen stark antagonistisch gegenflber,
,,Stadtfeudalismus" eines grundherrlichen Patriziats hat er, vor allem im Mittelmeerbecken, in typischer Art geschaffen. Aber in Japan und Indien wie im Okzident
und im islamischen Orient ist die FeudaUsierung des politischen Verbandes mit geringer Entwicklung, oft mit Rflckgang der Verkehrswirtschaft Hand in Hand gegangen. Dabei war nun allerdings das eine ebenso oft Ursache wie Folge des anderen.
Im Okzident entstand Feudalismus als Folge von Naturalwirtschaft als einzig moglicher Form der Reschaffung eines Heeres, in Japan und in Vorderasien im Mittelalter umgekehrt. Woher stammt die letztere Erscheinung?
Beide Herrschaftsformen, aber der Feudalismus wesentlich starker und typischer
als der Patrimonialismus, konnen sehr energisch in der Richtung der S t a b i 1 is i e r u n g der Wirtschaft wirken. Der Patrimonialismus deshalb, weil unter seiner
Herrschaft im allgemeinen nur die GroBbeamten, deren Amtsfflhrung sich einer
stetigen Kontrolle des Herrn entzieht, die Chance schneUen und groBen Vermogenserwerbs haben: so die Mandarinen in China. Quelle der Akkumulation von Vermogen ist
dabei nicht der Tauscherwerb, sondern die Ausnutzung der Steuerkraft der Untertanen, und die Notigung fflr diese, innerhalb des weiten Bereichs freier Gnade und
WUlkflr alle Amtsakte des Herrn wie der Beamten von Fall zu Fall zu erkaufen.
Hire Schranke findet andererseits die Macht des patrimonialen Beamten wesentlich
nur an der Tradition, die zu verletzen aucb fflr den machtigsten gefahrlich ist: Neuerungen, sachliche und personliche, neue nicht traditionsgewdhte Klassen, neue
tradUionswidrige Erwerbs- und Betriebsarten sind daher durchaus prekar gesteUt und
mindestens der WiUkflr des Herrn und seiner Beamten vollig preisgegeben. Beides:
Traditionsgebundenheit sowohl wie WUlkflr berflhrt nun insbesondere die Entwicklungschancen des Kapitalismus sehr tief. Entweder bemachtigen sich der Herr
Oder seine Beamte selbst der neuen Erwerbschancen, monopolisieren sie und entziehen so der privatwirtschaftlichen Kapitalbildung den Nahrboden. Oder die iiberall
vorhandenen Widerstande des Traditionalismus finden an iUnen eine Stfltze in der
Hinderung okonomischer Neuerungen, welche das soziale Gleichgewicht gefahrlich
erschflttern konnten oder auf religiose und ethische Bedenken stoBen. die sie beachten mflssen, weil ja die eigene Herrschaft des patrimonialen Herrschers auf der
Sozialokonomik. I I I .

4°

742

Kapitel VIIL

HeUigkeit der Tradition ruht. Andererseits kann der weite Bereich unreglementierter
Herrenwillkflr die traditionsbrechende Macht des Kapitalismus im EinzelfaU auch
sehr stark begflnstigen, wie dies in der Zeit absoluter Fflrstengewalt in Europa geschah. Freilich hatte — von anderen Besonderheiten dieser Art von privilegiertem
Kapitalismus vorerst abgesehen — diese Fflrstengewalt schon bflrokratischrationale Struktur. In der Regel tritt dagegen die negative Seite der Willkur in
den Vordergrund. Denn — das ist die Hauptsache: — es felUt dort die fflr die Entwicklung des Kapitalismus unentbehrliche B e r e c h e n b a r k e i t des Funktionierens der staatlichen Ordnung, welche die rationalen Regein der modernen burokratischen Verwaltung ihm darbieten. Unberechenbarkeit und unstete Willkiir
hofischer oder lokaler Beamten, Gnade und Ungnade des Herrn und seiner Diener
steht an ihrer Stelle. Dabei kann sehr wohl ein einzelner Privatmann durch geschickte
Benutzung der Umstande und personlichen Beziehungen eine privUegierte Stellung
erschldchen, welche ihm fast grenzenlose Erwerbschancen eroffnet. Aber ein kapitalistisches S y s t e m der Wirtschaft ist dabei offenbar auBerordentlich erschwert.
Denn die einzelnen Entwicldungsrichtungen des Kapitalismus sind gegenflber solchen
Unberechenbarkeiten von verschiedener Empfindlichkdt. Am relativ leichtesten
w^eiB sich der GroBhandel damit abzufinden und alien wechselnden Bedingungen
anzupassen, und auch das eigene Interesse des Herrn gebietet, soweit er nicht selbst,
wie in einfachen und flbersehbaren Verhaitnissen, den Handel monopolisiert, die
Zulassung von Vcrmogensakkumulation, um Steuerpachter, Lieferungspachter und
AnleihequeUen zu besitzen. Schon die Zeit Hammurabis kennt daher den „Geldmann" und die BUdung von Handdskapital ist flberhaupt unter fast alien denkbaren Bedingungen der Herrschaftsstruktur, wenn auch in verschiedenem Umfang,
moglich, speziell auch im Patrimonialismus. Anders der i n d u s t r i e l l e Kapitalismus. Er bedeutet, wo er zur typischen Form des Gewerbebetriebs werden soil,
eine Organisation der Arbeit mit dem Ziel des Massenabsatzes und hangt an der
Moglichkeit sicherer Kalkulationen, und zwar um so mehr, je kapitalintensiver,
speziell je gesattigter mit stehendem Kapital er wird. Er muB auf die Stetigkeit,
Sicherheit und Sachlichkeit des Funktionierens der Rechtsordnung, auf den rationalen, prinzipiell berechenbaren Charakter der Rechtsfindung und Verwaltung
zahlen konnen. Sonst fehlen jene Garantien der Kalkulierbarkeit, welche fur den
groBkapitalistischen Industriebetrieb unentbehrlich sind. Sie fehlen ganz besonders
stark in Patrimonialstaaten von geringer Stereotypierung, wie sie umgekehrt im
Optimum innerhalb des modernen Bflrokratismus vorhanden sind. Nicht der
Islam als Konfession der Individuen hinderte die Industrialisierung. Die Tataren
sind im russischen Kaukasien oft sehr „moderne" Unternehmer. Sondern die religios
bedingte Struktur der islamischen S t a a t e n gebilde, ihres Beamtentums und
ihrer Rechtsfindung.
Diese negative, den Kapitalismus hemmende Wirkung der WiUkflr im arbitraren
Patrimonialstaat kann nun aber noch verscharft werden durch eine bisher fast ganz
flbersehene positive Konsequenz, die sie, unter sonst geeigneten Bedingungen, gerade
bei entwickelter Geldwirtschaft haben kann. Im Gefolge der LabUitat aUer Bechtsgarantien auf dem Boden patrimonialer Justiz und Verwaltung kann eine besondere
Art kflnstlicher ImmobUisierung von Vermogen eintreten. Ihr weitaus wichtigstes
Beispiel sind ein gewisser Typus byzantinischer Klosterstiftungen und die in offenbarer Anlehnung an diese Rechtsform entstandenen Wakufs des islamitischen Mittelalters. Der fragUche Typus der byzantinischen Klosterstiftungen sieht im Schema
z. B. so aus: gestiftet werden Terrains, in einem Fall z. B. Baugdande in Konstantinopel, dessen Wert und Ertrag durch eine zu gewartigende Hafenanlage gewaltig
steigen wird. Das gestiftete Kloster hat einer bestimmt begrenzten Anzahl Monche
ihre fest begrenzten Prabenden zu leisten, einer fest begrenzten Anzahl Armer ebenfalls fest begrenzte Almosen zu verabfolgen, wozu noch die sonstigen Verwaltungsausgaben kommen. Der gesamte UeberschuB der Klosterdnnalmien uber die Kloster-
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ausgaben aber failt an die FamUie des Stifters, Es ist klar, daB in dieser letzteren
Bestimmung der eigentUche Zweck der Stiftung liegt: in der Form der Klostergrflndung, in Wahrheit ein sakral geschfltztes, i n s b e s o n d e r e , als Klostergut,
gegen den Zugriff der w e l t l i c h e n — und das hieB der patrimonial-bflrokratischen — G e w a l t e n geschfltztes F a m i l i e n f i d e i k o m m i B m i t voraussichtlich steigenden Einkflnften, (Nebenher erreicht der Stifter noch den Zweck,
das WohlgefaUen Gottes und der Menschen zu erringen und, unter Umstanden,
seiner FamiUe EinfluB auf die Besetzung der Monchspfrflnden und also Gelegenheit zu
GefaUigkeiten an einfluBreiche FamiUen — denn die Monchsprabenden waren oft
tatsachlich so gut wie pfUchtlose Sinekuren fflr Konstantinopder Garcons, da nicht
nur Klausur, sondern auch ResidenzpfUcht fehlte — und auch EinfluB auf die Art der
Verwaltung einer FamUienkapeUe zu sichern). Das ganze war eine Art von geldwirtschaftlichem Surrogat fflr das „Eigenkirchenwesen" des feudalen Okzidents. Es
scheint, daB Stiftungen in ganz ahnlicher Form schon unter der altagyptischen
Patrimonialherrschaft vorkommen. Genau die gleiche Erscheinung findet sich
jedenfaUs im mittelalterUchen Islam als „Wakuf" (Stiftung fflr Moscheen u. dgl,)
wieder, wie es die Urkunden bezeugen, Und zwar wurden auch damals gerade Objekte,
welche Gddwert, und zwar steigenden, tragen: Baugrund, Ergasterien (vermietbare
Werkstatten) gestiftet, ganz ohne Zweifel zu dem gleichen Zweck und aus dem gleichen
Grunde: weil die Weihe zum Kirchengut, wenn auch keine absolute Sicherheit,
so doch das Optimum von Garantie gegen die wiUkflrlichen Eingriffe der weltlichen
Beamtenschaft bot. So wirkt die WiUkflr und Unberechenbarkeit der patrimonialen
Herrschaft ihrerseits dahin, das Gebiet sakralrechtlicher Gebundenheit zu verstarken.
Und da andererseits die theoretische Starrheit und Unabanderlichkeit der Schar i'a
in ihrer subjektiven und oft ganz unberechenbaren Interpretation durch die
Richter ihre „Korrektiir" fand, so steigerten sich die beiden der Entwicklung des
KapitaUsmus gleich feindlichen Bestandteile des Patrimonialismus gegenseitig.
Denn daB die hochst nachhaltige ImmobUisierung akkumulierten Besitzes in Gestalt der Wakufgebundenheit — ganz dem Geist der antiken Wirtschaft entsprechend, welche akkumuliertes Vermogen als Rentenfonds, nicbt als Erwerbskapital
benutzte — fflr die okonomische Entwicklung des Orients von selir groBer Bedeutung
gewesen ist, nimmt C. H, Becker sicher mit Recht an, (Durch spanische Vermittlung
ist dann das, wahrscheinUch eine sakularisierte NachbUdung des Wakuf bUdende,
Institut des profanen „Fideikommisses", welches dort zuerst auftaucht, im 17. Jahrhundert nach Deutschland importiert worden.) —
Und endlich war dem Patrimonialismus gerade auf dem Boden einer relativ
entwickelten Geldwirtschaft und speziell in Epochen, wo er sich einem rationalen
burokratischen System stark annahert, noch eine Art der Einwirkung auf die
okonomische Entwicklung eigen, die aus der Form seiner Bedarfsdeckung folgte. Wie
der „Patrimonialstaat" sich leicht in ein Bflndel von PrivUegien auf loste, so lag
ihm auch einerseits die monopoUstisch-erwerbswirtschaftUche, andererseits die privilegierende Bedarfsdeckung (im frflher besprochenen Sinn des Wortes) besonders
nahe. Mit HUfe eines gut funktionierenden Patrimonialbeamtentums lieBen sich
alle Arten tiskaUscher Unternehmungen und Monopole besonders leicht durchfflhren.
Sowohl der agyptische wie der spatromische Staat und die Staaten des nahen und
fernen Ostens haben in teilweise sehr umfassender Weise Staatsbetriebe geschaffen
und auch Monopole ausgenutzt, und die Regiegewerbe von Fflrsten der beginnenden
Neuzeit Uegen in dieser Richtung, Die erwerbswirt schaf tUche offentUche Bedarfsdeckung ist keineswegs auf den Patrimonialismus beschrankt geblieben: auch die
Kommunen haben im Mittelalter und im Beginn der Neuzeit sicb, oft mit groBen
Vcrlusten (so Frankfurt a. :\L), auch an recht gewagten gewerblichen oder Handdsunternehmungen von reinem Erwerbscharakter beteiUgt. Aber der Wirkungsradius
von Monopolen fflr die offentUche Erwerbswirtschaft war bei Patrimonialstaaten,
allgemein gesprochen, naturgemaB groBer und daher die offentlichen Monopole
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im ganzen haufiger und tiefer eingrdfend. Aber oft noch starker konnte die privilegierende Bedarf sdeckung in die Wirtschaft eingreifen. Die n e g a t i v privilegierende
Bedarfsdeckung, das Leiturgiew^sen, ist gerade von den rationalsten patrimonialbflrokratischen GroBstaatgebUden der Antike: Aegypten und, nach seinem Vorbild, der spatromischen und byzantinischen Monarchie in umfassendster Art durchgefflhrt worden. Die agyptische Wirtschaft der Pharaonenzeit gewann dadurch einen
eigentflmlich „staatssozialistischen" Einschlag, verbunden mit einer periodisch ziemlich weitgehenden zflnftierischen und, in gewissen Zeiten, auch grundherrlichen
erblichen Berufs- und Schollengebundenheit, und hat diesen Zug auf die spatromische
flbertragen. Es ist klar, daB dadurch die private KapitalbUdung und der kapitalistische Erwerbsspielraum stark verengert wurden, Neben und statt dieser, die
KapitalbUdung und also den Privatkapitalismus erstickenden Art der offentlichen
Bedarfsdeckung liegt aber im Patrimonialismus auch die positiv privilegierende,
in der Form der Konzessionierung von privUegierten Handels- oder Gewerbemonopolen
an Private gegen hohe Gebflhren oder Gewinnanteil oder feste Rente, Derartiges
findet sich in sehr vielen Patrimonialstaaten der Vergangenheit auf der ganzen Erde.
Die letzte und bedeutendste Rolle aber hat es im Zeitalter des „MerkantUismus"
gespielt, als die erwachende kapitalistische Organisation des Gewerbes, die bflrokratische Rationalisierung der patrimonialen Herrschaft und die steigenden Geldansprflche der auBeren, militarischen und inneren Verwaltung die Revolutionierung
der Finanzgebarung der europaischen Staaten herbeifflhrten. UeberaU und in den
mannigfachsten Formen versucht die Fflrstengewalt, die der Stuarts und Bourbonen
ebenso wie die theresianische, katharinische, friederizianische, durch monopolistische
Industriezflchtung sich selbst Geldeinnahmen, und zwar von der BewiUigung der
Stande unabhangige Geldeinnahmen, in den standischen und parlamentarischen
Staaten oft direkt als politisches Kampfmittel gegen sie, zu schaffen. Die charakteristischen Zflge des patrimonialstaatlichen Kapitalismus — und die Bflrokratie des
„aufgeklarten Despotismus" ist noch ebenso stark patrimonial wie es die Grundauffassung vom „ Staat", auf der er ruhte, flberhaupt war — sind auch hier eingetreten, wie namentlich H, Lenz neuerdings an dem groBartigsten Beispiel: dem
England der Stuarts, hflbsch gezeigt hat, Dort bildete die Frage der „Monopole"
einen der Hauptgegenstande im Kampfe zwischen der nach finanzieUer Unabhangigkeit vom Parlament und nach rational-bflrokratischer Organisation des gesamten
Staatswesens und der Volkswirtschaft als eines casaropapistischen „Wohlfahrtsstaates"
strebenden Konigsmacht einerseits und den im Parlament zunehmend maBgebenden
Interessen der aufsteigenden bflrgeriichen Klassen andrerseits. Mitglieder und Gflnstlinge der konigUchen Familie, Personen aus der HofgeseUscbaft, reich gewordene
Militars und Beamte, daneben GroBspekulanten und abenteuernde Erfinder nationalokonomischer „ Systeme" vom Typus Laws (auBerhalb Englands vielfach auch Juden)
sind auch damals die okonomischen „ Interessenten" der vom Konig verliehenen
Monopole und der auf Grund dieser importierten, gezflchteten und geschfltzten
Industrien, Es ist der Versuch, den vom Staat lebenden Kapitalismus, wie er im
Altertum und Mittelalter des Ostens und Westens mit nur kurzen Pausen flberaU
immer wieder existiert bat, auf das Gebiet der modernen Industrien zu flbertragen,
Sicherlich ist dadurch der „Unternehmungsgeist", fflr den Augenblick wenigstens,
oft stark gefordert, oft geweckt worden. Der Versuch selbst miBlang aber ini wesentlichen: sowohl die stuartischen wie die ludovizianischen, petrinischen, friederizianischen
Manufakturen baben nur zum allerkleinsten Teil und fflr Spezialitaten die Periode
ihrer Zflchtung flberdauert. In England brach mit dem autokratischen Wohlfahrtsstaat der Stuarts auch die imperative Monopolindustrie zusammen, Weder die
Colbertsche noch die friederizianische oder petrinische Periode haben ihre Lander
zu Industriestaaten zu machen vermocht. Die Nichtberflcksicbtigung der gegebenen
Standortsverbaltnisse, in England und auch sonst vielfach die qualitative Mangelhaftigkeit der monopolgeschfltzten Produkte und die Hemmung der durch die Markt-
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lage indizierten Richtung der Kapitalverwertung waren das d k o n 0 m i s c h e, die Unsicherheit der rechtlichen Basis infolge der stets unsicheren Dauerhaftigkeit der
Monopole gegenflber stets mogUchen Neuprivilegierungen: also wieder der Willkflrcharakter der patrimonialen Herrschaftsform, welche nun einmal den gewerblichen
Privatkapitalismus hemmt, das p o l i t i s c h bedingte Schwachemoment. —
Abweichend von dieser den modernen Kapitalismus tdls direkt fordernden,
teils ablenkenden Wirkung des Patrimonialismus ist die Wirkung der feudalen Ordnung auf die Wirtschaft. Wahrend der Patrimonialstaat das ganze Gebiet der freien
Gnade des Herren als Beutdand fflr VermogensbUdung zur Verfflgung stellt, der
Bereicherung des Herrschers selbst, seiner Hofbeamten, Gflnstiinge, Statthalter,
Mandarinen, Steuerdnheber, Vermittler und Verkaufer von Gnadenerwdsen aller
ArL der groBen Handler und Geldbesitzer als Steuerpachter, Lieferanten, Kreditgeber, freie Hand gewahrt flberaU da, wo nicht Traditionsgebundenheit oder Stereotypierung feste Grenzen ziehen, und wahrend dabei Gnade und Ungnade des Herrn,
Privilegien und Konfiskationen fortwahrend VermogensneubUdungen provozieren
und wieder vernichten, — wirkt die f e u d a l e Herrschaftsstruktur mit ihren fest
umschriebenen Rechten und Pflichten im aUgemeinen stabilisierend nicht nur auf
das wirtschaftliche System als Ganzes, sondern auch auf die individuelle Vermogensvertdlung. Zunachst schon durch den Grundcharakter der Rechtsordnung. Der
feudale Verband und auch die ihm nahestehenden standisch stereotypierten PatrimonialgebUde bUden eine Synthese von lauter konkreten Rechten und Pflichten
individuellen Inhalts. Sie konstituieren, wie ausgefflhrt w^urde, einen ,,Rechtsstaat"
auf der Basis nicht „objektiver" Rechtsordnungen, sondern „subjektiver" Rechte.
An SteUe eines Systems abstrakter Regein, bei deren Innehaltung jedem die
Freiheit des Schaltens mit seinen okonomischen Mitteln eroffnet ist, steht hier
ein Bflndel wohl erworbener Rechte Einzelner, w^dches die Freiheit des Erwerbs
auf Schritt und Tritt hemmt und seinerseits nur wieder auf dem Wege der Verleihung
konkreter Privilegien, — wie sie den altesten Manufakturschopfungen durchweg
zugrunde liegen, — dem kapitalistischen Erwerb Raum gibt. Dieser erhalt zwar
dadurch eine Unterlage, die weit stetiger ist als die stets arbitrar wandelbare personliche Gnade des patriarchalen Patrimonialismus, immerhin aber, da altere erworbene
Rechte unberflhrt bleiben, stets die Gefahr der Anfechtung der erteUten Privilegien
in sich schlieBt. Noch mehr aber hemmen die spezifisch okonomischen Grundlagen
und Konsequenzen des FeudaUsmus die kapitalistische Entwicklung, Das zu Lehen
vergebene Land wurde immobilisiert, weil normalerweise unverauBerlich und unteUbar, denn an dem Zusammenhalt des Besitzes hangt die Fahigkeit des Vasallen, die
schuldigen Dienste zu leisten, ritterUch zu leben und seine Kinder standesgemaB
zu erziehen. Nicht seiten ist den Vasallen sogar fflr ihren privaten Grundbesitz
die VerauBerung verboten oder, z, B, durch Verbot der VerauBerung an Nichtstandesgenosscn beschrankt worden (so z, B. auch in Japan den Dienstmannen —
Gokenin — des Shogun). Und da die Einkflnfte aus dem verliehenen, aber normalerweise nicht selbst, und jedenfalls nicht kapitalistisch, bewirtschafteten Lande
von der Prastationsfahigkeit der Bauern abhangen, setzt sich innerhalb der Grundherrschaft die Bindung von Besitz und Wirtschaftsfflhrung nach unten zu fort.
Seit der Durchfflhrung des Feudalismus in Japan beginnen dort die Verbote der
ParzelUerung, die Verkaufsverbote, — um Latifundienbildung zu hemmen — und
die Verbote, die SchoUe zu verlassen: alles im Interesse der Erhaltung der Priistationsfahigkeit der Bauern durch Schutz der bestehenden „Nalirungen". DaB
im Orient genau die gleiche Entwicklung stattgefunden hat, ist bekannt genug.
Diese Bindungen und die feudale Struktur flberhaupt sind nun zwar keineswegs
notwendig — wie wohl gesagt worden ist — der G e l d wirtschaft feindlich. Auch
ZoUe, Geldabgaben und gddtragende Hohdtsrechte, darunter namentiich die Gerichtsgewalt, wurden als Lehen verliehen. Wo die Bauern okonomisch dazu imstande waren, war der Grundherr sehr geneigt, ihre Dienste in Geldabgaben umzu-
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wandeln, wie dies schon fruh in England geschah. Und w^o sie dazu okonomisch
nicht Unstande sind, neigt er zum Uebergang in Fronbetrieb, also direkt zur
Erwerbswirtschaft. Ueberall, wo er konnte, hat der feudale Grundherr oder politische Herr versucht, durch VerauBerung der Ueberschflsse seiner Naturalrenten
zu Gelde zu kommen. Die japanischen Daimyos hatten, nach Rathgens Schilderung,
ihre Agenturen in Osaka in erster Linie zum Verkauf von Reisflberschtissen. Und
in groBartigstem MaBstabe hat der Deutsche Ordensstaat — ein von gemeinsam
lebenden Monchsrittern, deren Lehensmannen die landlichen Gutsbesitzer waren,
rational bewirtschaftetes Gemeinwesen — durch seine Verkaufskontore in Brugge
sich am Handel beteUigt: der Gegensatz gegen die preuBischen Stadte, Danzig und
Thorn vor allem, welche zum Abfall dieser zu den Polen und zum Verlust WestpreuBens fflr das Deutschtum fflhrten, hatte ja seinen Grund wesentlich in dieser
Konkurrenz der Gemeinwirtschaft des Ordens gegen das Bflrgertum und in der
handelspolitischen Interessengemeinschaft des polnischen, Getreide absetzenden
Adels im Hinterland mit dem stadtischen Zwischenhandel gegenflber den Monopolansprflchen des Ordens. Aber keineswegs nur Absatz eigener Grundrentenbezflge,
sondem natflrlich ebenso auch beliebiger anderer Produkte konnte den Gegenstand des
feudalherrlichen AuBenhandds darstellen. Der feudale Grundherr oder poUtische
Herr kann erwerbswirtschaftlicher Produzent oder Kreditgeber sein, wie dies ebenfalls bei den Daimyos der Fall war. Die feudalen Grundherren haben nicht seiten
mit HUfe ihrer horigen Arbeitskrafte Gewerbebetriebe, grundherrliche Hausindustrien namentUch aber, z. B. in RuBland, auch Fronfabriken geschaffen. Die patrimoniale Grundlage des Feudalismus ist also durchaus nicht identisch mit Gebundenheit an Naturalwirtschaft. AUein zum TeU eben deshalb ist sie eine Hemmung der
Entfaltung der modernen Form des Kapitalismus als Wirtschaftsystems. Diese
hangt an der Entwicklung der Massenkaufkraft fflr Industrieprodukte. Die oft sehr
schweren Abgaben und Leistungen der Bauern an die Grundherren oder auch feudalen
Gerichtsherren konfiszieren aber einen bedeutenden Teil ihrer Kaufkraft, welche
den Markt fflr das Gewerbe hatte bUden helfen. Die dadurch auf der anderen Seite
entstehende Kaufkraft der Grundherren aber kommt nicht den Massenartikeln,
von denen der moderne gewerbliche Kapitalismus vornehmUch lebt, sondern Luxusbedurfnissen, vor allem aber der Haltung einer rein konsumtiv verwendeten personlichen Dienerschaft zugute. Die grundherrlichen Gewerbebetriebe ferner ruhen
auf Zwangsarbeit. Sie und flberhaupt die Zwangsdienste des stets mit unbezahlten
Arbeitskraften, daher mit Menschenverschw^endung fungierenden ^undherriichen
Haushalts und Gewerbebetriebs entziehen die Arbeitskrafte dem freien Markt und
verwenden sie zum erheblichen Teil in nicht kapitalbUdender, gelegentlich in kapitalverzehrender Form. Soweit jene Gewerbebetriebe mit dem stadtischen Gewerbe
auf dem Markt konkurrieren konnen, entspricht die Billigkeit oder geradezu Unentgeltlichkeit der Arbeitskrafte, wdche dies eventuell ermoglicht, einem entsprechenden Ausfall der Entwicklung von Massenkaufkraft aus Lohnertragen. Soweit
sie auf dieser Basis dennoch infolge technischer „Rflckstandigkeit" nicht frei konkurrieren konnen, — und dies ist die Regel —, sucht der Grundherr das stadtische
Gewerbe durch RepressionsmaBregdn der politischen Gewalt in der kapitalistischen
Entwicklung zu hemmen, Ganz aUgemein liegt aber der feudalen Schicht die Neigung
nahe, die Vermogensanhaufung in bflrgeriichen Handen entweder zu unterbinden
oder mindestens den entstandenen Neurdchtum sozial zu deklassieren. Dies ist
in besonders starkem MaBe im feudalen Japan geschehen, wo schlieBlich, vor allem
im Interesse der StabUisierung der sozialen Ordnung, der gesamte AuGenhandel
fest und eng kontingentiert war. In irgendwelchem Grade aber findet Aehnliches
sich flberaU wieder. Andererseits bildet das soziale Prestige der Grundherren fur
den sich entwickelnden Neurdchtum einen Anreiz, erworbenes Vermogen mcht
kapitalistisch werbend zu verwerten, sondern in Grundbesitz anzulegen, um moglichst in den Adel aufzustdgen. Dies alles hemmt die BUdung von En^'crbskapital,
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eine fflr das Mittelalter, namentiich das deutsche, in hohem MaBe typische Erscheinung.
Wenn so der Feudalismus die moderne kapitalistische Entwicklung bald
starker, bald schwacher hemmt oder ablenkt und daneben ganz allgemein aucb
durch sdnen stets stark traditionalistischen Zug die alien NeubUdungen miBtrauisch
gegenflberstehenden autoritaren Machte starkt, — so ist andererseits die, gegenflber dem nichtstereotypierten Patrimonialstaat immerhin weit groBere, Stetigkeit der Rechtsordnung ein Element, welches der kapitalistischen Entwicklung,
in freiUch sehr verschiedenem Grade, zugute kommen kann. Wo nicht die
Unterbindung der bflrgerUchen VermogensbUdung soweit geht wie in Japan,
wird diese zwar verlangsamt werden, aber was dadurch, namentUch gegenflber
dem jahen Entstehen (und: Vergeben) von Erwerbschancen fflr den Einzelnen
gegenflber dem Patrimonialstaat verloren wird, kann eventuell in Gestalt einer
iangsameren und stetigeren Entwicklung der Entstehung eines rationalen kapitaUstischen S y s t e m s als solchen zugute kommen und sein Eindringen in
die Lflcken und Fugen des feudalen Systems befordern. Die Chance individuellen
hazardartigen Vermogenserwerbs war namentUch in den nordischen Landem des
okzidentalen Mittelalters ganz gewiB weitaus geringer als fflr die Beamten und
Staatslieferanten des Assyrer- oder des Khalifemdchs und der Tflrkei oder fflr die
chinesischen Mandarinen, spanischen und russischen StaatsUeferanten oder Staatskreditoren. Aber gerade w e i l diese Art von Chancen fehlte, stromte das Kapital
nun in die Kanale rein bflrgeriichen Erwerbes im hausindustrieUen Verlag und in
den Manufakturen. Und je erfolgreicher sich die feudale Schicht gegen das Eindringen des entstehenden Neurdchtums abscbloB, je mehr sie ihn von der Teilnahme
an den Aemtern und der politischen Gew^alt ausschloB und ihn sozial deklassierte,
ihm den Erwerb von adligem Grundbesitz unterband, desto mehr drangte sie diese
Vermogen in die Bahn rein bflrgerlich-kapitalistischer Verwertung.
Der patriarchale Patrimonialismus ist darin ganz wesentlich duldsamer. Zw^ar
selbstandige, fflr ihn unangreifbare okonomische und soziale Machtstellungen liebt
der Patrimonialfflrst nicht, und eben deshalb begflnstigt er den rationalen Betrieb
auf dem Boden der Arbeitsorganisation, also des Gewerbes, nicht. Aber standische
Schranken der Erwerbs- und Verkehrsfreiheit, die er ja selbst als unbequeme
Hemmungen seiner INIacbt empfindet, begiinstigt er auch im Verhaltnis der „Untertanen" zueinander — auBer wo leiturgische Bindungen bestehen — keineswegs.
vSo hat im Ptolemaerreich voile okonomische Verkehrsfreiheit und durchgefflhrte
Geldwirtschaft bis in den letzten Haushalt hinein bestanden, trotzdem aber die
voile patrimoniale Herrengewalt des Konigs und seine personliche GottUchkeit,
ganz wie in den Zeiten des pharaonischen Staatssozialismus, weiterbestanden und
tiefgehende praktische Wirkungen geflbt, Inwieweit nun ferner der Patrimonialismus
in seiner Stellung zum Privatkapitalismus mehr eigenmonopolistische und also
kapitalfeindliche oder mehr direkt kapitalprivilegierende Zflge an sich tragt, hangt
von verschiedenen Gruppen von Umstanden ab. Die wichtigsten sind z^vei, beide
von politischer Art. Einerseits die mehr standische oder mehr patriarchale Struktur
der patrimonialen Herrschaft, Im ersteren Fall ist der Fflrst in der freien Entwicklung gerade von Eigenmonopolen unter sonst gleichen Bedingungen naturgemaB
gehemmter. DaB trotzdem der Okzident in der Neuzeit sehr zahlreiche Eigenmonopole der Patrimonialfflr-sten gesehen hat, weit starkere als z, B, in China, in
der Neuzeit wenigstens, bestanden haben, ist richtig, ebenso aber auch. daB die
meisten von ihnen nur in Form von Verpachtung oder Konzessionierung an Kapitalisten, also privatkapitaUstisch, genutzt wurden, und ferner, daB die Eigenmonopole
hier eine hochst wirksame Reaktion der Beherrschten iiervorrief en, wie sie in dieser
Starke bei streng patriarchaler Herrschaft schwer moglich gewesen ware, obwohl
allerdings der Staatsmonopolismus — wie auch die chinesische Literatur zu bestatigen scheint — flberall das gleiche Odium, aber meist: den HaB der Konsumenten,
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nicht, wie im Okzident, der (bflrgeriichen) Produzenten tragt. Der z\veite Umstand
ist in anderem Zusammenhang schon erwahnt: die Privilegierung des privaten
Kapitals war in den Patrimonialverbanden stets um so entwickelter, je mehr die
Konkurrenz m e h r e r e r politischer Verbande um die Macht sie notigten, das
bewegliche und freizflgige Gddkapital zu umw^erben. Der von der politischen Macht
privilegierte Kapitalismus blflhte in der Antike, solange eine Mehrzahl von Machten
um die Macht und Existenz rang und scheint auch in China in der entsprechenden
Vergangenheit entwickelt gewiesen zu sein. Er blflhte im Zeitalter des „Merkantilismus" im Okzident, als die modernen jNIachtstaaten ihren politischen Konkurrenzkampf begannen. Er schwand im Romerreich, als es „Weltreich" gew^orden war und
nur noch Grenzen zu schfltzen hatte, fehlt fast ganz in China und war relativ schwach
in den orientalischen und heUenistischen Weltreichen (je mehr sie dies waren um so
schwacher) und auch im Khalifenreich entwickelt. GewiB hat nicht etwa jede politische ^Machtkonkurrenz die Privilegierung des Kapitals herbeigefflbrt; denn damit
dies geschehen konne, muBte KapitalbUdung bereits im Zuge sein. Wohl aber hat
umgekehrt die Befriedung und der damit abnehmende politische Kapitalbedarf
der groBen Weltreiche die Privilegierung des Kapitals beseitigt.
Zu den wichtigsten Objekten der Eigenmonopole gehort die M fl n z p r a g u n g.
Die Patrimonialfiii'sten haben sie in erster Linie zu rein fiskalischen Zw'ecken monopolisiert. Herabdrflckung des Barremverts durch Monopolisierung des Barrenhandels
und Steigerung des ]\Iflnzwerts durch Gdtungsmonopol der eigenen IMflnzen sind
dafflr im okzidentalen Mittelalter die normalen, Mflnzverschlechterung das abnorme
^Mittel. Aber dieser Zustand kennzeichnet schon einen stark entwickelten allgemeinen
Mflnzgebrauch, Nicht nur der agyptischen und babylonischen Antike, sondern
ebenso der phonikischen und der vorheUenistischen indischen Kultur fehlt die
Mflnze vollig und im persischen Reich ebenso wie in Karthago war sie ausschlieGlich
]Mittel zur Leistung von Eddmetallzahlungen seitens der politischen Gewalt bei
I:^ntlohnung von Gefolgsleuten und von auslandischen, an Munzzahlung gewohnten
(in Karthago hellenischen) Soldnern, nicht aber ein ]\littel fflr den Tauschverkehr, der
sich fflr den kaufmannischen Umsatz pensatorisch, fflr den Klein verkehr durch
Konventionalgddformen zu behelfen hatte. Daher beschrankte sich die Pragung
in Persien auf Goldstflcke, umgekehrt schuf die fflrstliche Pragung in China bis
in die Gegenwart nur Tauschmittel fflr den Kldnverkebr, wahrend der Handel sich
pensatorischer ]Mittel bediente. Die beiden zuletzt genannten scheinbar entgegengesetzten Erscheinungen allein schon mflssen davor warnen, im Zustand der Munzpragung an sich ein Symptom fflr den Grad der geldwirtschaftlichen Entwicklung
zu sehen (zumal in Cliiiia, wo das „Papiergeld" bekannt war). Vielmehr finden
sich beide Symptome fflr den gleichen Tatbestand: die Extensitat der patrimonialen
Verwaltung und ihrer daraus folgenden Ohnmacht, den Kaufleuten die Produkte
der staatlichen Mflnze aufzuzwingen, Gleichwohl ist natflrlich kein Zweifel daran,
daB die Rationalisierung der ]Mflnzpragung durch den politiscben Verband und der
zunehmende ^Mflnzgebrauch ein hervorragendes Mittel der technischen Entwicklung
des Verkehrs darstellte: die handdstechnische Ueberlegenheit der HeUenen wahrend
der l"^; Jahrtausende seit dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert bis zur Suprematie Venedigs und Genuas einerseits, des sarazenischen Handels andererseits,
stfltzte sich in ihrer Entstehung sicherlich mit darauf, daB sie diese Erfindung
als die ersten rezipierten. Die intensive geldwirtschaftliche Entwicklung des Orients
bis Indien nach der Eroberung durch Alexander ist dadurch wenigstens technisch
mit herbeigefflbrt worden. AUerdings war auch das Schicksal der Wirtschaft nun
intimer als vorher mit den Peripetien der Finanzlage der mflnzpragenden Gewalten
verknflpft: die Katastrophe der romischen Finanzen im 3. Jahrhundert infolge
der steigenden Donation an die Armee und die daraus folgende Zerrflttung des
Geldwesens war zwar in keiner Art die I'rsache der naturalwirtschaftlichen RuckbUdung der .spatantiken Wirtschaft, aber sie half sic immerhin befordern. Im ganzen
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freilich war MaB und Art der Gddregdung durch die politischen Verbande ungleich
mehr bedingt durch die gegebenen Anforderungen der Wirtschaft an die offentUche Gewalt, wie sie aus den eingelebten Gepflogenheiten des kaufmannischen
Zahlungswesens folgten, als daB sie selbst eine Redingung der okonomischen Entwicklung gewesen ware. In der Antike wie im Mittelalter sind flberall die Stadte
die Trager des Bedarfs nach rationaler Mflnzpragung gewesen und das :\IaB stadtiscber
Entwicklung im Sinn des Okzidents, vor allem also des freien Gewerbes und seBhaften Kldnhandds, nicht aber der Grad der Entwicklung und Bedeutung des
GroBhandds, drflckt sich in der Rationalisierung der Mflnzpragung aus. —
NachhaUiger als die Schaffung dieser technischen IMittel des Verkehrs aber
war auf den Gesamthabitus der Volker die Einwirkung der Herrschaftsstruktur
durch die Art der „G e s i n n u n g", welche sie erzeugte, Darin nun unterschieden
sich der Feudalismus auf der einen Seite, der patriarchale Patrimonialismus auf
der anderen auBerordentlich stark. Reide pragten sehr stark abweichende politische
und soziale Ideologien und dadurch eine sehr verschiedene Art der Lebensfflhrung.
Der Feudalismus, speziell in der Form der freien Vasallitat und vor allem des
Lehenswesens, appeUiert an „Ehre" und personliche frei gewahrte und gehaUene
„Treue" als konstitutive Beweggrflnde des Handelns. „Pietat" und personliche
„Treue" liegt auch vielen der plebejischen Formen des patrimonialen oder leiturgischen Feudalismus (Sklavenlieere, Kolonen- oder Klientenaufgebot, als Kleruchen
Oder Bauern und Grenzer angesiedeUe Soldaten) zugrunde, speziell den Klientenund Kolonenaufgeboten. Allein es fehlt ihnen die standische „Ebre" als integrierender
Bestandteil. AndererseUs ist, bei der „stadtfeudalen" Heeresorganisation, die standische Ehre in sehr starkem MaB als :Motiv engagiert: das Standeswflrdegefflhl der
Spartiaten vor allem, ruht auf der ritterUchen Kriegerehre und Kriegeretikette,
kennt die „Reinigungsmensur" desjenigen, der in der Schlacht „gekniffen" oder
die Etikette verletzt hat, und in einem allerdings abgeschwachten Sinn war dies
auch bei den althellenischen Hoplitenbeeren flberhaupt der Fall. Aber die personliche Treuebeziehung fehlte. In der Kreuzzugszcit hat der orientalische prabendale
Feudalismus d n litterliches Standesgefflhl getragen, im ganzen aber ist seine Eigenart durch den patriarchalen Charakter der Herrschaft bestimmt gebheben. Die
Kombination von „Ehre" und „Treue" kannte, sahen wir, nur der Lehensfeudalismus
okzidentalen und der Gefolgscbaftsfeudalismus japanischen Geprages. Mit dem
heUenischen Stadtf eudalismus teilen beide: daB sie Grundlage einer besonderen
standischen Erziehung, und zwar der Erziehung in einer spezifischen, auf standischer
„Ehre" ruhenden G e s i n n u n g w^aren. Im Gegensatz zum beUeniscben Feudalismus aber haben sie dabei die „Vasallentreue" zum jMittdpunkt einer Lebensanschauung gemacht, welche die verschiedensten sozialen Beziehungen: zum Heiland
ebenso wie zur GeUebten, unter diesen Aspekt rflckte. Die feudale VergeseUschaftung
stiftete also hier eine Durchtrankung der wichtigsten Lebensbeziehungen mit streng
personlichen Banden, deren Eigenart zugleich es mit sich bringt, daB das ritteriiche
Wflrdegefflhl in dem Kult gerade dieses Personlichen lebt, in dem auBersten Gegenpol aller sachlich-gescbaftlichen Beziehungen also, welche deshalb der feudalen Ethik
als das spezifisch Wflrddose und Gemeine gelten mflssen und auch immer gegolten
haben. Der Gegensatz gegen das geschaftlich Rationale entspringt aber noch einer
Anzahl anderer Wurzeln. Zunachst dem spezifischen militarischen Charakter des
feudalen Systems, welches ja auf die Herrschaftsstruktur erst flbertragen ist. Das
spezifische Lehensheer ist ein Ritterheer, und das heiBt: der individuelle Hddenkampf, nicht die Disziplin des ^Massenheeres spielt die ausschlaggebende Rolle.
Nicht jMassenabiichtung zur Anpassung an eine organisierte Gesamtleistung wie
in diesen, sondern individuelle Vollendung in der personlichen Waffenkunst w'ar
das Ziel der militarischen Erziehung. Daher findet in der Heranbildung und Lebensfiihrung andauernd ein Element seine Statte, welches, als Form der Einflbung lebensiiiitzllcher Qualitaten, der urwflchsigen Krafteokonomie der Menschen ebenso wie
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der Tiere angehort, aber durch jede Rationalisierung des Lebens zundimend ausgeschaltet wird: das S p i e l , Es ist unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen
so wenig wie im organischen Leben ein „Zeitvertreib", sondern die naturgewachsene
Form, in welcher die psychophysischen Krafte des Organismus lebendig und geschmeidig erhalten werden, eine Form der „Uebung", welche in ihrer ungewoUten
und ungebrochenen animalischen Triebhaftigkeit noch jenseits jeder Spaltung von
„Geistigem" und „Materiellem", „Seelischem" und „KorperUchem" steht, mag es
auch noch so sehr konventionell sublimiert werden. Eine spezifisch kflnstlerisehe
Vollendung in freier Naivitat hat es im Lauf der geschichtlichen Entwicklung einmal: auf dem Boden der ganz oder halb feudalen hellenischen KriegergeseUschaft,
ausgehend von Sparta, gefunden. Innerhalb der okzidentalen Lehensritterschaft
und des japanischen Vasallentums setzte die aristokratische standische Konvention
mit ihrem strengeren Distanz- und Wflrdegefflhl dieser Freiheit engere Schranlveu
als in der (relativen) Demokratie der Hoplitenbflrgerschaft, Allein auch im Leben
dieser ritterUchen Schichten spielt unvermeidlich das ,, Spiel" die Rolle einer hochst
ernsten und wichtigen Angelegenheit: ein Gegenpol alles okonomisch rationalen
Handelns, der diesem den Weg verlegte. Jene Verwandtschaft mit kflnstlerischer
Lebensfflhrung, welche sich daraus ergab, speiste sich aber auch aus der Quelle der
„aristokratischen" Gesinnung der feudalen Herrenschicht ganz direkt. Das Bedflrfnis nach „Ostentation", nach auBerem Glanz und imponierender Praclit, nacli
Ausstattung der Lebensfflhrung mit Gebrauchsobjekten, welche nicht im „Nutzen"
ihren Daseinsgrund haben, sondern im Wildeschen Sinn uimfltz im Sinn von „sch6n"
sind, entspringt — sahen wir — primar dem standischen Prestigebedflrfnis, als ein
eminentes Machtinstrument zur Behauptung der Herrenstellung durch Massensuggestion. Der „Luxus" im Sinn der Ablehnung zweckrationaler Orientierung
des Verbrauchs ist fflr feudale Herrenschichten nichts „Ueberflflssiges", sondern
eines der Mittel ihrer sozialen Selbstbehauptung, Und endlich: das eigene Dasein
funktionell, als Mittel im Dienst einer „Mission", einer zweckvoU durchzufflhrenden
„Idee" anzuschauen, liegt positiv privilegierten standischen Schichten, sahen wir,
ganz ferni). Ihre spezitische Legende ist der Wert ihres „Seins". Nur der ritteriiche
Glaubenskampfer ist darin anders orientiert, und wo immer das Glaubensrittertum
das Leben dauernd beherrschte: am starksten im Islam, hat denn auch das freie
kflnstlerisehe Spiel nur begrenzten Raum gehabt. In jedem Fall aber steht so der
FeudaUsmus innerlich der bflrgerUcb-geschaftlicben SacbUchkeit mit ablehnender
Geringschatzung gegenflber und empfindet sie als schmutzigen Geiz und als die
ihm spezifisch fdndliche Lebensmacht. Seine Lebensfflhrung erzeugt das Gegenteil rationaler Wirtschaftsgesinnung und ist QueUe jener Nonchalance in Geschaftsangelegenbeiten, welche alien feudalen Herrenschichten im Gegensatz nicht nur
zum Burger, sondern ebenso, nur in anderer Art, auch zur „Bauernschlauheit",
stets eignete und noch eignet. Dies Gemdnschaftsgefflhl der feudalen Gesellschaft
ruht auf einer Erziehungsgemeinsamkeit, welche ritteriiche Konvention, standischen
Stolz und ein daran orientiertes Gefflhl fflr „Ehre" anerzieht, durch ihre diesseitige
Orientierung der charismatischen magischen Propheten- und Heldenaskese, durch
ihre Ausrichtung auf kriegerische Heldengesinnung der literarischen „Bildung ,
durch ihre spielmaBige und kflnstlerisehe Formung der rationalen Fachschulung
entgegengesetzt ist.
In fast alien diesen Punkten wirkt nun der p a t r i a r c h a l e Patrimonialismus
abweichend auf die Lebensfflhrung. Der Feudalismus in alien seinen Formen ist
die Herrschaft der Wenigen, Wehrhaften, Der patriarchale Patrimonialismus ist
Massenbeherrschung durch einen Einzelnen, Er bedarf durchweg der „Beamten
als Organe der HerrschafL wahrend der Feudalismus den Bedarf an solchen mmmusiert, Er isL soweit er sich nicht auf fremdbflrtige Patrimonialheere stfltzt, sehr
stark auf den guten Willen der Untertanen angewiesen, dessen der Feudalismus
^) Vgl. die einschlagigen Ausfuhrungen in der „Religionssoziologie" (oben S. 270).
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sehr weitgehend entbehren kann, Gegen die Aspirationen der Uim gefahrUchen
privilegierten Stande spielt der PatriarchaUsmus die Massen aus, welche flberaU
seine gegebenen Anhanger gewesen sind. Nicht der Held, sondern der „gute" Fflrst
war flberall das Ideal, welches die Massenlegende verklart. Der patriarchale Patrimonialismus hat sich daher als Pfleger der „Wohlfabrt" der Untertanen vor sich
sdbst und vor diesen zu legitimieren. Der „Wohlfahrtsstaat" ist die Legende des
Patrimonialismus, erwachsen nicht auf der freien Kameradschaft angdobter Treue,
sondern auf der autoritaren Beziehung von Vater und Kindern: der „Landesvater"
ist das Ideal der Patrimonialstaaten, Der Patriarchalismus kann daher Trager einer
spezifischen „ Sozialpolitik" sein und ist diesflberaUda geworden, wo er hinrdchenden
AnlaB hatte, sich des WohlwoUens der Massen zu versichern. So in der Neuzeit in
England unter dem Regime der Stuarts in ihrem Kampf gegen die autoritatsfdndlichen Machte des puritanischen Bflrgertums und der halbfeudalen Honoratiorenschichten: die Laudsche christliche Sozialpolitik war teils Idrchlich, teils patrimonial
motiviert, Der Minimisierung der Verwaltungsfunktionen des Feudalismus, der
sich nur soweit um das Ergeben der Hintersassen kflmmert, als im Interesse der
eigenen okonomischen Existenz unentbehrlich ist, steht gerade umgekehrt die MaximaUsierung der Verwaltungsinteressen des Patriarchalismus gegenflber, Denn jede
neue Verwaltungsfunktion, welche der Patrimonialfflrst sich zudgnet, bedeutet
eine Erhohung seiner Machtstellung und ideellen Bedeutung einerseits, schafft
andererseits neue Pfrflnden fflr seine Beamten. An einer Stereotypierung der BesitzverteUung, speziell der GrundbesitzverteUung, hat andererseits der Patrimonialfflrst
keinerlei Interesse. Oekonomische Bindungen pflegt er nur so weit vorzunehmen,
als er seinen Bedarf leiturgisch deckt, dann aber in der Form der Samthaftung,
welche innerhalb der Haftungsgemdnschaften der Zerspaltung des Besitzes freien
Raum laBt, Vollends bei geldwirtschaftlicher Bedarfsdeckung ist ParzeUenbesitz
und intensivste Nutzung des Bodens bei freier Bewegliclikdt des Bodenbesitzes
mit seinen Interessen vortrefflich vereinbar, Neubildung von Besitz durch rationalen
Erwerb perhorresziert er nicht im mindesten, begflnstigt ihn vielmehr, unter der
einen Voraussetzung, daB dadurch nicht Gewalten entstehen, welche eine von der
freien Gnade und WiUkflr des Herrn unabhangige Autoritat gewinnen. Der zahe
Aufstieg aus dem Nichts, aus Sklaventum und niedrigem Herrendienst zur prekaren
AUmacht des GflnstUngs ist ihm typisch. Was er im Interesse seiner IMacht bekampfen
muB, ist die von der Herrengunst unabhangige standische Selbstandigkeit des Feudaladels ebenso wie die okonomische Unabhangigkeit des Bflrgertums. In seinen letzten
Konsequenzen muB ihm jegliche Eigenwflrde und jegliches Wflrdegefflhl der „Untertanen" rein als solches als autoritatsfdndUch verdachtig sein; die innere Hingabe
an die landesvaterliche Autoritat hat denn auch flberall in der entsprechenden Richtung gewirkt. In England hat die Minimisierung der effektiven Verwaltung der
Honoratiorenherrschaft und die Angewiesenbeit der Herrengewalt auf die freiwiUige
Mitwirkung der Honoratiorenschicht, in Frankreich und den romanischen Landern
die gelungenen Revolutionen, in RuBland die Vorurtdlslosigkdt der sozialrevolutionaren Gesinnung das Entstehen oder den Fortbestand jener verinnerlichten, auf
den fremden Beschauer als Wflrdelosigkeit wirkenden Hingabe an die Autoritat
gehindert oder zerbrochen, welche in Deutschland ein schwerlich auszurottendes
Erbteil der ungehemmten patrimonialen Fflrstenherrschaft geblieben ist.^ Politisch
betrachtet war und ist der Deutsche in der Tat der spezifische „Untertan" im innerlichsten Sinn des Wortes und war daher das Luthertum die ihm adaquate Religiositat. Der patriarchale Patrimonialismus kennt ein spezifisches Erziehungssystem nur in Form der „BUdung" fflr die Zwecke des Beamtendienstes, und nur
diese „Bildung" gibt unter seiner Herrschaft die Basis einer in ihrer konsequentesten
Form standischen Schichtung. Diese kann entweder den uns bekannten Typus
der chinesischen Bildungsschicht annehmen. Oder sie bleibt in den Handen der
Geistiichkeit, als der Trager der fflr die patrimoniale Beamtenverwaltung mit iliren,
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dem Feudalismus unbekannten Rechen- und Schreibwerk, nfltzlichen Kunsten
wie im vorderasiatischen Orient und im Mittelalter. Sie ist alsdann spezifisch literari^
sehen Charakters. Oder sie kann den Typus der weltlichen fachjuristischen Bildung
annelmien, wie auf den Universitaten des ^Mittelalters: auch dann ist sie ebenfalls
literarischer Art und fflhrt, mit zunehmender Rationalisierung, zum Fachmenschentum und „Berufs"-Ideal der modernen Rflrokratie. Immer aber fehlen ihr jene
Zflge von Spiel und Wahlverwandtschaft mit Kflnstlertum, von Heldenaskese und
Heldenverehrung, Hddenehre und hddischer Feindschaft gegen die „ Sachlichkeit"
des „ Geschafts" und „Betriebs", welche der Feudalismus erzieht und bewahrt. In
der Tat ist der amtUche ,,Betrieb" ein sachUches ,,Geschaft": nicht von dem „Sein"
des patrimonialen Beamten, sondem von seinen „Funktionen" empfangt dieser
seine Ehre, von seinen „Leistungen" erwartet'er Vorteile und Avancement, der
IMflBiggang, das Spiel und die geschaftliche Nonchalance des Ritters muB innerhalb
seines Tuns als Verlotterung und Untflchtigkeit erscheinen. Die ihm adaquate
Standesethik lenkt in diesem prinzipiellen Punkt in die Bahnen der bflrgeriichen
Geschaftsmoral ein. Schon die altagyptische Beamtenphilosophie, wie sie uns in
Vermahnungen von Schreibern und' Beamten an ihre Sohne vorliegt, tragt denn
auch durchaus utilitarisch bflrgeriichen Charakter, Und prinzipiell hat sich seitdem
nichts geandert, auBer der zunehmenden Rationalisierung und fachmaBigen Spezialisierung des patrimonialen Beamtentums zur modernen ,,Bflrokratie". Der Beamtenutilitarismus unterscheidet sich von der spezifisch „bflrgeriichen" Moral
von jeher wesentlich durch seine Perhorreszierung des „Erwerbs"-Strebens, wie dies
bei dem auf testes Gehalt oder festen Sporteln gestellten, seinem Ideal nach unbestechlichen Beamten, dessen Leistung ja ihre Wflrde darin finden muB, nicht
Quelle von marktmaBiger Bereicherung sein zu konnen, selbstverstandlich ist,
Insofern steht allerdings der „ Geist" der patrimonialen Verwaltung, an Buhe, Erhaltung der traditionellen „Nahrung" und Zufriedenheit der Untertanen interessiert,
der kapitalistischen, die gegebenen Lebensbedingungen revolutionierenden Entwicklung fremd und miBtrauisch gegenflber, am starksten, wie wir sahen, in der
konfuzianischen Beamtenethik, in maBigem Grade aber flberall, zumal die Eifersucht auf die entstehenden selbstandigen okonomischen Machte dazu trat, Insofern
ist es kein Zufall, daB der spezifisch moderne Kapitalismus sicU gerade dort — in
England — zuerst entfaltete, wo durch die Struktur der Herrschaft eine Minimisierung der Beamtenherrschaft bedingt war, — ebenso wie flbrigens schon der antike
Kapitalismus unter ahnlichen Bedingungen seine Akme erreicht hatte. Jene Eifersucht, verbunden mit der traditionellen, aus der standischen Lage der Bflrokratie
folgenden Stellung zum rationalen okonomischen Gewinn, sind denn auch die Motive
gewesen, an welche die moderne staatliche Sozialpolitik anknflpfen konnte und
die ibr gerade in bflrokratischen Staaten den Weg ebneten, andererseits auch
ihre Schranken und ihre Eigenart bestimmten.

Kapitel

IX.

