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iLebenund Charakter

des

Ministers Turgots
(«Foriseizuug.)

»-——— —-—-——.--—-—-

Wie hättees ausbleiben mögen,.daßTurgot durch seinen

mit so viel Güte verbundenen Gerechtigkeitssinn, durch sei-
nen festen, keiner Verführng und keiner Furcht zugängli-

chenCharakter, durch feinen von allein Eigennutzund selbst
von aller Ruhmsucht freien Eifer für das allgemeineBeste,
die Achtung und Liebe des Volks, so wie die Freundschaft
und Bewunderung aller Derjenigeuerwarb, die ihn näher

kunnten? Zu den letzterengehörteder Erzbischofvon Ane-v
Welchkksich glücklichschätzte»einen1Jahrhundert einzuschä-

Wy das Turgot hervorgebracht harte-« Und hierbei ver-

steht sichxwohlvon selbst, daß der Ruf, in welchen er·

sich durch seine dreizehnjährigeVerwaltung des Limousin

gebracht hatte-, weit hinausging über die Gränzen dieser
NichtUnbedeutendenProvinz-. . .

- .« «

«

RAE-minder-f. D. xxxv111.Bd.1stt. A

A
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Der 10. Mai des Jahres 1774 schoß die lange Ne-

gieruns Ludwige des Funfzehntemnachdem sie, .unter den
merkwürdigstenWechseln, seit dem Hintritt seines berühm-
ten Vorgängers fast sechzigJahre lgedauerthatte-. Die

letzten Minister des Hingeschiedenenfhatkendie Nation nicht

sowohlunterdrückt,als in Furcht gesetzt. Ein neuer Geist

hattesich entwickelt; es war der Geist der Duldung und

der Konkurrenz. Nicht vergeblich hatteLudwig,der Vier-

zehnte gesagt: »Ich, ich bin der Staat.« Die Forde-·
klingen der Geistlichkeitund des Abels waren nachund

nach in den Hintergrund getreten; doch hatte die gesell-
schaftlicheOrdnung-dadurch sehr wenig gewonnen·-Man

fühltedie Leiden der Anakchie, und glaubte die des Des-

potismus zu empfinden Die Finanzen waren in Unord-

nung, der Staats-Kredit erschöpft. Nun fehlte es zwar

nicht an nachhaltigenHülfsquellenzwer aber sollte sich der-

selben bemächtigenUnd sie zum allgemeinen Vortheil be-
'

nutzen? Erniüdet von den Mißbrauchemwelche ein schöpfe-

risches Unvörmögennur allzu lange vertheidigt hatte, for-

dertedie Nation einen reformatotischen Minister: einen

Mann, dessen Genie die Uebel, an welchen Frankreich litt,

nach ihkkm Umfange erkennen, und dessen Muth nicht vor

den Hindernissen erbeben möchte,die sich einer Abdülfe ent-

gegenstelltm Unter dieer Umständenwurde angot’s Name

in sehe großer Allgemeinheitgenannt-

Die Stimme der Nationdrang bis zu dem jungen

Monatchen,—der als Ludwig der Sechszehntenden französi-

schenThron einnabmz und dieser ernannte Turgot zu fei-

nem — See-Inmitten

Für diesenPosten fehlte es dem hochgeachtetenInten-

J
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. dantenfkeineswegesan« allgemeinen Kenntnissen; und im

war, daß er den -Schiffsarbeit.ernin Yeest einen andert- »

Vskgleich mit Andern war er sogar berechtigt, sich sür sehr

unterrichtetzu hatten Doch nicht auf diese Weise unheiike

kk über sich selbst. Er «sühlte,daß es ihm andem ge-

bracht was die Efsahrung in diesem Fache giebt, sowie
an mathematischenKenntnissen, ausgedehnt genug, um die-

Theorie zu fassen und anzuwenden, auf welche ein wichti-

ger Theil der Schiffsahrts-Wissenfcl)aft gestütztwerden muß·
«Wenn er gleichwohlden Posten»eines See-Ministers an-

nahm, so geschah es unstreitig in der Voraussetzung,daß
man ihn, nach kurzerZeit, aus einen noch wichtigeren be-

rufen werde. Wirklich blieb er nur zweiMonate aus dem-

selbenz und es würde nicht der .iühe werth gewesen seyn,
dieses Wirkitngskreiseszu gedenken, wenn sichaus vdieser

schnell VorübergehendenPeriodenicht zwei Züge erhalten

hätten, die ihm gleich sehe zur Ehre gereichen. Der eine

halbjähisigen.Nückstand,den man ihnen-schuldig geblieben

war, auszahlen ließ; der andere, daß er dem Königevor-

schlug, dem berühmtenEuler eine Gratifikation Von 1000

Nabel für einWerk zu bewilligen,worin diesergroßeMa-

thematiker alles zusammengesaßthatte, was die Theorie
. Zuverlässigesund Anwendbares in Beziehungaus die Schiff-

fahrt bis aus seine Zeit geleistet hatte.
Den 24· August 1774 trat er als General-Kontroer

«

ans-seSpitzeder Finanzen; und die Veränderung,welche
«

MU- Frecmde in diesem Augenblick an ihm wahrnehmen,
ist vielleichteines-non den Zügen, welcheseinen Charakter
am besten ins Licht ji«-um«Richt, als hätte ernicht die

Ueberzeugunggehahk«.1,aßsichauch aus dem Posten eines

A 2
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SeekMinistersNützlichesund Großes für Vaterland und

Welt wirken lasse; allein er fühlte sich deßwegennicht we-

nigerbefreitVon einer Last, die ihn zu Boden drückte,und

zwar nur, weil er ins den Wirkungskreis eintrat, auf wel-

chen er sich, seinganzes Leben hindurch, vorbereitet hatte.
Weder die Gefahren, denen er entgegen ging, noch die

Hindernisseund Schwierigkeiten, die er vorhersah, schwäch-
ten seinen Muth, störten ihn in der Erwartung, daß es

»

ihm gelingen werde, die Keime der Unordnung nnd des

Mißtrauens zu Vertilgen. Er rechnete auf sich selbstz er

rechnete nber zugleich auf den guten Willen und nuf die
Festigteit des jungen Monarchen, der das Vertrauen in

ihn gesetzthatte , er werde zu helfen Verstehen.
Es hat sich sein Schreiben an Ludwigden Sechszehnten

vom 24. Aug. 1774 sehen-km das evik hier nach seinem

ganzen Uinfange als ein Dokument feiner Gesinnungenj

Vorsätzeund Ansichtenbeim Antritt des neuenPostensmit-

theilen. Es lautet von Wort zu Wort also-

- »Sie-ei
«

,,-BeimAustritt eins demllKabinetErde-. Majestätnoch
voll von der Unruhe, worein die Unermeßlichkeitder mir

vgn...H5chstihnenauferlegtenLast mich Versetzt,zugleichbe-

- wegt von den Gefühlen-Weschckdie rührendeGüte-,womit

Sie mich zu kräftigengeruhthabem in mir aufregg beeile

ich mich, meinenrespektvollenDank und die unbedingte

Hingabe meines ganzen Lebens zu Ihren Füßen nieder-

zulegen. ,

»Ew. Majestät haben michberechtigte Ihnen die Ver-

pflichtungvor Augen zu legen, welcheSie gegen sich selbst
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übernomneenhaben,»michzu unterstützenbeiM Durchfüh-
rung der Ersparungsentwürse,welche zu allen ZSMM doch-

hkUk zu Tage, mehr als jemals, unumgängiichnothwendig
sinds Ich hätte gewünscht,Ihnen die Gedankenentwiks

skeln zu können, welche die Lage, worin sich die Finanzen

befinden,mir un die Hand giebt; die Zeit erlaubt es mir.
nicht«und ich behalte mir vor, mich aussührlicherdarüber

zu erklären, sobald ich genauere Kenntnißroerdegeschöpft«
haben. Jn demygegenweirtigeneAugenblick beschränkeich
mich darauf, Sie, Sire andie drei Worte zu erinnern:

«Kein Bankerotl —

«Keine Vermehrung der Stenerni

»Keine Anleihenl

häkelnBankerot, er sei eingestanden oder durch er-

zwungene Schmälerungen(Reduktionen) verlarvt-

«Keine Vermehrung der Steuern; die Ursache liegt
in der Lage des Volks, nochmehrin dem Herzen Ewn

Majestät.
.

-

»Kciae Anleihe, weit jede Anleihe, indem sie des

freie Einkommen vermindert, über lang oder kurzentweder

einen Bankerot oder eine Vermehrung der Steuern noth-

wendig macht. Jn Friedenszeitenmuß man sich Anleihen

nicht anders erlauben, als um entweder alte Schulden zu

liquidiren, oder um andere, unter lästigerenBedingungen

LImachte Anleihen zu tilgen.

·
»Diese drei Zweckezu erreichen, giebt es nur Ein Mit-

kkcr nämlichdie Ausgaben tiefer zu stellen als die Ein-

nahmen-ja tief genug , um« jährlichzwanzig«Millionenzn

ersparenrWomit die alten Schulden abbezahltwerden können.
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Gefchähedies nicht- so würde der erste-Kanonenschußden

Staat zu einem Bankerat nöthigen.s
«

«

«

»Man fragt, wdraejersparen? und jeder Entwerfer
eines Etats tvird an seinem Theile behaupten, daß fast alle

besonderen Ausgaben unumgänglichnothwendigsind· Sie

können auch sehr gute Gründe anführen; da es jedoch keine

Gründegiebt, das, Unmögliche ins Werk zu richten, so.

müssenalle jeneGründe«der unbedingten Nothkvendigkeit,Zu
«

sparen, weichen. s

»Ew.Maja-stätmüssenalso durchaus Von deu Orden-
natören aller Theile verlangen,daßsiesich mit dem Finanz-
Miuister Vereinbaren. Es ist Unumgånglich,daß er, in,

Gegenwart Ewr. Majrsiät, mit ihnen den Grad der Noth-
wendigkeitvorgeschlagenerAusgabenerörtere. Es ist vor

allen Dingen nothwendig, daß, wenn Sie, Sire, den Etat

für jedenZweig der Verwaltung festgestellt haben, Sie den«

der damit beauftragt ist, verbieten, irgend eine neue Aus-

gabe anzuordnen, ohne Vorher mit dem Glanz-Minister
die Mit-er verabredet zu haben. Geschahe dies aichi, so
würde jedes Departement sich mit Schulden belastemwelche
immer die Schulden Ema Majestat seyn würden, und der

FOR-Drommka kennte nichteinstcheufar·das Gleich-
gewicht der Ausgabe und Einnahme. .

- «Ew. Maja-stätwissen, daß eins der größtenHinder-,
nisse eines folget-echtenHaushalt-s die Menge der Anforde-

ttmsizenist, womit Sie bestürmtwerden, und daß die allzu

großeGüteIhrer Vorgänger-,solchen Forderungennachzu-

geben, dieseunglücklicherweisegerechtfertigt W-

«Sire, Sie müssensich gegen Ihre Güte durch Ihre —

Güte bewaffnenz Sie müssenerwägen,woher das Geld
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rührte das Sie unter Ihre Hofleutevertheilen.k«onnenz
Sie müssendas Elend derers denen man es mitunter durch
die strengstenErekutionenzu entreißengendthigt ists Mit

der Lage derer vergleichen, welche die meistenAnsptücheAuf

Jhre Freigebigkeit-enmachenz
»Es giebt Gnadenbeweise, denen man sichleichter hin-

gebenzu können geglaubt hat, weilsie nicht gerades We-

ges den königlichenSchatz in Anspruch nehmen« .

»Die-setArt sind die Theilnahmen an gewissen Ge-

·winnen und die Privilegien; von allen Gnadenbeweifen die

gefährlichstenund mißbräuchlichsteniJeder Gewinn an

Steuern, der für die Erhebung derselben nicht unbedingt

ndthig ist,«darfals eine Schuld betrachtet werden, weiche
der Erleichterung der Steuerpflichkigen und den Bedürfniss-

sen des Staats gebürt. Außerdem ist diese Theilnahme an

dem Gewinn der Finanz-Pacheer eine Quelle von Verderb-

niß für den Adel, wie von Bedrückung für das Volk, da-

durch-, daß sie allen Mißbrauchenmächtigeund verborgene
Beschützergiebt.

,

.

«Durch die Verbesserungder Kultur-, durch die Un-

terdrückungder Mißbrauchesbei der Erhebung und durch
eine billigereVertheilungder Auflagen darf man dahin zU

gelangen hoffen, daß die Völker sich erleichtert fühlen, ohne

daß dem öffentlichenEinkommen dadurch geschadet wird-

Dpchohne vorangegangene Ersparung ist eine Reform un-

Mdglichsweit es reine giebt, welche nicht die Gefahr einer

Unterbrechungin dem Gange der Vereinnahmung mit sich

brachte,Und weil man sich auf VielfältigeVerlegenheiten

gefaßthalten muß,welche aus den Kunstgriffenund dem -

Geschiei»derVielen hervorgehemWelchefür»M Fortdauer
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«

der Mißbrciuchebetheiligt sind; denn es giebtkeinen, oon

welchem nicht irgend Jemand leben sollte.

»So lange die Finanz, zur Sicherung des Dienstes,

ihre Zuflucht zu. außerordentlichenMitteln nehmen muß,
werden Ew. MaiesicltVon den Zinnen-Beamten abhängig

«

seyn; und. diese werden es stets in ihrer Gewalt haben,
die allerwichtigsten Operationen durch Amts-Manövre zum

Scheitern zu bringen« Es wird keine Verbesserungmöglich

seyn, weder in den Auslagen, um dem Volke Erleichterung

zu geben, noch in den Anordnungen, die «sichauf die in-

nere Verwaltung und».ausdie Gesetzgebung beziehen. Die

Autorität wird nieruhig werden, weilste nicht geliebt wer-
d

den wird, und weit das Mißvergnügenuiid die·Befugnisse
des Volks stets das Mittel sind, dessen die Ränkeschmiede

und die Böswilligen sich bedienen, um Unruhen zu erregen.

Von dem Haushalt also hängt der Erfolg Ihrer Regie-

»

«rung,die Ruhe im Innern, die Werthschätzungim Aus-

lande, das Glück der Nation, so wie das Ihrige, ab. Be-

merken muß ich Ewr. Majesiät, daß ich mein Amt unter

Umständenantrete, welche höchstunvortheilhaftsind durch
die Befürchtungenvor Mangel an Lebensmitteln —- Be-

fürchtungen,nicht wenig Verstärktdurch die Gährungder

Geniütherin den letztenJahren) durch den wetterwendi--

schen Geist der Verwalter, durch einige unvorsichtigeOpe-

rationen, vor allem aber durch eine -Erndte, welche sehr

mittelmäßiggewesen zuseyn scheint. Ueber diese, wie über

sehr viele andere Dinge Verlange ich von Ewt. Majestnt
keinesweges,daß Sie meineGrundsätzeannehmen sollen-

ohne siegeprüftund erörtert zuhaben- es sei bei sichselbst
oder durch Zutrauen verdienende Personen in Ihrer Ge-
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genwart. Allein, wenn Sie die Gerechtigkeitund die Noth-

wenoigkeitdieserGrundsätzeanerkennen sollten: so bitte ich
Sie dringend, die. Vollstreckungderselben mit Standhastigs
keit zu beschützen,ohne sich etfchreckenzu lassen von dem

Lärm, der sich, welchem Systeme man auch folge und wel-

l

xhes Verfahren man auch anwende, in Dingen dieser Art
«

nicht vermeiden läßt.
«

»Dies«sind die Punkte, welche Ew. Majestätmir er-

laubt haben Ihnen in’s GedächtnißzurückzurufemSie

werdensnicht vergessen,daß.ich, bei der «Uebernahmedes

Postenseine-s General-Kontrolbrs, den ganzen Werth des

Vertrauens, womit Sie mich beehren, empfunden habe.

Ich habe gefühlt, daß Sie mir das Glück Ihrer Unter-

thanen und, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Sorge,
Ihre Person nnd Ihre Autorität beliebt zu machen, anver-

traut haben. Zugleich aber hab’ ich die Gefahr-, der ich

mich aussetze, nach deren ganzemUmfange gefühlt. Ich
habe vorher-gesehen,daß ich zu kämpfenhaben werde gegen

Mißbrauchealler Art, gegen die Bemühungenderer, die

bei diesenMißbrauchengewinnen, gegen die Menge der

Vorurtheile, die sichjederReform entgegenstellen,nnd die
v

inden Händenderer, welche für die Vereinigungder Un-

ordnungen betheiligt sind, ein höchstkräftigesMittel ab-

geben. Ich werde sogar die natürlicheGüte Ewr. Mejes
stät und derjenigenzu bekämpfenhaben) welche Ihnen die

Liebstensind. Ich werde gefürchtetwerden, gehaßtsogar

pdtleinem großenTheile des Hofes, wie von allen, die um

GnadeIcheweisebetteln. Erfolgt eine abschlagigeAntwort-

ib Wikd man sie auf meine Rechnung setzen;man wird

mich als einen harten Mann darstellen, weil ich mir die
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Freiheit nehmen werde, Ew. Majestaizi-s«gm, daßSi-

selbst die, welche Sie lieben , nicht auf Kosten der Subst-

xstcnzIhrestolks bereicherndürfen- Dies Volk, dem ich
mich aufopfern werde, ist so leicht zu betrügen,daß ich
mir seinen HaßvVielleichtdurch Maßregeln zuziehen werde,
deren ausschließenderZweck kein anderer ist, als es gegen

Vedrückungenzu verthseidigen .Man wird mich Verläunn
»

den, vielleicht mit soviel Wahrscheinlichkeit,daß man mir

das Vertrauen Ewi: Majestcitentzieht. Nicht ungern werd’«

ich aus einen Posten verzichten, den ich weder gesucht, noch

für mich zu erhalten erwartet habe. Jch werde ihn in die

Hände Ewr. Majestätzurückgeben,ssobald ich die Ueber-

zeugung gewonnen habe, daß ich mich—auf demselben nicht
mehr nützlichmachen kann. Doch Ihre Achtung, der Ruf

der Nechtschaffenheit,das öffentlicheWohlwollen, das Ewi.

MajestcitsWahl auf mich gelenkt hat, sind mir theurer,
als, das Leben, und ich setzemich der Gefahr aus, dies

alles einzubüßemohne in meinem eigenen Urtheil irgend
einen Vorwurf zu verdienen. —

v

«Ew. Majesteirwerden sich erinnern, dass ich, im

guten Glauben auf·Jhre»Verl)eiisungen,mich ·mit einer

Last-belade, die vielleichtnieineKnifte übersteigt;daß ich

mich Ihnen in Ihrer Person hingebe, also nicht sowohl
dem Könige, als dem rechtschaffenemgerechten nnd güti-

gen Manne. Ich wage Ihnen hier zu wiederholen, was

Sie in einer Unterkedung zu vernehmen nnd zu billigen

geruhtfhabewDie rührende Stich-womit Sie meine

Hände in den Ihrigen drückten-gleichsam um meine Hin-

gebung anzunehmen, wird nie aus meiner Erinnerungwei-

chen; sie,wird meinen Muth aufrechtSchattens NEM-
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«

I-!

auf immer- mein persönlichesGlückan den VorthekliW

« Muhm und das Glück Ewr. Majesieitgeknüpft.«
«

"So lautete dies Schreiben, welchem spätereEreignisse
eine Bedeutunggaben, die ihm schwerlichzu Theil gewor-

DM seynwürde,wenn Reformen so leicht waren, als man

gemeiniglichglaubt. Es leider keinen Zweifel, daß, wenn

die Nevolution von Frankreich hätte abgewendet werden

können,diese Ehre Keinem in einem noch höherenMaße

gebührenwürde,- als dem General-Kontroer Turgotz al-

lein die Dinge hatten beim Antritt seines Postensbereits

so viel Gewalt gewonnen, daß alles, was van ihm aus-

ging, wie gut es auch gemeint, und wie tüchtiges auch
gedacht war, diese Gewalt nur vermehren konnte.

Zu den- Amtsoerrichtungen eines General-Kontrolörs

gehörtenvor der Revolution: die Gesetzgebungder Finan-
zen, des Handels und der Manusakturenz die Einzelheiten
ihrer Verwaltung; die Entscheidung aller damit in Per-
bindung stehenden Fragen; die Oberaussicht auf die öffent-
lichen Arbeiten und Anstalten;die Aufstchtaus die Ver-

waltung und die Einkünftealler Gemeinden-ImVon den

Stauden der großenProvinzenherab bis zum Munizipal-
Körperdes kleinstenDorfes; die Sorge, in der Erhebung

der Steuern eine Ordnung zu bringen«wodurch dieselbe

erleichtertwerden möchte,die zur Bestreitung der öffentli-
chen Ausgaben nothwendigcn Fonds in Bereitschast zu hul-
kmi die Nothwendigteitoder zum wenigsten die Nützlichkeit
DieserAusgabenzu erörtern,Veruntreuungen zu Verbindet-n,
eine Weise Sparsamkeit einzuführen,den RationalsKredit
AUfkschtzu erhalten , und aus die Erfüllungder von dein

Suverån eingegangenenVerbindlichkeitenzu dringen.
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·

Man sieht, daß dieserWirkungskreis die Kräfte eines

noch so tugendlichenMannes erschöpfenkonnte, selbst wenn

alles in der vollkommenstenOrdnung war, und ein unwi-

derstehlicherMechanismus seineGewalt ausübte. Doch wie

viel fehlte daran, daßdembei dem RegierungsantrittLud

wigs des Sechszehntenalso gewesen wä,re!,"
—

—

Seit langer Zeit hatte die Finanz-Gesetzgebungkein

anderes Prinzip, als — das Einkommendes Königs mit

»

Vermeidung solcher Neilamationen zu vermehren, welche
dem Minister gefährlichwerden konnten; und die natür-

liche Folge dieses Prinzips war, daß jene Gesetzgebung-nur
ans das Volk drückte,vorzüglichAuf Das Landvolk, das,

je zerstreuteres lebt, des Widerstandes und selbst der Be-

schwerdenum so unfähigerwird.
«

«

«

"

Der Handel war fast ununterbrochenfiskalischenZwei-

-ken aufgeopfertworden; und wenn seltene Um ände es er-

laubt hatten, daß er durch die Gesetzeausgemunrert wor-

den war, so war man dabei immer nur dem Beispiele
anderer Völker gefolgt, ohne jemals sein Wesen zur An-

"»schauungzu bringen«und dieses zur Verstärkungder ge-

sellschaftlichenKräfte zu benutzen.Man hatte bisweilen die

Forderungen reicher Kaufleute mit WillsährigkeitVermin-

lnen, doch nie auf die-des Handels geachtet.

Richtminder war die Betriebsamkeit gelähmt durch
das Gewichtder Verordnungen und durch den Druck fis-
kalischer Gesetze. Die Einzelheitender Verwaltung und die

Urtheileüber Privat-Angelegenheitenwurden nach denselben

Prinzipengeleitet; allein man gab sich der Unterdrückung

um so unbefangener hin, weil Von dem össentliehenTadel,

selbst wenn er Statt fand, nichts zu befürchtenwas-.



13

Die Landstraßen,durch Frohnen bestritten, erschbpsten
das Landbolkz und dieser Bau gewährteganz regelmäßig

»
zweimalim Jahre das Schauspiel der Knechkschafe,des

Elends nnd der Verzweiflung-
Dieinnere Schifffahrt schmachteteinmitten einer Un-

zahl Von Entwürfemvwelche der Stolz oder die Begehrlich-
keifausgeheckthatten. Luxus-Ausgaben, dem Vergnügen
oder der Eitelkeit reicher Bürger geweiht, hatten das Ein-

kommen der meisten Städte V«erschlürft,«welche mit kleinen

Lokal-Steuern belastet waren und von Beamten verwaltet

wurden, die sie nicht selbstgewählthatten-

Das Steuer-Produkt, vermindert durch die vielen Ka-

näle,»diees dem königlichenSchatzezusührtemreichte nicht
einmal für die reellen Bedürfnisseaus. Daher die Noth--

wendigkeit zu bergen. Uebernommene Verbindlichkeitenblie-
ben unerfüllt,die jährlichenZahlungen steckten, und kleine

Mittel, immer lästigund bisweilen unterdrückend,verkün-
"

digren, ein Jahr wie das andere,daß gänzlicherStillstand
in den Zahlungen möglich-sei. Vernichtet war das Ver-

trauen. ErzwungeneAnleihen, nach und nach von allen

Vereinen gefordert, und die Gewohnheit die Unterzeichnung
angesehenerBankiers durch Gold zu erkausen, hatten die

lKapitalistenzu dem Wunsche verführt-,daß zwischenihnen-
und der Regierung immer nur Von einem besonderen Kre-

dit die Rede sehn möchte. Kurz: um die Ausgaben zu

reFsklmgab es keinanderes Prinzip, als die Notwendig-

keit- worin sich der Iwane-Minister befand, durch Nach-«
«

giebigteikskmdGefäuigkeiedie Verschwiegekiheitoder den

Schutzaller Dei-er zu ersaufen, welcheAnsehn und Kredit

bksdßen O -— -
-

-· «
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JmsSchooße dieses Chaos sollte eine neue Verwal-

tung geschaffen,werden,welche, aus Gerechtigkeitgestützt,

keinenanderen Zweck hatte, als die öffentlicheWohlfahrt;
- ein tugendhafter Mann hatte dies in der Ueberzeugungauf

sich genommen, daß, um das Uedel in sich selbst zu zer-

stören, nichts weiter erforderlich sei, als einige einfache

Grundsätzezu befolgen,die,'zu seinem Erstaunen, weit we-

niger verbreitet waren, als er geglaubt hatte. Er ließsich
hierdurchjedochnicht abschreckenseine Bahn fzugehen-

Die Last der Auflagen erdrückte das Volk. Gleich-
wohl gestatteten die Umstände teine Verminderung dieser
Last. Die Nothivendigkeihdie Rücksieindeder exigidlen

Schuld zu bezahlen,damitder Kredit erhalten werde, zwang

zur Beidehaltung derselben Steuernlast: die Früchte der

sErsparung waren ungewiß, und eine-Veränderungin der

Form der Auflagen ersordertesseit, und "konnte, wenn sie

nach Prinzipen der Gerechtigkeitdurchgeführtwurde, leicht

Opfer nothwendig machen. »

Allein, wiewohl es unmöglichwar, die Quantität der
’ Steuern zu vermindern, so konnte man doch die Zahlungs-

föhigteitdesVolks vermehren; und war dies nicht eine

wesentliche Erleichterung? Man konnte ihm den Genuß
«

seiner natürlichenRechte zurückgeben; man konnteihm min;
destens einen großenTheil der Bedrückungenersparen, un-

ter welchen es so lange geseufzethatte. Auch war Tur-

gots erste«Bemühungauf dieses Ziel gerichtet-
Ein erstes Gesetz stellte die Freiheit des Kornhandels

im Innern des Königreichswieder her. Der Zweck dieses

Gesetzeswar: den Landbau durch die Ausmunterung zu be-

leben , welcheaus der Gewißheitentstehk,«daß man nach
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Belieben über sein Produkt werde verfügen dürfen; die

Quantitätder Subsistenzmittelund den Reinertrag der Län-

dereien zu Vermehrenzdein Volke die Wohlthat einer siche-

ren Verpflegungdurch den Handel ianißjahren zu«ver-

fchassmi Und»ihm zugleich eitlen hinreichendenArbeitslohn

dadurch zu gewähren,daß man den Wechsel zwischenallzu
niedrigenund allzu hohen Kornpreifenverbannte. Zugleich
sollte die Einführungeines sich gleich bleibenden Handels
die Eigentbülmkidie "Landwi«rthe,sdieRegierung-sund das

Volk beschützengegen reelle Verluste an Genußmitteln,ge-

gen Hubeleiem gegen unterdrückendeGesetze,gegen Desorg-

nisseund gegen innere Unruhen, als gegen die Unsehlbaren

Früchte jeder Art von ProhibitiwVerwaltung Turgot
fühlte sehr wohl, wie Viel die unbedingte Freiheit der Aus-

fuhr zurSicherheit der Volks-Su»bsisienzbeitragen würdez
allein er wußte auch, daß diese Freiheit Befürchtungenin

Gang bringen werde, die, ipie schinieirischsie immer sehn
»

mochten, ein wirkliche-s Uebel erzeugenkonnten , und dabei

sagte er sich sechst, daß mehreMissetat-, so wie sie»Fkant-
reich erlebt hatte, die Vortheileder freien Ausfuhr um die

Zeit, wo sein Gesetzbekannt gemacht wurde, eben so schi-
märisch machten, als ihre angeblichen Gefahren in den

Augen der Unwissenheitfurchtbar waren.
«

» Indem er dein Korn- und dem Mehlhandel seinena-

türlicheFreiheit zurückgab,war er noch weit davonsenn

fekMsalles gethan zu haben.Oertliche Hennnnisse wider-
«

sei-W sich den Wirkungen , welche die Freiheit hatte her-

Volbkingenkönnen. Das ausschließendePrivilegium der

Vckckkki
«

die Brod-Tape, das Bannkecht der Mühlen, die

Markt-»und Speicherrechte,waren eben so viele Fesseln-

l

«
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welchegebrochenWerden mußten. Sie wurdenabervwähk
rend seiner Verwaltung sammktich gebrochen; und wenn

«

die Bannrechte allein übrigblieben, so geschah dies nur,

weil er nicht«OhneEntschädigung,ein Rechtzerstörenwollte,
das auf einem lange anerkannten Besitzr Initunter sogar
aus einem freien Abkommen ruhete. Dabei rechnete er
VAMUDdaß die Freiheit des Mehlhandels nach wenigen
Jahren über den wahren Werth des Bannrechts und über

DenUmfang der Entschädigungfür ein solches Opfer auf-
gekleirt haben würde. Das Privilegium der Bäcker nnd

die Brod-Tarse,vwelche eine Folge davon war, verschwan-
den mit den Schwnrämterm Die Marttrechte, diese moch-
ten von Gemeinden oder Von Privat-Personen geübtwer-

den, waren suspendirt worden, und sollten gegen eine Ent-

schädigungder Eigenthümeraufgehoben werden.

Turgot achtete das Eigenthnnisrecht,und er«achtete

es um so mehr-, weil er den wahren Umfang desselbenge-

nauer kannte. Nun waren jene Markttechte nichtein

Eigenthum; sie waren Vielmehr eine örtlicheSteuer , auf-

«-
v erlegt in jenen Zeiten der Anarchie, wo Gemeinden und

Territorialsperren sich herausgenommen hatten, diesen Theil

deif Besteuerung aus sich abzuleiten. Inzwischenhatten ge-

richtlicheUrkunden, oder ein langer Besitz,diese Rechte ge-

heiligt« Erkaust als reelles Eigenthum, und übergetragen

bon Familieauf Familie, hatten die meisten den Makel

ihres Ursprungs verloren; doch das Recht, welches die

Nation oder deren Oberhauptbesitzt,bringt nichts so sicher

mit sich, als daß die Steuer aus eine dem Volke vertheil-

hafte Weisegeregeltwerde. Dieses Recht ist anderseits-Ter-

1ich, nnd dem gemäßdarfder Suderan alle diese Steuern

auf-
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aufheben«indem er die, welches im Genußderselbensind,

für den Verlust cntscheidigt, den sie zu leiden haben. Im

Urtheix desjenigen, der sich richtige Vorstellungen von Din-

gen dieser Art gemacht hak, heißt solche Rechte unter-brüt-

tenz nicht soviel, als das Eigenthum angreifensdieses
wird Vielmchr ans sicherstendadurch verletzt, daß man die

Freiheit-desHandels durch irgend eine Anordnung oder

irgend ein Privilegium anfhebt.
«

4Alt«erthünilicl)ePrivilegien stellten sichauf gleicheWeise
dem Umlauf der Weineeinzelner Provinzen entgegen; sie
würden zerstörtdurch ein Edilt, und Von diesemAugen-

.b1ick an zirkulirteeins der VorzüglichsienProdukteFranh
reichs mit der vollen Freiheit, welche die, fehlerhaste Ver-

waltung der Steuan zuließ. Eine gleicheBewandnißhatte
as mit den Branntweinemnur daß die Destillation aus

Körnern noch immer verbotenblieb.

Der direkte Vortheil aller dieserGesetzekam den Grund-

besitzern zu gute. Doch der, welcher ans der Abschaffnng

»
der Froh-ten hervorging, traf das Volk, d. h. die ärmere

Klasse desselben. Turgot ersetztedie Frohnen durch eine

Terr-itorial-Auflage, welche sich über alle Arten des Eigen-

thnms erstreckte,wer auch die Inhaberdesselbenseynmoch-

ten. Die aufgeklärtenEigenthümerfühlten, wie Vor-theil-

bast diese Veränderung für sie war, und daß«eineVer-s-

-

· mehrung des Pachkpreisesnoch mehr als einen Ersatz für

diese leichte Auflage gab; sie konnten sich nicht Verhehlen,

.daß die Ffohnedes Pächters,so wie die«der Tagelöhner-«
f

Auf dem Lande, bei der Abschåtzungder Bestellungskosien
kahtvendigin Anschlaggebrachtwar, daßsie den Reinertrag

vermindern-,und daßsie folglichnur von ihnenbezahltwurde.
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Von allen Methoden,die Ausgabe für Landstraßenzu

destreitemwar die, welche Tut-got einzuführengedachte, die

gerechteste, weil sie Von denen bezahlt wurde, Demkk gute

Wege am meisten zu Stattenkoinmem und nur; nach«Maß-

gabe des Nutzens, den sie davon ziehen, entrichtet wurde.

Sie war zugleichdie am wenigsten lästige, weil sie keine

Bedrückung mit sich führte-, und weil mit ihr die Wege

wenigerkosten-,besser gebaut werden und folglich weniger

Neparatur fordern."Sie war endlich die nützlichstezdenn,

anstatt, gleich der Feohne, ein wahres Servitut oder eine

- Quelle des Elends für das Volk zu seyn, bot sie diesem

einenArbeitslohn dar, den eine weise Regierung dem Be-

dürfnis gemäßVertheilen und abstufen kann. Inzwischen
sah Turgot, nach langem Widerstande, sichgenöthigt,die

Kiechengütervon dieser Steuer auszunehmen, diese Immu-
nität so Vielen "«anderenhinzuzufügen,und die Ueberlast,

welche daraus für das Volk entstand, zu den Kontributio-

nen zu schlagen, welche die Geistlichkeit in diesen Zeiten
Von allen Klassen der Gesellschafterhob. Das Gute, das

aus der Unterdrückungder Frohnen entstand,war bei dem

allen nichtminder unernießlichzja, eswürde selbst dann

noch unermeßlichseyn, wenns die Steuer lediglich Von den

Steuerpsiichtigenerhobenwürdez denn siewürde dem Volke

weniger kosten, als die Frohne in natura, nnd weder die-

selben Bedrückungen,noch dieselbe Sklaverei nach sich zie-

hen. DasselbeGesetz oerordnete, daß dei- zu Wegen ver-

branchte Boden abgeschcitztund den Esigenkhümernaus

dein Ertrage der neuen Kontributionen vergütetwerden

sollte. Bis dahin hatte man sich- nach
«

den Grund-

sätzeneiner bardarischenFiskalität,von dieserPflicht los-
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gesagt-·Obgleichdie einfachste Gerechtigkeitfür dieselbe

. sprech-
Der einzigescheinbareEinwand, den man dem Tut-

gdkscheklEntwurfe entgegen stellte, war die Befürchtung-

dgß man, diesenBeitrag dereinst zu anderen Ausgaben ver-

wenden könnte; ais po, für den Fon, daß die Regierung
einer neuen Auflage bedurfte, die Frohne nicht eine von

den aller verhaßtestem eine von denjenigengewesen wäre,

welche zurückzuführensie am meisten fürchtenmußte; als

ob unter den nothwendigen Ausgaben, die, zur Unterhaltung
"

oder zur Anlegungder Wege gemachte, nicht eine von den

letzten seynwürde,welche sie anfzuopfernsich entschlies-

fen konnte: ·

»

Durch diese VerschiedenenGesetzewar die Knechtschaft
des Landvolks zerstört.Doch auch die Städter schleppten

ihre Ketten, welche gefprengt werden mußten, wenn alle

Klassen nützlicherBürger die Morgenrötheeiner neuen, auf

Wohlthätigkeit und Gerechtigkeit gegründetenOrdnung der

Dinge begrüßensollten.
—

Alle die , welche in den Städten nicht gewisse, nicht

selten lächerlicheund stets kostspieligeFormalitätenerfüllen

konnten, wodurch, in den Korporationender Kaufleute oder

Handwerker, der Herrn-oder der Meisterritel erworben

wurde, hatten nicht das Recht nach Belieben über ihre Ge-

schicklichkeitoder ihre Kräfte zu verfügen. Die Herren und

Meisterbildeten eine kleine Republik, deren Häupter,unter -

dem VMvande polizeilicherOrdnung, die Kunst, unglück-
liche Akbelteeinengen Fesseln zu halten, die Gemeinheiten
mit UnnützmAusgaben zu Plagen, und den Meistekstand
für Diejenigen-weichenur«Betriebs-meineund Liebe zur

.. B 2
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Arbeit hatten, unerträglichzu machen, zu einer unglaubli-
chen Vollkommenheit erhoben hatten. Diese gehässigeund

lächerlicheSklaverei wurde abgeschafft. Der Stadtwon-
ner erward endlich das Recht, über seine Aerme und seine

Arbeit zu verfügen: ein Recht, dessen er bei keiner-andern

Nation genoß, nicht einmal bei derjenigen, die sich der

Freiheit am meisten rklhmen Dies Recht, das man als

eine nothwendigeFolge des Rechts, ein Daseyn und ein

Leben zu haben, betrachten kann, schien aus deinGedacht-

niß und dem Herzen der Menschen verschwundenzu seyn.
Ging es in den Zeiten der Barbarei verloren, so kann man

. sagen, daß unser Jahrhundert es wiedergefunden ha,be.,...

Die Unterdrückungder Jnnungen gewährteVor-

thzile,die sich nicht auf diesen großenAkt der iGerechtig-
keit beschränkten.Für das Volk, für sämmtlicheBürger

entsdrangdaraus eine Verminderung der Preise des Brods,

-

des Fleisches, aller genießbarenDinge, so wie aller »Pro-

duktionen der Künste. Mit dem ausschließendenPrivile-
gium, genießdareDinge zu Verkausen, verschwand der Ge-

brauch, -diese Dinge zu taxiren. Man hob eine Menge
kleiner Aemter auf, deren bloßer Name lächerlichwar, die

jedoch, indem sich lästigePrivilegien daran knüpften,zum
«-

Vorwande von Bedrückungendienten, wodurch man sich
aufs reichlichsiefür den Aufwand entschädigte,wodurch sie
waren erworben worden« Man befreite die Manufakturen
Von dem tyrannischen Joche, das Eolbert ihnen aufgelegt
hatte, als er durchGesetze die Breite der Zeuge, die Art

und Weisezu weben und, zu färben bestimmt, und dieje-

’nigen, die sich von diesen Gesetzen entfernen würden, zu

KonsiskationemGeldstrafen und selbst zu Leibessirafenver-

x.



V21

urtheilk halte. Die wahren Urheber dieser Gesetzewaren

nnwkssMdeFabrikanten, welche ihre Kenntnisseund ihre

Methoden für die Gränzen der Künstegenommen und sich
treuherzigeingebildet hatten, es sei möglich,die Bedürf-

nisse und Liebhabereien der Menschen aller Jahrhunderte ,

dem Geschmackund den Bedürfnissenihrer Zeit zu unter-

werfen- Manche von diesen Vorschriften harten den Feh-
ler physischunausführbarzu sehnen-sie verhängtenjedoch
nichts desto weniger Strafen für die Unglücklichemdie

ihnen nicht gemäßhandelten. Diese Verkehrtheiten wurden

beseitigt; und die bisher fast gänzlichans die Städte be-

schränkteBetriebsamkeiterhielt durch dasselbeEdikt die Er-

laubniß, sich auf dem Landeniederzulassen, nnd diejenigen
Oerter aufznsttchen, wo der geringe Preis der Lebensmittel

nnd die Leichtigkeit,womit sie alles, was sie für sich

brauchte , erwarb, ihr einen angemessenenPlatz anwiesenz
ihr, bie, so lange sie an die Stadt gebunden war, den

'

Bewohnern derselbeneinen Tribut zahlenmußte slc)·
Diese allgemeinen Gesetzewaren begleitet von einigen

besonderenGesetzen,die ans dasselbeZiel gerichtet waren.

Ein Gesetz, dessen Vorwand der öffentlicheNutzen war,

zwang die Pariser SchlächterzGeld, auch wenn sie dessel-
ben nicht bedursrem bei einer besonderenKasse zu borgenz
M Zins aber, den diese Kasse nahm, war im höchsten
Grade lästig. Ein anderes Gesetz-,bei welchem derselbe

X

H) Von der, den Gewerben bewilligten Freiheit hatte Turgot
nur die Pekkkckenmacheydie Bnchdrncker, die Buchbändler, die

GoldschmikdeUnd die Apotheke-rausgenommen Die Gründe-, welche
ihn daku bewogen-findet man leicht in den genannten Gen-erben
auf· Eben dißwkchwaren die Ausnahmen kaum nöthig.

i
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Vorwandgebrauchtwar, ohne daß dabei noch etwas mehr

bezwecktwurde, als Individuen zn bereichern, verhinderte
die Schlachten ihren Talg nach Belieben zu verkaufen.

Sie wurden befreit von diesen Hemmnissem welche sie zu

einem theurern Verkauf nöehigtenzmit ihnen aber wurde

das Publikum befreit von allen den kleinen Bedrückungen,

welche das so organisirte Schleichtergewerksgeübthatte;
denn , inFolge der-FreiheitUnd der Konkurrenz, gewann

es den Vorthciljgesundes Fleisch um einen seinen Kräften

angemessenen Preis zu kaufen-, Noch ein anderes Gesetz

gewährte dem HotelDieu von Paris das ausschließende

Privilegium, während der Fasstenzeit, d. h. während an-

derthalb Monatedes Jahres, Fleisch zu verkaufen. Das

Volk, außer Stande sich von Fisch zu nähren, weil die

Zölle den Preis dieses Nahrungsmittels erhöheten,konnte

kein Fleisch bekommen , weil es allzu ’theuerwar, und war

daher zu einer ungesunden oder etelhaften Nahrung ver-

dammt. Turgot hob das Privilegium des Hotel Dieu auf,

und ersetzkesdasselbe durch mehr als gleichgeltendes Recht.

Dem Volke-ersparte er die Kosten dieser schlecht verwalte-

ten Regie, währenddie Unterdrückungder Zölle auf gesal-

zenen Fisch und die Hälfte dieser Zölle auf frischen Fisch
das Fischergewerbeaufmunterte, und der Hauptstadt Ueber-

siuß und billige Preise verschaffte. Er fah-in diesem Ver-

fahrenjedochnoch einenandern «Vortheil,namentlich den,
die Usurpation der geistlichenGewalt zu zerstören.Die

Enthaltung von Fleisch und der Arbeitsstillstand an Fest-

tagen stnd Gesetze, rvelchenur das Gewissen angehen, und

ohne ungerecht zu werden, kann man diesenGesetzennicht
— den Beistand der öffentlichenMacht gewähren;keine Auto-
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citat hat dazu ein Recht, weilihre Bestimmung nichts we-

niger Mit sich bringt, als Meinungen zu regeln und Hand-

lUUgM zu verbieten, welche der Gerechtigkeitnicht zuwi-»
der laufen.

Die Militcir-Feohnen, ausschließlichbestrittenVon fol-
»

chM Dörfermwelche dem Durchzugeder Truppen und der

Munitionen ausgesetzt waren —- wie hätten sie einem eine-

sichtsvollenGeneral-Kontrole in einem andern Lichte er-

scheinen können«als in dem einer Ungerechtigkeit,wodurch
Einzelne gezwungen wurden , ihreKräfte Gegenständenzu-

«

zuwenden, die ihnen nicht allein zur Last fallen durften?

Diese Frohneuwurden durch eine allgemeineSteuer ersetzt.
Die Taille war eine Steuer-, welche direkt von Men-

schen erhoben wurde, die, weil Arbeitslohn ihr einziger
Lebensunterhaltwar, nicht einmal durch die Gewalt zur

Zahlung angehalten werden konnten , sofernes ihnen an

Eigenthumund an Geräthschaftenfehlte « welche über das

Nothdürstigehinausgingen.Darum hatte der mitxder Er-

hebung dieser Steuer beauftragte Einriehmer das Recht,
den vorgeschriebenenSteuerbetrag durch die vier am stärk-

sten Besteuerten erfüllenzu lassen. Mochten diesesalso im-

merhin ihre Taille bezahlt haben: sie wurden gezwungen ,

sogar durchden Verkauf ihrer Möbel und durch Gefäng-

nißsithfeidie Nachlässigkeitdes Einnehmers oder die Ar-

MUkb ihrer Mitbürgerwieder gut zu machen. Eine ärgere

-

uimkdkückungist kaum denkbar. Sie abzufchaffenwar da-,

th eine Von den ersten BemühungenTurgots. Unter der

ObhutDes neuen Gesetzes durfte der Bürger-, der feine
Taille bezahlt hatte, mindestens im Frieden leben. Die

Summe« Welcheer früherhattevor-schießenmüsset«Und
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die man hinterher über die Gemeinheit vertheilte, wurde

dieser unmittelbar aufgelegk,wiewohl mit einem Zins, wel-

cher den Einnehmer für den Vorschußeiitschädigte,den er
«

von jetzt an zu machen hatte.
.

In einem Kanten der Franche-Come waren die«

Eigenthümervon Geholzen einem seltsamen Servitut un-

terworfenz sie waren nämlich Verpflichtetden Salprteksie-

dernldas Holz, das diese gebrauchten, zu einem niedrigen
Preise zu Verkaufensunddabei war es ihnen Verboten,der-
gleichen an noch Andere, als an die General-Pachter der

"Salinen zu Veräußerm Dieser Widerspruchhatte lange vor-

gehalten, und mehre Privat-Personenoder Gemeinheiten
»

waren prozessualischverfolgt worden, weil sie das eine oder

das andere dieser Gesetze,die nicht zugleicherfüllt werden
.

konnten, verletzthatten. Das ersterewurde aufgehoben durch
eine neue Verpachtungdes Pulvers, und Tut-got zerstörte
das Privilegium der General-Wehrerdadurch, daß er ihre

Werkstättein die Mitte eines dem KönigegehörigenWal-

des verlegte, wohin ein neuer Kanal das Wasser der Salz-
-quellenführte. Undan diese Veranlassung sei es erlaubt

eine Aneldote zu erzählen,welche wohl geeignet ist, Staats-

männer zu trösten,-welche empfindlicher sind für die Mei-
qnung,als für das Zeugniß ihres Gewissens.

Der Kanal, dessenwir so eben gedacht haben, konnte

nicht gezogen werden , ohne einem Edelmann der Provinz
SEUEÄEMosgenLandes zu entziehen. Man bot ihm daher
eine Entschädigungnach dem Ausspruch kunsiverstkjndiger
Taratoiem Er verschmähetediese Entschädigungund be-

klagte sich bei Hofe über die seinem Eigenthume zugesügte
Verletzung Die Hofleute,denen Turgot nicht länger den
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-Schweißder arbeitenden Klasse opferte,stimmten wohlge-

sällig in das Von dem Edelmann erhobeneGeschrei«—sie-

Mlche das Geschrei der Armen erstickt hatten, als Unge-

heuer breite Wege, die zu ThrenGütern führten,vdemklei-

nein Eigenthum sehr viel entzogen,«ohnedaß damals Von

irgend einer Entschädigung im iGelde die Rede gewesen
war. Sobildete sichdieerste Opposition gegen einen Phi-
lankhropischenMinister-,welcher nur allzu schnell das Opfer
der Eigensucht werden sollte. Doch wir kehrenjum uns

nicht Vorziigreisenkzurückzu den TharsachenjwelcheTur-

got’s Verfahren ins Licht stellen.
Das kleine LändchenSex, Von Frankreichdurch den

Jnra gesondert, war den Rechten der Generalpacht unter-

worfen wordenz und seine Lage zwischen"ein.er offenen

Gränze und Gebirgen machte die Ausübung dieser Rechte

unmöglich,es sei denn , daißeine Unzahl von Beamten zu

Hülfe kam, welche diesenunglücklichen,-durch die Zurück-—
nahme des Edikts Von Nantes bereits entpölkertenKanten

gänzlichzu Grunde richteten. Glücklicher-weisehatte sich

Herr Von Voltaire hierher zurückgezogemura die Vereh-
- rang, welcheseineniGenie gebürte,durch ein Wachen-ten-

Leben ganz eigener Art zu sichern. Voltaire nun, dessen

küsiigesundlwohlthcitigesAlter einen Glanz über das ganze

LändchenVerbreitete, hatte, seit seinem ersten Eintritt in«
dasselbenicht aufgehört,dem französischenMermis-Ministe-
riumdie Ablösungjener Steuern durch Einführung einer

Minka lästigenVorzuschlagen Doch vergeblichzNiemand

hatte CUf seine Vorstellungen geachtet, bis der Philosoph
Von Fckniyfin dem HerzenTurgot’s ein Echo-fand- wie

er es Wünschenmochte. Das LändchenGelt schien durch

i
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ihn die gewünschteBefreiung von der Last der Gene-

ralpachtu - —« ,

«

Irren wir nicht sehr, so geht aus allem, was wir
«

hier angeführt«haben, hervor, daßTut-got die Kunst ver-

stand, «alle Arten von Unterdrückunganzugreisen und sich
mit denthohlseynaller Bürgerllassenzu beschäftigen,ohne

jemals die eine der andern auszuopferm Stets billig gegen

alle, hatte er keinen anderen Führer, als jenen Geist all-

gemeiner Gerechtigkeit,welcher das Prinzip jeder aufgeklär-
ten Verwaltung seyn sollte. Wie süßmußte einem Herzen,
wie das seinige, der Gedanke seyn, so viel Gutes gestis-

let-zu habet-, ohne irgend ein anderes Mittel anzuwenden-

als das, von welchem er wirklich Gebrauch gemacht hatte,
nämlich den Menschen einen Theil der Gerechtsame zurück-

zugeben, welche feine Konstitution ihnen entreißensollte,
weil kein Suoerän bei einer solchen Entreißung seine Rech-

«nung sindetl In diesem Lichte erschienihm sein eigenes

Verfahren; dennj wie wesentlich er sich auch in anderer

Hinsichtnon den Oekonomisien, die aus Quesnay’sSchule

hervorgegangen waren, unterscheiden mochte, so glaubte

dochauch er an «ein ursprünglichesRecht, Naturrecht
genannt, und was von diesem Natur-recht abwich, wurde

von ihm für mehr oder minder muthwillige Unterdrückung
und Thrannei gehalten, währendvsichdarin nichts weiter
abspiegelt,als ein niedrigerer Erkenntnißgrad,nach wel-

chem man seine Zuflucht gerade zu den Mitteln nimmt-

wnche die Poch des Augenblicks aufzuhebenversprechen-
Die absolut besten Gesetzewürden wahrlich nicht ver-

mißt werdenjwenndie menschlicheFähigkeitsich auf diese

Schöpfungeinzulassenberechtigtware.



27

Was Turgot durch seine neue Gesetzeam sichtkstekl

bewirkte) war eine aufgetlärtesAnschaunngvon den gesell-

schaftlichenGebrechen Frankreichs; auch dauerte diese spkki

nachdem er selbstausgeschiedenwar und seine Gesetzbungden

Trümmern alter Paläste glich, deren ZerstörungZeit und
«

Feindeshand nicht haben vollenden können. Umwälzungen
werden nicht sicherer abgewendet, als durch Männer, wie

Turgot,. wenn man nicht«aufhört, Vertrauen in sie zu sezss
zen; denn ssolche Männer geben alles«,·tvas man durch
Umwälzungenentweder gar nicht, oder doch sehrspat er-

reicht. Dagegen können eben dieseMänner nie verfehlen ,

den Eintritt der Umwälzungzu beschleunigen, wenn man

sie nöthigtauf halbemWege stehen zu bleiben, oder zeiti-
ger auszuscheidemals ihr Werk vollendet ist. Und so darf,
man behaupten, daß die Wahl Turgot’s zum General-

Kontroldr das Allerverhängnißvollstewar, das sLudwig
dem Sechszehnten und dem ganzen ybourbonischenGeschlechte.—

in der Periode, wo diese Wahl erfolgte, begegnen konnte.

Neben der Gesetzgebungwurden so Viele andere Dinge,
deren Einfluß aus die Volkswohlfahrt sich keinen Augen-
blick verkennen läßt, keinesweges vernachlässigt.So ver-

mehrte man die Zahl der Hasen, welche die Freiheit hat-

ten, in direktem Verkehr mit den Kolonien zu stehen: eine

Maßregel, welche dem Mutterlande eben so sehr zu statten
kamt ais den-Kolonien. So aestattete man den Verkan
sdes MObn-Oels, welches bis dahin unter der Benennung
VIM OlivensOel hatte verkauft werden müssen, weil Vor-

Mkheile besondererArt sich gegen seinen Gebrauch erklärt

hatten- Die GlashüttentderNormandie—- sie, die bisher

genöthigtworden waren,eine gewisseQuantität Glas zu

e
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niedrigemPreise nach Paris und Rouen zu verkaufen und

darüber in der Fabrikation zurückgebliebenwaren — erhiel--
ten ihre Freiheit zurück·

«

J Schon seit einigen Jahren hatte man zu what-ma-

chungendadurch aufgemuntert,«daßman die urbar gemach-
tenLändereienfür eine Neiheoon Jahren von dem Zehn-

ten ausgenommen hatte. Dies Gesetz war nothwendig;
"

denn da der Zehnte nicht Vorn Reinertrage oder von dem

Einkommen des Grundbesitzers,sondern von dem Schweiße

oder der Arbeit des Bestellers erhoben wird, so ist er ein

unverkennbares Hinderniß aller Fortschritte in. der Agrikul-
tur. Doch dieses wohlthcitige Gesetz wurde hintertriebenz
und zwar dadurch , daß ein Prozeß,den der Zehendnehmer
unter dem Vorrvande anstrengen konnte, daß das Land

ehemalsangebaut gewesen sei, und daß Nindvieh oder

auch Schafedaraus geweidet worden, ein noch größeres
.

Uebelwar, als der Zehnten. Es bedurfte also eines neuen

Gesetzes, wodurch das Volk Vor der Begehrlichkeitder Prie-
ster beschütztwurde: eines Gesetzes, wodurchder Zeitraum

festgestelltwar, innerhalb dessen sie ihre Ansprüchegeltend

machen könnten. Dieser Zeitraum wurde auf sechs Mo-

nate nach der Von dem Besteller gemachten Erklärungbe-

stimmt, so daß die Zehendnehmernicht mehr hoffen durf-
ten, die Arbeit Anderer benutzen zu können.s Hatte-also

gleich die Achtung für den eingeführtenGebrauch es mit

sich gebracht, daß ihnen dies Mittel zu schaden geblieben

war: sv hatteman ihnen doch die Lust- davon Gebrauch

zu machen, genommen. Ueberhaupt lag nichts so sehr

in Turgor’s Wünschen, als zu helfen und Erleichterun-

gen zu Verschassenzund wo er zurückblieb,durfte man

t.
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Hindernissevoraussetzen,deren Ueberwindung seineKräfte

überstieg.
«’

«

Einen allgemeinen Plan innerer Schissfahrt, ein Sy-

stem von Arbeiten, um Ströme schiffdarzu machen- die

es nichtdurch sich selbst sind, und um die Schifffahrt auf

großenStrömen zu vervollkommnem betrachteteer als das

einzigwirksameMittel, dem innern Verkehr die zum Fort-
schreiten in der Kultur und Betriebsamkeit nöthigeThätigs
keit zu geben. Mit welcher Inbrunst würde er eine Er-

findung umfaßt haben, wie die der Dampfschifffahrt ist!
Die Umstande erlaubten ihm nur unbeträchlicheUnterneh-
mungen. Er Verwendete darauf 800,000 Livres und be-

schäftigtesich anhaltend mit einem allgemeinen Entwurf,
welcher Arbeiten dieser Art allein eine ausgedehnte und

dauerhafte Nützlichkeitz»ugeben vermag. Sehr wohlwußte
er, wie leicht es-ist, neue Mittel zu verheißen; verstrich
doch fast kein Tag, wo man ihm nicht Entwurfe Vorlegte,
welche, nach der Versicherungihrer Urheber, der alten Nö-
mer würdigwaren, wo man ihm nicht bewies,, das Wohl
des Staats verlange, daßzmander Natur Gewalt anthue,
um einen Kanal unter den Mauern der Hauptstadt oder

mitten durch die Besitzungeneines großenHerrn zu ziehen-
Kani es auf eine PrüfungsolcherEntwürfe an, so wurde

das, was die Urheber derselben davon aussagten, in der

«Negcl durch die Aussage der Gelehrten und Kunstoerstcim
disM aufgehoben. Um sich nun nicht auf etwas Aben-

«

keuekllcheseinzulassen,hielt Turgot es für nöthigzdie Ma-

thematiker(Phy»sikee)von der Akademie der Wissenschaften
Mit seiner Verwaltung in Verbindung zu bringen. Ihre

Bestimmungwar, ihn durch ihreUntersuchungenin den
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Stand zu setzen, daß er den Ausspruchthun könnte. Die
-

von dem Abbe Bossut««)"angestelltenExperimente über die

Flüssigkeitensind die einzigeFrucht dieser Einrichtung ge-

blieben, welche nicht länger vorhielt, als sein Ministerium
Wenn er kein Bedenken trug, GelehrteUm Rath zu fragen,

so rührte dies daher, daß er die Wahrheit nicht fürchtete.

In seinem Urtheil war der Vorwurf, den man ihnen so

häufigmacht, als verachteten-siepraktische-Kenntnisse,als

wären sie neidisch aus die Erfindungen der Künste, als

hielten sie an den Meinungen ihrer Vereine, nur eine Ge-

genbeschuldignng des Charlatanismus, welcher es ungern

sieht, daß eine Klasse Menschen mit seinen tosen Künsten
«

nichts zu schaffenhabenwill. Allein er wußte dabei sehr

wohl, daß die Gelehrten,gewöhntan einem regelmäßigen

und sicherenGang, den- Geist des Zweifeln und der Unge-
«

wißheitzu weit treiben; daß, wenn inan sie um Rath
f

» fragt,knan den guten Willen und den Verstand haben muß,

sie reden zu«lassen,um ihre Ungewißheitnicht für eine

Verdammung, oder, was noch schlimnier seyn würde, für
eine Billigung zu nehmen. Eine fremdeWissenschaftkann

persönlichenKenntnissen zuHülfe kommen; allein sie er-

gänztdiese niemals, und es giebt kein Mittel, um das,

»

was«man nicht selbst beut-theilenkann, nach einem Andern

richtig zu beut-theilen
«

.