Charismatismus.
Soziologisches Wesen der charismatischen Autoritat S, 735. — Grundlagen und
LabUitat ihres Bestandes S. 755. — Das charismatische Konigtum S. 756.
Die bflrokratische, ganz ebenso wie die ihr in so vielem antagonistische, patriarchale Struktur sind Gebilde, zu deren wichtigsten Eigenarten die S t e t i g k e i t
gehort, in diesem Sinne also: ,,AUtagsgebilde". Zumal die patriarchale Gewalt
wurzelt in der Deckung des stets wiederkehrenden, normalen AUtagsbedarfs und
hat daher ihre urwflchsige Statte in der W i r t s c h a f t , und zwar in denjenigen
ihrer Zweige, welche mit normalen, alltaglichen Mitteln zu decken sind. Der Patriarch
ist_ der ..natfirUche Itffitfir'' J^^jg,^ A^l£^- Die bflrokratische Sti-uktur,ist darin.nur
^teml^jonajeLSgSE^
normalen M^ittdn z|j|g/^j'}c||[[ptJ[^n Die Deckung alles flber die Anforderungen des
okonomischen AUtags h i n a u s gehenden Bedarfs dagegen ist, je mehr wir historisch
zurflcksehen, desto mehr, prinzipiell ganzlich heterogen und zwar: c h a r i s m a t i s c h , fundamentiert gewesen. Das bedeutet: die ,,natflrlichen" Leiter in psychischer, physischer, okonomischer, ethischer, religioser, politiscUer N o t waren weder
angestdlte_Amtspersonen noch Inhaber eines als Fachwissen erlernten und gegen
Eiftgelt geflbten „Berufs" im heutigen Sinne dieses Wortes, sondem Trager spezifiscHerTals flbefhafurlich (im Sinne von: nicht jedermann zuganglich) gedachter Gaben
des Korpers und Geistes. Dabei wird der Begriff „Charisma" hier ganzlich „wertfrei"
gebraucht. Die Fahigkeit zur Heldenekstase des arabischen „Berserkers", der wie
ein toUwfltiger Hund in seinen Schild und um sich herum beiBt bis er im rasenden
Blutdurst losstflrzt, oder des irischen Heros Cuculain oder des homerischen Achilleus,
ist ein — wie man fflr die Berserker lange behauptet hat, durch akute Vergiftung
kunstiich erzeugter — manischer Anfall (man hielt in Byzanz eine Anzahl zu solchen
Anfallenveranlagten,,blondenBestien" ebenso wie frflher etwa die Kriegsdefanten);
die Schamanenekstase ist an konstitutionelle EpUepsie geknflpft, deren Besitz und
Erprobung die charismatische QuaHtikation darstellt — beides also fflr unser Gefflhl
nichts „Erhebendes", ebensowenig wie die Art der „Offenbarung" etwa des heiligen
Buchs der Monnonen, die, wenigstens vielleicht vom Standpunkt der Wertung,
ein plumper „Schwindd" genannt werden mflBte. Allein darnach fragt die Soziologie
nicht: der Mormonenchef ebenso wie jene „Helden" und „Zauberer" bewahrten sich
in dem Glauben ihrer Anhanger als charismatisch Begabte, Kraft dieser Gabe („CbariSlha") und — wenn die Gottesidee schon deutlich konzipiert war — kraft der darin
liegenden gottiichen Sendung flbten sie ihre Kunst und Herrschaft, Dies gait fflr Aerzte
und Propheten ganz ebenso wie fflr Richter, militarische Fflhrer oder Leiter von groBcn
Jagdexpeditionen. Es ist fflr einen geschichtiich wichtigen Spezialfall (die Entwicklungsgeschichte der frflheren christiichen Kirchengewalt) Rudolf Sohms Verdienst, die soziologische Eigenart dieser Kategorie von Gewaltsstruktur gedanklich
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konsequent und daher notwendigerweise, rein historisch betrachtet, einseitig herausgearbeitet zu happen. Aber der prinzipiell gleiche Sachverhalt kehrt, obwohl auf religiosem Gebiet oft am reinsten ausgepragt, sehr universell wieder.
Im Gegensatz gegen jede Art bflrokratischer Amtsorganisation kennt die
charismatische Struktur weder eine Form oder ein geordnetes Verfahren der AnsteUung
oder Absetzung noch der „Karriere" oder des „Avancements", noch einen „GehaIt",
noch eine geregelte FachbUdung des Tragers des Charisma oder seiner Gehilfen, noch
eine KontroU- oder Berufungsinstanz, noch sind ihr ortliche Amtssprengel oder
exklusive sachliche Kompetenzen zugewiesen, noch endlich bestehen von den Personen und dem Bestande ihres rein personlichen Charisma unabhangige standige
Institutionen nach Art bflrokratischer „Beh6rden". Sondern das Charisma kennt
nur innere Bestimmtheiten und Grenzen seiner selbst. Der Trager des Charisma ergreift
dieTRm angemessene Aufgabe und verlangt Gehorsam und Gefolgschaft kraft seiner
Sendung. Ob er sie findet, entscheidet der Erfolg. Erkennen diejenigen, an die er
sich gesendet fflhlt, seine Sendung nicht an, so bricht sein Anspruch zusammen,
Erkennen sie ihn an, so ist er ihr Herr, so lange er sich durch „Bewahrung" die Anerkenntnis zu erhalten weiB. Aber nicht etwa^aus ihrem Willen, nach Art einer Wahl.
leitet er dann sem ,,Recht ab, — sondern umgekehrt: die Aner^mnung des cnansmaLisch \Juamizierten ist die P f l i c h t derer, an wdcne sich seme SenduiiFwradet.
W e n T ^ ^ ^ n T ^ ^ K r ^ - ^ m - m s ^^^^^^
des Volkes abhangig macht, so ist das ebensowenig Anerkennung einer Volkssouveranitat, wie die Notwendigkeit der „Anerkennung" des Propheten in der altchristlichen Gemeinde durch die Glaubigen. Sondern es kennzeichnet den charismatischen,
an der p e r s o n l i c h e n Qualifikation und B e w a h r u n g haftenden Charakter
der M o n a r c h e n s t e l l u n g . Das Charisma kann sein und ist selbstverstandhch
regelmaBig ein qualitativ besondertes: dann folgt daraus von innen her, nicht durch
auBere Ordnung, die qualitative Schranke der Sendung und Macht seines Tragers.
Die Sendung kann sich ihrem Sinn und Gehalt nach an eine ortlich, ethnisch, sozial,
politisch, beruflich, oder irgendwie sonst abgegrenzte Gruppe von Menschen richten
und tut dies normalerweise: dann findet sie in deren Umkreis ihre Grenze. Die charismatische Herrschaft ist in alien Dingen, und so auch in ihrer okonomischen Substruktion, das gerade Gegenteil der bflrokratischen. Ist diese an stetige Einnahmen,
daher wenigstens a potiori an Geldwirtschaft und Geldsteuern gewiesen, saiebt das
Cl^ri^aji^B^ilai^^
Das wUl richtig verstanden sdn. Wicht
seiten zwar perhorresziert es ganz bewuBt den Geldbesitz und die Geldeinnahme als
solche, wie der heilige Franz und viele seinesgleichen. Allein natflrUch nicht als Regel.
Auch ein genialer Seerauber kann ja eine „charismatische" Herrschaft im hier gemeinten wertfrden Sinn flben und die charismatischen politischen Helden'suchen
Beute und darunter vor allem gerade: Gold. Immer aber — das ist das Entscheidende
— lehnt das Charisma den planvoUen rationalen Gddgewinn, flberhaupt alles rationale
Wirtschaften, als wflrdelos ab. Darin Uegt sein schroffer Gegensatz auch gegen alle
„patriarchale" Struktur, wdche auf der geordneten Basis des „Haushalts" ruht. In
seiner „reinen" Form ist das Charisma fflr seine Trager nie private ErwerbsqueUe
im Sinn okonomischer Ausnutzung nach Art eines Tausches von Leistung und GegenIdstung, aber auch nicht in der anderen einer Besoldung, und ebenso kennt es kerne
Steuerordnung fflr den sachUchen Bedarf seiner Mission. Sondern es wird, \yenn seine
Mission eine solche des Friedens ist, okonomisch mit den erforderlichen Mitteln entweder durch individueUe Mazenate oder durch Ehrengeschenke, Beitrage und andere
freiwillige Leistungen derjenigen, an welche es sich wendet, ausgestattet, oder — wie
bei den charismatischen Kriegshelden, gibt die Beute zugleich einen der Zwecke und
die materiellen Mittel der Mission ab. Das „reine" Charisma ist im Gegensatz gegen
alle (in dem hier gebrauchten Sinn des Worts) „patriarchale" Herrschaft — der
Gegensatz aller geordneten Wirtschaft: es ist eine, ja geradezu die Macht derUnwirtschaftUchkeit, auch und gerade dann, wenn es auf Gflterbesitz ausgeht, wie der
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charismatische Kriegshdd. Es kann dies, wdl es, sdnem Wesen nach, kdn stetiges
„institutionelles" GebUde ist, sondern, wo es in sdnem „reinen" Typus sich auswirkt,
das gerade Gegenteil. Die_Trager desCharisma: der Herr ^vie die Jflnger und Gefolgsleute^.mtissen, ,um ihrer Seadupg genflgen zu k6nnen,TuBerhalbWr BandeHeser
^YSlLSteheik-a^^erhalb der 411tagsberufe ebenso wie auBerhalb der alltaglichen
F^,Utojflichten. Der AusschluB der Annahme kirchlicher Aemter durch das Ordensstatut der Jesuiten, die Besitzverbote fflr die Mitglieder der Orden oder auch — nach
der ursprflnglichen Regel des Franziskus — fflr den Orden selbst, das Zolibat des
Priesters und Ordensiitters, die faktische Ehdosigkeit zahlreicher Trager eines pro. phetischen oder kflnstlerischen Charisma sind alle der Ausdruck der unvermeidlichen
„Weltabgewendetheit" derjenigen, welche TeU („xX^poc;") haben am Charisma.
Je nach der Art des Charisma und der seinen Sinn realisierenden Lebensfflhrung
(z. B. ob religios oder kflnstlerisch) konnen aber dabei die okonomischen Bedingungen
der TeUhaberscbaft auBeriich gerade entgegengesetzt aussehen, Es ist ebenso konsequent, wenn moderne charismatische Bewegungen kflnstlerischen Urspmngs „selbstandige Berufslose" (in der AUtagssprache ausgedrflckt: Rentiers) als die normalerweise qualifizierteste Gefolgschaft des charismatisch Rerufenen bezeichnen, wie das
okonomisch das gerade Umgekehrte fordernde Armutsgebot des mittelalterlichen
Klosterbruders es war.
Der Bestand der charismatischen Autoritat ist ihrem Wesen entsprechend
spezifisch l a b i l : Der Trager kann das Charisma einbflBen, sich als „von seinem
Gott verlassen" fflhlen, wie Jesus am Kreuz, sich seinen Anhangern als „seiner Kraft
beraubt" erweisen: dann ist seine Sendung erloschen und die Hoffnung erwartet
und sucht einen neuen Trager. Ihn aber verlaBt seine Anhangerschaft, denn das
reine Charisma kennt noch keine andere „Legitimitat" als die aus eigener, stets neu
bewahrter Kraft folgende. Der charismatische Held leitet seine Autoritat nicht
wie eine amtliche ,,Kompetenz" aus Ordnungen und Satzungen und nicht wie die
patrimoniale Gewalt aus hergebrachtem Brauch oder feudalem Treueversprechen
ab, sondern er gewinnt und behalt sie nur durch B e w a h r u n g seiner Krafte im
Leben. Er muB Wunder tun, wenn er ein Prophet, Heldentaten wenn er ein Kriegs- •
fuhrer sein wUl. Vor allem aber muB sich seine gottliche Sendung darin ^,bgwaliren,",
daiiSjdtelkdie ^TCI^
nicfitTso ist er
ottenbar mcht der von den Gottern gesendete Herr. Dieser sehr ernsthafte Sinn des
genuinen Charisma steht offensichtlich in radikalem Gegensatz zu den bequemen
Pratentionen des heutigen ,,Gottesgnadentums'' mit seiner Verweisung auf den ,,unerforschlichen" RatschluB Gottes, ,,welchem aUdn der Monarch verantwortlich sei",
— wahrend der genuin-charismatische Herrscher gerade umgekehrt den Reherrschten
verantwortlich ist. Dafflr namlich und ausschlieBlich dafflr: daB gerade er personlich wirklich der gottgewoUte Herr sei. Der Trager einer in wichtigen Resten noch
echt charismatischen Gewalt, wie es z, B, (der Theorie nach) diejenige des chinesischen
Monarchen war, klagt sich, wenn es seiner Verwaltung nicht gelingt eine Not der Beherrschten zu bannen, handele es sich um Ueberschwemmungen oder unglflckliche
Kriege, offentUch vor allem Volk seiner eigenen Sflnden und UnzulangUchkdten an,
wie wir dies noch in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Versohnt auch diese BuBe
die Gotter nicht, so gewartigt er Absetzung und Tod, der oft genug als Sflbnopfer
vollzogen wird. Diesen sehr spezitischen Sinn hat z. B. bei Meng-tse (Mencius) der
Satz, daB des Volkes Stimme „Gottes Stimme" (nach ihm: die e i n z i g e ArL in
der Gott spricht!) sei: mit Aufhoren der Anerkennung des Volkes ist (wie ausdrflcklich gesagt wird) der Herr ein einfacher Privatmann und wenn er mehr sein will,
ein strafwflrdiger Usurpator. In ganz unpathetischen Formen findet sich der diesen
hochst revolutionar klingenden Satzen entsprechende Tatbestand unter primitiven
Verhaitnissen wieder, wo der charismatische Charakter fast alien primitiven Autoritaten mit Ausnahme der Hausgewalt im engsten Sinn, anhaftet und der Hauptiing
oft genug einfach verlassen wird, wenn der Erfolg ihm untreu ist.
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Die, je nachdem, mehr aktive oder mehr passive rein faktische „Anerkennung"
seiner personlichen Mission durch die Beherrschten, auf welcher die Macht des charismatischen Herm ruht, bat ihre Quelle in glaubiger Hingabe an das AuBerordentliche und Unerhorte, aller Regel und Tradition Fremde und deshalb als gottUch Angesehene, wie sie aus Not und Begeisterung geboren wird. Die genuin charismatische
Herrschaft kennt daher keine abstrakten Rechtssatze und Reglements und keine
„formale" Rechtsfindung. Jhr „objektives" Recht ist konkreter AusfluB hochst
personlichen Erlebnisses von himmliscUer Gnade und gottergldcher Heldenkraft
und bedeutet Ablehnung der Bindung an alle auBeriiche Ordnung zugunsten der
alleinigen Verklarung der echten Propheten-und Heldengesinnung. Sie verhalt sich.
daher revolutionar alles umwertend und souveran brechend mit aller traditionellen
oder rationalen Norm: „es steht geschrieben — ich aber sage euch". Die spezifische
charismatische Form der Streitschlichtung ist die Offenbarung durch den Propheten
oder das Orakel oder der aus streng konkreten und individuellen, aber absolute Geltung beanspruchenden Wertabwagungen heraus gef undone „salomonische" Schiedsspruch eines charismatisch qualifizierten Weisen. Hier liegt die eigentliche Heimat
der ,,Kadi-Justiz" im sprichwortlichen — nicht im historischen Sinn des Worts.
Denn die Justiz des islamischen Kadi in seiner realen historischen Erscheinung ist
gerade gebunden ,an die heilige Tradition und deren oft hochst formalistische Auslegung und erhebt sich zu regdfrder individueller Wertung des Einzelfalles nur da
— da aber allerdings — wo jene Erkenntnismittd versagen. Die echt charismatische
Justiz tut dies immer: sie ist in ihrer reinen Form der extremste Gegensatz formaler
und traditioneUer Bindung und steht der Heiligkeit der Tradition ebenso frei gegenflber
wie rationalistische Deduktionen aus abstrakten Begriffen. Es ist hier nicht zu erortern, wie sich die Verweisung auf das „aequum et bonum" in der romischen Bechtspflege und der ursprflngliche Sinn der englischen ,,equity" zur charismatischen Justiz
im allgemeinen und zur theokratischen Kadi-Justiz des Islam im speziellen verhalten^).
Beide sind aber Produkte teils einer schon stark rationaUsierten Rechtspflege, teils
abstrakt naturrechtUcher Regriffe und jedenfalls das „ex fide bona" enthalt eine
Verweisung auf die guten „ Sitten" des Geschaftsverkehrs und bedeutet also ebenso
wenig noch eine echte irrationale Justiz wie etwa unser „freies richterliches Ermessen".
Derivate charismatischer Justiz sind dagegen natflrlich alle Arten des Ordals als
Beweismittel. Indem sie aber an Stelle der personlichen Autoritat eines Charismatragers
einen regdgebundenen Mechanismus zur formalen Ermittlung des gottlichen Willens
setzen, gehoren sie schon in das Gebiet jener ,,Versachlichung" des Charisma, von
welcher bald die Rede sein soil. —
Einen historisch besonders wichtigen Fall der charismatischen Legitimierung
von Institutionen stellt nun diejenige des politischen Charisma dar: die Entwicklung
des Konigtums.
Der Konig ist flberall primar ein Kriegsfflrst Das Konigstum w'achst aus
cnarismatiscnem irtddentum heraus. In seiner aus der Geschichte der Kuiiurvdlker bekannten Auspragung ist es nicht die entwicklungsgeschichtiich aiteste
Form der ,,politischen" Herrschaft, d. h, einer flber die Hausgewalt hinausreichenden, von ihr prinzipiell zu scheidenden, weil nicbt in erster Linie der Leitung
des friedlichen Ringens des Menschen mit der Natur gewidmeten, sondern den gewaltsamen Kampf einer Menschengemeinschaft mit anderen leitenden GewaU.
Seine Vorfahren sind die Trager aller derjenigen Charismata, w^elche die Abhilfe
auBerordentlicher auBerer und innerer Not oder das Gelingen auBerordentlicher
Unternehmungen verbflrgten. Der Hauptling der Frflhzeit, der Vorlaufer des Konigtums, ist noch eine zwiespaltige Figur: patriarchales Familien- oder Sippenhaupt
auf der einen Seite, charismatischer Anfflhrer zur Jagd und zum Kriege, Zauberer.
Regenmacher, Medizinmacber, also Priester und Arzt, und endlich Scbiedsrichter
auf der anderen Seite, Nicht immer, aber oft spalten sich diese charismatischen
^) Vgl. § 2 und § 5 der Rechtssoziologie.
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Funktionen in ebensoviele Sonder-Charismata mit besonderen Tragern. Ziemlich oft
steht neben dem aus der Hausgewalt geborenen Friedenshauptling (Sippenhaupt)
mit wesentiich okonomischen Funktionen der Jagd- und Kriegshauptling, und dann
wird der letztere im Gegensatz zum ersteren durch Bew^iihrung seines Heldentums
in mit freiwiUiger Gefolgschaft untemommenen erfolgreicben Zflgen auf Sieg
und Beute erworben (deren Aufzahlung noch in den assyrischen Konigsinschriften,
untermischt mit den Zahlen der erschlagenen Feinde und dem Umfang der mit
ihren abgezogenen Hauten bedeckten Stadtmauern eroberter Platze, Jagdbeute und
fur Bauzwecke mitgeschleppte Libanonzedem umfaBt). Der Ervverb der charismatischen SteUung erfolgt dann ohne Rflcksicht auf die Stellung in den Sippen
und Hausgemeinschaften, flberhaupt ohne Regel irgendwelcher Art. Dieser Dualismus zwischen Charisma und AUtag findet sich sowohl bei den Indianern,'"zrB. im
Irokesehbunde, wie in Afrika und sonst sehr haufig. Wo Krieg und .Tagd auf groBe
Tiere fehlen, fehlt auch der charismatische Hauptling, der „Fflrst", wie wir ihn
zur Vermeidung der flblichen Verwirrung im Gegensatz zum Friedenshauptling
nennen woUen, Es kann dann, besonders wenn Naturschrecknisse, namentlich
Dflrre oder Krankheiten haufig sind, ein charismatischer Zauberer eine im wesentlichen gleichartige Macht in Handen haben: ein Priesterfflrst, Der Kriegsfflrst mit
seinem je nach Bewahrung oder aber auch je nach Bedarf im Bestande labUen Charisma wird zur standigen Erscheinung, wenn der Kriegszustand chronisch wird.
Ob man nun dann das Konigtum, und mit ihm den Staat, erst mit der An- und EingUederung von Fremden, Unterworfenen in die eigene Gemeinschaft anfangen lassen
wUl, ist an sich eine bloB terminologische Frage: den Ausdruck „Staat" werden wir
weiterhin zweckmaBigerweise fflr unsern Bedarf wesentlich enger zu begrenzen
haben. Sicher ist, daB die Existenz des Kriegsfflrsten als regularer Erscheinung
an dem Bestande einer Stammesherrschaft flber Unterworfene anderer Stamme
und auch an dem Vorhandensein individueller Sklaven nicht hangt, sondern lediglich an dem Bestande des chronischen Kriegszustandes und einer auf ihn abgestellten umfassenden Organisation. Richtig ist auf der anderen Seite, daB die Entfaltung des Konigtums zu einer regularen koniglichen Verwaltung w^enigstens ungemein haufig erst auf der Stufe der Beherrschung arbeitender oder zinsender Massen
durch eine Gefolgschaft konigUcher Berufskrieger auftritt, ohne daB doch die gewaltsame Unterwerfung fremder Stamme ein absolut unentbehrliches ZwischengUed
der Entwicklung ware: die inneren Klassenschichten infolge der Entwicklung des
charismatischen Kriegsgefolges zu einer herrschenden Kaste kann ganz die gleiche
soziale Differenzierung mit sich bringen. In jedem Fall aber strebt die Fflrstengewalt und streben ihre Interessenten, die FflrstengefolgschafL sobald die Herrschaft
stetig geworden ist, nach „Legitimitat", d. h. nach einem Merkmal des charismatisdi
bemfenen Herrschers, Dies kann auf der einen Seite durch LegUimierung vor einer
anderen, in . . .
(Hier bricht das Manuslo-ipt ab.)
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Umbildung des Charisma.
Revolutionarer Charakter des Charisma S. 758. — Sein Geltungsbereich S. 7.59.
— ,,Kommunistische" Guterversorgung der charismatischen Gemeinschaft S, 760. —
Veralltaglichung des Charisma S, 761. — Das Problem der Fiihrer-Auslese (Nachfolger-Designation) S. 763. — Charismatische Akklamation S. 765. — Uebergang
zum demokratischen Wahlsystem S. 766. — Charismatische Elemente im ,,Repra^entanten"-System S. 766. — Charismatische, Honoratioren- und burokratische
Parteileitung S. 768. — Konigtum und andere DauergebUde charismatischen Ursprungs S. 770. — ,,Versachlichung" des Charisma; Haus- und GentUcharisma;
,,Geschlechterstaat"; Primogenitur S. 771. — Amtscharisma S. 775, — Erwerbbarkeit des versachlichten Charisma. Charismatische Erziehung S. 776, — Plutokratisierung
des Charisma-Erwerbs S, 778,
'o
Auch die burokratische Rationalisierung kann, wie wir sahen, gegenflber der
Tradition eine revolutionare Macht ersten Ranges sein und ist es oft gewesen, Aber
sie rcvolutioniert durch t e c h n i s c h e Mittel, im Prinzip — wie namentlich
jede Umgestaltung der Oekonomik es tut — ,,von auBen" her, die Dinge und Ordnungen zuerst, dann von da aus die Menschen, die letzteren im Sinne der Verschiebung
ihrer Anpassungsbedingungen und eventuell der Steigerung ihrer Anpassungsmoglichkeiten an die AuBenwelt durch rationale Zweck- und Mittdsetzung, Das Charisma
dagegen ruht in seiner Macht auf Offenbarungs- und Heroenglauben, auf der emotionalen Ueberzeugung von der Wichtigkeit und dem Wert einer Manifestation rehgioser, ethischer, kflnstlerischer, wissenschaftlicher, politischer oder welcher Art
immer, auf Heldentum sei es der Askese oder des Krieges, der richterlichen Weisheit
der magischen Begnadung oder welcher Art sonst, Dieser Glaube revolutioniert
„von innen herajis" die Menschen und sucht Dinge und Ordnungen nach seinem
revolutioniiren Wollen zu gestalten. Der Gegensatz will freilich richtig verstanden
sein. Bei aller abgrundtiefen Verschiedenheit der Spharen, in denen sie sich bewegen,
sind religiose, kflnstlerisehe, ethische, wissenschaftliche und alle anderen, insbesondere audi politisch oder sozial organisatorische ,,Ideen" entstanden, psychologisch
angesehen, auf wesentlich gleiche Art, Es ist ein ,,der Zeit dienendes", subjektives
,,Werten", welches die einen dem „Verstande", die andern der ,,Intuition" (oder
wie immer man sonst scheidet) zuweisen mochte: die mathcmatische ,.Phantasie'
etwa eines WeyerstraB ist „Intuition" genau im gleichen Sinn wie diejenige irgendeines Kflnstlers, Propheten und — Demagogen: nicht da liegt der Unterschied, (Und
flbrigens beilaufig auch in der uns hier nicht angehenden „Wcrt"-Sphare treffen
sie samtlich darin flberein: daB sie alle — auch die kflnstlerisehe Intuition, — um
sich zu objektivieren, also um flberhaupt ihre Realitat zu bewahren, ein „Ergreifen
oder, wenn man will, Ergriffenwerden von Forderungen des ,,Werks" bedeuten,
und nicht ein subjektives ,,Fflhlen" oder „Erleben" wie irgend ein anderes.) Er
liegt, das ist zum Verstandnis der Redeutung des „RationaUsmus" nachdrflckUch
festzusteUen, flberhaupt nicht in der Person oder in den seelischen „Erlebnissen
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des S c h o p f e r s der Ideen oder „Wcrkc". Sondem in der Art, wie sie von
den Beherrschten oder Gefflhrten, innerlich „aiigedgnet", von ihnen „criebt" werden^
Wir haben frflher gesehen, daB die Rationalisierung so veriauft, daB die breite Masse
der Gefflhrten lediglich die auBeren, technischen, fflr ihre Interessen praktischen
Resultanten sich aneignen oder ihnen sich anpassen (so wie wir das Einmaldns
„lcrnen", und nur allzuvide Juristen die Rechtstechnik), w^abrend der „Idee"Gchalt ihrer Schopfer fflr sie irrdevant bleibt,<T)ies will der Satz besagen: daB die
Rationalisierung und die rationale „Ordnung" \,von auBen" her revolutioniercn,
walffgrrat'^das Charisma, wenn es flberhaupt seine spezitischen Wirkungen flbt, umgekehrt jpn. innen, von dn^ej: zciitcaka]l.u^^etanoia"^ der Gesimiung dcr.Beherrs^
'^^-iSHiS..^^^'^^^^^^"^^^"^ Gewalt manifestiertji Wahrend die burokratische Ordnimg nuT den Glauben an die Heiligkeit des immer Gewesenen, die Normen der Tradition, durch die Fflgsamkeit in zweckvoU gesatzte Regein und in das Wissen ersetzt,
daB sie, w-cnn man die Macht dazu hat, durch andere zweckvoUe Regein vertretbar,
also nichts ,,Heiliges" sind, — sprengt das Charisma in seinen hochsten Erscheinungsformen Regel und Tradition flberhaupt und stfllpt alle Hdligkdtsbegriffo
geradezu um. (^tatLdfirJPietgt^gegen das^sdt
.4i;shaJb. GehdUgte,
erzwingt es dielnnere Unterw-erfung unter das noch nie Dagewesene, ^absplut Einzigartige, ^ s h a l b Gottliche." Es ist in diesem rein empiiischen uud wertfrden Sinn
anerdings ^ie spezifisch ,,schopferische" revolutionare Macht der Gescbichte. V
Werm sowohl die charismatische wic die patriarchale Gew^alt auf pcrsonlich'er Hingabe und personlicher Autoritat an und von ,,natflrlichen Leitern" im Gegensatz zu
den „gesetzten" Leitern der bflrokratischen Ordnung beruhen, so ist diese Pietat
und Autoritat in beiden Fallen doch sehr verschieden. Der Patriarch genieBt sic,
wie der Reamte, als Triiger von Ordnungen, die nur nicbt, wie Gesetze und Reglements der Bflrokratie, menschlich zweckvoU gesetzten, sondern von unvordenklichen Zeiten her unverbrflchlich gflltigen Charakters sind. Der Trager des Charisma genieBt sic kraft einer in seiner Person verkorpert gedachten Sendung, welche
revolutionaren, alle Rangordnung der Werte umkehrenden, Sitte, Gesetz und Tradition
umstoBenden Charakters, wenn nicht unbedingt und immer sein muB, so jedenfalls
in ihren hochsten Auspragungen gewesen ist, Wic labil der Restand einer patriarchalen
Gewalt in der Hand ihres konkreten Tragers auch sein moge, in jedem Fall ist sie
als solche diejenige soziale Herrschaftsstruktur, \^clclie im Gegensatz zu der aus der
Xot und Regeisterung auBerordentlicher Situationen geborenen charismatischen
Struktur dem Alltagc mit seinen Anforderungen dient und, wie der AUtag, in allem
Wechsel der Trager und des Umkreises dennoch in ihrer Funktion perenniert, Rcidcn
Strukturformen sind an sich alle Lebensgebiete zuganglich: Patriarchal, nach Geschlechtern unter Fflhrung des FamUienhauptes fochten viele der altgermanischen
Heere, Patrimonial organisiert waren die alten Kolonenheere orientalischer Monarchen und die unter ihren „seniores" ausziehenden Hintersassenkontingente des
frankischen Heeres. Die religiose Funktion des Hausherrn und der Hausgottesdienst
perenniert neben dem amtUchen Gemdndekult einerseits und den groBcn, der Sache
nach fast immer revolutionaren Bewegungen charismatischen Prophetentums. Neben
dem Friedenshauptling, der die okonomischen AUtagsgeschafte der Gemeinschaft
besorgt und neben dem Volksaufgebot in Fallen eines gemeinsamen Krieges aber
steht — bei Germanen wie Indianern — der charismatische Kriegshdd, der mit freiwilliger Gefolgschaft auszicht und auch im otiizieUenVolkskriege ersetzt die normalen
Friedensautoritaten sehr oft der ad hoc auf Grund seiner Bewahrung als Held in
sdchen Aventurcn zum „Herzog" ausgerufene Kriegsfflrst. Auf politischem wie
rdigiosem Gebiet sind es die traditioneUen, gewohnten AUtagsbcdflrfnissc, weichen
die auf Gewohnung, Respekt vor der Tradition, Eltern und Ahnenpietat und personlicher Dienertreue ruhende patriarchalische Struktur dient, im Gegensatz zu
der revolutionaren Rolle des Charisma, So steht es auch auf okonomischem Gebiet.
Die Wirtschaft als geordneter perennierender Ablauf von Handlungen zum Zweck
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der planmiiBigcn Vorsorge fflr die Gewinnung des materieUen Gflterbedarfs ist die
spezitische Heimat patriarchaler und mit ihrer zundmienden RationaUsierung zum
„Betrieb", bflrokratischer Struktur der Herrschaft. Dennoch ist auch sie keineswegs charismafremd. Charismatische Zflge zeigt unter primitiven Verhaitnissen
sehr haufig ein damals wichtiger, mit zunehmender materieller Kultur aber abnehmend bedeutsamer Zwdg der Bedarfsversorgung: die Jagd, welche dem Kriege
ahnlich organisiert ist und auch spater noch lange mit ihm ganz aquivalent behandelt wird (so noch in den assyrischen Konigsinschriften). Aber auch auf dem
Gebiet spezitisch kapitalistischer Wirtschaft tindet sich der Antagonismus von Charisma und AUtag, nur daB hier nicht Charisma und „Haus", sondern Charisma und
„Betrieb" einander gegenflberstehen: wenn Henry VUlard zum Zweck eines auf
der Borse durchgefflhrten Handstrdchs auf den Aktienbesitz der Northern Pacific
Railroad den berflhmten „blind pool" arrangierte, sich vom Publikum ohne Angabe
des Zwecks 50 MUlionen £ zu einer nicht naher zu bezeichnenden Unternehmung
erbat und auf sein Renommee hin ohne SicherhdtssteUung gdiehen erhielt, so sind
diese und ahnliche Erscheinungen eines grandiosen Beutekapitalismus und einer
okonomischen Beutegefolgschaft in ihrer ganzen Struktur, ihrem „ G e i s t " nach,
gmndverscbicden von der rationalen Leitung eines regularen groBkapitalistischen
„Betriebs", gleichartig dagegen den ganz groBen Finanz- und Kolonialausbeutungsimternehmungen und dem mit Seeraub und Sklavenjagd vermengten „Gelegenheitsliandd", wie es sie seit den altesten Zeiten gegeben hat. Das Verstandnis der Doppelnatur dessen, was man „kapitalistischen Geist" nennen kann und ebenso das Verstandnis der spezifischen Eigenart des modernen, „berufsmaBig" bflrokratisierten
AUtagskapitalismus ist geradezu davon abhangig, daB man diese beiden, sich flberall
verschlingenden, im letzten Wesen aber verschiedenen Strukturelemente, begrifUich
scheiden lernt. —
Der Bestand einer ,,rein" charismatischen Autoritat im hier gebrauchten Sinn
des Wortes bedeutet, obwohl sie, je reiner sie ihren Charakter wahrt, desto weniger
als eine ,,Organisation" im gewohnlichen Sinn einer Ordnung von Menschen und
Dingen nach dem Prinzip von Zweck und Mittel erfaBt werden kann, — dennoch
nicht etwa einen Zustand amorpher Strukturlosigkdt, sondern ist eine ausgepragte
soziale Strukturform mit personlichen Organen und einem der Mission des Charismatragers angepaBten Apparat von Leistungen und Sachgfltern, Die personlichen
Hilfskrafte und in ihnen zugleich eine spezifische Art von charismatischer Aristokratie innerhalb der Gruppe stellt eine, nach dem Prinzip des Jflngertums und der
Gefolgschaftstreue zusammengeschlossene und ebenfalls nach personlicher chaiismatischer Qualifikation ausgdesene engere Gruppe von Anhangern, Die Sachguteridstungen, obwohl formell freiwiUig, satzungslos, unstet, gelten in einem den Bedarf
deckenden MaBe doch als Gewissenspflicht der charismatisch Beherrschten und
werden nach Bedarf und Leistungsfahigkeit dargeboten. Die Gefolgschaft oder
Jflngerschaft empfangt ihre materiellen Unterhaltsmittel und ihre soziale Position
je mehr die Reinheit der charismatischen Struktur gewahrt ist, desto weniger in
Gestalt von Pfrflnden, Gehaltern oder irgend einer Art von Entgelt oder Lohn,
Titeln oder geordneten Rangverhaltnissen, Sondern materiell, soweit der Unterhalt
des Einzelnen nicht anderweit sichergesteUt ist, in autoritar geleiteter Gemeinschaft
der Nutzung jener Gflter, welche dem Meister, je nachdem, als Ehrengeschenk,
Beute, Stiftung zuflieBen, er teilt sie mit ihnen ohne Abrechnung und Vertrag,
eventuell also haben sie Anspruch auf Tischgemeinschaft, auf Ausstattungen und
Ehrengeschenke, die er ihnen zuwendet, ideeU auf AnteUnahme an der sozialen,
poUtischen, religiosen Schatzung und Ehre, die ihm selbst bezeugt wird, Jede
Abweichung davon trflbt die Reinheit der charismatischen Struktur und fflhrt m
die Bahnen anderer Strukturformen.
Das Charisma ist also, neben der Hausgemeinschaft, der zweite, von ihr verschiedene, groBe historische Trager des K o m m u n i s m u s , wenn wir darunter
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hier dM..FehLcn,JeL^J^_echcnliaf
bdm Gflter v e r b r a u c h und nicht die
ra'tibnale Organisation der Gflter p r o d u k t i o n fflr eine — irgendwie — gemeinsame „Rechnung" („Sozialismus") verstehen wollen. AUer historisch flberhaupt
bekannte „Kommunismus" in diesem Sinn hat seine Statte entweder auf traditioneUem und das heiBt patriarchalem Boden (Hauskommunismus), und nur in dieser
Form ist er eine Erscheinung des AUtags gewesen und ist es noch, oder er ruht auf
dem auBeraUtaglichen Boden der charismatischen Gesinnung und ist dann, wenn
voU durchgefflhrt, entweder 1. Lager- und Beutekommunismus oder 2, Liebeskommunismus des Klosters mit seinen Abarten und seiner Verstflmmdung zur
„caritas" und zum Almosen. Der__Lager- und Beutekommunismus (in verschiedener
Beinheit der Durchfflhrung) findet sich'in den cTiarfsm'at'iscRM Kriegsorganisationen
aller Zeiten, von dem Rauberstaat der ligurischen Inseln angefangen bis zu der
Organisation des Islam unter dem Khalifen Omar und den kriegerischen Orden der
Christenheit und des japanischen Ruddhismus. Der Liebeskommunismus hat in
irgendeiner Form an der Spitze aUer Religionen gestanden, lebt innerhalb der berufsmaBigen Gottesgefolgschaft: des Monchtums, fort und findet sich in den zahlreichen
pietistischen (Labadie) und anderen hochgespannten religiosen Sondergemdnschaften.
Sowohl die Erhaltung erster Heldengesinnung wie erster Heiligkeit erscheint ihren
genuinen Vertretern an die Konservierung der kommunistischen Grundlage und an
das t^ehien aes Sfrebens nacH'individueilem Smiderbesitz geknflpft. Urid ffiit Recht:
daTnTarisrna Tst""eiiie prinzipielT auBeralltagliche unci deshalb notwendig auBerwirtschaftliche Macht, alsbald in seiner Virulenz gefahrdet, wenn die Interessen
des okonomischen Alltags zur Uebennacht gelangen, wie dies flberall zu geschehen
droht: die ,,Prabende", — das an Stelle der alten kommunistischen Versorgung aus
den gemeinsamen Vorraten tretende zugemessene ,,Deputat" —, deren Entstehung
hier ihre dgentlichste Statte hat, ist der erste Schritt dazu. Mit alien Mitteln suchen
die Vertreter des genuinen Charisma dieser Zersetzung Schranken zu ziehen, AUe
spezifischen Kriegerstaaten, wie in typischer Art Sparta, behielten Reste des charismatischen Kommunismus bei und suchten den Helden vor der „Versuchung" durch
die Sorge um Besitz, rationalen Erwerb, Familiensorge ebenso zu bew^ahren, wic
die religiosen Orden es tun, Der Ausgleich zwischen diesen Resten der alten charismatischen Prinzipien und den individueU-okonomischen, mit der Prabendalisierung
einsetzenden und bestandig an die Tflre pochenden Interessen vollzieht sich auf
der verschiedensten Basis, Immer aber ist die schlieBlich eintretende schrankenlose
Freigabe von Familiengrflndung und Erwerb das Ende der Herrschaft des genuinen
Charisma. Nur die gemeinsame Gefahr des Fddlagers oder die Liebesgesinnung
weltfremder .Iflngerschaft halt den Kommunismus zusammen, und nur dieser wiederum
garantiert die Reinheit des Charisma gegenflber den Interessen des AUtags.
Auf diesem Wege von einem stflrmisch-emotionalen wirtschaftsfremden Leben
zum langsamen Erstickungstode unter der Wucht der materiellen Interessen befindet
sich aber jedes Charisma in jeder Stunde seines Dasdns und zwar mit jeder weiteren
Stunde in steigendem MaBe,
Die Schopfung einer charismatischen Herrschaft in dem geschUderten „reincn"
Sinn ist stets das Kind ungewohnlicher auBerer, — speziell poUtischer oder okonomischer Oder innerer sedischer, namentiich religioser — Situationen oder beider i
zusammen, und entsteht aus der dner Menschengruppe gemeinsamen, aus dem
AuBerordentUchen geborenen Erregung und aus der Hingabe an das Heroentum
gldchvid wdchen Inhalts, Daraus aUdn schon folgt: in ungebrochener Macht,
Einheitiichkdt und Starke wirkt sich sowohl der Glaube des Tragers selbst und seiner
Jflnger an sdn Charisma, — sei dies nun prophetischen oder weichen Inhalts sonst —
wie die glaubige Hingabe derjenigen, an welche er sich gesendet fflhlt, an ihn und
sdne Sendung regdmaBig nur in statu nascendi aus, Flutet die Rewegung, wdche
eine charismatisch gddtete Gruppe aus dem Umlauf des Alltags heraushob, in die
Bahnen des Alltags zurflck, so \vird zum mindesten die reine Herrschaft des Charisma
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regelmaBig gebroclieni ins „InstitutioneUe" transponiert und umgebogen, und dann
entweder geradezu mechanisiert oder unvermerkt durch ganz andere Strukturprinzipien zurflckgedrangt oder mit ihnen in den mannigfachsten Formen verscbmolzen und verquickt, so daB sie dann eine faktisch untrennbar mit ihnen verbundene, oft bis zur Unkenntiichkeit entsteUte, nur fflr die theoretische Betrachtung
rein herauszupriiparierende Komponente des empirischen historischen Gebildes
darstellt.
Die „reine" charismatische Herrschaft ist also in einem ganz spezifischen Sinne
labU und a l l e ihre Alterationen haben im letzten Grunde ein und dieselbe
Quelle. Normalerweise der Wunsch des Herrn sdbst, stets der seiner Jflnger und
am meisten die Sehnsucht der charismatisch beherrschten Anhanger geht flberall
dahin: das Charisma und die charismatische Beglflckung der Beherrschten aus
einer einmaligen, auBerlich verganglichen freien Gnadengabe auBerordentlicher
Zeiten und Personen in ein Dauerbesitztum des Alltags zu verwandeln. Damit
wandelt sich aber unerbittlkh
Eineriei oTTus
der charismatischer Gefolgsdrnftemes^
der charismatischen Gemeinde eines Propheten, Kflnstlers, PhUosophen, ethischen oder wissenschaftlichen Neuerers eine Kirche, Sekte, Akademie, Schule, aus einer charismatisch
geleiteten, eine Kulturidee verfolgenden Gefolgschaft eine Partei oder auch nur
ein Apparat von Zeitungen und Zeitschriften wird, — stets ist die Existenzform
des Charisma nun den Bedingungen des Alltags und den ihn beherrschenden Machten,
vor allem: den okonomischen Interessen ausgeUefert. Stets ist dies der Wendepunkt, mit welchem aus charismatischen Gefolgsleuten und Jflngern zunachst —
wie in der ,,trustis" des frankischen Konigs — durch Sonderrechte ausgezeichnete
Tischgenossen des Herrn, dann Lehenstrager, Priester, Staatsbeamte, Parteibeamte, Offiziere, Sekretare, Redakteure und Herausgeber, Verleger, welche von
der charismatischen Bewegung leben wollen, oder Angestellte, Lehrer oder andere berufsmaBige Interessenten, Pfrflndenbesitzer, Inhaber patrimonialer Aemter oder
dergleichen werden. Die charismatisch Beherrschten andererseits werden regular
zinsende ,,Untertanen", steuernde Kirchen-, Sekten- oder Partei- oder Vereinsmitglieder, nach Regel und Ordnung zum Dienst gepreBte, abgerichtete und disziplinierte Soldaten oder gesetzestreue ,,Staatsbflrger". Die charismatische Verkflndigung wird, auch wenn der Apostel mahnt: ,,den Geist nicht zu diimpfen",
unvermeidlich — je nachdem — Dogma, Lehre, Theorie oder Reglement oder Rechtssatzung oder Inhalt einer sich verstdnernden Tradition. Zumal das IndnanderfUeBen der beiden, in der Wurzel einander fremden und feindUchen Machte: Chaiisma
und Tradition, ist dabei regelmaBige Erscheinung. Begrdfliclierwdse: beider Macht
ruht nicht auf plan- und zweckvoU geschaffenen Regein und deren Kenntnis, sondern
auf dem Glauben an die spezifische absolute oder relative, fflr den Beherrschten:
— Kind, Klient, Jflnger, Gefolgs- oder Lehensmann — schlechthin gflltige Heiligkeit
der Autoritat konkreter Personen und auf der Hingabe an Pietatsbeziehungen und
-pflichten ihnen gegenflber, die b d beiden stets cine irgendwie religiose Weihe
an sich tragen. Audi die auBeren Formen der bdden Herrschaftsstrukturen gleichen
einander oft bis zur Identitat. Ob die Tischgemeinschaft eines Kriegsfflrsten mit
seinem Gefolge ,,patrimonialen" oder ,,charismatischen" Charakter hat, kann man
ilir auBeriich nicht ansehen, — es hiingt vou dem ,,Geist" ab, der die Gemeinschaft
beseelt und das heiBt: von dem Grunde, auf den sich die Stellung des Herrn stiitzt:
durch Tradition geheUigte Autoritat oder personlicher Hddenglaube. Und der Weg
vom ersteren zum letzteren ist eben flflssig. Sobald die charismatische Herrschaft
den sie vor der Traditionsgebundenheit des Alltags auszeichnenden akut emotionalen
Glaubenscharakter und die rein personliche Unterlage einbflBt, ist das Bflndnis mit
der Tradition zwar nicht das einzig Mogliche, wohl aber, zumal in Perioden mit unentwickelter Rationalisierung der Lebenstechnik, das unbedingt Nachstliegende,
meist unver.meidlicli. Damit scheint nun das Wesen des Charisma endgflltig preis-
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gegeben und verioren, und das ist, soweit sein eminent revolutionarer Charakter
in Betracht kommt, auch in der Tat der Fall. Denn es bemachtigen sich seiner nunmehr — und dies ist der Grundzug dieser typisch sich wiederholenden Entwicklung
— die Interessen aller in okonomischen oder sozialen Machtstellungen Befindlichen
an der L e g i t i m i e r u n g ihres Besitzes durch Ableitung von einer charismatischen, also heiligen, Autoritiit und Quelle. Statt also, seinem genuinen Sinn gemiiB,
allem Traditionellen oder auf „legitimem" Rechtserwerb Ruhenden gegenflber
revolutionar zu wirken, wie im status nascendi, wirkt es nun seinerseits gerade umgekehrt als Rechtsgrund „erworbener Rechte". Und, in eben dieser ihm inneriich
wesensfremden Funktion wird es nun BestandteU des Alltags. Denn das Bedflifnis,
dem es damit entgegenkommt, ist ein ganz universeUes. Vor allem aus einem allgemeinen Grunde.
Die frflhere Analyse der AUtagsgewalten der bflrokratischen, patriarchalen
und feudalen Herrschaft hatte nur erortert: in welcher Weise diese Gewalten f u n k t i o n i e r e n . Aber die Frage: nach weichen Merkmalen der in der Hierarchie
hochststehende, burokratische oder patriarchalische Gewalthaber sdbst ausgelesen wird, ist damit noch nicht erledigt. Das Haupt eines bflrokratischen Mechanismus konnte ja denkbarerweis3 audi seinerseits ein nach irgendwelchen generellen
Normen in seine SteUung einrflckender hochster Beamter sein, Aber es ist nicht
zufaUig, daB er dies meist nicht, w'cnigstens nicht nach den gleichen Normen, wie
die ihm hierarchisch unterstehenden Beamten ist. Gerade der reine Typus dci
Bflrokratie: eine Hierarchie von a n g e s t e l l t e n Beamten, erfordert irgend
eine Instanz, die ihre Stellung nicht ihrerseits auch wieder auf ,,Anstellung" im
gleichen Sinn wie die anderen grflndet. Die Person des Hausgewaltbabers ergibt
sich in der Klcinfamilie von Eltern und Kindern von sdbst und ist in den GroBfamilien regelmaBig durch eindeutige Regein der Tradition festgelegt. Nicht aber
ohne weiteres die des Hauptes eines patriarchalen Staatswesens oder einer Lehenshierarchie.
Und auf der anderen Seite ist offenbar das grundlegende erste Problem, vor
dem die charismatische Herrschaft steht, wenn sie zu einer perennierenden Institution sich umgestalten will, ebenfalls gerade die Frage des N a c h f o l g e r s des
Propheten, Helden, Lehrers, Parteihaupts. Gerade an ihr beginnt unvermeidlich
zuerst die Einmflndung in die Rahn von Satzung und Tradition.
Zunachst kann, da es sich um Charisma handelt, keine Rede von einer freien
„Wahl" des Nachfolgers sein, sondem wiederum nur von einem „Anerkennen",
daB das Charisma bei dem Pratendenten der Nachfolge v o r h a n d e n sei. Entweder also muB auf die Epiphanie eines personlich seine Qualifikation erwdsenden
Nachfolgers oder irdischen SteUvertreters oder Propheten geharrt werden: — die
Buddhaverkorperungen und Mahdis sind spezifische Beispiele dafur. Aber eine
solche neue Inkarnation fehlt oft oder ist sogar aus dogmatischen Grflnden gar nicht
zu erwarten. So fflr Christus und ursprflnglich fflr Buddha. Nur der genuine (sfldliche) Buddhismus hat tatsachlich die radikale Konsequenz dieser Auffassung gezogen: die Jungerschaft Buddhas blieb hier nach seinem Tode Bettdmonchgemdnschaft mit einem Minimum von irgendwelcher Organisation und VergeseUschaftung
und der Wahrung des Charakters einer moglichst amorphen Gdegenheitsvergemdnschaftung. Wo die alte Ordnung der Pali-Texte wirklich durchgefflhrt war — und dies
war in Indien und Ceylon vielfach der Fall, da fehlt nicht nur ein Patriarch, sondern auch eine feste Verbindung des Einzelnen mit einer konkreten Klostervergesdlschaftung. Die „Diozesen" sind nur ein geographischer Rahmen fflr die bequemere
Abgrenzung der Gebiete, innerhalb deren sich die Monche zu den wenigen gemeinsamen Zeremonien — denen jeder „Kultus" fehlt — zusammenfinden. Die „Beamten" der Kloster sind auf Kldderbew^ahrer und wenige ahnliche Funktionare
beschrankt, die Eigentumslosigkdt der Einzelnen sowohl wie der Gemeinschaft als
solcher und die rein mazenatische Bedarfsdeckung (durch Schenkungen und Bcttd),
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so weit durchgefflhrt, wie dies unter den Bedingungen des Alltags uberhaupt moglich ist. Einen „Vorrang" beim Sitzen und Reden gibt bei Zusammenkflnften nur
das Alter (als Monch) und die Beziehung des Lehrers zum Novizen, der ihm als famulus dient. Ausscheiden ist jederzeit frdgesteUt und nur die Zulassung an hochst
einfache Vorbedingungen (Lehrzeit, Leumunds- und Frdheitsattest des Lehrers
und ein Minimum von Zeremonien) geknflpft. Eine eigentliche „Dogmatik" fehlt
ebenso wie die Ausflbung eines Schul- oder Predigtberufes. Die beiden halb leoendaren „KonzUien" der ersten Jahrhunderte haben keine Nachfolge gehabt.
Dieser hochgradig amorphe Charakter der Monchsgemdnschaft hat sicheriich
zum Verschwinden des Buddhismus in Indien stark beigetragen. Moglich war er
uberhaupt nur bei einer reinen Monchsgemdnschaft und zwar einer solchen, bei
welcher das individuelle HeU ausschlieBlich von dem Einzelnen selbst zu schaffen
war. Denn bei jeder andersartigen Gemeinschaft gefahrdet natflrlich solches Verhalten und ebenso ein bloBes passives Harren auf eine neue Epiphanie den Zusammenhalt der charismatischen Gemeinde, welche nach dem leibhaftig gegenw-artigen Herrn
und Leiter ruft. Mit dem Entgegenkommen gegenflber dieser Sehnsucht, einen
Trager des Charisma dauernd in der eigenen Mitte zu besitzen, wird ein wichtiger
Schritt in der Richtung der Veralltaglichung gemacht. Die stets erneute Inkarnation bewirkt eine Art von ,,Versachlichung" des Charisma, Sein berufener Trager
muB nun entweder systematisch nach irgendwelchen, sein Charisma verratenden
Merkmalen, also immerhin nach „Regeln", gesucht werden, wie — prinzipiell ganz
nach Art des Apisstiers — der neue Dalai Lama. Oder es muB ein anderes, angebbares, also ebenfalls nach Regein bestimmbares Mittel zur Verfflgung stehen, ihn
herauszufinden. Dahin gehort zunachst der naheUegende Glaube, daB der Trager
des Charisma selbst seinen Nachfolger, oder wenn er dem Sinne nach nur eine einmalige Inkarnation sein kann — wie Christus —, seinen irdischen Stellvertreter
zu bezeichnen, qualifiziert sei. Die Kreation des eigenen Nachfolgers oder SteUvertreters durch den Herrn ist eine alien ursprflnglich charismatischen Organisationen,
prophetischen wie kriegerischen, sehr adaquate Form der Wahrung der Herrschaftskontinuitat, Aber selbstverstandlich bedeutet sie einen Schritt von der freien, auf
personlicher Eigengewalt des Charisma ruhenden Herrschaft nach der Seite der
auf der Autoritat der „ Quelle" ruhenden „Legitimitat" hin, Neben den bekannten
religiosen Beispielen bewahrte die Form der Kreation der romischen Magistrate:
Ernennung des eigenen Nachfolgers im Kommando aus der Reihe der QuaUfizierten
und Akklamation des zusammenberufenen Heeres, im Zeremoniell diese charismatischen Zflge auch dann noch, als man das Amt, um seine Macht zu beschranken,
an Fristen und an die v o r h e r i g e Zustimmung („Wahl") des Rflrgerheeres
in geordneten Formen band; und die Diktatorenernennung im Felde, in der Not,
welche den NichtaUtagsmenschen forderte, blieb lange Zeit als charakteristisches
Rudiment des alten ,,reinen" Kreationstypus fortbestehen. Der aus der Heeresakklamation des siegreichen Helden als „imperator" erwachsene, mit der „lex de
imperio" nicht etwa zum Herrscher kreierte, sondern als zu Recht die Herrschaft
pratendierend anerkannte Prinzipat in seiner spezifischsten Zeit kennt als :,legitime
Thronsukzession nur die KoUegen- und Nachfolgerdesignation, w^elche sich freiUch
regelmaBig in die Form der Adoption kleidet, wie umgekehrt in der romischen Hausgewalt zweifellos von diesen Gepflogenheiten beim Kommando hier die ganzlich
freie Ernennung des eigenen ,.heres", der den Gottern wie der familia pecuniaque
gegenflber in die Stelle des toten pater familias einrflckt, eingedrungen ist, Wurde
in der Nachfolge durch Adoption der Gedanke der Erblichkeit des Charisnia mit
herangezogen, ohne flbrigens in dem genuinen romischen Heerkaisertum jemals
wirklich als Prinzip anerkannt zu sein, so blieb auf der anderen Seite dem Prinzipat
doch stets der Charakter des Amts: der princeps ist ein Beamter mit geordneter,
auf Regein beruhender bflrokratischer Zustandigkeit geblieben, solange das Heerkaisertum seinen romischen Charakter behielt, Ihm diesen Amtscharakter ver-
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lichen zu haben, ist das Werk des Augustus, welches, im Gegensatz stehend zu dem
Gedanken einer hellenistischen Monarchie, wie er Casar vorgeschvvebt haben dflrfte,
von den Zeitgenossen als die Erhaltung und Herstellung romischer Tradition unci
Freiheit angesehen wurde.
Hat nun aber der Trager des Charisma seinerseits keinen Nachfolger bezeichnet
und fehlt es an eindeutigen auBeren Merkmalen, wie sie bei den Inkarnationen den
Weg zu weisen pflegen, so liegt fflr die Beherrschten der Glaube nahe, daB die Teilhaber (clerici) seiner Herrschaft: die Jflnger und Gefolgsleute, den nunmehr Qualifizierten als solchen zu erkennen die Berufensten seien. Es faUt ihnen daher, zumal
sie aUdn sich faktisch im Besitz der Machtmittel befinden, nicht schwer, sich diese
Rolle als „Recht" anzueignen. Freilich, da das Charisma die Quelle seiner Wirksamkeit in dem Glauben der Beherrschten findet, so kann die Anerkennung des
designierten Nachfolgers durch sie nicht entbehrt werden. Vielmehr ist die Anerkennung durch die Beherrschten das ursprunglich Entscheidende. Es war noch in der
ZeiL als sich das KurfflrstenkoUegium als wahlvorberdtendes Gremium schon fest
abgegrenzt hatte, eine auch praktisch wichtige Frage: wer von den Kurfflrsten den
WalUvorschlag an das versammelte Heer zu bringen habe. Denn prinzipiell wenigstens war er in der Lage, seinem ganz personUchen Kandidaten, entgegen dem WiUen
der anderen Kurfflrsten, die Akklamation zu verschaffen.
Designation durch die nachsten und machtigsten Gefolgsleute, Akklamation
durch die Beherrschten ist also die normale Form, in welche diese Art der Nachfolgerkrderung ausiauft. Im patrimonialen und feudalen AUtagsstaat findet sich
jenes, charismatischen Wurzeln entspringende Designationsrecht der Gefolgsleute
als „Vorwahlrecht" der bedeutendsten Patrimonialbeamten oder Lehenstrager,
Die deutschen Konigswahlen sind darin den Bischofswahlen der Kirche nachgebildet.
Die „Wahl" eines neuen Konigs, welche ganz ebenso wie die eines Papstes, Bischofs,
Predigers mittelst 1. Bezeichnung durch die Jflnger und Gefolgsleute (Kurfflrsten,
Kardinale, Diozesanpiiester, Kapitel, Adteste) und 2. nachfolgende Akklamation
durch das Volk erfolgte, war also keine ,,W^ahl" im Sinne moderner Prasidentenoder Abgeordnetenwablen, sondern wenigstens dem genuinen Sinn nach etwas durchaus Heterogenes: Erkennung oder Anerkennung des Vorhandenseins der durch
die Wahl nicht erst entstehenden, sondern vorher vorhandenen Qualifikation, eines
Charisma also, auf dessen Anerkennung umgekehrt der zu Wahlcnde als sein Trager
einen A n s p r u c h hat. Daher kann es im Prinzip ursprflnglich keine Majoritatswahl geben, denn eine noch so kleine Minoritat kann, in der Erkennung des ersten
Charisma, ganz ebenso im Rechte sein, wie die noch so groBe Mehrheit irren kann.
Nur einer kann der Richtige sein; die dissentierenden Wahler begehen also einen
Frevel. Alle Normen der Papstwahl suchen die Erzielung der Einstimmigkeit zu
erreichen. Doppelwabl eines Konigs aber ist ganz dasselbe wie kirchliches Schisma:
Verdunkdung der richtigen Erkenntnis des Berufenen, welche prinzipiell nur durch
dessen Bewahrung im Gottesgericht des personUchen Kampfes mit physischen oder
magischen Mitteln zu beseitigen ist, wie er bei Tronpratendenten von Negerstammcn
(namentiich zwischen Brfldern) und auch sonst sich als Institution findet.
Und wenn das Majoritatsprinzip durchgedrungen ist, so gilt es als eine sittliche „Pflicht" der]\finderheit, sich dem nunmehr durch den AusfaU der Abstimmung
erwiesenen Recht zu fflgen und der Mehrheit nachtraglich beizutreten.
Sdbstverstandlich hat aber nichtsdestoweniger die charismatische Herrschaftsstruktur mit dieser Art der Nachfolgebestimmung, sobald das Majoritatsprinzip
durchdringt, die Bahn zum eigentiicben Wahlsystem betreten. Nicht jede moderne,
auch nicht jede demokratische Form der Kreierung des Herrschers ist charismafremd. JedenfaUs das demokratische System der sogenannten plebiszitaren Herrschaft — die offizielle Theorie des franzosischen Casarismus — triigt seiner Idee
nach wesentiich charismatische Zflge, und die Argumente sdner Vertreter laufen
alle auf die Betonung eben dieser seiner Eigenart hinaus. Das Plebiszit ist keine
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,,Wahl", sondern erstmalige oder (beim Plebiszit von 1870) erneute Anericennuno
eines Pratendenten als personlich qualifizierten, charismatischen Herrschers. Aber
auch die Demokratie des Perikles, der Idee ihres Schopfers nach die Herrschaft des
Demagogos durch das Charisma von Geist und Rede, enthielt gerade in der Wahl
des einen Strategen (neben der Auslosung der anderen — wenn E. Meyers Hypothese zutrifft —) ihren charakteristischen charismatischen Einschlag. Auf die Dauer
tritt flberall, wo ursprflnglich charismatische Gemeinschaften den Weg der Kurung
des Herrschers betreten, eine Bindung des Wahlverfahrens an Normen ein. Zuniichst weil mit dem Schwinden der genuinen Wurzeln des Charisma die AUtagsmacht
der Tradition und der Glaube an ihre HeUigkeit wieder die Uebermacht gewinnt,
und ihre Beachtung nun allein die richtige Wahl verbflrgen kann. Hinter dem durch
charismatische Prinzipien bedingten Vorwahlrecht der Kleriker oder Hofbeamten
oder groBen Vasallen tritt dann die Akklamation der Beherrschten zunehmend
zurflck und es entsteht schlieBlich eine exklusive oligarchische Wahlbehorde. So in
der katholischen Kirche wie im Heiligen Romischen Reich. Das gleiche aber vollzieht sich flberall, wo cine geschaftserfahrene Gruppe das Vorschlags- oder Vorwahlrecht bat. Namentlich in den meisten Stadtverfassungen aller Zeiten ist daraus
ein tatsacliliches Kooptationsrccht regierender Geschlechter geworden, welche auf
diese Art sowohl den Herren aus seiner Herrenstellung in die eines primus inter
pares herabzogen (Archon, Konsul, Doge), wie andererseits die Gemeinde aus der
Mitwirkung bei der Bestellung ausschalteten. In der Gegenwart finden wir z. B.
in den Entwicklungstendenzen der Senatorenwahl in Hamburg dafflr Parallelerscheinungen, Es ist dies, formal betrachtet, der weitaus haufigste „legale" Weg_zur
Oligarchie.
Die Akklamation der Reherrschten kann sich aber umgekehrt zu einem reguliiren „Wahlverfahren" entwickeln, mit einem durch Regel normierten „Wahlrecht", direkten oder indirekten, „Rezirks"- oder „Proportionalwahlen", „Wahlklassen" und „Wahlkreisen", Der Weg dahin ist weit. Soweit es sich um die Wahl
des auch formell hochsten Herrschers selbst handelt, ist er nur in den Vereinigten
Staaten — w'o einer der allei-wesentlicbsten Telle des Wahlgeschaftes natflriich
innerhalb der „Nominations"-Kampagne jeder der beiden Parteien liegt — zu Ende
gegangen worden, sonst flberall hochstens nur bis zu den fflr die Resetzung des Premierministerpostens und seiner KoUegen maBgebenden „Repriisentanten"-Wahlen fiir
die Parlamente. Die Entwicklung von der charismatischen Herrscherakklamation
zur eigentlichen Herrschcrwahl direkt durch die Gemeinschaft der Beherrschten
ist auf den allerverschiedensten Kulturstufen vollzogen worden und jedes Vordringen einer rationalen, von emotionalem Glauben befreiten Betrachtung des
Vorgangs muBte ja diesen Umschlag herbeifflhren helfen. Dagegen zum Bepriisentativsystcm ist die Herrschcrwahl nur im Okzident allmiihiicb entwickelt worden.
Im Altertum sind z. B. die Boiotarchen Repriisentanten ihrer Gemeinde — wie
ursprflnglich auch die Delegierten der englischen „Commoner", — nicht der Wahler
als solcher, und wo, wie in der attischen Demokratie, die Reamten wirklich nur Mandatare und Vertreter des Demos sein sollen und dieser in AbteUungen zerlegt wd,
gilt vielmehr das Turnusprinzip und nicht der eigentliche „Repriisentations"-Gcdanke. Nur ist der Gewiihlte bei rflcksichtsloser Durchfflhrung des Prinzips formell
ebenso wie in der unmittelbaren Demokratie Beauftragter und also der Diener seiner
Wahler, nicht ihr gekflrter „Herr". Damit ist der Struktur nach die charismatische Grundlage vollig verlassen. Allein diese rflcksichtslose Durchfflhrung der
Prinzipien dor „unmittelbaren" Demokratie unter den VerhiUtnissen groBer Vcrwaltungskorper ist stets nur fragmentarisch moglich.
Das „imperative" Mandat des Reprasentanten ist schon rein technisch, infolge
der stets wandelbaren Situation und der stets entstehenden unvorhergesehenen
Probleme, nur unvoUkommen durchfflhrbar, die „Abberufung" des Reprasentanten
durch MiBtrauensvotum seiner Wiihler bisher nur ganz vereinzelt versucht worden und
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dieUeberprufung der Beschlflsse der Parlamente durch das .,Referendum" bedeutet
in der Hauptsache eine wesentliche Starkung aUer irrationalen Machte des Beharrens,
weU sie FeUschen und KompromiB zwischen den Interessenten technisch normalerweise ausschlieBt Die hiiufige Wiederholung der Wahlen endlich verbietet sich durch
deren zunehmende Kosten. AUe Versuche der Bindung derVolksvertreter an den
WUlen der_Wahler bedeuten iVn ETlekF'aut' die Bauer rSmg7^{g'''niir'Ty5?T?7^
der'ohneKnTsteiggm^felff^^
Tiiese kUein da^ „VbIk-in Bewegung setzen konnen J S o w o M d a T S i f i S i e ^ S S e
an der Elastizitat des pariamentarischen Apparates wie das xMachtinteresse sowohl
der VoUcsvertreter wie der Partdfunktioniire vereinigen sich in der Richtung- den
„Volksvertreter" mcht als Diener, sondern als gekflrten „Hcrren" sdner Wiihler
zu behandeln. Fast alle Verfassungen drflcken dies in der Form aus: daB er — wie
der Monarch — unverantwortlich ist fflr seine Abstimmungen und daB er „die Interessen des ganzen Volkes vertrete". Seine faktische Macht kann sehr verschieden
sein. In Frankrdch ist der einzelne Deputierte tatsiichlich nicht nur der normale
Chef der Patronage aUer Aemter, sondern flberhaupt im eigentlichsten Sinn „Herr"
seines Wahlkrdses — daher der Widerstand gegen die Proportionalwahl und das
Fehlen der Partcizentralisation —; in den Vereinigten Staaten steht dem die Uebermacht des Senats im Wege und nelmien die Senatoren eine iihnliche SteUung ein;
in England und noch mehr in Deutschland ist, aus einander sehr entgegengesetzten
Griinden, der einzelne Deputierte als solcher mehr der Kommis als der Herr seiner
Wahlkrdsinsassen fflr deren okonomische Interessen und liegt der EinfiuB auf die
Patronage in den Hiinden der einfluBreichen Partdchefs als solcher. Es konnen die,
in der historisch bedingten Art der Herrschaftsstrukturen liegenden, zum erheblichen
TeU dgengesetzlichen, d.h. technisch bedingten Grflnde, wie der Wahlmechanismus
die Macht verteilt, hier nicht weiter verfolgt werden, Nur auf die Prinzipien kam
es an, Jede „Wahl" kann den Charakter einer bloBen Form ohne reale Redeutung
anndim^--'gr^^
I'ma rii'iffelalterlicben Stiidten, sobald entweder ein oligarchischer Klub oder ein
Gewaltherrscher flber die politischen Machtmittel verfflgte und die zu wiihlenden
Amtskandidaten faktisch bindend designierte. Auch wo dies aber formal nicht der
FaU ist, tut man gut, wo immer fflr die Vergangenheit in den Quellen in allgemeinen
Wendungen von einer „Wahl" der Fflrsten oder anderer Gew'althaber durch die
Volksgemeinde die Rede ist — wie bei den Germanen —, den Ausdruck nicht im
modernen Sinne, sondern in dem einer bloBen Akklamation eines in Wahrheit durchirgend eine andere Instanz designierten, und flberdies nur eiilem oder wenigen qualifizierten Geschlechten entnommenen Kandidaten zu nehmen, Ueberhaupt keine
„Wahr' liegt natflrlich auch dann vor, wo eine Abstimmung flber die Herrengewalt
plebiszitiiren, also charismatischen Charakter triigt, wo also nicht ein Wiiblen zwischen Kandidaten. sondern die Anerkennung der Machtansprflcne eines Prilt'endeiifen
voniegL — Audi jede normale „Wahr^aber kann der R e g d naCTi leaigiich eme
tlntschddung zwischen mehreren, schon vorher als allein in Retracht kommend,
feststehenden und dem Wiihler prasentierten Priitendenten sein, wdche auf
dem Kampfplatz der W^ahlagitation durch personlichen EinfluB, Appell an materieUe
Oder ideelle Interessen herbeigefflbrt wird und bei welcher die Bestimmungen flber das
Wahlverfahren gewissermaBen die Spidregdn fflr den in der Form „friedlichen"
Kampf darstellen. Die Designation der aUdn in Betracht kommenden Kandidaten
hat alsdann ihren primiircn Sitz innerhalb der Parteien. Denn selbstverstiindlich
ist es nicht ein amorphes Gemeinschaftshandeln von Wahlberechtigten, sondern
sind es Parteifflhrer und ihre personlichen Gefolgschaften, welche nun den Kampf
um die Wahlstimme und damit um die Patronage der Aemter organisieren. Die
Wahlagitation kostet schon jetzt in den Vereinigten Staaten innerhalb des Quadrienniums direkt und indirekt etwa so viel, wie d n Kolonialkrie.g und ihre Kosten
steigen auch in Deutschland fflr alle nicht mit den bUUgen Arbeitskraften der
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Kapliine, Feudalen oder amtlichen Honoratioren oder der anderweit bezahlten
Gewerkschafts- und anderen Sekretiiren arbeitenden Parteien bedeutend. Neben der
Macht des Geldes — entfaltet dabei das „Charisma der Rede" sejn^e Gewalt. Deren
Macht ist an sich nicht an eine besondere Kulturlage geBimden. Dieliiaianisclien
HiuIpTOTtgSVCTsmTlmlfl^i^'"Tm'd'"l3K^
sie auch. In
der heUenischen Demokratie eriebte sie ihre erste gewaltige qualitative Entfaltung
mit unermeBlichen Folgen fflr die Entwicklung der Sprache und des Denkens, wahrend freUich rein quantitativ die modernen demokratischen Wahlkampfe mit ihren
,,stump speeches" alles frflher Dagewesene flbertreffen. t j e mehr Massenwirkung
beabsichtigt ist und je straffer die burokratische Organisation' der Parteien
wifd, diesto liebensiichlicher wird dabei die Bedeutung des Inh^ts.,dcj; Redeji)enn
ihre Wirkung Tstr soweit nicht einfache Klassenlagen und andere okoiiomiscK Interessen gegeben und daher rational zu berechnen und zu behandeln sind, rein emotional und hat nur den gleichen Sinn, wie die Parteiumzflge und Feste: den Massen
die Vorstellung von der Macht und SiegesgewiBheit der Partei und vor allem von
der charismatischen Qualifikation des Fflhrers beizubringen.
DaB alle emotionale Massenwirkung notwendig gewisse „charismatische" Ziige
an sich tragt, bewirkt es auch, daB die zunehmende Bflrokratisierung der Parteien
und des Wahlgeschiifts gerade dann, wenn sie ihren Gipfel erreicht, durch ein plotzliches Aufflammen _charismatischer Heldenverehrung in deren Dienst gezwungen
werden kapn." Da?'charismatische Heldentum geriit in diesem FaU ^v/ie'dieTToosevdt-Kampagne zeigte — in Konflikt mit der AUtagsmacht des ,,Betriebs" der
Partei.
Das allgemeine Schicksal aller Parte ion, die fast ausnahmslos als charismatische
Gefolgschaften sei es legitimer, sei es casaristischer Pratendenten, Demagogen perikleischen Oder kleonischen oder lassalleschen Stils beginnen, ist es, wenn sie uberhaupt in den AUtag einer Dauerorganisation ausmiinden, sich in ein durch „H onor a t i o r e n " gclcitetes Gebilde, man kann behaupten, bis Ende des 18. Jahrhunderts
fast stets in eine Adelsfoderation, umzuformen. In den italienischen Stadten des
Mittelalters gab es mehrfach — da die ganz grofie Lehnburgerschaft allerdings fast
durchweg ghibellinisch war — eine direkte ,,Strafversetzung" unter die NobiU,
gleichbedeutend mit Amtsdisqualifikation und politischer Entrechtung, Dennoch istes
die hochst seltene Ausnahme, auch unter den ,,popolani", dafi ein N i c h t adehger
ein leitendes Amt erhalt, obwohl doch hier, wie stets, das Burgertum die Parteien
finanzieren muBte. Entscheidend war damals, dafi die Militarmacht der sehr oft zu
direkter Gewalt greifenden Parteien durch den Adel, bei den Guelfen z, B, nach
einer festen Matrikel, gestellt wurde, Hugenotten und Liga, die englischen Parteien
einschlieBlich der ,,Roundheads", uberhaupt alles, was an Parteiciivor der franziisischen Revolution liegt, zeigt den gleichen tjj)ischen yi^^KQ.RfcjStf^'^ftUti^^
^"^
ei!TerrftWi§^mrtl1'sendi''EiTegungspcrrod^^^^^
gmi««lff-ein(*s-''t5dt%l<ri^!gW^l«ldi(^ifr't!drAbtii-;^^^^
tf^MTatior^!!^?^
des 19. JahTRiilldert'S, dly-I'fi'dikinslen mcirTau^^
gerieten stets in das Geleise der Honoratiorenherrschaft. Schon weil nur die Honoratioren, wie den Staat
selbst, so auch die Partei ohne Entgelt regieren konnten. AuBerdem aber natOrlich
infolge ihres standischen oder okonomischen Einflusses. Wo immer auf dem platten
Lande ein Grundherr die Partei wechselte, verstand es sich in England ganz ebenso
wie spater etwa bis in die 70er Jahre in OstpreuBen annahernd von selbst, daC nicht
nur die patrimonial von ihm Abhangigen, sondern — Zeiten revolutionarer Erregung
ausgenommen — auch die Bauern ihm folgten. In den Stadten, wenigstens den
kleineren, spielten neben den Btirgcrmeistern die Richter, Notare, Advokaten, Pfarrer,
und Lehrer, vor der Organisation der Arbeiterschaft als Klasse oft auch die Fabrikanten, eine wenigstens annahernd ahnliche Rolle. Warum diese letzteren, auch apgeschen von der Klassenlage, zu dieser Rolle relativ wenig qualifiziert sind, ist in
anderem Zusammenhang zu erortern. Die Lehrer sind in Deutschland diejenige
SchichL welche — aus den durch die „standische" Lage des Berufs gegebenen
Grunden — den spezifisch „burgerlichen" Parteien als unentgeltliche Wahlagenten
ebenso zur Verfugung stehen, wic die Geistlichen (normalerweise) den autoritaren^
In Frankreich waren es von jeher die Advokaten, welche, teils infolge ihrer tecnnischen Oualifiziertheit, teils — in und nach der Revolutionszeit — infolge inrer
standischen Lage, den bflrgeriichen Parteien zur VerfOgung standen.
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Einzelne Gebilde der franzosischen Revolution, denen aber eine zu kurze Dauer
beschieden war, um eine definitive Struktur zu entwickeln, zeigen zuerst einif^e Ansiitze zu bflrokratischer Formung, und erst in den letzten Jahrzehnten des 19° J a h r hunderts beginnt diese flberaU die Oberhand zu gewinnen. An die Stelle des Pendelns
zwischen einerseits charismatischer und andererseits bonoratiorenmaBiger Obodienz
tritt nun das Ringen des bflrokratischen Betriebes mit der charismatischen ParteifOhrerschaft, Der P a r t e i b e t n e b g e r a t , je entwickelter die Burokratisierung^ ist'
und je umfangreichere direkte und indirekte Pfrundeninteressen und Chancen an
ihm hangen, desto sicherer in die Hiinde von „Fachmamiern" des Betriebes, — mo^en
diese sofort als offizielle Partcibeamte oder zulTi6hsl'"'ars'TreTg''rmrerngTlmer wie "die
Bosse in Amerika auftreten, — in derenHand die systematisch angeknupften personUchen Beziehungen zu den Vertrauensmannern, Agitatoren, KontroUeuren und dem
sonstigen unentbehrlichen Personal, die Listen und Akten und aUes andere Material
Uegt, dessen Kenntnis allein die Lenkung der Parteimaschine ermogUcht. Eine erfolgreiche Beeinflussung der Haltung der Parteien und eventuell eine erfolgreiche
Abspaltung von ihr kann dann nur vermittels des Besitzes eines solchen Apparates
durchgefflhrt werden, DaO der Abg. Rickert die VertrauensmannerUsten besafi, ermoglichte die „Sezession", dafi Eugen Richter und Rickert jeder seinen Sonderapparat
in der Hand behielten, prognostizierte die Spaltung der Freisinnigen Partei, und dafi
sich die „Altnationalliberalen" das Material der ParteikontroUe zu beschaffen wuCten,
war ein ernsthafteres Symptom wirklicher Abspaltungsabsichten als alles Gerede
vorher. Umgekehrt pflegt an der UnmogUchkeit der personUchen Verschmelzung
rivaUsierender Apparate weit mehr als an sachlichen Differenzen jeder Versuch von
Parteiverschmelzungen zu scheitern, wie ebenfalls deutsche Erfahrungen illustrieren.
Dieser mehr oder minder konsequent entwickelte burokratische Apparat bestimmt
nun in normalen Zeiten das Verhalten der Partei einschlieClich der entscheidend
wichtigen Kandidatenfragen. Aber: selbst innerhalb so streng burokratisierter
Gebilde wie die nordamerikanischen Parteien es sind, entwickelt sich, wie die letzte
sTenTem ,,HeId zur Verfugung, so sucht
1 Oktroyierung plebiszitarer Designationsformen, unter Umstanden durch Umgestaltung der ganzen Nominationsmaschinerie
zu brechen. Jede solche Erhebung des Charisma stoCt naturlich auf den Widerstand
des in normalen Zeiten herrschenden Apparats der professionellen Politiker, insbesondere der die Leitung und Finanzierung organi'^ierenden und das Funktionieren
der Partei in Gang haltenden Bosse, deren Kreaturen die Kandidaten zu sein pflegen.
Denn nur die materiellen Interessen der Stellenjager hangen an der Auswahl der
Parteikandidaten. Auch die materiellen Interessen der Parteimazenaten — Banken,
Lieferanten, Trustinteressenten — werden naturlich sehr tief von diesen Personenfragen beruhrt, Der grofie Geldgeber, der im Einzelfall einen charismatischen Parteifuhrer finanziert und von seinem Wahlsiege, je nachdem, Staatsauftrage, Steuerpachten, Monopole oder sonstige Privilegien, vor allem Ruckerstattung seiner Vorschusse mit entsprechender Verzinsung erwartet, ist seit den Zeiten des GjaSSWit
eine typische Figur. Auf der anderen Seite lebt aber auch der regulare P a r t d b e t r i e b
von Parteimazenaten. Die ordentUchen Einkunfte der Partei: Beitrage von MitgUedern und etwaige Steuern vom Gehalte der durch die Partei ins Amt gebrachten
Beamten (Nordamerika), reichen seiten aus. Die direkte okonomische Ausbeutung
der Machtstellung der Partei bereichert zwar die Beteiligten, ohne aber zugleich notwendig die Parteikasse selbst zu fuUen. Die MilgUedsbeitriige sind gar nicht seiten,
der Propaganda halber, ganz abgeschafft oder auf Selbsteinschatzung gesteUt und
damit die Grofigeldgeber auch "formell zu Beherrschern der Parteifinanzen gemacht. Der regulare Betriebsleiter und eigentliche Fachspezialist, der Bofi oder
Parteisekretar, kann aber durchweg auf ihr Geld nur rechnen, wenn er die Parteimaschinerie fest in der Hand hat. Jede Erhebung des Charisma bedroht daher den
regularen Betrieb auch finanzieU. Es ist deshalb kein seltenes Schauspiel,_j(laC sich
diejeinander bekampfenden Bosse oder sonstigen Leiter der konkurrierenden Parteien" untereinander zusammenschUefien, um im gemeinsamen geschaftUchen Interesse das Aufkommen charismatischer Fuhrer, die vom regularen Betriebsmechamsmus'unabhangig waren, zu ersticken. Diese Kastrierung des Charisma gelmgt dem
Parteibetriebe in der Regel leicht und wird in Amerika auch im FaU der Durchfuhrung*
- •
•• '
..-_.-•„. „ . : . ^ „ - : . . c . :
,.;.H... „ni;^,.o..
ingdes plebiscitaren charismatischen „presidential primaries" immer wieder geUngen,
eU eben die Kmrtimufijakhjkeit des fachr,ii^ii;?isc.bpn,B,p,trieb.es als solchen taklisch
licTrr^rcmfl^nng^ksT^Me^^
verhdfen. Jenes
t'igentumliche Verhaltnis von Charisma,und Bflrokratie, welches bei der Einbringung der ersten Homerule-Voriage die engTischg- libFraTiTPartei spaltete, 1st bekannt:
Gladstones ganz personliches, fur den puritanischen Rationalismus unwiderstehliches,
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Charisma zwang die Caucusbflrokratie, trotz entschiedenster sachlicher Abneigung
und Abler Wahlprognose, in ihrer Mehrheit bedingungslos zu schwenken und zu ihm
zu stehen, fflhrte so zur Spaltung des von Chamberlain geschaffenen Mechanismus
und damit zum Verlust der Wahlschlacht. Aehnlich im letzten Jahr in Amerika^),
Es ist zuzugeben, daB fflr das Mafi von Chancen, welche das Charisma im Kampf
mit der Bflrokratie in einer Partei hat, deren allgemeiner Charakter nicht bedeutungslos sein kann, Je nachdem sie eine einfache ,,gesinnungslose", d, h. ihr Programm
nach den Chancen des einzelnen Wahlkampfs ad hoc formende Gefolgsschaftspartei
von Stdlenjagern ist, oder vorwiegend eine rein standische Honoratioren- oder eine
Klassenpartei oder ob sie in starkerem MaOe den Charakter einer ideellen ,,Programm"und ,,Weltanschauungspartei" wahrt — Gegensatze, die natflrlich stets relativ sind
— ist die Chance des Charisma sehr verschieden grofi, in gewissen Hinsichten amgrftfiten beim Vorwiegen des erstgenannten Charakters, welcher eindrucksvollen PersonUchkeiten die Gewinnung der notigen Gefolgschaft ceteris paribus weit leichter macht
als die kleinburgerliche Honoratiorenorganisation der deutschen, zumal der liberalen
Parteien mit ihren ein fiir allemal festen ,,Programmen" und ,,Wcltanschauungen",
deren Anpassung an die jeweiligen demagogischen Chancen jedesmal eine Katastrophe
bedeuten kann. Aber etwas allgemeines lafit sich daruber wohl nicht aussagen,
,,Eigengesetzlichkeit" der Parteitechnik und okonomische und soziale Bedingungen
des konkreten Falls sind dazu im Einzelfall in zu intimer Verbindung wirksam.
Wic diese Beispiele zeigen, gibt es charismatische Herrschaft keineswegs lediglich
auf primitiven Entwicklungsstufen, wie denn flberhaupt die drei Grundtypen der
Herrschaftsstruktur nicht einfach hinterdnander in eine Entwicklungslinie eingestellt
werden konnen, sondern miteinander in der mannigfachsten Art kombiniert auftreten.
Allerdings aber i s t e s das Schicksal des Charisma, mit zun^hmenderEnt^^
inst.itutiondler DauergebUde zuruckzutreten, nm oen uns zugangUdien Anfangen von
Gemeinschaftsverhaltmssen tritt jede Gememschaftsaktion, welche uber den Bereich
der traditionellen Bedarfsdeckung in der Hauswirtschaft hinausgeht, in charismatischer Struktur auf, Der primitive Mensch sieht in aUen Einflflssen, die von aufien
her sein Leben bestimmen, die W^irkung spezifischer Gewalten, welche den Dingen,
toten ebenso wie lebenden und den Menschen, abgeschiedenen ebenso wie lebendigen,
eigen sind und ihnen Macht geben, zu nfltzen oder zu schaden, Der ganze Begriffsapparat primitiver Volker, einschlieBlich ihrer Natur-und Tierfabdn geht von solchen
Voraussetzungen aus. Die Begriffe mana und orenda und ahnliche, deren Bedeutung
die Ethnographic lehrt, bezeichnen solche spezifischen Gewalten, deren „Uebernatiirlichkdt" ausschlieBlich darin besteht, daB sie nicbt jedermann zuganglich, sondern
an ihren personlichen oder sachlichen Trager geknflpft sind. Magische und Heldenqualitiiten sind nur besonders wichtige FaUe solcher spezitischen Gewalten, Jedes
aus dem Gleise des Alltags herausfallende Ereignis laBt charismatische Gewalten,
jede auBergewohnliche Fahigkeit charismatischen Glauben aufflammen, der dann
im AUtag an Bedeutung wieder verliert. In normalen Zeiten ist die Gewalt des Dorfhauptlings auBerordentlich gering, fast nur schiedsrichterlich und reprasentativ. Ein
eigentliches Recht ihn abzusetzen, schreiben sich die TeUhaber der Gemeinschaft
zwar im allgemeinen nicht zu, denn seine Gewalt war durch Charisma, und nicht
durch Wahl begrflndet. Aber man liiBt ihn eventuell unbedenklich im Stich und siedelt
sich anderweit an, Eine Verschmahung des Konigs w^egen mangelnder charismatischer
Qualitikation kommt in dieser Art noch bei den germanischen Stammen vor, Eine
nur durch die gedankenlose, oder irgendwelche unbestimmten Folgen von Neuerungen
sdieuendc, Innehaltung des faktisch Gewohnten, regulierte A n a r c l U e ^ k ^ n n ^ ^
der Normalzustand priimtiver^ GQ^)pin^pJiaft,e|^^*8ttge§Sta^S^
ahnlich
steht eTinTliormaleii Afttagimt der sozialen Gewalt der Zauberer, Aber jedes besondere Ereignis: groBe Jagdzflge, Dflrre oder anderweite Bedrohung durch den Zorn
der Damonen, vor aUem aber kriegerische Gefahrdung, lassen sofort das Charisma des
Helden Oder Zauberers in Funktion treten. Der charismatische Jagd- undKriegsfflhrer
stdit sehr oft als eine Sondergestalt neben dem Friedenshauptling, der vornehmlich
okonomische und daneben etwa schiedsrichterUche Funktion hat, Wird die rJe^l¥]2.
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einflussung der Gotter und Damonen Gegenstand eines Dauerkultus, so entsteht
aus dem charismatischen Propheten und Zauberer der Priester. Wu-d der Kriegszustand chronisch und notigt die technische Entwicklung der Kriegsfflbrung zu systematischer Uebung und Aushebung der wehrhaften Mannschaft, so wird aus dem charismatischen Heerfflhrer der Konig. Die frankischen Kdnigsbeamten: Graf und Sakebaro sind ursprflnglich Militar- und Finanzbeamte, aUes andere, insbesondere die
zunachst ganz dem alten charismatischen Volksschiedsrichter verbliebene Rechtspflege kam erst spater dazu. Die Entstehung eines Kriegsfflrstentum als DauergebUde und mit emem Dauerapparat bedeutet gegenflber dem Hauptiing, der je
nachdem bald mehr okonomische Funktionen im Interesse der Gemeinwirtschaft
und der Wirtschaftsregulierung des Dorfs oder der Marktgemeinde, bald mehr magische (kultische Oder tirztiiche) bald mehr richteriiche (ursprflnglich: schiedsrichterUche) Funktionen hat, denjenigen entschddenden Schritt, an wdchen man zweckmaBiger Weise den Begriff Konigtum und Staat anknflpft. Dagegen ist es willkflriich,
Konigtum und Staat, in Anlehnung an Vorstellungen Nietzsches damit beginnen zu
lassen, daB ein siegrdcher Stamm einen anderen unterwirft und nun einen Dauerapparat schafft, um ihn in Abhangigkeit und Abgabepflichtigkeit zu halten. Denn
genau die gleiche Differenzierung von wehrhaften und abgabefrden Kriegern und
Wehriosen und abgabepflichtigen Ungenossen derselben kann sich — nicht notwendig in der Form patrimonialer Abhangigkeit der letzteren, sondern sehr haufig
ohne dieselbe — sehr leicht auch innerhalb jedes Stammes entwickeln, der chronisch
kriegsbedroht ist. Die Gefolgschaft eines HauptUn^s kann^clijjiafl.n_ zu einer mill
tarischen ^j^unft zusammen
...«^g^^
tiscne [errehrechte ausuben.
eiTie i^istota-a!ie'!eu^ffirLrepragi
M.
cann
nmenc
Gefolge m semen Sold ne]
la^list. .mn. Beutezflg^^^^^^d
eigenen 'Volksgenossen
)eniaUs&^^
l a i r das
•
nur: dau
normale Konigtum das zu einem DauergebUde gewordene charismatische Kriegsfflrstentum ist, mit einem Herrschaftsapparat zur Domestikation
der unbewahrten Gewaltunterworfenen. Freilich und ganz naturgemaB wird dieser
Apparat am straffsten entwickelt auf fremdem Eroberungsgebiet, wo die standige
Bedrohung der Herrenschicht dies gebietet. Die normannischen Staaten, vor allem
England, waren nicht zufallig die einzigen Feudalstaaten des Okzidents mit einer wirklich zentralisierten und technisch hoch entwickelten Verwaltung, und das gleiche
gilt fflr die arabischen, sassanidischen und tflrkischen Kriegerstaaten, die auf erobertem
Gebiete am straffsten organisiert waren. Ganz ebenso flbrigens auf dem Gebiet der
hierokratischen Gewalt, Die straff organisierte Zentralisation dor katholischen Kirche
hat sich auf dem Missionsgebiet des Okzidents entwickelt und nach der Vernichtung
der historischen kirchlichen Lokalgewalten durch die Revolution ihre VoUendung
erreicht: Als „ecclesia militans" hat die Kirche sich ihren technischen Apparat geschaffen, Aber Konigs- und Hohepriestergewalt an sich gibt es auch ohne Eroberung
und Mission, wenn man den institutionellen Dauercharakter der Herrschaft und also
das Vorhandensein eines kontinuieriichen Herrschaftsapparats, sei er nun bflrokratischen, patrimonialen oder feudalen Charakters, als das entscheidende Merkmal
ansieht. —
Wahrend all das, was wir bisher als mogliche Konsequenzen der Veralltaglichung
des Charisma betrachtet haben, dessen streng an die konkrete Person gebundenen
Charakter unberflhrt lieB, baben wir uns nun Erscheinungen zuzuwenden, deren
gemeinsames Merkmal eine eigentflmliche Versachlichung des Charisma darstellt.
Aus einer streng personlichen Gnadengabe wird es dabei eine Qualitat die entw^eder
b iibertragbar oder 2. personlich erwerbbar oder 3. nicht an eine Person als solche,
sondern an den Inhaber eines Amts oder an ein institutioneUes GebUde ohne Ansehen
der Person geknflpft ist, Dabei noch von Charisma zu sprechen rechtfertigt sich nur daflurch, daB stets der Charakter des auBergewohnlichen, nicht jedermann zuganglichen,
den Qualitaten der charismatisch Beherrschten gegenflber prinzipiell praeminenten
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erhalten bleibt und daB es eben hierdurch fur diejenige soziale Funktion tauolich
ist, zu der es Verwendung findet. Aber natflrlich bedeutet gerade diese Form des Hineinstromens des Charisma in den AUtag, seine Umwandlung in ein DauergebUde, die
tiefgrdfendste Umgestaltung seines Wesens und seiner Wirkungsart.
Der geiaufigste Fall einer Versachlichung des Charisma ist der Glaube an seine
Uebertragbarkeit durch das Band des Blutes. Die Sehnsucht der Jflnger oder Gefolgen und der charismatisch beherrschten Gemeinde nach einer Verewigung des
Charisma wird so auf die einfachste Weise gestiUt, Dabei ist der Gedanke an ein
cigentUches individuelles Erbrecht hier noch ebenso fern zu halten, wie er der Struktur
der Hausgemeinschaft ursprflnglich uberhaupt fehlt. An SteUe des Erbrechts steht
einfach die Unsterblichkeit der perennierenden Hausgemeinschaft als Tragerin des
Besitzes gegenuber den wechselnden Einzelnen. Auch bei der ErbUchkeit desCharisma
handelt es sich ursprflnglich darum, daB es an eine Hausgemeinschaft und Sippe
geheftet ist, welche ein fflr allemal als magisch begnadigt gilt, derart, daB nur aus ihrem
Kreise die Trager des Charisma hervorgehen konnen. Die Vorstellung ist an sich so
nabdiegend, daB ihre Entstehung kaum nach besonderer Erklarung verlangt. Das
als dergestalt begnadigt angesehene Haus wird dadurch machtig flber alle andern
hinausgehoben und der Glaube an diese spezifische, auf natflrlichem Wege nicht
errdchbare, also charismatische Qualifikation ist flberall die Grundlage der Entwicklung von Konigs- und Addsmacht gewesen. Denn wie das Charisma des Herrn an
sein Haus, so heftet sich dasjenige der Jflnger und Gefolgsleute an deren Hauser.
Die Kobetsu, die (angeblich) aus dem Haus (uji) des japanischen charismatischen
Herrschers Jimmu-Tenno stammenden FamUien, erscheinen als dauernd spezifisch
begnadet und behalten diesen Vorrang vor den anderen uji, unter denen die Shimbetsu, das heiBt die Hauser der Gefolgsleute jenes Herrschers, die (angeblich) mit
ihm eingewanderten Fremden ebenso wie die von ihm in sein Gefolge eingegUederten
altdnhdmischen Geschlechter, den charismatischen Adel bilden, Dieser verteilt die
Verwaltungsfunktionen unter sich. Die beiden Sippen der Muraji und der Omi standen
charismatisch im Range obenan. Innerhalb ihrer wie aUer anderen Sippen wiederholt
sich dann beim Zerfall der Hausgemeinschaften stets das Gleiche: ein Haus der Sippe
gUt als das groBe (0 = Oho) Haus: die Hauser 0 Muraji und 0 Omi insbesondre
sind die Trager des spezifischen Charisma ihrer Sippe, und ihre Hausvorstiinde beanspruchen daher das Anrecht auf die entsprechenden Stellungen bei Hof und innerhalb der politischen Gemeinschaft. Alle berufsstandische Gliederung bis hinab zu den
letzten Handwerkern ist oder gilt, wo das Prinzip voll durchgefflhrt wird, wenigstens
theoretisch, als ruhend auf der gleichen Bindung je eines spezifischen Charisma an
bestimmte Sippen und des Vorstandsrechtes in der Sippe an deren charismatisch
bevorzugtes („groBes") Haus. Alle politische Gliederung des Staats ist eine solche nach
Geschlechtern und deren Anhang und territorialem Besitzstand. Dieser Zustand des
reinen „ G e s c h l e c h t e r s t a a t s " i s t von jeder Art von Lehensstaat, Patrimonialstaat
oder Amtsstaat mit erblichen Aemtern, so flflssig in der ReaUtat des historischen die
Uebergange sind, dennoch als Typus streng zu scheiden. Denn nicht irgendeine personliche Treuebeziehung kraft Beleihung mit Vermogensobjekten oder Aemtern
ist der „Legitimitats"-Grund der Rechte der einzelnen Geschlechter auf ihre Funktionen, sondern das den einzelnen Hausern selbstandig eigene besondere Charisma.
Wie schon frflher erwahnt, bat der Uebergang von bier aus zum Lehensstaat sehr
regdmaBig — auf seiten des Herren — gerade das Motiv, mit der „Eigen-Legitimitat" dieser Geschlechterrechte ein Ende zu machen und eine von ihm, dem Herren,
abgeleitete Lehens-Legitimitat an deren Stelle zu setzen.
Ob der Reinheit des Typus die Realitat je ganzlich entsprach, interessiert hier
nicht, es genflgt, daB das Prinzip in mehr oder minder entwickelter oder rudimentiirer Form bei den allerverschiedensten Volksstammen wiederkehrt und in Resten m
die Struktur noch der historischen Antike (Rlutsvorrecht der Eteobutaden in Athen
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— als Kehrseite: Disqualitikation der Alkmaioniden durch Blutschuld) ebenso
hineinragt wie in das germanische Altertum.
Die Regel ist in historischer Zeit freilich eine weit weniger konsequente Durchfflhrung des haus- und gentUcharismatischen Prinzips. Sowohl auf den primitivsten
wie auf den hochsten Kulturstufen besteht im allgemeinen nur das charismatische
Vorrecht des politischen Herrscherhauses und eventuell einer eng begrenzten Zahl
anderer machtiger Geschlechter. Das Charisma des Zauberers, Regenmachers,
Medizinmanns, Priesters ist, wenn es nicht mit politischen Herrenrechten in der
gldchen Person vereinigt ist, in primitiven Verhaitnissen weit weniger hauflg hauscharismatisch gebunden und erst die Entwicklung eines regularen K u l t u s gibt
regelmaBig den AnlaB zu jener gentUcharismatischen Bindung von bestimmten Priestertflmern an Adelsgeschlechter, die dann so flberaus haufig ist und auf die Vererblichung anderer Cbarismen zurflckwirkt. Mit der steigenden Wertung des physiologischen Blutbandes beginnt dann regelmaBig der ProzeB der VergottUchung zunachst
der Ahnen, schlieBlich, wenn die Entwicklung ungehemmt weitergeht, auch des jeweUigen Herrn selbst, von deren Konsequenzen weiterhin noch die Rede sein muB.
Das bloBe GentUcharisma als solches garantiert nun aber noch nicht die Eindeutigkeit der personlichen Berufung zum Nachfolger. Dafflr ist eine bestimmte
Erbordnung notig, und damit diese entsteht, muB zu dem Glauben an die charismatische Bedeutung des Blutes als solchem der weitere Glaube an das spezifische
Charisma der Erstgeburt treten. Denn alle anderen Systeme, auch das im Orient
ofter vorkommende Seniorat, fflhrt zu wUden Palastintriguen und -Revolutionen,
vollends wenn Polygamic herrscht und so neben das Interesse des Herren, etwaige
andre Thronanwarter zugunsten eigner Abkommlinge zu beseitigen, noch der Kampf
der Weiber um die Erbfolge ihrer Kinder tritt. Das einfache Primogeniturprinzip
pflegt in einem Lehensstaat durch die Notwendigkeit die TeUung des erblich gewordenen Lehens im Interesse seiner Prastationsfahigkeit an Schranken zu binden,
zuerst fflr die Lehenstrager entwickelt und dann von ihm aus auf die oberste Spitze
sozusagen zurflckprojiziert zu werden. So geschah es im Okzident mit fortschreitender FeudaUsierung, Im Patrimonialstaat, sei es orientalischen, sei es merowingischen
Geprages, ist die Geltung des Primogeniturprinzips weit unsicherer. Fehlt es, so besteht die Alternative: Erbteilung der politischen Gewalt wie jedes andren Besitztums
des patrimonialen Herren oder Auswahl des Nachfolgers auf einem geordneten Wege:
Gottesgericht (Zweikampf der Sohne, der sich bei primitiven Volkern mehrfach
findet), Losorakd (das heiBt praktisch: priesterUche Auswahl: so bei den Juden seit
Josua) oder endlich die regulare Form der charismatischen Kreierung: Auswahl des
QuaUfizierten durch Vorwahl und Akklamation durch Gefolgschaft und Volk, ein
Vorgehen, welches in diesem Fall freilich noch mehr als sonst die Gefahr von Doppelwahlen und Kampfen in sich birgt. In jedem FaU aber ist die Herrschaft der Monogamie als allein legitime Eheform eine der wichtigsten Grundlagen einer geordneten
Kontinuitat der Monarchengewalt gewesen und den Monarchien des Okzidents im
Gegensatz zu den Zustanden' aes Orients zugute gekommen, bei denen der Gedanke
an den bevorstehenden oder mogUchen Thronwechsd die gesamte Verwaltung in
Atem halt und der Thronwechsd jedesmal die Chance einer Katastrophe des Staatswesens mit sich bringt, Der Glaube an die Erblichkeit des Charisma gehort flberhaupt
zu jenen Bedingungen, welche die aUergroBten „Zufalligkeiten" in den Bestand und
die Struktur von Herrschaftsgebilden hindngetragen haben, um so mehr, als das
Erblichkdtpsrinzip mit anderen Formen der Nachfolgerdesignation in Konkurrenz
geraten kann, DaB Muhammed ohne mannliche Nachkommen starb und daB seine
Gefolgschaft den KhaUfat nicht auf Erbcharisma grflndete, ja, in der Ommaijadenzeit, ihn direkt antitheokratisch entwickelte, hat fflr die Struktur des Islam die allertiefstgehenden Konsequenzen gehabt; der auf das Erbcharisma der FamUie Alls
bauende SchUtismus mit seiner Konsequenz eines mit unfehlbarer Lebrautoritat
ausgestatteten „Imam" steht dem auf Tradition und „Idschma" (consensus ecdesiae)
SozialiJkonomik.
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ruhenden orthodoxen Sunnitismus in erster Linie auf Grund jener Differenzen uber
die Herrscherqualifikationen so schroff gegenflber. Die Beseitigung der Familie
Jesu und ihrer anfanglich bedeutenden SteUung in der Gemeinde ist offenbar schmerzloser gelungen. Das Aussterben der deutschen KaroUnger und dann der nachfolgenden
Konigsgeschlechter, fast stets in dem AugenbUck, wo das Erbcharisma vieUeicht die
Kraft hatte gewinnen konnen, das von dem Fflrsten in Anspruch genommene Mitbestimmungsrecht in den Hintergrund zu drangen, im Gegensatz zu Frankreich und
England, ist fur den Verfall der deutschen Konigsmacht im Gegensatz zu der Starkung
der franzosischen und englischen von auBerordentlicher Tragweite gewesen und hat
historisch vermutlich weittragendere Folgen gehabt als selbst das Schicksal der Familie
Alexanders. Dagegen ist umgekehrt, was von den romischen Casaren der drei ersten
Jahrhunderte hervorragend qualifiziert war, fast ohne Ausnahme nicht durch Blutsband, sondern durch Nachfolgerdesignation in Form der Adoption auf den Thron
gekommen und haben die kraft Blutsbandes zum Thron Berufenen in ihrer uberwaltigenden Mehrzahl die Gewalt geschwacht. Dies hangt offensichtlich mit der
abweichenden Struktur der politischen Gewalt in Feudalstaaten einerseits, in einem
zunehmend bflrokratisch regierten, dabei aber auf der ausschlaggebenden Rolle
eines stehenden Heeres und seiner Offiziere ruhenden Staatswesen andrerseits zusammen. Wir verfolgen das hier nicht naher.
Nachdem einmal der Glaube an die Gebundenheit des Charisma an das Blutsband gegeben ist, kehrt sich dessen ganze Bedeutung um. Wo ursprflnglich die eigene
Tat nobilitierte, wird nun der Mann nur noch durch Taten seiner Vocfabren „legitimiert". Zur romischen NoBiUtatgehort, nicht wer selbst, sondern wessen VorKIifen
ein nobilitierendes Amt innehatte, und das Bestreben des so umschriebenen Amtsadels geht dahin, die Aemter innerhalb dieses Kreises zu monopolisieren. Diese Ent.wicklung, die Umkehrung des genuinen Charisma in sein gerades GegenteU, verlauft
Iflberall nach dem gleichen Schema. Wahrend die genuin amerikanische (puritanische)
Denkweise den sdfmademan, der selbst sein Vermogen „gemacht" hatte, als Trager
des Charisma glorifizierte, der bloBe „Erbe" als solcher aber nichts gait, kehrt sich
diese Empfindung jetzt vor unsern Augen in ihr Gegenteil um und gilt nur noch die
Abkunft — von den Pilgrim Fathers, von der Pocahontas, von den Knickerbockers —
Oder die Zugehorigkeit zu den einmal rezipierten Familien (relativ) „alten" Beichtums. Die SchlieBung der Addsbticher, die Abnenproben, die Zulassung des Neureichtums nur als ,,gentes minores" und alle derartigen Erscheinungen sind alle in gleichem
MaBe Produkte des Bestrebens, das soziale Prestige durch Schaffung eines Seltenheitsmonopols zu steigern. Von okonomischen Motiven spielt neben der Monopolisierung direkt oder indirekt eintraglicher StaatssteUungen oder andrer sozialer Beziehungen zu der dehnbaren Staatsmacht vor allem die Monopolisierung des connubiums: die durch die NobUitat gegebene Vorzugschance auf die Hand reicher Erbinnen
und die Steigerung der Nachfrage nach der Hand der eignen Tochter mit. —
Neben jener Art von „VersachUchung" des Charisma, welche seine Behandlung
als Erbgut darstellt, stehen andre, historisch wichtige Arten. Zunachst kann statt
der Uebertragung durcb das Blut die ktinstUche, magische, Uebertragbarkeit treten:
die apostolische „ Sukzession" durch die Manipulationen der Bischofsweihe, die durch
die Priesterordination erworbene, unvertilgbare charismatische Qualifikation, die
Bedeutung der Kronung und Salbung der Konige und zahUose andre ahnUche Vorgange bei Natur- und Kulturvolkern fflhren darauf zurflck. Weniger das an sich meist
zur Form gewordene Symbol als solches ist praktisch wichtig, als der in vielen Fallen
damit verbundene Gedanke: die Verknflpfung des Charisma mit der Innehabung eines
A m t e s — in welches die Handauflegung, Salbung usw. einfflhrt — als solchen. Denn
hier liegt der Uebergang zu jener eigentflmlichen i n s t i t u t i o n e l l e n Wendung
des Charisma: seine Anhaftung an ein soziales GebUde als solches, als Folge der an
die SteUe des charismatischen personlichen Offenbarungs- und Hddenglaubens
tretenden Herrschaft der DauergebUde und Traditionen.
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Die Stellung des romischen Bischofs (ursprflnglich: dieses Bischofs in Gemeinschaft mit der romischen Ekklesia) in der aUen Kirche war wesentiich charismatischen
Charakters: sehr frflh gewinnt diese Kirche eine spezifische Autoritat, wdche sich
der intellektueUen Ueberiegenheit des hellenistischen Orients gegenflber, — der fast
alle groBen Kirchenvater hervorbrachte, die Dogmen pragte und aUe okumenischen
KonzUien auf seinem Gebiete sah, — immer wieder behauptete, solange die Einheit
der Kirche bestand, und auf dem festen Glauben ruhte, Gott werde gerade die Kirche
der Welthauptstadt trotz ihrer so viel geringeren intellektuellen Mittel, nicht irren
lassen. Etwas anderes als ein Charisma war dies nicht: einen Primat im modernen
Sinne eines maBgebenden „Lehramts" oder einer universeUen Jurisdiktionsgewalt
im Sinn einer AppeUations- oder gar einer universell mit den Lokalgewalten konkurrierenden Bischofskompetenz stellte es in keiner Weise dar, denn diese Begriffe waren
damals noch gar nicht entwickelt. Und ferner: wie jedes Charisma, gaU auch dies
zunachst als eine labUe Gnadengabe: einen romischen Bischof wenigstens hat das
Anathema eines KonzUs getroffen. Aber im ganzen stand es als eine VerheiBung
an die Kirche fest. Noch Innocenz III. auf der Hohe seiner Macht hat nicht mehr
als den ganz aUgemeinen und inhaltlich unbestimmten Glauben an jene VerheiBung
in Ansprnch genommen, und erst die juristisch bflrokratisierte und inteUektualisierte
Kirche der Neuzeit hat daraus eine Amtskompetenz gemacht, mit der fflr jede Bflrokratie charakteristischen Scheidung von Amt („ex cathedra") und Privatmann.
Das Amtscharisma — der Glaube an die spezifische Begnadung einer sozialen
Institution als solcher — ist keineswegs eine nur den Kirchen und noch weniger
eine nur primitiven Verhaitnissen eigene Erscheinung. Es auBert sich auch unter
modernen Bedingungen in politisch wichtiger Art in den innerUchen Beziehungen
der Gewaltunterworfenen zur staatlichen Gewalt. Denn diese kann sehr verschieden
sein. je nachdem sie dem Amtscharisma freundlich oder feindlich gegenflbersteht.
JDie spezifische Respektlosigkeit des Puritanismus gegenflber allem kreatflrlichen,
seine Ablehnung aller Kreaturvergotterung wirkte dahin, im Bereiche seiner Herrschaft alle charismatischen Respektverbaltnisse aus der inneren Stellungnahme
gegenflber den Gewaltigen der Erde auszumerzen: alle Amtsfflhrung ist ein business
wie ein anderes, der Herrscher und seine Reamten sind Sflnder wie andere (von Kuyper
in seinen Konsequenzen stark betont) nicht klflger wie andereTJ! Durch Gottes unerforschUche Ratschlflsse sind zufaUig gerade sie an diese SteUe'geraten und dadurch
mit der Macht, Gesetze, Verordnungen, UrteUe, Verfflgungen zu fabrizieren ausgestattet.
Aus dem kirchlichen Amt muB freilich derjenige, welcher die Zeichen der Verwertung
an sich tragt, entfernt werden. Aber im Mechanismus des Staats ist ein solcher Grundsatz undurchfiihrbar und auch entbehrlich. Solange die weltlichen Gewalthaber
direkt nichts gegen das Gewissen und Gottes Ehre tun, nimmt man ihre Gewalt hin,
denn eine Aenderung wflrde nur andere, ebenso sflndige und wahrscheinlich ebenso
torichte, Menschen an ihre SteUe setzen. £Aber irgendeine innerlich bindende Autoritat haben sie, die ja nur Bestai^^
Zwecken 'f]|\aIliiil!ni'ilDy^^
" ^ ^ bestehtunis^micn^
Ndiwendigkdt willed e
unter und flber seinem jeweUigen Inhaber
schwebt und auf diesen irgendeine Weibe zurflckstrahlen konnte, wie sie etwa nach
unserem normalen deutschen Emptinden das „konigliche Amtsgericht" besitzt.
Diese naturaUstisch irrationale innere Haltung und innere SteUungnahme zum Staat,
wdche, je nachdem, sehr konservativ oder auch sehr revolutionar wirken konnte und
gewirkt hat, ist eine Grundbedingung zahlreicher wichtiger Eigentflmlichkeiten innerhalb der vom Puritanismus beeinfluBten Welt. Die grundsatzlich ganz andere Stellung
etwa des normalen Deutschen zum AmL zu der als etwas Ueberpersonlicbes gedachten
Behorde und deren Nimbus ist aUerdings zum Teil durch die ganz konkrete Eigenart
der lutherischen Religiositat bedingt, entspricht aber, in der Ausstattung der Gewalten
mit dem Amtscharisma der ..gottgewoUten Obrigkeit", einem sehr aUgemeinen Typus,
und die rein empfindungsmaBige Staatsmetaphysik, welche auf diesem Roden wachst.
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hat politisch weittragende Konsequenzen. Das Gegenstflck gegen die puritanische
Verwerfung des Amtscharisma ist die kathoUsche Theorie vom Charakter indelebilis
des Priesters mit ihrer strengen Scheidung von Amtscharisma und personUcher
Wflrdigkeit. Sie ist die radikalste Form der Versachlichung und Umwandlung der
rein personlichen, an der Bewahrung der Person haftenden charismatischen Berufung
in einer an jeden, der in die Amtshierarchie durch eine magische Handlung als Glied
aufgenommen ist, unverUerbar klebenden, den Amtsmechanismus ohne Ansehen des
Werts der Person seiner Trager heUigenden, charismatischen Befahigung. Diese Versachlichung des Charisma war das Mittel, einen hierokratischen Mechanismus in eine Welt,
welche magische Befahigungen auf Schritt und Tritt vor sich sah, hindnzupflanzen!
Nur wenn der Priester personlich absolut verworfen sein konnte, ohne daB deshalb
seine charismatische Qualifikation fraglich wurde, war die Bflrokratisierung der
Kirche moglich und ihr Anstaltscharakter in seinem charismatischen Werte alien
personlichen Zufalligkeiten entrflckt. Da gerade dem noch nicht verbflrgerlichten
Menschen die moralisierende Betrachtung der irdischen, ebenso wie die der flberirdischen Welt noch fern liegt, die Gotter nicht gut, sondern nur stark sind, magische
Befahigung aber bei alien moglichen tierischen, menschlichen und flbermenschlichen
Wesen anzutreffen ist, so knflpft diese Art von Scheidung der Person von der Sache
durchaus an gelaufige Vorstellungen an, welche sie nur in wohl flberlegter Weise in
den Dienst einer groBen Strukturidee: eben der Bflrokratisierung stellte. —
Ist einmal die charismatische Befahigung zu einer sachlichen Qualitat geworden,
die durch irgendwelche zunachst rein magische, Mittel flbertragen werden kann,
so ist damit der Weg zu ihrer Verwandlung aus einer Gnadengabe, deren Besitz
erprobt und bewahrt, nicht aber mitgetdlt oder angeeignet werden kann, in etwas
dem Prinzip nach Erwerbbares beschritten. Damit wird die charismatische Befahigung
moglicher Gegenstand der Erziehung. Freilich wenigstens ursprflnglich nicht in
der Form rationaler oder empirischer Lehre. Heldentum und magische Fahigkeiten
gelten zunachst nicht als lehrbar. Sondern sie konnen nur, wo sie latent vorhanden
sind, durch Wiedergeburt der ganzen Personlichkeit geweckt werden, Wiedergeburt
und dadurch Entfaltung der charismatischen Qualitat, Erprobung, Bewahrung und
Auslese des Qualifizierten ist daher der genuine Sinn charismatischer Erziehung.
Isolierung von der gewohnten Umgehung und dem EinfluB aller natflrlichen Bande
der Familie (bei primitiven Volkern direkt Uebersiedelung der Epheben in den Wald),
immer aber Eintritt in eine besondere Erziehungsgemdnschaft, Umgestaltung der
gesamten Lebensfflhrung, Askese, korperliche und seelische Exercitia in den verschiedensten Formen zur Weckung der Fahigkeit zur Ekstasis und zur Wiedergeburt,
fortwahrende Erprobung der jeweils erreichten Stufe charismatischer Vervollkommnung durch psychische Erschfltterungen und physische Torturen und Verstflmmelungen (die Beschneidung ist vielleicht in erster Linie als Bestandteil dieser asketischen
Mittel entstanden), endlich stufenweise feierliche Rezeption der Erprobten in den
Kreis der bewahrten Trager des Charisma, Der Gegensatz gegen die FachbUdung
ist natflrlich innerhalb gewisser Grenzen flflssig, Jede charismatische Erziehung
schlieBt irgendwelche fachbUdungsmaBige BestandteUe in sich, je nachdem in den
Novizen der Kriegsheld, Medizinmann, Regenmacher, Exorzist, Priester, Rechtskundige entwickelt werden soU und dieser, sehr oft im Interesse des Prestige und der
Monopolisierung als Geheimlehre behandelte, empirisch fachliche Bestandteil, die
Lehre, nimmt mit steigender Differenzierung der Berufe und Erweiterung des Fachwissens stetig sowohl quantitativ wie an rationaler Qualitat zu, bis als caput mortuum
der alten asketischen Mittel zur Weckung und Erprobung charismatischer Fahigkeit
die bekannten pennalistischen Erscheinungen des Kasernen- und Studentenlebens
innerhalb einer wesentUch fachmaBigen Abrichtung flbrig bleiben. Die, genuin charismatische Erziehung ist abeijer^ radikale G ^ ^
liertetf fac^spezi'^glJjgcJieiJ^^X^ig, Zwischen der auf charismatische Wiedergenun
gerichteten 'Erziemmg und dem auf bflrokratisches Fachwissen gerichteten ratio-
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nalen Unterricht mitten inne Uegen alle jene auf „Kultivierung" in dem frflher besprochenen Sinn des Wortes: Umgestaltung der auBeren und inneren Lebensfflhrung,
gerichteten Arten der BUdung, welche die ursprflnglichen irrationalen Mittel der
charismatischen Erziehung nur in Resten bewahren, und deren wichtigster FaU
von jeher die HeranbUdung zum Krieger oder Priester war. Auch die Erziehung zu
Kriegern oder Priestern ist ursprflnglich vor allem: Auslese der charismatisch Qualifizierten. Wer die Hddenproben der Kriegererziehung nicht besteht, bleibt ebenso
„Weib" wie der magisch nicht Erweckbare „Laie" bleibt. Die Erhaltung und Steigerung der Qualifikationserfordernisse wird nach unbekanntem Schema eifrig gefordert
durch die Interessen des Gefolges, welches den Herrn zwingt, nur die durch die gleichen
Proben hindurchgegangenen an dem Prestige und den materiellen Vorteilen der
Herrschaft teUnehmen zu lassen.
Die ursprflnglich charismatische Erziehung kann im Verlauf dieser umbildenden
Entwicklung zu einer formell staatlichen oder kirchlichen Institution werden oder auch
der formeU freien Initiative der zu einer Zunft zusammengeschlossenen Interessenten
uberlassen bleiben. Weichen Weg die Entwicklung einschlagt, hangt von den verschiedensten Umstanden und namentlich von den Machtverhaltnissen der einzelnen
konkurrierenden charismatischen Gewalten ab. So insbesondere auch die Frage:
inwieweit innerhalb einer Gemeinschaft die militarisch ritteriiche oder die priesterUche Erziehung uiuverseUe Bedeutung gewinnen. Gerade der S p i r i t u a l i s m u s
der g e i s t l i c h e n Erziehung macht diese leicht zur r a t i o n a l e n Erziehung
im Gegensatz zum r i t t e r l i c h e n . Die Erziehung zum Priester, Regenmacher,
Medizinmann, Schamanen, Derwisch, Monch, heiligen Sanger und Tanzer, Schreiber
und Rechtskundigen und ebenso zum Ritter und Krieger finden sich in den mannigfachsten Formen von letztlich doch immer wieder ahnlichem Wesen. Verschieden ist
nur die Tragweite der so gezflchteten Rildungsgemeinschaften im Verhaltnis untereinander. Diese hangt nicht nur von den weiterhin zu erorternden gegenseitigen
Machtverhaltnissen von imperium und sacerdotium ab, sondern zunachst davon,
inwieweit die Militarleistungen den Charakter einer sozialen Ehre, als Obliegenhdt
einer dadurch spezifisch qualifizierten Schicht an sich tragt. Nur dann, dann aber
iiberall entwickelt der MUitarismus eine eigene Erziehung, wahrend umgekehrt
die Entwicklung einer spezifisch klerikalen Erziehung Funktion der Rflrokratisierung der Herrschaft, zunachst der sakralen, zu sein pflegt.
Die heUenische Ephebie als Bestandteil der fflr die hellenische Kultur grundlegenden gymnastisch-musischen Durchbildung der Personlichkeit ist nur ein SpezialfaU einer flber die ganze Erde verbreiteten Erscheinung militarischer Erziehung.
Vor allem die Vorberdtungen zur Jflnglingsweihe, d. h, zur Heldenwiedergeburt,
die Aufnahme in den Mannerbund und in die gemeinsame Kriegerbehausung (eine
Art von primitiver Kaserne, denn dies ist ursprflnglich das von Schurtz so liebevoU
uberall aufgespflrte Mannerhaus) gehoren hierher. Sie sind Laienerziehung: die
kriegerischen Geschlechter beherrschen die Erziehung. Die Institution zerfaUt, wo
immer der Angehorige der politischen Gemeinschaft nidit mehr in erster Linie Krieger,
der Kriegszustand nicht mehr die chronische Beziehung zwischen den politischen
NachbargebUden ist. Auf der anderen Seite steht als Beispiel weitgehender Klerikalisierung der Erziehung die Beherrschung mindestens der Beamten- und Schrdberausbildung durch die Priesterschaft in dem typisch bflrokratischen agyptischen
Staatswesen. Auch bei einem erheblichen Teil der flbrigen Volker des Orientes war
und blieb die Priesterschaft, weU sie allein ein rationales Erziehungssystem entwickeUe und dem Staate seinen Bedarf an Schreibkundigen und im rationalen Denken geflbten Bflrobeamten lieferte, Herrin der Beamtenerziehung und
das hieB: der Erziehung flberhaupt. Auch im Okzident wahrend des MittdaUers war
die Erziehung durcb die Kirche und die Kloster, als durch die Statten jeder Art
rationaler Erziehung von sehr groBer Bedeutung. Aber wahrend ein Gegengewicht
gegen die Klerikalisierung der Erziehung in den rein bflrokratischen agyptischen
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Staatswesen nicht vorhanden war, wahrend auch die flbrigen patrimonialen StaatsbUdungen des Orientes eine spezifische Rittererziehung nicht entwickelten, weil die
standische Unterlage dazu fehlte, und wahrend vollends die ganzlich entpolitisierten
auf den Zusammenhalt durch Synagoge und Rabbinentum angewiesenen Israeliten
einen Haupttypus streng klerikaler Erziehung entwickelten, bestand dagegen im
abendlandischen Mittelalter, dem feudalen und standischen Charakter der Herrenschicht zufolge, ein Neben-, Gegen- und Miteinander klerikal rationaler und ritterUcher
Erziehung, welche dem abendlandischen Menschentum des Mittelalters und auch den
Universitaten des Abendlandes ihren spezifischen Charakter gab.
In der heUenischen Polis und in Rom fehlte nicht nur der staatliche, sondern
ebenso auch der priesterUche bflrokratische Apparat, der ein klerikales Erziehungssystem hatte schaffen konnen. DaB das Literaturprodukt einer mit den Gottern
hochst respektlos umgebenden weltlichen Adelsgesdlschaft: daB Homer untrennbar
an der Spitze. der literarischen Erziehungsmittel blieb — daher der tiefe HaB eines
Mannes wie Plato gegen ihn — war nur zum TeU ein schicksalsvoUer Zufall, welcher
jeder theologischen Rationalisierung der religiosen Machte im Wege stand. Das Entscheidende blieb das Fehlen eines spezifisch priesterlichen Erziehungssystems flberhaupt.
In China endlich ist die Eigenart des konfuzianischen Rationalismus, sein Konventionalismus und seine Rezeption als Grundlage der Erziehung durch die burokratische Rationalisierung des weltlichen Patrimonialbeamtentums und das Fehlen
feudaler Machte bedingt, —
Jede Art von Erziehung, sowohl zu einem magischen Charisma wie zum Heldentum, kann Sache eines engen Kreises von Zunftgenossen werden, welche dann priesterUche Geheimbflnde auf der einen Seite, vornehme Addsklubs auf der anderen
Seite aus sich herausentwickdn konnen. Von einer geordneten Reherrschung bis
zur gelegentlichen Ausplflnderung durch die namentlich in West-Afrika oft als Geheimbund konstituierte politische oder magische Zunft gibt es da alle denkbaren
Stadien, Und alien jenen zu Klubs und Zflnften entwickelten Gemeinschaften, seien
sie nun ursprflnglich aus kriegerischen Gefolgschaften oder aus dem Verbande aller
erprobt wehrhaften Manner entwickelt, ist gemeinsam die Tendenz an SteUe der
charismatischen zunehmend die rein okonomische Qualifikation treten zu lassen.
Um sich der, geraume Zeit in Anspruch nehmenden und okonomisch nicht unmittelbar
nutzbaren, charismatischen Erziehung unterziehen zu konnen, war fflr den jungen
Mann die Entbehrlichkeit seiner Arbeitskraft in der Hauswirtschaft Voraussetzung,
welche mit zunehmender Intensitat der okonomischen Arbeit immer weniger gegeben
war. Diese zunehmende Monopolisierung der charismatischen Erziehung durch die
Wohlhabenden wurde kflnstlich weiter gesteigert. Mit dem Verfall der ursprflnglichen magischen oder militarischen Funktionen trat die rein okonomische Seite der
Sache immer mehr in den Vordergrund. In die verschiedenen Stufen der politischen
„Klubs" in Indonesien kauft man sich im Endstadium der Entwicklung einfach ein,
unter primitiven Verhaitnissen durch Ausrichtung eines ausgiebigen Gastmahls.
Die Umbildung der charismatischen in eine rein plutokratische Herrenschicht ist
gerade bei sonst primitiven Volkern etwas Typisches, wo immer die praktische Bedeutung des militarischen oder magischen Charisma zurflcktritt. Alsdann nobUitiert
zwar nicht notwendig der Besitz als solcher, wohl aber die Lebensfflhrung, die nur
er ermoglicht. Ritterliches Leben heiBt im Mittelalter vor allem auch: ein offenes
Haus fflr Gaste haben. Bei zahlreichen Volkern erwirbt man die Befugnis, sich Hauptling zu nennen, einfach durch Ausrichtung von Gastmahlem und erhalt sie sich aut
dem gleichen Wege, eine Art des „noblesse oblige", die zu alien Zeiten leicht zur
Verarmung dieser sich selbst besteuernden Notabdn fflhrt.
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Staat und Hierokratie.
SteUung des Priestertums und des religiosen Charisma zur politischen Herrschaftsform S. 779. — Casaropapismus und hierokratische Herrschaft. Die ,.Kirche"
S. 782. — Hierokratische Lebensreglementierung; Stellung zur „Askese" S. 784.
— Die Wirtschaft des Monchtums S. 786. — Verhaltnis des Monchtums zur casaropapistischen Herrschaft und zum hierokratischen Amtscharisma S. 788,— Koinzidenz von magischem und politischem Charisma. Kompromisse zwischen der hierokratischen und der poUtischen Macht S. 790. — Soziologische Bedingungen der hierokratischen Herrschaft und der Religiositat S. 793. — Bedeutung der Priesterherrschaft fflr die Okonomische Entwicklung. Stereotypierung des Wirtschaftens,
Hemmungen der Rationalisierung und des Kapitalismus S. 796. — Die Stellung der
Hierokratie im Zeitalter des Kapitalismus und der burgerlichen Demokratie S. 805.
— Die Stellung Luthers S, 808. — Die kalvinistische Ethik und die Kirche S. 808.
— Die Hierokratie im Judentum S. 810. — Sekte und Kirche S. 812.
Wie die Ohnmacht des — durchschnittlichen — parlamentarischen Konigs in
erster Linie die Basis fflr die Legitimitat der Herrschaft der Parteichefs ist, so hat die
Ohnmacht des inkarnierten, ,,eingekapselten" Monaichen entweder die Konsequenz
der Priesterherrschaft, oder die andere, daB die reale Macht sehr oft in die Hande eines
von den charismatischen Pflichten des Herrschers freien Geschlechtes flbergeht, welches
den wirkUchen Herrscher (Hausmeier, Shogun) stellt. Die formelle Konservierung
des offiziellen Herrschers ist auch hier um deswillen unentbehrlich, weil nur sein
spezifisches Charisma die fflr die L e g i t i m i t a t der politischen Gesamtstruktur,
einschUeBUch der SteUung des realen hochsten Machtbabers, unentbehrliche Verbindung mit den Gottern gewahrleistet, Man kann ihn dann, wenn die Herrschaft
echt charismatisch, d, h. das Charisma ein ihm personlich eigenes, nicht ein von
einer anderen Gewalt abgddtetes ist, nicht so beseitigen, wie dies bei der Merowingerherrschaft geschehen konnte, weU hier fflr die Legitimierung des neuen Herrscherhauses
eine charismatisch qualifizierte Instanz im Papsttum gefunden wurde. Bei einer
genuin charismatischen Herrschaft eines Idbhaftigen Gottes oder Gottersohnes,
wie z. B, der Mikado es ist, wflrde der Versuch der Entthronung nicht des einzelnen
Herrschers — die natflrlich in irgendeiner gewaltsamen oder friedlichen Form immer
moglich ist —, sondern des ganzen charismatisch quaUfizierten Hauses die Infragestdlung der Legitimitat aller Herrschaftsgewalten und also die Erschfltterung alles
traditioneUen Haltes fflr die Obodienz der Gewaltunterworfenen bedeuten; sie pflegt
daher von alien Interessenten der bestehenden Ordnung auch bei den denkbar scharfsten Gegensatzen aus guten Grflnden angstUch vermieden zu werden, und es wird
sich fragen, ob sie selbst unter Verhaitnissen, wo die herrschende Dynastic als Tragerin
einer Fremdherrschaft empfunden wurde, wie jetzt in China, dauernd durchzufuhren ist,
Der erwahnte Fall der Bestatigung der Karolingerherrschaft durch den Papst
gibt den Typus fur jene zahlreichen Falle, in denen der Herrscher entweder nicht
selbst ein Gott ist oder jedenfalls seine „Legitimitat" nicht aus eigenem, eindeutig
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durch Erbordnung oder andere Regein feststehenden Charisma genflgend begrflnden kann, sondern der Legitimierung von einer anderen — naturgemaB einer
priesteriichen — Instanz bedarf, wie dies zu geschehen pflegt, wo immer die Entwicklung der religiosen Cbarismen zur Priesterqualitat eine hinlanglich starke
und zugleich in ihren Tragern von der politischen Gewalt verschiedene war, Der
quaUfizierte Trager des koniglichen Charisma wird dann von Gott, d, h. den Priestern
beglaubigt oder holt doch diese Beglaubigung nach, der als Inkarnation eines Gottes
geltende Herrscher wird von ihnen als den fachmaBigen Kennern der Gottiichkeit
anerkannt. Die Priesterschaft befragte im Reiche Juda das Losorakd flber den Konig,
die Priesterschaft des Ammon verfflgte nach der Niederwerfung der Nachfahren des
Ketzerkonigs Echnaton tatsachlich flber die Krone, der Konig von Babel fafit
die Hande des Reichsgottes usw,, bis zu dem groBen Musterbeispid des rdmischdeutschen Reiches. Zwar gUt in all diesen Fallen prinzipieU: daB die Legitimation
den charismatisch wirkUch Qualifizierten gar nicht versagt werden darf: dies gait
auch fflr die romische Kaiserkrone des Mittelalters, und die Resolution des Kurvereins
von Rhense brachte eben dies in Erinnerung. Denn ob sie vorUegt oder nicht, ist Frage
des Urteils, nicht der WUlkflr. Dennoch besteht zugleich der Glaube, daB erst die
Manipulationen der Priester die voile Wirkung des Charisma verbflrgen, und insoweit findet auch hier eine ,,Versachlichung" des Charisma statt. Die Verfflgungsgewalt flber die Krone, welche damit in die Hande der Priesterschaft gelegt ist, kann
sich im Grenzfall bis zu einem formlichen Priesterkonigtum, bei welchem der Chef
der geistlichen Hierarchie als solcher auch die weltliche Gewalt ausflbt, steigern,
wie dies in einigen anderen Fallen tatsachlich eingetreten ist.
In anderen Fallen ist umgekehrt die hohepriesterliche Stellung durch das
weltliche Herrscheramt unterworfen, wie dies im romischen Prinzipat, in China,
im Khalifat und in der Stellung vielleicht schon der arianischen, jedenfalls der
anglikanischen, lutherischen, russischen, griechisch-katholischen Herrscher zur
Kirche der Fall war und teilweise noch ist. Dabei konnen die Machtbefugnisse des
weltlichen Herrschers flber die Kirche sehr verschieden weit gehen, von bloCen
Vogteirecbten bis zu der bei den byzantinischen Monarchen bekannten EinfluBnahme auf die Dogmenbildung und bis zur Funktion des Herrschers als Prediger, wie
im Khalifenreich, Jedenfalls ist die Beziehung der politischen zur kirchlichen Macht
1. beim priesterlich, sei es als Inkarnation, sei es als gottgewoUt legitimierten, 2, beim
priesteramtlichen, also als Priester auch die Konigsfunktionen versehenden und
endlich — die beiden Falle der „Hierokratie" — 3. beim weltlichen, casaropapistischen, d. h. kraft Eigemechts auch die hochste Macht in kirchUchen Dingen besitzenden weltlichen Herrscher sehr verschieden. Die „Hierokratie" in diesem Sinne —
eigentUche „Theokratie" ist nur der zweite Fall — hat, wo immer sie auftraL sehr
nachhaltige Wirkungen auf die Struktur der Verwaltung. Sie muB die Entstehung
emanzipationslustiger weltlicher Machte verhindern: wo also neben oder unter ihrer
Macht ein Konig besteht, hindert sie ihn an selbstandiger Machtentfaltung: so an
der Aufspeicherung des fflr alle Konige alterer Zeit unentbehrlichen Konigshortes
(Thesauros) und begrenzt seine Leibwache, um die Schaffung einer selbstandigen
Militarmacht des Konigs zu unterbinden (bereits so in Juda unter Joi5ia). Sie hemmt
ferner nach Moglichkeit das Aufsteigen eines selbstandigen rein weltlichen Kriegsadels, weil dieser ein Rivale ihrer AUeinherrschaft ware, und begflnstigt infolgedessen sehr haufig das (relativ) friedliche Bflrgertum. Die allgemeine Wahlverwandtschaft zwischen bflrgeriichen und religiosen Machten, welche einem bestimmten
Stadium in der Entwicklung beider typisch ist, kann sich dann, wie ziemUch oft
im Orient und ebenso in der Zeit des Investiturstrdts in ItaUen, zu einem formlichen Bflndnis beider gegen die feudalen Gewalten steigern. Dieser Gegensatz
gegen das poUtische Heldencharisma hat die Hierokratie flberall den Erobererstaaten
als ein Mittel der Domestikation unterworfener Volker empfohlen. So ist die tibetanische wie die jfldische und die spatagyptische Hierokratie von der Fremdherrschaft
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tdls gestfltzt, teUs geradezu geschaffen worden und so waren nach aUen historischen
Anzdchen auch in HeUas die Tempel, vor allem der delphische Gott, zu einer ahnUchen Rolle un Falle des Sieges der Perser bereit gewesen. HeUenentum und Judentum sind, scheint es, in ihren wichtigsten Zflgen Produkte der Abwehr der Perserherrschaft auf der einen Seite, der Unterwerfung auf der andern. Wie weit die
Domestikation durch die hierokratischen Machte gehen kann, zeigt das Schicksal
der Mongolen, welche, nachdem sie anderthalb Jahrtausende lang in unmer neuen
VorstoBen gegen die ihnen vorgdagerten befriedeten Kulturiander den Bestand der
Kultur in Frage gesteUt hatten, vornehmlich durch den EinfluB des Lamaismus
der offensiven Virulenz ihres kriegerischen Geistes fast ganzlich entkleidet worden sind.
Das, nicht unmer, im offenen Kampf sich auBernde Ringen zwischen Kriegsund Tempdadd, zwischen Konigsgefolgschaft und priesteriicher Gefolgschaft ist
flberaU an der Pragung von Staat und GeseUschaft am Werk gewesen. Es hat in
der gegenseitigen Stellung der Priester- und der Kriegerkaste in Indien, in den teils
offenen, teils latenten Kampfen zwischen Militaradd und Priesterschaft schon in
den altesten mesopotamischen Stadtstaaten, in Aegypten, bei den Juden, in der
volligen AusUeferung der Priestertflmer in die Gewalt der weltlichen Adelsgeschlecbter
in der hellenischen Polis und vollends in Rom, in dem Ringen beider Machte im Mittelalter und auch im Islam mit ihren fflr den Orient und Okzident so ganz verschiedenen Ergebnissen fflr die Kulturentwicklung entscheidende Zflge und Unterschiede
hervorgebracht. Der extreme Gegensatz gegen jede Hierokratie, der Casaropapismus:
die vollige Unterordnung der priesterlichen unter die weltliche Gewalt, ist historisch
in ganz reiner Form streng genommen nicht nachweisbar: nicht nur der chinesische,
russische, tflrkische, persische, sondem ganz ebenso der mit dem Summepiskopat
beklddete englische und deutsche Herrscher ist casaropapistischen Charakters,
uberall aber findet diese Gewalt irgendwo ihre Schranken an der Selbstandigkeit
eines kirchlichen Charisma: religiose Glaubensinhalte und Normen eigener Schopfung
zu oktroyieren hat der byzantinische Basileus und haben vor ihm der Pharao, indische
und chinesische Monarchen und auch protestantische summi episcopi wiederholt,
aber meist vergeblich, versucht, fflr sie alle sind gerade solche Versuche stets auBerst
gefahrlich abgelaufen. Am vollkommensten gelungen ist die Unterwerfung der
priesterlichen unter die Konigsgewalt im allgemeinen da, wo die religiose Qualifikation noch vornehmlich als ein magisches Charisma ihrer Trager funktionierte
und nicht zu einem eigenen bflrokratischen Apparat mit einem eigenen Lehrsystem (was beides meist zusammenhangt) rationalisiert worden war, vor allem
aber im religiosen BewuBtsein der Typus der ethischen oder der „Erl6sungsreligion"
noch nicht erreicht oder wieder verlassen worden ist. Wo dieser Typus herrscht,
ist die Widerstandskraft der hierokratischen Machte gegen die weltliche Gewalt
oft unflberwindlich und hat diese keine Wahl als ein KompromiB einzugehen, Dagegen ist es der antiken Polis am voUstandigsten, ziemlich weitgehend aber auch den
ostasiatischen feudalen (Japan) und patrimonialen (China) Gewalten und wenigstens
leidlich gut auch dem byzantinischen und russischen bflrokratischen Staat gelungen, die Herrschaft flber vornehmlich magisch-ritueU orientierte religiose Machte
zu gewinnen. Ueberall aber, wo dies religiose Charisma ein Lehrsystem und einen
eigenen Amtsapparat entwickelt hatte, ist auch im casaropapistischen Staat ein
stark hierokratischer Einschlag enthalten.
RegelmaBig ist das priesteriiche Charisma ein, meist stiUschwdgendes, zuweiien aber auch in „Konkordaten" festgdegtes KompromiB mit der wdtiichen
Gewalt eingegangen, welches beiden ihre Machtsphare sicherte, jeder gewisse Einflflsse in der Machtsphare der andern z. B. der wdtiichen auf die Ernennung gewisser kirchlicher Beamten, der geistUcben auf die staatiichen Erziehungsanstalten,
bdieB, um InteressenkolUsionen zu vermeiden, und sie im flbrigen einander gegensdtig zu HUfsdiensten verpfUchtete: so in der geistiich-wdtiichen Organisation des
ziemlich weitgehend casaropapistischen Karolingerrdchs, ebenso des heiligen romi-
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sehen Reichs, welches etwa unter den Ottonen und ersten Saliern ahnUche Zuge
aufwies, und in den vielen weitgehend casaropapistischen protestantischen Landern
in anderer Machtverteilung als auch in den Gebieten der Gegenreformation, der
Konkordate und Zirkumskriptionsbullen, Die weltliche Gewalt steUt der gdstUchen fflr die Erhaltung ihrer MachtsteUung, mindestens aber fflr die Beitreibung
der Kirchensteuern und anderer materieller Subsistenzmittel die auBeren Zwangsmittel zur Verfugung und als Gegendienst pflegt diese dem weltlichen Herrscher
insbesondere die Sicherung der Anerkennung seiner Legitimitat und Domestikation
der Untertanen mit ihren religiosen Mitteln darzubieten. Die vollige Negierung
des selbstandigen Charisma fflr die politische Gewalt haben zwar starke kirchUche
Reformbewegungen, wie die gregorianische, zeitweise versucht, aber nicht mit dauerndem Erfolg. Die kathoUsche Kirche erkennt heute die Selbstandigkeit des poUtischen
Charisma schon dadurch an, daB sie — ahnlich der Ebenbflrtigkdtsdoktrin — gegenuber jeder faktisch im unbestrittenen Besitz der Macht befindlichen Obrigkeit,
sei die Herkunft von deren Gewalt welche immer, Anerkennung und Gehorsam
reUgids zur Pflicht macht, es sei denn, daB es sich um „kirchenrauberische" Gewalten handelt. —
Irgendwdches Minimum von theokratischen oder casaropapistischen Elementen
pflegt also mit jeder legitimen, politischen Gewalt, welcher Struktur immer, sich zu
verschmdzen, weil schlieBlich jedes Charisma doch irgendeinen Rest von magischer
Herkunft beansprucht, also religiosen Gewalten verwandt ist und also das „Gottesgnadentum" in irgendeinem Sinne immer in ihr Uegt.
( Welches dieser verschiedenen Systeme herrscht, hangt, was vor aUem streng
festzuhalten ist, nicht ab von dem Gewicht, das dem Religiosen flberhaupt von
einem Volk eingeraumt wird. Das hellenische, romische, japanische Leben ist durchwebt von religiosen Motiven so sehr wie das irgendeines hierokratischen Gemeinwesens; die antike Polis hat man — zutreffend, nur etwas flbertrdbend — geradezu als einen primar religiosen Verband auffassen wollen, ein Historiker wie Tacitus erzahlt, alles in allem, nicht sehr viel weniger Prodigien und Wunder als ein
mittdalterliches Volksbuch, und der russische Dauer ist religios so gebunden wie
irgend ein Jude oder Aegypter. Nur die Art, wie die soziale Herrschaft verteilt ist,
ist sehr verschieden, und dies hat Folgen fflr die Art der Gestaltung der religiosen
Entwicklung selbst.
Das casaropapistische Regiment, in ziemlich reiner Auspragung vertreten in
den Staaten der okzidentalen Antike, nachstdem in verschiedenem MaBe von Reinheit im byzantinischen Reich, in den orientaUschen Staaten, in den Staaten der
orientalischen Kirche und im sogenannten aufgeklarten Despotismus Europas,
behandelt die kirchUchen Angelegenheiten einfach als Provinzen der politischen
Verwaltung. Die Gotter und HeUigen sind Staatsgotter und StaatsheUige, ihr Kultus
Staatsangdegenheit, neue Gotter, Dogmen und Kulte laBt der politische Gewalthaber
nach Belieben zu oder schlieBt sie aus. Die technische Erledigung der Schuldigkeiten
gegenuber den Gottern, soweit sie nicht einfach der politische Beamte als solcher,
nur unter Assistenz der priesterlichen ,,Fachmanner", erfflUt, liegen in den Handen
einer der politischen Gewalt schlechthin unterworfenen Priesterschaft. Sie entbehrt,
auf Staatspfrflnden gesetzt, der okonomischen Autonomie, des eigenen Besitzes und
des eigenen, von der politischen Gewalt unabhangigen HUfsbeamtenapparats, den vielmehr die politische Gew^alt steUt; alle ihre Amtsakte sind staatUch reglementiert und
kontrolliert, es existiert keine spezifisch priesteriiche Art der Lebensfflhrung, auCer
der technischen Abrichtung fur die ritueUen Funktionen und, damit zusammenhangend, keine spezifisch priesteriiche Erziehung, daher normalerweise keine Entwicklung einer eigentlichen Theologie, vor allem, wiederum daraus folgend, keine pohtische Gewalt gegenflber selbstandiger hierokratischer Reglementierung der Lebensfflhrung der Laien: das hierokratische Charisma ist zu einer bloBen Amtstechnik degradiert, Ein casaropapistisch herrschender Adel vollends verwandelt die groBen
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PriestersteUen in erblichen, okonomisch und als Prestige- und Machtquelle nutzbaren
Besitz einzelner Familien, die Masse der kleinen Priesterstellen in von ihnen nach Art
von Hofamtem besetzte Prabenden, klosteriiche und ahnliche Stiftungen in Versorgungspfrflnden fflr unverhdratete Tochter und jflngere Sohne, die Befolgung
der traditionellen ritueUen Vorschriften in einen BestandteU ihres StandeszeremonieUs und -konventionaUsmus. Wo der Casaropapismus in diesem Sinn hemmungslos herrscht, ist eine Stereotypierung des inneren Gehalts der Religion auf der
Stufe der rein technischen rituaUstischen Beeinflussung der flbersinnlichen Gewalten,
Hemmung jeder Entwicklung zur „ErlosungsreUgion" die unvermeidliche Folge,
Wo umgekehrt das hierokratische Charisma das starkere ist oder wird, sucht es
die poUtische Gewalt und Ordnung, wo sie diese sich nicht geradezu selbst zudgnete,
zu degradieren, Sie ist entweder, weU sie ein konkurrierendes, eignes Charisma in Anspruch nimmt, direkt ein satanisches Werk: immer wieder haben gerade die konsequentesten ethisch-hierokratischen Richtungen im Christentum Anlaufe zur Durchfflhrung dieses Standpunkts genommen, Oder sie ist eine durch Gottes Zulassung
unvermeidliche Konzession an die Sflnde der Welt, in die man sich, in der Welt lebend,
schicken muB und mit der man so wenig wie mogUch in Berflhrung tritt, deren Gestaltung jedenfalls ethisch absolut irrdevant ist: die Attitude des Christentums in seiner
eschatologischen Frflhzeit ist diese, Oder endlich: sie ist ein gottgewoUtes Werkzeug
zur Bandigung der widerkirchlichen Gewalten und hat sich dann dafflr der hierokratischen Gewalt zur Verfflgung zu halten. In der Praxis sucht die Hierokratie demgemaB
die politische Gewalt in einen Lehenstrager der priesteriichen zu verwandeln. und
ihr die eigenen Machtmittel so weit zu benehmen, als dies mit den eignen Interessen
am Bestande des politischen Gebildes vereinbar ist. Wo nicht die Priester als solche
direkt politisch regieren, empfangt der Konig seine Legitimation durch Befragung
des Orakels (Juda), Bestatigung, Salbung, Kronung von der Priesterschaft. Ihm
wird unter Umstanden (so in charakteristischer Art bei der Aufrichtung der Priesterherrschaft in Juda unter Josiah) die Ansammlung eines ,,Hurts", also die Schaffung
einer ihm personlich ergebenen Gefolgschaft und die Haltung eigener Soldner unterbunden. Die Hierokratie schafft einen autonomen, hierokratisch geleiteten Aemterapparat, entwickelt ein eigenes Abgabensystem (Zehnten) und Rechtsformen (Stiftungen), fflr die Sicherung des kircblichem Bodenbesitzes. Aus der charismatischen
Spendung der magischen Gflter, welche zuerst ein freier erlernter „Beruf" und Erwerbszweig wird, entwickelt sich ein von fflrstlichen oder grundherrlichen Pfrflndnern
verwaltetes patrimoniales Amt, fur das — unter Umstanden — eine Amtspfrflnde
an dnem Tempel, (als „Stiftung") in irgendeinem MaBe gegen Eingriffe unheUiger
Gewalten sichergesteUt ist. Die Tischgemeinschaft und die daraus hervorgewachsenen
Naturalprabenden der agyptischen, orientalischen, ostasiatischen Tempelpriester
gehoren dahin, Zur „K i r c h e" entwickelt sich die Hierokratie, wenn I. ein besonderer,
nach Gehah, Avancement, BerufspfUchten, spezifischem (auBerberuflichem) Lebenswandd reglcmentierter und von der „ W d t " ausgesonderter Berufspriesterstand entstanden ist, — 2. die Hierokratie „universalistische" Herrschaftsansprflche erhebt,
d. h. mindestens die Gebundenheit an Haus, Sippe, Stamm flberwunden bat, in voUem
Sinn erst, wenn auch die ethnisch-nationalen Schranken gefallen sind, also bei voUiger
religioser Nivellierung, — 3, wenn Dogma und Kultus rationalisiert, in heUigen Schriften niedergdegt, kommentiert und systematisch, nicht nur nach Art einer technischen
Fertigkdt, Gegenstand des Unterrichts sind, — 4. wenn dies alles sich in einer a ns t a 11 s artigen Gemdnschaft vollzieht. Denn der alles entscheidende Punkt,
dessen Ausflflsse diese, in sehr verschiedenen Graden von Reinheit entwiekdten
Prinzipien sind, ist die Loslosung des Charisma von der P e r s o n und seine Verknflpfung mit der Institution und speziell: mit dem A m t , Denn die „Kirche"
ist von der „Sekte" im soziologischen Sinn dieses Wortes dadurch unterschieden:
daB sie sich als Verwalterin einer Art von Fiddkommisses ewiger HeUsguter betrachtet,
die jedem dargeboten werden, in die man — normalerweise — mcht freiwilUg, wie
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in einen Verein, eintritt, sondern in die man hineingeboren wird, deren Zucht auch
der religios nicht QuaUfizierte, WidergottUche unterworfen ist, mit einem Wort: nicht
wie die „ Sekte" als eine Gemeinschaft rein personhch charismatisch qualifizierter
Personen, sondern als Tragerin und Verwalterin eines A m t s charisma. „Kirchen"
in diesem Sinn hat auBer dem Christentum in voller Bedeutung nur der Islam, der
Buddhismus in der Form des Lamaismus, in begrenzterem, well immerhin de facto
national gebundenem Sinn, der Mahdismus und das Judentum und vor ihm anscheinend die spatagyptische Hierokratie erzeugt. —
Von ihren amtscharismatischen Ansprflchen aus steUt die „Kirche" ihre Anforderungen an die politische Gewalt. Das spezifische Charisma des hierokratischen
Amts wird zu einer schroffen Steigerung der Dignitat seiner Trager benutzt. Neben
Immunitat gegenflber der staatUchen Rechtspflege, Besteuerung und alien andern
staatlichen Pflichten und schweren Strafen fflr jede Verletzung des Respekts vor
ihnen schafft sie daher vor allem fflr die kirchlichen Beamten eigne Formen der
Lebensfflhrung und dem entsprechend spezifische Vorbildungsregdn und zu diesem
Zweck eine hierokratische Erziehung, in deren Besitz sie sich dann der Erziehung
auch der Laien bemachtigt und kraft ihrer dann der politischen Gewalt den Nachwuchs
von deren Beamten und ebenso die ,,Untertanen", in hierokratischem Geiste gepragt und gestempelt, liefert.
Auf Grund ihrer Machtstellung entfaltet die Kirche bei hierokratischer Ordnung
ferner ein umfassendes System ethisch-rdigioser Lebensreglementierung, fflr dessen
inhaltlichen Umfang es prinzipielle Schranken von jeher so wenig hat geben konnen,
wie heute fflr die Ansprflche der katholischen Lebrautoritat auf die discipUna morum.
Die Machtmittel der Hierokratie zur Durchsetzung ihrer Ansprflche sind, auch abgesehen von der Unterstfltzung der politischen Gewalt, die sie verlangt und erhalt,
sehr bedeutende: die Exkommunikation, der AusschluB von den gottesdienstUchen
Handlungen, wirken wie der scharfste soziale Boykott, und die okonomische Boykottierung in Gestalt des Gebots, mit den Ausgeschlossenen nicht zu verkebren, ist
in irgendeiner Form aller Hierokratie eigen. Soweit die Art dieser Lebensreglementierung von hierokratischen Machtinteressen bestimmt ist, — und das ist in immerhin
weitgehendem MaBe der Fall — wendet sie sich gegen,das Aufkommen konkurrierender
Machte. Daraus folgt: „Schutz der Schwachen", d. h. der einer nicht hierokratischen
Gewalt Unterworfenen, also: der Sklaven, Horigen, Frauen, Kinder gegen schrankenlose WiUkflr der Gewalthaber, der Kleinbflrger und Bauern gegen Bewucherung,
Hemmung des Aufkommens von okonomischen Machten, die nicht hierokratisch beherrschbar sind, vor allem: neuer, traditionsfremder Machte, wie der des aufsteigenden
Kapitals, und flberhaupt Fernhaltung jeder Erschfltterung der Tradition und des
Glaubens an ihre Heiligkeit, als der innerlichen Grundlage der hierokratischen Macht,
daher Stfltzung der gewohnten und flberkommenen Autoritaten, In diesen Konsequenzen fflhrt die Hierokratie also ganz ebenso zur Stereotypierung, wie ihr GegenbUd, und zwar gerade auf ihrem eigensten Gebiet; der rational organisierte priesteriiche „Betrieb" der Verwaltung gottlicher Heilsgflter als einer „Anstalt" und die
Uebertragung der charismatischen HeUigkeit auf diese Institution als solche, wie sie
jeder „Kircben"-BUdung eigentflmlich und ihr eigentUchstes Wesen ist: das hier in
hochster Konsequenz entwickelte Amtscharisma wird unvermeidlich der bedingungsloseste Feind alles genuin personlichen, an der Person als solcher haftenden, den auf
sich selbst gesteUten Weg zu Gott fordernden und lehrenden, prophetischen, mystischen, ekstatischen Charisma, welches die Dignitat des „Betriebes" sprengen wflrde,
Der nicht beamtete, individuell charismatische Wundertater wird als „Ketzer" oder
„Zauberer" verdachtig — das findet sich schon in den Inschriften aus Sutras
Zeit, Und nicht minder gehort es zu den vier absoluten Todsflnden der buddhistischen Mdnchsregd, sich personlich flbernatflrliche Fahigkeiten zuzuschreiben. Das
Wunder wird zu einer in den regularen Betrieb eingefflgten Institution, (so: das Meuwunder) und die charismatische Qualifikation ist versachlicht, sie haftet an der
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Ordination als solcher und wird (der Gegenstand des Donatistenstrdts) von der personlichen „Wflrdigkeit" des zum Amt Zugelassenen prinzipieU losgelost (charakter
indelebiUs). Person und Amt sind, dem allgemeinen Schema entsprechend, getrennt,
weU sonst die Unwflrdigkeit der Person das Charisma des Amts als solches kompromittieren mflBte. Die Stellung der charismatischen „Propheten" und „Lehrer"
in der alten Kirche schwindet, dem allgemeinen Schema der VeraUtaglichung des
Charisma entsprechend, mit fortschreitender Bflrokratisierung der Verwaltung in
den Handen der Bischofe und Presbyter. Die Oekonomie des Betriebes wird, in der
Organisation sowohl wie in der Art der Bedarfsdeckung, den Bedingungen aller
AUtagsgebilde angepaBt: hierarchisch geordnete Amtskompetenzen, Instanzenzug,
Reglement, Sporteln, Pfrflnde, DiszipUnarordnung, RationaUsierung der Lehre und
der Amtstatigkeit als „Reruf" stellen sich ein — ja sie wurden, wenigstens im Okzident,
gerade von der Kirche als Erbe antiker, in mancher Hinsicht vermutiich namentUch agyptischer Traditionen, zu aUererst entwickelt, Ganz naturgemaB, weU auf
diesem Gebiet, sobald einmal die Entwicklung zum Amtscharisma beschritten war,
die spezifisch bflrokratische Tendenz der Trennung der unhdUgen Privatperson
von dem heiligen Amt, die sie verwaltet, notwendig rflcksichtslos konsequent durchgefflhrt werden muBte, Und zu den groBen Problemen der hierokratischen Organisation gehort dann die Stellungnahme des offizieUen „Betriebs" zu der Entwicklung
einer charismatischen Gottesgefolgschaft: dem Monchtum mit seiner das KompromiB
mit der „Welt" ablehnenden Festhaltung der genuinen Postulate des charismatischen
Stifters, Die ,,Askese" im Sinn zunachst der spezifisch moncbischen Lebensfflhrung
kann zweierlei sehr verschiedenen Sinn haben: einerseits, und das ist innerhalb der
„ErlosungsreUgionen" flberall, bei den hinduistischen, buddhistischen, islamischen
ebenso wie bei den christlichen Asketen, das Primare: die individuelle Rettung der
eignen Seele durch die Eroffnung eines personlichen, direkten Weges zu Gott, Die
radikalen Anf orderungen des alle Ordnungen der Welt umstoBenden, fast stets eschatologisch orientierten Charisma sind innerhalb jener Ordnungen, welche unvermeidlich
den KompromiB mit den okonomischen und andern unhdUgen Machtinteressen
verlangen, nie durchfflhrbar, und die „Weltflucht" aus Ehe, Beruf, Amt, Besitz,
politischer und jeder andern Gemeinschaft nur die Konsequenz dieses objektiven
Sachverhalts, Und in alien Religionen gewinnt ursprflnglich der voUendete Asket,
der das AuBeralltagliche leistet, dies personliche Charisma: den Gott zu zwingen und
Wunder zu tun, Es ist klar, daB dies personliche Charisma mit den hierokratischen
Ansprflchen einer „HeUsanstalt", welche den Weg zu Gott ihrerseits zu monopolisieren beansprucht („extra ecclesiam nuUa salus" ist der Leitspruch aller „Kirchen"),
in letztlich unverdnbarem Widerspruch steht. Erst recht natflrlich die Rildung
von exklusiven Gemeinschaften solcher spezifisch quaUfizierten HeUigen, welche ja
die universalistischen und daher wie jede Rflrokratie: niveUierenden Herrschaftsansprflche der Kirche und wiederum die ausschlieBliche Redeutung ihres Amtscharismas negiert, Dennoch hat jede der groBen Kirchen mit dem Monchtum paktieren
mussen. Dem Mahdismus und dem Judentum, welche beide als HeUsweg die Gesetzestreue und, im Prinzip, nichts als diese kennen und die eigentliche Askese verwerten,
ist das Monchtum fremd gebUeben, In der spatagyptischen Kirche haben sich vielleicht Ansatze dazu gefunden. Ablehnen konnte namentUch die christliche Kirche
die konsequente Durchfflhrung der notorisch und schriftkundig ihr selbst genuinen