Das Recht, aus den großenFahrwegen öffentliches
Fuhrweseneinzurichtemwar in Frankreich der Gegenstand

«

sehr Viel kleiner Privilegien, welchevon der Regierung zu-

gestandenoder in Pacht gegeben wurden. Fast allentheilben
.)

ei) Die übrigenAkademikerwaren-d’Alembert-undCondorcet.
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hatte man damit das Recht verbundan Paketeunter 50

Pfund fortzuschaffen.Turgot hätte gern diese Privilegien
aufbeben Mögen;allein, nicht genug, daß ein nothwendi-

ges Einkommen hätte aufgeopfert werden müssen,war auch
zu befürchten,daßdie Einführung eines öffentlichenFuhr-
wesens ohne Privilegien nur langsam Von Starken gehen

werde in einem Lande« wo die Gewohnheit, dergleichenzu
erhalten«verbunden mit der Gewohnheitgn einem unsreien
Verkehr,«dieFurcht Vor der Konkurrenz übertriebenhaben
würde. Die Vereinigung aller dieser Privilegien zn einer,
von der·Regierung abhängigenRegie schiendaher eine vor-

läusigeOperation zu seyn, welche um so nützlicherausfal-
len werde, da das Ministerium, als erster Inhaber des

ausschließendenPrivilegian es mit Sanftheit ausüben
und zum wenigsten alle die Bedrückungemwelchesich daran

knüpftembeseitigen konnte. Der neue Plan, welcher den

Gang des Fuhrwesens beschleunigte,vermehrte die Zahl der

Fuhrwerke und verminderte die Preise; nützlichund bequem
für Privatpersonen, bot es dem Handel reelle Vortheile dar

und verschafftebei dem allen dem öffentlichenSchatze einen

Zuwachs-

Doch-Turgot hatte noch weiter gesehen. Die Ban-

kiers und ein Theil der Finanz-Leute taugen nur daznjdie

Kosten Und die Langsamkeit des reellen GeldsTransports
äu vermeiden. Indem man diese Kosten vermindert und

dieseTeansportebeschleunigt, Vermindert man iwthwendigv,

die Vanttoscemund ziehtman die Granse, welche sie nicht-
überschreitenkönnen, enger. Konnt-e die Regierung-in

kurzerZeit Und fast ohne Kosten, Geld Von einem Ende

des Köniskeschsbis nach dem andern versetzen,lso kvMM

r
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sie auch die Zahl ihrer Agenten Verminderu, oder deren

Gewinne beschränken,dergestalt, daß sie sich, durch diese

neigeEinrichtung, aus der gefährlichenAbhängigkeitbefreite,
worein sie, in neueren Zeiten, theils Von, den Finanz-
Beamtem theils.von den Bankiers gerathenist.

«

Kaum war der Gedanke des Ministerslbekannt ge-

worden, so schrie man über VerletzUiTgDes EingkhUMss
Allerdings war gewissen Privilegien durch diesen Gedanken

der Kriegangekündigt.- Allein kann denn jemals ein Privi-
legium den-. Nang des Eigenthums einnehmen? Kann je-
mals eine Regierung, bei Ertheilung eines Privilegiums,
das unverjahrbareRecht einbüßen, die Form ihrer Bewil-

ligung zu verändern und eine Entschädigungan deren

Stelle zu bringen? Würde selbst das Volk in corpoke

das Recht haben, ein unwiederruslichesGesetz zu geben,
und mit Einzelnen seiner Mitglieder einen Vertrag zu

schließen;der nie gebrochen werden dürste? Jst irgend

etwas so unbedingt nützlich,daß es, unter veränderten Um-

ständen,nicht schädlichwerden könnte-YOUes sich nicht,
. in Folge des in der menschlichen Gesellschaft waltenden

»
Entwickelungsgesetzes, tausendfachbewährt-,daß icn Ver-

— laufe der Zeit nichts auf dem ihm angewiesenen Platze
bleika Selbst wenn es sich um ausschließende Pri-
vilegien handeltj selbst wenn das Zugeständnißderselben
die Aufopferung eines Theiles der natürlichenFreiheit der

Bürger fordert — wie ist der wahre Stand der Dinge?
Da nursdie NothwendigkeiteinsolchesOpfer heischenkann:

so bewahrt der Staat dasRechhdavon loszusprechemso-
"

bald diese Rethwenoigkeikaufhört, und das Opfer, anstatt

nützlichzu seyn- schädlichzu werden-beginnt Dem Ein-·
.

— zelnen
«



33

zelnen kann niemals mehr gebären,als ein Aequivälmtfür
das Vorrechte dessenGenuß die Gerechtigkeitnicht länger
gestattet-Ohne allen Zweifel muß Her Staat übernom-

mene Verbindlichkeitendieser Art treu erfüllen,und sie folg-
lich weder aus Leichtsinn,noch um einesgeringenVortheils

.willm, zekkeisseuzallein eine Unbedingte, eine den Prinzipen
strengerGerechtigteitunterworfene Pflicht ist dies keineswe-

-

gksz denn sie muß der wesentlicherenUnd heiligerenPflicht,
den Bürgern den freien Gebrauch ihrer Rechte zu erhalten«
untergeordnet werden, sund sonachhat nur-das Gewissen
des Sude-reins,in jedem besonderenFalle, darüber zn ent-

scheiden, was Gerechtigkeitund allgemeineNützlichkeitvon

ihm fordern.
- Mit der Errichtung der DiskontosKasse hatte es fast

dieselbeBewandniß,wie mit der Negie des öffentlichen

Fuhrwesens. Eine Bank, welche Wechsel zu 4 .v. H. dis-

kontirte, mußte den allgemeinen DiskontosSatz nothwendig
eben so tief herabdrücken Die Zettel oder Scheine, welche
sie in ihre Zahlmittelaufnahm und auf die erste Aufforde-

rung realisirte, boteneinen anderen Vortheil dar, nämlich«
den der Poesie-innianTurgot kannte den Nutzen nnd die

Gefahren der Papiere dieser Art: die Schwierigkeiten, ihnen
in einer Moiiarchie, wie die sranzösischedes achtschnkkkk
IshkbundertswayVertrauen zu verschaffen,und die Roth-
Wmdigkkiyden Gebrauch derselbenauf die Summe zu be-

schränken,welcheder Handelsersordertn Immer standhaft

inseinenPrinzipemhatte er der Dislonthank kein aus-

schließendesPrivilegiumzuerkennenwollen; sie unterschied
sich Von andern Bauten nur durchfdie.Oeffentlichkeitithk

OPMHDMIUund durch die Negrlmäßigieit,welchediese

»

»

N-Mvnetsschr«f.D.xxxv111.Bd.1ngt.C
«
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Oeffentlichkeitdenselben zu geben erlaubte. Die Ausfüh-

rung seines Planes zu vollenden, behielter nicht die nö-

thige Zeit. Sein Nachfolger befolgte denselben,wiewohl

mit solchenAbänderungen,welche die Von angot Vorher-

gesehenenMißbraucheunvermeidlichmachten-

Turgot betrachtete die Aufmunternngder Wissenschaf-
ten und der Künste als eine Pflicht, die sein Posten ihm

auferlegte Allein er vergaß dabei nicht, daßdiese Auf-

munterungen, weil sie nur aus dem öffentlichenSchatz ge-

nommen werden können, dem Nutzen entsprechenmüssen-
den die Nation davon zieht. Er wußte, daß sie die Ta-

lente unterstützen,dochnie bereichern dürfen. Reichkhuni

kann der,Pi-eisder Arbeit seyn; der Preis des Talents ist
nur der Ruhm. Die den KünstenbewilligtenAuf-nume-

tungensollten, seinem Wunsche zufolge, aIn wenigsten der

bürgerlichenFreiheit schaden, und Betriebsamkeit nnd Nach-

eifeeung ersticken. Aus diesem Grunde bewilligte er nie ein

anssihließendesPrivilegium. Eine Gratifikation, eine Pen-

sion und denAnkaufeinergewissen Anzahl erfundener Ma-

schinen, deren Vertheilungfür. eine Wohlthat der Regie-

rung·gelten konnte :— dies waren die Belohnungen, die er

zu ertheilen sichvornahin Keine von den Schaumünzem
keins von den subalternenEhrenzeichemwodurch inan die

Eitelkeit befriedigt! Er wollte aufniuntern, nicht bestechenz
und fein unerschütterlicherGrundsatzwar, daß ein Staats-

mann es daran anlegen müsse,die Menschen zu veredeln,

nicht«sie in ihren Gebrechen zu bestärken

(Fortfetzungfolgi.)
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StaatswirthschaftticheAphorismen
,

(Forlfetzung.)

H.
If

Will man über die Rechtmäßigkeit der Steuer

ins-Klein komments so muß man « vor allen Dingen, die

Bestimmung derselben ins Auge fassen.
« «

«.
Fragt man nun, was die Steuerin sich selbst ist: so

giebt es darauf schwerlicheine angemessenereAntwort, als:

»Die Steuer ist derjenigeTheil des Vermögens oder

Einkommens von Privatpersonen,welchen die Regierung

zur Erreichung ihrer Zwecke, oder zur Befriedigung der

Bedürfnissedes gesellschaftlichenKörpers.verwendet.«
Ob die Steuer auf Ländekeien oder auf Betriebsaus-

keit gelegt, ob sie von den Kapitalien «odervon dem Ein-

kommen der Privatpersonenerhoben werde,. ver-schlagtnichts,

sofern Von ihren ökonomischenWirkungen die Rede ist.

Diese sind entweder allgemeine oder besondere. Nur Von-

den ersteren ist hier zunächst»die Rede; über die letzteren .

läßt sich nur mit Beziehungauf die VerschiedeneuArten der

Besteuerungdas Eine und das Andere bemerken.

«

Genießendie Völker nicht die Vortheile, welche die
»

« Steuer ihnengewährenkann —- wird das Opfer, zu dessen

Dakbkingungman sie nöthigt,nicht aufgewogen durch den

NUHUHDER sie davon ziehen, so findet Unbilligkeit Statt:
»

denn Was sie geben,ist ihr Eigenthum, und will man kei-

nen Nan ansihnenbegehen,«so muß ihnen widrika
"

C 2
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zu Theil werden«das einen Ersatz für das Aufgeopsertein

sich schließt.Dies ist jedochnicht Alles, was in Betrach-

tung gezogen zu werden verdient.
i

Jeder Mensch hat von»

Natur das Rechtsdie Dinge, und folglich auch sein Wohi-
seyn und die Sicherheit, die man ihm für die Steuer an-

bietet, "so—billigzu tausen, als man sie sich verschaffen-
kann. Setzen wir, um dies gehörigzu fassen, den äußer-

sten Fall! Angenommen also, ein Tyrann ließeseine Un-

terthanen nur die Quantität Lust genießen,die sie ihm

bezahlten: so würde er ganz offenbar die schreiendsteUn-

gerechtigkeitbegehen; ’denn et, würdesich eine Sache ein-
"

tröglich machen, welche unentgeltlich zu genießen Jeder ein

unverkennbares Recht hätte. DieseVoraussetzungaber wird

hier bloß gern-acht, um das Urtheil derer zu erschüttern,

welche sicheinbildem die Rechtmäßigkeitder Steuer auf den

unermeßlichenund unentbehrlichenPort-heil stützenzu können,

den der Schutz der Regierung den Bürgern in jedem her-

.vorbringenden und polizirten Staate gewährt; denn dieser

Schutz ist nicht der Maßstab für die Rechtmäßigkeitder

Steuer. So wie der, aus Monopol beruhende Preis einer

Waare ein Eingriff in das Eigenthum des Käufers ist:

eben so ist eine Steuer, welche über die nothwendigsten
—

-

,

Kosten hinausgeht, wodurch der Steuerpflichtigesichdie nö-

thige Sicherheit Verschassenkann, ein Eingriff in das Eigen-
3

thuni dieser Steuerpflichtigen.
« «

Wenn die Bürger einer Stadt alle wünschenswerthe
Sicherheit für eine Steuer genießenkönnen, wovon etwa

20 Thaler auf jede Familie kommenisie aber mehr be-

zahlenmüssemso ist dies Mehr ein allzu hoher, ungerech-
ter und illegitimer Preis für den Vortheil, der ihnen zu
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Gute kommt; es ist eine· Beraubung. Und dies Prinzip
natürlicherBilligkeitist immek«gieichwahr und,zuverlässig-
die Negierungssormsei rvelchesie wolle. Eine Besteuerung
Clsdy WecchesdiesPrinzip verletzt, ist eben so unrechtmäßig,
Wenn sie Von einem brittischen Unterhausebewilligt, als

f

wenn sie durcheinen Ukas des Selbstherrschersaller Neußen

-Vvkgeschriebenwird. Nachdiesem Prinzip sollten also alle

BesteuerungenzivilisirterVölker geregelt seyn,, da jede Abwei- -

chung Von demselben, Vorzüglichwenn sie anhaltend-ist nnd

durch nichts Vergütetwird, nur Elend erzeugen kann , und

zuletztmit Umsturzund Umwälzungendigen muß.

Die alten Aegnpterbewohnten den fruchtbarstenBo-

den der Erde. Gleichwohl gab es für das gemeine Volk

nur sehr grobe Nahrungsmittel; das, was sonst noch zum

Wohlseynder Menschen gehört, gar nicht in Anschlag ge-

bracht. Woher rührte dies? Es gab in Aegypten eine

sehr zahlreichePriesterschaft,welche, um in Ansehn und

Ehren zu bleiben, es nicht andersmachen konnte , als es

noch jetzt die GeistlichkeitSpaniens und des Kirchenstaats

macht, d. h. die sich der Produktion des Landes bemächti-

gen mußte,weil hierin das einzigeMittel enthalten war-

um eine konsequenteHerrschaft auszuüben. Wollte der

großeHaufe leben , so mußte er der Richtung folgen, die

ihm gegeben wurde; und so entstanden, weil man noch
keine Naturkräftein Bewegung zu setzenVerstand, jene un-

«

Schmth Tempel, jene monströsenPyramidem welche bis

auf Den heutigen Tag fortdauern als Denkmähler der
«

Schwachsinnigkeitder Völkerund der Eitelkeit ihrer Be-

ben-schen Jene Tempel und Pyramiden hätten nie ent-

stehenkdmlmswenn der gesellschaftlicheZustand der alten



38

Aeghpterauch nur die entferntesteAehnlichkeitmit demje-
nigen gehabt hätte,den wir in allen Staaten und Reichen

antreffen, wo die Priesterschast aufgehörthat vorhereschend

zu seyn. Und doch —- wieviel fehlt daran, daß in diesen

Staaten und Reichenalles darauf berechnetwäre,den Steuer-

psiichtigendas Maß von Genuß zu gewahren,das ihnen
l

zu Theil werden müßte,wenn sie nur das zu leisten hätten,
Was die Billigkeit fordert!

Wer möchtees glauben, daß in einem so vortheilhast

gelegenen und so fruchtbaren Lande, -wie Frankreich, der

Landmann zu seiner gewöhnlichenNahrung nichts weiter

hat,«als Gersten- und Buchwaizen-Brod? Gleichwohl ist

dies die Hauptnahrung in manchen Provinzendes franzö-

sischen«Neichs.Würde sie es aber sehn, wenn diejenigen,
die uber die öffentlichenAusgaben entscheiden, nicht unver-.

antwortlichen Aufwandmachten mit Gelde-tm welche erho-

ben werden Von einem Volks-Theile, dem nicht nur nicht

zu Gute kommt, was er bezahlt, sondern der sich sogar

abgeschrecktfühlt Von einer Hervorbringung, die ihm bes-

ser zu Statten kommen könnte? Wie viel Ausgaben könn-

ten unterdrückt werden, wenn man den guten Willen dazu

hätte! Und wie nützlichkönnteman diese Unterdrückung

machen! Aus Neckers «Vetwaltung der Finanzen-l geht

hervor-,daß die Insel Korsika dem französischenStaate vor

der Revolution 800,000 Fr. mehr kostete, als sie ihm ein-
«

bkachte. Dieser Uebelstnnd dauert noch immer fMZ viel-

leicht sogar in einem höherenMaße-,ohne daß in den fran-
«

'

zösischenBudgets davon die Rede ist. Nach AkthurYoung
in seiner»Nein durchFrankreich-«hatten die westindischen
Kolonien diesem Reiche bis zum Jahre 1789 drittehalb
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Milliarden gekostet. Wer nun zweifeltwohl dami- daß,

wenn diese ungeheure Summe aus Dinge, welche der Her-

vorbringnng günstigsind, namentlich auf gute Landsttssßm-

und andere Kommuniiations-Mittel verwendet word-M wä-

Wi das Loos der arbeitenden Klasse unendlich würdever-

bessertworden seyn?
'

;-

Es smo jedochnicht imznerdie·Fchigkiifeexpense-in
rungen, welche den Völkerntheuer zu stehen kommen; die
Eitelkeit der Nationen bringt dieselbe Wirkunghervor-, ,Man s

kann die-Frage aufwerfen," was England davon hat, daß
der Herzog Von Wellington, dieser reiche Mann, »der-so
viel andere Gehalte bezieht, eine jährlichePension von

13,000 Hilf-Sterngenieße Giwdhiiiich..wird. hierauf ge-

antwortet: »So etwas geschieht, uin andere Generales zur
Vertheidignng ihres Vaterlandes«anfzuinu«ntern.«Hat es

jedoch zu irgend seiner Zeit an .xalentvolletiiMännern ge-

fehlt, die das Vaterland zu vertheidigen verstanden, wenn

dieses Scharfblick genug hatte, ihren Werth zu erkennen?

Und ist es wohl die Liebe zum Gelde, was großeMänner

macht und zu großenOpfern bewegt? Giebt es nicht in

jedem Heere Tausende-,welche zur Darbringung dieserOpfer
vollkommen eben so bereit sind, wie ihr General, ohne daß

sie wie dieser bezahlt werden's DochiabgesehenVon dem

Herzog von Wellingtonund dem Verdienste, das ver sich
Um fein Vaterland erworben hat —- welchen Vorkheil zieht
England-Don den unermeßlichenSummen, welche seine
Etibifchöfeund Bischofs ankern-lichbeziehen-i unsinnig
wird die Reform-Bill, deren Schicksal in«diesenTagen
entschieden werden soll sic), ihre Wirkung nicht aus eer

f) ZU AUfMgdes April geschrieben-



40 !

verbesserteZusammenstizungdes Unterhauses beschränken.
Gekommen ist der Zeitpunkt, wo die Lehreneines Adam

Smith und andrer scharfsinnigenStaatswiethschaftslehrer

ihre Anwendung finden werden auf Die gefellschafklkcheOk-

ganisation des großbritannifchenReichs; und da wird sich
denn zeigen, was von den alten Jnstitukivnm und Maxi-
men bestehen konn, und was nicht. Je weiter die Ver-

schwendung getrieben worden ist, desto strenger wird man

sich an den Prinzipen der Staatswirthschaftslehre halten,

undnur solcheDienste belohnen, deren Nützlichkeitsich mit

keinem Zweifel Verträge. ;
Ohne hier bei-solchen Einzelheiten zu verweilen, wie-

kostspieligeKrönungsseierlichkeitemglänzendeVermählungen
u. s."w. sind, wollenwir bloß bemerken, daß Fürsten
welche sich auf die Kunst, ihren Unterthanen großeAus-

gaben zu ersparen, vorzugsweise verstanden,»in der allge-

meinen Meinung zu allen Zeiten den Vorng genossen ha-

ben. Wer hätte in Friedrichs des Zweiten nachgelassenen
Werken wohl ohne Bewunderung und Rührung gelesen,
mit welcher vergleichungsweisegeringen Summe diesergroße
König-seinHauswesen bestritt?

Nichts ist hergebrachtey als die Bemerkung, daß es

zwar leicht sei, gegen die Steuerlast zu deklamiren, daß
aber auch nichts schwieriger sei, als sie zu Verminderu.

«

Richtig mag diese Bemerkung sehn; doch hier ist nicht die

Frage von dem, was schwierigoder leicht ist. Es ist-viel-

mehr die Frage von dem Uebel, das durch eine zu weit

getriebeneBesteuerungherbeigeführtwird, wobei noch Eins

feststeht,nämlich,daß,wenn man schwachgenug ist, großen
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Aufwand zu dulden, man auchstarkgenug seynmußspum

großeSteuerlasten -zu tragen-

Zut Rechtfertigungder letztern hat man als-Prinzip
aufgestecktdaß die Autorität,welche die Steuer erhebt, zur

Bildung des Eigenthums, so wie zur Bewirthschastungdes-

selben mitwirkt, daß sie folglich auch,als zum Körper der

Produzentengehörend,das Recht der Theilnahme an den

Produkten habe.. Dies ist die Meinung des Grasen Von

Hauterive in seinen »Allgemeinen Betrachtungen über die

Theorie der-Besteuerungund der Schulden-«
Was ist an dieser Meinung?

-

Es ist unstreitig erlaubt, jede Voraussetzung zu bes-

nutzen, um die Einwirkung des sehr zusammengesetztenNä-
derwerks der gesellschaftlichenMaschine zu erklären; doch»
sollte man daraus feinen Anspruch, kein Recht auf was es

seynmöge«herleiten wollen. Jn der Natur der Sache liegt,
— daß der Schutz, den die gesellschaftlicheMacht«jedem Mit-

gliede der Gesellschaft bewilligt, wie unentbehrlich er auch
sür die Hervor-bringung sei, dieser nur hinzukommlichdient-

Die öffentlicheAutorität,welche die gesellschaftlicheMacht

darstellt, hat, als solche, keinen direkten Antheil an irgend
einer Operation der Hervorbringung Ein Scheffel Korn·

ernährt nicht in Kraft der durch die Steuer erkauften Be-

schützungder Regierungs und selbst wenn man die Ein-

wirkung der Regierung als eine wahrhaft hervorbringende
betmchtenwollte, würde noch immer die Frage übrig blei-

ben- ob es nicht«möglichski,diesen Dienst«biaigekekkKau-
fss zU Erhalten.Es verhält sich mit dem Dienste, den die

NFSEEVUUSderHervorbringungleistet, kaum noch nnd-ts-
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als mit dem Dienste eines Arztes, der- indem er mir

meine Gesundheit zurückgiebymich zwar in den Stand

setzt mein Amt oder meine Professionzu üben, aber an

dem Produkt meiner nützlichenThckkigktikkeinen weiteren

Antheil hat.
«

Vermögeeiner höchstsehterhasten Ansicht hat man-

sehr lange, die Steuer als etwas betrachtet, daß.keinen

katust ssakdie Gesellschaftnach sichziehe ,,,Aaekdings««—

so hat man sich darüber ausgedrückt— «bewirttdie Be-

steuerung, daßPrivatpersonen eine- so oder so großeSumme

entrichten müssen: allein sie zerstörtdiese Summe nicht;
denn diese kehrt zur Gesellschaft zurück,welche nach vollzo-
gen-er Besteuerung eben so viel Thaler hat, wie vorher.«

«

Nachdieser Ansicht sagte Voltaire in seinem philosophischen
Wörterbuchet»Der.Kö.nig.von England hat jährlicheine

Million Ps. Sterl. auszugeben; doch diese Million kehrt
·

durch den Verbrauch zu dem Volke zurück.« Was sich
nun nicht bestreiten läßt-. ist, daß eine Regierung die em-

pfangenen Thaler an die Gesellschaft zurückgiebtzallein

giebt sie lauchdas zurück,was sie für diese Thaler gekauft

hat? Diese sind ifürsdies»SteueVpsiichtigen-,die sie gezahlt

haben, ein Verlust gewesen, und für den Kauf-name- dessen

Waaren die Regierung gekauft hat, kein Gewinn geworden.

Könnte die Rückkehr einer gegebenen Summe, als eine

Zurückgabeder Steuer betrachtet werdeneso würde daraus

folgen, daß dieselbe Steuer-Summe in China, so wie in

allen den Ländern,wo die Steuer nicht in Geld, sondern

in Raturalien entrichtet wird, ein Verlust sti- in Europa

aber nicht; denn es liegtan flacher Hand, daß die in

NaturalienyentrichteteSteuer nicht zu denSreuerpsiichtigen
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zurückkehrt,sondernverbraucht wird. Der Gewkvvi wel-

cher sich auf Waaren, die an die Regierung Verlaqu sind-
machen läßt« ist keine Entschädigungfür das Von dem

SceuerpsiichkigekkdacgcomchkeOpfer. Die einzigeEntschä-
digung- welche der letztere erhält, besteht in dem Schutze-
den er von Seiten der Regierung genießet oder geniesi
sen soll.

«

«

Was man, so oftvon Besteuerungdie Rede ist, fest-
halten sollte, beschränktsich»darauf: 1) daß die Steuer
eine an die Regierung gemachte unentgeltliche Abtretung ist,
die Von einet werthvollenSache gemacht wird; 2) daß
der Ankauf, zu welchem die Regierung diese werthvolle

Sache Verwendet, keine Zurückgabeoder Restitution für die

Gesellschaft in stch schließt.Diese ist nur ein Tausch.- Die

Regierung ist ein Verzehrey welcher, indem er Waaren

oder Dienste verbraucht,den ,oon den Steuerpsiichtigen em-.

pfangenen Werth zerstört.’«Die Gesellschaft ist also um den

Betrag der Steuer ärmer-, und wird durch die Verwen-

dung nicht reicher; und wäre es erlaubt, ein Bild zu ge-

brauchen, das Robert Hamilton in seinen »l!ntersuchungen
über die National-Schuld«zuerstgebraucht.l)at, so könnte

man sagen: »die Gesellschaft befindet sich hinsichtlich der

Steuer ganz vollkommen in der Lage eines-Kaufmanns,
der am Abend dieselben Thaler-, die man ihm am Mor-

gens etwa im Spiel, abgenommen hat,· für Waaren zu-

kückkkhcklk·«Der Verlust, den beide gelitten haben, ist deß-
halb Nichtweniger reell.

l

.

’

Ssvöthigyes sei durch Gesetzeoder durch willkürliche
Veschks dem Machthaber den Werth abzutreten, welcher
die Steuer kVUstitUitynimmt der Steuerpflichtigediese Aus
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feinem Vermögen, d. h. aus-seinen Kapitaliem oder aus

seinenEinkünften
"

Da giebt es nun einige Staatswirthizo

schastslehrer,welche jede Steuer, die nur dadurch entrichtet
werdenkann, daß man die Kapitalien angreift, für un-

— kechmiaßigerkiakthaben Die Wahrheit ist wenigstens in

sofern auf ihrer Seite, als es ungerecht scheinenmuß-

einenArbeiter-,für die Beschützungfeiner Arbeit, das Werk-

zeug, wodurch erseinen Unterhalt gewinnt, zu nehmen,

vorausgesetztnämlich,daßKapital immer als Werkzeugder

Produktionbetrachtetwerden darf. Allein in der Gesellschaft

giebt es eine sehr großeAnzahl von Werthen, welche deren

Besitzer bald zu ihren Produktiv-Kapitalien, bald zu ihrem

«Verzehrs-Fonds rechnen. Gefällt es ihnen nun, sie zu
dem letzteren zu schlagenund davon ihre Steuern zu ent-

«

richten, fo darf man einer Regierung daraus keinen Vor.

wurf machen; denn, vorausgesetzt, daß seebefriedigt werde,

hat sie nichts dagegeneinzuwenden, daß der Steuer-pflich-

tige seine Schuld abtrage, wie es ihm am bequemstenist.
« Dabei ist unleugbar, daß eine auf Erbschaft gelegte Steuer,

die fast immer von einem Kapital bezahlt wird, eine Von

denjenigen Steuern ist, die sich am leichtesten entrichten

lassen. Sie wird von einem Gute genommen, dessen Be-

stimmung vorher nichtfest stand, von einem Gute-,welches
der Erbe nicht unter seine gewöhnlicheHülfsquellenbegrif-

fen hatte, und wovon man ihm in dem Augenblick, wo

er es erhält, d. h.-wo er das, was man ihm abfordert,
in Händenhat, einen Theil abnöthigr. DieseSteuer würde

ungerecht und nachtheilig nur durch ihr Uebermaßwerden.

Was die Einkünftebetrifft, so sind sie, ans welcher

Quelle sie auch abfließenmögen, der wahre Besteuerungs-
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stoss, weil sie Unablässigwieder zunehmen. Im gewöhnli-

chen Laufe der Dinge leben wir alle von unseren Einkünf-

kmz Und Wenn- inan, wie es in. jeder geordneten Gesell-

schaft nun einmal unbestreitbareist,·einenTheil davon auf-

vpfeknmuß, um sich sür den Ueberrestden Schutz der Ne-

.

gierung zu verschaffen, so muß man den Theil der Ein-
’

künfte,der hierzu bestimnit ist, als nützlichverbraucht be-

trachten. Wenn dieser Dienst treu geleistet und nicht über
seinen Werth hinaus bezahckist: spswikd er rechtmäßig
gefordert. Muß-die Zahlung, die in dieser Beziehung ge-·
leistet wird, in einem genauen Verhaltnißzudem Einkom-

men stehen? Dies scheint der Billigkeitgemäß;denn der

dem Steuerpflichtigengeleistete Dienst ist um so wichtiger,

je beträchtlicherseinEinkommen ist. Dies Prinzip würde

sich jeder Progressiv-Steuerwidersetzem d. h. jeder Steuer,v
die sich verhältnismäßighöher stellen möchte,wenn der

·

Steuerpstichtigereicher wird. ,

Jst, auf der andern Seite, eine rein verhältnißmåßige

Besteuerungnicht weit drückender sur den Armen, als für
. den Reichen? Soll derjenige,der nur so viel hervorbringt,

als zur ErnährungseinerFamilienöthigist, genau in dem-

selben Verhalrnißbeitragen, wie Derjenige, der Vermöge

seiner ausgezeichnetenTalente, seines unermeßlichenVermö-

gens- seiner bekrächklicheniKapitaliemsich und den Seini-

Uen nicht bloß alle Genüssedes Luxusverscha«sst,sondern
Auchseinen Schatz ein Jahr wie das andere vergrösert?

Wekdürstein dieser Forderung nicht etwas antressen,
das die natürlicheBilligkeit Verletzt? Nichts desto weni-

ger hat es Nicht an Schriftsteller-ngefehlt, welche einen
-

stecken AbscheuVor der progressivenBesteuerung aung-
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sprochenhaben. Am håusigstengeschahdies in der ersten

Epocheder französischenRevolution; und Herr Roderer

sagte in seinemJournalgerade heraus: « es sei nicht mehr

erlaubt, die unbedingte Unvertrciglichkeitder progressiven

Besteuerungmit irgend einem Gesellschafts-Systemin Zwei-
fel zU ziehen.« Man betrachtete sie als ein Abschreckungsi
mittel fürjedenVermögensanwuchs; folglich auch für alle
Arten von Fortschritt und Vervollkommnung Man stellte

sie dar als eine Prämie, welche der Sorglosigkeit und der «

Trägheitdargeboten werde, indem eine solcheBesteuerung,

so zu sagen , den glücklichenErfolg bestrafe. Herr Jollivet
bewies in einer Schrift: »daß sie der Geier sei, der gegen

seine eigenen Eingeweide wüthezll daß, wenn man Von

einem Einkommen = 100 Fr. nichts verlange, dafür aber

von einem Einkommen = 200 Fr. 10 Prozent Steuer,
Von einem Einkommen = 300 Fr. « Prozent, von einem

Einkommen «= 400 Fr. 12 Prozent u. s. w. verlange,

man sehr schnell zu einem Einkommen gelangenwerde, das

100 Prozent bezahlenwürde, d. h. zu einer »Steuer,wo-

durch man sich der- Totalitcit des Einkommens bemächtigen
würde. Was dieser achtbare Schriftsteller unbemerkt ließ,

war, daß es mehre Arten von Progressiongiebt, und un-

ter diesen eine, welchenicht mehr," als den kleinsten Theil
des Einkommens wegnehmen würde: die Progression z.B.,

welche sich regelt, nicht nach dem »Total-Eintommen,son-
dern nur nach dem Anwuchs des Einkommens Ein Theil
dieses Anwachseswürde ihn nie in seiner Ganzheit er-

reichen.
’

.

«·

»

Es muß auch noch bemerken-erden,daß die fort-

schrittlicheBesteuerungsichnur auf die direkte Steuer an-
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wenden läßt; es ist eben so unmöglich,sie an die indi-

rekte Steuer, welche man Zoll nennt, als auf Viiimige

anzuwenden, die man pom Verzehr erhebt. Die Steuer

; vom Verkehrsteht in einem nothwendigenVerhältnißzu

der Quantität der verbrauchten Waare; und da die Quan-

tität der-letztern nicht dem Verhältnis des Vermögenssol-
gen kann, so folgt daraus, daß diese Art von Besteuerung-

welche in allen stark belaste-ten Ländern die Haupte-eile
spielt, den Steuerpslichtigen in demselben Maße lästiger

wird, als sie minder wohihabend sind»Wer ein Einkom-
men von 40«000Thalern hat, kann nicht vierzigtausendmal

mehr Zuckerund Wein verbrauchen, als der, dessenEin-

kommen sich auf 1000 Thaler beschränkt«Mit einem mäs-

sigenEinkommen erträgtman also in dieser Beziehung-eine

wahrhaft fortschrittliche Besteuerung, »d.h. eine, die per-

hactnißmäßigstarker ist, als· die Zahlung-granstendes

Steuerpslichtigen geringerwird. Dies ist einer von den

großen·Mängeln-indirekterBesteuerung: ein Mangel, für
welchen eine zunehmendeProgression in der direkten Be-

steuerung-einengerechten, doch sehr vervollständigenErsatz

gewährenwürde-.
« i

Es ist behauptetworden, daß,wenn die Besteuerung
in demselben Verhältniß stärkerwäre, als das Eigenthum

L

gkbßtkist, hierin eine Aufforderung liegen würde-,Landgü-
M iU zerstückt-innnd das Eigenthum zti Verheimlichen.
Diese Nachtheileverschwinden in der Praxis, Vorzüglich
wenn die Progression gemäßigt ist; ·Die Besteuerung sei
Progressiv oder verhältnißsnäßig:immer hat der Steuer-

«

Pflichkigeein Interesse,sein Eigenthum nicht zur Schclu zU

stellinz UND Wenn die progressiveBesteuerung einen Be-
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weggrund zur Zerstückelungder Erbschafteri darbietet, so

fehlt es nicht an mächtigerenBeweggründenzur Beibehal-

tung großerackerbaulicherUnternehmungen,nnd selbst zur

Konzentrationdes Eigenthum-I in Grund und Boden. Zah-
lungsfähigePachter sindet man nur für großeGüter,welche

zugleichden Vortheilgewähren, daß man gisoßeHeerden
auf ihnen halten kann. Zerstückeltman dergleichenGüter-
so verursacht die AusführungVon Wirthschaftsgebciudennoch
besondereAuslagen, die man sich gern erspart.

Alle übrigen,gegen die fortfchriktlicheBesteuerung vor-

gebrachtenEinwendungenbedeuten noch weit weniger, als

die«eben angeführten; und man, muß es um so unbeding-
ter mit ihr halten, da ein Schriftsteller wie Adam Smith
cdekn Niemand streitig machen wird, daß er etwas von

dem Vortheil der GesellschaftVerstandenhabe) sie im zwei-
ten Kapitel des fünftenBachs seines berühmtenWerts

billig-.
«

-

’

— Jede Besteuerunghat übrigens ihre Granse. Dies

folgt aus dem Umstande, daß sie nur vom Kapital oder

vorn Einkommen eines Volks entrichtet werden kann. Geht
sie hinaus über Kapital und Einkommen,so tritt für sie

Stillstand ein. Das Volk wird alsdann unwillig und ver-

weigertdie Entrichtung der von ihm geforderten Summen ;

oder die Besteuerungvertheuert auch die Gegenstande des.

Verzehrsin einem fo hohen Grade, daß die Kostenihrer

Hervorbringungden Ausschlag geben über die Befriedigung,
«·

welche aus ihrem Verbrauch entspringen kann. In der

Votrswikkhschafkist jedoch fast reine Wirkung das Wert

des Augenblicks Ein Despot beginnt daniitjdaß er Von

seinen Unterthanen mehr Verlangt, als ihre Betriebfamkeit
«

,

jähr-
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jährlichhervorbringenkann; ihn zu befriedigengiebt es

kein anderes Mittel, als-daß die Unterthanen ihre Erspar-

nisse Mgreisen Indem sichnun ihre Kapitalien allmählig

vermindern, fehlt es ihnen je mehr und mehr an den

Mitteln, die Wünscheihres Unterdrückekszu befriedigen-
Jhse Familie geräth in Verfallz das Elend richtet sie zu

Grunde; der Despot selbst Verliert seine Macht und kommt

nun auch von seiner Seite dahin, daß er der Nan eines

Nachbarswiev. Wie viele Beispiele dieser Akt steile sung

die GeschichteAsiekisqusi Vom Lande der Phöaizieapen
— Babylon, von Persepolismuß man annehmen, daß-Je

blühendeStaaten gewesen sind. Finder man jetzt noch
mehr Von ihnen- als schwacheSpurenT Fast dasselbeläßt

sich »vonden Usan des mittelländischenMeeres zwischen

Aeghptenund Tripolis sagen.
"

Begleitet eine Art von Mäßigung «dieWillkür, so

kann dieserGang cich meine die Auflösungder Gesellschaft
in the Bestandtheile) sehr allmählig seyn. Es läßt sich

sogar behaupten, daß die Zeigliederungfdergesellschaftlichen

Erscheinungen seit etwa funfzig Jahren zu Resultaten ge-

führt hat, denen sich die Finanz-Vei·walteknicht haben

Versagen können. In allen besserpolizirten Staaten hat«

die Besteuerung eine gesälligeteGestalt angenommen, als

khk früher eigen war· ZwanbleibenMißgriffe nicht«aus;

allein sobald es fühlbar wird, daß eineallzu hohe Steuer

Ver Produktion,es sei im Allgemeinenoder im Einzelnen,

schadekyFehlt es selten an der Bereitwilligkslti jene dahin-

äU mäßigen,daß aus Uebel nicht Aerger werde. Wenn

MonkksquksuVor etwa sechzigJahren den meisten europäik

schenResieluvgm den Vorwurf machte, »daß sie Den

NsMOUOtsschdtQxxvaiI.Vd.1sHsi. D
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lWilden glichen, die den Baum füllen,dessenFrüchtesie

genießenwollen:« so dürfte dieser Vorwurf jetzt nur da

seine Anwendung sinden',«wo das politischeSystem sich
mit keiner Abänderungverträgt-Fwie z. B. imKirchem
staate. Da, wo dieStaatsivirthschastslehreEingang ge-

sunden hat-z da , wo man die Wirkungen mit den Ursachen

vergleicht,aus welchen sie hervorgegangen sind, bietet man,

sogar aus wohlversiandenemEigennutz-,alles auf, die-Be-

steuerungnicht so weit zu treiben , daß die Kapitalien von

ihr Jangegriffen und die Anstrengungen sder Arbeiter gelähmt

worden.
«

Im Uebrigen benutzt man die Produktion,so weit

es mdglich ist; und wenn diese in Europa zugenommen hat-

und die Einkünfte der Negierungen nach Verhältnißgewach-

sensind: so muß man dieseErscheinung,glauben wir, bei-
tveitem mehr aus die Rechnungder Fortschrittedes mensch-

lichen Geistes, als auf dieder Wirthschastlichkeit der Ne-

gierungen setzen.
«

!

Die Steuern zweierVölker lassen sich eben so schwer

(

mit einander vergleichen, als ihrebezüglichenReichthümer

und Einkünftez und der Grund ist, daß die Steuern sich,
bei dem einen wie bei dem andern Volke-, auf den Preis -·

der Dinge beziehen. Scheintman sie in Geld ab, und sagt
man, das Geld differire nur um zwei bis drei Prozent in.

beiden benachbarten Ländern: so läßt sich dagegen einwen-

den, daß es für die Abschätzungder Steuer gar nicht auf
das Verhältnißdes Werths des Geldes znm Gelde an-

komme- wohl aber aus eine Vergleichung des Geldes mit«

allen andern VerbrauchbarenDingen. Ist ihr gemeinschaft-
lichet Werth EUGeld um ein Drittel höher in England,

als M Fraukkekcht-svbilden anderthalbMilliarden Franken



51 .

Steuer in England keine größereSumme, als ein Milliard

in Frankreich—Nicht darin liegt in England das Uebel,

daß so starke Steuern entrichtet werden müssen; wohl Aber

darin, daß sie von einem undankbaren Boden Und Von

einer geringerenBevölkerung entrichtet werden, daß folgkich
die RegierungForderungen an dieThätigkeit nnd das Ge-

nie der Unterthanen gemachthat und anhaltend macht-
denen diese nicht länger gewachsen sind. Daher die Noth-
wendigkeit einer Reform , von welcher sich durchaus nicht
aussagen läßt, wie weitsie reichen wird, die jedochnicht

eher als vollendet betrachtetwerden kann, als bis die ar-

beitende Klassealle die Erleichterungenerfahren hat, welche

eintreten müssen,wenn England in irgend einer Achtung
gebietendenEigenthümlichkeitfortdauern-vfoll.

(DieFertfetzung»,folgt.)
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Nationasl - Garde oder Bürger - Miliz
nnd stehende Heere.

—

Seit der letzten französischensogenanntenJulius-Ne-
bolution sind National-Garde oder Bürger-Miliz und ste-

- hende Heere nicht allein in Frankreich, sondernauch in dein

instit-Hirten Belgien, Polen und Jtaliem ja auch selbst in

Deutschland nach ihrem Werthund Nutzen, jedochsehr ein-

seitig, beut-theilt worden. Nicht allein einzelneSchriftsteller,

sondernauch die Repräsentantenin den Kammern der kon-

stitutionellenStaaten haben die ersten als das Palladium
der Freiheit, und die letztern dagegen als das Verhaßte

Mittel der Tirannei dargestellt. Nach einigen kann die

Volkssreiheit nicht genug ausgedehnt, nach andern können

die Lasten der Völkernicht genug vermindert werden; daher

sie denn-die Ausgaben für das Heer nicht allein für zu

groß, sondern wohl gar für ganz überflüssigerklären.

Alle wiegen sich in dem Traume eines ewigen Frie-

dens, nnd wollen sichaus ein bloßesVerkheidigungssSystem
beschränken,wofür sie die Volksbewaffnungals das beste
Mittel der Erhaltung der Selbstständigkeitund zugleichals .

die WohlfeilstebewaffneteMacht für äußereund innere Si-

cherheitvorschlagen.
.

-

Dem ist aber bei weitem nicht so, nnd es laßt sich
Viel bestimmterDas Gegencheilbeweisen; denn wenn es

i
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gleichwahr ist, daßMaximal-Sache und Volksbewasfnung

eine ausgedehntere Freiheitgara«ntirt,als stehendeHeere-

so hat die Volksbewassnungdoch den großenNachtheileDaß
das Volk«,.welches nie Viel zu«überlegenpflegt, durch eitl-

zelneunrnhigeKöpfe sehr leichtzu Ungehorsanr und Wider-

setzlichkeitgegen die rechtmäßigeObrigkeit Verführtwerden

kann, woraus dann die größtenUnordnungen, ja selbst das

größte aller Uebel-. der Bürgerkrieg, entstehen kann. Dies

ist aber von stehenden- Heeren nicht zu besorgen,und giebt
diesen den entschiedensienVorzug, trotz dem Nachtheile, die

dieselbenin Hinsicht aus deren Mißbrauchhaben können:

welcherFall jedochmir bei Miethstruppem keinesweges
aber bei Heeren aus Landeskindern angenommen wer-

den« kann-. s

« «

—

Was die Kosten für die bewaffnete Macht betrifft, so

ist es« eben so; das Schirmen und Wachen für die all- .

gemeine Sicherheit und Ordnung ist- tostspielig, und kostet
—

dem Volke, "bei der allgemeinen Volksbewassnung, weit

mehr, und vielleichtdoppelt, als- wenn die Sorge sürSi-

cherheit einem stehenden Heere über-lassenwird. ——« Auf

Wache stehen ist zwar oft ein nothwendiger, aber doch im-

mer nicht allein improduktiver, sondern auch kostshieliger
Dienst fürden Bürger; denn abgesehen davon, daß er an

dem Tage, wo er aus Wache steht, nichts in seinem Ge-

werbeverdient, setzt er noch Von dem Seinigen zu-, und

J Wind durch den Müssiggangauf den Wachen zu Ausgaben
WWEN die er zu Hause nicht gemacht haben würde«odex
wird Wohl Latein Verschwender. Der geregelte Kriec-er

hingegen kommt mit dem Wenigen aus; was die Erfah-

rung »alshinlänglicherwiesenhat.

v
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Ein anderer nichtgenug bemerkter Nacheheilder Volks-

bewaffnung ist die Unzuverleissigkeirder Bürger im millen-

rischenDienste- woran fso vieles, oft auch alles ankommt;
und so groß auch die Erfolge der GesammtiThatkraft eines

jeden Volkes zu allen Zeiten, für was immer für einen

Zweck-,und besonders für die Freiheit und Unabhängigkeit

»

derselben waren: so ist es eben so unläugbar,daß für in-

neres Glück der Nationen die Volksbewassnungstets stö-
rend und sehr oft unheilbringend gewesen ist. Diese hat
immer die Verarmung der Bevölkerungzur unausbleiblichen

Folge, wovondie österreichischeWillkür-Grauseden spre-
chendsten Beweis liefert, besonders die kroatische, wo kein

bedeutendes Naturhindernißdas Land von der Türkei schei-
det, daher die ganze Bevölkerungin Anspruchgenommen

ist« um sich gegen die Pest und die Einfälle des benach-«

barten rohen Näudervolkes zu sichern. Armuth und Elend

sind sin diesemLande, trotz der größtenOrdnungund innern

Sicherheit, bleibend und unvertilgbar, weil keine Hervorbrim

gnug-von Neichkhümernda Stark finden kann, wo der’

größteund kräftig-seeTheil der Bevölkerungfür Schildwache-
stehen in Anspruch genommen ist-

So viel nun auch über Volksbetvaffnung und das

Heer-wesengesprochenund geschriebenworden ist, so hat
man doch allgemein das Ziel weit. verfehlt, weil Leiden-

schaft und falsche Ansichten nur zu·leicht unsere Denk- und

HANVEIHIVEETEbestimmen;und bisher ist nur ein kurzer
Artikel in einer der ersten Nummern derGazette de France

von 1831, ein Aufsatz im 7tenHefc (Jahrg- 1831.) der

Monatsschki f- Deutschland,und die Abhandlnng des königl-

baierschenHerrn Jngenieur-HauptmannsXplanderüber das
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Heerniesenin unserer,8eir, mit der erforderlichenRuhege-

i

lchristr Und letzteremit vieler Gründlichkeitausgsstskkek

worden. Aber auch in dieser Abhandlung fehlt die Pkakkilche
AMVMDMlgzund diese ist hier der Zweck.

.

Der Krieger-seiestist, wo nicht die beschwerlichstsiDsch
sank- gewisßdie unangenehmste aller Leistungen,die der ein-

lzelneBürgerder Gesellschafts,d. i. dem Stugte,-zu leisten
hat« Daher das allgemeine Streben, sich dieser Leistung
zu entziehen. Der Gegenstand ist um so:weheninka
schastlichzu behandeln-preis es sich umrine LeistungW
delt, die nicht von jedemBürgerpersönlicherfülltwerden .

kann, weil besonderemoralische und physischeEigenschnftens
hiezunöthigsind,und folglich, in Hin-fichtder distrisbutiven
Gerechtigkeit mit-Beziehungauf-die gleiche Vertheilung der.

Schirm-Dieb Rück-fechtengenommen werden«-müssen-Diese
und das Bedürfniszahlreicher Vereins-verschiedeneUm- .

stände und Wechselfällq halbenzu allen Zeiten und irr-al-

len Reichen vieler Verlegenheiten für«die Bildung des Hee-
res und seine Ergänzungerzeugt, da das- natürlichsieund-

zzigteichangenehmste Mittel: die West-bang Von- Frei-

willig-en, nicht mehr hinreichenkonnte. ·

Es giebt vier Arten die Heere durch gezwungeneRe-

kruten zu ergänzen:. 1) die Stellung der erforderlichen An-
zahl durch die Ortsvorsteher-, im Verhältniß der Einwoh-

Mkladl ihrer Gemeinden; F- 2) die Bestimmung durch
das Sons, mittelst einer allgemeinenZiehung der Waffen-
fåbigeneiner gewissenAltersklasse;v -—.. s) durch Aushebuns
mit besondererRücksichtaus die, an Söhnen reichen Fami-
UMS — 4) DurchStellung-der jungenMänner ohne bestimm-
kes Sewkkbktder Müsstggeingerund anderer solcherLeute-
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«

Jede dieserNetrutirungsartenhat ihre besondereVor-

theilesund Nachtheile. ·

Bei der ersten kennen zwar die politischenObrigkeiten
der Gemeinden alle Verhältnisseder Einzelnenund ihrer

Familien genau, und sind in der Lager auf dieselben die

erforderlichenRücksichtenzu- nehmen. Aber bei der Aus-

wahl kdnnen auch sehr leicht-Freundschaft,Blutsverwand-

schafkjnachdarlicheVerhältnisse,Kredit, Empfehlungenec-

« unbilligenEinfluß gewinnen, zu UngerechtigkeitenAnlaßge-

ben«Klagen, HaßHZänkereienund Händelverursachen-
«Bel«,der zweiten-entscheidetdas blinde Loos,und be-

günstigt .ost-solche«Jndividuen-,welchevdie wenigste Rück-

sichtverdienen; Hierbei jmüßtenalso-durchGesetzedie Fälle

genau- bestimmt werden, in welchenauch für die durch das
«

Loos bezeichneten-dennochbefreiendeAusnahmen eintreten

wüstem z.«--B-für-Verehelichte-mitKindern; sür die ein-

zigen Söhne betagter, Gewerbe«oder Landbau treibender

Väter us. dergl-st- «—
«

Die dritte Art hängt weder von den menschlichenLei-

denschaftender «M«achtl)aber,noch von den Latinen des

Glückes ab, und-beeinträchtigtauch das Wohl der Fami-
lien nicht« Sie befreit dieselben von der Last zu vieler

Kinder, "und versorgt sie sür die Zukunft. Sie beraubt

nicht den, Pater des einzigenSohnes, und schadetder Be-

völkerungdes Staates nicht.
Die vierte Methode reinigt -.die bürgerlicheGesellschaft

von lästigenund schädlichenMenschen, und führt zu deren
s

Versorgungund zur Verbesserungihres smoralischen Zu-
standes.«Doch kann eine solche Rekrutirungsartnicht für
den Pedars genügen,indem wohl kein Volk Feine solche
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Zahl stkektbarerLandstreicherund Taugenichtseunter sichsin-

den wird- Welchehinreichte,um damit das HM Vollsåhlkg

zu erhalten.

Die wichtigenGründe,- welche bei jeder dieser vier

Arten für undswider angeführtwerden können,haben stets
auf die Entschließungender leitenden Staatsmänner Ein-

fluß gehabt. Der Rechtsgelehrte, der Politiker, der Lehrer
der Staatswirthschaftund der Krieger-, jeder hat seine eigene«-

Ansichten über die beste Weise, die Heere zu errichten und

zu ergänzen. Jeder derselben wünschtzwar gleich lebhaft,

seineneigenenVorschlägenGrsetzcstrastzu verschaffen; doch

die Unbestimmtheitund das Schwanken, welche durch so

entgegengesetzteMeinungen in diesen Theil der Gesetzgebung
gebracht worden sind, wird noch vermehrt durch die ver-

schiedenenMeinungen Von dem Alter-« welches der unter

die Waffen tretende Soldat haben —- und von-der Dienst-

zeit, die er unter den Fahnen zubringen soll. Die Völker

des Alterthums wichen in dem erstenPunkte bedeutend Von
einander ab. Die Römer wurden in ihrem siebzehntenLe-

bensjahreals für den Waffendienst tauglich erachtet, indeß
die Athenienscrmit achtzehn,die Hebräermit zwanzig,die

Spartaner (nach einigen Angaben) mit dreißigJahren in

das Heer traten. Viele sind der Meinung, daß die Al-

tersiahre Von 18 bis 22 die besten seyen, um daraus die

Rekruten zu wählen. Sie unterstützendieseAnsicht mit sol-

gendenGründen: Dei jüngerenJahren ist der Körper
NochNichtkräftig genug, um die Beschwerden des Krieges

sU Mkagem Auch haben diese Jünglingejetzt ihre Ge-

Wekbe UND Hendwerte noch nicht vollkommenerlernt. Sie -

kehrenDAM«nachvollendeterDienstzeit,ins bürgerlicheLeben
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zurück,ohne geeigenschaftetzu seyn, ihren Lebensunterhalt
mit Sicherheit zu erwerben. — Jene Männer hingegen-

tpelchedie angegebene Altersperiodeüberschrittenhaben, sind
weniger tauglich, sich an« das militärischeLeben zu gewöh-

nen, dessen Pflichten und ansteengende Uebungen zu erler-

nen. Viele diefer Klassen sind schon verheirathet, mit Kin-

dern belastet, und müssenoft aus Verhältnissengerissen

werden«die den Unterhalt ihrer Familien sicher-keinDa-

gegen sind die Jünglinge zwischenachtzehnund zwei und

zwanzig Jahren größtentheilsfrei von all-en lastenden Fes-
seln, indem feurigsten Alters welchem Bewegung nöthig
ist —- durch heisses Blut und Leidenschaft»kühn, muthvoll
und dem Waffendienst geneigt.

!
«

Mit Beachtung aller der Vortheile, welche jede der

vier Verfahrungsarten in der Stellung der Rekruten dar-

bieten kann, und mit der gebührendenRücksichtauf das

allgemeine Wohl des Staats, so wie auf jenes der Indi-
viduen und Familien, will ich es versuchen, meine Ideen
über ein diösfeaigesVerfahren denn-neuem welches dem

Geiste und den Bedürfnissen«der Zeit angemessenseyndürfte.
Eine Rekrutirung ist in letzter Analyfe nichts anderes,

als eine Kontribukion in Natura. Soll die Steuer gerecht
und nicht ruinirend seyn, so mußdieselbe

U allgemein, .

» «

.

T 2) geregelt und im Verhaltniß der Reproduktiondes

Geschlechte,vom was dasselbe’ist,·auf die spie-habi-
liteit des Menschenaltersberechnetund nichtwillkür-
lich seyn; sie muß ferner

Z) in dem Zeitpunkt und auf jene Art erhoben werden-
die für die Kontribuenten die bequemsteist, und
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«4) ijß sie so berechnet-und angelegt seyn, daß der Ge-

sellschaft(d«.i. den Familien) so wenig als möglich

über den wahren Bedarf abgenommen und so kUVl
als möglichvorenthalten werde· -

«

Daß die Nekrutirung sich überdie ganze Bevölkerung

ausdehnen müsse,wenn sie gerecht seyn soll, ist wohl Vvti

selbst klar. Niemand kann davon ausgenommen seyn, am

allerwenigstender Adel , der nach seiner ursprünglichenJn-
stitution am ersten zum Kriegsdienstberufen ists Die Ab-

neigung der nicht-adelichen Klasse der Bürger eingereihet
zu seyn, verdient um so weniger Rücksicht,als er die Mit-

tel hat, einen Ersatzmann zu finden.
'

Ja Hinsicht auf das richtigeVeehcnmißzwischenBe-

darf oder Aufwand zur,Repi-odukkion unserer-Nase in mi-

litärischerBeziehung,sindganz richtigestatistische Daten über

Bevölkerung,Trauringem Geburtcn, Sterbefälle-HmFestsezi
sung erforderlich.—- Jch nehme eine Bevölkerungvon 20

Millionen ein, und werde festzusetzentrachten, wie lstarkdas

Heer eines sobevölkertenStaates, und wie stark«der Rach-
wachs zur Ergänzungdes Heeres seyn kann-

Jn den meisten, besonders in den mittel-europciischen
Staaten ist die mittlereLebens-Probabilitätdes Menschen
wie 1 : 35 oder wie 1 : 36; nur einige Distrilte in der

Schweizmachen eine Ausnahme , indem sich die Sterblich-
keit dort wie i : «45erweiset.

"

«

Wenn nun mit den Jahren der Lebens-Probabilitä«t.

Die Bevölkerungdividirt wird(in unserm FalleELTLLM
iokkkhckllman den Quotienten (l)ier 571,428), welcher-—
Fa er Die männlicheund weibliche Bevölkerung begksfsti

NochDurchslVVl getheilt werden muß, und dann den
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Maßstabfür die Aushebnnggiebt, demnach285,7l4 In-’
dividnen.

"

Gesetzt nun weiter, daß von dieser Anzahl der

vierte Theil (25 Prozent) entweder natürlichuntauglich
wäre, oder wegen sonstigenUrsachen nicht ausgehoben wer-

den könnte,so bleiben für den Dienst noch immer 2l4,296

Mann; und diese Zahl durch fünfJahre spie festgefkkåke

Dienstzeit)aecumulirt, giebt einen Fond von 1,07l,480,

welcher hinreiche, um eine Armee von 500,000 Mann auf-
zustellen,und überdies eine eben so starkeReservezu haben.

Für den jährlichenAbgang im Frieden kann H-oder

40,00"oMann, sak den-Krieg höchstensdkeimqt so vier

oder 120,000 Mann berechnetwerden, was bei weitem die

Zahl von mehr ais 200,I)00 Köpfen jährlichenNachwach-
ses nicht«erschöpft,und ein Beweis ist, daß, bei einem

Fand Von mehr als 1,000,000 Individuenmit einem Zu-

schußVon 200,000 Mann, man nie in die Verlegenheit;

noch in die Gefahr kommen könne-sdas Kapital der Be-

völkerunganzugreifen. Es erhellet ferner-, daß die auf 5

Jahre festgesetzteDienstzeit,ganz angemessenin militari-

scher Hinsicht, auch in staatswirthschaftlicher ihre großen
Vortheile habe, wie ichltveiterunten zeigen werde.

Dasselbe Resultat findet sich nach einer anderen Be-

rechnungunter dem Gesichtspunkteiner Familien-Steuer.
Wenn man fünf Individuenauf eine Familie rechnet, so

geben20 Millionen Einwohner die Zahl von 4 Millionen

Familien. Würde nun von 5 Familien alle Jahre, oder,
was eben so viel ist, alle 5 Jahre ein Individuum per

Familie für die Landesoerkheidigungangetragen,so ergiebt

sich die Zahl von 800,000 Individuen
«

Hiervon müssen

abgeschlagenwerden, weil nach den Forschungenüber die

v
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·

Sterblichkeitder Kinder sich gefunden hats daß Von allen

in einein und demselbenJahre gebotnen »Fvor dsmzwan-

zigstenJahre sterben Demnach 800,000 —- 320i000 =

s 480,000 Indiens-aß wovon noch die Hei-fee abgerechnet
werden Muß-weil unter-dem Gesichtspunkteiner Familien-
steUerbloßnach Individuen gerechnet werden kann , wovon

die Hälfte weiblichen Geschlechtesseyn wird, und nicht ge-

rechnet werden darf. Es bleiben also 240,000 Mann für

die«Nekrutirnng,welches sehr wenig von der obigen Be-

rechnung abweicht.
«

Auch nachGeburten und Trauungen kann dieselbeRech-

nung gefundenwerden. — Man rechnet, wenn die Bevöl-

kerung eines Landes stationär ist, so viel Geburten als

Sterbefälle; dies wäre in unserm Falle 571,428 Geben-ten.