Grundsatze nicht. Die Handhabe bot die sekundare Umdeutung der Askese in eine
spezifische „Berufs"-Leistung innerhalb der Kirche. Zunachst so, daB die voUe
Befolgung der als hochstes, aber nicht jedermann zuzumutendes Ideal anzusehenden
»consilia evangeUca" als QueUe einer Surplus-Ldstung behandelt wurde, deren
Resultat die Kirche als Thesaurus zugunsten der charismatisch unzulanglich Begabten
verwaltet. Dann aber und namentiich: indem die Askese ganzlich umgedeutet wird
zu dnem Mittel, nicht in erster Linie der Erringung des eigenen Heils auf eignem Wege,
sondern der Tauglichmachung des Monchs zur Arbeit im Dienst der hierokratischen
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Autoritat: der auBeren und inneren Mission und des Kampfes gegen die konkurrierenden Autoritaten, Bedenklich muBte eine solche innerweltliche Arbeit, welche sich
auf ein eignes spezifisches Charisma stfltzte, der alles aus ihrem Amtscharisma ableitenden kirchUchen Autoritat bleiben und ist es auch immer geblieben. Aber die VorteUe flberwogen. Die Askese tritt damit aus der Klosterzelle heraus und trachtet die
Welt zu beherrschen, zwingt durch ihre Konkurrenz ihre Lebensform (in verschiedenem Umfang) der Amtspriesterschaft auf und nimmt an der Verwaltung des Amtscharisma den Beherrschten (Laien) gegenflber teil. Immer freilich bleiben die Reibungen bestehen. Die Eingliederung der ekstatischen Askese in Form der Derwischorden in die islamische Kirche (ideeU ermogUcht seit el Ghazali's Errichtung des orthodoxen Dogmas) ist kaum „konsequent" zu nennen. Der Buddhismus hatte, als eine von
Anfang an ganz und gar von und fflr Monche geschaffene und von ihnen propagierte
Religion die glatteste Losung: absolute Beherrschung der Kirche durch die Monche
als charismatische Aristokratie, in der Hand, und sie war auch gerade ihm dogmatisch
besonders leicht annehmbar. Die orientalischen Kirchen haben durch zunehmende
Reservierung aller oberen AmtssteUen der Hierokratien fflr das Monchtum eine
wesentlich mechanische Losung gefunden, welcher inneren Zwiespaltigkeit: Verklarung
der irrationalen und individueUen Askese einerseits, staatlich bflrokratisierte
Anstaltskirchen, in RuBland ohne monokratisches geistUches Oberhaupt andrerseits,
die durch Fremdherrschaft und Casaropapismus gebrochene Entwicklung ihrer Hierokratien entspricht. Die Reformbewegung der Offizialen trat hier seiner Zeit ebenso
in den Dienst des Casaropapismus als der einzig als Trager in Betracht kommenden,
well starksten Macht, wie die kluniazensischen Reformatoren an Heinrich III, einen
Anhalt fanden. Am reinsten lassen sich Reibung und Ausgleich in der okzidentalen
Kirche verfolgen, deren innere Geschichte sehr wesentlich eben dadurch erfflUt ist,
mit der schlieBlich konsequenten Durchfflhrung der Losung: Einordnung des Monchtums in eine burokratische Organisation als eine durch ,,Armut" und „Keuschheit"
von der Gebundenheit an die Bedingungen des Alltags losgeloste, durch spezifischen
,, Gehorsam" disziplinierte Truppe eines monokratischen Kirchenhauptes, Diese
letztere Entwicklung hat sich durch immer neue Ordensgrflndungen vollzogen. Das
irische Monchtum, in dessen Obhut zeitweise die Wahrung eines bedeutenden Teils
der Kulturtraditionen des Altertums gestellt war, hatte auf dem Missionsgebiet des
Okzidents ohne die Herstellung der engen Verbindung mit dem romischen Stuhl
recht wohl eine spezifische Monchskirche schaffen konnen. Der Benediktinerorden
andrerseits schuf, nachdem seine charismatische Epoche abgelaufen war, im Ergebnis,
feudale Klostergrundherrschaften, Noch der Kluniazenser (und erst recht der Pramonstratenser) Typus war der eines grundherrUchen Honoratiorenordens, dessen
hochst maBige „Askese" (man braucht sich nur die als zuiassig angesehene Garderobe zu vergegenwartigen) sich in den Grenzen hielt, welche einer solchen Schicht
entspricht; eine interlokale Organisation bestand auch hier nur in Form des Fihationssystems, Ihre Bedeutung liegt wesentUch in dem Wiederauftauchen des Monchtums als einer Macht im Dienste der hierokratischen Lebensbeherrschung, Der
Zisterzienserorden verband die erstmalige Schaffung einer festen interlokalen Organisation mit einer asketischen Organisation der landwirtschaftlichen Arbeit, die
ihn zu seinen bekannten Kolonisationsldstungen befahigte. —
Das Monchtum ist in dem charismatischen Stadium seiner Entwicklung eine
antiokonomische Erscheinung, der „Asket" der Gegenpol des bflrgeriichen Erwerbsmenschen sowohl wie des seinen Besitz ostensibel genieBenden Feudalherren. Er
lebt einsam oder in frei sich bildenden Herden, ehe- und also verantwortungslos,
unbekflmmert um politische oder andere Gewalten, von gesammdten Frflchten
Oder vom Bettel und hat keine Statte in der „Welt". Die ursprflngliche Regd der
buddhistischen Monche erlegt ihnen, auBer in der Regenzeit, unstetes Wandem
auf und begrenzte zeitlich jeglichen Aufenthalt am gleichen Ort, ausschUeBUch der
in ihren Zielen und Mitteln zunachst ganzlich irrational orientierten, d. h. auf die
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Abstrdfung der Gebundenheit wie an die okonomischen, so auch an die physischen
Bedingungen des irdischen Daseins und die Erringung der Vereinigung mit dem
Gottiichen, gerichteten Askese. In dieser Form ist es in der Tat ein TeU jener spezifischen Macht der Nichtwu-tschaftlicbkdt, welche das genuine Charisma flberall darsteUt. Das Monchtum ist die alte genuine charismatische Jflngerschaft und Gefolgschaft, nur daB nicht mehr ein sichtbarer religioser Held, sondern der ins Jenseits entruckte Prophet sein nunmehr unsichtbarer Leiter ist. Allein bei diesem Stadium bleibt
es nicht. Die auBeren Tatsachen bezeugen es. Rationale okonomische Erwagungen
dnerseits oder auch raffiniertes GenuBbedflrfnis andererseits reichen hinsichtiich ihrer
Tragfahigkeit an die Leistungen des religiosen Charisma — die, wie dieses selbst,
„auBeralltagUchen" Charakters sind — nicht heran. Das gilt freUich fflr die Leistungen der hierokratischen, Gewalt flberhaupt. Die vollige Sinnlosigkdt der Pyramidenbauten wird nur durch die Qualitat des Konigs als inkarnierten Gottes und den
unbedingten Glauben der Beherrschten daran erkiarlich. Die Leistungen der Mormonen in der Salzwflste von Utah spotten aUen Regein der rationalen Sieddungsokonomie. Und dies ist vollends typisch fflr die Leistungen des Monchtums, die
fast stets das okonomisch Unwahrschdnliche voUbringen. Mitten in den Schneeund Sandwflsten Tibets hat das buddhistische Monchtum in der lamaistischen Form
okonomische, namentlich aber, in Gestalt der Potala, architektonische Leistungen
voUbracht, welche an Riesenhaftigkeit des Umfangs und, wie es scheint, auch qualitativ, den umfassendsten und berflhmtesten Schopfungen der Erde gewachsen sind.
Oekonomisch sind die Monchsgemdnschaften des Abendlands die ersten rational
verwalteten Grundherrschaften und, spater, Arbeitsgemeinschatten auf landwirtschaftUchem und gewerblichem Gebiet. Die kflnstlerischen Leistungen des buddhistischen Monchtums sind in ihrer Tragweite fflr den fernen Osten ebenso auBerordentliche wie die heute fast unglaubbafte Tatsache, daB eine entlegene, wie es heute
scheinen kann, zu ewigem Schattendasein verdammte Insel wie Irland, einige Jahrhunderte lang in ihren Klostern die Tragerin der Kulturflberlieferungen des Altertums war und daB ihre Missionare bestimmenden EinfluB auf die historisch unendlich
folgenreiche Eigenart der Entwicklung der abendlandischen Kirche gewannen. DaB
ferner das Abendland z. B. allein den Entwicklungsweg zur harmonischen Musik
eingeschlagen hat, verdankt es — wie hier nicht nachgewiesen werden kann ^) — ebenso
wie die Besonderheit der Entwicklung seines wissenschaftlichen Denkens zum immerhin
erheblichen TeU der Eigenart des benediktinischen und weiterhin auch des franziskanischen und dominikanischen Monchtums. Hier haftet unser Blick vor aUem an
den r a t i o n a l e n Leistungen des Monchtums, die absolut unvereinbar scheinen
mit seinen charismatischen antirationalen und spezieU antiokonomischen Grundlagen. AUein die Dinge liegen hier ahnlich wie bei der „VeralltagUcbung" des Charisma
flberhaupt: sobald sich die ekstatische oder kontemplative Vereinigung mit Gott aus
einem, durch charismatische Begabung und Gnade errdchbaren Zustand Verdnzdter
zu dnem Gegenstand des Strebens Vieler und, vor aUem, zu einem durch angebbare
asketische Mittel errdchbaren, also erwerbbaren Gnadenstande entwickelt, wird die
Askese Gegenstand methodischen „Betriebs", ganz wie in der charismatischen Erziehung der magischen Priesterzflnfte. Die Methode selbst ist, mit einigen Besonderheiten, in der ganzen Welt im Prinzip zunachst die gleiche, wie die von dem altesten
Monchtum, dem indischen, in hochster Konsequenz und Mannigfaltigkeit entwickelte:
die Methodik der indischen Monche gleicbt in dem wesentiichen Grundstock der
Bestimmungen denen des christUchen Monchtums sehr stark, nur daB vielleicht das
Raffinement physiologisch (Atemregulierung und ahnliche Methoden der Yoga
und anderer Virtuosen) dort, psychologisch (Beichtpraxis, Gehorsamsprobe, exercitia
spiritualia der Jesuiten) hier im ganzen starker entwickelt ist und daB dem Abendlande die so folgenschwere Behandlung der Arbeit als asketischen Mittels zwar nicbt
^) Vgl. die Abhandlung des Verfassers uber die rationalen und soziologischen Bedingungen der Musik. MUnchen 1921. Drei Masken Verlag.
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aUein vorbehalten, aber dort doch, aus Grflnden historischer Art, weit konsequenter
und universeller entwickelt war und praktisch wurde. Ueberall aber steht die Gewinnung der unbedingten Herrschaft des Monchs flber sich selbst und seine kreaturlichen, daher der Vereinigung mit Gott widerstrdtenden Triebe im Mittelpunkt.
Schon dieses inhaltliche Ziel weist auf immer weitere Rationalisierung der Lebensfflhrung hin, und diese ist denn auch uberall eingetreten, wo das Monchtum sich zu
einer starken Organisation zusammenschloB: die flblichen Formen des charismatischen
und zflnftigen Noviziats, die Hierarchie der Weihen und sonstigen SteUungen, der
Abt, eventuell ZusammenschluB der Kloster zu einer Kongregation oder einem
„Orden" steUen sich ein, vor allem aber: das Kloster und die das ganze Leben darin
bis ins einzelne reglementierende Ordensregd.
Damit ist aber das Monchtum in das Wirtschaftsleben hineingestellt. Von
einem Unterhalt durch rein antiokonomische Mittel, insbesondere den Bettel, kann
dauernd nicht mehr die Rede sein, mag formal das Prinzip als Fiktion aufrechterhalten werden. Im Gegenteil — wie noch zu erortern — die spezifisch rationale
Methodik der Lebensfflhrung muB auch die Art der Bewirtschaftung stark beeinflussen. Gerade als Asketengemdnschaft ist das Monchtum zu den erstaunlichen
Leistungen befahigt gewesen, welche flber das hinausgehen, was die normale Wirtschaft zu leisten pflegt. Das Monchtum ist nun die Elitetruppe der religiosen Virtuosen innerhalb der Gemeinschaft der Glaubigen. Sein heroisches Zeitalter und seine
konsequenteste Organisation erlebt es daher flberall — ganz entsprechend dem Feudalismus — in Feindesland: auf dem Missionsgebiet, handle es sich um innere oder,
und namentlich, auBere Mission. Nicht zufallig hat der Buddhismus die lamaistische,
bis in die Einzelheiten des Zeremoniells hinein der abendlandischen Kurie entsprechende hierarchische Organisation nicht in Indien, sondem unter unablassiger
Bedrohtheit durch die wildesten Barbarenvolker der Erde auf dem Boden Tibets
und der Mongold aus sich herausgetrieben, wie ebenso die okzidentale Mission in
den Barbarenlandem die spezifische Eigenart und Stellung des lateinischen Monchtums hervortrieb.
Wir verfolgen das hier nicht weiter und stellen nur fest: wie sich das Monchtum zu den politischen und hierokratischen Gewalten verhalt, Der casaropapistischen politischen Gewalt liegen verschiedenartige Beweggrflnde zur Begflnstigung
des Monchtums nahe. Zunachst die spater aUgemein fflr die Beziehungen von
politischer und hierokratischer Gewalt zu besprechenden Bedflrfnisse der eigenen
Legitimation und der Domestikation der Untertanen: die Beziehungen, welche
schon Dschingis Chan auf der Hohe seiner Macht und die tibetanischen und
chinesischen Herrscher zu den buddhistischen Monchen anknflpften, sind sicherlich ebenso motiviert wie die gleichartigen Beziehungen germanischer, russischer
und aller sonstigen Herrscher und auch die freundUchen Beziehungen Friedrichs des GroBen zu den Jesuiten, welche ihre Fortexistenz trotz der Bulle
Dominus ac redemtor noster ermoglichen halfen. Die Monche im spezieUen sind,
als Asketen, die methodischsten, rein politisch ungefahrlichsten, zuverlassigsten und,
wenigstens zunachst, auch billigsten, ja unter den Verhaitnissen eines reinen Agrarstaats die einzig moglichen Schulmdster, und der politische Gewalthaber kann, wenn
er sich einen Beamtenapparat schaffen und ein Gegengewicht gegen den natflrlichen
Gegner einer solchen, sei es patrimonialen oder bflrokratischen Rationalisierung
der Herrschaftsstatten: den Adel, gewinnen wUl, sich keine sicherere Stfltze wflnschen
als den EinfluB der Monche auf die beherrschten Massen. Wo und so lange dies der
FaU ist, pflegt die hierokratische Lebensreglementierung mindestens ebenso stark zu
sein, wie bei eigentUch hierokratischer, d. h. amtscharismatischer Herrschaft, AUein
diese Stfltze muB von der politischen Gewalt teuer erkauft werden: das Monchtum
stellt sich zwar dem rationalen kirchlichen Reformeifer des Herrschers — heiCe er
Kaiser Heinrich IIL oder Konig A^oka — gern zu Gebote; aber seine charismatische
Religiositat lehnt jede casaropapistische Einmischung in das Gebiet des eigentlich
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ReUgiosen weit schroffer ab, als irgendein Weitpriestertum es tut, und es kann kraft
seiner festgefflgten asketischen Disziplin eine ungemein starke selbstandige Macht
entfalten. Es kommt daher der Moment, wo mit dem Erstarken des Monchtums
dieses und die casaropapistischen Ansprflche feindlich zusammenstoBen. Je nach
dem Verlauf dieses ZusammenstoBes wird dann entweder die weltUche Gewalt tatsachlich exproprUert, wie es etwa in Tibet geschah, oder umgekehrt das Monchtum
ganzlich vernichtet, wie im Verlauf der wiederholten Verfolgungen in China.
Weit ernster und innerUcher noch sind die Probleme der Beziehungen des
Monchtums zum hierokratischen Amtscharisma. Wo, wie im genuinen Buddhismus,
ein eigentUcher Patriarch nicht existiert — die SteUung des als Patriarchen bezeichneten, hochststehenden Wflrdentragers des altindischen Buddhismus scheint
sehr schwach gewesen zu sein, und zwar infolge der casaropapistischen SteUung
der Fflrsten, welche dauernd eine ahnliche Rolle usurpierten wie die byzantinischen
Kaiser — oder wo er, wie im Lamaismus, im wesentUchen durch das Monchtum
kreiert und gelenkt wird und fast ganz mit moncbischen Beamten regiert, da ist die
Beziehung wenigstens auBeriich leidUch glatt geregelt. Aber die inneren Spannungen
treten auch in solchen Fallen hervor, je entschiedener der genuine Charakter des
Monchtums als einer den KompromiB mit den unvermeidhch sflndhaften, weU
an Gewalt und Besitz gebundenen Ordnungen der Welt verschmahenden, von aller
Anstaltsgnade unabhangigen, weil kraft eigenen Charismas den Weg zu Gott findenden,
radikalen Verwirklichung der Jflngerschaft Gottes, gewahrt bleibt oder durch Reformen wieder entfacht wird. Die Institution der Laienbrflder — motiviert durch
das Bedflrfnis der Freisetzung der Priestermonche fflr die spezifisch geistlichen
PfUchten — trug die aristokratische Gliederung in das Kloster selbst hinein, schob
aber dafflr den feudalen Charakter seiner Grundlage noch weiter zurflck. Die
zentraUstisch geleiteten Bettdordenskloster waren, nach der ursprflnglichen, genuin
charismatischen Form der Beschaffung ihrer Subsistenzmittel (im Gegensatz zu den
agrarischen Zisterziensem) an stadtische Residenz gebunden und auch in der Art
ihrer Arbeit: Predigt, Seelsorge, dienende Liebeswerke, vornehmUch auf die Redflrfnisse bflrgeriicher Schichten ausgerichtet. Mit diesen Ordensgrflndungen zuerst
trat die Askese aus dem Kloster heraus auf die StraBe zu systematischer „innerer
Mission". Die — wenigstens formeU — strikte Durchfflhrung des Resitzverbots
und die Reseitigung der „stabilitas loci": d, h. also der Wanderbetrieb der Nachstenliebe, steigerte die Verwertbarkeit dieser bedingungslos verfflgbaren Monche fflr die
Zwecke der unmittelbaren Beherrschung der breiten Schichten des Bflrgertums,
dessen systematische AngUederung in der Form der „Tertiarier"-Gemeinschaften
die Ordensgesinnung flber die Kreise des Monchtums selbst hinaustrug. Die Kapuziner und die ihnen verwandten spateren Grflndungen sind ebenfalls zunehmend
auf Massenbearbeitung gerichtete Verbande, und die letzten groBen Versuche, auf
die ursprflngliche asoziale Idee der Askese: individuelle HeUsgewinnung zurflckzugreifen (Karthauser und Trappisten), anderten an der immer starker sozial, d. b,
auf den Dienst der Kirche als solcher ausgerichteten Gesamtentwicklung des Monchtums nichts mehr. Die von Stufe zu Stufe steigende Rationalisierung der Askese
zu einer immer ausschUeBlicher in den Dienst der Disziplinierung gestdlten Methodik
erreichte im Jesuitenorden ihren Gipfel, Jeder Rest von individueller charismatischer
HeUsverkflndigung und HeUsarbeit, deren Eliminierung aus den alteren Orden,
zumal aus der Grflndung des hi, Franz, die kirchliche Autoritat, wdche darin eine
Gefahrdung der Stellung des Amtscharisma erbUcken muBte, soviel Mflhe gekostet
hatte, ebenso jeder irrationale Sinn der Askese als eines eigenen Weges des Individuums zum HeU — ebenfalls ein fflr das Amtscharisma bedenklicber Punkt — und
auch alle irrationalen, d, h, in ihrem Erfolg nicht berechenbaren, Mittel sind hier verschwunden: der rationale „Zweck" herrscht (und „hdligt" die ^tittd — d n Satz
nicht etwa nur der jesuitischen, sondern jeder rdativistischen oder tdeologischen
Ethik, der nur als Pointe der rationalen Lebensreglementierung eine charakteristische
Sozialokonomik. I I I .
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Note empfangt). Mit Ltilfc dieser, durch ein spezieUes Gdflbde zum bedingungslosen
Gehorsam gegen den romischen Stuhl verpflichteten Leibgarde ist die bflrokratische
Rationalisierung der Herrschaftsstruktur der Kirche durchgefflhrt worden. Schon
die Durchfuhrung des Zolibats war cine Rezeption monchischer Lebensformen und
geschah auf Andriingen des kluniazensischen Monchtums vor allem auch zu dem
Zweck, die im Investiturstrdt bekampfte FeudaUsierung der Kirche zu hindern
und den ,,Amtscharakter" der kirchlichen SteUungen sicherzustellen. Und noch
wichtiger war die Einwirkung des allgemeinen ,,Geistes" des Monchtums auf die
Prinzipien der Lebensfflhrung. Der Monch, als der exemplarisch religiose Mensch,
war —wenigstens in den Orden mit rationaUsierter Askese, am meisten dem Jesuitenorden — zugleich der erste spezifisch „methodisch", mit „eingeteUter Zeit" und steter
Selbstkontrolle, unter Ablehnung alles unbefangenen „ GenieBens" und aller nicht
dem Zweck seines Rerufs dienenden Inanspruchnahme durch „menschliche" Pflichten,
lebende „Berufsmensch", und somit dazu pradestiniert, als Werkzeug jener biirokratischen Zentralisierung und Rationalisierung der Herrschaftsstruktur der Kirche
zu dienen und zugleich, kraft ihres Einflusses als Seelsorger und Erzieher, die entsprechende Gresinnung innerhalb der religios gestimmten Laien zu verbreiten. Der
jahrhundertdange Widerstand der lokalen kirchlichen Gewalten (Rischofe, Pfarrklerus) gegen die stets flbermachtige Konkurrenz des Monchtums — in der Seelsorge unterbot der Monch als zugereister und deshalb beliebter Beichtvater sehr
leicht die ethischen Anforderungen des ortssassigen Klerus im ideellen Sinn ganz
ebenso, wie auf dem Gebiet des Schulunterrichts bei freier Konkurrenz eine Schicht
von solchen zolibataren Asketen in der Lage ist jede weltliche Lehrerschaft, welche aus
ihrem Entgelt den Unterhalt einer Familie zu bestreiten hat, im materiellen Sinn
zu unterbieten —, dieser Widerstand war zugleich ein solcher gegen eben diese biirokratische Zentralisation in der Kirche gewesen. In anderen Kirchen hat das Monchtum nur im Buddhismus eine Rolle von solcher Tragweite gespielt, nur daB hier,
auBer im Lamaismus, die hierarchische Spitze fehlte. In der orientalischen Kirche
beherrscht das Monchtum formell die Kirche, da aus ihm alle hoheren Aemter besetzt werden, — aber die casaropapistische Unterwerfung der Kirche bricht seine
Macht, Im Islam spielten die Orden nur in den eschatologischen (methodistischen)
Rewegungen eine fflhrende Rolle. Dem Judentum fehlt das Monchtum ganzlich.
In keiner Kirche aber ist vor allem eine Rationalisierung der Askese in der Art vollzogen und fflr hierokratische Machtzwecke nutzbar gemacht worden, wie sie das
Abendland, am voUendetsten im Jesuitenorden, gesehen hat. —
Der Gegensatz zwischen politischem und magischem Chaiisma ist uralt. „Casaropapistische" ebenso wie „hierokratische" Herrscher finden sich auf dem Negerdorf
ebenso wie in groBen StaatenbUdungen. Die Gotter (oder „Hciligen") sind ferner
auch in den primitivsten Verhaitnissen oder vielmehr gerade da teils interlokale,
teils lokale. Das starke Hervortreten der lokalen Gottheiten und damit einer weitgehenden Koinzidenz von Religion oder vielmehr, richtiger ausgedrflckt: von Kultusgegenstand und politischem Gebietsumfang findet sich naturgemaB ganz besonders
auf der Stufe der endgflltigen Siedelung otxt' s^o/'^v: der S t a d t . Von da an ist
die Stadtgottheit oder der StadtheUige als Schutzpatron das ganz unentbehrliche
Requisit jeder politischen Grflndung und die polythdstischen Konzessionen aller
groBen monotheistischen Religionen sind, solange die Macht der Stadt Trager der
politischen und okonomischen Existenz der Einzelnen ist, unumganglich. Jede
groBe Staatengrflndung ist in diesem Stadium unvermeidlich von einem Synoikismos
der Gotter und HeUigen der angegliederten oder unterworfenen Stadte oder Rcgierungssitze in der neuen Hauptstadt begleitet. So, neben andern bekannten Beispielen, noch die Grflndung des moskowitischen Reichs als Einhcitsstaat: die Reliquien aus alien Kathedralen der anderen Stadte wurden nach Moskau transportiert.
Die „Toleranz" des altromischen Staatswesens war ahnlichen Charakters: es akzepticrte die Kulte aller Gotter angegliederter Staaten, wenn sie qualitativ irgendwie
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dazu geeignet schiencii und - in der Kaiserzdt - sich dem politisch motivierten
Staatskult (Kaiserkult) ihrerseits fflgten. Es stieB dabei auf Widerstand nur beim
Judentum — welches aus okonomischen Grflnden gewahren gdassen wurde — und
Christentum, Die Tendenz zum Zusammenfall der politischen Grenzen mit dem
Verbreitungsgebiet der Religion ist naturgemaB, sobald dies Stadium erreicht ist
Es kann von seiten der pohtischen ebenso wie von seiten der hierokratischen Gewalt ausgehen: der Triumph des eigenen Gottes ist die endgflltige Rewahrung des
Triumphs des Herrschers und zugleich ein starkes Unterpfand der politischen Obodienz
und Abwendung vou der Treuepflicht gegen andere Herren, Und die Religion einer
selbstandig entwickelten Priesterschaft findet in den Staatsuntertancn ihr natflrUchstes Missionsgebiet und schreitet gem zum „coge intrare", zumal wenn sie „ErlosungsreUgion" ist,
DaB der Islam bier cine horizontale Grcnzschdde: die Religion als Merkmal
der Standeschicbtung, zulieB, hing mit den okonomischen Privilegien der Rekenner
zusammen. Die okzidentale Christenheit war wenigstens ideeU auch eine politische
Einheit und dies hatte gewisse praktische Konsequenzen, Die alte Gegensatzlichkdt
von poUtischen und hierokratischen Machtansprflchen findet nur ausnahmsweise
dne rdnliche Losung im Sinn des vollen Sieges der einen oder der anderen. Eine
noch so machtige Hierokratie ist zu fortwahrenden Kompromissen mit den okonomischen und politischen Realitaten genotigt: die Geschichte aller Kirchen ist voll
davon, Und der casaropapistische Herrscher konnte anderersdts normalerweise
Eingriffe in die Dogmenbildung nicht wagen und noch weit weniger als in diese
in das Gebiet der heiligen Riten. Denn jede Alterierung der Form ritueller Handlungen gefahrdet deren magische Kraft und ruft damit alle Interessen der Reherrschten gegen ihn auf. Von diesem Standpunkt sind die groBen Schismen in der russischen Kirche darflber: ob das Kreuz mit zwei oder drei Fingern zu schlagen sei und
ahnliches eine ganz selbstverstandliche Erscheinung. Ob dann im speziellen das
KompromiB von politischer und hierokratischer Gewalt mehr casaropapistisch
Oder mehr hierokratisch ausfallt, ist in jedem EinzelfaU naturgemaB durch die Machtkonstellationen der Stande zueinander und insofern indirekt auch okonomisch mitbedingt. Aber nicht so, daB darflber sich allgemeine Satze von wertvoUcm Gehalt
aufsteUen lieBen, Und es folgt ferner in sehr starkem MaBe aus den EigengesetzUchkeiten der betreffenden Religiositat. Es fragt sich vor alien Dingen: ob diese eine
g o t t l i c h verordnetc, von der w^dtUchen Gewalt gesonderte Form der Kirchenverfassung kennt oder nicht. Das ist im Ruddhismus auBerhalb des Lamaismus nur
indirekt (durcb die Regelung der allein zum HeU fflhrenden Lebensfflhrung), im
Islam und in der orientalischen Kirche in begrenztem MaBe, im Luthertum gar
nicht, dagegen in positiver Art in der katholischen Kirche und im Calvinismus der
Fall. DaB der Islam von Anfang an sich mit den Expansionsinteressen der Araber
vermahlte und zu seinem positiven Gebote die gew-altsame Untei'werfung der unerbotigen Welt gehorte, steigerte das Prestige des Khalifen von Anfang an derart,
daB kein ernstlicher Versuch sdner hierokratischen Unterjochung gemacht worden
ist. Selbst bei den Schiiten mit ihrer Ablehnung eben dieser Stellung des Khalifen
und ihren eschatologischen Hoffnungen auf die Parusie des legitimen Nachfolgers
des Propheten in Persien, ist die SteUung des Schah doch flberragend, so sehr bei
der Ernennung der Priester auf die Stimmung der lokalen Bevolkerung Rflcksicht
genommen zu werden pflegt. Die kathoUsche Kirche mit ihrem eigenen, auf romischer
Tradition ruhenden, Amtsapparat, der fflr ihre Rekenner divini juris ist, hat casaropapistischen Neigungen den hartnackigsten und, nach notgedrungenen Konzessionen
in Zeiten der Redrangnis, schlieBlich erfolgreicben Widerstand entgegengesetzt.
Luthers auch durch einen eschatologischen Einschlag seines personlichen Glaubens,
im flbrigen aber allein durch die individuelle Natur seiner Frommigkeit bestimmte, vollige Indifferenz gegen die Art der Kirchenordnung, wenn nur die reine
Vcrkundung des Worts gesichert sei, hat seine Kirche im Erfolg flberall dem Casaro51*
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papismus der weltlichen Gewalt ausgeUefert, mitbestimmt flbrigens sicheriich durch
die politisch-okonomischen Existenzbedingungen in dem Gebiet ihrer ersten Entstehung. Fflr den Calvinismus ist die biblische Theokratie in Form der Presbyterialverfassung gottlichen Rechts. Er hat sie nur zeitweise und lokal, in Genf und in
Neuengland, unvoUstiindig bei den Hugenotten, und in den Niederianden durchoe
setzt.
''
Ein starkes MaB hierokratischer Entwicklung, vor allem aber die Existenz
einer selbstandigen Amtshierarchie und eigenen hierokratischen Erziehung ist, wenn
nicht die absolut unentbehrliche, dann doch die normale Voraussetzung der Entwicklung einer theologischen wissenschaftlichen Spekulation, wie umgekehrt wieder
die Entfaltung der Theologie und der theologischen Priestererziehung zu den starksten,
wenn auch nicht unzerbrechlichen BoUw^erken hierokratischer MachtsteUung gehort,'
welches auch den casaropapistischen Staat, wo er einmal besteht, notigt, der hierokratischen Beeinflussung der Beherrschten Raum zu gewahren. Eine voll entwickelte kirchliche Hierarchie voUends mit festem Dogmenbestand und, vor allem,
durchgebUdetem Erziehungssystem ist nicht zu entwurzdn. Ihre Macht steht auf
dem Satz: daB man — im Interesse sowohl jenseitigen wie diesseitigen Wohlergehens —
,,Gott mehr gehorchen mflsse als den Menschen", der altesten und bis in die Zeiten
der groBen puritanischen Revolution und der „Menschenrechte" weitaus festesten
Schranke aller politischen Gewalt. Die Regel ist ein KompromiB der jenseitigen und
diesseitigen Machte. Und ein solches liegt in der Tat den beiderseitigen Interessen
sehr nahe. DaB die politische Gewalt imstande ist, der Hierokratie das „brachium
saeculare" in hochst schatzenswerter Art, zur Ausrottung der Ketzer und zur Beitreibung der Steuern zur Verfflgung zu stellen, ist klar, Zwei Qualitaten der hierokratischen Macht empfehlen sie der politischen Gewalt zum Bflndnis, Zunachst
vor allem ist sie die l e g i t i m i e r e n d e Macht, deren auch (und gerade) der
casaropapistische und auch der personlich charismatische (z. B. der plebiszitare)
Flerrscher und alle diejenigen Schichten, deren privilegierte Lage an der,,Legitimitat"
der Herrschaft hiingt, schwer entraten kann. Und dann ist sie das unvergldchliche
Mittel der D o m e s t i k a t i o n der Beherrschten. Im groBen wie im kleinen.
Wie der kirchenfeindlichste radikale Parlamentarier Italiens der Klostererziehung
der Frauen als Domestikationsmittel nicht entraten mag, so hat die hellenische
Tyrannis den Dionysoskult gefordert, und in groBtem MaBstabe ist die Hierokratie
zur Beherrschung unterworfener Volker verwendet worden. Der Lamaismus hat
die Mongolen befriedet und so diese bis dahin immer neu spruddnde Quelle von
Barbareneinbrflchen aus der Steppe in das befriedete Kulturland fflr immer verstopft. Das Perserreich hat den Juden ihr „Gesetz" und die hierokratische Herrschaft oktroyieren lassen, um sie unschadUch zu machen. Die kirchenartige Entwicklung in Aegypten scheint ebenfalls durch sie begflnstigt worden zu sein, Und
in Hellas warteten aUe Orakel, orphiscber und anderer Propheten nur auf den erwarteten und erhofften Sieg der Perser, um sich fflr die gleichen Zwecke verwerten
zu lassen. Die Schlachten bei Marathon und Plataeae entschieden auch zugunsten
der wdtiichen und gegen den klerikalen Charakter der hellenischen Kultur, Was
Fremdvolkern gegenflber gait, das erst recht im Verhaltnis zu den eigenen Untertanen. Militarische oder kaufmannische Honoratiorenschichten pflegen die Stiitze
der Religion, weil sie eine ihnen gefiihrliche, auf emotioneUe Bedflrfnisse der Massen
sich grflndende konkurrierende Macht schafft, nur streng traditionalistisch zu gebrauchen, jedenfalls sie ihres charismatisch-emotionalen Charakters zu entkleiden.
So verwarfen, anfanglich wenigstens, die hellenischen Addsstaaten den Dionysoskult und die mebrhundertjabrige romische Senatsherrschaft ekrasierte die Ekstase
systematisch in jeder Form: daB sie zur „superstitio" (wortUche Uebersetzung von
s/.axaa'.c) degradiert und alle ihre Mittel, vor allem der Tanz, unterdrflckt wurden,
sdbst im Kultus (der Tanz der Sailer ist eine Prozession, die fratres Arv^ales
aber vollziehen ihren uralten Tanz charakteristischerweise hinter verschlossenen
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Tflren), hat fflr die hochst charakteristische Gegensatzlichkdt der romischen Kulturentwicklung (z. B. der Musik) gegen die hellenische die allerweittragendsten Konsequenzen auf den verschiedensten Gebieten gehabt. Dagegen greift der personliche Herrscher flberall zur religiosen Stfltze sdner Position. Das KompromiB zwischen den bdden Gewalten kann sich im dnzdnen hochst verschieden und die reale
Machtlage auch ohne formeUen Wechsel sdnes Inhalts sehr mannigfaltig gestalten.
Historische Schicksale spiden da eine gewaltige Rolle: dne starke Erbmonarchie
hatte die abendlandische Kirche vidldcht in eine ahnliche Entwicklung gedrangt
wie die morgenlandische, und ohne das groBe Schisma ware der Niedergang der
luerokratischen Gewalt vielleicht nie so erfolgt, wie geschehen. —
WeU diese Machtkampfe in wdtem Umfang von historischen Schicksalen („ZufaUen") abhangen, ist uber ihre Determinierthdt etw^as Allgemeines nicht leicht
zu sagen. Insbesondere ist nicht die Rolle, welche religiose Empfindungen flberhaupt innerhalb eines Volkes spielen, dafflr maBgebend, Das romische und voUends
das hdlenische Leben sind davon geradezu durchtrankt, und doch ist die Hierokratie
des Staates nicht Herr geworden, sondern umgekehrt. WoUte man auf die dualistische Verjenseitigung der Rdigion, die dort gefehlt hatte, den Nachdruck legen,
so fehlte diese auch der jfldischen Religion zur Zeit der Aufrichtung der Hierokratie
vollig: umgekehrt kann man sagen, daB der Aufstieg der Jensdtsspekulation wenig.stens zum TeU erst Folge der rationalen Entwicklung des hierokratischen Systems
ist, wie sicheriich in Aegypten und Indien. Aber auch andere naheUegende allgemeine Grflnde entscheiden nicht. So ist das MaB der Abhangigkeit von den Naturgewalten einerseits, von der eigenen Arbeit andererseits nicht durchgrdfend. AUerdings ist die Bedeutung der Nilflberschwemmungen an der Entwicklung der Hierokratie mitbeteUigt. Aber nur insofern, als sie die charakteristische Verbindung der
parallel laufenden rationalen Entfaltung von Staat und Priestertum mit den astronomischen Beobachtungen und der Jensdtsspekulation ins Leben rufen helfen.
Im flbrigen hat offenbar die Grundherrschaft der Hirtenvolkcr hier die Stellung der
Priesterschaft ebenso als einzigen Rflckhalt des Zusammenschlusses bestehen lassen
wie die Volkerwanderungsstamme im Westen den Rischof, Die permanente Erdbebengefahr in Japan z. E. hat nicbt gehindert, daB im japanischen Staatswesen
die feudalen Geschlechter keinerlei Hierokratie dauernd aufkommen lieBen, und
fiir die Entwicklung der jfldischen Priesterherrschaft sind ,,Natur"- oder okonomische
Grunde ebensowenig ausschlaggebend gewesen wie fflr die Reziehungen zwischen
Feudalismus und zoroastrischer Hierokratie im Sassanidenreich oder dafflr, daB
dem Expansionsbestreben der Araber das Schicksal des Resitzes eines groBen Propheten in den SchoB fiel. Massenhaft, aber stets anders konstdUert, bestehen dagegen sdbstverstandlich Beziehungen der konkreten Schicksale hierokratischer Bildungen zu den konkreten okonomisch-geseUscbaftlichen Bedingungen, in die sie
gestellt sind. Die wenigen allgemeinen Satze, die sich darflber bedingungsweise
aufsteUen lassen, betreffen die Beziehungen der Hierokratie zum ,,Bflrgertum"
einerseits, zu den feudalen Machten andererseits. Nicht nur im italischen Mittdalter stellt das gudfische Bflrgertum die Schutztruppe der hierokratischen Gewalt
gegen Imperialismus und feudale Machte, — was ja eine rein konkret bedingte KampfkonsteUation sein konnte. Sondern in den frflhesten mesopotamischen Inschriften
finden wir bereits verwandte Zustande, in Hellas sind die bflrgeriichen Schichten
die Trager der Dionysosrdigion, die altchristliche Kirche ist eine spezifisch stadtische
Institution („paganus", —das ist der Inbegriff aller sozial Verachteten, entsprechend
unserem ,,Pisang" von „Paysan", — heifit in der romischen Kaiserzeit sowohl der
„Zivilist" wie der „Heide") ganz ebenso wie sie b d Thomas von Aquin mit seiner
Deklassierung des Bauern erscheint, und die puritanische Hierokratie ebenso wie
schon fast alle Sektenbewegungen des Mittelalters und Altertums (mit der dcnkwurdigen Ausnahme vor allem der Donatisten) sind ganz genau so stadtiscber Provenienz wie seinerzeit die Iddenschaftiichsten Anhanger der papstlicben Macht.
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Demgegenflber steht der antike Adel, alien voran schon der fruhhellenische Burgerund Polisadel mit jener, fflr die ganze Entwicklung der heUenischen Religion sehr
schicksalsvoUen, ganzlich respektlosen Behandlung der Gotter im homerischen Epos,
ebenso wie die Kavaliere der Puritanerzeit und wie der Feudaladd des frflhen Mittelalters, — wie ja die Entfaltung des Lehensstaates auf der raubartigen Sakularisation
Karl MarteUs beruhte. DaB die Kreuzzflge wesentlich eine Unternehmung der franzosischen Ritterschaft waren, sehr stark unter dem Gesichtspunkt der Versorgung
des Nachwuchses mit Lehen, an den Papst Urban in seiner bekannten Rede ausdrflcklich appeUierte, beweist nichts fflr die spezifisch hierokratischen Sympathien.
Denn es handelt sich hier flberhaupt nicht um den Gegensatz von „fromm" und
„nicht fromm", sondern um die A r t der Religiositat und die damit eng verknupfte
Beziehung zur „Kirchen"-RUdung im technischen Sinn des Wortes.
Die okonomische Existenz des Rflrgertums ruht auf (gegenflber dem Saisoncharakter der Landarbeit) s t e t i g e r und — gegenflber ihrer Hingegebenheit an
die ungewohnten und unbekannten Naturgewalten — r a t i o n a l e r — (mindestens
empirisch rationaUsierter) Arbeit, welche den Zusammenhang von Zweck, Mittel,
Erfolg oder MiBerfolg im wesentlichen flbersehen und „verstandlich" erscheinen
laBt: in das Resultat der Arbeit des Topfers, Webers, Drechslers, Tischlers geht
auBerordentlich viel weniger an unberechenbaren Naturereignissen, vor allem auch
von den als undurchschaubare, nur phantastisch deutbare Neuschopfung der Naturgewalten wirkenden organischen Zeugungsvorgtingen ein als in die Landarbeit, Das
dadurch bedingte MaB von relativer Rationalisierung und Intellektualisierung paart
sich, infolge der grSBercn Hausgebundenheit groBer TeUe der Arbeitsprozcsse, ihrer
Entfremdung von der Eingegliederthdt in den ProzeB organisch gegebener Nahrungssuche und wohl auch der Ausschaltung der groBten Muskdapparate des Korpers
und der Arbeit mit dem Verlust der unmittelbaren Reziehung zu der plastischen
und vitalen Realitat der Naturgewalten. Aus ihrer SdbstverstiindUchkdt gerissen
werden sie nun zum Problem. Die rationalistische, stets zur religiosen Spekulation
fflhrende Frage nach einem ,,Sinn" des Daseins jenseits seiner selbst taucht auf.
Das individuelle religiose Erlebnis neigt dazu, die Form des ekstatischen Rausches
oder Traumes zu verlieren und die abgeblaBteren religiosen Formen einer kontemplativen Mystik und einer genrehaften AUtagsinnigkeit anzunehmen, und zugleich liegt bei der berufsmaBigen stetigen Art der Kundenarbeit des Handwerkers die Entfaltung des „Pflidit"- und „Lohn"-EegTiffes als Verankerung
der Lebensfflhrung, bei der Art seiner starker der rationalen Ordnung bediirftigen sozialen Verflochtenhdt das Hineintragen moralisierender Wertungen in die
Religiositat flberhaupt nahe. Das Gefflhl eigentiidier „Sflnde", aus dem alteren
Gedanken der rituellen „Reinheit" sich entwickdnd, widerspricht durchaus dem
Wflrdegefflhl feudaler Herrenschichten, und dem genuinen Rauer voUends ist
,,Sflnde" ein noch heute schwer verstandlicher Regriff; nach „Eriosung" begehren
diese agrarischen Schichten weder, noch wuBten sie recht: wovon sie „erl6st
zu werden wflnschen sollten, Ihre Gotter sind starke Wesen mit Leidenschaften
ahnlich denen der Menschen, je nachdem tapfer oder beimtflckisch, freundlich oder
feindlich gegeneinander und gegen die Menschen, jedenfalls aber ganzlich unmoralistisch wie diese auch, der Bestechung durch Opfer und dem Zwang durch magische
Mittel, welche den Menschen, der diese kennt, noch starker machen als sie, unterworfen, Zu einer „Theodizee" und flberhaupt zu einer ethischen Spekulation uber
die kosmische Ordnung liegen hier noch gar keine Motive vor; die Priesterschatt
und die ErfflUung der rituellen Vorschriften diente unmittelbar utilitarisch als Mittel
zur magischen Beherrschung der Naturkrafte, vor allem zur Abwehr der Damonen,
deren Ungunst schlechte Witterung, Raubtier- und InsektenfraB, Krankhdten und
Viehseuchen bringen. Die „Verinneriichungen" und Rationalisierungen des Religiosen,
d. b. insbesondere die Hineinlegung ethischer MaBstabe und Gebote, die Verklarung
der Gotter zu ethischen Miichten, welche das „Gute" w^oUen und bdohnen und das
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„B6se" strafen, daher auch selbst sittlichen Forderungen gerecht werden mflssen,
die Entwicklung vollends des Gefflhls der „Sflnde" und der Sehnsucht nach „Erlosung", ist daher sehr regdmaBig erst mit einer gewissen Entwicklung gewerblicher Arbeit, meist direkt mit derjenigen der Stadte, parallel gegangen. Nicht im
Sinne dner irgendwie eindeutigen Abhiingigkdt: die Rationalisierung des Religiosen hat durchaus ihre Eigengesetzlichkeit, auf welche okonomische Bedingungen
nur als „Entwicklungswege" wirken, und ist vor allem an die Entfaltung einer spezifisch priesterlichen Bildung geknflpft. Dem Mahdismus, historisch ungeklart,
wie er sonst ist, fehlt anscheinend jene okonomische Basis ganz. Ob er dne hierokratische Fortentwicklung der alten indischen Religion ist, die einem in den Winkel
und flber die Grenze gescheuchten Sektenstifter gelang, ist wohl mehr als unsicher.
DaB die Jahvereligion in ihrer rational-moralistischen Evolution von den groBen
Kulturzentrcn her beeinfluBt worden ist, dflrfte sicher sein. Aber nicht nur die
Entwicklung der Prophetie mit alien ihren Folgen, sondern noch mehr alles, was
schon vorher von Moralismus in der Jahvereligion entfaltet w^ar, ist trotzdem unter
Verhaitnissen entstanden, welche zwar die Stadt kannten, aber jedenfalls im Vergleich mit dem gldchzeitigen Mesopotamien und Aegypten doch nur eine geringfugige stadtische und flberhaupt gewerbliche Entwicklung aufwiesen. AUerdings
war dann die Entwicklung der Hierokratie das Werk der Polispriesterschaft Jerusalems, im Kampf mit dem platten Lande, und die AusbUdung des ,,Gesetzes" und
seine Oktroyierung war das Werk der in Rabylon lebenden Exulanten. Die antike
Mittelmeerpolis anderersdts hat keinerlei Rationalisierung der Religion gebracht,
zum Teil infolge des Einflusses Homers als des rezipierten literarischen Eildungsmittels, vor allem aber doch infolge des Fehlens dues hierokratisch organisierten
und eine spezifische Bildung pflegenden Priestertums, Aber die Wahlverwandtschaft
von Priestertum und stadtischem Kleinbflrgertum liegt, genereU gesprochen, trotz aller
dieser Unterschiede, sehr klar zutage. Denn vor allem sind auch die Gegner typisch
die gleichen im Altertum wie im Mittelalter, die feudalen Geschlechter, in deren
Hand in der Antike zugleich die politische Gewalt und der Darlehenswucber lag.
Daher findet jeder AnstoB zur Autonomie und RationaUsierung der hierokratischen
Gewalt sehr leicht eine Stfltze im Rflrgertum, Die sumerische, babylonische, phonikische, jerusalemitiscbe Stadtbflrgerschaft steht gleichermaBen hinter den Ansprflchen der Priesterschaft, die Pharisaer ( = Puritaner) haben hier ihren Anhang
gegen den sadduzaischen Patriziat, ebenso alle emotionalen Kulte der Mittdmeerantike. Die altchristliche Kirche besteht aus Kldnbflrgergemdnden, die papstiichen
Autonomieansprflche ganz ebenso wie die puritanischen Sekten des Mittelalters
haben in den Stadten ihren starksten Sitz, aus bestimmten Gewerben sind sowohl
ketzerische wie Ordensbewegungen — beides streift einander — direkt erwachsen
(so die HumUiaten) und der asketische Protestantismus im weitesten Sinn des Wortes
(calvinistische und baptistische Puritaner, Mennoniten, Methodisten, Pietisten)
finden den Kern ihrer Anhangerschaft auf die Dauer beim mittieren und kleinen
Burgertum, wie die unerschfltteriiche religiose LegaUtat des Judentums erst mit
seiner Stadtsassigkeit einsetzt und an ihr hangt, Nicht daB reUgiose Rew^egungen
„Klassenbewegungen" zu sein pflegten, Schon bdm Christentum, welches aus zwingenden politischen und kultureUen Grflnden den herrschenden Schichten der Antike
schlechterdings nicht annehmbar sein konnte, ist nichts so grundverfehlt, wie die VorsteUung, es sd dne „proletarische" Bewegung gewesen. Der Buddhismus ist die
Stiflung eines Prinzen und z. B, in Japan unter sehr starker Beteiligung des Adels
importiert worden. Lutiier w^endet sich an den „cbristiichen Adel" ( = hoher Adel,
Furstenstand) und das Hugenottentum in Frankrdch wie der Calvinismus in Schottland wurden in den Zdten der groBen Kampfe vom Add gdenkt, die Revolution
der englischen Puritaner aber durch die Rciterscbaren der landlichen gentry zum
Siege gefflhrt: die Glaubcnsspaltung geht, im wesentUchen wenigstens, vcrtikal
durch die Stande hindurch. Das bleibt so in der Epoche des enthusiastischen, fast
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stets irgendwie eschatologisch orientierten Waltens der Hingabe an die jenseitigen
Interessen. Aber aUerdings macht sich weiterhin auf die Dauer im Laufe des Schwindens der eschatologischen Erwartungen und im Gefolge der nun eintretenden Veralltaglichung der neuen religiosen Gehalte immer wieder stets die Wahlverwandtschaft
des religios geforderten mit dem sozial bedingten Lebensstil der Stande und Klassen
fflhlbar, und an die Stelle der vertikalen beginnt zunehmend die horizontale Schichtung zu treten: der hugenottische wie der schottische Adel haben den Calvinismus
spater im Stich gelassen, und die weitere Entwicklung des asketischen Protestantismus hat diesen uberaU zu einer Angelegenheit des bflrgerUchen Mittelstandes gemacht. — Es kann diesen Dingen im einzelnen nicht nachgegangen werden, — so
viel ist jedenfaUs sicher, daB die Entwicklung der Hierokratie zu einem rationalen
Herrschaftsapparat und die damit zusammenhangende rational-ethische Entwicklung des religiosen Gedankenkrdses selbst gerade an den bflrgerlich-stadtischen
Klassen, besonders im Kleinbflrgertum, trotz aller an anderer Stelle zu erorternden
Konflikte auch mit ihnen, einen besonders starken Anhalt zu finden pflegt.
Zeiten der Herrschaft grundherrlich-feudaler Gewalten bedrohen dagegen stets
den Bestand eben dieses rationalen (bflrokratischen) Apparats. Die groBen Funktionare der Kirche (Rischofe) gliedert die politische Gewalt, indem sie sie mit Land
und politischen Rechten ausstattet, in die groBen Lehenstrager ein, die einfachen
Priester werden, da die nur auf dem Boden der Stadt und der Geldwirtschaft mogliche Versorgung aus dem vom Bischof verwalteten und von Spenden der Glaubigen
gespeisten Kirchenvermogen fehlt, von den Grundherren mit Pfrflnden ausgestattet
und dadurch unter deren Patrimonialbeamten eingegliedert. Auf dem Boden der
grundherrlichen Naturalwirtschaft ist die Behauptung der Autonomie des kirchlichen Herrscbaftsapparates ausschlieBlich auf der Grundlage des klosterlichen
Gemeinschaftslebens moglich, der Organisierung also des auf grundherrlicher Basis
ruhenden, dabei aber ganz oder fast kommunistisch lebenden Monchtums als der
Schutztruppe der Hierokratie. Die ganz flberragende Bedeutung der irischen und
benediktinischen Monche ebenso wie der klosterartigen Organisation der Stiftskleriker (Regel Chrodegangs) fflr die Entwicklung der abendlandischen Kirche und
flbrigens auch der allgemeinen Kultur ruht hierauf ebenso wie die Organisation der
lamaistischen Klosterkirche in Tibet und die Rolle des buddhistischen Monchtums
im feudalen Japan. —
StoBt, von diesen wenigen FeststeUungen abgesehen, der Versuch, aUgemeine
Siitze flber die (natflrlich stets irgendwie auch mitspidende) okonomische Bedingtheit der Hierokratie festzustellen, auf Schwierigkeiten, so laBt sich die Bedeutung,
welche die Herrschaft der Hierarchie ihrerseits fflr die okonomische Entwicklung
hat, wesentlich leichter formulieren.
Zunachst fflhren die eigenen okonomischen Existenzbedingungen der Hierokratie zu typischen ZusammenstoBen mit den okonomischen Interessen bestimmter
Klassen, Die Kirche sucht ihre okonomische Autonomie vor allem durch Anregung
umfassender Stiftungen, und zwar am liebsten Grundbesitzstiftungen, sicherzustellen. Da sie nicht auf rasche Verwertung zum Erwerb, sondern auf dauerhafte
und sichere Einkflnfte und moglichst geringe Reibungen mit den Hintersassen Gewicht legt, so treibt sie regelmaBig, ahnlich dem Monarchen im Vergleich mit den
privaten Grundherren, eine konservative und schonende Politik den Bauern gegenflber. Wie die groBen kirchlichen Besitzungen sich in der Neuzeit am Bauernlegen
wenig beteiligt haben, so sind die amphyteutischen und andere erbpachtartigen
geistlichen Besitzrechte im Altertum vermutiich auf TempeUand zuerst entstanden.
In ihrer Eigenwirtschaft sind im Mittelalter die Klostergflter, vor allem der Zisterzienser, naturgemaB, dem rationalen Charakter der Askese entsprechend, mit die
ersten rationalen Betriebe gewesen, — Das Umsichgreifen des Grundbesitzes der
„toten Hand", welches das Angebot von Gfltern zunehmend einschrankt, stoBt
aber auf den Widerstand der Grundbesitzkaufinteressenten, zunachst des weltlichen
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Adds, der die Moglichkeit, seinen Nachfahren Gflter zu kaufen, dadurch bedroht
sicht. Die groBe Sakularisation Kari Martdls war ein Kirchenraub zugunsten des
Adds, die mittdalteriiche Entwicklung brachte den steten Versuch des Adels, als
VasaUen oder Vogte kirchlichen Besitzes sich dessen Verfflgung zu sichern, und
die „Amortisationsgesetze" der Staaten der Neuzeit, wdche die Zunahme des kirchlichen Grundbesitzes begrenzten, sind zunachst adliger Initiative entsprungen.
DaB weiterhin bflrgeriiche Bodenspekulationsinteressen eingriffen, daB die groBen
Kirchengutkonfiskationen der Revolutionszeit ihnen vornehmlich zugute kamen,
ist bekannt. Die politische Gewalt, welche im frflhen Mittelalter, solange die geistlichen Wflrdentrager der Sache nach die sichersten, weil unerbUchen Lehenstrager
des Konigs waren, die Erweiterung des Kirchenbesitzes als Konservierung politischer
Machtmittel behandelte, haL soweit jene adligen Interessen fflr sie nicht bestimm.end
waren, teUs aus Konkurrenzrticksicbten gegen die hierokratische Macht, teUs aus
merkantUistischen Grflnden gegen die Ausdehnung des Kirchen- und Klosterbesitzes
sich eingesetzt. Am scharfsten und erfolgreichsten in China, wo die Ausrottung
aller Monche und die Einziehung ihres umfangreichen Eodenbesitzes damit motiviert
wnrde, daB sie das Volk von der Arbeit ab zu mflfiiger und okonomisch steriler Kontemplation erzogen.
Wo der hierokratischen Bodenakkumulation freie Hand gelassen wird, kann
sie zu einer sehr weitgehenden Ausschaltung des Bodens aus dem freien Verkehr
fuhren. Sie dient dann nicht seiten — dies ist namentlich fflr den Orient in byzantinischer wie islamischer Zeit charakteristisch — auch dazu, der Bindung des Bodens
zugunsten weltlicher Familien sakrale Unantastbarkeit zu verleihen. Sieht man
sich z, B. eine typische byzantinische Klosterstiftung etwa des 11. oder 12, Jahrhunderts an, so findet man, daB der Stifter groBe Terrains (insbesondere z, B. Konstantinopder Bauterrains, deren Wertstdgerung zu gewartigen ist) zugunsten eines
Klosters stiftet, fflr dessen (an Zahl fest begrenzte) Monche bestimmte Prabenden
(unter Umstanden auch auBerhalb des Klosters verzehrbar!) ausgeworfen werden
mit der Pflicht, eine (fest begrenzte) Zahl von Armen in vorgeschriebener Art zu
speisen und im flbrigen bestimmte religiose Pflichten zu erfflUen. Nicht nur aber
die Vogtd des Klosters, sondern, was weit wichtiger ist: alle Ueberschflsse der steigenden Einkflnfte flber die fest begrenzten Ausgaben sind fflr einige Zeit der Familie
des Stifters vorbehalten: das so geschaffene FideikommiB (denn darum handelt es
sich natflrlich in Wahrheit) ist nun Kirchengut und als solches nicht ohne Sakrilcg
von der wdtiichen Gewalt angreifbar. Ein betrachtUcher Teil der islamischen ,,Wakuf"(Stiftungs)-Landereien, welche schon rein dem Umfang nach in alien orientalischen Staaten eine ganz gewaltige Rolle spielen, scheint ahnlichen Absichten
seine Entstehung zu verdanken, — Kloster und Stifter sind im flbrigen auch ini
Okzident ja zu alien Zeiten und immer erneut der Invasion durcb die Versorgungsinteressen des adligen Nachwuchses ausgesetzt gewiesen und fast jede der zahlreichen
„Klosterreformationen" hat das Ziel: eben diese ,,VeradUchung" und Entfremdung
vom hierokratischen Zweck zu beseitigen.
Ganz direkt in Kollision mit „bflrgeriicben" Interessen gertit die Hierokratie
durch den klosterlichen Handels- und Gewerbebetrieb. In den Tempeln und Klostern
speichert sich flberall gerade in Perioden der Naturalwirtschaft, neben Naturalien
aller Art audi ein gewaltiger Vorrat von EddmetaUen auf. Die Getrddevorrate
der Tempel Aegyptens und Mesopotamiens scheinen teuerungspolitisch abnlicb
verwendet worden zu sein wie die Staatsmagazine. Die Edehnetalle bleiben unter
streng naturalwirtschaftiichen Verhaitnissen thesauiiert, — wie z, E. in den russischen
Klostern. Aber der durcb die Scheu vor der Rache der Gotter geschfltzte heilige
Friede der Tempel und Kloster ist von jeher die moderne Rasis internationalen und
interiokalen Tauschhandds, dessen Abgaben neben den Geschenken der Glaubigen
die Schatzkammern fflUen. Die viel beredete Institution der Tempelprostitution
hangt offensichtiich mit den spezifischen Redflrfnissen der Handlungsrdsenden
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(auch heute naturgemaB des fflhrenden Kontingents der Borddlbesucher) zusammen.
Die Tempel und Kloster haben sich flberall, im Orient im aUergroBten MaBstabe
an den Geldgeschaften beteiligt. Depots angenommen, Darlehen und Vorschiisse
aller Art in Naturalien und Geld gegen Zins gegeben und, wie es scheint, auch Gcschaftsvermittlungen anderer Art flbernommen. Die hellenistischen Tempel funktionierten teils als Reichsbank (wie der Schatz der Athene — es bot das den Vorteil
dem Zugriff auf die Staatsschatze in der Zeit der Demokratie gewisse, immerhin nicht
ganz wirkungslose Hemmungen in den Weg zu legen), teils als Depots telle und Sparkasse. Wenn z, R. eine typische Form der Sklavenfreilassung es war, daB der delphische ApoUon den Sklaven von seinem Herm ,,zur Freiheit" kaufte, — so zahlte
ApoUon die Summe natflrlich nicht aus eigenen Mitteln, sondern aus den bei ihm
deponierten Spargddem des Sklaven, die in seiner Tempdkasse vor dem Zugriff des
Herren (gegen den der Sklave ja bflrgerUch rechtlos war) sicher lagen. Die Tempel
und ebenso die mittelalterUchen Kloster waren eben die kreditwflrdigsten und sichersten Depotstdlen und die daraus folgende spezifische BeUebtheit der kirchlichen
Institution als Schuldner erstreckte sich im Mittelalter — wie Schulte mit Becht
betont bat — auch auf den Bischof personlich, weU flber diesem das Zw-angsmittel:
die Exkommunikation ebenso schwebte, wie etwa heute flber dem verschuldeten
Lcutnant die Kassierung, Diese Beteiligung der Tempel und Kloster am Geldgcschiift ist von der Laienkaufmannschaft wohl gelegentlich, aber anscheinend nicht
grundsatzlich, als ,,Konkurrenz" empfunden worden, Denn andererseits gab die
gewaltige finanzielle Potenz der Kirche, speziell des Papstes und seiner Steuereinheber, dem privaten Handel in den mannigfachsten Formen Gelegenheit zu den
kolossalsten, oft fast ganz risikofreien Verdiensten, Anders stand es in dieser Hinsicht mit der g e w e r b l i c h e n Tatigkeit speziell der Kloster. Die konsequente
Durchfflhrung der — in der alteren Praxis der Benediktinerregd doch mehr nach
Art einer hygienischen Entlastung verstandenen — korperlicben Arbeit als asketischen Mittels, und die Verfflgung flber die zahlreichen Arbeitskrafte der Laienbriider
und Horigen fflhrte zu einer oft weitgehenden Konkurrenz der gewerblichen Klosterarbeit mit dem Handwerk, bei der die erstere, auf zolibatar und asketisch lebende,
(label „berufsmaBig" angespannt im Dienst des SedenheUs arbeitende Krafte, rationale Teilung und gute, den Absatz sichernde Verbindungen und Patronagen gestfltzt, notwendig flberlegen war. Die Klostergewerbe waren daher einer der wesentlichen okonomischen gravamina des Kleinbflrgertums unmittelbar vor der Reformation, so etwa wie die Gefiingnisarbeit und die Konsumvereine heute. Die Sakularisation dor Reformationszeit und noch mehr die der Revolutionsepoche haben
den kirchlichen Retrieb sehr stark dezimiert.
Die heutige Bedeutung der direkten oder durch Vermittler und BetdUgungen
gemachten Eigengeschafte der kirchlichen Institutionen ist, im Verhaltnis zum
Privatkapitalismus, weit zurflckgetreten, Wie viel sie fflr die Finanzierung des
kirchlichen Apparats bedeuten, ist zur Zeit nicht sicher abzuscbatzen, da aUe solche
Beteiligungen sorgsam maskiert zu w^erden pflegen. Die Kloster pflegen heute wesentlich nur Spezialitaten, die Kurie hat — wie behauptet wird — sehr viel Geld in der
Beteiligung an Bauterrainspekulationen (in Rom) und zweifellos noch mehr in verfclilten Bankgrflndungen (Bordeaux) verloren. Das Objekt, dessen sich auch heute
Kirchen und Kloster bei Freigebung, Akkumulation in der toten Hand mit Voriiebe
sofort zu bemachtigen pflegen, ist der Grund und Boden. Die Mittd aber werden
dem Schwerpunkt nach nicht durch gewerbliche oder handlerische Betriebe, sondern
(lurch Betriebe wie der von Lourdes, durch Mazenate, Stiftungen und Massenspenden
beschafft, soweit nicht die Kultusbudgets der modernen Staaten, Donation, Taxen
und Sporteln sie hergeben,
Ungleich tiefer aber denn als wirtschaftende Gemeinschaft pflegt die Hierokratie
als Herrschaftsstruktur und durch die ihr eigentflmliche ethische Lebensreglementierung auf die okonomische Sphare zu wirken. Die Llerrschaftsstruktur sowohl wie die
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in der Lebensreglementierung sich auBernde ethische Grundstimmung der groBen
kirchUch organisierten Religionen ist nun, namentiich in ihren Anfangen, sehr verschieden. So ist der Islam aus einer charismatischen, durch den kriegerischen Propheten und dessen Nachfolger gddteten Kriegergemdnschaft, mit dem Gebot der
gewaltsamen Unterwerfung der Unglaubigen, Verklarung des Hddentums und VerheiBungen von sinnhchem GenuB im Diesseits und Jenseits fflr den Glaubenskampfer
herausgewachsen. Der Buddhismus gerade umgekehrt aus einer Gemeinschaft von
Weisen und Asketen, welche individuelle Eriosung nicht nur von den sflndigen Ordnungen der W d t und von der dgenen Sflnde, sondern vom Leben sdbst suchen. Das
Judentum, aus einer vom Jenseits ganz absehenden, die Herstdlung eines zerstorten
nationalen diesseitigen Reichs und im flbrigen diessdtiges bflrgeriiches Wohlergehen
durch Befolgung eines kasuistischen Gesetzes erstrebenden, hierokratisch-bflrgeriich,
von Propheten, Priestern und schlieBlich: theologisch geschulten InteUektudlen
geleiteten Gemeinschaft. Das Christentum endlich aus der von eschatologischen
Hoffnungen auf ein gottiiches Universalrdcli erfflUten, aUe Gewalt verwertenden,
im flbrigen den Ordnungen der Welt gegenflber, deren Ende ja ohnehin bevorzustehen schien, indifferenten, charismatisch von Propheten, hierokratisch von Beamten geleiteten Gemeinschaft von TeUnehmern an dem mystischen Christuskult
im Abendmahl. Diese so grundverschiedenen Anfange, welche auch in einer verschiedenen Stellungnahme zu den okonomischen Ordnungen sich auBern muBten,
und die ebenso verschiedenen Entwicklungsschicksale dieser Religionen hindern
nicht, daB dennoch die Hierokratie, entsprechend ihren in wichtigen Punkten, wenn
einmal das charismatische Heroenzdtalter der Religion vorgangen und die Anpassung an den AUtag vollzogen ist, doch flberall ahnlichen Existenzbedingungen,
auch in gewissen Richtungen ahnliche Wirkungen auf das soziale und okonomische
Leben erzeugt: — wie wir allerdings sehen werden, mit gewissen wichtigen Ausnahmen.
Die Hierokratie ist die am starksten s t e r e o t y p i e r e n d e Macht, welche
es gibt. Das jus divinum, die scheriah des Islam, die Thora der Juden, ist undurchbrechUch, Sie ist anderersdts, auf dem Gebiet, welches das jus divinum frei liiBt,
die in der Art ihres Funktionierens am wenigstens rational k a l k u l i e r b a r e
Gewalt: die charismatische Justiz ist, in der Form des Orakels oder des Ordals oder
des Fetwa eines Mufti oder der Judikatur eines islamischen geistlichen Gerichts,
durchaus irrational, gflnstigstenfalls ,,von Fall zu FaU" nach konkreter RilUgkeit, judizierend. Abgesehen von diesen schon mehrfach berflhrten formalen Elementen der Rechtsfindung stand die Hierokratie flberall einer traditionsfremden
Macht wie dem Kapitalismus notwendig mit tiefster Antipathie gegenflber, so sehr
sie gelegentlich selbst sich an ihren Tisch gesetzt hat. Diese Antipathie hat neben
der natflrUchen Interessengemeinschaft mit aUen traditionsgeheUigten Autoritaten,
deren Monopol durch Kapitalherrschaft bedroht erscheint, noch einen in der Natur
dieser letzteren selbst liegenden Grund, Die bflrokratisch am starksten rationalisierte Hierokratie: die des Abendlandes ist von alien die einzige, welche neben einem
rationalen kirchlichen Recht auch — in ihrem eigenen Interesse — ein rationales
ProzeBverfahren entwickelte und flberdies ihr ganzes Gewicht in die Wagschale
der Rezeption eines rationalen, des romischen Rechts warf. Die Eingriffe der geistlichen Gerichte sind trotzdem von dem kapitalistisch interessierten Bflrgertum
schwer ertragen, umgangen oder offen zurflckgewiesen worden.
Im Gegensatz zu alien andern Herrschaftsformen ist die okonomische Kapitalherrschaft ihres „unpers6nlichen" Charakters halber ethisch nicht reglementierbar.
Sie tritt schon auBeriich meist in einer derart „indirekten" Form auf, daB man den
eigentUchen „Herrscher" gar nicbt greifen und daher ihm auch nicht ethische Zumutungen stellen kann. Man kann an das Verhaltnis des Hausherrn zum Dienstboten, des Meisters zum Lehrling, des Grundherren zum Horigen oder Beamten,
des Herren zum Sklaven, des patriarchalen Fiirsten zu den Untertanen, weil
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sie personliche Beziehungen sind und die zu leistenden Dienste ein AusfluB und
BestandteU dieser darsteUen, mit ethischen Postulaten herantreten und sie inhaltlichen Normen zu unterwerfen suchen. Denn, innerhalb weiter Grenzen, sind hier
personliche, elastische Interessen im Spiel und kann das rein personliche Wollen und
Handeln entscheidende Wandlungen der Beziehung und Lage der BeteUigten herbeifflhren. Dagegen sehr schwer das Verhaltnis des Direktors einer AktiengeseUschaft,
der die Interessen der Aktionare als der eigentlichen „Herren" zu wahren verpflichtet
ist, zu den Arbeitern von deren Fabrik und gar nicht dasjenige des Direktors der
die Aktiengesellschaft finanzierenden Bank zu jenen Arbeitern oder etwa dasjenige
eines Pfandbriefbesitzers zu dem Besitzer eines von der betreffenden Bank beUehenen
Guts. Die „Konkurrenzfahigkeit", der Markt: Arbeitsmarkt, Geldmarkt, Gfltermarkt, ,,sachliche", weder ethische noch antiethische, sondern einfach anethische,
jeder Ethik gegenflber disparate Erwagungen bestimmen das Verhalten in den entscheidenden Punkten und schieben zwischen die beteiligten Menschen unpersonUche
Instanzen. Diese ,,herrenlose Sklaverei", in welche der Kapitalismus den Arbeiter
oder Pfandbriefschuldner verstrickt, ist nur als Institution ethisch diskutabd, nicht
aber ist dies — prinzipiell — das personliche Verhalten eines, sd es auf der Seite der
Herrschenden oder Beherrschten, Beteiligten, welches ihm ja bei Strafe des in jeder
Hinsicht nutzlosen okonomischen Untergangs in allem wesentlichen durch objektive
Situationen vorgeschrieben ist und — da liegt der entscheidende Punkt — den Charakter des „Dienstes" gegenflber einem unpersonlichen s a c h l i c h e n Zweck hat,
Dieser Sachverhalt nun steht in unverjahrbarem Konflikt mit alien elementarsten sozialen Postulaten jeder Hierokratie einer irgendwie ethisch rationaUsierten
Religion. Die stets irgendwie durch eschatologische Hoffnungen beeinfluBten Anfange
aller ethisch gewendeten Religiositat stehen unter dem Zeichen der charismatischen
Weltablehnung: sie sind direkt antiokonomisch. Auch in dem Sinn, daB ihnen der
Begriff einer besonderen „Wflrde" der Arbeit durchaus fehlt, Allerdings: soweit
sie nicht durch Spenden von Mazenaten oder von direktem Rettel leben konnen oder,
wie der Islam, als KampfreUgion, vom Kriegerkommunismus ausgehen, leben die
Mitglieder mit exemplarischer Lebensfflhrung von ihrer Hiinde Arbeit, Paulus
ebenso wie der heilige Aegidius. Die Anweisungen der altchristUchen Kirche, ebenso
wie die genuinen Vorschriften des hi. Franz empfehlen das. Aber nicht w^eU die ArbcU
als solche geschatzt wurde. Es ist einfach eine Fabel, daB ihr z, B, im neuen Testament irgend etwas an neuer Wurde hinzugefflgt wurde. „Bleib in Deinem Beruf" ist
ein Ausdruck ebenso voUiger, eschatologisch motivierter Indifferenz, wie„gebetdem
Kaiser was des Kaisers ist" nicht — wie man es heute gem deuten mochte — eine Einscharfung der Pflichten gegen den Staat, sondern umgekehrt der Ausdruck absoluter
Gldcbgflltigkdt dessen, was in dieser Sphare geschieht (gerade d a r i n beruht ja
der Gegensatz zur Stellungnahme der Judenpartden). Die „ Arbeit" ist weit spater,
und dann als a s k e t i s c h e s Mittel, zuerst in den Monchsorden, zu Ehren gekommen. Und was den Grundbesitz anlangt, so kennt die Religion in ihrer charismatischen Periode dafflr ebenfalls nur Ablehnung (Verteilung an die Armen) -- fiir
die voUkommenen Jflnger — oder — fiir alle Glaubigen — Indifferenz. Ausdruck diestr
Indifferenz ist jene abgeschwiichtere Form des charismatischen Liebeskommunismus,
wie er in der altchristlichen Gemeinde in Jerusalem offenbar bestanden hat: daB die
GemdndemitgUeder ihren Besitz nur so haben, „als hatten sie ihn nicht"; denn dies:
das schrankenlose, umationalisierte Mitteilen an die bedflrftigen Brflder in der Gemeinde, welches dann dazu fflhrte, daB die Missionare, speziell Paulus, in der ganzen
Welt fflr diese antiokonomisch lebende Zentralgemdnde Spenden sammeln muBten,
und nicht irgendeine „sozialistische" Organisation oder kommunistische ,,Gfltergemeinschaft", wie man unterstellt hat, ist wohl der Sinn jener viel beredeten Ueberlieferung, Mit dem Schwinden der eschatologischen Erwartungen ebbt der charismatische Kommunismus in alien seinen Formen ab und zieht sich in die Kreise des
Monchtums als einer Sonderangelegenheit dieser exemplarisch lebenden Gottes-
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gefolgschaft zurflck, auch dort, wie immer, stets auf der gleitenden Ebene zur Prabendalisierung, Es wird notwendig, das Veriassen desBeiufs zu widerraten und vor den
missionierenden Schmarotzern zu warnen (das berflhmte „wer nicht arbeitet, soil
nicht essen" ist bei Paulus ein Satz, der ihnen und nur ihnen gUt). Die Versorgung
der besitz- und arbdtslosen Brflder wird nun eine Angelegenheit eines regularen Amts:
der Diakonen, bestimmte Telle der kirchlichen Einkflnfte werden (im Islam wie im
Christentum) dafflr ausgeworfen, im flbrigen ist sie Sache der Monche und als Rest
des charismatischen Liebeskommunismus bleibt in erster Linie die vom Islam, Ruddhismus und Christentum trotz ihrer so verschiedenen Herkunft gleichmaBig betonte
GottwohlgefaUigkdt des Almosens. Immer aber bleibt als Restbestand eine, sei es
ausgepragtere, sei es abgeblaBtere spezitische Gesinnung den okonomischen Ordnungen
der Welt gegenflber. Da die Kirchen selbst sich ihrer bedienen und mit ihnen paktieren
mflssen, ist es nicht mehr moglich, sie andauernd als satanische Schopfungen zu brandmarken, Sie, ebenso wie der Staat, sind entweder Konzessionen an die durch Gottes
Zulassung vorhandenen Sflnden der Welt, in die man sich als in unvermeidliche Schicksale zu fflgen hat, oder geradezu gottverordnete Mittel zur Randigung der Sflnde,
und dann kommt es darauf an, ihre Trager mit einer solchen Gesinnung zu erfflUen,
daB sie ihre Macht in diesem Sinn verwenden, Eben dies aber stoBt aus den erwahnten
Grunden bei alien kapitalistischen Reziehungen, auch in ihren primitiveren Formen,
auf Schwierigkeiten, Denn als Rest der alten Liebesgesinnung der charismatischen
Briidergemdnschaft bleiben dann durchweg, im Islam und Judentum so gut wic
im Buddhismus und Christentum: ,,caritas", ,,Brflderlichkeit" und ethisch verklarte
personliche, also patriarchale Beziehungen des Herrn zum personlichen Diener
die elementarsten Grundlagen aller Ethik von „Kirchen" in dem hier festgehaltenen
Sinn, Die Entstehung des Kapitalismus bedeutet, daB diese Ideale dem Kosmos
der okonomischen Beziehungen gegenflber ganz ebenso praktisch sinnlos werden,
wie z. B, die in der Konsequenz aUer Ideen des frflhen Christentums liegenden pazifistischen, die Gewalt als solche ablehnenden Ideale es gegenflber den politischen, letztlich flberaU auf Gewalt ruhenden Herrschaftsbeziehungen von jeher gewesen sind.
Denn im Kapitalismus werden aUe echt patriarchalen Beziehungen ihres genuinen
Charakters entkleidet und „versachlicht", caritas und Brflderlichkeit aber konnen
vom Einzelnen, dem Prinzip nach, nur noch auBerhalb seines, diesen durchaus fremden
okonomischen ,,Berufslebens" geflbt werden.
Alle Kirchen haben dem Aufwachsen dieser ihnen im Innersten fremden unpersonlichen Gewalt mit tiefem innerem MiBtrauen gegenflbergestanden, und die meisten
sind in irgendeiner Form gegen sie auf den Plan getreten. Die Geschichte der beiden
charakteristischen Moralforderungen: des Zinsverbots und des Gebots: den „gerechten
Prds" (justum pretium) fflr Waren und Arbeit zu fordern und zu geben, kann hier
im einzelnen nicht verfolgt werden, Beide gehoren zusammen und entstammen der
urwflchsigen Ethik des Nachbarschaftsverbandes, welche den Tausch nur als Ausgldch von gdegentiichen Ueberschflssen oder Produkten eigner Arbeit, die Arbeit
im Dienst des andern nur als nachbariiches Aushdfen und das Dariehen nur als
NothUfe kennt. „Unter Brfldern" feilscht man nicht um den Preis, sondern fordert
fiir das, w^as man flberhaupt austauscht, nur die Sdbstkosten (dnschUcBlich des
„living wage">. die gegenseitige ArbeitsaushUfe erfolgt entweder unentgdtiich oder
gegen Ausrichtung eines Mables, und fflr das Daridhen entbebriicber Gflter erwartet
man kdnen Ertrag, sondern gegebenenfalls Gegenseitigkeit, Zins fordert der Gewalthaber, Gewinn der Stammfremde, nicbt der Bruder, Der Schuldner ist (aktueUer
Oder potentidler) Knecht oder - in Ariosto - „Lflgner". Die rdigiose Bruderlichkdt fordert die Uebertragung dieser primitiven Nachbarschaftsethik auf den Umkreis
der okonomischen Beziehungen zwischen rdigiosen Glaubensgenossen (denn auf diese
beschrankt sich das Gebot, ursprflnglich flberall, so namentiich im Deuteronomium
und auch noch im alten Christentum). Wie der aiteste Handd ausschlieBlich Guterverkehr zwischen verschiedenen Stammen, der Handler der Stammfremde ist.
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so bleibt er in der religiosen Ethik mit dem Odium des wenn nicht Antiethischen
so doch Anethischen seines Berufs belastet: Deo placere non potest, Man muB sich
trotz dieser unverkennbaren Anknflpfungen hflten, die Zinsverbote allzu „materialistisch" als „Spicgelungen" der okonomischen Situation: Herrschaft des Ko'nsumtivKredits, zu deduzieren. Zinsfrder „Produktivkredit" ist dem orientaUschen Recht
schon in den frflhesten erhaltenen Kontrakten (als Darlehen von Getreide zu Saatzwccken gegen Anteil vom Ertrag) bekannt. Das christiiche absolute Zinsverbot
beruht in der Fassung der Vulgata („mutuum date nihU inde sperantes") vieUeicht
auf der Uebersetzung einer falschen Lesart (fJirjSev areeXTii^ovTes statt pr]6eva ajieXTccpl^ovTc; nach A, Merx); die Geschichte seiner praktischen Anwendung zeigt, daB es
zunachst nur fflr den Klerus und auch da nur den Rrfldern, nicht dem Feinde gegenflber eingefflhrt wurde, daB es ferner gerade in den Zeiten vorherrschender Naturalwirtschaft und faktisch vorwiegend konsumtiver Zwecke des Kredits, im frflhen Mittelalter
sogar von den Klerikern selbst immer wieder unbeachtet blieb, dagegen fast im selben
Augenblick praktisch ernst genommen wurde, als der kapitalistische „Produktivkredit" (richtiger: Erwerbskredit) in umfassendem MaBe, zunachst im Ueberseehandel,
in Funktion trat, Es war nicht etwa ein Produkt oder eine Widerspiegdung okonomischer Situationen, sondem vidmehr der inneren Erstarkung und zunehmendcn
Autonomie der Hierokratie, welche nun zunehmend an die okonomischen Institutionen
die MaBstabe ihrer Ethik anzulegen begann und mit der Entfaltung der theologischen
Arbeit dafflr eine umfassende Kasuistik schuf. Die Art, in welcher es gewirkt hat, ist
nicht bier und flberhaupt nicht leicht in Kflrze zu schUdern. Ertraglich war es fur
den Verkehr zunachst deshalb, weil in den wichtigsten Fallen, in denen Erwerbskredit
in Anspruch genommen wurde, wegen der GroBe des Risikos die Kreditinanspruchnahme nur unter BeteUigung am Gewinn und Verlust erfolgte und erst allmahUch
zunachst feste, zuweiien dffentlich tarifierte Satze fflr die Gewinnprozente (so
beim ,,dare ad proficuum maris" in Pisa) flblich wurden, uberhaupt fflr die Produktivkapitalbeschaffung Vergesellschaftungsformen und auf dem Gebiet des Immobiliarkredits der Rentenkauf die ohnehin gegebenen Formen waren. Gleichwohl hat das
Zinsverbot auf die Art der juristischen Formen der Wirtschaft stark gewirkt und den
Verkehr vielfach stark bdastigt: die Kaufmannschaft schfltzte sich durch schwarze
Listen gegen die Anrufung des geistlichen Gerichts (wie jetzt etwa die Rorse gegen
Erhebung des Differenzeinwandes) und kaufte sich von GUdewegen (so die Acta di
Calimala) periodisch GeneralablaB fflr die unvermeidliche ,,usuraria pravitas",
der Einzelne zahlte an seinem Lebensabend ,,Gewissensgelder" oder setzte sie testamentarisch aus, der Scharfsinn der Notare erschopfte sich im Erfinden von Rechtsformen, welche das Zinsverbot im Interesse der kapitalistischen Bedflrfnisse umgingen.
Fflr den Notdarlehensbedarf des Kleinbflrgertums schuf die Kirche ihrerseits die
montes pietatis, Irgendwelche endgflltige Erfolge hat das Zinsverbot im Sinn einer
Hinderung der kapitalistischen Entwicklung nirgends gehabt: es entwickelte sich
zunehmend zu einer bloBen Verkehrshemmung, und nachdem, gegenflber der Konkurrenz der Calvinisten durch deren Geist auch die erste prinzipielle,,Rechtfertigung"
des Zinses (Salmasius) geschaffen wurde, die Jesuitenethik bereits alle denkbaren
Konzessionen gemacht hatte, kapitulierte im 18, und endgflltig im 19, Jahrhundert
die Kirche auch offiziell, trotz der Vulgata-SteUe und der Kathedralentschddungen
der Papste. Es geschah — anlaBlich von Anfragen flber die Zulassigkeit von Zeichnungen auf verzinsliche Anleihen der Stadt Verona — in der Form: daB das Heilige
Offizium die Beichtvater anwies, fortan flberhaupt die Beichtkinder nicht mehr iiber
VerstoBe gegen dies Verbot zu inquirieren und sie zu absolvieren, — vorausgesetzt,
daB feststehe, das Bdchtkind werde sich eventuell auch einer kflnftig etwa ergebenden
entgegengesetzten (also: auf das Zinsverbot zurflckgrdfenden) Entscheidung des
heiligen Stuhles gehorsam fflgen,
Auf dem Gebiet der Theorie des „justum pretium" hatte schon die spatmittelalteriiche Lehre die umfassendsten Konzessionen gemacht und von einem eignen
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„Wirtschaftsprogramm" der Kirche zu sprechen, dflrfte kaum angangig sein. Sie hat
auf grundlegende Institutionen einen wirklich entscheidenden EinfluB nicht geflbt.
Die Kirche hat z. B. von sich aus, im Altertum wie im Mittdalter, kdnerid nennenswerten Anteil an dem Schwinden so grundlegend wichtiger Institutionen, wie z. B.
der Sklaverei, Sie hinkte, soweit sie in der Neuzeit mitwirkte, den okonomischen
Tatsachen und spater dem Protest der Aufklarung nach. Soweit religiose Einflflsse
bestimmend mitspidten, waren es solche der Sekten, speziell der Quaker und auch
diese haben ihre Sklaverdfdndschaft in der eignen Praxis oft genug durchbrochen.
Und auch in alien flbrigen Hinsichten indossierte die Kirche, wo sie flberhaupt eingriff, im wesentlichen die traditionalistischen und „Nahrungs"-politischen :\IaBnahmcn
der Stadte und Fflrsten, Gleichwohl ist der EinfluB der mittelalterlichen Kirche
nicht gering, sondem ungemein groB gewesen, Aber ilir EinfluB Uegt nicht auf dem
Gebiet der Schaffung oder Hinderung von „ Institutionen", sondern auf dem der
Beeinflussung der Gesinnung und ist auch hier wesentlich negativer Art, Sie war
und ist — ganz nach dem Schema aUer Hierokratie — die Stfltze aller personlichen
patriarchalen Autoritat und alles bauerlich-kleinbflrgeriichen traditionaUstischen
Erwerbs gegen die Machte des Kapitalismus. Die Gesinnung, welche sie fordert, ist
unkapitalistisch, zum Teil antikapitalistisch. Sie verdammt nicht etwa den „Erwerbstrieb" (ein flbrigens ganzlich unklarer, besser gar nicht verwendeter Begriff),
sondern laBt ihn, wie die Dinge dieser Welt flberhaupt, fflr den, der die consilia evangeUca zu befolgen nicht das Charisma hat, gewahren. Aber sic findet keine Brflcke
zwischen einer rationalen, methodischen, den kapitalistischen Gewinn als sachliche
Endaufgabe eines „Berufs" behanddnden, an ihm — das ist der Hauptpunkt — die
eigne Tflchtigkeit messenden EingesteUtsdn auf den „Betrieb" im Sinn des Kapitalismus, und den hochsten Idealen ihrer Sittlichkeit. Sie flberbietet die ,,innerweltliche" Sittlichkeit in Ehe, Staat, Beruf, Erwerb durch (Ue Monchsethik als das hobere
und deklassiert damit alles, was in der Welt des Alltags, vor allem des okonomischen,
geschieht, zu ethisch subaltemer Bewertung. Nur fflr den Monch hat sie eine rationale asketische Lebensmethodik, eine Eingestelltheit des Lebens als dues Ganzen auf
ein einheitliches Ziel geschaffen. Das gUt fflr die Kirche des Okzidents ebenso wie fflr
den ganzlich als reine Monchsreligion entwickelten Buddhismus, Das Tun des Laien
betrachtet sie, sofern er ihrer Autoritat sich fflgt — und, im Buddhismus, sie beschenkt
— mit mUden Augen, Xor allem gibt sie ihm die Moglichkeit, durch das Institut der
Ohrenbdchte, das gewaltigste, in dieser Konsequenz nur in der okzidentalen christlichen Kirche entwickelte Machtmittel des Klerus, sich periodisch seiner Sflnden zu
entiasten und schwacht dadurch und indem sie ihn, ihrem charismatischen Heilsanstaltscharakter gemaB, auf die Leistung der Kirche fflr ihn verweist, unvermeidlich den
Antrieb, unter ausschlieBlich eigner Verantwortung sein Leben innerhalb von Welt und
Beruf „methodisch" zu leben: die hochsten religiosen Ideale erreicht er damit doch
nichti denn diese liegen auBerhalb der „W^dt". Alles in aUem ist auf der einen Seite die
Lebensfflhrung des katholischen (mittelalteriichen) Christen innerhalb der wdtiichen
Berufe ungemein viel w^eniger traditions- und gesetzesgebunden als etwa dasjenige
des (weiterhin zu besprechenden) Juden, in mancher Beziehung selbst als das des
Mohammedaners oder Buddhisten, Aber was dadurch an scheinbarer Entwicklungsfreihdt fflr den Kapitalismus gewonnen wird, geht wieder verioren durch das Fehlen
der Anreize zur methodischen „Berufs"-Erfflllung innerhalb der Welt, insbesondre
derjenigen des okonomischen Erwerbes. Es sind keine psychischen Pramien auf die
Berufsarbeit gesetzt. „Deo placere non potest" bldbt, b d aUer Milderung, fflr deu
Glaubigen das letzte Wort gegenflber dem Gedaidcen, seine okonomische Lebensfflhrung in den Dienst rationalen, unpersonlichen, auf Gewinn als Resultat abgestellten
Betriebs auszurichten. Der Dualismus von asketischen, nur durch Veriassen der
Welt erfflUbaren Idealen und „ W d t " bleibt bestehen. Der Buddhismus allerdings
weiB von „Berufsethik" noch wesentiich weniger, als MonchsreUgion und auch der
ganzen Richtung sdner Eriosungsgcdankcn nacb. Und die unbefangene Verkliirung
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des irdischen Besitzes und Genusses im Islam, welche diesem von seinen Ursprunoen
als Krieger-Religion her geblieben ist, Uegt vollends wiederum nicht in der Richtung
der Schaffung eines Anreizes zur innerweltUchen rationalen okonomischen Berufsethik, zu der er vielmehr keinerlei Ansatze enthalt. Die casaropapistisch orientalische
Kirche ist zu einer klaren Stellungnahme flberhaupt nicht gelangt. Aber die relativ
gflnstigere Konstdlation fflr die Entwicklung des Kapitalismus, welche diesen orientalischen Konfessionen gegenflber der okzidentale Katholizismus bot, lag in erster
Linie auf dem Gebiet der in Fortsetzung antik romischer Traditionen voUzogenen
Rationalisierung der hierokratischen Herrschaft. Vor allem in bezug auf die Art der
Entwicklung der Wissenschaft und der Rechtsfindung. Die genannten orientaUschen
Religionen haben, — und das ist ursprflnglich wenigstens zum TeU Folge des rein
historischen Schicksals: daB nicht sie, sondern die weltlichen Gewalten, mit deren
Sphare sie sich kreuzten, die Trager der geistigen und sozialen „Kultur" waren und
daB sie mit Ausnahme des Buddhismus, dauernd casaropapistisober Fessdnng ausgesetzt bUeben — durchweg den unrationalisierten charismatischen Charakter der
Religiositat starker bewahrt als die Kirche des Okzidents. Der orientaUschen Kirche
fehlt der eigne autonome, in eine monokratische Spitze ausmflndende hierarchische
Beamtenapparat. Die leitende Personlichkeit des rein bflrokratisch, vom Staat
aus kirchlichen Wflrdentragern zusammengesetzten, russischen heUigen Synod ist
seit der Katastrophe des Patriarchen Niko und dem Fortfall der PatriarchensteUung
seit Peter dem GroBen der staatliche Prokurator. Die byzantinischen Patriarchen
haben diesen Anspruch nie erheben konnen und der Schdch-fll-Islam steht zwar
in der Theorie flber dem Khalifen, weil dieser „Laie" ist, aber er wird von ihm ernannt,
und der Khalif genieBt, ganz wie der byzantinische RasUeus, auch seinerseits ein,
freilich schwankendes MaB religioser Autoritat. Der Ruddhismus kennt eine solche
Spitze nur im Lamaismus, dessen Haupt chinesischer Lehenstrager und flberdies,
als Inkarnation in dem frflher erorterten Sinn^) „eingekapselt" ist. Es fehlt daher die
auffaBbare Lebrautoritat: wie im Islam ist auch in der orientalischen Kirche und im
Buddhismus der consensus ecclesiae alldnige Quelle neuer Erkenntnis, was zwar
im Islam und Buddhismus eine weitgehende Elastizitat und Entwicklungsfahigkeit
bedingt hat, aber die Bildung rationalen phUosophischen Denkens im AnschluB an
die Theologie sehr erschwert. Es fehlt endlich auch die rationale Justiz, welche
auf dem Gebiet des Prozesses der Amtsapparat der okzidentalen Kirche schuf, zunachst
zum eignen Zwecke: „Inquisition" zwecks rationaler Bewdserhebung flber kirchUch
relevante Vorgange, weiterhin aber auch mit starker Rflckwirkung auf die Entwicklung der weltlichen Justiz, und ebenso die kontinuierUche Rechtsbildung auf der
Basis rationaler Rechtswissenschaft, welche die Kirche des Okzidents in Anlehnung
an das romische Recht teils selbst entwickelte, teUs durch ihr Vorbild begflnstigte,
Es ist, alles in allem, die Spannung und der eigenartige Ausgleich einerseits zwischen
Amtscharisma und Monchtum, andrerseits zwischen dem feudalen und standischen
Kontraktstaatscharakter der politischen Gewalt und der von ihr unabhangigen, mit
ihr sich kreuzenden, rational bflrokratisch geformten Hierokratie, welche die spezifischen Entwicklungskdme der Kultur des Abendlandes in sich trug: fflr die soziologische Retrachtung zum mindesten war das okzidentale Mittelalter in weit ge
ringeremMaBe das, was die agyptische, tibetanische, jfldische Kultur seit dem Siege
der Hierokratie, die chinesische Kultur seit dem endgflltigen Siege des Konfuzianismus,
die japanische — wenn man vom Ruddhismus absieht — seit dem Siege des Feudalismus, die russische seit dem Siege des Casaropapismus und der staatlichen Rflrokratie,
die islamische seit der endgflltigen Festigung des Khalifats und der prabendal-patrimonialen Stereotypierung der Herrschaft und schUeBlich auch, im vielfach andern
Sinn freilich, die hellenische und romische Kultur des Altertums in unter sich verschiedenen, aber immerhin weitgehendem MaBe gewesen sind: eine „ E i n h e i t s k u 11 u r". Das Bflndnis der politischen mit der hierokratischen Macht hat im Okzident
^) Vgl. oben S. 763 f.
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zwdmal einen Gipfdpunkt erreicht: im KaroUngerreich und in gewissen Perioden
der hochsten MachtsteUung des romisch-deutschen Kaisertums und dann wieder
in den wenigen Beispielen calvinistischer Theokratie einerseits, und andrerseits den
stark ciisaropapistischen Staaten der lutherischen und anglikanischen Reformations-'
und von den GegenreformationsgebUden vor allem in den groBen katholischen Einheitsstaaten Spanien und vor allem dem Frankrdch Eossuets, beide Male mit stark
ciisaropapistischem Geprage, Im flbrigen hat flberall — und flbrigens in fflhlbarem
MaBe auch damals — die okzidentale Hierokratie in Spannung mit der politischen
Gewalt gdebt und ist die spezitische Schranke gewesen, welche der Macht dieser
damals und im Gegensatz zu dem rein casaropapistischen oder rein theokratischen
Gebilden der Antike und des Orients gesetzt war. Freilich aber steht luer Herrschaft
gegen Herrschaft, Legitimitat gegen Legitimitat, d n Amtscharisma gegen ein andres
und das Ideal bleibt im BewuBtsein der Herrschenden und Beherrschten immer: die
Vereinigung beider. Eine legitime Sphare des Einzelnen g e g e n f l b e r der Macht
der Legitimitat der Herrschaft gibt es nicht, es sei denn in der Form des selbstandigen
GentUcharisma im Geschlechterstaat oder der kontraktlich gesicherten legitimen
oder abgeleiteten Eigengewalt des Lebentragers. Wie w^eit der antike Staat oder
die Hierokratie oder der Patrimonialstaat oder der Casaropapismus seine Gew^alt
uber den Einzelnen erstreckt, das ist eine teUs schon gestrdfte, teils noch zu erorternde
rein faktische, in erster Linie von den Interessen der herrschenden Gruppe an der
Erhaltung ihrer Herrschaft und von der Art ihrer Organisation abhangige Frage.
Eine legitime Schranke der Herrschaftsgewalt gibt es zugunsten des Einzelnen als
solchen nicht. —
Die Entwicklung der modernen bflrgeriichen Demokratie und des Kapitalismus
hat die Bedingungen der hierokratischen Herrschaft wesentlich verschoben. Zunachst anscheinend durchweg zu ihren Ungunsten. Der Kapitalismus hielt seinen
Siegeszug gegen den Protest und, nicht seiten, den direkten Widerstand des Klerus.
Sein Trager, das „Bflrgertum", entwuchs in seinen ,,groBbflrgerlichen" Schichten
zunehmend seiner historischen Verbindung mit hierokratischen Machten: sowohl
die hierokratische Lebensreglementierung, wie die Bedenken der Hierokratie gegen
die moderne Naturwissenschaft, die Tragerin der technischen Grundlage des Kapitalismus, wie der steigende Rationalismus des immer flbersehbarer und beherrscbharer werdenden Lebens als solchen wendete sich zunehmend gegen die Trager
magischer Gnadengaben und vor allem gegen die innerlichst autoritar orientierten,
die flberkommenen Autoritaten stfltzenden Ansprflche der Hierokratie, Und cs
sind durchaus nicht, wie leicht angenommen wird, antiethische oder anethische,
libertinistische Neigungen der aufsteigenden bflrgeriichen Schichten, welche dabei
initspiden: mit der ethischen „Laxheit", die stets feudalen Schichten, solange sie
•sich ihrer Herrschaft sicher fflhlen, spezifisch ist, hat die Kirche, vermittelst des
Beichtinstituts, weitgehend paktiert, Vielmehr gerade die rigoristische Ethik des
burgeriichen Rationalismus ist es, welche in letzter Instanz sich gegen die Hierokratie
wendet, denn sie gefahrdet die kirchliche Schlflssdgewalt und den Wert des Gnadenund AblaBspendens, und ist daher von jeher von der Hierokratie als ein Weg zur
Ketzerei behandelt worden, wenn sie sich nicht in die Form kirchlich kontroUierter
Askese fflgte. In den Schatten der Kirche flflchten sich nun vielmehr alle vom
KapitaUsmus und der Macht des Bflrgertums gefahrdeten traditionalistischen Schichten: das Kleinbflrgertum, der Adel und — nachdem das Zeitalter des Bflndnisses
<ler ihrer Macht sicheren Fflrstengewalt mit dem Kapitalismus verflossen ist und die
Herrschaftsgdflste des Bflrgertums gefahriidi zu werden drohen — auch die Monarchie.
Den gleichen Weg findet das Bflrgertum in dem Augenblick, wo seine eigene
Stdlung durch den Ansturm der Arbdterklassen von unten her gefahrdet wird.
Mit dem einmal im Sattel sitzenden Kapitalismus als solchen hat die Kirche —
man hat nur notig, die Entwicklung der deutschen Zentrumspartd von Kettder bis
heute zu vcroldchen — sich abgefunden. Die Hierokratie ihrerseits kommt dem
Sozialokonomik. 111.
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entgegen. Sie hat zwar zeitweise dkonomisch eschatologische Hoffnungen auf einen
„christlichen", d. h. hierokratisch geleiteten „Sozialismus" — worunter sehr verschiedene, meist kleinburgerliche, Formen von Utopien verstanden wurden — OQ.
setzt und zur Untergrabung des Glaubens an das bflrgerliche okonomische System
das ihrige beigetragen. Aber die typische und fast unvermeidliche Autoritatsfeindschaft der Arbeiterbewegung verscbiebt ihre Attitude. Der moderne Proletarier ist
kein Kleinbflrger. Nicht magisch zu beherrschende Damonen und Naturgewalten
sind es, die seine Existenz bedrohen, sondem gesdlschaftiiche, rational durchschaubare Bedingungen. Die okonomisch kraftvoUsten Schichten der Arbeiterschaft verschmahen vielfach die Lenkung durch die Hierokratie oder lassen sie sich
als eine kostenlose Interessenvertretung gefallen, soweit sie dies ist. Die hierokratischen Interessen fordern, je mehr sich die Unzerbrechlichkdt der kapitalistischen
Ordnung heraussteUt, desto mehr, ein Paktieren mit den neu aufgerichteten
Autoritaten. Die Hierokratie sucht ihren naturgemaBen ethischen Interessen entsprechend, das kapitalistische Abhangigkeitsverhaltnis der Arbeiterschaft vom
Unternehmertum nach Art einer personlichen autoritaren, der Caritas zugangUchen
Horigkeitsbeziehung zu gestalten, insbesondere durch Empfehlung jener „Wohlfahrtseinrichtungen", welche die autoritatsfdndliche Bewegungsfreiheit des Proletariats hemmen, soweit moglich auch durch Begflnstigung der, scheinbar wenigstens,
dem „FamUienband" und dem patriarchalen Charakter der Arbeitsbeziehungen
gflnstigen Hausindustrie gegenflber der, fflr die Entstehung des autoritatsfeindUchen
KlassenbewuBtseins gflnstigen, Zusammenballung in der Fabrik. Sie steht dem
autoritatsfeindUchen Kampfmittel des Streiks und alien sozialen Gebilden, die ihm
dienen, mit tiefem inneren MiBtrauen gegenflber, am meisten dann, wenn daraus
eine ihren Interessen abtragliche interkonfessiondle Solidaritat zu erwachsen droht.
Die Existenzbedingungen der Hierokratie verschieben sich innerhalb der modernen Demokratie als solcher. Ihre MachtsteUung den politischen Gewalten und
feindlichen sozialen Machten gegenflber hangt nun von der Zahl der auf ihren Willen
verpflichteten Abgeordneten ab. Sie hat keine andere Wahl, als eine Parteiorganisation zu schaffen und Demagogie zu treiben, mit den gleichen Mitteln, wie alle
Parteien. Diese Notwendigkeit steigert die Tendenz zur Bflrokratisierung, damit
der hierokratische Apparat den Funktionen einer Partdbflrokratie gewachsen sei.
Die Machtstellung der fflr den politischen Kampf und die Demagogie entscheidenden
Faktoren einerseits, der Zentralgewalt andererseits steigt, wie in jeder kampfenden
Massengruppe, auf Kosten der alten (bischoflich-priesterlichen) Lokalgewalten,
Die Mittel sind — neben der Verwendung spezifisch emotionaler Andachtsmittel,
wie sie die Schopfer der auf die Massenagitatioii ausgerichteten Gegenreformation
von Anfang an verwendeten — ahnliche, wie bei anderen Massenparteien: Schaffung
von hierokratisch geleiteten Genossenschaften (entweder wird z, B. die Gewahrung
von Darlehen geradezu von der Vorlegung des Beichtzettds abhangig gemacht
oder doch die Kreditwflrdigkeit mit der religiosen Lebensfflhrung in Eins verscbmolzen), Arbeiterverdnen, Jugendverdnen, vor allem aber naturgemaB: die Beherrschung
der Schule. Wo sie Staatsschule ist, wird die Kontrolle des Unterrichts durch die
Hierokratie verlangt, oder ihr durch Schulen, welche von Monchen geleitet werden,
eine sie unterbietende Konkurrenz gemacht. Das flberkommene KompromiB mit
der politischen Gewalt unter strafrechtlicher und zivilrechtUcher Privilegierung
und okonomischer Ausstattung der „wandernden" Kirchen wird, womoglich, aufrecht erhalten, und die Unterordnung der Staatsgewalt in aUen kirchlich reglementierten Lebensgebieten gilt als das eigentlich GottgewoUte. Allein unter der Demokratie, welche die Macht in die Hiinde gewahlter Abgeordneter legt, kann sich die
Hierokratie auch mit der „Trennung von Staat und Kirche" abfinden. Darunter
kann bekanntlich sehr Verschiedenes verstanden werden und je nach den Umstanden
kann fflr die Hierokratie die gewonnene Bewegungsfreiheit und Freiheit von Kontrolle eine [MachtsteUung ermoglichen, welche sie formale Privilegien verschmerzen
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laBt, Schon die schdnbar wichtigste okonomische Konsequenz- die Strdchung
des Kultusbudgets, hindert natflriich in kdner W^dse, daB in dem Lande der (verfassungsmaBig) absoluten Konfessionslosigkdt der politischen Gewalt- den Verdnigten Staaten, Gemeinderate mit kathoUscher Mehrhdt an hierokratisch geleitete
Schulen Zuschflsse von bdiebiger Hohe geben und dadurch dn latentes „Kultusbudget" in einer fflr die Hierokratie weit bequemeren Form neu einfflhren, Wird
ferner die Boden- und Vermogensagglomeration freigegeben, dann ist das vielleicht
langsame, aber unaufhaltsame Wachstum eines Besitzes der „toten Hand" heute
ebenso sicher wie frflher. — NaturgemaB ist die Festigkdt des Zusammenschlusses
der Anhanger der Hierokratie in Landern gemischter Konfession, wie in Deutschland
inmitten von Gegnern, am festesten, daneben in Gebieten, wo die geographische
Trennung von Gebieten mit vorwiegend agrarisch-kldnbflrgeriicher und vorwiegend
industrieller Bevolkerung sehr markant ist, wie in Bdgien. In solchen Landern faUt
ihr EinfluB durchweg gegen die Herrschaft der auf dem Boden des KapitaUsmus
erwachsenen Klassen: Bflrgertum und vor allem: Arbeiterschaft, in die Wagschale.
Die abendlandische Glaubcnsspaltung, welche eine starke Verschiebung in der
Stellung der Hierokratie brachte, ist ohne Zweifel okonomisch mitbedingt, Aber im
ganzen nur in indirekter Art. Die Bauern allerdings interessierten sich fflr die neue
Lehre wesentUch unter dem Gesichtspunkt der Befreiung des Bodens von den bibUsch
nicht begrflndeten Abgaben und Pflichten, wie die heutigen russischen Bauern es
auch tun. Direkte materielle Interessen des Bflrgertums dagegen waren im w^esentlichsten in den Konflikten mit den Klostergewerben engagiert, alles andere blieb
sekundar. Von dem Zinsverbot als Punkt des AnstoBes ist nirgends auch nur die
Rede. AeuBerlich war die Schwachung der Autoritat des papstlicben Stuhls verantwortlich, die herbeigefflbrt wurde durch das (seinerseits politisch bedingte) Schisma
und (Ue dadurch zur Macht gelangte konziliare Rewegung, die seine ohnehin geringere
Autoritat in den entlegenen nordischen Landern noch weiter schwachte, Ferner durch
die anhaltenden und erfolgreicben, seine Autoritat schwachenden Kampfe der Fflrsten
und Stande gegen seine Eingriffe in die Vergebung der einheimischen Pfrflnden und
gegen sein Steuer- und Sportdsystem, durch die casaropapistischen und Sakularisationstendenzen der mit zunehmender Rationalisierung der Verwaltung machtig erstarkenden Fflrstenmacht und die Diskreditierung der kirchlichen Tradition bei der
InteUektueUenschicht und den standischen und bflrgeriichen Kreisen, nachdem sich
die Kirchengewalt den „Reform"-Tendenzen verschlossen hatte, Diese Emanzipationstendenzen w^ren alDcr so gut -wie gar nicht durch Gdflste einer Emanzipation
von der religiosen Lebensbestimmtheit flberhaupt und' nur zum ganz geringen Teil
durch den Wunsch nach Abschwachung der hierokratischen Lebensregulierung getragen. Gar keine Rede vollends davon, daB irgendwelche „Weltfeindschaft" der
Kirche von einer nach Lebensoffenheit, Freiheit der „PersonUchkeit" und, womogUch,
Schonheit und LebensgenuB dflrstenden GeseUschaft als Fessel empfunden worden
ware. In dieser Hinsicht UeB die Praxis der Kirche schlechterdings nichts zu wflnschen flbrig. Genau das Gegentdl ist richtig: den Reformern ging die religiose
Durchdringung des Lebens durch die bisherige hierokratische Beeinflussung n i c h t
w e i t g e n u g , und zwar waren es gerade die bflrgerUchen Kreise, bei denen
dies am meisten der Fall war. Ein solches fflr uns heute unausdenkbares MaB von
LebenskontroUe, Askese und Kirchenzucht, wie es sich die prinzipieUsten Gegner
des Papsttums: die tauferischen und verwandten Sekten, auferiegten, hat die Kirche
den Glaubigen zuzumuten niemals gewagt. Gerade das unvermeidliche Paktieren
der Hierokratie mit den Gewalten dieser Erde und mit der Sflnde war der entschddende Punkt des AnstoBes. Die asketischen Richtungen des Protestantismus
haben flberaU da die Herrschaft gewonnen, wo das Rflrgertum eine soziale Macht
war, die am wenigsten asketischen Reformationskirchen: der Anghkamsmus und
das Luthertum dort, wo (damals) Adds- oder Fflrstenmacht die Oberhand hatten.
Es ist die spezifische Natur der Frdmmigkdt der flberhaupt intensiv rdigios emp-
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findenden burgerlichen Schichten, — ihr starkerer Gehalt an rationaler Ethik, wie
die Art ihrer Arbeit, und die intensivere Beschaftigung mit der Frage der „R'echtfertigung" vor Gott, die ihrer, gegenflber den Bauern, weniger durch die "organischen Naturvorgange bestimmten, Lebensfflhrung entsprach—, die sie, ganz ebenso
wie fruher der Hierokratie gegen den Imperialismus, den Bettelorden gegen den
Weltklerus, so jetzt den reformerischen Pradikanten gegen den traditionellen kirchlichen Apparat zufallen lieB, Sie hatten eine innerkirchliche Reformbewegung gern
und ausgesprochenermaBen lieber als eine kirchliche Revolution akzeptiert, wenn
•die erstere ihren ethischen Forderungen genflgt hatte, Aber allerdings lagen hier
fflr die Hierokratie gewisse, mit der Art der nun einmal historisch gewordenen Ausgestaltung ihrer Organisation und ihrer konkreten Machtinteressen zusammenhangende
Schwierigkeiten, deren rechtzeitige Beseitigung ihr nicht gelang. Das massenhafte
Hineinspielen okonomischer, vor allem aber doch: politischer, Einzdkonstellationen
in den Gang der Glaubcnsspaltung ist bekannt genug, darf aber die Bedeutuno
der letztlich doch reUgiosen Motive nicht verkennen lassen.
Die Kirchenreformation hat ihrerseits sehr stark auf die okonomische Entwicklung zurflckgewirkt. Aber je nach der Eigenart der neuen Konfessionen verschieden.
Die Stellungnahme der lutherischen Reformationskirchen gegenflber den auf dem
Boden des Kapitalismus erwachsenden Klassen: Bflrgertum und Proletariat, ist von
der katholischen nur graduell, nicht prinzipiell verschieden. Luthers Stellungnahme
zum Wirtschaftsleben ist streng traditionell gebunden, steht, am MaBstab der „Modernitat" gemessen, weit hinter den Ansichten der Florentiner Theoretiker zuriick,
und seine Kirche ist ganz ausdrflcklich auf das Amtscharisma des zur Wortverkflndung berufenen Pfarrers gegrflndet, eine abgesagte Feindin aller Auflehnung
gegen die von Gott verordnete Obrigkeit. Die auch okonomisch in ihren Wirkungen
wichtigste Neuerung besteht in der Beseitigung der die innerweltliche SittUchkeit
und die weltlichen Sozialordnungen flberbietenden ,,consilia evangeUca", also der —
fflr Luther flbrigens keineswegs von Anfang an feststehenden — Aufhebung der
Kloster und der Monchsaskese als einer nutzlosen und gefahrlichen AeuBerung der
Werkheiligkeit, Die christlichen Tugenden konnen fortan nur innerhalb der Welt
und ihrer Ordnungen in Ehe, Staat, Beruf geflbt werden, Bei dem Versagen der
Hierokratie sowohl wie der Versuche zur GemeindebUdung — das Scheitern dieser
letzteren Versuche ist natflrUch durch das politisch-okonomische Milieu mitbedingt — und bei der grundsatzlichen Aufrechterhaltung des amtscharismatischen
Charakters der Kirche als Hdlsanstalt zur obligatorischen Verwaltung des Worts
fiel bei Luther der politischen Gewalt die Aufgabe zu, fflr die ordnungsmaBige Verkflndung der reinen Lehre, auf die allein alles ankam, besorgt zu sein, und der so
konstituierte Casaropapismus wurde durch die groBen Sakularisationen der Reformationsperiode okonomisch gewaltig gestiirkt.
Wahrend eine — im Ergebnis— antikapitalistische Gesinnung und SozialpoUtik,
in der einen oder anderen Form, Gemeingut aller eigentlichen ,,Erl6sungs"-Religionen ist, stehen in dieser Hinsicht einsam zwei Religionsgemeinschaften abseits,
die sich ganz anders, wenn auch untereinander verschieden, verhalten: der Purit a n i s m u s und das J u d e n t u m . Von den ,,puritanischen" reUgiosen Gemeinschaften im weitesten, alle wesentlich asketischen protestantischen Gemeinschaften
umfassenden Sinne ist nur eine nicht eine „Sekte", sondern eine „Kirche" im hier
festgehaltenen soziologischen Sinn, d.h. eine hierokratische „Anstalt": der Calvin i s m u s , Die innere Eigenart dieser Kirche weicht von alien anderen Kirchen, der
katholischen sowohl wie der lutherischen und islamischen, betrachtlich ab. In einer,
bei der Knappheit des Raums, notgedrungen absichtsvoll auf die Spitze getriebenen
Formulierung wflrde ihre Theorie etwa so zu fassen sein^: Das Grunddogma des strikten Calvinismus: die Pradestinationslehre, schlieBt es prinzipiell aus, daB die Kirche
^) Vgl. dazu „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" Band I der
religionssoziologischen Aiifsiitze. Tiiblngen 1920.
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der Calvinisten eine Spcnderin von Gutern sei, deren Empfang fur das ewige HeU
des Empfangers irgendwdche Bedeutung haben. Ebenso, daB die Art des eigenen
Verhaltens des Glaubigen irgendwie fflr sein jenseitiges Schicksal relevant sei.
Denn dieses steht durch Gottes ebenso unerforschUchen wie unabanderiichen RatschluB von Ewigkeit her fest. Um seiner selbst willen bedurfte der zur Seligkeit
Pradestinierte keiner Kirche. Deren Existenz und auch, in aUen w^esentlichen
Punkten, die Art ihrer Organisation, beruht ebenso und in gleichem Sinn wie aUe
sonstigen politischen und sozialen Ordnungen und alle sozialen Pflichten der Glaubigen ausschheBlich und allein auf Gottes positivem, in ihren Grflnden uns unbekanntem, endgflltig und in aUem Wesentlichen erschopfend in der Bibel offenbartem, im einzelnen durch die zu diesem Zweck uns gegebene Vernunft zu erganzendem und zu interpretierendem Gebot und dient keineswegs der Rettung der Seelen
und der Liebesgemdnschaft der Sflnder, sondem letztlich ausschlieBlich der Mehrung
von Gottes Ruhm und Ehre: einer Art kalter gottiicher „Staatsraison" also. Sie
ist nicht nur fflr die zum Heil, sondem auch fflr die zur Verdammnis Pradestinierten
da, fflr beide ausschheBlich um zu Gottes Ruhm die aUen Menschen gleich gemeinsame, alle Kreatur gleich tief und unflberbrflckbar von Gott scheidende Sflnde
niederzuhalten: eine Zuchtrute und keine Hdlsanstalt, Jeder Gedanke, magische
HeUsgflter in Anspruch zu nehmen, ist ein torichtes Antasten von Gottes fester
Ordnung: die Kirche verfflgt nicht flber solche. Die Kirche als solche ist, sieht man,
hier ihres charismatischen Charakters ganzlich entkleidet und zu einer sozialen
Veranstaltung geworden, deren Verwirklichung allerdings eine Pflicht divini juris
und unter alien anderen die an Dignitat hochststehende, aucb die einzige in ihrer
Organisationsform von Gott verordnete ist. Aber, davon abgesehen, ist sie doch
schlieBUch nichts prinzipiell anderes, als es die soziale Pflicht der Verwirklichung des
ebenfalls gottgewoUten Staats und die weltlichen „Rerufs"-Pflichten der Glaubigen
auch sind. Diese Pflichten konnen, im Gegensatz zu alien anderen „Kirchen", hier nicht
in dem Versuch bestehen, durch eine Ueberbictung der innerhalb der sozialen Ordnungen der Welt moglichen Sittlichkeit sich einen spezifischen Gnadenstand nach
Art der Monche zu schaffen — denn solche Versuche sind gegenflber der Pradestination
sinnlos —, sondern sie erschopfen sich in dem Wirken zu Gottes Ruhm, einerseits
innerhalb der sozialen Ordnungen der Welt, andererseits innerhalb des „Rerufs":
ein Regriff, der in alien protestantischen Landern aus den Ribdflbersetzungen stammt
und bei den Calvinisten ganz ausdrflcklich den rechtlichen Gewinn aus kapitaUstischen
Unternehmungen mitumfaBt, Dieser Gewinn und die rationalen Mittel seiner Erzielung ruckten dabei in konsequenter Entwicklung des Calvinismus — der mit
der Stellungnahme Calvins selbst nicht identisch ist — in eine immer positivere
Beleuchtung: die Unerforschlichkeit und Unerkennbarkeit der Pradestination zur
Sdigkeit oder zur Verdammnis waren dem Glaubigen naturgemaB unertragUch, er
suchte nach der „certitudo salutis", nach einem Symptom also dafflr, daB er zu den
Pradestinierten gehore und konnte es, da die auBerweltiiche Askese verworfen war,
einerseits in dem RewuBtsein finden, streng rechtlich und vernunftgemaB, unter Unterdruckung aller kreatflrUchen Triebe zu handeln, andererseits darin, daB Gott seine
Arbeit sichtbar segne. So absolut nichts „gute Werke" nach kathoUscher Art als
„Realgrund" der Seligkeit gegenflber Gottes unabanderlicbem Dekret bedeuten
konnten, so unendlich wichtig wurde nun, fflr den Einzelnen selbst und fflr die glaubige
Gemeinde, als „Erkeniitnisgrund" seines Gnadenstandes, das sittiiche Verhalten und
Schicksal des Einzelnen in den Ordnungen der Welt, Da es sich um die Wertung
der Gesamtpersonlichkeit als begnadet oder veiwvorfen handelte, da keine Reichte
imd Absolution ihn entlasten und seine Situation Gott gegenflber andern, keine
einzdne „gute" Handlung, wie im Katholizismus, begangene Sflnden kompensieren
konnte, so war der Einzelne dann seines Gnadenstandes sicher, wenn er sich bewuBt
vvar, in seinem Gesamtverhalten, in dem „methodischen" Prinzip seiner Lebensfiihrung auf dem einzig rechten Wege sich zu befinden: zu Gottes Ruhm zu ar-
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beiten. Das „methodische" Leben: die rationale Form der Askese, wird dadurch
aus dem Kloster in die Welt ubertragen. Die asketischen Mittel sind im Prinzip
die gleichen: Ablehnung aUer eitien Selbst- oder anderen Kreaturvergotterung
der feudalen Hoffart, des unbefangenen Kunst- und Lebensgenusses, der „Leiclitfertigkeit" und aUer muBigen Geld- und Zeitvergeudung, der Pflege der Erotik oder
irgendwelcher von der rationalen Orientiertheit auf Gottes WUlen und Ruhm und
das heiBt: auf die rationale Arbeit im privaten Beruf und in den gottverordneten
sozialen Gemeinschaften ablenkenden Beschaftigung. Die Beschneidung alles feudalen ostensiblen Prunkes und alles irrationalen Konsums flberhaupt wirkt in der
Richtung der Kapitalaufspeicherung und der immer erneuten Verwertung des Besitzes in werbender Form, die „innerweltliche Askese" in ihrer Gesamtheit aber
in der Richtung der Zflchtung und Glorifizierung des „Berufsmenschentums", wie
es der Kapitalismus (und die Bflrokratie) braucht. Die Lebensinhalte flberhaupt
werden nicht auf Personen, sondern auf „sachliche" rationale Zwecke ausgerichtet,
die Caritas selbst ein sachlicher Armenpflegebetrieb zur Mehrung des Ruhmes
Gottes. Und da der Erfolg der Arbeit das sicherste Symptom ihrer Gott-wohlgefaUigkeit ist, so ist der kapitalistische Gewinn einer der wichtigsten Erkenntnisgrunde,
daB der Segen Gottes auf dem Geschaftsbetrieb gerubt hat, Es ist klar, daB sich
dieser Lebensstil mit der fflr die „bflrgerliche" Erwerbsarbeit als solche moglichen
und ublichen Form der Sdbstrechtfertigung — Gddgewinn und Resitz nicht
als Selbstzweck, sondern als MaBstab der eigenen Tflchtigkeit — am intimsten berflhrt und geradezu deckt: die Einheit des rdigiosen Postulats mit dem fflr den
Kapitalismus gflnstigen bflrgeriichen Lebensstil ist erreicht. Nicht daB dies, insbesondere die Begflnstigung des Gddeiwverbs, Zweck und Sinn der puritanischen
Ethik gewesen ware: im Gegenteil gilt auch hier der Reichtum als solcher fur ebenso
gefahrlich und versuchungsreich, wie in alien christlichen Konfessionen. Aber wie
die Kloster, gerade kraft der asketisch rationalen Arbeit und Lebensfflhrung ihrer
Gemeinschaftsgenossen, immer wieder diese Versuchung fflr sich selbst heraufbeschworen, so jetzt der fromme, asketisch lebende, asketisch arbeitende Bflrger.
Die j f l d i s c h e Religion muB rein formal als,,Kirche" klassifiziert werden, weil
sie als ,,Anstalt", fflr die man geboren wird, und nicht als ein Verein religios spezifisch
Qualifizierter, organisiert ist. Ihre Eigenart aber steht in vielen Hinsichten noch
weiter von derjenigen der anderen Hierokratien ab, als die des Calvinismus. Sic
entbehrt, wie dieser, durchaus des magischen Charisma und der heUanstaltsmaBigen
Gnadengflter, ebenso wie des Monchtums, und die individueUe Mystik ordnet sich
hier unter die Gott wohlgefalligen und zu ihm fflhrenden religiosen Leistungen
ein, ohne zu so starken Spannungen gegen ein Amtscharisma fflhren zu mflssen,
wie im Christentum. Denn seit dem Untergang des Tempels gibt es weder Priester
noch einen „Kultus" im eigentlichen, dem antiken Judentum mit den anderen Religionen gemeinsamen Sinn des Wortes einer anstaltsmaBigen Hierurgie fflr die Glaubigen, sondern nur Versammlungen zu Predigt, Gebet, Gesang, Schriftverlesung
und -interpretation. Die entscheidende religiose Leistung hat also nicht die Anstalt
als solche, sondern der Einzelne durch strikte Befolgung des gottlichen Gesetzes
zu voUbringen, hinter der an Bedeutung alles andere zurflcktritt und welche hier nicht,
wie bei den Puritanern, Erkenntnisgrund, sondern Realgrund der Erlangung von
Gottes Segen ist, der dem eigenen diesseitigen Leben, dem der eigenen Nachkommen
und des eigenen Volkes zugute kommen wird. Sie hat dagegen den individuellen
Unsterblichkeitsglauben erst spat akzeptiert und ihre eschatologischen Hoffnungen
sind diesseitiger Art, Fflr die Wirtschaftsgesinnung, soweit diese religios mitbestimmt ist, ist zunachst jene diesseitige Wendung der HeUserwartung, welche -^
darin dem Puritanismus gleich — den Segen Gottes in dem ganz spezieU okonomischen E r f o l g e der Arbeit des Einzelnen sich bewahren siehL von sehr groBer
Bedeutung. Demnachst der in hohem MaBe rationale Charakter der Lebensfflhrung,
der durch den Charakter der religiosen E r z i e h u n g mindestens sehr stark
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mitgepragt wird. Auch dies teilt das Judentum weitgehend mit dem Protestantismus: fflr den Kathohken ist die nahere Kenntnis der Dogmen und heUigen Schriften
entbehrUch, da die HeUsanstalt fflr ihn eintritt, und es genflgL wenn er ihrer Autoritat
vertrauend, in Bausch und Bogen zu glauben bereit ist, was sie vorschreibt („fides
impUcita"): der Glaube ist hier eine Form des Gehorsams gegen die Kirche, deren
Autoritat nicht auf heUige Schriften sich stfltzt, sondem umgekehrt ihrerseits dem
Glaubigen deren Heiligkeit, die er selbst gar nicht nachprflfen kann, garantiert.
Dagegen ist fflr den Juden wie fflr den Puritaner die Heilige Schrift ein den Einzelnen bindendes Gesetz, welches er kennen und richtig interpretieren muB, Die
unerhort intensive jfldische Erziehung zur Kenntnis und kasuistischen Interpretation der Thora ist ebenso die Folge davon, wie der protestantische, spezieU
pietistische Eifer fflr die Grflndung von Volksschulen (bei den protestantischen
Pietisten mit der ihnen charakteristischen Vorliebe fur die Pflege der „Realien"):
die Disziplinierung des Denkens, welche sich daraus ergibt, fordert ohne Zweifel
('lie rationale Wirtschaftsgesinnung und, bei den Juden, den fflr sie charakteristischen
dialektischen Rationalismus flberhaupt, Demgegenflber schiebt das zweite Gebot
mit seinen Konsequenzen fflr die vollige Verkflmmerung der bildenden Kunst die
kunstlerische Sublimierung der Sinnlichkeit weit zurflck und begflnstigt deren naturalistische und rationale Behandlung, wie sie auch dem asketischen Protestantismus,
nur mit geringeren Konzessionen an die Realitat der Sinnlichkeit, eigen ist, Und
die strenge Verwerfung jeder Form von ,,Kreaturvergotterung" wirkt hier ebenso
wie dort rationalisierend in der Richtung des ,,bflrgeriichen" Lebensstils und im
Gefolge davon gegen alle Konzessionen an die spezifisch feudale „Unwirtschaftlichkeit". Die positive Rewertung alles bflrgeriichen Erwerbs steht bereits in der Mischna
volUg fest, Der spezifisch stadtische, dabei absolut unassimiUerbare und internationale
Charakter des Judentums, der schon im Altertum der gleiche war wie spater, beruht
einerseits auf ritueUen Motiven: die Festhaltung der Beschneidung inmitten einer
ihr fremden Welt, die Unentbehrlichkeit des Schacbters wegen der Speisegebote,
welche ein individueUes Zerstreutleben fflr den orthodoxen Juden noch heute ausschUeBt, andererseits auf der radikalen Vernichtung des hierokratischen Gemeinwesens und den messianischen Hoffnungen.
Soweit etwa dflrfte die Beeinflussung der jfldischen Wirtschaftsgesinnung durch
(lie Eigenart der jfldischen Religiositat gehen, Ob weiter, ist w^obl schwer zu sagen.
Die Sonderbedeutung des in seinen Schicksalen einzigartigen Fremdvolks dflrfte im
flbrigen — da die „rassenmaBige" Mitbedingtheit in irgendeinem Sinn sicher vorhanden, aber auch hier nirgends greifbar nachwdslich ist — vorwiegend aus seinen
historischen Schicksalen und seiner Sondersituation zu erklaren sein,
Auch hier mit Vorsicht. Ein „Wustenvolk", derart, dafi man mit Merx ihr Recht
als Beduinenrecht, mit Sombart ihren Charakter als Anpassung an diese Bedingungen
erklaren konnte, waren die IsraeUten schwerhch jemals. In der Zeit, in der sie es
1,'ewesen sdn kcjnnten, existierte in der arabischen Wuste weder Kamel noch Pterd.
Ihr altestes historisches Dokument (das Deborah-Lied) zdgt sic, ganz ebenso wie dje
spatere Tradition, als eine Eidgenossenschaft von Bergstammen, die sich, wie die
Schweizer und Samniter, immer erneut als FuBkampfer gegen die Unterwertungsversuche des (wagenkampfenden) stadtsassigen Patriziats der kanaanaischen und
phihstaisehen Stadte erfolgreich wehren, einen Toil der benachbarten Stadte schheBlich, wie ebenfalls die Schwdzer und zdtwdse die Samniten, sich unterwarfen und nun
(lie Handelsstrafie von Aegypten nach Mesopotamien beherrschten wie die Schweizer
(lie Alpen- und die Samniten die Apenninenpasse. Fur einen auf Bergen ycrehrten
«lott wie Jahve ist der Sinai als hochster Berg der gegebene Sitz. Die Erlosung aus
'lem „agyptischen Konigshaus" ist, wenn (was mir moglich scheint) die Realitat de^
Wanderzuges aus Aegypten abzulehnen ist, vielleicht die AbschUttelung des Aegypten
nachgebildeten Fronstaats des jerusalemitiscben KOmgtums, das die Priesterschaft
verwari. Die weitere Entwicklung ist durch die Entwicklung der Hierokratie zumal
unter der Fremdherrschaft, bedingt, insbesondere der absolute Abs(3hluC von al em
Blutsfremden. Die zunehmende Spezialisierung auf den Geld- und in zweiter Line
Warenhandd ist Produkt der Diaspora, aber schon alt, ebenso ihre Unentbehrlichke t
tiir die fremdvfllkische Umwdt: die Lage der Juden im Romerreich (man bedenke die
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Tragw^eite ihres Dispenses vom Kaiserkult, zu dem man die Christen zwang) ist dem
Wesen der Sache nach schon eine ahnliche wie im Mittelalter. JOdisches Handwerlgab es im arabischen Spanien und gibt es im Orient und (freilich: notgedrunffenl
RuBland, eine judische Ritterschaft sah zeitweise das Kreuzzugszdtalter in Syrien
Die okonomische Spezialisierung der Juden scheint also mit steigendem Kontrast
gegen die Umwelt zuzunehmen, doch sind dies aUes immerhin Ausnahmen. DaB
ihr Recht der Entwicklung moderner Formen der Wertpapiere besonders gOnstitr
gewesen ware, wie Sombart annimmt, scheint mir unerweisUch; umgekehrt durfte
das judische Handelsrecht stark byzantinisch (und durch diese Vermittiung vielleicht
gemeinorientalisch) beeinfluBt sein.
Wo immer die Juden auftauchen, sind sie Trager der Geldwirtschaft, speziell
(und im hohen Mittelalter ausschlieBlich) des Darlehensgeschaf ts und breiter Spharen
des Handels uberhaupt, Fflr die Stadtegrflndungen der deutschen Bischofe waren
sie ebenso unentbehrlich wie fflr die der polnischen Adeligen, Ihre sehr starke, oit
beherrschende AnteUnahme an den Lieferungs- und Darlehensgeschaften der modernen Staaten zu Beginn der Neuzeit, an den Grflndungen von Kolonialgesellschaften,
am Kolonial- und Sklavenhandel, am Vieh- und „Produkten"-Handel, vor allem
am modernen borsenmiiBigen Wertpapierhandel und am Emissionsgeschaft steht
durchaus fest. Eine andere Frage ist: in welchem Sinn man ihnen eine maBgebende
Rolle an der Entwicklung des modernen Kapitalismus zuschreiben darf. Es ist dabei
zu erwagen: ein von Daiiehensw^ucber, oder vom Staat, seinen Kredit- und Lieferungsbedflrfnissen, und von Kolonialraubwirtschaft sich nahrender Kapitalismus
ist nichts spezifisch Modernes, sondem im Gegenteil gerade das, was der moderne
Kapitalismus des Okzidents mit dem der Antike und des Mittelalters ebenso wie
des modernen Orients g e m c i n s a m hat, Dem modernen Kapitalismus gegenflber dem Altertum (und dem fernen und nahen Orient) charakteristisch ist dagegen die kapitalistische Organisation des Gewerbes, und in deren Entwicklung
kann den Juden ein bestimmender EinfluB nicht zugeschrieben werden, Vollends
die Gesinnung des skrupdlosen groBen Gddmannes und Spekulanten ist der Zeit
der Propheten schon ebenso eigen wie der Antike und dem Mittelalter, Auch die
entscheidenden Institutionen des modernen Handels, rechtliche wie okonomische
Wertpapierformen, wie Borsen sind romanisch-germanischen Ursprungs, wobei die
Juden an der weiteren Ausgestaltung speziell des Borsenverkebrs zu seiner heutigen
Bedeutung beteiligt w^aren. Und endlich: die typische Art des jfldischen Handels,,Geistes", soweit man von einer solchen greifbar sprechen kann, triigt gemeinoiientalisches Geprage, teilweise geradezu kleinbflrgerliche Zflge, wie sie dem vorkapitalistischen Zeitalter eignen. Gemeinsam mit den Puritanern — und zw^ar auch
bei diesen ganz bewuBt — ist den Juden die Legitimierung des formal rechtlichen
Gewinns, der als Symptom des gottliclien Segens gilt, und in gewissem MaB der
,,Berufs"-Gedanke, der bei ihnen nur nicht so stark rdigios verankert ist wie bei
den Puritanern, Fflr die Entfaltung der spezifisch modernen ,,kapitalistischen"
Ethik war vielleicht die erheblicbste RoUc, die das jfldische ,,Gesetz" spielte, die:
flaB seine Legalitatsethik in die puritanische Ethik rezipiert und hier in den Zusammenhang der modern-..bflrgeriichen" Wirtschaftsmoral gestellt wurde. —
Eine , , S e k t e " im soziologischen Sinn ist nicht eine ,,kleine", auch nicht eine
von irgendeiner anderen Gemdnschaft abgesplitterte, daher von ihr ,,nicht anerkannte" oder verfolgte und fur ketzerisch angesehene rdigiose Gemeinschaft: die
Baptisten, eine der typischsten ,,Sekten" im soziologischen Sinn, sind eine der
groBten protestantischen Denominationen der Erde. Sondem sie ist eine solche, welche
i h r e m S i n n u n d W e s e n nach notw^endig auf Universalitat verzichten
und notwendig auf durchaus freier Vereinbarung ihrer Mitglieder beruhen muO.
Sie muB es, weil sie ein aristokratisches Gebilde: ein Verein der religios voll Q u a l i f i z i e r t e n und nur ihrer sein will, nicbt wic eine Kirche eine Gnadenanstalt.
die ihr Licht flber Gerechte und ITngerecbtc scheinen und gerade die Sflnder am
meisten unter die Zucht des gottlichen Gebots nehmen will. Die Sekte hat das
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Ideal der ,,ecclesia pura" (daher der Name „Puritaner"), der s i c h t b a r e n Gemeinschaft der Heiligen, aus deren :\Iitte die raudigen Schafe entfernt werden, damit sie Gottes Blick nicht beleidigen. Sie lehnt, in ihrem reinsten Typus wenigstens,
die Anstaltsgnade und das Amtscharisma ab. Der Einzelne ist entweder kraft gottlicher Pradestination von Ewigkeit her (so bei den particular Baptists, der Kerntruppe der „Indepeiidenten" Cromwells) oder kraft „inneren LicUts" oder pneumatischer Befahigung zur Ekstase oder — bei den alten Pietisten — durch „BuBkampf" und „Durcbbruch", jedenfalls also kraft spezifischer pneumatischer Begabung (so bei aUen Vorlaufern der Quaker und diesen selbst und bei dem Gros der
pneumatischen Sekten flberhaupt) oder kraft eines anderen ihm gegebenen oder von
ihm erworbenen spezifischen Charisma quaUfiziert zum Mitgliede der ,,Sekte" (der
Begriff niuB von allem ihm durch die kirchliche Verliisterung angehangten Beigcschmack natflrlich sorgsam frdgehalten werden). Der metaphysische Grund,
aus welchem die Mitglieder der Sekte sich zu einer Gemeinschaft zusammenschlieBen,
kann der allerverschiedenste sein. Soziologisch wichtig ist ein Moment: die Gemeinschaft ist der Ausleseapparat, der den Qualifizierten vom Nichtqualifizierten
scheidet. Denn den Verkehr mit dem Verw^orfenen bat der Erwahlte oder Qualifizierte — wenigstens bei einer Auspragung des Sektentypus — zu meiden. Jede
Kirche, auch die lutherische und selbstverstandlich das Judentum, nahmen in der
Zeit kraftigen kirchlichen Lebens die Exkommunikationsgewalt gegen den hartniickig Ungehorsamen und Unglaubigen in Anspruch. Nicht immer, aber ursprflnglich allerdings in der Regel, ist damit der okonomische Boykott verbunden. Einige
Kirchen, so die zoroastrische und die Schiiten, sonst meist nur die KastenreUgionen,
wie der Brahmanismus, gingen so weit, den physischen Verkehr, sexuellen wie okonomischen, mit den AuBenstehenden flberhaupt zu verbieten, Auch keineswegs
alle Sekten gehen so weit, Wohl aber liegt es in der Linie ihrer konsequentesten
Entwicklung, ganz ebenso wic in der des Monchtums, daB es geschieht, und mindestens der als unqualifiziert und verworfen aus der Gemeinschaft AusgestoBene
unterliegt dem strengsten Boykott, Die Zulassung eines solchen zu den gottesdienstUchen Handlungen, speziell zum Abendmahl, wflrde Gottes Zorn erregen
und ihn verunehren. Diese ^'orstellung: daB die Ausmerzung des sichtlich von Gott
W'rworfenen Angelegenheit jedes Gemeindegliedes sei, wirkt schon im Calvinismus,
der ja, kraft des aristokratischen charismatischen Prinzips der Pradestination und
(Ier Degradierung des Amtscharisma, innerlich den Sekten nahe steht, im Sinn
der sehr verstarkten Bedeutung der einzelnen Abendmablsgemdnde gegenflber
einem Amt: die Kuypersche, politisch so folgenschwere Kirchenrevolution der
strengen Calvinisten in Holland in den 80er Jahren entstand, weU die hobere Instanz
der Gesamtkirche sich anmaBte, den Einzdgenidnden die Zulassung von KonUrmanden unglaubiger Pradikanten zum Abendmahl zu oktroyieren. Bei den konsequenten Sekten vollends folgt, da ja ausscblieBlicli die im taglichen Verkehr miteinander Stehenden, einander personlich Kennenden die reUgiose Qualifikation
'ier Anderen beurteUen konnen, das Piinzip der unbedingten Gemdndesouveranitat.
Wenn sich die einzelnen Gemeinden der gleichen „Konfession" zusammenschlieBen
und dne groBere Gemeinschaft bUden, so ist das ein „Zweckverband", und es muB,
aus jenem Grunde, die entscheidende ^'erfflgung stets bei der Einzdgemeinde bleiben:
sie ist das prius und bei ibr beruht, wenn man den Begriff anwenden will, unvermeidlich die „Souveranitat". Immer ist es, aus dem gleichen Grunde, spezieU die „kleine"
Gemdnde (die .,ecclesiola" der Pietisten), welche fflr diese Funktionen geeignet
erscheint.
Dies die negative, in der Ablehnung des seiner Natur nach universalistische
expansiven Amtscharisma gipfelnde, Seite des „Gemdndeprinzips". Die praktische
l^edeutung dieser fundamentalen Stellung einer solchen durch fieie Auslese (Ballotage) entstandenen Gemeinde fur denEinzdnen aber liegt darin, daB sie ihn in seiner
personlichen Qualifikation legitimiert. Wer aufgenommen wird, dem wird damit
Jedermann gegenflber bescheini^t, daB er den rdigios-sittlichen Anforderungen der
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Gemeinde nach stattgehabter Prflfung seiner Personlichkeit genflgt. Das kann
fur ihn von der groBten, auch okonomischen, Tragweite sein, wenn jene Prufung
als streng und zuveriassig gilt und wenn sie sich auf okonomisch rdevante Qualitaten
erstreckt, Zur Illustration durch wenigstens einige Einzdzflge: Schon in den Schriften der Quaker und Baptisten vor 200 Jahren findet sich der Jubel daruber, daC
die Gottlosen ihr Geld nicht ihresgleichen, sondern den frommen Brfldern in Depot
Oder Kommandite geben, weU deren notorische Rechtiichkeit und Zuveriassigkeit
ihnen mehr gelte als ein Unterpfand, daB die Kundschaft der DetaUgeschafte der
Bruder zunehme, weU die Gottlosen wissen, daB, auch wenn sie ein Kind oder Dienstboten in den Laden schicken, diesen nur der ,,reelle", ein fflr allemal feste Preis abgefordert und reelle Ware geliefert wird: Quaker und Baptisten strdten sich um die
Ehre, an Stelle des typisch orientalischen Feilschens das System der „festen Preise" —
ein fflr die Kalkulation des Kapitalismus auf alien Gebieten wichtiges Element —
im Detailhandel durchgefflhrt zu haben. Und nicht anders steht es heute, vor allem
in dem Hauptgebiet der Sekten, den Vereinigten Staaten: der typische Sektierer,
ebenso der Freimaurer schlagt, nicht etwa nur bei seinesgleichen, als Handlungsreisender jeden Konkurrenten, weil man an die absolute ReeUitat seiner PreissteUung
glaubt, wer eine Bank aufmachen will, laBt sich als Baptist tauten oder wird Methodist,
denn jedermann weiB, daB der Taufe, bzw. Aufnahme ein examen rigorosum mit
Nachforschungen flber Flecken in seinem Wandel in der Vergangenheit: Wirtshausbesuch, Sexualleben, Kartenspid, Schuldenmachen, andere Leichtfertigkeiten,
Unwahrhaftigkeit u, dgl, stattfindet, dessen gflnstiger Ausfall seine Kreditwflrdigkeit
garantiert, und in Gebieten wie z,B. Nordamerika ist Personalkredit auf anderer
als dieser Grundlage flberhaupt fast undenkbar. Die asketischen Anforderungen
an den wahren Christen sind eben die gleichen, welche der Kapitalismus, wenigstens
innerhalb des Geltungsgebiets des Satzes: honesty is the best policy, auch seinerseits an seine Novizen stellt: in Aufsich tsra ten, als Direktor, ,,Promoter", Vorarbeiter, in aUen wichtigen Vertrauensstellungen des kapitaUstischen Apparats
ist der Sektierer dieses Schlages bevorzugt. Das Sektenmitglied findet — das ist
die bevorzugte Situation der „Diaspora"-Religionen, also z. R, der Juden, zu alien
Zeiten — flberall wobin es kommt, die kleine, ihn auf Grund der in Amerika noch
heute flblichen Reschdnigungen seiner Herkunftsgemdnde als Bruder aufnehmende,
legitimierende, empfehlende Gemeinde der Glaubensgenossen wieder und hat alsbald okonomischen Boden unter den FflBen, der dem auBenstehenden Fremdhng
voUig fehlt. Und diesem Renommee entspricht in weitem Umfang die wirkliche
Qualitat des SektenmitgUeds, Denn keine autoritare Kirchenzucht einer Amtshierokratie kann an Intensitat der Wirkung sich mit der Trag"weite der AusschlieCung
aus der Sekte und vor aUem auch mit der Intensitat der Sektenerziehung messen.
Mit der individuellen, unkontroUierten, zur Entlastung des Sflnders, aber seiten
zu dessen Umstimmung dienenden Ohrenbdchte des Katholiken failt die alte methodistische Beichte in den allwochentUchen Zusammenkflnften der dafflr gebUdeten
kleinen Gruppen zusammen, das Klassensystem, die pietistische und quakerische
gegenseitige Kontrolle und Vermahnung, und steht an Wirkung alien anderen Momenten voran die Notwendigkeit, sich in einem Kreise und unter der steten Kritik
von seinesgleichen ,,behaupten" zu mflssen und behauptet zu haben. Von den Sekten
aus ist mit der zunehmenden Sakularisation des Lebens diese Grundlage des Selbstgefflhls des Einzelnen durch die zahlreichen, durchweg auf Eallotage beruhenden
Vereine und Klubs fflr alle nur denkbaren Zwecke, bis zu den Boys' clubs in den
Schulen herunter, verbreitet und durchdringt das ganze amerikanische Leben, Der
„gentieman" wird im Mittelstand noch heute durch die „badge" irgend eines derartigen Verbandes als solcher legitimiert, Mag dies auch zur Zeit vielfach in der
Zersetzung begriffen sein, so gilt doch noch heute: daB die amerikanische Demokratie kein Sandhaufen zusammenbangsloser Individuen, sondern ein Gewirr von
hochst e x k l u s i v e n , aber absolut frei gewachsenen Sekten, Vereinen, Klubs
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ist, in wdchen und um wdche sich das dgentiiche soziale Leben des Einzdnen bewegt: in einen als vornehm geltenden Klub nicht hinein baUottiert zu werden, kann
dnen amerUcanischen Studenten zum Selbstmord bringen. Analogien dazu finden sich
naturgemaB in vielen freien Vereinen, denn in sehr vielen Fallen, bei nicht wirtschaftiichen Vereinen flberwiegend, wird die Frage, ob man mit jemandem als Mitglied in einem solchen zusammengehoren will, nicht nur unter dem rein funktioneUen
Gesichtspunkt der Brauchbarkeit fur den konkreten Verdnszweck betrachtet und
gUt die Zugehorigkeit zu einem „vornehmen" Klub irgend welcher Art flberall als
eine die Gesamtpersonlichkeit „hebende" Legitimation, AUein nirgends so intensiv
wie in der klassischen Epoche Amerikas, zu dessen ungeschriebenen, aber wichtigsten, weU die Pragung der PersonUchkeit am starksten beeinflussenden, VerfassungsbestandteUen die „Sekte" und ihre Derivate gehoren.
In der Hierokratie als solcher trat uns eine Macht entgegen, welche kraft des
Satzes, daB man „Gott mehr gehorchen soUe als den Menschen", der politischen
Gewalt gegenflber auf ihrem Gebiet eigenes Charisma und eigenes Recht beanspruchte, Gehorsam fand und jener feste Schranken setzte, Diejenigen, flber welche
sie die Herrschaft in Anspruch nimmt, schfltzt sie gegen Eingriffe anderer Gewalten
in der Sphare ihrer eigenen Herrschaft, moge der Eingreifende der politische Gewalthaber Oder der Ehemann und Vater sein. Das geschah aber kraft ihres eigenen
A m t s charisma. Da die politische Gew^alt ebenso wie die hierokratische, beide
bei voller Entwicklung, universalistische Herrschaftsansprflche steUen, d. h. beanspruchen, die Grenzen ihrer Herrschaft flber den Einzelnen selbst zu ziehen, so ist
KompromiB und Bflndnis zu gemeinsamer Herrschaft unter gegenseitiger Abgrenzung der Spharen die adaquate Reziehung beider und die ,,Trennung von Staat und
Kirche" eine Formel, die nur bei einem faktischen V e r z i c h t entweder des Staates
Oder der Kirche auf die voile Beherrschung der ihnen, prinzipieU, zuganglichen Gebiete moglich ist.
Die S e k t e steht dagegen dem Amtscharisma ablehnend gegenflber. Zunachst
dem hierokratischen: wie der Einzelne nur kraft spezifischer, von der Gemeinschaft
geprflfter und festgesteUter Qualifikation ihr Mitglied wird — die sog, ,,Wiedertaufe" (in Wahrheit: Erwachsenentaufe Qualifizierter) bei den Baptisten ist das
eindeutigste Symbol dafflr — so flbt er auch eine hierokratische Gewalt nur kraft
spezifischen Charismas aus, Der typische Quakergottesdienst ist ein stUles Harren
darauf, ob der Geist Gottes an diesem Tage flber eines der Gemdndeglieder kommen
werde: dieses, wer es auch sei, und nur dieses ergreift das Wort zu Predigt oder Gebet.
Es ist schon eine Konzession an das Bedflrfnis nach Regel und Ordnung, wenn diejenigen, welche sich dauernd als spezifisch zur Wortverkflndung quaUfiziert erwiesen
haben, auf besondere Sitze gesetzt werden und nun unter der Notwendigkeit stehen,
dem Kommen des Geistes durch Vorbereitung von Predigten nachzuhelfen, wie cs
die meisten Quakergemeinden tun. AUe reinen und konsequenten Sekten aber balten
an dem in jeder konsequenten „Kirche" verponten Grundsatz der „Laienpredigt",
des „allgemeinen Priestertums" in diesem striktesten Sinn, fest, wenn sie auch im
Dienst der okonomischen und padagogischen Interessen regulare Aemter entwickelt haben, Aber wo immer der „Sekten"-Charakter rein erhalten ist, da halten
die Gemeinden auch auf die Erhaltung der „unmittelbar demokratischen Verwaltung"
durch die Gemeinschaft und auf den Charakter der kirchlichen Reamten als „Diener"
der Gemeinde. Die innere Wahlverwandtschaft mit der Struktur der Demokratie
liegt schon in diesen eigenen Strukturprinzipien der Sekte auf der Hand. Ganz
ebenso in ihren Beziehungen zur politischen Gewalt. Ihre Stellung zur politischen
Gewalt ist eigenartig und hochst wichtig: sie ist ein spezifisch antipoUtisches oder
doch apolitisches GebUde, Sie kann, da sie universaUstische Ansprflche flberhaupt
nicht erheben kann und darf, sondern nur als freier Verband Qualifizierter leben
will, einen Bund mit der poUtischen Macht gar nicht eingehen, oder wo sie es doch
tut, wie die Independenten in Neuengland, da entsteht dne aristokratische poll-
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tische Herrschaft der kirchlich Qualifizierten, welche — wie schon im sog, HalfwayCovenant — zu Kompromissen und zum Verlust des spezitischen Sektencharakters
fuhrt. Das MiBlingen der Herrschaft des Parlamentes der Heiligen unter Cromwell
war das groBte Experiment dieser Art. Die reine Sekte muB fflr „Trennung von
Staat und Kirche" und „Toleranz" sein, weil sie eben keine universelle HeUsanstalt
fflr die Unterdrflckung der Sflnde ist, und die politische so wenig wie die hierokratische
KontroUe und Reglementierung ertragt, — weU keine amtliche Macht, welcher Art
immer, dem einzelnen HeUsgflter spenden kann, fflr die er nicht qualifiziert ist, und
also jede Anwendung politischer Gewalt in religiosen Dingen als sinnlos oder geradezu
als teuflisch gelten muB, — w^eil die auBer ihr Stehenden sie nichts angehen, —
weU, alles in aUem, sie selbst, soil sie den innersten religiosen Sinn ihrer Existenz
und ihre Wirksamkeit nicht aufgeben, nichts anderes als ein absolut frei gebildeter
Verein von reUgios spezifisch Qualifizierten sein kann. Die konsequenten Sekten
haben daher diesen Standpunkt auch immer vertreten und sind die eigentlichsten
Trager der Forderung der „Gewissensfreiheit", Auch andere Gemeinschaften haben
dies Wort verwendet, aber in anderem Sinn. Man konnte von „Gewissensfreiheit"
und ,,Tolcranz" in casaropapistischen Gemeinwesen wie den romischen, chinesischen, indischen, japanischen Staatswesen reden, w^eil sie alle moglichen Kulte
unterw^orfener oder angegliederter Staaten zulassen und keinerlei religiosen Zwang
flben: aber dies hat seine prinzipielle Schranke in dem offiziellen Staatskult der
politischen Gewalt, dem Kaiserkult in Rom, der religiosen Verehrung des Kaisers
in Japan, wohl auch dem Himmelskult des Kaisers in China und ist durch politische
Raison, nicht religios, bedingt, Ganz ebenso die Toleranz Wilhelms des Schweigers
oder schon Kaiser Friedrichs IL, oder mancher Grundherren, welche die Sektierer
als geschickte Arbeiter verwendeten oder der Stadt Amsterdam, in welcher sie Trager
des Geschaftslebens waren: hier spielen also okonomische Motive ausschlaggebend
mit. Dagegen die echte Sekte — Uebergangsbildungen aller Art existieren, wir
lassen sie aber hier absichtlich beiseite — muB die Nichtintervention der politischen
Gew^alt und die ,,Gewissensfreiheit" aus spezifisch religiosen Grflnden beanspruchen.
Eine voll, d. h. zu universalistischen Ansprflchen entwickelte Hdlsanstalt (,,Kirclie")
umgekehrt kann, je nachdem wie ihr Typus ist, desto weniger ,,Gewissensfreiheit"
konzedieren. Wo sie diesen Anspruch erhebt, befindet sie sich in der Minderheit
und verlangt sie fflr sich selbst, ohne sie, im Prinzip, dem anderen gewahren zu
konnen. „Die Gewissensfrdheit des KathoUken besteht", wie MalUnckrodt im Reichstag ausdrflckte, „darin: dem Papst gehorchen zu dflrfen", also: fflr sich nachdem
eigenen Gewissen zu handeln. Aber die ,,Gewissensfrdheit" der A n d e r e n anerkennt, wo sie die Macht bat, weder die kathoUsche, noch die (alte) lutherische
noch vollends die calvinistische oder baptistische alte Kirche und kann das auch
nicht, kraft ihrer Amtspflichten das Heil der Seele oder, bei den Calvinisten:
Gottes Ruhm gegen Gefahrdung zu schfltzen. Die Gewissensfrdheit des konsequenten Quakers besteht auBer der eigenen auch darin: daB niemand, der nicht
Quaker oder Raptist ist, genotigt werde, so zu handeln, als ob er ein soldier
ware, also: auBer in der eigenen auch in der Gewissensfrdheit der anderen. Aut
dem Boden der konsequenten Sekte erwachst also ein als unverjahrbar angesehenes
,,Recht" der Beherrschten und zw^ar jedes einzelnen Reherrschten g e g e n die,
sei es politische, sei es hierokratische, patriarchale oder wie immer geartete Gewalt.
Einerlei, ob — wic Jellinek flberzeugend w^ahrscheinlich gemacht hat — das aiteste,
so ist jedenfaUs die „ Gewissensfrdheit" in diesem Sinn das prinzipieU erste, wdl
Vv-eitestgehende, die Gesamtheit des ethisch bedingten Handelns umfassende, eme
Freiheit v o n der Gewalt, insbesondere von der Staatsgewalt, verbflrgende ,.Menschenrecht", — ein Begriff, der in dieser Art dem Altertum und Mittelalter ebenso
unbekannt ist, wie etwa der Staatstheorie Rousseaus mit ihrem staatlichen ReUgionszwang, Ihm gliedern sich die sonstigen ,,Menschen"-, ,,Rflrger-" oder „Grundreclite
an: vor allem das Recht auf freie Wahrnehmung der eigenen okonomischen In-
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teressen, innerhalb der Schranken dues in abstrakten, fur jeden gleichmaBig geltenden
Systems von garantierten Rechtsregeln, nach eigenem Ermessen, dessen wichtigste
Unterbestandtdle die Unantastbarkeit des individuellen Eigentums, die Vertragsfreihdt und die Freiheit der Berufsw^alil sind. Ihre letzte Rechtfertigung finden
sie in dem Glauben des Aufklarungszeitalters daran, daB die „Vernunft" des Einzelnen,
faUs ihr freie Bahn gegeben werde, kraft gottiicher Providenz und weil der Einzelne
seine eigenen Interessen am besten kenne, zum mindesten die relativ beste Welt
ergeben mflsse: die charismatische Verklarung der „Vernunft" (die ihren charakteristischen Ausdruck in ihrer Apotheose durch Robespierre fand), ist die letzte Form,
welche das Chaiisma auf seinem schicksalsrdchen Wege flberhaupt angenommen
hat. Es ist klar, daB jene Forderung formaler Rechtsgleichheit und okonomischer
Bewegungsfreiheit sowohl der Zerstorung aller spezifischen Grundlagen patrimonialer
und feudaler Rechtsordnungen zugunsten eines Kosmos von abstrakten Normen,
also indirekt der Bflrokratisierung, vorarbeiteten, andererseits in ganz spezifischer
Art der Expansion des Kapitalismus entgegenkommen. Wie die von den Sekten
mit dogmatisch nicht ganz identischen Motiven flbernommene „ i n n e r w e l t l i c h e A s k e s e " und die Art der Kirchenzucht der Sekten die kapitalistische
Gesinnung und den rational handelnden ,,Berufsmenschen", den der Kapitalismus
brauchte, zflchtete, so boten die Menschen- und Grundrechte die Vorbedingungen
fiir das freie Schalten des ^'e^wertungsstrebens des Kapitals mit Sachgfltern und
^lenschen.
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Abgaben-Verpf rundung 118
Abgeordnete als Diener der
Parteimaschine 174
AblaBpraxis 322
Ablosungsgesetze, preuBische
430
Absatzmonopolhandel 92
Abschreibungen, Geldrechnungsform der 55
Abstammungsgemeinschaft
628
Abstammungsprestige 179
AbstimmungskoUegialitat 162
Ackerbau' ambulanter 82
—, seBhafter 83
Ackerburgerstadte 516
actio de pauperie 390
actiones in factum 462
adaquat, kausal 5
—, sinnhaft 5
Adel 719
Adelsrepublik 724
Aedilen 565
Aegypten, patrimonialbiirokratische Verwaltung des
antiken 706
Aeltestenrate 609
Aemter 145
—, patrimoniale 693
— als Pfrunden der durch
BUdungspatent Qualifizierten 655
Aemterhandel als Kapitalisation der Sportelchancen
698
Affekte, aktuelle 2
affines 441
ager compascuus 445
— optimo iure privatus 445
— publicus 435; 623
— vectigalis 425; 430