Wir wollen aber die Population ein wenig im Zunehmen

sehen, und diejährlichenGeburten auf die Zahl von 700,000
l

bringen,wo das Perhältnißder Geburten zur Bevölkerung
— -wie«1:2.8«bis29 wird, wie es die Nachforschungenüber

den Gegenstand auch beweisen. Von diesen 700s000 Kin-

dern erreichen nach den obigen Beobachtungennur Eg-oder

420,000 das zwanzigsteJahr.

Heirathen ergeben sich nach den Beobachtungenunter

einer MillionKinder von demselben Jahre 215,000 bis

220,000, over im Verhältniswie cikcs 1: ang viere-z
«

daher für die Zahl von 700,000 Kindern 138,000 bis -

139i0003 diese geben 278,000 Individuen, welchevon

den 420i000 abgezogenwerden müssen.-Es bleiben also

142r000 Individuen,wovon 71,000 männlich,welcheüber .

die 20 Millionenstarke Bevölkerungaccumulire, den Fund
sürdie Rekrutirunggebenzdenn 7 l,000 X 20 -—I,420,000
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Köpfen,und wenn man hiervon 25 ProzentfürGebrechliche
und zu Eximirende annimmt, so bleiben 1,065,000 als

Fond, welche in 5 Klassen getheilt 213,000 Mann per

Klasse geben. —

«

In allen drei Berechnungen ist die Rücksichtgenom-

men, den Kriegsdienstdurch Unverheiratheteleisten zu lassen.
Dies ist nicht allein nichtunbedingt nothwendig, sondern
wäre auch den Bedürfnissender Armeenicht angemessen-
da es immer Vortheilhafter seyn wirdj per Kompagnie und

Schwadron eine Anzahl Verheiratheter zu haben, wodurch
die Netrutirung noch mehr erleichtert wird. Das Verhält-

niß dieser Kontribution zur Population ist dabei immer

wie 1": 100.
«

«

-

Hinsichtlichauf die Zeit und die Art der Stellung der

Nekrutenist in jeder Beziehungam angemessensten,daß
die-Stellung in dem Jünglingsalter vom 20 sten bis zum

vollendeten 24 sten Jahre geschehe. In dieser Periode stnd

die Jünglingeder Landwirthschaftund den Gewerben am

entbehrlichsten;ste haben, wenn sie auch wirklichein steuer-

bares Eigenthumbesitzem es nichtselbst zu verwaltenJin-

dem ste nochunter der Vormundschaftstehen, welche auch
in ihrer Abwesenheit ihnen ihren Privat-Wohlstand und-

dem Staate die Sicherheit »derSteuern Versichert.
Die wirkliche Stellung der Nekruten weite übrigens

folgendermaßenfestzusetzen:die vollständigeerste oder jüngste

Klasseder Konstribirten ist für den Friedensdienst und zur

Abrichkunsbestimmt. Wenn dieseKlassesin drei Theile ge-

theilt wird , so werden circa 70,000 Mann durch 4 Mo-
"

nate in der Abrichtunm und so die ganze Klasse in einem

Jahre abgerichtetsehn. So wie dieAbrichtungnon einem
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Theile'«beendigtist ,, werden dies Leute nach Haufe geschickte
und ein-anderer Theil einberufen. Die nach Haufe ge-

schickten Leute müssen im Kompagnie-Bezirkwöchentlich-
wenfgstms einmalexerzirt,dann einmal im Jahre auf ein«

Monat in ein ExerzinLageH oder enge Kantonirungdu«
stimmmgetvgemund immer zum Ausmarschin Bereitschaft·
schalten werden.

)

Auf diese Art entgehen »die·Leute der Landwirthschafk
und den Gewerben beinahegar nicht,-«und,es kann sich
treffen, daß die Individuen einer Konskriptionsechcssebei

einem langjährigenFrieden die ganze erste fünfjährigePe-
riode der Kriegspsiichtmit einem einzigenJahre wirklichen
Dienstes durchlaufen. Die jungenLeute entwöhnensichfolg-
lich weder Von der. Arbeit, noch werden fte aus ihren hei-
mathlichenVerhältnissengerissen, was für die armen Jüng-

linge, diexnurVorn Taglohn oder Einstand im Dienst leben

können,«einsehr wichtiger und rücksick)towertherUmstand
ist; denn abgesehen, daß eine lange Dienstzeit der Moral

des Soldaten nachtheilig ist, «weil er von der Sehnsucht
nach Heimath und Freiheit gequältwird, so wird auch die"

öffentlicheSicherheit durch die Entlassung Von Leuten ge-

fährdet,welche,durch eine lange AbwesenheitVon der Hei-

math, so ganz ans aller Verbindung gebrachtund meistens
AuchVon den bürgerlichenArbeiten ganz entwöhntfind.
Für den Fall eines Krieges aber, oderwenn es sich,

-

aus was immer für einem Grunde-, unt dieMobilmachung
Und Aufstellungeiner Armee handelt, sollen die Leute der

ZEM Ost letztenKlasse,und, bei deren unzuiangnchniy die

M 4W Und Zten einberufenwerden; dabei muß aber

Die Entlassungder Leute der Sten oder letztenKlasse nach
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beendigtemseen Dienstjahregewissenhaftfortgehen;. weil

es erwiesenerMaßen selbstin Kriegszeitengeschehenkann-

Auf diese Art hat man den Vorchcil immer Leute von

einem reisen Alter von 22, 23 u. .24 Jahren und die al-

testen Soldaten zu haben,--die bei dem angenommenen Ka-
-

pitulations-Spstemezu haben sind; wobei auch die jünge-
ren Klassen zu ihrer Ausbildung und besserenErlernung
des Kriegsdienstesmehr Zeit gewinnen.

In Gelegenheiten, wo zur Komplettirung der Armee

auf den Kriegsfuß, durch was immer für einen Umstand,

z. B. durch Viele ex oiticio gestellte oder reengagirte Ka-

pitulanten die einzuberufende Ste« oder letzte Klasse nicht

ganz nöthig ist, mag das Loos entscheiden, wer von dem

Einrückenzu entheben sei.

Endlich in Beziehungauf die letzteForderung eines

guten Nekrutirungs-Gesetzes,daß so wenig Individuen als

möglichüber den wahren Bedarf den Familien abgenom-

men und so kurz als mäglichVorenthalten werden sollen,

istzn erinnernt daß, nachdem aus dem bereits Gesagten

erwiesen ist, daßeine fünfjährigeDienstzeit in gewöhnlichen
, Zeiten mehr«als hinreiche, um nicht allein eine Armee

Ivon 500,000 Mann, sondern auch eine eben so starke Ne-

feroe Vollzcihligzu erhalten,- es nicht nur unnöthig,fon-l
dern auch selbst schädlichist, die erste Periode der Kriegs-

pstichtüberfünf Jahre auszudehnem weil darausl eine

ungleiche Behandlung , und folglich eine Ungerechtigkeiter-

wächst-,die nicht«bloß einzelne Individuen- sondern ganze

Klassen von Konstribirten betrifft.
-

Außerdem wird der

Willkühr und Verfolgung Raum gegeben, demStaats-,
ddiensteaber ein wesentlicherNachtheilgebracht,der stehauf

fol-
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folgende Art ergieth lBeieiner langjährigenDienstzeitbe-

halten die Negimenterund Korps ihre alten Leute bis iU

dem letzten Tage her Kapikulalion: denn. die Nfgimenks-
Kommandanten haben eine natürlicheVorliebe für alte

Soldaten, und die Ofsizierelieben die beständigeRekrutem

Abrichtungnicht; sie nehmen demnach Während diefer Pe-
riode nur so viel Konstribirte von den jüngernKlassen, als

sich der Abgang durch Sterbefälle und Entlassungen im

Konzertationswegeergiebt,«,der bekanntlichim Friedennie
«

groß seynkann. Endlich geht die Kapitalationszeitder al-
ten Soldaten auch zu Ende: sie werdenentlassen und durch
Nekruten ersetzt, wodurch smit einmal das Negiment oder

Korps, ja die Armee beinahe ganz aus Rekruten besteht.
Der Nachtheil für den Dienst ist groß und evident; die

Ungerechtigkeit,die daraus für die gegenwärtigeKlasse ent-
«

steht- dieden ganzen Ersatzs leisten muß, mittlern-eile die

vorigen mit einem sehr geringen Beitrag abgefertigtwaren-
«

istses nicht minder.
«

·

«

Wenn ich durch mehre Gründe mich bewogen ge-

funden habe, die erste PeriodedermilitårischenDienstzeit
nicht über fünf Jahre auszudehnemso habe ich eben so

großeUrsachenfür außerordentlicheZeiten und Umstande
die zweite Periode der sKriegspflichtfür das Landwehr-

Systemauf 20 bis 25 Jahre anzutragen Jn solchen
Fällen «mußbei der Aufstellungeiner zweitenReserve-Armee

immeVDEkGrundsatz beobachtetwerden, daß die, bei der

-LandwirthschqfkUnd den fGen-erbenam leichtestenentbehr-
lichM Individuendurch alle Klassen vom 25sten bis zum
45sten oder zostm Jahre zuerst, dann aber die anderen

nachdem Bedarfzum Kriegsdiensteinberufenwerden müssMs

RMWisschetQxxxvurBdHIste E
.

O.
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-

"

Bei einer so gehaltenenKeiegsdienstvekpstichtung«nnd
der angezeigtenHeeresergcinznngs-Methode,hat der Staat

stets, und selbst im Frieden, eine starke gehaltvolle bewaff-
nete Macht zur Verfügungbereit, ohne den Staats-Finan-

zen zur Last zu fallen, «und die Individuen fortwährend
unter den Waffen zu haben, was der Industrie des Lan-

des so viele Händeentzieht. Ferner erweiset es sich, daß
ein Staat von einiger Größe, bei der allgemeinenKriegs-

dienstleistung,nicht allein im Stande ist seine Unabhän-

gigkeit vollkommen zu behaupten, sondern auch selbst bei

einer angemessenenBevölkerung,z. B« von 20 Millionen

Menschen,noch Eroberungen zu machen. — Eine solche
National-Armee istderseigentlichsteund sichersteBürge der

Unabhängigkeitdes Staats.
.

«

Für die Kavallerie, Artillerie und andere technische

Korps ist die Dienstzeitvon 5 Jahren allerdings zu kurz;
aber ich bin überzeugt,daß die Ergänzungdieser Korps

durchWerbung unter allen Klassen der Konfkribirtennnd der

Landwehrfür eine doppelte, dreifacheund a·uflebensläng-
liche Dienstzeit ganz füglichzu erzielen

Was nun immer gegen die kurze Kapitalation einge-«
wendet werden könnte, so scheintdoch nur eine Wahl zwi-

schen fünf-und sechsjährigemoder lebenslänglichemDienste

übrigzu bleiben. In dem( letzterenFalle müßtendie be-
"

tressenden Individuen für das Opfer, welches sie ihren

Mitbürgernbringen, mit einem höherenSoldc entschädigt

werden. Im ersten Falle hätte man zwar größtenTheils

junge Leute ohne viele Erfahrung, dagegen wären keine

Invaliden zu versorgen. Im zweitenFalle waren die Trup-

pen besserdisziplinirtzaber die vielenInvaliden, welche
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versorgt werden müßten,würden die Auslagm fük VM

Kriegsstandbedeutend vermehren
Nachdemalles Odengefagte das staatswirthfchaftliche

Prinzip eigentlichnur in Beziehungauf die Leistungender

einzelnenStaatsbürgerbehandelt.hat, so sollte hier natürlich

dasjenige nachfolgen, was in Beziehung ans das Allge-
meine nach eben diesem z«uerläutern wäre; d. i. es sollte-
die besteund zugleichdie wohlfeilste Kriegsverwaltungsarr

-

angezeigt werdensDa aber fürfeine genaue Auseinanderi

seizunghier nicht der Platz, ist, und ich»mich überdies in

dieser Hinsicht in meinen»Untersuchungenüberden Dienst
des Generalstabes der Armee (-iste Aussagevon 1823.)«

im Allgemeinenbereits ausgesprochenhabe: so bezieheich

mich auf das dort Gesagte, tnit dem Beisatze, daß das

Mittel zu einer möglichst-einfachen, gutennnd wohlfeilen

Staats-Verwaltungsart,wovon die Kriegsverwaltung sein

Haupttheilist« ganz in der Gründung eines zweckmäßigen

MunizipaliWesensenthalten sei, einer Institution, die für

jede Regierungsformgleich gut paßt,und .ohne welche,

trotz allen Deklamationen der Publizisten und der Reprä-

sentanten in den Kammern, an keine Ersparungen im

Staatshaushalce und folglich auch an keine Erleichterung
der Lasten zu denkenist, welche nur durch ein Amalgam
der politischen und militcirischenAdministration geschehen

kanns und welches wieder nur bei einem zweckmäßigen

Gemeindewesenund klarem Verwaltungs-Negleme"ntmög-
lich ist« damit jedermannseine Attribution und Obliegen- ,

besten Wisse-und in Versäumungsfälienstreng zur Verant-
"

WVUUUASeid-Im werden könne«
«

Daß man eine suche politisch-mitikzkischeVerwal-

, E 2 -

"
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tungsart organisiren-könne,davon giebt die österreichische

MilitäriGrånzndie übrigensso manches zu wünschenübrig

läßt und keinesweges als absolutes Muster hier empfohlen
wird, den besten Beweis; und ist’s nicht Scheide um die

vielen Individuen, die einerseits dem Kriegsdienste,ande-

rerseits der Produktionentzogenwerdensund um die großen

Kosten, die fd unnöthigerweiseverursacht werden, mittler-

weilern an ein Heer von Offizierenhat, die bei weitem nicht

hinlänglichbeschäftigtsind; wovon in Friedenszeitenwe-

nigstens ein Drittheil ganz füglichsin der politischenVer-

waltung Verwendet, und deren moralische und peluniaire
Lage wesentlich verbessertwerden könnte?

"

Man besorge keine Stocknng in der Verwaltung; denn

die gegenwärtigenBeamten, die nun doch bezahltwerden
müssen,sind ja da får die erste«Zeit,und Ofsizierevon

- Kenntnissenin allen Heeren in hinlänglicherMenge vor-

handen, die klare Reglenients zu befolgen verstehen werden-

Dazu bedarf es nur eines gefunden Verstandes und mill-

tairischer Verantwortlichkeit —- Daß dadurch der größte

Theil der Pensionenebenfallserspart werden würde,ist klar-
Bei einer zweckmäßigenGebietseintheilung würde ein

Gouvernement, Kreis, Komitat,oder wieman es nennen

mag, zwei Regiments-Bezirkeoder Kantone, und eine

Bevölkerungvon 250 bis 300 Tausend Einwohnernhaben,
und der DienstderOfsiziereso eingeleitet werden können,
daß drei AblösungenStatt fanden. Die erste Abtheilung
würde die Verwaltung führen—,-.die zweiteden Garnisons-
und überhauptdeneigenklichen Kriegsdienst im Frieden,-
die dritte die Abrichtungund das Exerziren der- zu Hause

befindlichenKdnsiribirtenan Sonn- und Feiertagenbetreiben.
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Alle Jahre würdedie Wechselung in der Art vor sichgehn,

Daß die dritte Abtheilnng den Dienst der ersten, diese den

Dienst der zweiten,. und die zweite Aetheitung den Dienst

sder dritten zu übernehmenhätte, nnd so sollte es in Frie-
denszeitenimmer fortgehen. — Bei einem qusbrechenden
Kriege würde die«Bestimmung für die Administrationnach
dem Range und der körperlichenllntauglichkeitfür die Kriegs-

beschwerdenvor sich gehen.
«

Da der Stand von zwei Regimenternxnachdem«öster-

reichischenSystem ans s Stabs- Ofsizierem36 —- 40 Haupts
lenken und 108 — 120 SubaltermOfsizirem mithin aus

152 — 160 Individuen bestehetzso»istein Drittheil da-

Von mehr als hinreichend für die wichtigenPlätzein der

Administration des Gouvernements; für diennteren Plätze
sinden sich UnterofsiziereUnd Diurnisten. Daher denn die

Verwaltung auch währendeines Kriegesnngestdrt fortge-

hen kann.
’"

Bei schweren Kriegenund großenAnstrengungen wer-

den zwar mehr als zwei Bataillone ins Feldsgestellh und

in diesemFalle ein neues Bataillon errichtet werden müs-

sen, wobei auch ein Theil der Ofsizieresider Verwaltungs-

Abtheilung, in so weit dieselben für den Felddienstnoch

tauglich sinds verwendet werden. dJn einem solchenFalle

,

muß man sichmit Individuen aus dem Nuhestande, oder

Wie man kann,- für die Verwaltung behelfen;aber diese
Fälle sind nichtso häufig,und ist ihnen auch in keiner andern

Berwaltungsartauszuweichenzdaher man aus der Noth eine
«

Tugend machenmuß· Ich bin, wie man aus der Ab-

handlung entnommen haben wird, gegen die Volksbewass-
mis keiWwegesaber gegen ansgedehntenKriegsunterrichh
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den ich im Gegentheilauf die ganze tauglichemännliche
Bevölkerungausgedehnt,und mit so manchem Anderen, in

Beziehung auf Ackerbau,Industrie, Moral nnd die Pflich-
ten der Bürger gegen den Suvercin",Staat und Regierung .

verbunden wissenmöchteH. Volksbewassnungist für ge-

wöhnlicheZeiten nicht allein überflüssig- sondern auch ge-

fährlich;sind nur alle fähigenMännkk in dem Waffenge-
brauch und in den nöthigenBewegungen unterrichtet, so hat
es mit der Verkheidigungdes Vaterlandes keine Noth-s Die

Waffen sind bald ausgetheilt,«wenn die Umständeeine all-

gemeineBewaffnung erfordern; aber in gewöhnlichenZeiten
führe nur derjenigelTbeildie Waffen, der gesetzmäßigdazu
berufen ist, und alle-übrigenWafer seien unter der Auf-

sicht der Obrigkeit So’ will es Vernunft, Vorsichtund

gute Ordnung-

Janussewecz bei Agfam in Kroatien irnJänner-WIL-
Dertkais. österr.Oberst Freiherr v. Werklein.

N) Anmerk. Die Abrzichiungder Rekruten ist«ein beschwer-
licher und langweikigerDienst für den Ofsizier, der aber durch den

allgemeinen Kriegsimterrichtin wenig Ieicht-ensehr erleichtert werden

würde, indem die erste Adrichtnng der jungen Leute in den Familien

selbst (wie jetzt in der österreichischenMilitårgränze) Statt sinden,
und der Sohn von dem Vater das Exerziren lernen, mithin die eigent-
lichen Nekruten ganz verschwindenwürden.
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« Ueber-

»

die wahrscheinlichen

Folgen der Befetzung Ankona’s
mit französischenTruppen.

(—-—-—-,.-.

X

Jn der Sitzung der französischenDeputirtensKasinrner
vom 7. März erklärte sich Herr Perier über die seit dem

23. Februar Statt gefundeneBeseizungVon Ankona durch

französischeTruppem ans nachfolgendeWeise:
»Es bleibttmir noch übrig die italiänischenAngele-

, genheitenznbeleuchten. Diese Frage hat seit dem vorigen

—

« Jahre ein anderes Ansehngewonnen. Die Kammer wird

sich erinnern, »daßschon vor unserer Uebernahme der Ge-

schäfteösterreichischeTruppen die Legationenbesetzt hatten,
und daßz da eine solcheBewegung den allgemeinen Frie-
den zn störendrohete,swir ans beeilten,Vonden Kammern

die nöthigenGelder zn verlangen, um , eintretendenFalls,
die Politik Frankreichsunterstützenzu können. Diese Po-«
litik ist Ihnen bekannt. »Als Kontinental-Macht, so wie

!

ais eine solche,",diedazu berufen ist, das Interesse des Ka-

kWizismus zu beschützen,mußFrankreicheinerseits die In-
kkgritat des römischenGebiets, andererseitsaber überhaupt
die lwclklicheMacht des Papstes aufrecht erhalten, da diese
Von großemEinflußauf seinegeistflicheHerrschaftist. Diese

:

Politik ist übrigensauch die aller anderneuropciischenMåchkez
FrankreichDurstedaher mit Sicherheitdarauf rechnen,Daß
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es, wenn es sichauf jene Grundsätzestützte,,Gehör sinden
würde. Die österreichischenTruppen räumten die«römischen
Staaten noch vor Eröffnungder gegenwärtigenSitzung.

»

Die diesseitigeRegierung bot hieran ihren ganzen Einfluß

auf, um den heiligenStuhl dahin zu bewegen,daß er den
f

seiner Herrschaft wieder unterworfenen Städten Verbesse-
rungen der inneren Verwaltungzu Theil werden lasse, um

dadurch abermaligenUnruhen vorzubeugen Daher sdiePri-
- vilegien,welche im vorigen Jahre denLegationenzu Theil

wurden Sei es nun aber, daßdas the die glücklichen

Folgen, die man von den getroffenenMaßregelnerwartete,
nicht nach Gebühr zu würdigenwußte, oder daß die Lang-
samkeit ihrer Einführungeinem gehässigenVerdachte Vor-

wand lieh: genug, es zeigte sich in den Legationeneine

neue Gährung, so daß die österreichischenTruppen zum

zweitenmaldas römifcheGebiet betrafen. Mitllerweile hatte

die französifcheNegierung,«unterstütztVon den Repräsentan-

ten der übrigenHöfe in Rom, nichts Verabsäumt,um

den heiligen Stuhl zur Erfüllung seiner Verheißungenzu

bewegen, währendandererseits, dem Volke gegenüber,eine

Sprache geführt-wurde,wonach dasiklbe sich eine günstige

Wendung seines Schicksais nuran dem Wege der Unter-

handlung, nicht aber durch wiederholte gewaltsame Auf-

tritte,versprechendurfte.Leider fand die Stimme der

Vernunft kein Gehör. Unter diesen Umständenhat
die Regierung, in ihrem eigenenj wie im Interesse des

heiligen Stuhls, es für ihre Pflicht gehalten, um jede
abermalige Kollision zu vermeiden, und die Sicherheit der

päpstlichenRegierung dauernd zu begründen,einen Ent-

schlußzu fassen, der, weit entfernt ein Hindernißfür die
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Lösung der sich verbiete-wen Schwierigkeitenzu seyn-ihr
vielmchk ganz dazu geeignetscheint, eine Beschleunigung
»diesesLösungherbeizuführenIn dieserAbsichtsind Unsere

Truppen am 23. Februar-«in Ankona gelandet. . . · Hiekr -

meine Herren, müßteich, wenn ich Ihre gerechteUnge-
duld befriedigenwollte, in Erklärungeneingehen, wozu,
wie Sie fühlenwerden, der rechte Augenblicknochnicht
gekommen ist. Ihre Weisheit wird unsere Zurückhaltung

zu würdigenwissen. Wir haben Ihnen unsere Grundsätze
dargelegt, nnd Sie werden sich danachunser Wollen und"
Handeln selbst erklären können«Die italiänischeSache ist

noch kein in sich selbst abgeschlossenes«Ereigniß,und eine

gründlicheBeleuchtungderselben wäre sonachVol-eilig Aber

wirbeeilenuns, Ihnen zu erklären, daß in diesem reiflich
überlegtenSchritte, dessen möglicheFolgen wohl«erwogen
sind, nichtsliegt, was den Freunden des Friedens die

« windesteBesorgnißwegen Ausrechthaltung des guten Ver-

,, nehmenszwischen den Mächten, die in diesem, wie in al-
v

len übrigenFällen zu einem gemeinschaftlichenZweck hin-

wirken, einsiößenkönnte. Jch halte es fürüberflüssighin-

zuzufügen,daßdie sinnend-Würde sichzu der Rolle, die

Frankreich sichbei diesemWerke der Pazisikationund vor-
.

züglichder Versöhnungvorbehaltenhat, nur wird Glück

wünschenkönnen. Wie UnsereErpeditionnach Belgiem so
ist auch die nach Ankona zur Bewahrung des Friedens und

in dsm PolitischenInteresse Frankreichsunternommen wor-
den«Und sie wird die Folge haben, daß die Unterhandlun-
genl zu WelchensämmtlicheMächtezu dem Zweckemitwir-

ken- die Sicherheitder päpstlichenRegierung und die Ruhe
»

in den Legationendurch wirksameMaßregelndauerhaftzU
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begründen,dadurch eine neueThätigkeiterhalten. Die Ge-

genwart unserer Truppen«in Italien wird hiernach ohne

Zweifeldazu dienen, den heiligen Stuhl zu befestigen,dem

dortigen Volke reelles«Vortheile«zuzuwendenund jenen perio-
dischen Jnterventionen ein Ziel zu setzen«die eben so er-

müdend für diejenigenMächtesindi Dis sid ausüben, als

sie unaufhörlicheinen Grund zu Besvkgnkssenfür die Ruhe

Europa’sabgeben.«— «

Diese Bemerkungen des Herrn Perier würden den

bei der BesetznngAnkona’s von dser französischenRegierung

verfolgten Zweck durchaus zweifelhaft und im Dunkeln las-

sen, hätte sich Herr Thier-s nicht in einer früheren Siz-

zung über denselben Gegenstand aus-eine Weise erklärt,die,.
wie unvollkommen sie auch in sich selbst seyn möge,doch
ei n i g e n Aufschlußgiebt.

Er sagte:

»Die Frage in Bezugaus Italien könne für Frank-

reichnur so gestellt werden, ob eine Einmischung in die
italiänischenAngelegenheitenein gutes Mittel sei, ums diese

— zu einem glücklichenAusgange zu führen. Der Plan, Ita-
lien zur Einheit zu erheben,. sei bereits Von Napoleon ge-

faßt worden, habe·sich aber»als unaussührbarbewiesen.