agermanament 440
Agnatenprinzip, religiose Fundierung des 235
Agon 600
Agrarverfassung, Verschiedenheiten der 85
Ahnenkult 235
Aisymneten 252; 488; 568;
570
AktenmaBigkeit der Verwaltung 126
Akzise 115; 577
Alderman 551
Allmende 516
Alltagsethik, religiose Reglementierung der 305
AUtagskapitalismus und Beutekapitalismus 760
Almosen 333
Alter als Trager der Honoratiorenqualitat 609
Amoraim 477
Amortisationsgesetze 797
Amos 251
„amphitropische'* Stellung
der Individuen 113
Amt als Beruf 651
—, Recht am 676
—, Recht auf das 654
Amtsadel 774
Amtsadelsbildung 598
Amtscharisma 144; 775; 815
— und Monchtum 804
Amtsfiihrung, Regelgebundenheit der modernen 651
Amtsgeheimnis 610
—, Begriff des 672
Amtshierarchie 125
—, monokratische 650
Amtskauf 656
Amtsorganisation, prabendale
657
Amtsrecht 432
Amtstreuepflicht 652
Analogie im Recht 395
Analytik, Tendenz des romischen Rechts zur 463
Anbringungsleistungen 66
Anciennitat 655

Andacht als spezifische Gesinnung 304
Anhanger 140
Anlagen.Appropriation der 75.
—, Benutzung von, fiir Leistungen 67
Anlagerenten 120
Anspruch, dinglicher, Entwicklung des 418
Anspruch und Herrschaftsverhaltnis 123
Anspruchsnormierungen 386
Anstalt, Begriff der 28
— im juristi5;|hen Sinn 439
—, staatliche, Rechtsbegriff
der 433
Anstaltsbegriff, Konzeption
des 443
Anstaltscharakter des politischen Verbands in der
Antike 568
Anstaltsgnade 320
Anstellungsvertrag des Beamten 414
Anwalte 401; 455 ff.
Anwaltsschulung und Universitatsschulung 455
Anweisung als Gegenstand
des Tausches 41
Apophora 76
„Apparat" der „Herren" 611
Apparate 67
Appius Claudius 594
applicatio 593
Appropriation, Art der 57
— des Absatzrechtes 85
— der Arbeitsverwertung 71
— der Beschaffungsmittel 73
— der Beschaffungsmittel an
Besitzer 74
— der bergbaulich nutzbaren
Bodenschatze 75
— der Beschaffungsmittel an
wirtschaftsregulierende Verbande 74
— der Beschaffungsmittel an
Wirtschaftsverbande 74
— der disponierenden Lei-^
stungen 77

Register.
Appropriation der Erwerbsverwertung an die Arbeiter
72
— der garantierten Beschaffungschancen 37
— von Menschen 61
— von okonomischen Chancen 38; 61
—, Richtungen der 72
— sozialer und okonomischer
Chancen, Stadien der 184
Appropriationsparteien 168
AppropriationsprozeB 184
Appropriationsverhaitnisse
der SeeschUfahrt 76
Appropnationsvorgange 119
Araber, politischer Verband
der 618
Arbeit als asketisches Mittel
800
—, formal freie 71
—, freie und unfreie 70
—, Gegensatz der, zu disponierender Leistung 62
—, voluntaristische Organisation der 96
Arbeiter, angelernte, gelernte,
ungelemte 179
Arbeiterrate 155
Arbeiterschutz als Eingriff in
die Vertragsfreiheit 497
ArbeitsangepaBtheit,
Optimum der, an die Leistung
86
Arbeitsertrag,volles Recht auf
den 499
Arbeitskraft, Verfiigung uber
die eigene 34
Arbeitsleistung, „Bremsen"
der 633
Arbeitslosenverdienst inAthen
589
Arbeitsmittel, Beniitzung von,
fiir Leistungen 67
Arbeitsneigung, Optimum der
86
Arbeitsubung, Optimum der
86
Arbeitsvertrag als zeitlich befristeter Selbstverkauf in
die Sklaverei 680
Arbeitsverwertungschancen,
Appropriation von 70
Arbeitsspezialisierung
und
Kastenordnung 248
Arbeitswilligkeit, affektuelle,
traditionale, wertrationale
87
arbitria 445
Areiopag 558
Argentarii, Sonderrecht der
436
Argyrodromie 106
Aristophanes 624
Arti minori des popolo minuto
564
Artificia 586