Es sei unmöglich, so verschiedeneVölker , wie das neapo-

litanische, das römischeund das now-italiänische unter

«

einer und derselbenRegierungzu vereinigenzlin Rom tvolle

man die Herrschaft des Papstes, in Neapel herrscht das

aristokkatischesinBologna das demokratische Prinzip vor.
,

Ein anderes Hindernißfür die Vereinigung Italiens zu

Einem Staate liegein der-Verschiedenartigkeitder Inte-

ressen der Einwohnervon Neapel, Rom, Floren« Turin
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»und Mailand Der«!planeiner Einheit JMUMs sei ein

Hikvgefpitmstzmindestens bedürfeesle dessenVerwirkli-

«ch"nngmehret Jahrhunderte, wie schonNapoleon geåüßekk
habe- Giücklicherweisegebees nocheinen anderm äan

wenigergigantischenund glänzenden,dafür aber desto aus-

führbareren, den Frankreichins Werk richten könne. Frank-
reich habe in Italien zwei Jnteressenkdas des Einflus-
ses und' das der Freiheit; es dürfe aber nicht daran

denken, jenseits der Alpen Besitzungenerwerben zu wollen,

Um Jkalieneinststarklzu machen, müssees einerseitsPie-
mont unterstützennnd Oberitalien an dasselbeknüpfen,an-

dererseits dem Papste beistehen und Mittelitalien um den-

seiben sammeln. So Viel für das Interesse des Einflusses-
Hinstchklichdes Interesses derFreiheit müsseFrankrrich, da

das»konstitutionelleSystem nicht-überallanwendbar sei, den

italiänischenRegierungen wenigstens überallvadministrative
«

f

Verbesserungenund die EinführungVon Provinzial-Eine
richtungen anraihen. sDie französischePolitik müssedahin

streben,die bedeutenderenitaliänischenMächtezuxbefestigen
und allmähligeAmeliorationen einzuführenDiese Politik
habe Frankreichsbisher befolgt. Es habe im Verein mit

den anderen Müchtenbei dem Papste daran angetragen-

daß er den LegationenVerbösserungenbewillige, und dies

sei wenigstensgroßenTheils geschehen. Bei den übertrie- -

benen Forderungender Bologneser habe man sichüber die

AusdehnungdieserZugeständnissenicht verständigenkönnen:
« die Voldgneserhätten die pcipstlicheKokarde nicht aufstiks

km Und die Edikte der Regierung nicht bekannt machen
Wollens Bei der zu besürchtendenneuen Verwirrung aber

,

habe Frankreichnicht ruhig«zusehenkönnen,daß die Oestw



76

reicher allein zum zweitenmal in die Legationeneinrückten.
Es habe daherchenWillengezeigt, sich auch in die italiä-

nischen Angelegenheiten einzumischen,um das Schicksal

Italiens nicht allein durch die Oesterreicherentscheidenzu

lassen. Wie Frankreichin Belgien eingerücktsei, um eine

Gegen-Nevolution zu Verhindernj so schicke es Truppen
nach-Italien, um zu verhindern, daß die Legationen nicht
unter OesterreichsHerrschaftgeriethen, und damit der Papst
die versprochenenVerbesserungenvollständigausführe.Eine

Gefahr für die Ausrechthaltungdes Friedens sei-darin nicht

zu sinden, da Frankreich jenseits der Alpen nicht erobern,

sondern nur seine diplomatische Roten durch eine kleine
’

Kriegsmacht unterstützenwolle; es werde seine Truppen in

Ankona lassen, oder ste zurückberufemje nachdemman die

gemachtenVersprechungenerfülle,oder nicht.«»

Bleiben wir bei diesenAeußerungendes Präsidenten
des Ministerraths und bei diesen Bekenntnissen des Herrn

Thiers stehen: so wird vor allen Dingen unbegreiflich,wie

die BesetzungAnlona’s im Interesse des-Katholizis-
mus habe erfolgenkönnen;es sei denn, daßdieserschwan-

kende Ausdruck geradefd oiec fege, eis. auch durch den

Gegensatzdesselbenwürde ausgesagtwerden. Im buch-

siäblichen Sinne ist nur das, im Interesse des Katho-

lizismus, was dem Wesen desselben, so wie dieses sich

während der» christlichen Aera offenbart hat« entspricht-
Worin nun besteht dieses Wesen? sDarim wie es uns

«scheint«daß ein System Von Glaubenslehrem das (tvie

immer allmählig)während einer Periode entstand, wo es

keine positivenWissenschaftengab, für göttlichesGesetzgilt,

dem Niemand, der der christlichenGemeinschaftangehören
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spin,sichentziehendarf, wofern er nicht der Verdammniß

schuldigwerden will. Wir lassen hier unbestimtntpwiees

sich Mit diesemgöttlichen Gesetz, der Wahtheit Mich-

verhältzaber, als solches, hat der Katholizismnszu allen

Zeitengefordert, daß alles, was menschliches Gesetz

heißt,ihm unterthan sei. Aus diesem Grunde nunist
«

er zu allen Zeiten gleichgültiggebliebengegen alles, was

sich, neben ihm, als-organisches oder als bürgerlichesGe-

setzgeltend machen wollte.- Eine Gesellschaft hat es für

.

ihn immer nurin sofern gegeben, als ser darüber-,wie der

Geist Gottes über dem Wasser, schwebte. Eigentlich galt
dieser Begriff ihm gleichviel mit Heerde, die gewei-
det wird. Es konnte daher seinen priesterlichenTrägern
auchJniemals einfallem den Zustand dieser Heerdeanders

verbessernzu wollen, als durch solche Einrichtungen,- die-zu
ihrem (der Priester) ausschließendenVortheil waren. Giebt

Man alsogegenwärtigzu verstehen, daßdiese Ansicht irrig
sei, so kann man zwar im Interesse der Gesellschaft
recht haben; allein man hat nicht recht im Interesse des

«

.Katholizismus, der, was er ist, nur so lange bewahrt,
als man seinenSupremat anerkennt, und nichts Von ihm

verlangt, «was seinem Wesen widerspricht. Anerkennung

lvon Menschen- und BürgerrechkenVon."ihmVerlangen, oder

Wohl gar darauf dringen, daß er politische Rechte fest-
stellmnnd sich denselben anbequemensoll, heißt nicht, in!

feinem Interesse, sondern gegen dasselbehandeln. Eine

solcheForderungkann zwar dem erreichten Auftlårungs-

UNDZTVWationOGradevollkommen gemäßseyn; allein sie
entsprichtnichtDem Interesse des Katholizismns,weil dieser
die Aufklärungund Zinilisationselbstzu sehn vermeint.
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Verfolgen wir dies noch weiterl
Wiewohl es auf den erstenAnblick als gleichgültiger-

scheinenkann, ob man mit der weltlichenMacht die geist-
-

liche, oder« mit der geistlichenMachtdie- weltlichevereinigt-

so lehrt doch die Erfahrung seit etwa IdreiJahrhunderten,

daß dies nichts weniger als«gleichgültigist. Kein weltli-

cher Fürst hat irgend ein Interesse, sich den Fortschritten
des menschlichenGeistes in Kunst und Wissenschaft zu ver-

sagen; ja, je besserer sichauf seinen Vortheil Versteht,desto

mehr tvird er alles begünstigen,was seine Autorität ver-

stårkenkann, und da diese, nach aller Ersahrung,»mitden

Fortfchrittenin den physischenWissenschaften in der eng-

sten Verbindung steht: so wird er alles, rpas über diesef

hinausgeht, oder hinter ihnen zurückbleibt,mit derjenigen

Gleichgültigkeitbehandeln, die in Glaubenslehre-nein«wenn

gleich nur fchwaches-Elementder gesellschaftlichenOrdnung

erschaut. Daherdas Prinzip der Duldung: ein Prin-

zip, das sich nur in solchenStaaten entwickeln konnte, wo

die geistliche Macht ein Aecessorium der weltlichen war.

Anders bilden sich die Erscheinungen da, wo die weltliche

Macht ein Accessoriumder- geistlichen istz Jn Staaten die-

fer Art sind alle«Fortschrittein Kunst und Wissenschaftein

Grauelz und zwar aus keinem anderen Grunde , als weil

sie das Fundament der fürstlichenAutorität bedrohen, wel-

ches nothwendig abgeschlossenist in- der Verehrung, die

übernatürlichenLehren zu Theil wird. Der Gegensatzvon

Duldung lst hier znHausez und im Gefolge desselben er-

kennt man ohne Mühe alledie Einrichtungen, welche darauf
i

abzwrckemalles beim Altenzu erhalten. Wird also an
"

einen geistlich-weltlichenFürsten die Forderung gemacht-
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daß er sich zur AnnahmegewisserVerbesserungenbequemen-

odeks Was dasselbe sagt, gewisseFortschritte in Kunst Und -

Wissenschaftals solcheanerkennen soll: fo muß OCMUSdie

größteVerlegenheitfür ihn hervorgehen, und diese Verle-

genheit wird in eben demMaße für ihn beunruhigendek
. sehn, als ek sich bewußtist, daß die Fortdauer seiner Auto-

rität auf Dingen beruht, in deren Umgestaltung er nicht.
willigen darf, wofern er nicht den letzten Ueberrest von

Achtung einbüßenwill.
«

«

Versetzt man sich nun in die Lage des gegenwärtigen

Papstes, so begreiftman auf der Stelle, daßund warum er

sich nicht entschließenkann, in die an ihn gemachtenFor-
derungen zu willigen. Verhielte es sich mit Glaubensleh-
ren, wie mit anderen Lehren; deren Erweisbarkeit keinem

Zweifel unterliegt: so würde es für die -erstern«eben so we-

nig des Schutzes eine-r·wein-reichendenAutorität bedürfen, ,

als für die letzteren, deren Weiterbildung bisher dem Schicksal

überlassenworden ist.
-

Papst, Kardinäle,ErzbischöfqBischöfej
»

Pfarrer, ·mit einem Worte die ganze Kleresehhat ihr Da-

seyn und ihre Wirksamkeit mir in der wirklichenoder Vor-

ausgesetztenNothwendigkeitvon Lehren, die geglaubt oder
"

für wahr gehalten werden müssen,weil sie nicht erwiesen
werden können. Von sdieserKleresei etwas fordern ,- das

IhrenLehrenAbbruch thut, heißteben deßwegen,sich einen-

AngrissAuf sie selbsterlauben, den sie zurückschlagenmuß,
sp lieb ihr Dasehn und Wirksamkeit sind. Die Forderungz
M Man an sie macht, kann so gegründetseyn, daß Herrn«
PeriWs Seufzer Vollkommen gerechtfertigtist« wenn er

bedauernd aUskuftt «Leiderfand die Stimme der Ver-

nunft kein Gehörk« Dochmuß man auch billig genug
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sehn, einzugestehemdaß die Regierung des Kirchenstaats,

auch wenn ihre Vernunft inicht mit der Vernunft französi-

scherStaatsmännerübereinstimmt,noch immer sehr gute

Gründe haben kann-, sich den Forderungen zu versagen,
die an.sie gemacht werden,lum sie zu einer wesentlichen

Abänderungihres Verhältnisseszu Denjenigen zu bewegenj
Welchesie, im kirchlichenund staatlichenSinne des Worts,

ihre Unterthanen nennt-

In einem Artikel der bairrischenStaatszeitungwird

der påpstlichenRegierungder Vorwurf gemacht: ,,sie könne,

trotz ihrersHülflosigkeitsichnicht-davon überzeugen,daß das
«

neunzehnte Jahrhundert eigenthümlicheMaßregeln nöthig

spmachezund daß die Völker niit den alten Hülfsmittelnder

Routine nicht mehr regiert werden können« Jn welchen

Anschauungendie Regierung des Kirchenstaats lebt, soll

hier nicht umständlicherörtert werden; doch wollen wir

nicht unbemerkt lassen, daß ihr Verhältniß zu dem, im

neunzehntenJahrhundert herrschendenZivilisations- Grade ihr
«

keinesweges so fremd und unbekannt ist, als man gemein-

lich annimmt. Den vollständigste-nBeweis hierübergabsie
im Jahre 1816 durch das Organisationsestatut

Pius des Siebenten vom 6. Juli des genannten Jahres.
Die Einleitung in dies Statut wird ewig merkwürdigblei-

ben. Es wurde nämlichdarin gesagt: »Einheitund.Ein-
förmigkeitseien als die Grundlagen jeder politischenEin-

richtung zu betrachten, weil ohne sie weder die Fesiigkeit
der Regierungen,noch das Glück der Völker gesichert wer-

den kötlluezje mehreineRegierung sich dem, dont Gotte

in der Ordnung der Natur eingeführtenEinheits-Spsteine
nähere,.destomehr dürfesie sichschmeicheln,der Vollkom-

Men-
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vmenheitsnöberzu treten. DieserUeberzeugungfolgend-habe

der heiligeVater darauf gedacht, dem gesammtenKirchen-

staateeinen Vorzug zu geben, der ihm bisher gefehlt
habe Vergeblich,seien-bis1angseine und seinerVorgänger

Bemühungengewesen, die VerschiedenenZweige der öffent-

lichen Verwaltungzur Einheit zu erheben, bis endlich die

stets bewundernswürdigeVorsehung- Welchesbisweilen aus

den größtenUnfallen die größtenVortheile hervorgehen
lasse, alles so geleitet habe, daß selbst die Unterbrechung,
welche er (der heilige Vater) in der Ausübung seiner

Machterfahren;zur Erleichterungeines solchen Unterneh-
mens beitragen müsse-s In dem Oeganisations-Statut

selbstversprachPius der Siebente ein bürgerliches,ein

peinliches und ein Handels-Gesetzbuch, nnd mit

diesenGesetzbücherneine solche Verwaltung der Gerechtig-

keitspsiege, daß alle Klagen über diesen Gegenstand be-

schwichtigtwerden«-sollten.Daß es mit dem Organisations-
Statutei und mit den Verheißungendes heiligenVaters
nicht ehrlich gemeint gewesen sei, ist ein Gedanke den man·

unbedingtzurückweisenmuß,wenn man eingeht in die Um-

stände,worin Pius der Siebente sichseit dem Jahre 1808

befundenhatte. Wenn übrigensalles beim Alten blieb, nnd

dieversprochenenGesetzbüchernicht zum Vorscheinkamen:

so war die VorherrschendeUrsacheunstreitigtkeineandere,
als daß die Verwandlung eines Kirchenstaatsin einennicht-
kikchcichenmit unendlichgrößerenSchwierigkeitenverhun-

deU ksti als Pius der Siebente und sein erster Minister-,
der Kardinal Staats-Sehnen Consalvi, Vorausgesetzt
batkmi ,.DerUnterschiedzwischenPriestern und Laien läßt

Ich NichtKnall und Fall aufheben,und ehe ans Priesiern
N-Mvnatsschr«.f.D.xxvajLVmen F
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nnpartheiischeRichter und einsichtsvolleVerwalter gebildet
werden«kömwi müssenStudien porangehem die Zeit und

Anstrengungerfordern. Wie weit durfte überhauptdie von

Pius dem Siebenten und seinemMinister beabsichtigteRe-

form getrieben werden, wenn der Papst Papst bleiben;d. h»
seinenCharakter als Kirchensürsibewahren sollte?« Täuscht
nicht alles, so war die Aufgabe, die man sichgestellt hatte,
durchaus nichtzu lösen; und wenn man, um wenigstens

etwas zu«thun,seine Zufluchtzu den Jesuiten nahm« so

geschahdies in der unverkennbaren Voraussetzung,daß die-

serOrdenin seiner weit berühmtenVerschlagenheitdie Mit-

tel sinden werde, eine allerdings nothwendige Reform hin-

auszuschiebemwo nicht gänzlichüberflüssigzu machen.

Wie die Sachen gegenwärtigliegen, darf man sich«

nicht dagegen«verblenden,daß sie aus einen Punkt geführt
sind, wo Entscheidungerfolgen muß. In diesem Betracht

ist die BesetzungAnkona’smit französischenTruppen qvon
so großerWichtigkeit, daß man aus den Ausgang dieser

Maßregelgespanntzu seynvollkommen berechtigtist. Weih-
rend der Papst über Verletzung des--Vblterrechtsund über

Beeinträchtigungseiner SuveränetütssNechteschreit, sagt
die französischeRegierung: »Bewillige was Du bewilli-

gen mußt,wenn Du künftigin Deinen Staaten eines blei-

benden Friedenstheilhastigwerden willst-«Nicht zu läugnen

ist, daß die französischeRegierungGregor den Sechszehnten
Ubkhfgtz-den weltlichen Fürsten in sich«höher zu stellen,
als er wohlgestelltseynmöchte;will man aber·nicht un-

billig seyn, so mußman zugleich bekennen, daß sie dazu
nur allzu starke Veranlassunggehabt bat. Würde die Ju-

«lius-Nevvluki0n,ekfvlgtseyn, wenn Pius der Siebente den
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Jesuiten-Ordennichtwieder hergestellthätte? Und wer gekkauk

sichszU bestimmen,welche Leiden der enropäischenWelt er-

spart bleiben werden, so lange die geistlicheMachkVon

eink- sdschtnBeschaffenheitist«daß sie sich nur aufrecht er-

halten kann durch Jesuiten, d. h. durchWerkzeuge, deren

erster Charakter die List ist? Die der ftüviösischenGeist-
lichkeitseit etwa ZweiJahren nngewieieneStellung ist auf-
serdetn von solcherBeschaffenheit,daß sich darin nicht aus-

halten läßt mit dem Kontordate, welches unter Ludwig
dem Achtzehn-enmik«dem heic.Stuh1 abgeschlossenist«Auf
die eine oder die andere Weise will der Widerspruchgeho-
ben sehn, welcher daraus hervorgegangenist, daß Frank-

reichsErzbischöfeund Bischöse,jedes politischenEinflusses
beraubt, jetztin einer Art bon Bann leben, den sie nur mit

der größtenUngeduld ertragen. Gern würde die französi-
sche Regierung den Papst und «die-Kar"d«inale’dem Kampfe
überlassen,worein sie mit denBewohnern der Legationen

gerathen sind, wenn eben dieser Kampf nicht eine schickliche
Gelegenheit darbdte zu einer Einmischung, welche sich zur

v

Erlangung wesentlicherVortheile benutzenläßt.
Dochabgesehen Von allein, was Von dem Interesse

Frankreichsherrührt,giebt es noch eine Betrachtung, worin

die«BesetzungAnkonassmit französischenTruppen die volle

Wichtigkeiteiner europciischen Maßregelerhält;und diese

Betrachtungstellt sichin der Frage dar: ob der Kirchen- .

staat in feiner bisherigen Eigenthümlichkeitnochlängerfort-- «

dauern Mi- oder nicht?
«

Wir wollen diese Frage nach unsererlKenntnißM

Dinges fd wie diesesich im Laufeder Zeitendargestelltha-
ben, beantworten

FL
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Das Dasehn und die Fortdauer-desKirchensiaatswar

leicht,«sblange die ganze christlicheWelt demselbenzins-
.psiichtig war, d. h. fo lange die römischenBischöfeeinr-

Autorität ausübtem der sich alle christlichenStaaten un-

terwarfen-. Während dieser Periode gab es in der eure-

påischenWeit vielleichtkeinen einzigenPunkt, auf welchem
man sich besserbefunden hatte, als im Kirchenstaatezso

daß das Sprichwort von dem Krummstabe, unter welchem
man sich allein wohl befinde, vorzüglichVon ihm herge-

nommen scheint. Diese Periode aber hörteauf mit dem

Abfall, den der Krummstab .im·sechszehntenJahrhunderte
erlebte: einem Abfall, den man durch die Nesormationder

Kirchebezeichnet Ware dieser Abfall allgemein gewesen-
so würde es schon iangst nicht mehr einen Kirchenstaatge-

ben. Der Vorkheil, der ihm zu Theil wurde, bestand also

darin, daß großeStaaten, wie Frankreich, Italien und

die pyreneiischeHalbinsel ihm ergeben blieben aus Grün-

den , deren Erörterunghier zu weit führenwürde. Indeß

»versioßseit der Reformation kein Jahrhundert, worin die

Einkünfteder PäpstlichenRegierung sich nicht vermindert

hätten,und der Geist der Säkularisation nicht vor-herrschen-

der gewordenwäre· Am Schlusse des achtzehntenJahr-

hunderts brach mit der französischenUmwälzungin dem

Kirchenstaate eine Fluth ein ,!deren zörstörendeWirkungen

noch immer nichtaufgehörthaben. Wer erinnert sichnicht
» lder letzten Schicksale Pius des Sechsten? Nichts war

ungewisser, als die Wiederherstellungder päpsilichenRe-

gierung,nach dem Tode des. eben genannten Papsiesz und

hättees nicht im Jahre 1799 einen 18.Brümcire gegeben,
’

d. h. hätteIdierepublikanischeStaatsform fortdauern können-
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so Würde für den Kirchensiaateine ganz andere Reihe von

Begebenheiteneingetretenxsehmals die letztendreißigJahre
ZU sich schließen-.Wie abhängigund bedingt aber war-bei

dem Allen die WirksamkeitPius des Siebenten und seiner

Nachfolgerbis auf den heutigen Tagl Als Friedrichder

Zweite in der-»GeschichteseinerZeit« von der Autorität
·

der Päpstesagtei»diese sei so gesunken-daß, wenn ein

Papst des achtzehntenJahrhunderts sicheinfallenließeeinen

neuen Kreuzzugins Werk zu richten, er schwerlichzwanzig

Straßenbnbenzusammenbringenwürde-« ahnete man noch

Uschkidaß, nach etwa funfzig Jahren, ein Zeitpunktein-

treten werde, wo (tvie es Pius dem Siebenten geschah)ein
Papst mehre Jahre lang der Gefangene eines vor kurzem
von ihm gesalbtenKaisers der Franzosenseynwürde. Was
seitdemauch versucht sehnmag, um eine srühereOrdnung
der Dinge zurückzuführen:so«hat man doch hinter allen

Erwartungen«aus dem sehr einfachen Grunde zurückbleiben

müssen,weil das Verhältnißdes Kirchenstaatszu dem ihm

übrig-gebliebenenTheile des ehemaligen Kirchenreichs, in

Folge großerund entscheidenderBegebenheitennichthat

Wieder-hergestelltwerden können. Wenige Staatsmänner
Ehe-Usich vielleichtdie Frage vorgelegt: »welcheWirkun-
gen- aus dem Abfalleder amerikanischenKolonien von ihren

Mutteklåndernfür--die Regierung des Kirchenstaats hervor-:
-

Ihm«Gleichwohldürftedies eine Hauptsrage seyn, da
«

pyremiischeHalb-innedas letztegroßeDomaa der gepa-
sphchmNesimmggebliebenwar. Zwarhat Leo der Zwölfte

M unabhäkisigieitder spanischganierikanischenFreistaaten
.aMl·küUUkium die Vprcheilezu retten, welche die Ernen-

,

mmg oder auch die bloßeBestätigung-der«Erzbischöseund
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Bischöfedem kdmkschmStuhle ukwähktzallein wie weit-«

aussehendsind Erndtenin einer so großenEntfernung!

nnd-wiebei weitem sichererund reicherwaren die Zuflüsse,
so lange Portugal und vorzüglichSpanien mit demPro-
dukt amerikanischerKolonienbezahltenl

"

Die Lagesder papstlichenRegierungnoch vollständiger

zu begreifen,-muß man sich daran zurückerinnermdaßdie

Bevölkerungdes Kirchenstaats 2,592,000 Einw. beträgt,
von welchennicht weniger als 144,541 auf die Hauptstadt
kommen-«Entscheidendaber wird das Verhältnis der letz-

. tern zum Staate·dadurch,daß Roms Bewohner, vermöge
einer uralten Verwdhnung, sich lieber-von der«Regierung

ernähren-lassen,als sich- einer- nützlichenVerrichtunghin-

geben. Die natürlicheFolge hiervon ist, daß, nachdem
dieseRegierungaufgehörthat aus dem europäischenGeld-

beutel zu schöpfen,die Provinzen des Kirchenstaats keine

andere-Bestimmung haben, als die Römer zu ernähren.
Man urtheile über die Unruhen in den Legatiunemwie man

wolle: immer wird man zuletzt zugebenmüssen, daßsie

ihren.Keim in diesemVerhältnissehaben, das sich im Ver-

lauf der Zeit nur verschlimmern tann,-wenn alles fortgeht

in der hergebrachtenBahm Der theologischeGeistder Re-

gierung ist nämlichunfähig, Erleichterung- zu geben, da

das Absolute zu seinemWesen gehört,und der unbedingte
Gehorsam der Unterthanen sich ins seinerWürdigungallen

Tugendenderselben voranstellt· Wer wüßtewohl nich-k,
daß ein Papst wie ein Anachoret lebt, «d. h. sehr wenig

für sich selbstgebraucht? Mit den Kardinälenverhält es

sich nicht anders; Beide CPapstund KardinalsiKollegiumJ
gebrauchenjedochsehr viel sür die BewohnerRoms, und
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hierin v"liegtes, daß die Regierung ForderungenM M »

Provinzenmachenmuß,·welche diesenicht erfüllenIsmen-

vhve sich selbstznGrunde zu richten. Jene hat versuchte -

sich durch Anleihetizu helfen;
·

und unter den Erscheinkw
gen unsererZeit dürftedie allerbemertensiverthestedie seyn-

daß ein großes jüdischesBanner-Haus den ehemals christ-

lichenunivers«1-Mouakchen"bisher- wo nicht vom Unter-

gange errettet, dhchwenigstensvor größerenUnfällenbe-

thk hat« Allein wie weit icisßtsich ein«AUTOR-System
von einer kirchlichenRegierung treiben? Um nachhaltig

nehmen sit-können,muß«man im Stande seynzu gehen,

·D-h· wenn von einer Regierung die Rede ist, die Betrieb-

samteit zu befördern,weil nur-in dieser die wahren Hülfss

quellen enthalten sind.« Kann dies eine- kirchliche-Regie-
rang? Ganz anstreitig kann sielesz doch nur unter der .

Bedingungs, daß sie die Wirkung nicht länger ohne die

Ursachewill-— daßstq mit andern Worten, die Lehrender

Staatswirthschast an die Stelletheologischer Dogmen bringt«

kurz, daß sie, im Geiste der sogenanntenwestlichen Regie-
rungen, die Gesellschaftfür das« nimmt, was diesewirklich

ist, nicht für eine Heerde, über welcheman nach Gutbe-

finden Verfügt.
Es ist also, glaubenwir, eine bar-re Thorheit, anzu-

nehmen,.-daß6000 Schweizeran die Stelle der bisherigen-

Yiilizendes heiligen Stuhls gebracht, nur das Mel-ge-
ringste an dem Verhältnißder Regierung-zu den Regier-
ten im Kirchenstaateverbessernwerden, so lange nicht dns

Vomngthgkn ist, ivas vorangehenmuß,wenn ein dauer-

hafter FMS bestehen soll. Nach einem Schreibendes.
Pro-Stnats·Setr«etär-sBernetti an den französischenBot-«
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fchafter,Grafen von St. Aulaire, vom s. Juni 1831 ist
die pcipstlicheRegierungvollkommen darüber im Reinen, was

von ihrer Seitegeschehenmußt denn nach diefecnSchreiben

sollen die administrativen und richterlichenVerrichtungen
nicht längerausschließlich«einer bevorrechteeenKlasse vorbe-

,

halten werden,und das Motu proprio Sr. HeiligkeitMo- -
-

disikationen erleiden; außerdemaber will man den Kom-

munen ein System verleihen;welchemzufolgesie sich mit

ihreneigenen Bedürfnissenbeschäftigenkönnen,und ein

zweckdienlichesGesetz soll die Verwaltung dieser Kommu-

nen zwar den Klassen der Gutsbesitzer anvertrauen, doch
’

so, daß gebildetePersonen und Gewerbereibende,einenver-

siciudigenEinflußdaraufbehalten u. s. ws Dies Alles ist
·

nun zwar sehrzweckdienlichund angemessen,nachdem der

Kirchenstaatauf sich selbstzurückgebrachtist, d. h. aus sei-«
nen eigenenHülfsquellenzu schöpfensich genöthigtsieht;

allein wo bleibt der priesterlicheGeist? und was wird aus

demDogma der katholischenKirche, wenn ein Verfahren

eintritt«das auf einer AnerkennungnatürlicherGesetzefür

gesellschaftlicheErscheinungenberuht:·einer Anerkennung der

sich die päpstliche;Regierung bis auf den heutigen Tag zu

entziehenverstanden hat? In Wahrheit, es ist den Bo-

lognefernnicht zu verargen, wenn sie an eine so plötzliche
Bekehrungnicht glauben wollen,und die Behauptungauf-
stellen: »durch dasEditt vom 5«.Juli sei nichts gewon-

nen; die Macht des Klerus werde dadurch nicht.im Miit-z
destenbeschränkt,und. dem Volke seien«nur einige Schein-
freibeitenzugestandenworden; überdies sei zu bedauern-
daßman sichimmer-eine Pforte für doppelteAuslegungen

zu erhalten«suche«vWas die. Bologneserso mißrrauifch
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macht-—- ist es was Anders, als der Geist der katholi-

schenPriesterschast«,der, emporgetragen vom IsiUitksMUss
zwar der Machtdes Augenblicksweicht, aber nie dem Vor-

recht entsagk,··die Willkür dem Gesetzzu substituiren2Sie

wissenOderahnen wenigstens)- daß eine theologisch-seist-
licheAutorität ihren ursprünglichenCharakter Nichtauf M

Stelle verändern kann, und daß- WMU diese Veränderung

nothwendiggeworden ist, sie mehr oder weniger erzwnngen
werden muß. —

lVor Jahrhunderten ordneten die Päpste die Angeles

genheneuweittichekMokmrchen In dem- gegenwärtigen

Jahrhundert ist es dahin gekommen,daßweltlicheMonat-

chen versuchenmüssen-,sdie Angelegenheiten des Papstes iU

ordnen.- Wer beide Aufgaben sich selbstgleichsetzen wollte-
würde sich im handgreiflichstenJrrthum besinden. Den:
Päpstenwurde alles dadurch leicht , daß ihre Vermittelung

nicht eher eintrat, als bis die Kräfte sich erschöpfthatten,
und Friede Bedürfnisgeworden war. Für

»

die weltlichen
Vermittler besteht die Schwierigkeitdarin, einen Staat zu

erhaltenVon weichemes höchstzweifeihafkist«oh er durch
sichselbstbestehenkann, oder nicht. Es sollen Dinge ver-

einigt werden, die sich, wie man zu sagenpflegt, adversis

kroutibus bekämpfen:Uebernatürlichesmit Natärlichem,
das Absolute mit dem Bei-jagten Wird sich dies ma-

chen lassen? Zum Wenigsten hat man Ursache, darauf
gespannt zu, seyn. Die BefetzungAnlona’s ist wahrlich
eine Kleinigkeitzu nennen, im Vergleich zu dem , was

DUkchsiebezwecktwird; »dennFrankreichkann es nur darauf
anlegen, neuen Umwälzungenzu entgehen, welche wesent-
lich Vom Kirchenstaateherrühren.Alle nötigenMächte
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aber sind nicht minderbetheiligt bei-einer neuenOrdnung
der Dinge, die, "auf die Lehre gegründet,den gesellschaftli-
chen Frieden zu erhalten verspricht. Aufgefaßtin dem Zu-
sixmmenhangq worin sie erfolgt sind, bieten die Auftritte
im Kirchenstaate dem philosophischenBeobachterden aller-

reichlichstenStoff zu Betrachtungen dar-welche die Zukunft
eingehen. Wird,wie es höchstwahrscheinlichist, alles da-

hin eingeleitet, daß-«diellnterthanen des PapstesRechte

gewinnen , welche die kirchlicheRegierung ihnen bisher ver-

sagt hat: so istnichts natürlicherund«nothwendiger,als

daß dies auf Kostendes katholischenTheologismus geschieht-
der sich den Fortschrittender positiven Wissenschaften bisher

so standhaft widersetzthat«-.- Was aber wird die letzteFolge
« davon seyn? Keine andere, wie wir-glauben, als daß

man über alles Gesellschaftlichevollständiger-,als es bisher

,

der Fall war, ins Klare kommen und, mit Leichtigkeit die

Mittel sinden wird, heftigen Zusammenstößenauszuweichen
« Man darf also behaupten, daß in der BesetzungBologna’s

durch die Oesterreicher,und in der BesetzungAnkona’s durch
die Franzosen, sofern der Zweck kein anderer ist, als einer

nothwendig gewordenen Vermittelung Nachdruck zu geben,

die Axt an dieWurzel gelegt sei. Alles wird auf das Ne-

sultat dieser höchstwichtigenVermittelung ankommen. Jst
es im Geiste der-.Wissenfchast,so wird ses einen bleibenden

. Frieden gewähren;wo nicht, so wird die EntzweiungEure--

pa’s nur um so heftiger werden.
"

"

Diplomaten ist nie eine schwierigereUnd sinnvollere

Aufgabezu Theilgewordenl -

«

—-q--—s
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Anekdote
und

Anmerkung zu derselben.