Artjel 25; 451
Aschab-al-fikh 474
Aschab-al-hadith 474
Asega 407
Askese 785
—, innerweltliche 817
—, magische 145
—, weltablehnende und innerweUliche 312
Assignaten, Entwertung der
112
Assisa 405 '
Assisa novae disciplinae 403
Assisen von Jerusalem 489
Attorney 455
Auflage 443
Aufwand, Relation zwischen
Bedarfsdeckung und 47
Augenblicksgotter 229
Augurenkollegium, Kassationsgewalt des, gegen
Volksbeschliisse 471
Augustalenwflrde 595
Augustus 464
Auslese, soziale und biologische 20
auspicia 556
Austin 509
Autarkic 213
Autokephalie 576
— eines Verbandes 26
Autonomie, amorphe 433 ff.
— von Verbanden 26; 447
— von Vereinen 433
— der Wirtschaftenden 38
Autoritat, Grunde der 122
—, personliche 612
—, traditionelle 681
Autoritatsglaube, auf Pietat
ruhender 680
Avant rulier 455
Avou6 455
Avunculat 203
B.
Bacon, Fr. 482
Bakuninismus 669
Bank von England 450
Banken 85
—, beherrschender EinfluB
der 604
—, Geldverwaltung und Geldbeschaffung durch 92
Banknoten 104
Bankowahrung 104
Bann-Gewalten 685
Baptisten 813 ff.
„bar" und „bench" 456
Barkauf 417
Bastiat 500
Bauer als Typus des frommen
Menschen 269
Baxter 269
Beamte 131
—, Anstellungsvertrag der
414
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Beamte, Bedeutung der Entwicklung der Geldwirtschaft, fur die 655
—, Gehalt der 654
—, Kleriker als 700
—, Laufbahn der 655
—, Lebenslanglichkeit der
Stellung der 654
—, patrimoniale, als Mittel
der Kontrolle 705
—, Pflichtgefuhl der 155
—, romische, Initiativrecht
der 410
—, soziale Schatzung der 652
Beamtenapparat, Bedingungen fur die Stetigkeit des
Funktionierens des 657
Beamtendisziplin 657
Beamtenerwerb 82
Beamtenrecht 654
Beamtenstadt 515
Beamtenutilitarismus 752
Becker, C. H. 152; 728; 743
Bedarfsdeckung, an ihr orientierte Verbandswirtschaft
60
—, demiurgische 68
—, leiturgische 69; 119; 692
—, natural-leiturgische 137
—, planwirtschaftliche 59
—, standisch-privilegierende
137
— verkehrswirtschaftliche95,
— und Aufwand, Relation
zwischen 47
Bedarfstausch 73
Bedurfnisgestaltung durch
kapitalistische Bedarfsdeckung 53
Befehi 29
— und Gehorsam 606
BefehlsgewaU, Heterokephalie der, und des Zwangsapparats 606
Befehlsgewalten, Appropriation der, beim Feudalismus
150
Begehrtheit verschiedener Guterarten, Vergleichung der
56
Begnffe, Eindeutigkeit der 10
Behorde, Begriff der 674
—, burokratische 650
Beichte 43
Below, V. 137; 520
beneficium 726
Bentham 495; 501; 509
Bergwerke des friihen Mittelalters als Produktionsgenossenschaften 73
Berserker 140; 643; 753
Beruf 80
Berufe, freie 178
—, individuelle 80
Berufsethik, organische 342
Berufsheer 647
Berufsprestige 179

820
Berufsspezialisierung, autokephale und heterokephale
80
Berufsstand 639
Berufsteilung in der Verkehrswirtschaft 80
—, freie und unfreie 80
Beschaffungsbetriebe 85
Beschaffungskonkurrenz 37
Beschaffungskredit 85
Besitzklasse 177
Besitzklassenrevolutionen 178
Besitzschutz 417
Besitzflbergang, rechtsformlicher, bei Schuldhaftung
421
Besitzwechselkontrakte 421
Bestattungsformen 230
Betrachtung, funktionale, der
Teile eines Ganzen 7
Betrieb, Begriff des 28
—; biirokratischer 650
— und Haushalt, Trennung
von 59
Betrieb, Unternehmung und
Haushalt, Verhaltnis von 63
Betriebsdisziplin 58
Betriebskalkulation 56
Betriebskapital 85
Betriebsrate 176
„Betriebsrats" - Sozialismus,
Verhaltnis des, zu „Rationierungs"-Sozialismus 61
Bettelpfriinden 145
Beutegewinne 120
Beutekapitalismus,kolonialer,
Gewinnchancen des 624
— und AUtagskapitalismus
760
Beweisrecht, formal gebundenes 402; 468
Beweislast-Theorie 468
Beweisurteil, bedingtes 403
Beweiswurdigung, freie, im
ProzeB 504
Beyerie 534; 539
Beziehungen, soziale, als offene und geschlossene 23
bida 473
Bilanz-Preise 55
Bildung 675
BUdungspatent, Bedeutung
des 676
BUdungsschichten und Religion 293 ff.
Billigkeit, Begriff der 388;
507
Billigkeitsgefuhl 401
Bimetallismus 98
Bimetallismus, legaler und
effektiver 102
Binaehe 204
Binding 482
Binnenstadt, die mittelalterliche gewerbliche 596
birth right 497
Bischof, Stellung des romi-

Register.
schen, charismatisch qualifizierte 775
Bischofe, Machtstellung der
409
Bismarck 669; 675
Bittarbeit 198
Blackstone 406; 450
Blutbann 150
Blutfehde 437
Blutrache 373
Blutrache und Fehde, Verwendung der, im Rechtsgang 617
Blutrachepflicht 201; 616
Blutsbandekodex der Sippenstruktur 200
Blutschande, Begriff der 201
Blutsfremdheit 222
Blutsgemeinschaft 222
Blutsreinheit 645
Bodenakkumulation, hierokratische 797
Bodenansprflche, individuelle
419
Bodenappropriation 74
Bodeninteressen, kapitalistische 623
Bodenrecht und personliche
Rechtslage 527
Bodenrecht, Unterschied des,
in der mittelalterlichen
Stadt 527
Bodmerei 440
body politic 450
Bohm-Bawerk, v., 34
Borsenhandel 91
Bombarden 565
bonae-fidei-Kontrakte 436
Bousset 291
Boykott 18
Brahma 234
Brahmanen 585
Brauch als Chance einer RegelmaBigkeit sozialen Handelns 15
Breysig 250
Broglio d'Ajano, Graf 564
Bruderschaften 540
Briideriichkeitsethik und
Kunst 347
Buchfuhrung, doppelte 49
Buchrdigion 262; 458
Buddhismus 359
Buddhismus als Staatsreligion 472
Buddhismus, alter, Weltablehnung des 359
Budget, Gesetzesform des 389
Budgetierung, Rolle der, in
der Finanzwirtschaft 115
Bucher, K. 53; 63; 73; 81
Burger, standische Qualifikation des, im Okzident
522
Biirgermeister, Entwicklung
der Stellung des 535; 538;
541

Biirgerrecht, interstadtisches
598
Burgerverbriiderungen, eidliche 536
Burgertum, Entstehung des,
auf der Grundlage der
Stadte 151
Burgschaft 420
Buro als Kernpunkt des Verbandshandelns 126
Biirokratie 542
—, als Instrument der Vergesellschaftung der Herrschaftsbeziehungen 668
—, rationale, AeuBerung des
materialen
Utilitarismus
der, in Reglements 130
—•, technische Uebedegenheit
der 660
—, Tendenz der, zur Nivellierung, Plutokratisierung
und formalistischen Unpersonlichkeit 129
— Ueberlegenheit des kapitalistischen Unternehmens
uber die 673
—, und Religiositat 267
Biirokratisierung 145
—, des Heeres 665
—, der RechtspUege, Zusammenhang der,;mit derRezeption des romischen Rechts
662
—, Zusammenhang der mit
Demokratisierung 667; 670
—, der Verwaltung, Abhangigkeit der, von festem Steuersystem 658
^ , der Verwaltung, Zusammenhang der, mit der Entwicklung der Polizei 660
—, der Verwaltung, Zusammenhang der, mit der Konzentration der sachlichen
Betriebsmittel in der Hand
des Herrn 665
—, der Verwaltung, Zusammenhang der, mit der Nivellierung der okonomischen und sozialen Unterschiede 666
—, der Verwaltung, Zusammenhang der, mit GroBstaatenbildung 658
Bund, attischer 597
—, peloponnesischer 598
Bundesbuch, judisches 488
Bundesstaat, boeotischer 598
Burg, herrschaftliche 519
Burgen, Schleifung der, innerhalb der Stadte 537
Burgenbau, militarischer 52Burgfrieden, militarischer 520
Burgfiirstentum 520
burgh 519
Burke 166
BuBgewalt 392
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BuBgewalt, Umbildung der
146
buthas 404
bye-laws 450

Casarismus, aus Demokratie
herauswachsender 653
Casaropapismus 781
Calderon 638
Caldomini 593
Calvinismus 808 ff.
Cammorra, Wirksamkeit der,
auf Betriebe 115
capitani 536
capitanus popoli 562
capUula legibus addenda 407
Caucus-System 174
causae turpes 428
causidici 464
Cautelarjurisprudenz 456
centuria equitum 585
centuria fabrum 585
Chamberiain 770
Charisma 140; 227; 612
—, als Gegenstand der Erziehung 776 ff.
—, als revolutionare Macht
142
—, Bedeutung des, fiir die politische Legitimitat 779
—, Gegensatz zwischen politischem und magischem
790
—, Kampf zwischen Disziplin
und 643
—, Kastrierung des, durch
den Parteibetrieb 769
—, revolutionarer Charakter
des 758
—, und Biirokratie 766
—, Veralltaglichung des 142;
761
—, Versachlichung des 771;
780
—, wirtschaftsfremder Charakter des 142
Charisma-Erwerb, Plutokratisierung des 778
Charisma-Trager,
Traditionalisierung und Legalisierung der Legitimitat des 143
charismatische Gemeinschaft,
kommunistische Giiterversorgung der 760
Charismatismus 753 ff.
Chartale Tausch- und Zahlungsmittel 39
China, patrimonial-biirokratische Verwaltung in 707
Christentum 361
—, Stellung des, zum Staat
341
ChrysobuUon des Kaisers
Alexios 545
Sozialokonomik. I I I .

Chrysodromie 106
Cicero 464; 566
Citiergesetze 466
Citystadte 516
Civiljury 509
Claudius, Ap, 463
code civil, Eigenart des 495
coemtio 417
coloni 599; 683
commenda 51; 516
commercium 623
common law 406; 509
commons 551
communaltie 449
Communekonstitution 530
Compagne communis 536
Companies der Tudor- und
Stuartzeit 450
Comte 500; 507
Condottieri 573
confarreatio 417
confraternitates 540
conjuratio 535
connubium 179
consideration 421
constaffel 529
contubemium 647
corporation sole, Theorie von
der 448
counsel 455
Cromwell 156
Cruickshank 529
curia 153
D.

Daimyo 695
Damonen 229 ff.
Dante 298
Darlehensschuld 419
Dauergemeinschaft, sexuelle
194
decisions 406
„Deckung" bei Banken 93
Deisidamonie 233
DeiBmann 277
Dekalog, Eigenart des 488
Delegierte 161
Delikt 391
—, Entwicklung des Begriffs
des 390
'Delikte, fiktive 391
Deliktsobligationen als Urtypus aller Obligationen
391; 417
Demagogen 156
Demelius 462
Demiurgen 585
demiurgische
Bedarfsdekkung 68
demiurgische Naturalleiturgien 68
Demoi 585
Demokratie, antike,der Kleinbauer der 585
—, mittdalteriiche, der Gewerbetreibende der 585
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Demokratie, plebiszitare 156
—, unmittelbare 170
Demokratisierung 667
—, passive, Massenheer als
Hebel der 668
—, Zusammenhang der, mit
Burokratisierung 667; 670
Demos, Entwicklung des 565;
568
Denken, mythologisches 231
Deputat 761
Deputatpfrunde 697
Despotismus 687
Deutsch-Elsasser 224
Deutsche, baltische 225
Devise 103
Devisenpolitik 105; 111
Dewshirme 687
Dharmasutras 459; 471
Diadikasie 418
Diakrier 556
Diaspora 636
Diebskasten 114
Dienstehe 204
Dienstleistungen, reine 66
Dienstleute, h6rige,des Konigs
640
Dienstordnungen und Dienstrecht 694
DienstpUicht, allgemeine 646
Dienstrecht 481
Differenzierung der sachlichen Rechtsgebiete 386
Digaehe 204
Diktator, sozialer 157
Diktatoren 156; 163
Dinggemeinde, germanische
409
Dinggenossen, Biirger als 535
Dinggenossenschaft, Rechtsgang vor der 390
Dionysius, das sizUianische
Reich des 597
Disagio der notalen Zahlmittel
gegen die metallischen 104
Diskontpolitik der Notenbanken 106
Disziplin, Abschwachung und
Steigerung der, mit der
Veranderung der Heeresverfassung 646
Disziplin, Bedeutung der, fiir
die Expropriation der Arbeiter von den Beschaffungsmitteln 78
—, Bedeutung der, fur die
Biirokratie 669
—, Begriff der 28
—, Erziehung zur, durch
okonomischen GroBbetrieb
647
—, Kampf zwischenCharisma
und 643
—, rationale 642
— der antiken Sklavenplantagen 647
Disziplinargewalt 392

53

822
Dividenden - Kapitalanlage
110
Dogenherrschaft 544
Dogmatik und Glauben 323
Dogmen 261
Dogmenproliferation 264
Doktordiplom der Rechtsgelehrten 491
Dolusbegriff 422
Domanen,Finanzierung ditrch
Eigenbetrieb von 116
Doomsday Book 726
Dorf als typischer Nachbarschaftsverband 198
Dorfwirtschaft 83
Dostojewsky 296
„Dritte", Interesse der.schiitzende Bestimmungen, 424
droit de resignation 699
dschizja 357
Dukduk, Zug des 617
Dvorak 291
dworjanstwo 721

Edikt der romischen Magistrate 462
Edikt, pratorisches und adilisches 408
Eduard VII. 174
Egidy, V. 272
Ehe, Entwicklung der 195
—, freie in Rom 207
—, freie 427
—, legitime, rechtliche Merkmale der 427
Eheguterrecht 428
Ehescheidungsbewegung 428
Ehrbegriff, feudaler 722
Ehre, erbcharismatische und
amtscharismatische 146
—, ethnische 220
—, soziale, Verhaltnis der, zu
okonomischer Macht 631
—, standische 635; 681; 722
Ehrenkodex, soziologische Bedeutung des 372
Ehriich 397; 491
Eid als Garantiemittel 416
Eideshelfer 468
Eigencharisma 648
Eigenhandel 90
Eigenkirchen 699
Eigentum 23
—, Entwicklung des 184
—, erbliches, an nutzbarem
Grund und Boden 37
Eigentumsbegriff, Einschrankung des, auf Sachguter als
Charakteristikum der modernen verkehrswirtschaftlichen Eigentumsordnung
61
Eigentumsrecht 386
Eigenverftigung der Wirt-
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schaftenden flber Nutzleistungen 36
Eindeutigkeit der Begriffe 10
Eingebung und Einfuhlung,
Bedeutung der, fur die
Rechtsbildung 375
Einheitshaushalt 67
Einheitskultur, Entwicklung
einer 804
Einheitswirtschaft 67
Einkommen eines Haushalts
46
—, Verhaltnis des, zu Einkflnften 120
— als letzte Triebfeder wirtschaftlichen Handelns 120
Einkommensarten, statischer
und dynamischer Charakter der 121
Einkommensstatistiken in
Geld 57
Einleger, Glaubiger als 421
Einzdbeamte 126
Eisner, Kurt 140
Ekklesia 568
Ekstase 228
— und Orgie 307
Elektrizitatsdiebstahl 505
emancipatio legis Saxonicae
210
Emissionen, notale 110
emotional bestimmtes soziales Handeln 12
Endogamie 217
Engrossortiment 92
Engroszwischenhandel 92
Entscheidungsmittel, urwiichsige Irrationalitat der 403
Entscheidungsnormen 400
Entwicklungsreize 8
Entwicklungsstadien politischer Vergemeinschaftung
615
Entwicklungsstufen, okonomische 64
Ephoren 565; 566
Equity 509
equity des englischen Lordkanzlers 482
Erbcharisma 144; 147; 772 ff.
Erbengemeinscbaft,
fortgesetzte 439
Erbenhaftung fiir Kontraktschulden 391
Erbfolgegemeinschaft 204
Erbhierokratie 144
Erblichkeit der Lehen 149
Erbmonarchie 144
—, Festhalten an der, durch
besitzende Schichten 148
Erbrecht 204 ff.
—, naturrechtliche Begriindung des 498
ErbrechtskontroUe,
kirchliche 471
Erbvertrag, Bedeutung des
414

Erdgottheiten 234
Erfahrungsprobe und Sinnadaquanz, Konkordanz von
5
Ergasterien der Antike 76; 214
„Erklaren", als Erfassung des
Sinnzusammenhangs 4
Erieuchtungs-Mystik 289
Erlosung durch Glauben 322
— durch Pradestinationsgnade 328
— durch Sakrament und Anstaltsgnade 320
— und Wiedergeburi 301 ff.
Erlosungsgedanke 249
Erlosungsmethodik, rationaler Charakter der 317 j
Erlosungsreligion 357
Eriosungsreligiositat, Klassen- und Standesbedingtheit der 280
Erlosungswege, EinfluB der,
auf die Lebensfuhrung
303 ff.
Ermachtigungs - Rechtssatze
454
— als Schranken der wirtschaftlichen Autonomie 38
Ermachtigungssatze und Freiheitsrechte 412
Ernennung als Begriffsmerkmal des burokratischen Beamtentums 653
Ertragsabgaben 115
Erwerb, Verhaltnis des, zu
Haushalt 47
—, kapitalrechnungsmaBiger,
nicht marktmaBiger 53
—, karitativer 82
—, ordnungsfremder krimineller 82
Erwerben, wirtschaftliches 48
Erwerbsbetrieb 64
—, Unterschied des, von
Haushalt 53
—, Verhaltnis des, zu Vermogensverwaltung 52
Erwerbschancen, an ihr orientierte Wirtschaft 60
Erwerbsinteressenten, voluntaristische
Marktregulierungen der 44
Erwerbsklasse 177
Erwerbskredit 48; 93
Erwerbsmittel 48
Erwerbsmonopole 117
Erwerbsorientierung, kapitalistische, typische Richtungen der 95
Erwerbsregulierung durch die
Zunft 84
Erwerbstatigkeit, Unterschied
der, von Erwerbsbetrieb 5i
Erwerbstausch 48; 73
Erwerbswirtschaft,herrschaftliche 68
.
_,
Erziehung, charismatische 201
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Eschatologie, messianische
296
Escherich 8
Ethik kalvinistische, und Kirche, 808
—, magische und rdigiose 249
—', religiose, Nachbarschaftsethik als Grundlage der 332
Euphorie 307
Evidenz, rationaler und emotionaler Charakter der 2
Eviktionsgarantie 364
Examenswesen, fachmaBiges
676
Exekution von Amts wegen
390
Exekutionspfand 420
Exiliarchenamt 477
Existenzminimum, Recht auf
das 499
Exklusivitat, sexuelle 200
Exkommunikation 784
Exogamie 416; 427
Expansion, politische, Bedeutung des Giiterverkehrs fur
die 622
Experiment,psychologisches 5
Expropriation der Arbeiter
von den Beschaffungsmitteln 78 ff.
— des Besitzers von der Leitung 72
F.
Fabrik und Hausindustrie 64
—, die, als Kategorie der
kapitalistischen Wirtschaft
76
Fabrikarbeit 71
Fachschulung der Beamten
126
—, Bedeutung der, fur die
Burokratie 132
Fachwissen als Mittel der
burokratischen Verwaltung
128
Fahnlehen 150
Fakultatsgutachten,
historische Bedeutung der 492
familiaris 694
Familie, Entstehung der 195
Fanatismen, rationalistische 2
fas 467
fee simple 449
FehdehUfe 373
Feldgemeinschaft, grundherrliche und fiskalische 83
Felonie 730
fenites 391
Festung und Garnison 519
Festungsstadt 520
FeudaUsierung 145
Feudalismus 148; 724
—, Appropriation der Befehlsgewalten beim 150

Feudalismus, freier 726
— als Gewaltenteilung 733
—, japanischer 728
—, leiturgischer 725
—, patrimonialer 726
Feudalorganisation der Herrschaft 657
Feudalsystem, standischeEhrbegriffe des 729
—, Reiterheer des 729
Fichte 61; 380
fideicommissum 436; 448
fides 436; 592
fides explicita und implicita
324
fiducia 436
Finanzierung politischer Verbande 114
—, Ruckwirkung der, auf die
Privatwirtschaften 117
Finanzierungsgeschafte 93
Finanzpolitik bei standischer
Gewaltenteilung 138
Finanzwirtschaft des Patrimonialismus 685
firma burghi 549
Firma, historische Entwicklung der 211
Fiskus 442 ff.
Florentiner
Klassengesetze
563
Flurzwang 199
Form, Verhaltnis der, zum
Inhalt 17
Formalismen,Beseitigung der,
im ProzeB 483
Formalismus der dinggenossenschaftlichen
Prozedur
457
Formularverfahren, pratorisches 403
Frank, Dr. 308
frank-pledge 692
Frauen, Zulassung der, zu den
religiosen Kulten 279
Frauenraub 206; 645
Frauentauscbkartelle
200;
427
Frdgelassene 131; 593; 598
Freiheit der Verfugungsgewalt der Wirtschaftenden
38
— und Zwang 453
Freibeitsrecht und Naturrecht
497
Freiheitsrechte 497
— und Ermachtigungssatze
412
freirechtliche Bewegung 380
freirechtliche Doktrin 506
Friedensburgschaft 692
Friedenshauptling und Fiirst
757
Friedensrichterverwaltung in
England 716 ff.
— als reine Honoratiorenverwaltung 717
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Friedlosigkeit 392
Friedloslegung 390
Friedrich 11. 470
Friedrich der GroBe 672
Friedrich Wilhelm 1. 442; 673
Fronden 137
Fronstaaten 116
Fruhchristentum, weltablehnendes 361
Fiihrer, charismatisch qualifizierter 124; 140.
—, freigewahlter 156
Fuhrerauslese,charismatische.
Problem der 763
Fuhrerrevolutionen, charismatische 146
Fiihrerstellung, Verhaltnis der
Koilegialitat zur 163
FiinftelschekelstUcke als Geld
41
Fursprecher 455 ff.
Fiirst und Friedenshauptling
757
Furstenstadte 514
Furstenstand,
ZusammenschluB der hochsten Vasallen als 733
fukaha 474
fundus 153
—, Rechtsstreit um den 418
Funktionsdifferenzierungen
bei Tieren 8
Fusionierung 94
G.

Gajus, Institutionen des 463
Ganerbschaften 449
Gaonen 477
„Gaststamme" in den Stadten
534
Gaufurstenwurde, gentilcharismatische 555
Gebietskorperschaft, Begriff
der 27
Gebuhren 115; 133
Geburtsstande 180
Gefolgschaft, merowingische
730
Gefolgschaftsleute 640
GehaUer 120
Geheimhaltung als Mittel der
Burokratie 671
Geheimherrschaft 610
Gehorchen, Interesse am, als
Merkmal von Herrschaftsverhaitnissen 122
Geisterglaube 228
Geld 41
—, akzessorisches 102
—, „Aufdrangen" von 97
—, Bindung des, an Quantitaten von chartalen Artefakten 104
—, Definition des, als gesetzUches Zahlungsmittel 98

53*
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Geld, Entstehungsgeschichte
des 40
—, Entwertung des 104
—, legale und regiminale Definition des 97
— als Kampfmittel 58
— als Mittel der Kapitalguterbeschaffung 111
—, monetares und notales 39
—, notales 104
'—, provisorisches 104
—; provisorisches und „deflnitives" 40
—, materiale Schatzung des
99
—, Sistierung der Einlosung
von bisher provisorischem
104
—, „Staatliche Theorie" des
40; 109
—, Wagung des 100
— als Zahlungsmittel, historische Definition des 40
—, zeichenmaBiges und stoffmaBiges 39
Geldabgabenstaat, reiner 117
— mit Verpachtung 117
Geldabgaben - Verbandswirtschaft, reine 115
Geldbeschaffung durch Banken 92
Gelddarlehens-Zinsen 121
Geldeinkommensbewirtschaftung 36
Geldemission, notale als Monopol 101
Geldemissionen, Vermehrung
der 107
Geldentwertung, sozial-revolutionarer Effekt der 113
Geldgebrauch, aktueller 45
—, typischer, primare Konsequenzen des 41
Geldkondemnation 391
Geldkontrakt als anethischer
Zwangskontrakt 417
Geldleihe 51
Geldmarkt 106
Geldmaterial 40
Geldmetall, Monopolisierung
des 100
Geldordnung, Monopol des
Staates der 97
Geldpari 93
Geldpolitik, Mittel und Ziele
der 106
Geldrechnung 45
—, materiale Bedeutung der
42
— ohne aktuellen Geldgebrauch 47
—, formale Rationalitat der
58
Geldsatzungen, staatliche 40
Geldschaffung, Monopol des
Staates der 97
Geldsteuern 191

Register.
Geldsteuerpfrunden 146
Geldtarifierung 40
Geldverwaltung durch Banken 92
Geldtheorie, materiale 40
Geldwirtschaft 53
Gelegenheitserwerb 82
Gelegenheitsarbeitskrafte 81
„Geltung*' der Herrschaft 611
Gemara 477
Gemeinde 197 ff.
— als Anstalt 270
—, politische, juristischer Begriff der 431
—, Verhaltnis der, zu Gefolgschaft und Prophetentum
257
—, Verbandscharakter der
522
Gemeindebildungen der religios „Aufgeklarten" 295
GemeindereUgiositat 259
—, Verkniipfung der, mit
Stadtbiirgertum 275
Gemeinsamkeitsgefilhl, ethisches 628
Gemeinsamkeitsglaube, ethnischer 219
Gemeinschaft, politische 613
Gemeinschaften,
anstaltsmaBig geformte 614
—, ethnische 216 ff.
—, Wirtschafts-, wirtschaftende und wirtschaftsregulierende 181
Gemeinschaftsformen
und
okonomische Interessen 185
Gemeinschaftshandeln, Einverstandnischarakter
des
375
Gemeinwirtschaft 61
Generalunkosten, Berechnung
der 58
„Genosse", Begriff des 23; 125
Genossen kraft Tradition 133
—, traditionale,die Beherrschten als 130
Genossenschaften des modernen Rechts 447
Genossenschaftsformen, germanische 445 ff.
Gentilverband der PoUs 531
Gentleman, amerikanischer,
standische Gleichheit des
635
—, Typus des 717
Gentry 549; 551; 716
Gentryverwaltung 719
George, Stefan 142
Gerechtigkeit, Gegensatz der,
zur rationalen „Sachlichkeit" der Verwaltung 664
Gerechtigkeitsideale, inhaltliche, Verletzung der, durch
formalen Charakter des Prozesses 469
Gericht, geistUches 581

Gerichtsgemeinden 407
Gerichtsgewalt 684
—, feudale 733
Gerichtsherr 406
Gerichtsherriichkeit 150
Gerichtsklientd 593
Gerichtsmerker 422
Gerontokratie 133
Gerusia 567
Gesamthand, Prinzip der 439
Geschafte per aes et libram
417
Geschlechter, ritteriiche Lebensfiihrung der 544
— als Rentner 558
Geschlechterburg 554
Geschlechtersiedlung 525
Geschlechterstaat 145; 772
Geschlechterstadt im Mittelalter und in der Antike
543 ff.
Gescblechtsverkehr,
endogamer 617
Geschwister- undVerwandtenehe 200
Geschworenenjustiz 469; 510
Geschworenenverdikt 406
Geschworenenverfahren, romisches 389
Gesellschaft mit beschrankter Haftung 440
—, standische 180
Gesellschaftskapital, Herabsetzung des 424
Gesetz, das Greshamsche 5
Gesetze als typische Chancen
eines zu gewartigenden Ablaufes von sozialem Handeln 9
— der Volkswirtschaftslehre
als idealtypische Konstruktionen 4
Gesetzesbegriff, friihmittelalterlicher, als gesatzte
Rechtsamendierung 406
—, materieller 406
Gesetzessprecher 402;405; 407
Gesinnungsethik, religiose,
Spannung der, zur Welt 330
Gesinnungsreligiositat im Patrimonialstaat 486
Gesinnungsverein 22
Gestirngotter als Pantheonherrscher 238
gestundete Leistungen, Bemessung der, in Geldbetragen 41
Getreidezufuhr, offenthche,
Fursorge fur die, in der Antike 584
Gewaltenbegrenzung 392
Gewaltenteilung 392; 393
—, formelle 173
—, konstitutionelle 165 ff—, materiale, effektive 17J
— im Mittelalter als Konkurrenz subjektiver Rechte 3W

Register.
Gewaltenteilung in der
Rechtspflege 410
—, spezUizierte 165
—, standische 137; 158
Gewalterwerb, geordneter 82
Gewaltsamkeit als spezifisches Mittel politischer Verbande 29
— als Mittel des wirtschaftlich orientierten Handelns
31
Gewaltsverhaltnisse als Pietats- und Treueverhaltnisse
682
Gewerbe, freies 84
Gewerbedorfer 513
Gewerbestadt 516
gewere 435; 726
Gewerkschaft 75
Gewinn 48
Gewinnanteile 121
Gewinne aus der Appropriation von Gewaltrechten 120
Gewissensfreiheit 816
Gewohnheitsrecht 376; 396;
493
—, Derogation durch 382
—, Praeminenz des, nach der
Theorie der historischen
Schule 496
Gierke 27; 202; 397; 439;
445; 447
Gijas 474
Gilde 549
Gilden als collegia cultorum
445
Gilden, Kompetenzen der 523
Gilde als Organisationsform
539
— als wirtschaftsregulierender
Verband 69
Gladstone 769
Glaubigervolker 625
Glaube, magischer 359
Glaubenskampfer,
ritterUcher 270
Glaubenskrieg 270 ff.
Glaubensparteien 168
Gleichheit der Privilegierten
163
GnadengewiBheit 308
Gnadenspendung, charismatische 320
Gotte 8
Gotter 229 ff.
—, ethische 244
— der Rechtsfindung 244
Gottergestalten, Kompetenzen der 232
Gotterpartikularismus 236
Goldankaufspolitik 106
Gold-Hylodromie, effektive
106
Goldpramienpolitik 106
Goldschmidt 422; 465
Goldwahrung mit akzessorischem Silbersperrgeld 106

Goldwahrung, reine 106
GoUmann 354
gonfaloniere della giustizia
563
Gothein 554
Gottesbegriff 243 ff.
Gottesgnadentum 144; 782
—, genuiner charismatischer
Sinn des 140
GotteskindschaftsbewuBtsein
327
GottesurteU 244
Gotteszwang 239
Gottl-Ottlilienfeld, v. 1; 33
Gottvertrauen,
schrankenloses, als Gegensatz zum
Wissen 325
Gracchen 588
Gracchus 156
Grenze zwischen „Ware" und
„Tauschmittel" 40
Grenznutzen, Prinzip des,
beim zweckrationalen Handeln 13
—, durch ihn bestimmte
Tauschgrenzen 37
GroBbetrieb, okonomischer,
als Erzieher zur Disziplin
647
GroBfamUie 201
Grossist 92
GroBmachte und Machtprestige 619 ff.
GroBstaaten, Zusammenhang
der, mit Burokratisierung
der Verwaltung 658
GroBstaatenbildung 621
GroBwesirat, Bedeutung des,
648; 737
Grundbesitz, Bedeutung des,
fur die Stadte 597
Grundbesitzklagen,
germanische 391
Grundbesitzrenten 120
Grundherr 75
grundherrlicherVerband, Auflosung des 581
Grundherrschaft 684
—, freie 83
Grundkapital 50
Grundkategorien, soziologische, des Wirtschaftens
31 ff.
Grundrechte 816
Grundrente 623
Grundrentnerstadt 515
Guelfen und Ghibellinen 547
Giinstlinge 131
Outer 34
—, wirtschaftliche, als legitim erworbene subjektive
Rechte 380
Giiterherstellungsleistungen
66
GiJterrecht, eheliches 204 ff.
Gutertransport als Teil der
Produktion 37
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Gutertransportleistungen 66
Guterverkehr, Bedeutung des,
fiir politische Expansion
622
Guru 253
Gutswirtschaft 83
Gymnasion 600
H.
hadith 473
haggada 477
halacha 477
Haller 137
Hammurabi, Gesetzbuch des
489
Handlergilden, deutsche 539
Handlerstadt 516
Han 695
Hanauer 547
„Hand muB Hand wahren"
391
Handel, freier und monopolistischer 90
—, material regulierter 92
Handeln, leitendes 35
—, rechnungsfremdes 58
Handelsfreiheit 625
Handelsgeschafte, juristischer
Begriff der 503
Handelsgesellschaften,
moderne, Entstehung der
208 ff.
Handelsgesellschaft, offene,
Recht der 440
Handelspolitik 114
Handelsrecht 502
Handelsrechtsinstitute, mittdalteriiche 426
Handwerker, leiturgische Organisationen der 557
Handwerkerphylen 445
Handwerkerreligiositat 275
Hanefitentum 399
Hantgemal 532
Haresie 168
Harnack 269; 293
Harun al Raschid 525
Hasbach, W. 173
Hatschek 447; 534
Hauptlinge, weibliche 681
Hausautoritat 680
Hausexogamie 200
Hausgemeinschaft 194ff.
—, Aenderung ihrer funktionellen Stellung und zunehmende „Rechenhaftigkeit"
209
—, Auflosung der 208 ff.
—, sexuelle Beziehungen in
der 200
Hausgemeinschaften, kapitalistische, der mittelalterlichen Stadte 209
—, Prinzip der Solidarhaft
bd 210
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Hausgemeinschaften, Teilung
der, im ErbfaU 208
Hausgewalt, eigentumsartige
680
Hausgewerbe 83
Haushalt 46; 194
—, Betrieb und Unternehmung, Verhaltnis von 63
— und Betrieb, Trennung
von 59
—, Unterschied des, von Erwerbsbetrieb 53
—, Verhaltnis des, zu Erwerb
47
Haushaltsverband von Privilegierten 88
Hausherrschaft 388
Hausindustrie und Fabrik 64
—, unfreie 70; 84
Hauskommunion 398
Hauskommunismus 196; 761
— der Familie 88
Hausmeier 737
Hauspriestertum des Familienhauptes 234
Hausrenten 120
Hausvater, Herrschaft des
29
Hauswirtschaft 73
—, geschlossene 54
hediths 459
Heer 127
—, standisches und kapitalistisches 134
Heere, patrimoniale 133
—•, Selbstequipierung der 452
Heerschild-Ordnung 731
Heerschilde des Sachsenspiegds 149
Hegel 498; 541
Heimarbeit 71
—, unfreie 71
Heimfallrecht 734
Heimwerk 71
HeUandsreligiositat 278
Heilandssoteriologien 303
Heilige, das, als das spezifisch Unveranderliche 231
HeUsaristokratie 328
Heilsmethode, ethisch-religiose 307
Heinrich II. von England 403
Heliaia 158
Henotheismus 237
„Herr" und „Diener" in der
traditionalenHerrschaft 130
Herrenbann und Tradition,
Kampf zwischen 696
Herrenfall 727
Herrenhaushalt 68
Herren-Prestige 146
Herrschaft, AUtagsformen der
141
—, standische. Appropriation
der Stellen, Verwaltungsmittel und Befehlsgewalten
bei der 134

Register.
Herrschaft kraft Autoritat
604
—, Begriff der 28
—, charismatische 141
—, legale 125
— und Macht 603
—, Minimisierung der 157;
169
— kraft InteressenkonsteUation 604
— durch Organisation 610
—•, patrimoniale 682 ff.
—, plebiszitare 156
—•, standische 134
—, standisch - patrimoniale
136
—, Typen der 122
—, Typen legitimer 124
— und Verwaltung 607
Herrschaftsrenten, appropriierte 120
Herrschaftsstruktur, feudale,
Wirkung der, auf die Wirtschaft 745
Herrschaftsverband 29
Herrschaftsverhaltnisse, Entstehung von, durch formal
freien Kontrakt 123
— als Voraussetzung fiir
strenge Kapitalrechnung 58
Hertling, Frhr. v. 459
Heterokephalie 27
— der Befehlsgewalt und des
Zwangsapparats 606
Heusler 434; 438
Hierokratie im Judentum 810
— und Kapitalismus 805
— als Kirche 783
—, Kontraktsstaatscharakter
der, und der politischen
Gewalt 804
— als legitimierende Macht
792
— als stereotypierende Macht
799
— als Mittel der Domestikation 792
— und Staat 779
hierokratischer
Anstaltsbetrieb 29
hierokratischer Verband 29
Himmelsgotter 234
Hintersassen 149
Horigkeit, patrimoniale 592
Hofrechte 683
Hdl 124
Homer 408; 644; 778
Honoratioren 170
—, grundherrliche 719
—, Herrschaft der 609
Honoratiorenheer 688
Honoratiorenherrschaft 674;
681
Honoratiorenverwaltung 170
Hoplitendemokratie 591
Hoplitendisziplin 644
Hoplitenheer 568

„Hort", Besitz eines, als
Grundlage der patrimonialen Herrschaftsgewalt 701
Hundertschaft 557
Hyle 109
Hylodromie 101; 102
Hypothekenrenten 121
Hypothese, „Deutung" als4
I.
idia 707
idschma 474
Ihering 15; 17; 463
Ilias, gentilcharismatisches
Konigtum in der 552
Imam 475
ImmunitatsprivUegien 714
Imperialismus, wirtschaftUche
Grundlagen des 621
imperium 392; 404; 4S1
Imperium, Einwirkung des
auf das gemeine Recht 481
imperium des Fiirsten und
des Magistrats 390
— des erobernden Kriegsfiihrers 408
Improbitat 419
InfaUibilitat als burokratische
Erscheinung 127
infamia 419
Infanterie, Bedeutung der, gegeniiber der Ritterkavallerie 565
Inflation 107
—, Preispolitik durch 112
—, preisrevolutionare 111
Inflationsentwertung und intervalutarische Entwertung
112
Inflationspolitik, plurametallistische und papieroplatische 108
Inhaberpapiere im jiidischen
Recht 478
Inoffiziositatspraxis bei Testamenten 429
Inquisitions-ProzeB 389; 480
Institoren 528
InteUektualismus, Konzeption der Welt als Sinnproblem durch den 290
Intellektuellenreligiositat 287
Intellektuellenweltflucht 290
Intercession der par potestas
163
Intercessionsrecht, romisches
393; 566
Interesse als Komponente des
Einverstandnishandelns381
Interessentengemeinschaftl83
Interessentenhandeln, Verhaltnis des, zu Rechtszwang 397
Interessenlage, die Stabihtat
der 16

Register.
Inzestverbote, magische 471
Iren, Nationalgefiihl der 224
Irrationalitat der Wirtschaft
als Quelle der sozialen
Problematik 60
Islam als Herrenreligion 357
—, Religion als Merkmal der
Standeschicbtung im 791
—, WeUangepaBtheit des 357
itschtihad 473

JJack of Newbury, Werkstatt
des 76
Jahve 235; 400
Jakob I. 482
Janitscharen 687
Jaspers 1
Jellinek 381; 816
Jenseitsglaube 298
Jesus 251; 353; 361
Juda als Stadtstaat 525
Judah 477
Juden 636
—, Bedeutung der, fur die
Entwicklung des Kapitalismus 812
—, Gesetzeskenntnis der 353
—, Verhalten der, zum Erwerbsleben 352
— als Nation 628
— und Puritaner 355
Judentum, Gesetzesreligiositat und Traditionalismus
im 353
—, Weltbeziehung des 349
Jung, Erich 505
Jures of Court 455
Juristen, EinUuB der antikromischen, auf das Recht
461
—, romische 461
Juristenrecht 401; 411
juristische Person, Begriff der
438
Jury im ZivUprozeB, Quelle
der 403
jus civile 432; 435
jus evocandi 132
jus gentium 432; 435
ius honorarium des pratorischen Edikts 482
jus spolii 703
Justinian 466; 489
Justiz 615
—, charismatische 662
—, dinggenossenschaftliche
406; 411
—, empirische 662
justum pretium 499; 802
K.
„Kabinett" Friedrich
helms 1. 674

Wil-

Kabinettsjustiz 132; 485; 703
Kabinettsregierung,
parlamentarische 173
Kadijustiz 157; 467; 485;
662; 717
Kaiser, romischer, Scheidung
des als Privatperson und
als Magistrat 442
Kalkulation 48
— und Statistik, Verhaltnis
von 58
Kameradschaftskommunismus des Heeres 88
Kampf 20; 22
— der Interessen als Voraussetzung der Kapitalrechnung 49
Kanonisation der Schriften
262
Kanzler, historische Entwicklung der Stellung des 738
Kapital 48
— als Geldrechnungsbetrag
51
Kapitalbcgriff, privatwirtschaftlicher 50
Kapitalgiiter 50
—, Verhaltnis der, zu Waren
89
Kapitalismus 360
—, monopolistische Ablenkung des 118
—, imperialistiscber 623
—, qualitative Einzigartigkeit des modernen 211
Kapitalmarkt 51
Kapitalrechnung 48; 89
—, Bedeutung der, fiir die
Expropriation der Arbeiter
von den Beschaffungsmitteln 78
—, strenge, Herrschaftsverhaltnisse als Voraussetzung
fiir die 58
Kapitalrisiko 48
KapitalurteUe, Kassation magistratischer 409
Kapitalzins 50
Kapitalzins-Begriff 51
Kaplanokratie 127
Kare, Josef 477
karitativer Erwerb 82
Karmankausalitat 359
Karman-Lehre 300
Kartelle 380
KarteUierung 94
Karthago 597
Kassations-KoUegialitat 159
Kassen, regiminale 97
Kasten 73; 636; 639
— als wirtschaftsregulierende Verbande 69
Kastengewerbe 84
Kastenethik und Berufsspezialisierung 248
Kastenjustiz 472
Kastentabu 248
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Kategorien des rationalen
Rechtsdenkens 394
Katholiken, Verhalten der,
zum Erwerbsleben 352
Kauf 364
Kaufehe 427
Kaufkraft 108
KaufmannsgUden 539
Kaufsklavenarmee 686
kausal adaquat 5
Kautelarjurisprudenz 663
— im romischen Recht 462
Kautelarjuristen 399
Kindskauf 680
Kirche 30
—, Amtscharisma der 784
— und kalvinistische Ethik
808
— als „Heilsanstalt" 785
— als biirokratische Organisation 318
— und Sekten 783; 812
Kirchenrecht 371
Klage, „dingliche" und „personliche" 391
— gegen den Staat, Versagung der 442
— ex delicto als Urform der
Klage 389
Klageformeln, romische 465
Klagesubstanziierung, Prinzip
der 462.
Klassen 170; 631 ff.
—, soziale 179
Klassenbeziehungen des Naturrechts 499
Klassengegensatz in der Antike und im Mittelalter 583
Klassenhanddn 633
—, vergesellschaftetes 179
Klasseninteresse 633
Klassenjustiz 510
Klassenkampfe 632
—• der Antike 634
—, antike, zwischen Glaubigern und Schuldnern 583
Klassenlage 177; 632
Klassenlage als Grundlage
von Vergemeinschaftung
634
Klassenleiturgie 190
Klassenpartei 167; 175
Klassenverbande 177
Kleinburgertum,
atypische
religiose Haltung des 274
Kleros 153
—, Rechtsstreit um den 418
Klerus 146
—, standische Stellung des,
innerhalb des Burgerverbandes 581
Klientel 598
KUentdhierarchie 706
Klientelrecht 481
Klienten 131; 437; 592
— als plebejische Kriegsleheninhaber 593
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Klienten, romische 682
Kloster 581
—, gewerbliche Tatigkeit der
798
Klosterkommunismus 645
Klosterstiftung als FamilienfideikommiB 743
Knabenaushebung 687
Knapp, G. F. 40ff.; 93; 98;
99; 102; 105; 109
Knies, Karl 397
knjas 482
Kodifikationen, die treibenden Machte der 481
KodUikation der 12 Tafeln
462
—, Typus der modernen 492
—, als Vereinbarung 415
—, Zug zur, im Patrimonialstaat 687
Konig, englischer, als trustee
des public 448
Konige in Sparta 567
Konigsgefolgschaft, Verbindung der, mit Sippensolidaritat in RuBland 721
Konigsgericht 406
Konigtum als politisches Charisma 756
—, parlamentarisches 649
Kognition, magistratische 389
Kognitionsverfahren,
verwaltungsrechtliches 442
Kohler 422
Kdlegialitat 163
— der parlamentarischen Abstimmung 161
— von „Aeltesten", traditionale 160
— des Amts 161
— von Behorden, Einwirkung
der auf die Wirtschaft 166
— der Leitung 163
—, Verhaltnis der, zur Fiihrerstellung 163
—, spezifizierte 160
— des standischen Verwaltungsstabs 161
KoUegiaUtatsprinzip 159
—, biirokratisches 674
—, Anwendung des, auf die
hochsten Instanzen 160
Kollektivhaftung,leiturgische,
von Zwangsgenossenschaften 451
Kolonen 71; 131; 593; 686
Kolonien, Bedeutung der, fur
den Imperialismus 623
Kommanditen, Formen der
440
Kombination 94
Kommenda 559
Kommendation 725
Komment, Regein eines, als
Recht 18
Kommerzialisierung 93
Kommunismus 760

Register.
Kommunismus, charismatischer 801
— des Risikos und Ertrags
197
—, undifferenzierter 208
kommunistischer Sozialismus,
Verhaltnis des, zu marxistischem 61
Kompensationstausch 56
Kompensationsverkehr 42
Kompetenzen der Behorden
125
— der Burokratie 650
KompromiB, das standische
166
Kompromisse, Verhaltnis der,
zu Ueberstimmungen 162
KompromiB-KoUegialitat 161
Konditionenkartell 123
Konfuzianismus 709
— als Kunstlehre eines biirokratischen Standeskonventionalismus 272
Konfuzius 254
Konkordate 781
Konkubinat 427
Konkurrenz, freie 380
—, geregelte 20
Konkurrenzkampf 36
Konnexionen, gemeinschaftsbUdende Kraft des Strebens nach 187
Konnubialgemeinschaften,
Entwicklung
endogamer
217
Konnubium 217
—, standisches 637
Konstruktion, juristische 395
Konsul 535
Konsuln, stadtische 537
Konsum-Deputate, typische
54
Konsumentenstadt 515
Konsumtivkredit 43
Kontra-Inflation 100
Kontrakt 413; 415
Kontraktion 100
Kontemplation,
weltfluchtige 313
Konvenrion 15; 17; 374
—, Rechtsordnung und Sitte
374 ff.
Konventionen, ethnische 221
— der Stande 637
Koran 262; 357; 458
Koraninterpretation 473
Korporation, Begriff der 439
—, Stadte als 534
Korporationsbegriff, rationaler, des entwickelten romischen Rechts 444
—, romischer 393
Korporationsbildung, Zerstorung der, durch die franzosische Revolution 450
Korporationsrecht, englisches
450