JM Jahre 1829 kam in Frankreich,nach vielen Ein-

wendungen und mit sehr wesentlichenAbänderungen-Lin

neues Gesetz,die Ausstattung der Pairskammerbetreffend,

zu Stande. Als dies Gesetz am 25. Mai dem Könige

vom-Burgen der Wahikaininerüberbrachtwurde, empfing
Karl der sehnte die-·Deputirteuungemeinhuldreich. Bei

dieser Gelegenheit nun entspann sich, in’Gegenw"at-tdes

Herrn von-Martignae, Ministersdes Jnnernk eine Unter-

redung höchstmerkwürdigenInhalts über die Lage der-

Mitglieder der Wahlkammer.Se. Majeståtbemerkte,daß,
bei dem gegenwärtigenStande der Dinge, es freilichnicht
mehr möglichsei, den Herren Deputirten ein,Gehalt zuzu-·
wenden , daß es aber zu bedauern wäre, daß man hieran

«

nicht in jener Zeit gedachthätte, wo der Fundamental-
Vertrag durch Ihren erhabenenBruder dem franzöiischen
leke zu Theil-geworden «Denn,« fügteder Könighinzu,
«1000 Fe»repräsentirenin den Süd-Departementsimmer
UUV 5 bis 6000 Fr. Einkommens,Und es ist, we nicht
Unmdgcfchsdoch wenigstens sehr schwer, daßDeputirte,
Welchenicht mehr einzunehmenhaben, davon zugleichden

Unterhackihrer Familie-n und die persönlichenAusgaben
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bestreiten,welche ein Aufenthaltvon s bis 6 Monaten in

der Hauptstadt verursacht-)Und Sie, Herr Noher-Collard—

reichen denn die 100,000 Fr., welche Ihnen bewilligt sind,
·

für die Neptäsentationaus, welche Ihnen, alssprasidem
ten der Kammer-,obliegt? . . ."« »Ja, Sire,« erwiederte

Herr RoyereCollardz «doch dürfte die Sitzung nicht ein·
ganzesJahr dauern.« Bei diesen Worten beflissensich
die HerrenAbgeordneten, die Liberalitcit zu rühmen,womit

der ehrenwerthePräsidentdie Honneurs seinerStelle mache,
und die ihm vomStaate bewilligteEntschädigungan den

Mann« bringe. Der König wendetesich nunmehr zu einem

von den Sekretåren des Bureausmit der Frage: wie hoch

sichwohl die monatlicheAusgabe eines Deputirtem wäh-
rend seinesAufenthaltes in Paris belaufen möchte?. . .

«-S"ire,« antwortete Herr Pas de Beaulieu, «bei recht
großerSparsamkeit und Ordnung sind soc-Fa genug-« . . .

»Sie sind allzu bescheiden,«erwiederte-derKönig, «man
braucht"1000 Fr. z ichweißdies, weil ich einigen Depa-
tirteu dieseSumme bewillige, diese aber nichtaufhörensich

zu beklagen-« .

-
-

«

Bedarf es mehr, als dieserAnekdote,umdie Wurm-

siichigkeitdes Repräsentativ-Shstems,so wie dieses in dem

Wählbarkeits-Gesetzausgesprochenist- zu erkennen? Ein

Manns der 6000 Fr.—Einkünstehat, soll davon, Vor allen

Dingen-1000 Fr. an direkten Steuern jährlichbezahlen-
außerdemaber, wenn er durch die Wahl seinerMitbürgei

zu der Ehre, Sitz und Stimme in der Wahlkammerzu
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haben, berufen wird, wenigstens 3000 Fr- sieben Jahre

hintereinander agfopserm weil nur ein MaximumVM

«

UneigennützigkeitdieseEhre würdigmachte« Schweklich

hat ,Inan jemals auf eine gröbereArt zn täuschenVekachks

Eine Wahlkammer, die aus einem solchenGesetzeruht-

tann nicht anders, als durch ihre Bestechlichtcitfort-

dMean was aber wird aus dem ganzen Gestlzgebullgs-

gkfchäftrwenn die Werkzeuge-WodurchdasseLbeZU Stande

gebrachtwerden muß, erkauste Pagvden Fabr Und Wenn-
,

um den Schein einer freien Erörterung zu retten, eine

Minorität nicht ekkauft wird, weil sonst jede Täuschung

Wegfallen würde? Wie! die NepräsentatinegitkUUs
gen wollen die Gesellschaftnicht ehrlich und redlich be-

«"bcmdeln,und doch verlangen, daß man sie achte und
v

verehre? -

«

«

s Beklagenstverthe Menschheit! Auf die Epizyklen des

Ptolemäus sind die Ellipsen Keplers, auf das Heidenthum
ist das Christenthum, auf die Tyrannei die erbliche Mo-

narchie, aus den Feudalismus das Bürgerthumgefolgt;
und wenn die Frageausgeworfen wird: »durchwelche
Mittel regiert sichs mit dem bestenErfolg?« so ist diese

Frage für denjenigen,der die Vergangenheitmit einigem

Scharfblick durchdrungenhat, aus das Vollständigstebe-

antwortet. Nichts destowenigerwill«man, seit mehr als

VkekifgJahren, nichts von dieserAntwort wissen,und das

Pkoblem auf einentWege lösen,der von einem Abgrund
in den anderen führt. Ein angeblich schöpferisches
Mißlmutnmacht sichverbindlich, einen Mechanismusaufzu-
stellevrdurchwelchenSchelme in ehrlicheLeute derivaudelk
Werdenssllevz Und zwar durchEntgegenstellungund Gleiche

l

x
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wagung des Eigennutzes, in welcherGestalt ·er auch,auf-
»

treten möge!Nur dies ist der Gedanke, welcher allem

Konstikutidnellellzum Grunde liegt, seitdem man dahin ge-

langt ist« in dem Vertrauen nichts weiter zu sehen, als

—- Verderben und Untergang-
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Eine

Kabinets- Qrdre Friedrichs des Zweiten»
Vom Jahre 1743.,

Vorwort des Herausgebers.

Die Welt, deren belebender Geist Friedrichder Zweite
war- hat sich seit sein«-mHintrikrauf-eWese-1tlichstevers

·

ändert. Von den gesellschaftlichenInstitutionen, Welch?bis

zum Jahre 1786 wirksam waren, sind einige gänzlichW-

kekskgallgem andere bedeutend verändert. Zu) den unterge-«
gangenen gehört das General-D·irektorium, diese

Schöpfung Friedrich Wilhelms des Ersten, deren Bestim-
mung war, die ProvinzialsBehdrden in Einheit und Har- .

monie zu erhalten. Die innere Verwaltung betreffend,stan-
den Kabinet und General-Direktoriumim engsten Zusam-
menhange. Das letztesprach immer im Namendes Kö-

nigs, und so oft es durch eine Kabinets-Ordre in Thei-
tigkcit gesetztwar, entfernte es sich so wenig als möglich
von dembuchstäblichenAusdruck einer solchenOrdre, um

den Sinn derselbennicht im Geringstenzu Vevfehlew So

geschaheslydaß die Verfügungendes General-Direktotiums
in Den nie-istenFällenwahre Kadmus-Befehle waren.

"

So Vielzur Erklärungder Form des Dokuments, das

wir hier mirtheilen
" «

Was Den Gegenstanddessen-enwiss-, so dürftenfor-«
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gendeBemerkungen für die Aushellungdesselbennicht ganz

überflüssigschn·
·

,

Das Schicksalseiner Nachkommenschaftaus zweiter
Ehe zu sichern,hatte der großeKursürstdas Markgraf-

thum Schwebtgeschaffen; seine Absicht bei dieserSchö-

pfung war unstreitig keine andere, als seine Nachgebornen
unabhängigerzu machen von dem Staats-Kassenwesen,das

am Schlussedes siebzehntenJahrhunderts noch weit ent-

fernt war von dem Grade der Vollkommenheit; den es

ein Jahrhundert späterbis aus unsere Zeiten gewonnen hat-
Als Ausstattung genommen, bildete jedochdies Markgraf-

thum nicht etwa einen Staat-im Staate; denn es· hatte
mit diesem Verfassung und Gesetzgemein, und die Mark-

grafen von Schwedt waren, streng genommen, eben so

gut Unterthanen des Königs Von Preußen,’wie- alle übri-

gen Bewohner des Königreichs.Das Einzige, was sie

tvon diesen unterschied,war«ihre nahe Verwandtschaftmit

dem königlichenHause und die Größedes-Domäns, das

sie als das ihrige betrachteten." Nun war dies Domän

zwar nur ein Theil derjenigenProvinz, welche bis aus. den

heutigen Tag die Neumark genannt wird; allein-s auch als

solcher-,war es groß genug, ums eine besondereVerwaltung

nöthigzu machen, die« von einer Kammer ausging und

mit den Steuerpflichtigenleicht in Händelgerathen konnte-.

Schwerlich läßt sich jetzt noch vgenau angeben, welcher
Art diejenigenwaren, die in den ersten Regierungsjahren
Friedrichs des Zweiten zwischender SchwedtschenKammer
nnd»denBürgern non Schwebt und Fiddichowentstanden ;

der Gegenstand derselben aber waren Aecker und Wiesen,

welche die Kammer als das Eigenthum des Markgrafen.

«

,

— rekla-
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»

reklamirte,ohne ihren Anspruch durch Rechtstitelunter-

stützenzu können-

Die Bedrücktenwendeten sich an den König, als den

Einsing der ihnen zu ihrem Recht verhelfen konnte. Jn

WelchemJahre dies zuerstgeschah,läßt sich nicht mehr er-

MMTIUZNur so viel ist klar, daß die Bewohner des Mart-

Näfkhumsihr Vertrauen zu dem Gerechtigkeitssinndes Kö-

nigs nicht verloren hatten, nachdem die Vermittelung des

FürstenVon Zerbst,welchen Friedrichzur Beilegung dieses
Streits nach Schwedt gesendet hatte, ohne Erfolg geblie-
ben war.

Was man für das mitzntheilendeDokument vor al-

lem ins AUSEfassenmuß, ist, daßFriedrich,als er seine

KabinekNOldreunter-zeichnete,nur ein Alter Von 31 Jahren
s

zurückgelegthatte, und daß diese KabinetssOrdre gegen »

seine nächsteVerwandtenlgerichtetwar, övn welchen einige
die Beschwerdenund Gefahren der ersten schlestschenFeld-

zügemit ihm getheilt hatten. Wie lebendigmußte der

Gerechtigkeitssinnin einem Könige"seyn,-derso verfuhr-!
Wie über alles Lob erhaben ist eine Gesinnung, die, mit

Hinwegfetzungüber das Besondere, ihre Genugthuungnur

in Erfüllungder natürlichenBilligkeitsindet, und diese für·
die erste aller Pflichtenerilärtl Man hat sehr häufigdie

,

Frage aufgeworfen, durch welche rastloswirksame Kräfte
M PkeUßischeStaat in einem Zeitraum von Vier Jahrhun-
derten zu dem gewordensei, was er gegenwärtigdarstellt-
AULNM Frage lassen sich freilich mancherlei Antworten

gebmiDochin unseren Zeiten, wo die Wissenschaftder ge-
sellschaftlichenPhänomeneso weit Vorgeschrittenist, sollte

(
man nicht längervakat-e- in Zweifelseyn, daß ein vier-

N. Monatsschr. f.D. Xxxvnrnzustr. G
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hunderejåhrigerGerechtigkeitssinnAnßerordentlichesbewirken

muß. Wirklichdildet dieserSinn den vor-herrschendenZug

in dem Charakter des hohenzollerschenFürstengeschlechtsz
und zwar auf eine so hervorstechendeWeise, daß man es

zu einerPreisaufgabe machen .tönnte- den FürstenDieses

Geschlechtszu bezeichnen,der hiervon eine Ausnahme macht«
. Was diesenFürstenjedochzur besonderenEhre gereicht, ist,

daßsie die Gerechtigkeitimmer als natürliche Billigkeit

aufgefaßthab-enz«folglichnicht als etwas, das aus bloßen

Formeln beruht-deren mehr oder minder gemisßenhasteAn-
«

wendung zwar zur Aufrechthaltung der öffentlichenOrdnung

beitragen, doch nie die Gesinnungen wecken kann , wodurch
Fürst und Volk sich unentbehrlich werden-

Friedrich folgte also eigentlich nur dem Genius seines

Geschlechts,als er nachfolgendeKabinets-Ordre ertheilte.

KabinetseOrdra

FriedrichKönigec. ec-

Wir kommunizirenEuch hiermit in Abschrift Unsere»

auf in kopeylichbeigesügtemSupplikato von der Bürgerschaft

zu Schwedt und Fiddichow geführteneue Beschwerdener-

gangene Kadmus-Heda vom 5. d. M. mitBefehl, mit

dem«Feld-MarschallGrafen von Schwerin, als welchen

Wir, anstatt des te. Fürstenvon Zekbstszum Chef der Kom-

missiondenominireheineanerminumzu konzertiren,«auf

welchem die Kommissionin loco eröffnetund allerseits Jn-

teressentendazu eingeladen werden könnenund müssen.

In dem Terminohaltet Ihr« die·Kommission, alle

Müheanzuwenden,die Partheienzur Güte zu disponiren,

X
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und solcherGestalt durch gütlicheVergleichealle und jede

Punkte abzuthun.
Im Fall aber die Güte nicht ver-fangen sollte, so schen

Wir nicht ab, wie den Sachen- bei vorkommenden Umstän-

den, und da die makkgkafticheKomimk wegen Edition WV

Dotumente so viele unnöthigeWeitläusiskekkMachekeande-

rer Sestaxk zu hefo sei, als daß
- alles Dasjenige, was

die makkgräflicheKammer de facto Und ohne richkeinchef
Autorität vorgenommen, wiederaufgehobenund alles in den

Vorigen Stand gesetzt, mithin die Aecker und Wiesen, auch

anderes denen Magistraten und Unterthanen entzogene jun-,
denen Vorigenpossessokibus restituiret, die begangenmGe-

Walkkhcktigteitenredressieer, und aller dadurch Verursachter

Schadenrestituiret werde.
·

Ihr habt also alles nach dieser Grundregel einzurich-
ten, welche auf der natürlichenBilligkeit sich gründet,ver-

mögewelcher Niemandem frei stehetin seiner eigenen Sache
Richter zu seyn,oderJemanden ohne richterlichenAusspruch«

aus der pdssessionzu setzen, vielweniger Unsere Untertha-
nen durch dergleichenunerlaubte und mehrentheilsertviesene
Gewaltthatigkeitenzu untere-trinken-

JtnUebrigen stehet der martgrciflichenKammer hier-

nächstund facta restitutione frei, ihre Anforderung in

separate bei dem foro okdivaria derer Magistrate und

Vükgekschastenauszumachenjda Ihr dann schleunigeJu-
«

stkiwiderfahrenwird und soll. .-

Wkk haben auch zu Euch das allergncidigsteVertrauen

daßthk the Ansehn der Person gerade durchgehen, de-

MU gedrücktenUnterthanen nach Euretn Eid und Pflicht
Recht UND Schutz verschaffen,und wie Ihr alleund jede

G 2
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»

puncta assethanund«redressiieyumständlichberichten
werdet -

i«

«

Ihr habet auch der mackgräflichenKammer Verant-

wortung wegen des stante Commissione so hart geprü- »

getreu Knechts sowohl, als wegen der neuerlicheingebrach-
ten Klagen, zu erfordern.

.

-

Die Diäten sollenEuch von der markgräflichenKam-
mer gerejchtwerden.

X

Berlin, den Is. Mai l743.

Friedrich.
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«

’S i n d
«« «

,

die Bewohnerdes KönigreichssPolen

für ihre Rebellion
.

durch dass organischeStatut vom 26. FerruakxdnsesJahr-s
«

-

allzu hart bestraft worden?

Was uns ane meisten zur Beantwortung dieserFrage
einladet,,sind die Bemerkungen, welche an- 18. April die-
ses Jahres im Unter-hause des brittischensparliaments über
das organischeStatut des Kaisers Nikolaus-rom- 26. Febr.

"

gemacht wurden. -

. ::

"
·

.
«

.

Es war Herr C. Fergnssonj welcher sich-, sei-net-
«
früherenAnkündigunggemäß,erhob, um die Aufmerksam-
keit des Hausesan den gegenwärtigen politischen
Zustand Polens zu richten.. Was er über diesenGe-

»

senstand zur- Sprache brachte, war im WesentlichenFol-
skndes: .

.

»Am W. Februar,« sagte er, »h·abeder Kaiser Von
«

Nuß-andein Manifest erlassen, wodurch die Unabhängig-
keit Und Die Nationalität der Polen aufgehoben, und ihr s

Königreichzu einer bloßenProvinz des großenKaiserreichs
gemacht worden sei, Er gehe dem Hause und dem gan-

zen Europa zu bedenken,ob der Kaiser von Rußlandkmchs
dem er vom Wiener Kongkeßdie Suvereineteit über Po-
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·len unter gewissenBedingungenerhalten habe, das Recht
besitze, die Unabhängigkeit,ja sogar die Existenz dieses

Landes,nach Gntdünken aufzuheben? Ganz Europa sei

bei dieser Frage beweinen Auf dem Wie-seenppgresse
habe Lord Castlereaghdie UnabhängigkeitPolens verthei-

digt, weil Englands Interesse es dringend erheische, Alles

zu thun, was in seiner Macht stehe, utn die völligeAuf-
, hebung der polnischenNationalität zu verhindern; Herr von

.

Tallehrandsei damals Einer Meinungmit Castlereaghge-

wesen, und auch von Seiten des Kaisers Alexander sei

ausdrücklichdie Absicht, das Herzogthum Warschau mit

dem russischen Reiche zu vereinigen, abgelehnt worden.

Reich vielen Erörterungensei man in Wien endlich über-

eingetommemdaß Polen ein Königreichsürsich bilden,

jedochdem rnssischenZepterunterworfen seyn sollte. Der

Kaiser Alexander habe dem Lande in einer eigenen Ver-

fassung besondere Gerechtsame ertheilt; doch leider sei sein

Wille nicht überall von der, von ihm eingesetztenRegie-

rllng befolgt worden« Dies habe die- Jnsurrettion des

Jahres 1839 herbeigeführt,und in Folge derselbensei jetzt

jene Konstitutionvöllig aufgehoben worden. Mit demsel-

ben Rechte hätte jedochGroßbritannien"dem rebellischen

«Jrland,nachdemes bezwungenworden seine Rechte neh-

«.men,« oder Schottiand in eine bloßeProvinz verwandeln
"

können, nachdem es den Pratendenten unterstützthatte.

Englandund Frankreich, deren beständigesBündniß er

(der Rednersaufrecht zu erhalten wünsche,hatten ein

Rechtund die Pflicht, hier einzuschreiten.Zwarwünsche
er nicht, daß England in einen Krieg verwickelt werde;

dochsollte es alles, was in seinenKräften stehe, thun,

X
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um die Stipulation des Wiener Traktats wieder herzu-

stellen Die polnischeSache dürftesich eben so gut- wie

die griechischeund die betgische,zu einer Jnterventioneig-

nen. England mögesichhüten,daßNußland seine Hand

nichtauch nach Indien ausstkeckei DM Wunsch- es zU

thun, hege es unbezweifenzdenn einflußreichePersonen in

NUßlandhättengeäußert, daß Nußlcmdeben- so«gnt,wie
«

England,nie indischenAngelegenheitenwürde leiten tön-

nen. AufninenförmlichenAntrag wolle er nicht dringen-

«weilein solcherdoch für jetztunnüiz seyn würdez indeß
habe er es für feine Pflicht gehalten, diese seineAnsicht

hier öffentlichan den Tag zu legen. «
’

«

SI) Herr C. Fergusson, um feinem-.gepreßtenHerze
Luft zu machen.

.

-

«

Sollte man, seinen Bemerkungen zufolge-, nicht glau-

ben,·den rebellifchenBewohnern des Könige-ichs Polen sei

durch das org-mischeStatut vom 26. Februar das größte
»«

Unrecht wiedersahren? ein Unrecht, das sie ans gleicheLinie

bringe mit den Kärthagernund mit jedem andern,wegen

Nebellion von den Römern bestraften Volke?

Herr FergussonsprichtVon aufgehobenerUnabhängig-
keit. Allein waren denn die BeivohnerdesKönigreichsPo-
len unabhängig? Kann man dies seyn-,wenn man einem

fremdem Zepterunterworfen ist ? Kann die besondereBe-
schäffenheiteiner Konstitutionssurkunbe die Abhängigkeit
aufhebmewährenddiese geradedurchdie Konstitutionss
Urkunde-die man angenommen hat, besteht?

»DasschnrfsinnigeMitglied des brittischenUnterhauses
ist der Meinung,die Jnsurrettion von 1830 sei nur eine

FVISOM schlechten Vollziehung jenesorganischen

-
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«

GesetzesgewesevyWodurchKaiserAlexander das Verhältnis
des KönigreichsPolen zu seinem Kaisereeichegeregelt habe.
Wie wen er jedoch beweisen, daß der- Fehler nicht in der
Konstitutidn selbstgelegen habe, sofern -sie, durch die Zu-
rückführungeines«Neichstages,Erinnerungenund Leiden-

schaften ins Leben rief, welche ohne sie·geschlunimerthaben
würden? Gewißwar die geprieseneKonstitutionseurkundq

"

womit die Polen i. J. 1816 beschenktwurden, ein großerpoli-
tischerMißgriff,der seineEntschuldigung nur in den Ideen

sindendürfte,welche um dieseZeit in Europa vorherrschten.

Einmal begangen, inußteer seineFrüchtetragen z und diese
trug er in dem nicht zu befriedigenden Ehrgeize-deslpolni-
schenAdels, der von einer Konspirationfzarandern über-

ging, bis er, von den Umständenbegünstigt, zur Rebellion

schritt und-«sich in einen Abgrund stürzte,der ihn init sei-

nenAnmaßungennur verschlingen konnte. Diese Konstitu-

tions-Urknnde, diesePandoremBüchseim eigentlichenSinne

des Worts, hätteKaiser Nikolaus fortbestehen lassen sollen?

Gesetzt,er hätte es gethan, wie würde«der einsichtsvol-
lere Theil des europäischenPublikums über ihn geurtheilt

haben?
-

". -

Wir nehmen uns nicht heraus, denGrad von Aus-

merksamkeiebestimmen zu wollen- womit Herr Fergusson
das neue organischeStatut des Kaisers Nikolaus gelesen

hatz doch-wagen wir, zu behaupkini daßer, bei einer

auch nur mittelmäßigenKenntniß der wahrenLage der

Dinge, die Angemessenheitdieses Statuts (sosern alle or-

ganischeGesetzgebungauf nichts weiterabzweckendars, als

auf Erhaltungdes Friedens und der Eintracht) keinen

Augenblicke-erkannthaben würde. In der That, sowohl
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die allgemeinenBestimmungendes Statuts , als auch die

Abschnitte desselben,worin die oberste und die örtlicheVer-

waltung, die verschiedenenVersammlungen des Adels- Der

Bezirkeund Wojewodschafts-Näthe,endlich die Gerichts-.

ordnunggeregelt werden- sind Vvtt einer solchenBdschsffw

heit, daß man darüber ungewißwerden kann, sob jemals
ein vollkommneres organischesStatut zum Vorscheinge-

kommen sei. Jn jedem Falle läßt sich annehmen, daß

«

den Bewohnern des KönigreichsPolen keine größereWohl-
khat zu Theil werden konnte, als diese neue Staatsgesetz-

gebung,-wodurchsie der Nothwendigkeitüberhobenwerden«

wiederholteVersuchezur Verbesserungihres Zustandes zu

machen Es läßt sich nichts vorwegnehmen, und das Erb-

theil des menschlichenGeschlechts wird auch künftigdarin

bestehen, daß es von Stufe «zuStufe zu einer höheren
Vollkommenheitvorschreitetz doch, wenn das neue-organi-
sche-Statut, das nur die Ausgeburt herber Erfahrungen
werden konnte, seit dem Jahre 1816 wirksam gewesen
wäre: so würde nichts von dem erfolgt sehn, was der

Rebellion non 1830 ihren Charakter gegeben, und so viele

Tausende ins Elend getrieben hat. Eins, hoffen wir, wird
«

Herr Fergussonmenschlichgenug sehn, um es wenigstens
nicht direkt auszusprechen;nämlichjdaß der BesitzOst-
indiens dern großbritannischenReiche unterandern auch
durcheineKonstitution für das KönigreichPolen gesichert
tVerde- tvelche die Gefahr Vor·einem Verlust durchNuß-
land dadurchvermindert oder abwendet,daß sie eine Em-

pöktmgerleichtern Wie« Viel England in dieserBeziehung
VVU RUßkMdzu, befürchtenhut, rnag hier unentschieden
bleiben, und zwar um vsomehr-, tue-ilam Tage liegt, daß
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der Verlust weitschkchkigekKolonien für England von einer

ganz anderen Seite kommen kann; namentlich von einer

Zersetzung seines Inneren, welche- von dem, was bis-

her seine Stärke ausgemacht hat-—sehr wenig übrig las-

sen würde. ,

Herr Fergussonwürde unstreitigin eine nicht geringe

Verlegenheit gerathen, wenn er den Auftrag erhielte, an-

zugeben,wie das von-Lord Castlereagh und dem Herrn
s von Talleyrandgebilligte Werk des Wiener Kongresses

durch ein besseres Statut vertheidigt werden könne,als

das des Kaisers Nikolaus vom 26. Februar d. I. ist-

Welchen von den v69 Artikeln desselben würde er answer-

zen, welchen anderen anders gestaltenwollen- nichtum die

Unabhängigkeitder Polen zu retten — denn diese war,

wie wir gesehenhaben, auch mit der Konstitution Alexan.
ders verloren —-« sondern um ihnen ein höheresMaß Von

politischerFreiheit zu verschaffen? Seine ganze Rede ist

Zuletztnur ein Beweis von der Schamlosigkeit, womit sich
die Mitglieder eines Volks-Senats in Dinge mischen-

von welchen sie durchaus nichtsverstehen. Er will nicht,

daß England umPolens willen ineinen Krieg verwickelt

werde; und es liegt am Tage, weßhalber diesen Gedan-

ken verabscheut. Nichts destoweniger spricht er von einem

Recht und einer Pf licht des Einschreitens in die wich-
«

tige Angelegenheiteines unabhängigen Verhältnissesdes

KönigreichsPolen von dem russtschen Kaiserreiche.Ange-

nommen,- die Negierungen Englands und Frankreichsdäch-
ten über diesen Punkt, wie Herr Fekgussdtl—- was könn-

ten sie dem russischenKabinet sagen? und, was sie auch

immer sagenmöchten,was würden sie antworten, wenn

-
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der kufsischeKaiser sein organischesStatut das liberalsie

nennete, das für ein so verzogenesVolk, wie die Polen-

sich UUV ersinnen lasse? Es hat keine Noth mit den Jn-

terventionen Frankreichs und Englands in der Sache der

polnischenNebellenz doch wozu von Recht und Pflicht in

einer Angelegenheitreden, die, im(rechten Lichtebetrachtet-

nichts weiter ist, als ein bloßesPhantom, man weißnicht,

zu welchemZweckegeschaffen. Mag das organische Sta-

tut des Kaisers Nikolaus ein Werk seyn, das, angewendet

auf den gesellschaftlichenZustandFrankkekchsUWEÜHIUUVH
—eineZurückweisungrechtfertigenwürde: so folgt daraus

noch nicht, daß es nicht höchstheilsam sei für ein Volk-

das so lange im Zustandeder Anarchie gelebt hat, wie

die Polen, und das Joch strengerGesetzeertragen lernen

muß, ehe es zu irgendeiner Achtungswürdigteitgelan-

gen kann. -
-

.