Korporationsrecht,kirchliches
Kosakenland als Lehen 725
Kosmos, Entwicklung des Begriffs des 245
Kosten, Geldrechnungsform
der 55
Kredit 42
Kreditgewahrung 90
—, geldrechnungsmaBige 42
Kreuzzuge als Privatunternehmungen 658
Krieg, heiliger 271
—, religioses Gebot des heiligen 357
—, Interesse der Schwerindustrie am 624
Kriegerbund 616
Kriegerkommunismus 645
Kriegerlehen, islamische 728
Kriegerstande 640
Kriegsadel als Gegner einer
rationalistischen religiosen
Ethik 270
Kriegscapitanat 572
KriegsdiszipUn 645
Kriegsfiihrer, imperium des
erobernden 408
Kriegswagen 520; 643
Kriegswirtschaft 57
Kriegstanz 231
Kriegstechnik in den Stadten
597
Kriminalrecht 389
Kriminalverfahren 392
krimineller Erwerb 82
krypteia 567
Kshatriya 520
Kiistenstadt 554
Kultgemeinschaft als Exponent des Stammgefuhls 222
Kultgemeinschaften, magische, Phratrien als 427
Kulturgemeinschaft, Begriff
der 629
— als Grundlage von Kultgemeinschaft 222
Kulturentwicklung, EinfluB
siegrdcher Kriege auf die
630
Kulturkampfe 700
Kultur-Mission einer Nation
629
„Kulturqualitat" der Herrenschicht 677
Kultur-Prestige 630
Kulturreligionen, die, und der
Kapitalismus 360
—, die, unddie„Welt"349ff.
Kultur 773
Kultus, Bedeutung des, fiir
die Entwicklung von Religionen 232
Kultusbetrieb, regelmaBiger,
als Merkmal des Priestertums 242
Kundendetailhandel 91

Register.
Kundengewerbe, gebundenes
84
Kundenpreiswerker 81
Kunst und Bruderlichkeitsethik 347
Kurs, fester 93
—, fester intervalutarischer
109
—, intervalutarischer, Streben nach Befestigung des
107
Kurspolitik,
intervalutarische, als lytrische Politik
105
Kurantgeld 40
—, definitives, effektives,
provisorisches, regiminales
101
L.
Lagerkommunismus 761
Laien 146
Laiengemeinde 258
Laienjustiz 510
Laienrationalismus 267
Lambert 397
Landesherr, unteilbare Gewalt des, im standischen
Territorium 712
„Landesvater", der, als Ideal
des Patrimonialstaats 751
Landfrieden 734
Landfriedensbunde 618
Landlose, Beleihung mit, zur
Schaffung einer Militarmacht 687
Landnot 623
Landpfriindenzuweisung im
Patrimonialstaat 698
Landrecht, allgemeines 493
Landrecht als gemeines Recht
431
Lassalle 27; 498
Lebensfuhrung,
standische
635
Le Bon 10
legale Parteien 167
Legalitat 19
—, rationale 365
Legalitatsglaube 19
leges barbarorum 415
leges datae 487
leges fur die romischen Domanen 683
leges Romanae 489
Legislative 615
Legitimations- und Inhaberpapiere im judischen Recht
478
Legitimierung der Lebenslage
durch die Rdigion 281
Legitimitat 155; 615
— der Besitzordnung, durch
Konigtum garantierte 649
—, demokratische 156

Legitimitat des Herrschers
648
—, politische, Bedeutung des
Charisma fur die 779
Legitimitat, Proben der 611
Legitimitatsanspruch 122
Legitimitatsgarantie des Feudalismus 735
Legitimitatsgeltung der Herrschaftstypen 122 ff.
Legitimitatsglaube 16; 122
Legitimitats-Presrige 611
Lehen 145
Lehen und Militarpfrunde 136
— und Pfrunde 727
Lehenkontrakt, Verbriiderung
und beiderseitige Treuepflichten bei dem 148
Lehenrecht 481
Lehensbesitz,
Legitimitatsgrund fur den 730
Lehensfeudalismus 136; 151
Lehens- und Pfrunden-Feudalismus 148
Lehensfeudalitat 724
Lehenshierarchie 731 ff.
Lehensmann, Vasallentreue
des 722
Lehensverhaltnis 727
Leibherrschaft 71
Leidensreligiositat 284
Leihkapital 51
Leihezwang 415
— bei Lehen 149
Leist, G. 422
Leistungen 34
—, Benutzung von Anlagen
fur 67
—, Benutzung von Arbeitsmitteln fiir 67
Leistungsgliederung, Arten
der 65
Leistungshaufung 66
LeistungskoUegialitat 159
Leistungskombination 65
Leistungsspezialisierung 65
Leistungsspezifikation fiir fiskalische Zwecke 84
Leistungsspezifizierung 65
Leistungsverbindung 66
Leistungsverteilung 63
— zwischen autokephalen
Wirtschaften 68
—, soziale 67
—, technische 65
Leiter von Verbanden 26
Leitung, Koilegialitat der 163
Leiturgie der Trierarchien 596
Leiturgiebelastung, privUegierende 116
Leiturgien 54
leiturgische Bedarfsdeckung
69
Leiturgiesystem 193
Lenel 545
Lenin 61
Lenz, H. 744
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Leroy-Beaulieu 672
lettre de justice 702
Leviratsehe 476
Leviten 585
Levy, H. 337
lex Achatia 483
lex rogata 406
lex terrae 432; 481
lex Salica 489
liberi 680
Liebesakosmismus, religioser,
und politische Gewaltsamkeit 337
„Liebeshdfe" 377
Liebeskommunismus 333
— der religiosen Gemeinde 88
Liebig 666
Lieferungsgewerbe, unfreies
71
Liefmann, R. 32; 33; 121
limited liability 450
Lionardo 67
„Liquiditat" bei Banken 93
Listen, schwarze 372
Literalkontrakt 422
living wage 499
Logsaga 407
Lohne 120
Lohnwerk 71; 81; 84
Lokalgotter 235; 236 ff.
London als Kommune 550
Luthers Stellungnahme zum
Wirtschaftsleben 808
Luxus als Mittel sozialer
Selbstbehauptung 750
lytrische Politik 93
—, formale verkehrswirtschaftliche Rationalitat der
108
Lynchjustiz 392; 404
M.
Machiavelli 561
Macht, Begriff der 28
— und Herrschaft 603
—, Streben nach, als Antrieb
fiir das Wirtschaftshandeln
60
—, okonomisch bedingte, Verhaltnis der, zu sozialer Ehre
631
Machtexpansion 620
Machtprestige und GroBmachte 619 ff.
Machtverteilung innerhalb der
Gemeinschaft 631
—, krypto-plutokratische 670
madhas 473
Mannerbund, Prestige des 617
Mannerhaus 136; 145; 153;
205; 415; 555; 616
Mannerhausverband 641
Magie und Ritualismus 303
Magier 389
Magna Charta 497

830
Magnaten 558
Maitland 447; 449; 519; 520
Malekitentum 399
Malik-ibn-Anas 473
MalUnckrodt 322
Mameluken 686
Mannfall 727
manceps 440
Mandat, imperatives 172
Mansfield, Lord 403; 509
Manufakturen 76
Manzipationsgeschaft 421
Markt und Oikos, Gegensatz
von 579
—, Tausch auf dem 364
Marktdetailhandel 91
Markterweiterung, Bedeutung
der, fur die Expropriation
der Arbeiter von (ten Beschaffungsmitteln 78
Markterwerb 48
Marktethik, spezifische 365
Marktfreiheit 43; 367
Marktfreiheitsinteressenten
44
Marktfrieden 367; 520
Marktgangigkeit 43
Marktgemeinschaft 364
Markgenossenschaft 448
Marktkampf 58
Marktlage 42 ff.
MarktpreisbUdung, rationale
367
Marktrecht 577
marktregulierende Vereinbarungen 43
Marktregulierung,
traditionale, konventionale, rechtliche, voluntaristische 43 ff.
Marktregulierungen, okonomisch rationaler Sinn der
44
Marx 61; 179; 811
Marx, A. 802.
Marxismus 500
marxistischer
Sozialismus,
Verhaltnis des, zu kommunistischem 61
Massengehorsam 29
Massenintellektualismus, religioser 295
Massenkulturgut, Konfession
als 627
Massenorganisation, kommunistische 89
massenpsychologische
Forschung 11
Maximen, rationale Formulierung des gemeinten Sinngehalts in 14
Mazarin 577
Mehrheitsentscheid, Legitimitat des 27
Mdnhold 291
Mekka, Autoritaten von 526
Mendelssohn 509; 662
Menrad 405

Register.
Menschenbesitzrenten 120
Menschen- und Burgerrechte
495
Mercadanza 565
MerkantUismus 192; 743
merkantilistische Politik 64
merx peculiaris 528
MeBhandd 91
Metallgeld 101
Metallismus 498
Methode, rationalistische 3
—, universalistische 8
Meyer, E. 565; 571; 766
Meyer, Eduard 5; 594
Mezzadria 573
Mihaksana 459
MiUtarhoheit 684
Militartechnik, Rationalisierung der 573
Militarverband der Polis 531
Militarverwaltung 615
Militia, englische 690
Miliz der Untertanen im Patrimonialstaat 690
Minimisierung der Herrschaft
157
„Minimum, ethisches" 506
Ministerialen 131; 132; 538;
693; 694
Ministerien, solidarische, in
konstitutionellen Staaten
161
Ministerprasidenten, Leitung
durch 165
missatisches System 704
Mises, L. 40; 58
Missi dominici 704
„Mission", Glaube an eine,
bei Pariavolkern 637
Missionarschmarotzertum 142
Mischna 477; 811
Mitgift 427
Mitgiftehe 207
Mitregentenernennung, Bedeutung der 557
Mitteis 444
Mittelalter als Zeitalter der
Individualitaten 704
Mittelklassen 179
Mittelstandsklassen 178
„Mjestnitschestwo", System
des 720
Mode 15
Mommsen 437; 557
Monchtum 786 ff.
— und hierokratisches Amtscharisma 789
— und politische Gewalt
788
MonchsvergeseUschaftung des
Klosters 616
Monogamie, AUeinherrschaft
der 207
MonometaUisches Wahrungsrecht 102
Monopole, standische und kapitalistische 366

Monopolisierung des connubiums 774
Monopolwirtschaft des Patrimonialismus 743
Monotheismus 237
—, universalistischer und relativer 238 ff.
Montesquieu 166; 393
mor 477
Morgan 204
Moses 476
Motiv als sinnhafter Grund
eines Verhaltens 5
— der SchlieBung von sozialen Beziehungen 24
mudschtahiden 473
Miinzpari 109
— chrysodromer chartaler
Miinzsorten 106
Miinzpragung als Monopol der
Patrimonialfiirsten 748
mugallidin 473
Muhammed 253; 400; 458;
473
Muller, Max 237
Municipium, Typus des 445
Muntmannen 557
Munzinger 404
Musik, harmonische, Bedeutung des Monchtums fiir
die 787
Musnad 473
Muschel-Geld 41
Mussunaf 473
Mutterfolge 203
Muttergruppe 195
Mutterrecht 203; 645
Mykene, patrimoniales Fronkonigtum in 552
mykenische Kultur 552
Mystagoge 254
Mysteriengemeinden 528
Mystik, kontemplative 312 ff.
—, Verschiedenheit asiatischer und okzidentaler 316
N.
Nachbarschaftsgemeinschaft
197ff.
Nachfolgerdesignation, charismatische 143; 147; 763
Nahrungsspielraum, absolute
und relative Enge des 35
Napoleon 141; 156; 157; 429;
495
Napoleon III. 158
Nation als Errungenschaft 628
—, Idee der 627
Nationalgefuhl 629
Nationalisten 628
NationalitatsbewuBtsein 614
Nationalstaat 224
Nationalstolz 620
Naturalismus, praanimistischer 231

Register.
Naturbegriff der Renaissance
496
Naturalabgaben 137
Naturaldarlehenszinsen 121
Naturaldienstverband 117
Naturale Tausch- und Zahlungsmittel 39
Naturallasten-Leiturgie 117
Naturalleistungsverband,
grundherrlicher 83
Naturalleistungsverbandswirtschaft, reine 115
Naturalleistungswirtschaft 54
Naturalleiturgien, demiurgische 68
—, verbandsmaBige 69
Naturallieferungsspezifikation
115
Naturalprabenden 115
Naturalrechnung 46; 53
—, Rationalisierung der 57
Naturalrechnungsoperationen
54
Naturalrentenpfriinden 145
Naturalstatistik 57
Naturaltauschwirtschaft mit
Geldrechnung 54
—, reine 54
Naturalwirtschaft 53
—, Probleme der 57
Naturrecht 19; 393; 467; 496;
507
—,formales,Wandlungen des,
in materiales 498
naturrechtliche
Ideologic,
Klassenbeziehungen der 499
Nebenberuf 82
Neuoffenbarung von Ordnungen 19
Neurath, 0. 56; 57; 58; 60
nexum als Geldkontrakt 420
Nietzsche 283; 286; 637
Nika-Aufstand 526
Nivellierung, Tendenz der
Biirokratie zur 129
Nobili 558
noblesse de robe 699
Normen, charismatische Offenbarung von 402
Norm, generelle, Rechtsschopfung als Setzung einer
393
—, Reflexwirkung der empirischen Geltung der 371
Normen als Regein der Ausiibung der Herrschaft 126
—, Bedeutung der, fur Herrschaftsformen 679
Notalwahrung, regulierte 106
Notare, Anteil der, an der
Rezeption des romischen
Rechts 460
—, Geschichte der 422
Notenbanken 101
Noviziat 145
noxae datio 390; 430
Nutzleistungen 34

0.
Oberhof-System 132; 149
Obschtschina 27
Odyssee 552
—, Gotter der 273
offentliches Recht 386
okonomische Chancen 34
Oekonomisierung der Politik
176
Oertmann, K- 15
Offenbarung neuer Gebote,
charismatische 404
—, religiose 251
Officia 586
Offizialmaxime 389; 480;
485
^Offizialtatigkeit, Minimisierung der 391
Offiziere als militarische Beamte 127
Offiziers-Laufbahn im Patrimonialstaat 689
Oikos 54; 69; 189; 518; 646;
682
—, Entwicklung zum 212 ff.
— des Herrn 137
Oktroi 577
Oktroyierung neuer Ordnungen 27
Oldenberg 266
Oppenheimer,
Franz 32;
623
Orakel des Ammon 407
— im Recht 406
Ordale im indischen Recht
472
Order- und Inhaberpapiere
422
Ordnung, Garantien der Legitimitat einer 17
—•, „Geltung" einer legitimen
16
—, Kausalverhaitnis
zwischen, und realem Handeln
17
—, soziale, Verhaltnis der, zur
Rechtsordnung und Wirtschaftsordnung 631
Ordnungsverband 38
Organisation der Arbeit, rein
voluntaristische 96
Organisation, feudale 739
Orgie 228
Origo 707
Ostrakismos 598

„Pactus" als Bezeichnung
von Kodifikationen 415
Pagenkorps 704
Palaver, afrikanisches 404
Pambedita-Akademie 477
Pandekten 465

831
PantheonbUdung 232
Pantheon-Herrscher 238
Papiergeld 109
—, autogenisches 110
—, „ lUegitimitat" des 498
Papierwahrung 109
—, autogenische 104; 108
Parallelwahrung, freie und
periodisch tarifierte 98
Parallelwahrungsrecht 102
Pariaintellektualismus 290
Pariareligiositat 282
Paria-Volker 636
Parlamentarismus 162
Parlamente 172
„Parlamente", die franzijsischen 701
Parlamentsverfahren, alteres
389
Parlamentum 543
Parochie und Gemeinde 259
Parte GueUa 563
Partei als um Herrschaft
kampfendes Gebilde 610
Parteibetrieb 127
Partei-BoB 136
Parteien 167 ff.; 172; 639;
768
— als schismatische Sekten
168
—, Burokratisierung der 174
—, charismatische 167
Partei-Finanzierung 168; 169
Parteien, geleitet durch Honoratioren 768
Parteileiter 167
Parteileitung, charismatische,
biirokratische und durch
Honoratioren 770
Parteimaschine, Abgeordnete
als Diener der 174
Parteimazenaten 167; 670
Parteien,Organisationsformen
der 169
Parteistabe 167
Parteien, traditionalistische
167
Partialsozialisierung, Verhaltnis der, zur Vollsozialisierung 61
patria potestas 210
Patriarchalismus, primarer
133
—, Sozialpolitik des 751
Patricius 556
Patriciat 529; 559
—•, kaufmannisches, Stellung
des, zur Religiositat 273
—, stadtsassiges 525
Patrimonialbeamtentum 735
Patrimonialbeamter,
materielle Versorgung des 697
—, Amt als personliches Recht
des 695
Patrimonialbiirokratie 127
—, Bedeutung des Handels
fur die 740

832
patrimonialer
Pfriindeninhaber, faktische Unabsetzbarkeit des 699
Patrimonialfflrstentum 389
Patrimonial-Herrschaft als
Grundlage politischer Gebilde 684
Patrimonialisierung 145
Patrimonialismus 133; 387;
679 ff.
—, arbitrarer 702
—, Gesinnung in dem, und im
Feudalismus 749
—, GUnstlings-Wesen des 737
—, Fehlen der Berechenbarkeit im 742
—, Finanzwirtschaft des 685
—, Mediatisierungstendenz
des 715
—, monopolistischer 138
—, patriarchaler 750
—, standischer Typus des
695
—, Wohlfahrtsstaat als Legende des 751
Patrimonialstaat 684
—, der „Landesvater" als
Ideal des 751
—; Offiziers-Laufbahn im 689
Patronage-Parteien 167; 168
„Paulette" 699
Paulus, Gnosis des 292
—, Missionsarbeit des 356
peculium 440; 647; 682
pensatorische Metalltauschmittel 40
Periokenstadte 558
Personalhaftung 419
Personalhaft als Folge der
Zahlungsunfahigkeit 421
Pfand 420
Pfandbestellung 420
Pfandnahme der Person 390
Pflichtgefuhl der Beamten
155
Pflichtteilsrecht 414
Pfrunde als lebenslangliches
Naturaldeputat 697
Pfrunden 133; 136; 145; 153;
657
Pfrunden-Feudalismus 151
—, Vergebung von katastermaBig abtaxierten Ertragsobjekten bei dem 151
Pfrunden der Geistlichen 699
Pfriindenhandel 700
Pfrunden- und Lehens-Feudalismus 148
Pfrundner 132
Phratrien 427; 533; 555
— als magische Kultgemeinschaften 427
Phylen 533; 555
Phylenkonige 555
Pietat, autoritare Gewalten,
gestiitzt auf die 468
Pietatsverband 130

Register.
Plantagenwirtschaft 83
Planwirtschaft 33; 60
Planwirtschaftliche Bedarfsdeckung 59
Plebejer 557
Plebejerintellektualismus, religioser 295
Plebiszit 156; 765
—, hortensisches 566
Plebs 565
— als Ackerburgerschicht 588
Plechanoff 61
Plenge, J., 96
Pliinderungszuge der Mannerbunde 617
PlurametaUismus 101
Plutokratisierung der Biirokratie, Tendenz zur 129
Podestat 547
Polen, proletarische, Nationalgefuhl der 225
Polis, antike, als Kriegerzunft
595
—, antike Volksgerichte der
596
PolisbUdung durch Verbriiderung 527
Polis-Feudalismus 153
Polisgottheit 235
Poliskonstitution 530
Politik als Interessentenbetrieb 167
Politischer Anstaltsbetrieb 29
Politischer Verband 29
PoUtisierung des Wirtschaftslebens 176
Polizei 615
—, Entwicklung der, im Zusammenhang mit Biirokratisierung derVerwaltung

6eo
Polygamic 207
Polygynie 427
pomjeschtschiki 721
Pontifices 462
„poor white trash" 178
popolo 543
— als politischer Verband 561
— grasso 586
—• minuto 586
populus, romischer, alsGrundbesitzerheer 409
possessio 436
Post 529
praedium 435
praes 435
Prabendalismus 136
Prabendalisierung 145
— der geistlichen Stellen 699
Prabende 761
Pradestinationsglaube 298
Pradestinationsgnade 329
Prajudizien 401
— als Dokumente der Tradition 131
Prajudizienautoritat 493
Prajudizienjustiz 662

Prajudizienrecht 404
Prarogative des Staatsoberhaupts 387
Prazedenzien und Prajudizien
als Dokumente der Tradition 131
precarium 682
— als Lehen 725
Predigt als Merkmal des Propheten 254; 265
Preise, Abhangigkeit der
Rentabilitat von den 49
Preisbildung bei freiem Markt,
RegelmaBigkeiten der 15
Preis, gerechter 801 ff.
Preiskampf 36; 635
Preispolitik durch Inflation
112
Preiswerk 81; 84
— als kleinkapitalistischerBetrieb 90
Preiswerker 73
Prestige 631
Prestige-Glaube 153
Prestigeinteressen, standische
15
PreuB 27
Priester als Beamter der Kirche 652
— und Propheten 389
— und Zauberer 241 ff.
Priesterfiirst 757
Priestertum und Ethik 242
— als Trager des InteUektualismus 268
— und stadtisches Kleinbiirgertum ,
Wahlverwandtschaft des 794 ff.
Primogeniturerbrecht an der
Macht 144
Primogeniturprinzip, feudales
449
— im Lehensstaat 773
Princeps 599
Prinzip des „kleinsten KraftmaBes" als MaBstab fiir die
Technik 32
priori der Ztinfte 562
Privileg 431
Privilegien 484
—, standische 522
Privileg-Recht 433
Privileg, subjektives, als objektives Recht 393
procurator 455
Produktion,
gewerbliche,
durch Sklaven 584
Produktionseinschrankung im
Interesse der Rentabilitat
57
Produktivgenossenschaft 73
Produzentenstadt 515
Programme der Parteien 167
Proletariat, Klassenlage des
modernen 633
— Problem der Klasseneinheit des 179

Register.
Proletarier 584
rahbanija 357
raj 474
Prolocutor 455
Rasse 216 ff.
Promiskuitat, endogene 645
RassenabstoBung,
sexuelle
__, sexuelle 200
216
_ , voreheliche 617
Propagierung und SchlieBung, Rassenmerkmale, Entstehung
Wechsel zwischen, bei Verder 217
gemeinschaftungen 24
Rat der Alten in der Antike
674
Prophet und Gesetzgeber 250
Rathgen 519; 695
— und Lehrer 250
Rationalitat der Kapitalrech—, Gegensatz des, zu Priester
nung, HochstmaB von forund Zauberer 250
maler 94
Prophetie 250
—
des Rechts 394
—, ethische und exemplari—, materielle, des Rechts 396
sche 255
—, Verhaltnis von formaler
— und Priesterbetrieb 260
—, Unentgeltlichkeit der 251
und materialer 59
Protektorat 625
Rationalisierung des Lebens,
Protestantismus, asketischer,
Spannung zwischen religiosethischer und okonomischer
Berufsethik des 319
335
Prozedur, stadtische 538
—•
des Rechts, materiale 458
ProzeB, formaler Charakter
des, Verletzung von Gerech- Rationalismus 675
Rationierung der Beschaffung
tigkeitsidealen durch den
37
469
—, Rechtszwang zum Kon- „Rationierungs"-Sozialismus,
Verhaltnis des, zu „Betrahieren im 415
triebsrats"-Sozialismus 61
ProzeBbiirgschaft 421
Ratsmanner 538
ProzeBfiktionen 462
ProzeBinstruktion, magistra- Raubehe 206; 427
Realexekution,
Ablehnung
tische 410
der 390
—, romische, Praxis der 462
Recht 17
ProzeBleitung, formale, und
Rechtsweisung, Trennung —, Abgrenzung von offentlichem und privatem 386
von 408
—
der afrikanischen Stamme
ProzeBrecht, Unterschied zwi405
schen materiellem Recht
—, anspruchverleihendes,
und 394
Verhaltnis des, zu RegleProzeBstandschaft, Problem
ment 387
der 441
—, Auffassung des, in der AnProzeBvertrag 407; 415
tike als rationale SchopPrytaneion 530
fung 569
Prytanen 554
—, auBerstaatliches 371
Prytanenrat 558
—, biirgerliches 482
Pseudoisidor 479
—, chinesisches 390; 451
Psychologie, Begriff der 9
—, dispositives 423
Puritanismus, 808
Puritaner, Verhalten der, zum —, Entwicklung des 503
—, garantiertes und ungaranErwerbsleben 352
tiertes 369
—, Gerechtigkeit im 506
—, Gesinnung im 505
Q.
—, heiliges 458
—, heiliges, in Persien 475
Quaker 813 ff.
—, gemeines, Einwirkung des
Quanritatstheorien 113
Imperiums auf das 481
Quorumklausel 718
—, indisches 391
—, islamisches 473
—, judisches 476
R.
—, kanonisches 460; 479
—, kanonisches, des ChristenRabbi 477
479
Rache und „interne Strafe" —,tums
„Lebensfremdheit"
des
392
492
Rachimburgen 407
—, Logisierung des 492
Radbruch 502
—, Doktrin von der LuckenRatestaat 175
haftigkeit des 506
Rauberkasten 114

833
Recht, begriffliche Luckenlosigkeit des 508
—, objektives 400
—, objektives, als subjektives „Privileg" 393
—, offentliches 370; 393
—, durch Paktierung oder
Oktroyierung gesetztes 125
—, patrimonial - fiirstliches,
,,standische" und „patriarchale" Struktur des 484
—, pratorisches 437
—, Rationalisierung des 411
—, Rationalitat des 394
—, Rechtspartikularitaten im
modernen 502
—, romisches 480; 494
—, romisches, formale Qualitaten des 461
—, romisches, Rezeption des
460; 491
—, sakrales 469
—, Sakularisation des 467
—, staatliche Garantie des
384
—, staathches und auBerstaatliches 372
—, besonderes, fiir Stadtbiirger 538
—, subjektives 371
—, subjektives, ReUexwirkungen des 424
—, Umgestaltung des, durch
Anordnungen der Patrimonalfiirsten 483
Rechte, als appropriierte
Chancen 23
—, subjektive 386
—, Garantie subjektiver 486
—, subjektive offentUche 386
RechtmaBigkeit des politischen
Verbandshandelns
615
Rechtsbildung,
Bedeutung
der Eingebung und Einfuhlung fiir die 375
—, Bedeutung des Gewohnten fur die 374
—, literarische 491
—, theokratisch-patrimonialer Charakter der 410
Rechtsbucher 459; 461; 489
Rechtsbuchliteratur
hinduistischen Geprages 472
Rechtsdenken, Generalisieren
des 394
Rechtsdualismus
zwischen
Common Law und Equity
483
Rechtsentwicklung in China
472
—, antiformale Tendenzen in
der modernen 504
Rechtserfindung 401
Rechtsfindung als ,,Anwendung" gesetzter Normen
393
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Rechtsfindung, dinggenossenschaftliche 410
—, indische 472
—, rationale 662
—, Verhaltnis der, zu charismatischer Rechtsschopfung
402
— und Rechtszwang, Trennung von 408
—, romische 663
Rechtsformalismus 396
Rechtsgang 431
Rechtsgebildete, Rechtspflege
durch 503
Rechtsgefuhl 401
Rechtsgemeinschaft 183; 431
Rechtsgenosse 23
Rechtsgeschaft 413
—, ProzeB als 402
Rechtsgleichheit 664
Rechtshonoratioren 456
—, als Autoritaten anerkannte 407
—, Rechtsfindung durch 503
—, respondierende 459
Rechtsinstitute 395
Rechtskodifikationen, systematische 487
Rechtslehre, dialektische Methode der 458
—, empirische und rationale
455
— der Priesterschulen 458
—, Monopol der Universitat der 457
Rechtslogik, Entwicklung der
modernen 491
Rechtsnormen,
gebietsanstaltsmaBige Geltung der
30
—, Problem der Neuentstehung von 396
—, Verstaatlichung der 615
Rechtsordnung 368 ff.; 374;
615
—, Konvention und Sitte
374 ff.
—, der soziologische Begriff
der 368
RechtspersonUchkeitsbegriff
439
Rechtspflege als Verwaltung
393
Rechtspositivismus 501
Rechtspraktiker 411
Rechtsprofanierung,
Mittel
der 417
Rechtspropheten, charismatische 406
—, Rechtsoffenbarung durch
503
Rechtsprophetentum,
Verstaatlichung des 407
Rechtsquellenlehre, moderne
507
Rechtsatze, logische Katego>rien der 412

Register.
Rechtsatze, logische Sinndeutung der 395
—, zwingende 38
Rechtssatz, Begriff der Geltung eines 370
Rechtssatzung, Sakularisierung der 405
Rechtsschopfungen, aktuelle
141
Rechtsschopfung, charismatische, und Rechtsfindung
402
—, Dezentralisation der 454
—, patrimonialfurstliche 484
— als Setzung dner generellen
Norm 393
Rechtsschule, historische 494
Rechtsschulen des Islam, orthodoxe 399
Rechtsschulung,theokratische
458
Rechtssoziologie 397
Rechtssprichworter 411
Rechtsstaat, feudaler, auf
Grund subjektiver Rechte
745
—, reiner 28
Rechtsverhaltnis 373; 395
Rechtsweisheit, Charisma der
406
Rechtsweisung, Trennung der,
von formaler ProzeBleitung
408
Rechtsweisungen, charismatische, Anerkennung der,
durch die Gemeinde 156
Rechtszwang 369; 401
—, Verhaltnis des, zum Interessentenhandeln 397
— zum Kontrahieren im ProzeB 415
— Bedeutung und Grenzen
des, fiir die Wirtschaft,
381 ff.
Reederei 440
Referendum 767
Reformation, okonomische
Erklarung der 581
— und okonomische Entwicklung 807
RegelmaBigkeiten, unverstehbare 3
Regein, oktroyierte 401
—, rationale. System gesatzter 611
—, soziologische 6
Regierung,konstitutionellel73
—, plebiszitar-reprasentative
173
Regierungsgewalten als Innehabung der Leitung eines
Verwaltungsstabes 26
Regiment als okonomische Betriebseinheit 666
Reglement 386; 484
—, Verhaltnis zu anspruchverleihendem Recht 387

Reglements, generelle 388
—, AeuBerung des burokratischen Utilitarismus in 130
Regulierungsordnung 28
Regulierungsverband 36
—, Eingriffe eines 37
Reichtum als religiosesZlel 302
Reinertrage 120
Reinrenten 120
„Reiter" als spezifischer
Stadtadel 529
Reiterei, Ursachen des VerfaUs der 644
Rekrutierungssysteme, rationale 573
Rekursklagen 391
Religion, Legitimierung der
Lebenslage durch die 281
—, romische 232
— als Merkmal der Standeschicbtung im Islam 791
—, Stande und Klassen 267
ReligionsqualifikaUon, Verschiedenheit der 309
Religionsvirtuosentum 310
Religiositat des Bauerntums
267
—, burgeriiche, Vielfaltigkeit
der 267
— und Burokratie 271
—, friihchristliche, Stadtsassigkeit der 269
— und Sexualitat 344
remontrance 702
Rentabilititat 48; 49
—, Verhaltnis der, zur naturalen Guterversorgung 57
—, Abhangigkeit der, von den
Preisen 49
Renten aus appropriierten
Monopolen 120
Rentenkapitalanlage 110
Rentensklaven 84
Rentner 178
Rentnertum als Form der
Wirtschaf tsenthobenheit fur
charismatische Existenzen
142
Reprasentanten-System, charismatische Elemente im
765 ff.
Reprasentation,
appropriierte , mit traditionalem
Umfang 171
— durch Interessenvertreter
174; 176
—, freie 172
—, gebundene 172
— mit KompromiB als Mittel
der Streitschlichtung 175
—, standische 172
Reprasentativkorperschaften,
berufsstandische 176
Repressalie 25; 437
Reschgalat 477
,
Reservefonds, intervalutarischer 103

Register.
responsa 464
Responsensammlungen 466
Ressentiment 282; 637
ResUtution der alten EinIfisungsrclation in Metall
bei Papierwahrung 105
Revolution, Ersetzung der
durch Staatsstreiche 670
__ tradUionalistische 131
Rezeption des rSmischen
Rechts 491
, Zusammenhang der,
mit Burokratisierung der
Rechtspflege 662
, Anteil der Notare an
der 460
, Scheitern der, in England 662
Richerzeche in Koln 536;
539 ff.
Richter 401
— als Rechtszwangsapparat
399
Richtertatigkeit als business
607
Rickert, H. 1; 8
Ritter 643; 644
Ritterguter 637
Ritterheer 152
Ritterheere, Verhaltnis der,
zu den Stadtheeren 597
Ritterorden, zolibatare 645
Ritterstand 637
Rittertum, das okzidentale
722
Ritualismus und Magie 303
Robespierre 157
Rodbertus 53; 69; 212
Romisches Reich 598
romische Republik, patrimonialer und feudaler Einschlag der 600
Rohde 252
rolls 406
Rosenthal 490
Rousseau 290; 816
Riicklagen, Geldrechnungsform der 55
Riimelin, Max 18
Rundling 519
RuBland, patrimoniale Verwaltung in 720
S.
Saboraim 477
Sachguter, Einschrankung des
Eigentumsbegriffs auf, als
Charakteristikum der mo(lemen verkehrswirtschaftlichen Eigentumsordnung
Sachsenspiegel 461
—, Heerschilde des 149
Saison-Heimarbeit 81
Sakramentalehe 427

Salzer, E. 565; 571
Samurai 695
sarim 523
Sakramentsgnade 304; 320
Satzung 405
— und Vertrag 438
Satzungen, formal rationale,
Hemmungen der, durch den
Traditionalismus 139
Schaffle 7
schafiitische Schule 474
Schamane 140
Schariat 460
Scheidegeld 101
—, gesperrtes metallenes 103
Scheidungsfreiheit 428
Scheik-ul-Islam 474
„Scheingeschaft", Rolle des,
im Totenkult 462
Schiedsverfahren, auf Siihne
und Beweisvertrag beruhendes 388
Schiedsvertrag 415
Schiitentum 475
Schisma 167
Schmidt, R. 662
Schmoller 64
Schoffen, germanische 406 ff.
SchoffenkoUeg 410
Schonberg 64
SchoBpflicht 542
Schreiberintellektualismus
291
Schreiberverwaltung, burokratische in Aegypten 524
Schriftgelehrte 291
Schuld, Fehlen der Beriicksichtigung der, im primitiven Recht 390
Schulden, Bedeutung der, fur
Entwicklung des Geldes 41
Schuldhaftung, rechtsformlicher Besitzubergang bei
der 421
Schuldknechtschaft 123; 421;
570; 592; 634
Schuldverpflichtung 123
Schule, historische, der Juristen 397; 501
Schulte 335
SchultheiB 541
Schurtz, K. 40; 205; 616
Schutz des gutglaubigen Erwerbs 391
Schutzgilden 539
Schweizer, NaUonalgefuhl der
224
Schwerindustrie 166
—, Interesse der, am Krieg 624
Schwurgemeinschaft, stadtische 533
scientific management, System des 647
Seedarlehen 559
Seele 228 ff.
Seelenwanderungsglaube 300
Seelsorge 265

835
Seewurf 440
Seisinerecht 456
sekenim 523
Sekte 815
— und Kirche 812
Sektenreligiositat und plebejischer Intellektualismus294
Sektierer, Kreditwiirdigkeit
der 814
Selbstburgschaft 420
SelbsthUfe 390
„Selbstvergottung", Ekstase
als Mittel der 307
Selbstverkauf, bedingter, in
die Schuldknechtschaft 420
Selbstverwaltung 674
Senat, romischer, als Adelsherrscbaft 558
—, romischer, Stellung des
588; 599
Sendgerichte, subtheokratische 409
Sering 210
Shakespeare 638
Sheriff 715
Shogun 737
Siegel, rechtsbegriindende
Rolle des 423
Siete Partides 489
Signorie 571
Simmel 1; 4
Singer, Paul 169
Sinn, gemeinter 1
—, gultiger 2
, ^ , ^
Sinnadaquanz und Erfahrungsprobe , Konkordanz
von 5
sinnfremde VorgSnge 3
sinnhaftes Handeln 2
Sinnzusammenhang, „Erklaren" als Erfassung des 4
Sippe 616
_ , Kultmittelpunkt der 532
—, Regulierung der Sexualbeziehungen durch die 201
—, solidarische SelbsthUfe der
202
Sippenangehorige 131
Sippenexogamie 200; 531
Sippensolidaritat, Verbindung
der, mit Konigsgefolgschaft
in RuBland 721
Sippenverband 201
Sippenvergesellschaftung 83
Sismondi 57
Sitte 15; 374
—, Begriff der „guten' 18
_ , Grunde von Differenzen
der 221
—, ,»gute", des Verkehrs 505
\ Rechtsordnung und Konvention 374 ff.
J„ .
Skalen von Tausch- und Zahlungsmittein 40
Sklave, konventionelle Sicherung des, gegen den Herrn
430

836

Register.

Sklave, Unterschied des Haus- Sperrgeld, akzessorisches 102
kinds vom 680
—, intervalutarisch orientierSklaven 131
tes 102
—, gewerbliche Produktion in —, obstruiertes 103
den antiken Stadten durch —, partikulares 103
die 585
Sperrgeldwahrung, intervalu—, haushaltmaBige Benuttarische 103
zung von 70
Sperrkurantgeld 103
Sklavenarbeit und freie ArSpezialgottheiten 237
beit, Nebeneinander von,
Spiritualismus der geistlichen
in der Antike 584
Erziehung 777
Sklavenbetrieb, Bedingungen
Spolienklage 480
der Rentabilitat des 95
Sportelchancen,
geschichtSklavenkapitalismus 440
liche Bedeutung der, fur
Sklaventruppe 686
Konstituierung von BeSklaverei, Unterdruckung der
horden 132
429
Sporteldeputatpfrunde 697
smeti 459
Sportelinteressen als HemSnouch H. Hurgronaje 430;
mung der Rationalisierung
525
des Rechts 457
societas maris 51; 516
— der englischen Anwalte,
Society, Unterwerfung unter
Wirkung der 696
die Mode der 636
Sportelpfrunden 146
Soldner 687
Sprache, Bedeutung der, fiir
Soldnerheere 597
Entstehung der VergesellSohm, Rudolf 124; 409; 753
schaftungen 22
solicitor 455
—, die Gemeinschaft der, als
Solidarberechtigung und -VerMassenkulturgut 220
pfUchtung 440
Sprachgemeinschaft und NaSolidarhaftung der FamUiention 627
gemeinschaft 451
Squirearchie, englische 718
Solidaritat 25
srufi 459
—•, gefuhlte, als Grundlage
Staat, als Rechtsbegriff und
kommunistischer LeistungsTatbestand der Soziologie 6
vergemeinschaftung 88
—, Grundfunktionen des 615
SoUdaritatsgef iihl nach auBen, —, patrimonialburokratischer
Intensitat des 629
578
Soldaten, Aushebung von 688 — und Hierokratie 779
Soldatenrate 155
— und Kirche, Trennung von
Sombart, W. 57; 278; 349 ff.;
806
365; 811
—, Zweck des 30
Sonderrecht 424
Staatsanstalt, nach KompeSonderrechte im Mittelalter
tenzen gegliederte 393
434
Staatsbegriff 30
soziale Beziehungen als Ge- Staatsglaubigerinstitutionen
gegenstand wirtschaftender
193
Vorsorge 34
Staatsglaubigertum 624
, Gegenseitigkeit der 13 Staatsmonopolismus, patri, Kontinuitat der Wandmonialer,
wirtschaftliche
lung von 14
Folgen des 748
, Vereinbarung des Sinn- Staatsnoten 104
gehalts von 14
Staatsrate 161
soziale Klasse 177
Staatsraison 664
soziales Handeln 1
Staatsratssystem 165
Sozialismus,
marxistischer,
Staatsrecht, AusbUdung des
Verhaltnis zu kommunisti393
schem 61
— der Antike als Lehre von
—, Unterschied des, von Soden imperia 393
zialreform 56
Staatssozialismus 625
Sozialpolitik des Patriarcha- Staatsstreiche, Ersetzung der
lismus 751
Revolution durch 670
Soziologie 1; 2
Staatsvolk 627
—, organische 7
StabUisierung der Wirtschaft
—, verstehende 6
durch Feudalismus und PaSpann, Othmar 8
trimonialismus 741
Sparen 35
Stadt als aktive GebietskorSperrgeld 102
perschaft 534

Stadt, als Einheit vonFestun?
und Markt 520
^
— als Marktansiedlung 514
— als schwurgemeinschaftliche Verbriiderung 534
—, Begriff und Kategorien
der 513 ff.
— des Okzidents 527
—, Einteilung der antiken
demokratischen nach Tribus und Demois 585
—, Gegensatz der, zu Dorf
513
—, mittelalterliche, als Kultverband 533
Stadtadel 556
Stadtautonomie, Hohezeit der
574
Stadtbegriff,
politisch-administratlver 518
Stadtbiirger, der antike, als
homo politicus 591
—, der mittelalteriiche, als
homo oeconomicus 591
Stadteinungen 539
Stadtfreiheit 597
Stadtfurstentum, venezianisches 557
Stadtgerichte 534; 549
—, prozessuale Sonderstellung der 576
Stadtgottheit 790
Stadtgrundung 580
Stadtheere, Verhaltnis der,
zu den Ritterheeren 597
„Stadtluft macht frei" 528
Stadtherr, Bischof als 538
—, priesterlicher 521
Stadtkonigtum 557
Stadtoligarchie, englische 548
Stadtrecht 541
Stadtstaat, Juda als 525
Stadttyrannis 570; 571
Stadtverwaltung 539
Stadtwirtschaft als Wirtschaftsstufe 518
Stadtwirtschaftspolitik
518 ff.; 577; 578
Stadte, autonome Rechtssatzungen der 575
—, Bedeutung des Grundbesitzes fiir die 597
— der Fanti-Neger 529
—, Einwirkung der MUitartechnik auf die Entwicklung der 589
—, Entstehung des Burgerturns auf der Grundlage der
151
—, Gerichtsbarkeit der 576
—, Handels- und GewerbepoUzei der 577
—, internationale Politik der,
575
—, Kriegstechnik in den 597
—, mittelalterliche, Sonderstellung der Juden in den533

Register.
Stadte, Monopolisierung der
okonomischen Chancen in
den 537
—, monopolistische Banngewalten der 577
—, politische Autonomie der
590
—, politische Selbstandigkeit
der 575
—, Steuerautonomie der 577
—, Verbindungen der ortsangesessenen Grundbesitzer
in den 537
Stadtekonigtum 489
Stadtetheorien 535
Stande 634 ff.
—, hierokratische 180
—, Klassen und Religion
267
.—, politische 180
Standestaat 735
standische Lage 179
standische Parteien 167
Stammesgewcrbe 73; 83
StammesbewuBtsein 223
Stammler, R. 1; 15; 17; 18;
378 ff.; 396
Stammverwandtschaftsglaube
219
Standesehre 136
Standesleiturgie 191
Standort, rationaler 56
Statistik 5
—, soziologische 6
— und Kalkulation, Verhaltnis von 58
„Statuskontrakte"
und
„Zweckkontrakte" 413
Stellvertretung, Entwicklung
der 422
Stereotypierung im Patrimonialismus 701
— und TraditionaUsierung
der Wirtschaft 117
Steuerfreiheit 577
Steuergewalt 577
Steuerleiturgie 117
Steuern 189
Steuerstaat 117
Steuersystem, testes, als Vorbedingung biirokratischer
Verwaltung 658
Stiftung 439
Stiftungsbegriff
und Stiftungsrecht 443
Stilisierung des Lebens 637
Stimmzettel als ultima ratio
bei Parteien 175
stipulatio 420 ff.
Stolzel 490
Stor 71; 81; 84
stoffmaBiges Geld 39
Strack 593
Strafe, interne 392
Strafrecht 391
— und StrafprozeB 482
Strafzwecke 505
Sozialokonomik. I I I .

StraBendorf 519
Streitschlichtung,
urwuchsige, irrationaler Charakter
der 400
Stuckelung, nominale 110
Stutz, U. 147; 727
Subinfeudation, Verbot der 150
subjektive Rechte 389
Substanziierungsprinzip 462;
663
Suhne 390
Siihneverfahren 404
—, sakrales 392
Siihnevertrag 415
Sunde, Begriff der 249
Sultanismus 133; 689
Summarissimum 480
Sunnah 459; 473
Sure, Akademie der 477
survivance 698
Symbolismus und praanimistischer Naturalismus 231
Syndikalismus 295
synoikismos 530; 532; 554
Synoikismus von Grundherren 153
System der Etatisierung, Entwicklung des 656
—, kapitalistisches 747
—, parlamentarisches 188
Systematisierung des Rechts
395
T.

Tabunormen,
soziologische
Bedeutung der 243
Tabuschranken 531
Tacitus 147
Talmud 459; 477
Tannaim 476
Tarde, G. 11
Tauler 315
Tausch 22; 36; 379 ff.; 416
—, haushaltsmaBiger 48
—, indirekter 41
—, traditionaler und konventionaler 36
Tauschchancen, naturale 43
Tauschgewinne 120
Tauschgrenzen, durch den
Grenznutzen bestimmte 37
Tauschkampf, rationaler 37
Tauschmittel, materiale und
formale Geltung der 39
Tauschobjekte 37
Taylorsystem 86
Technik des Handelns 32
Terminweizen 40
Territorialkorperschaften,
standische,
Entwicklung
der 712
Territorialwirtschaftspolitik,
deutsche 64
Testament, Bedeutung des
414; 428

837
Testierfreiheit 428; 480
Theodizee, Problem der 297 ff.
Theokratie 780
Thesmotheten 408
Thora 262; 459; 476
Tierpsychologie 7
Tiervergesellschaftungen 7
Tischgemeinschaft, symbolische Bedeutung der 697
— und Tabuierung 247
Todsunden 310
Tonnies, F. 1; 17; 22
Tolstoi 296
tote Hand 796; 807
Totemismus 246; 531
Totenzauber 230
Tradition 19; 180; 401; 679;
681
—, Heiligkeit der 612
—, schriftliche, Ablehnung
der, im sakralen Recht 458
— und Herrenbann, Kampf
zwischen 496
traditional bestimmtes soziales Handeln 12
traditionale Herrschaft 130
traditionales Handeln 2
Traditionalisierung und Stereotypierung der Wirtschaft 117
Traditionalismus, Hemmungen von formal rationalen
Satzungen durch den 139
traditionalistische Revolution
131
Traditionsbildung 378
Trennung der Kurien 162
— des Verwaltungsstabs von
den Verwaltungsmitteln 126
trespass 422
„Treu und Glauben" 505
Treue-Ideologien 148
Tribunat, romisches 565
Tribus 585; 587
Tribuskorperschaft 588
Tributkomitien 587
trinoda necessitas 690
Troltsch 342
Troja 552
Trust 448
Trustis, merowingische 640
Trustkorporation 453
tschin 720
tschinownik 721
Tummim 476
Tyrannis 564 ff.
Typen-Begriffe 9
Typen, ideale 10
Typenbildung als Aufgabe
der Soziologie 3; 10
Typologie, soziologische 124
U.
Ueberiebenschancen,
um 21
Umlaufsmittel 40

54

Kampf

838
Umlaufsmittel,
Schaffung
von, durch Banken 93
Umsatzabgaben 115
Umstand 320; 408
Unabhangigkeit des Richters 654
Ungeld 690
Unger 494
Universalepiskopat 127
Universalismus des Monotheismus 239
Universalstatistik 58
Universitatsbildung, moderne
rationale juristische 457
universitas 444
universitas civium 534
UnrechtmaBigkeit und Delikt
391
Unternehmen,
wirtschaftliches 48
Unternehmer 178
—, kapitalistischer, Ueberlegenheit des, iiber die
Burokratie 673
Unternehmertum, AusschluB
des, aus den Geschlechtern
in der Antike 560
Unternehmung 51
^ , Haushalt und Betrieb,
Verhaltnis von 63
Unternehmungseinheit 64
Unterparteien 168
Untertan, politischer, als der
von einem Patrimonialfiirsten legitim Beherrschte
689
„Untertanen", die Beherrschten als 130
Untertanenleistungen, leiturgische Sicherungen der 691
Urim 476
Urkundenbeweis als rationales
Beweismittel 460
Urkundentechnik 422
Urteilsfindergremium 410
Urteilsgriinde, rationale 662
Urteilsschelte 408
Urzustand, wirtschaftlicher
35
Usener 229
Usus modernus Pandektarum
494
Utilitarismus, materialer, der
rationalen Biirokratie 130

Valutakurs 105
valvasaUes 536
Vasallen 131; 641
—, Kontraktrecht der 732
—, politische 150
Vasallentreue 749
Vasallenverbaltnis 725
Vaterfolge 203
Veden 459

Register.
Venedig 544
—, Geschlechterfehden in 546
—, goldenes Buch von 545
—, Rat der Zehn in 546
Verbande, Zwangsmacht der
371 ff.
—, politische, Gewaltsamkeit
als spezifisches Mittel der 29
Verband 26
—, wirtschaftender 37
—, wirtschaftsregulierender
38
Verbandsordnung 36
Verbandspriestertum 259
Verbandswirtschaft, an Bedarfsdeckung orientierte 60
Verbindlichkeitsgefiihl 376
Verbrauchs-Deputate, naturale 46
Verbriiderungsvertrage 416
Verdienstchancen
durch
Staatsauftrage 625
Verein, Begriff des 28
Verfassungslucken 381
Verfugungsgewalt, appropriierte, iiber Erwerbsmittel 52
Verfugungsgewalt der Wirtschaftenden, Freiheit der 38
—, Merkmal (Ier, im soziologischen Begriff des Wirtschaftens 33
Vergeltungsglaube 298
Vergeltungsreligiositat, jiidische 282
Vergemeinschaftung 21; 22
Vergemeinschaftung,
iibergreifende 187
Vergesellschaftung 21
Vergleich 437
Verhandlungsmaxime 468
Verkehrsentwicklung,
EinfluB der, auf die Staatenbildung 622
Verkehrsgeld 98
—, freies 39; 101
—, obstruiertes 103
Verkehrsgeldwahrung 102
Verkehrsgemeinschaft,
soziale, Entstehung einer 218
Verkehrsmittel als Schrittmacher der Biirokratisierung 660
Verkehrssitte, zwangsmaBig
oktroyierte, ais Recht 18
Verkehrswirtschaft 33
—, Berufsteilung in der 80
Verkehrswirtschaftliche Bedarfsdeckung 59
Verkehrswirtschaftliche
Eigentumsordnung,
Einschrankung des Eigentumsbegriffs auf Sachguter als
Charakteristikum der 61
Verkehrswirtschaftliche Vergesellschaftung des Wirtschaftens 61
Veriagshandel 92

Vermogen 46
VermOgensverwaltung, Verhaltnis der, zu Erwerbsbetrieb 52
Verpachtung von Abgaben
gegen Geldpauschale 115
Verpfrundung 115
— von Abgaben 117
„Verschmaher" von charismatischen Konigen 140
VerschmelzungskoUegialitat
162
Versteher, aktuelles 3
—, erklarendes 4
Vertrag und Satzung 438
Vertragsfreiheit 412; 421; 497
—, Schranken der 426
—, sexuelle 426 ff.
—, Technik der Reglementierung der 430
Vertragstheorie 497
Vertretung, berufsstandische
175
, Theorie der 162
Vertretungsgewalt in sozialen
Beziehungen 25
Verwaltung 615
—, Beschleunigung des Reaktionstempos der 661
—, burokratische 15
, Fachwissen als Mittel
der 128
—, inflationistische lytrische
als preispolitisch orientierte
112
—, Intensitat der 660
—, Verhaltnis der, zu Regierung 388
—, Umgestaltung der, in der
Antike 569
—, unmittelbar demokratische 608
Verwaltungsgeld 39; 99; 104;
109
Verwaltungsgemeinschaft 206
Verwaltungsgerichtsbarkeit
388
Verwaltungsmittel, Appropriation der, bei standischer
Herrschaft 134
Verwaltungsordnung 27
Verwaltungsstab 26; 122
—, biirokratischer 126
— des charismatischen Herrn
141
—, Interessensolidaritat des,
mit dem Herren 154
—, Veralltaglichungsinteressen des 143; 144
—•, prabendale Struktur des
132
Verwaltungsverband 36
Verwaltungswirtschaft 60
Verwertungsgewerbe, unfreies
71
Vestuka als Symbol des germanischen Rechts 423

Register.
Viehrenten 121
Villikarionsordnung, Umbildung der, in ein Pachtverhaitnis 656
villicus 647
vindikatio 418
Virtuosenethik 310
Volkerrecht, die Qualitat des,
als „Recht" 18
Volkerwanderung, germanische 623
Voigt, Andreas 454
Volk 223

„Volksgeist", Theorien vom
496
Volksjustiz 469; 664
Volksrecht411
Volksrechte 489
Volksvermogensschatzungen
in Geld 57
Volkswirtschaftsrat 675
VoUbtirger in Rom, Grundrente als Monopol der 594
Vollsozialisierung 56
—, Verhaltnis der, zu Partialsozialisierung 61
Vorsehungsglaube 298
Vorsprecher 455
Vorstellungen, kausale Bedeutung der, fur das Handeln 7
W.

wadiatio 421
Wagbarkeit, Bedeutung der,
fur die Entwicklung der
„Rechenhaftigkeit", 41
Wahrung, chrysodromische
und exodromische 109
Wahrungsanderung, obstruktionale 105
Wahrungen, nicht „hylodromische", das Irrationale der
113
Wahrungsgeld, akzessorisches
101
„Wahrungsklemmen" 112
Wahrungsmaterial 41
Wahrungsmetall 40
Wahrungsmetallbeschaffung
99
Wahrungsrecht, monometallisches und plurametallisches 102
Wahrungsrelation 40
Wahrungsrelationen mehrerer
metallener
Verkehrsgeldsorten 98
Wagner 343
Wahl der Beamten 653
—, des Offizierkorps 652
Wahlbeamtentum 156 ff.
Wahlbeamte, Korruption der
158
Wahlkreisgeometrie 176
Wahl-Prinzip als Umdeutung
des Charisma 156

Wahlrecht, Ausdehnung des
174
—, gleiches 174
Wahlsystem, demokratisches
Uebergang zum 765
Wahlverfahren 766
Wahrheitsermittlung, materielle, im ProzeB, 504
Wahrspruch 388; 390
Wallenstein 598
Wanderarbeit 81
„Wandelung",
Moglichkeit
der, im alteren ProzeB
455
Waren, Verhaltnis der, zu Kapitalgutern 89
Warenpreispolitik.valutariscii
bestimmte 111
Warenwechsd 106
Weber, Alfred 56
Wehrgemeinde, romische 409
Wehr- und Wirtschaftsverfassung, Beziehungen zwischen
204
Weigelin, E. 15; 17
Weismann 8
Weistum 405
—, Rechtsschopfung durch
131
Wellhausen 618
Weltanschauungs-Partei 167;
168
Weltablehnung, antiokonomische 335
—, antipolitische 339
Weltflucht 785
Werkstattarbeit 64
—, unfreie 71
Werkstattbetriebe 77
Werkstattdisziplin,
formal
frdwillige 123
Wernle 356
Wertaufbewahrung 42
Wert-Indices 55
WertmaBstabe fur formal rationales Wirtschaften 45
Wertpapier, Herkunft des
478
Wertpapiere,
Verwandlung
von Rechten in 93
Wertpapierrenten 121
Wertpapiertypen des Handelsrechts 423
wertrational bestimmtes soziales Handeln 12
WeyerstraB 758
Wiedergeburt und Erlosung
301 ff.
Wiedergeburtstheodizee 284
Wiederkehr, kontinuierliche,
eines sinnentsprechenden
Verhaltens 14
Wilde 750
Wilhelm IL 672
„Willkur bricht Landrecht"
431
Windscheid 494

839
Wirtschaft als Wahl zwischen
Zwecken 32
—, Gegensatz der, zu Technik
33
—, sozialistisch organisierte
119
—. Wesen der 181
Wirtschaften, formale und
materiale Rationalitat des
44
—, psychische Natur des 31
—, rationales 31
—, Triebfeder des 119
—, verkehrswirtschaftliche
Vergesellschaftung des 61
wirtschaftlich orientiertes
Handeln 31
Wirtschaftsbetrieb 31
Wirtschaftsbeziehungen, „offene" und „geschlossene"
183 ff.
Wirtschaftsenthobenheit,
Rentnertum als Form der,
fur charismatische Existenzen 142
Wirtschaftsformen 189 ff.
Wirtschaftsfremdheit 82
Wirtschaftsgemeinschaft
197 ff.
Wirtschaftshandeln, Antriebe
fur das 60
Wirtschaftsordnung 368
Wirtschaftsregulierung, Formen der 191 ff.
Wirtschaftsregulierungen,
materiale, Begrenztheit der,
in ihrer Wirkung 38
Wirtschaftsverband 38
Wissen, heiliges 261
Wissenschaften vom Handeln,
empirische 1
—, dogmatische 2
Wittich 225
Wittumsehe 206
Wladimirski-Budanow 400
WohUahrtsstaat als Legende
des Patrimonialismus 751
Wohlfahrtsstaat, Typus des
492
Wortformalismus,
Entbindung vom 483
wotschianiki 721
writ 394; 403
writ of assumpsit 422
writ of Certiorari 716
writ-ProzeB mit jury, englischer 404
writ-Recht des englischen
Konigs 482
Wucberverbot 471
Wucherverbote, christliche,
praktische Wirkung der
336
Y.
Yasa 489

840

Register.
Z.

Zadruga 398
Zahlungen, apozentrische und
epizentrische 98
Zahlungsbilanz 100; 105
Zahlungsmittel 39
—•, intervalutarisches 40
Zarathustra 253
Zauber, Symbolik des 230
Zauberer 228
— als Regenmacher 256
— und Priester 241 ff.
zeichenmaBiges Geld 39
Zensor 442
Zensuswahlrecht 174
Zentralbehorden, koUegiale
738
Zentralbiirckratie, Konzentration der Macht der,
beim Ministerprasidenten
672
Zertifikat 40; 104
Zertifikate, Schaffung von,
durch Banken 93

Zession der Forderungsrecbte
422
Zinsbegriff 51
Zinsnehmen, religiose Verwerfung des 334
Zinsverbot 801
Zirkusparteien 600
Zitelmann 397
Ziviljury 403
Zivilrecht im Gegensatz zum
Strafrecht 389
— und sakrales Recht 471
ZoUe 115
ZoUverein 621
Zuchtigungsrecht 30
Zunfte 185; 540; 552; 564
— als plutokratische Rentnerkorporationen 587
—, leiturgische 586
Zunft,
Erwerbsregulierung
durch die 84
Zunftmitgliedscbaft, Erwerb
der 560
Zurechnungsproblem, das, als
Rationalitatsgrenze fiir Naturalrechnung 55
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Zusammenbruch in Deutschland nach dem Weltkrieg,
Geschichte des 155
Zustandigkeit des legalen
Herrn 125
Zwang, Mittel des 18
Zwang und Freiheit 453
Zwangsapparat 369 ff.
Zwangshandel 91
Zwangskontrakt 421
Zwangsmacht der Verbande
371 ff.
Zwangssiedlung 532
Zwangsverbande, leiturgische
692
ZwangsvoUstreckungsmittel,
magische, im indischen
Recht 472
,,Zweckkontrakte" und „Statuskontrakte" 413
zweckrational bestimmtes soziales Handeln 12
Zweckverein 22
Zweckvermogen 25; 439
Zwischenhandelsstadte 516