Und dies führt uns zu dem Kapitel«polnischer

Nationalität, welche Herr,Fergusson, wieves scheint,
’

mit dem innigsten Bedauern durch das neue organische
'

Statut erschüttert,je vernichtetsteht; denn nach ihm er-

heischtEnglands Interesse, alles zu thun, was in dessen«

Macht steht, um die völligeAufhebungder polnischenNa-

tionalität zu verhindern
·

Wir fragen nicht, was der Ausdruck: »Alles,was

in EnglandsMache steh-« in sich schiießtzwohl aber fra-
gen wir- vb man es überhaupt in seiner Macht habe,
Veränderungenqu verhindern, welche der Nationalitätfhe-
VokstcheW wobei, wie sich ganz Von selbst Versteht,die

Hauptsachekeine andere ist, als zu erfahren, was überhaupt
Unter «Nationalitat«gedachtwerden muß.
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Darf unter Nationalität nichts Anderes verstandenwer-

den, als das Gepkckgeder organischenund bürgerlichenGe-

setze, denen ein Volk unter dem EinflußbildenderInstitu-
tionengebokchtt so solgt daraus, daßdieBeschaffenheitder

erstern Von der Beschaffenheitder letzterenabhängt;wollte

man darüber anders urtheilen, so würde man die Wirkung
obne die Ursache-vollenmüssen. So wie nun sorganische
und bürgerlicheGesetzeeinen höherenoder geringerenGrad·
von Vollkommenheit-in’sich-schließenkönnen: so ist auch
in oek Nationacikat nichts-Ahsocukes,nichts, was man

. unbedingtloben oder tadeln könnte-. Eine Nationalität kann

sich ialso verbessern und .verschlechtern, je nachdem«die Se-

setzgebungvervollkomrnnetoder vernachlässigtwird, und» die«

Vollziehungder Gesetzemehr oder weniger gesichertist.
Was nun die polnischeNationalität betrisst,so ist es

schwerlichirgend Jemandem eingefallen, sie nicht auf dein

gesellschaftlichenZustand der« Polen, so wie dieser vor dem

Jahre 1772 durch Verfassung undGesetz gebildet wurde,

zu beziehen. Wenn sie bisher alle Veränderungenüberlebt

hat,s welche seit 60 Jahren mit der Republik Polen vorge-

gangen sind:«so kann die Ursache dieser Erscheinung nur

darin ausgefunden werden,daßFalten des Geistes und des

Herzens, welche seit Jahrhunderten geschlagen sind, sich
nicht auf der Stelle ausglatten lassen. Was man qbek

auch der Nationalität der Polen zu Gute halten möge: im-

mer inußman bekennen, daß das Achtungswerkhein der-·

selben keineswegrs den Ausschlag über -das Verwersliche

gab , und daßdasspolnischeVolkdurchseineEigenthüm-
lichkeitalle die Schicksale über—sich gebracht hat« die es

zum Gegenstandedes Mitleids nur sürDiejenigengemacht
-

O
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hieben- welcheden Verlust poiikischekFreiheit lieber erkra-

geny als die UrsachedesselbenIerkennenmögen. Herr Fern

gussom welcher zu den letztern zu gehörenscheint,würde

wahrlich in eine andere großeVerlegenheit gerathen, wenn

ihm aufgetragenwürde,die Mittel anzugeben, wodurch die

polnischeNationalität gerettet werden könnte-. Selbst die

Wiederherstellungder National-"Unabhängigkeitdürfte dazu
nicht ausreichen; denn, wenn diese im neunzehntenJahr-

hundert erfolgensollte, so würden-die Grundbedingungen
derselben ganz andere seyn, als in jedemfrüheren Jahr-
hundert, und daraus würdeganz von selbst folgen, daß

die Nationalität nicht unberührtbleiben dürfe. Der Zweck

des neuen organischenStatuts Vom 26. Februar ist aller-

dings kein anderer, als eine verwerfliche Nationalität in

eine besserezu Verwandclnz welcherVernünsiigeaber wird

etwas dagegen einwendenwollen, wenn dies wirklich mit

der Zeit gelingt?
«

-

- Wie es um den Zweimal-Charakter der Polen steht,
ist in keiner Schrift, wie wir glauben,sbesserauseinander

gesetztworden, als in derjenigen,welche den Titel führt:

»Die Polen in und bei Elbing.« Wer auchVerfasserder-

selben seynmöge: ihm,«vor allen, ist es gelungen, über

diegewonnen-von 18302Aufschiüssezu gebe-»wie man

Nsienur-wünschenmag, um die alte Turbulenz,welche Po-
ISUS sämmtlicheSchicksaleherbeigeführthat, begreiflichzu
sindew Eben deßwegenkönnen wir nicht umhin, den-

jenigen unsererLeser, in derenHändediese unpartheiische
Schrift nicht gekommen ist, Folgendesdaraus mitzutheilem
riPkeUßmhatte gegen die geflüchtetenPolen keinean-

Dkke:kakadlfchkeitübernommen,als sie dem Schwerte der
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Rassen zu entziehen."Die Kriegstasseder Uebergetretenen

War so unbedeutend, daßsie kaum für die nächstenacht

Tage zu ihrer nothdürftigenErhaltung ausgereicht hattez
. denn die Bank-·welche nicht das Eigenthum der Armee

war, hatte General Nybinskw um sie der Plünderungzu

entziehen-schon mehre Tage vor dem Ueberrritt der Armee

nach Warschau zurückgesendet.Dagegen waren die Polen
in eine Kapitalation eingegangen, welche sie auf das

««Schmåhligsteverletzten. In der am 4. Oktober mit ihnen

abgeschlossenenUebereinkunft heißt es im 6. Artikel aus-

drücklich:»die polnischenGenerale Versprechenendlich für

sstchund ihre Truppen cnach abgehaltener sünftågigerKon-

tumaD den Befehlen Sr. Majestätdes Königs, in Be-

treff ihres künftigenAufenthalts, unverweigerlichnachzu-
"

kommen« Unter fo bewandten Umständenalso lag es,

sogar nach dieser Bedingung, ganzsinden Befugnissen der

preußischenRegierung, über einen anderweitigen Aufent-

haltsort der Polen zu bestimmen. Außerdemwar es die

Pflicht dieser Regierung,Maßregelnleergreifen, um die

Ruhe in Ost- und Westpreußenzu erhalten, und deren

Bewohnergegen die Jnsolenz einer zügellosenSoldateska

zu sichern, welche den Tod für das Vaterland nur vermie-

den zu haben schien, um die Unruhen desselben in den

NachbarstaatZu versetzen.
»

v

"

»Der erste Schritt hierzu schien die Entfernungder

politischenOfsizierezu seyn, die, dem größtenTheile nach,

durch Stolz, vHochmuthund Anmaßungschon lange die

BürgerPreußensvon sich entfernt hatten. Die Behörden

Von Berlin schicktendaher »einenOfsizkernach Elbing, um
«

die nöthigenVorkehrungenzur beschleunigtenAbreise der-
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selben zu treffen. Doch, was dieser-,bei seinerunausge-

setztenThätigkeitund seiner vorzüglichenGewandtbeikr Auch

einleiten und anordnen mochte: die Masse der polnischetl
Olsiiiekebrachteek thk in Bewegung; aber er hättedie

hundert Augen des Argus und die hundert Arme-des Bri-

areus haben müssen,um alle Diejenigenauszuspüren,die

sich, unter den nichtigsten Vorwändem der Abreise zu ent-

ziehen suchten. Leute«welche früher assektirr hatten, un-

mittelbar nach erhaltenerErlaubniß abreisen zu- wollen,
trieben sich noch-Wochen lang im-Geheituenumher, um

die Kantonnements der Soldaten zu durchlaufen, diese zum

» Widerstande aufzureizemsie mit Mährchenzu unterhalten
und zugleichHoffnungenaus die UnterstützungFrankreichs,

Englands u. s. w. rege zu machen. Von 180 Ofsilieren·,
welche sich in Preußenbefanden , waren nur einige durch

polizeilicheMaßregeln zur Abreise zu bewegen.. Diese-
nerale thinsky, Wahczhnky, Lewinsty und viele andere

Offiziere mißbilligten das Betragen ihrer intrigantenKa-

« meraden«ebensolsehr, als sie die Nachsicht der preußischen

Regierung anerkannten. Selbst ein großerTheil der emi-

grirenden Ofsizieretheilte diese Gesinnungen und"«-äußerte
,

sich in starkenAusdrückenüber das eigensüchtigeStreben
der Faktidns-Männer. »Es sind dieselben,« äußertensie
ME- »die unser Vaterland ins Unglückgestürzt,«dieihre

Händemir Blut und Mord besudelt haben, und nicht eher
’

ruhen werden, als bis sie uns nnd sichlselbstVerloren,
«

und Alle mit Schimpf und Schande überhäufthaben
werden-« — 7

· »Die Hauptes derpchiotkatischenFakeipmweiche
« die armen Polen aus ihrem Vaterlande herausgelogenha-
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heq — sie werden der gerechtenStrafe—der allgemei-
nen Verachtuvg — nicht entgehen Die-Gefühle, womit

sie prunkem sind nur die Maske des größtenEgoismus.
Einst, wenn die Leidenschaftenschweigenwerden, und die

Vernunft in ihreRechte zurücktritk,werden auch ihre Lands-

leute, jetztnoch von ihnen verblendet, dasselbeUrtheilsal-

len, und sie laut anklagen, sie ihrem Vaterlande entfernt-
det zu haben,nur um ihrer Ehr-suchtzu dienen, und unter

fremden Zonen einein Traumbilde nachzujagen,dem.sie-

täuschendeFarbenund Namen geliehen-

»Die Umtriebe der Ofsiziere wurden durch eine Art

Leut-eunterstützt,die sonst keinLandhat: durch die Sziachta,
oder den niederen Adel« Gewöhnlichohne Eigenthum, bald

,

der Lakai, Gärtner, Jäger oder Schreiber, öftersder Pro-
xenet des reicherenEdelmanns, ist er heut sein treuester

Diener, nnd morgen vielleichtsein heftigster Feind. Er

ist die Mittelsperson zwischendem höherenAdel und dem

Bauer, der, von Jugend auf Von ihm gekantschuhr,oder

betrogen,oder wenigstens irre geleitet, ihn eben so fürchtet,

wie er ihn gewöhniichHaß-.Dies-Leute sind die Hebe-

undTräger der Gesinnungen des höherenAdels,die Zwick-

scheerendesselben, und haben zu allen Zeiten dem-reichen

»
Aka dazu gedient, seine Fehden.tnit dem Königedurchzu- ,

fechten, und den sogenanntenKonföderationenden nöthigen
«

Nachdruckzu geben- Ihr nachhaltigekinnfluhder noch
von keinein Historikergehöriggewürdigtist, geht evieein

«

dunkler Faden durch die polnischeGeschichte;an allen Er-

eignissen,wodurch der Untergang Polens herbeigeführtwor-

den ist, haben sie den thätigstenAntheil genommen-« Von

ihnen sagt«-Voltairein seinerGeschichteKarls des Zwölftem
. Ea
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Eh pansant les lchövaux de Ieurs inaitkes ils se don-

ncnt le titre d’61«ecte.ursdes Rois et de döstkllckellks

Jus Tyrans. Sie waren die Hände jenes hundertköpsigen
aristokratischenGeweinwesens, das in seiner eigenen Ver-

derbtheit unterging, nachdem es Jahrhunderte lang daran

gekränkelthatte und sein Untergang ihm vor Jahrhunder-
ten Von seinen eigenen Königen vorhergesagtwar. Auf

,

den ersten-Nus der Revolution war jeder Erachtin wenn
·

er sich sonst nicht å spn aire in russvschenDiensten be-

fand, nachlyWarschaugeeilt, umfiziernach der Vätern-esse

das Seinige zur Mehrung der Unordnung beizutragen Die
- Akklamationen dieser rohen Masse waren es fast allein,

welche den Stand der Dinge in Warschau bezeichneten,und

welche die Witzboldesinder Residenz die öffentliche

Meinung zu Pferde nannten; nämlich im Gegensatz
’

der öffentlichen Meinung zu Fuß, worunter-man

die Ansichten derer verstand, die bescheidenzu Fuß einher-

gingen und die Ehrengardedes Diktakors bildeten.

»Gegen diese Szlachta besonders waren die Ausfölle

der wahrhaftenPatrioten gerichtet,wenn sie von den Pfla-

stertreternder Hauptstadtredeten, die alle öffentlichenPlatze
und Häuserfülltenund überall Unordnungen erregten, weih-
rend sie das Geräuschder Kriegslager flohen. Wirklich
waren sie es auch, welche den Reigen in der Schreckens-
Mcht vom 1.5. Aug. führten. Durch sie stürzteMute-

wikckpDenedlen Skrzynecky;-ihrer bediente man sichnoch,
Mich der EinnahmevonWarschau, in Ploch um den wert-

bküchkgmUtpinskyan dieSpitze der Regierung zu bringen,
.

UND jenen Versuchzur Plünderungder Bank zu wagen-
Sie bildeten endlichbis zur völligenFluchtdes·polnischen

N- Monaten-n f.D· manBu 1ste H
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Heere-Zdie Prätorianer-GardeB. Riemojewsky’s,Lelevels,

Pulawsty’s und anderer Klubbistenz viele hatten jedoch
auch als Partheigängerwährenddes Krieges selbst gedient,
und hier Freund und Feind ohne Unterschiedgeplündert
und beraubt, und waren daher einer doppelten Prostription
verfallen; Diese Szlachtanun, welche sich mitunter der

grbbstenVerbrechenund Schandthaten selbst anklagten, und

deren sichdie meisten Polenschämten,waren bei Stras-

burg (in Preußen) haufenweise mit über die Gränzege-

kommen,und der Subsistenz wegen den verschiedenenNe-

gimenterneinverleibtworden. So wie nun die Intrigam
ten anfingen, ihren Plan zu entwickeln, wurde jene saubre

Gesellschaft gleichmäßigzu,den Negimentern gegeben, um

dort die Heber und Träger der Ansichtender Fattionärs

zu werden«
-

Man sieht aus dieser Darstellung,daß das König-

reich Polen Elemente in sich schließt,die, wenn«siejemals

irgend eine Achtungswürdigkeitgewinnen sollen, einer stren-

gen Erziehung dedürfen. Werden sie diese durch das neue

«

organische Statut vorn 26. Februar erhalten? Wie wün-

schenswerth dies immer seyn möge: so läßt sich doch bor-

hersehen, daß es ohne Wirkung bleiben wird, wenn ihm

nicht Institutionen zur Seite gehen, deren unwiderstehliche

Kraft alles mit sich fortreißt. Soll der Dämonpolnischer

Nationalität weichen, er, der sich bisher mit so viel Hart-

näckigkeitvertheidigt hat —: so ist vor allen Dingen noth-
«wendig,daß ihm eine Autorität entgegen trete, der er

nicht gewachsenist: eine Autorität, die ihm zur Selbstver-

laugnung bewegt, indem sie alle seine Gefühleund Jdeen

verändert. UnverhüllteGewalt würde nichts über ihn ver-
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mögen; desto mehr hingegen diejenige, die ihn auf neues

bisher gar Nichtvpn ihm geahnete Ziele führt« Sehr Viel

läßt sichden dek Durchführungdes 20. Aktian des neuen

organischen Statuts erwarten , wodurch festgestelltist, »daß
die Armee jin-Kaiser- und jin Königreichkünftig ein ein-

ziges Ganzes ohne Unterscheidungvon russtschen und Von

politischenTruppenausmachensoll.« Doch dürftenauch
in dieser Hinsicht Schwierigkeiten zu überwindenseyn,die

man Unrecht haben würde, nich·tgleich Anfangs nach ih-
rem ganzen Umsange zu würdigen; Eitelkeit ist die vor-

herrschendeLeidenschaftdes Polen, und nur wer ihn von

dieser Seite zu fassen Versteht, kann des Erfolges gewiß

sehn. Bei dem Allen dürfte eine allmähligeUmgestaltung
aller innern Verhältnissedes Königreichsdas souveranste
Mittel zurVerdreingungaller der Unbilden seyn, die sich

bisher Von einer Zeit zur andern erneuert haben. Ohne

Aufhebung der Leibeigenschaftist an feinen bleibendenFrie-
den zu denken; So lange sie sortdauert, wird der Geist
des Adels bleiben, was er bisher gewesenist, und damit -

wird in Verbindungstehen, daß auch die Szlachta —

-.dieserallgemeineGährungsstoff— nicht aufhören-,ihre
Rolle zu spielen. Von allen Widerstandenist der, den eine

Aristolratie ausübt, bei weitem der hartnäckigsteund ge-
·

fckbklichstezdas eine, wie das andere, sveil man der Idee
des Rechtsnicht entsagt, auch wenn dieses zu dem schrei- -

SUDstFnUnrechtgewordenist.
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Leben und Charakter·

ldes

Ministers Turxgot
«(Forlsetzung.)

l

Tut-gotverfolgteden großenGedanken,eine einzigedirekte

Steuer an die Stelle der zahllosen indirekten Steuern zu

bringen, von welchen sich nicht läugnenläßt, daß sie zu-

gleicheine Plage für Betriebsamkeitund Handel, und die

erste Quelle des Elends und der Herabwürdigungfür die

unteren KlassensderGesellschaftsind. Ganz unslreicigtäuschte
er sich über die AusführbarkeitdiesesGedankens, der, wenn
er jemals ins Werk gerichtet werden soll, Staaten-Ver-

hältnissevoraussetzt,wie sie bisher nie Statt gefunden ha-
ben· Welchengrößerenoder geringeren Umfang er feinem
Plane aber auch gegeben haben mochte: immer durften
Einige dringsndereOperationennicht vernachlässigtwerden«
WMU M Staat jemals dahin gelangen sollte,dem Volke

einen Theil der Besteuerungzu erlassen. sz

N.Monatsschr.f.D«JexxvadLstn J
"
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Bekanntlichwar vor der Nevolution der innereVer-

kehr Frankreichsdurch allerlei Zdllegeheanywelche,unter -

derschiedenenBenennungemkeine andere Wirkung hervor-

brachtem als daß sie den Handel von seinen natürlichen

Bahnen entfernten, den Preis der Verbrauchsmittelerhö-
heten und indem einen KantonUebersiußhckvpkhkachkm,

währendin dem benachbartenvielleichtder drückendsteMan-

gel anzutreffenwar. »AlledieseHernmnissehatten ihre Ent-

stehung währendder langen Periode der Feudal-Anarchie

erhalten«Ihre Verderblichkeitwar gar nicht mehr zweifel-
haft. Nichts desto weniger hatte ·man, anstatt die Wege-
und Brückengeldeh so wie anch die Marktzölle aufzuhe-

ben, diese ·im«Jahre 1771, durch acht Sols auf den

Livres verstärkt,welchezum Vor-heil des Königs erhoben
wurden.

Dieser Steuer-Zusatz wurde dem Volke erlassen.

Die aus die Eingänge Von Paris gelegten Zölle wur-

den von der Stadt verwaltet, weiche sie verpachtet hatte, —-

und sich damit degnügte,eine Summe zu erheben, welche

hinreichte, um ihren Adonnements--Preiszu bezahlen. Doch

eineKompagnie hatte gegen das Ende der Regierung Lud-

wigs des FunszehntendieseZölle in Pacht genommen ; und

als im Jahre 1775 ihr Genußanhvb- war das Volk er-

staunt, unter einer wohlthätigenund volksthümlichenVer-

sz waltung eine neue Bedrückungzu erfahren Das Geschrei
der Bürgerdrang bald bis zu Tngvy welcher um diese

Zeit ain Podagra (einem Erbübel) litt. Mitten unter sei-

nen Schinerzenfand er Mittels der entstandenen Unord-

nung abzuhelsen Die Kompagnie wurde unterdrücktund

entscheidigr.
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Die Steuern von VerkaufemPacht-Kontrakten,Aus-

tauschutzgenund anderen unter StaatsbürgernVorkommen-

den urkundlichenHandlungen haben einen zwar langsamen,
doch stets verderblichen Einfluß auf den Ackerbau Und die

dffeanicheWohlfahrt Denn,indem«diese Steuern die Be-

wegung des Eigenthums Verhindern, zwecken sie- nur auf

Vekhinderungder Theilung oder Verbesserungdesselbenab;
nnd da sie kostfpieligeFormalitaten in Gang gebracht ha-
ben, so-fucht man ste zu vermeiden, sogaran die-Gefahr,
daß die Sicherheit des Eigenthumsdarunterleiden kann.
Sie haben außerdemaber auch noch den Fehler, daß ihre

Erhebung sehr verwickelt ist; und weil in solchenFällen
die Willkür felten ausbleibt, so entstehen aus der Erhebung

Prozesse-,nicht seltensogar Bedrückungemgegen welcheman

eine ungewisse Gerechtigkeitvergeblich anrijft. -

Turgot konnte diese Steuern nicht abfchaffen,weil ste
ein unentbehrlicherTheil des öffentlichenEinkommens ge-

worden waren; allein er zerstörtezum wenigsten diejenigen,
welche, weil ste kein reelles Produkt geben, nicht einmal

einen siskalifchenNutzen hatten.
,

"

Für die Hypothekenwar eine Verwaltungunter fol-

chenBedingungeneingeführtworden,daß für einen gerech-
ten Minister daraus eine Pflichtentsprang, diefeVerbind-

Ischkeitaufzuheben. Turgot erfülltediese Pflichtz und eine

mit derselben Verwaltung beauftragte Kompagnieerhielt
Bedingungen, welche minder lästig waren. .

.

Die Don-einen des Königs waren auf dreißigJahre

tiskPachketworden; und man hattein dern Pacht-Kontrast
das Recht aufgenommen,in den BesitzherrenloferGrund-

stücke,oder solcher,welchedafürgelten würden,auch wenn

I 2
»
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sie von Privat-Personenbebauet wären,zurückzu treten,

so wie auch. das Recht, veräußerteDomanen wieder an

sich zu nehmen, oder das, diesem gleichkommendeRecht,
die Erhaltung derselbendurch die Besitzerzu einem Gegen-

stande des Verlaufs zu machen. Waren die Bedingungen
dieser Verpachtungunvortheilhast für die Regierung, so
waren sie noch weit abschreckenderfür die Bürger-. So le-

gitim auch die Ansprüchedes Fürstenauf vereinßerteDo-

meinem aus usurpiriteLandereiem seyn mochten: so durfte

die Ausübungdieses Anspruchs doch nur seinen Vaterhän-

den anvertraut werden ; nur BetrachtungenallgemeinerNütz-

lichkeit konnten hierbei entscheiden· Der Pacht-Kontrast
wurde demnach«kassirt nnd durch eine Verwaltung erfetzr,

welche dem Fiskus Vortheilhafter war, nnd deren Begehr-
-

lichkeitdie Bürger-wenigerzu fürchtenbrauchten — am

wenigsten-Unter einem gerechtenund ausgeflarten Finanz-
Minister. —

.
Das Privilegium derl Pulver--Fabritation und des

« Salperer-Vekkaufs war einer Kompagnie verpachtet wor-

den. Was diese .zahlte, war so viel als gar nichts, in

Folge kleiner Zugeständnisse,welcheunter verschiedenen Vor-

mänden waren gefordert worden. Nach und nach hatte

man den Salpeter-Siedern zugestanden:1) das Recht,
die Eigenthümerzu zwingen, daß sie ihnen den an den

Wändenihrer Stalle nnd Pferdestckllehaftenden Salpeter

überließen;L) das Recht, von den Gemeinden eine Wehe
nung für sichund eine Werkstättefür ihren-Betrieb zu ver-

langen. Jn einigenLändern hatte Man sogar das Privi-
legium hinzugefügt,daß sie in Gehölzender Gemeinden
oder der Gutsbesitzerdas für ihre ArbeitenndthigeHolz
-
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sit-eineinSpottpreistaufen durften. Vermögeeiner MI-

fehlbakm Folge dieser Gesetzgebung-,ließensich«Ptivatper-
fonen und Gemeinden angelegen seyn, von den durch di-

Salpeter-Sieder geübtenBedrückungenfrei zu werdens Wäre

essauch durch Geldopferz und die Reisen der letzterenhak-
ten bei weitem weniger zum Zweck,Salpeterszu finden oder

zu fabrizirem als die. Früchte der von ihnen eingeflößten
Furcht einzuerndten Die künstlichenSalpetergruben waren
in Frankreich in der Kindheit geblieben, währendsie an-

derwärts bedeutende Fortschrittegemachthatten; und der

einzigeVortheil, den man für die Beibehaltungdes Pri-
Vilegiums geltend machen konnte —- der Vertheil, dem

Staate, unabhängigvon dem auswärtigenHandel, das;Zu

feiner Vertheidigung nothige Schießpnlverzu sichern «- J

war verloren gegangendurch die Mittel, dies man ange-
wendet hatte, denselbendesto gewisser zu- erhalten« Auch

»diesePacht wurde tassirt. An ihre Stelle trat eines Ver-

waltung, welche die Entschädigungder PächterAber-nahm-
den Preisdes Salpeters für die Salpeter-Sieder erhöhetek«

«

ohne ihn für das Publikumzu erhöhen,-und für einege-

wisse, von dem erstenAugenblickihrerEinführungan fest-

gestellte Epoche(den 1. Januar 1778) alle der Freiheit
des-Volksund den Eigenthumsrechtender Privat-Personen
zuwiderlaufendenBedrückung-enaufhob V). Die Kunst,"
Salpetergrubenanzulegen, wurde in Flankksschkingtfåbkb
Die SacpeteriErndtevermehrte sichmit auffalslcnderSchnel-

«

kkgksitund nach kurzerZeit war eine Million Franken Ein-
« küllste mchh und eine Abnahme der Bedrückungendie-

«) Diese Verfügungblieb 1invollzogen.
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glücklicheFolge dieserOperationund der Sorgfalt, womit

Turgoteinen aufgeklärtenChemikerin der Verwaltung an-

gestellt, und die Physikerdurch ausgebolenePreise zu Nach-
forschungenüber die Natur und die Erzeugungdes Salpei
ters eingeladen hatte. »

Die Getränk-Steuernbildeten auch im vor-revolutio-

tionären Frankreich-einenbeträchtlichenTheil des öffentli-

chen Einkommens. Viele andere Verbrauchs-Mittel in

sflüssigerGestalt waren den Besteuerungenunterworfen, und

die Methdde,die Gefäßezugichemwar für die Verwal-

tung eben fo wichtig geworden, wie fürdas Voll. Selbst

Kepley dessenName unsterblsichgewordenistdurchdie Ents-I

deckung der Gesetzeder Planeten-Bewegung, hatte sich mit

dieser Frage beschäftigt,und war zu geometrischenEnthei-

kungen gelangt. Doch in der Praxis begnügteman sich
in Frankreich mit einer rohenMethode, welche bedeuten-

den Jrrkhümernunterworfen und, was noch mehr in An-

schlag gebrachtzu werden verdiente, Von willkürlichenAb-
.

schätzungenbegleitet war. Im Allgemeinendient die Will-

k-

kürk wie Jeder weiß, zur- Ausdehnung der Rechte; und;
da der sich bellagendePrivatmann die Verletzung nur da-

durch erweisenkann, daß er die in dem Gefäßenthaltene

Flüssigkeitausmessenläßt —- und zwar auf der Stelle ——:

so begreift man-, daß er zu diesemMittel niemals feine

Zuflucht nehmen darf, weil es ihn der Gefahr aussetzt,
einen Theil seiner Waare zu verlieren, Und, fast immer,«

diese zu verfchlechtern. Von Seiten der Akademie der Wiß-

senfchaftenwurde einesMethode Vorgeschlagen,welche, der

Ausübungnach, höchsteinfach,in den Resultaten sehr ge-

nau und, im Fall der Beschwerde,einer Berisikationfähig

i
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war. Sie«hatte nur einen Fehler , den, daß sie VM JU-

haltein wenig höherangab, »alsdieser wirklichwar; doch-

zu gleicherZeit war alle Willkür verbannt. angot Wollte

diese Methode-einführen;und da von Seiten Dei-ers Die

durch diese Neuerung rechtmäßiggewannen, die stäkkstm
Einwendungen gemacht wurden: so reichtedies hin, um

über die Richtigkeit dieserEinwendungen ein gültigesUr-

theil zu stillen. Nichts desto weniger fanden die Reklamae

tionen ihre Vertheidiger. Man machte Experimente um

über die Wahrheit eines geometrischerwiesenen Satzes zu

urtheilen; und ob man gleichwußte,baß sie die Demen-

stration bestätigenwürden,so gewann man überdiesenVer-

such doch so viel Zeit, als nöthigwar, um Tut-gotan der

ZerstörungspeinesMißbrauchsmehr zu verhindern. . . .

.Die, welche behaupten, daß, wenn die in neuerer

Zeit entdeckten und ins Licht gestellten Wahr-heitere der

Staatswirthschastslehre von der großenMenge nicht zuge-

lassen werden, dies nur deßhalbder Fall,-.sei, weil diese
Wahrheiten nicht auf hinreichendüberzeugendeBeweise ge-

stütztseien, mögen ans diesem Beispieleabnehmen-«daß ,

selbstgeometrischeDemonstrationen Einwendungenerfahren

können-.wenn man darüber urtheilt, ohne sie zu verstehen,
oder wenn man seinen Vortheilbei ihrer Bekämpfung
findet. . . .

'

Bei einer sehr verwickeltenZinnen-Verwaltungstellen
sich vieleProzessezwischendem Fiskns und den Steuer-

Pflkchkigenein: Prozesse,bei welchen aller Nachtheil noth-

WEUDiSauf Seiten der letzternist. Zuvörderstkönnen sie
die Gesetzenicht fassen, nach welchenStreitigkeitendieser

Art entschiedenwerden müssen.Kein Gegenstand ist Durch
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ein einziges Gesetzgeregelt, wohl aber durch eine Reihe
auf einander folgender Gesetzennd besondererEntscheidun-
gen, welche als die Auslegung oder als die Ergänzung
des Gesetzes betrachtet.werden. Alle dieseGesetzemodifi-
zireiisich, widersprechensich, und werden unverständlichin

demselbenMaße, worin Man sie zu erklären sucht.
Der Aufwand, welcher gemacht werden muß, um Se-

Uchksgkeitzu erhalten, verhindert die Steuerpsiichtigenan

der Beschwerdein allen den Fällen, wo das Objekt der

Verletzung-nichtstark hinausgeht über den Kostenbetrag.
Dagegen sind diese Kosten so viel als gar nichts für die

Agenten des Fiskusz vorzüglichwenn man sie mit den

Gewinnen vergleicht, welche siefvonden, ihrenNechtin ge-

gebenenAusdehnungen ziehen. Dies war jedochnoch nicht
das Schlimmste- Man hatte als Finanz-Prinzipausge-

stellt, daß, in zweifelhaftenFällen, das Gesetz stets zum

Bortheil des Fiskus ausgelegtwerden müsse; und da, ver-

mögeder Unbestimmtheitder Gesetze, fast alle Fälle zwei-
felhaft waren, so gehörtees zu den seltenstenPhänomenen,

daß gegen den Fistus ein Prozeßgewonnen wurde. Er-

hielten die-Steuerpsiichtigen bisweilen Recht bei einem Jn-

tendnnten, so nppelllrten kdieFinanzeNäthean den Mini-

ster, und die«Notwendigkeit-, noch größerenKostenaufwand

zu machen, war der einzigeVorrheil, den die Bürger von

dem Billigkeitsstnne ienersobrigkeitlichenPersonen zogen.
Turgotnahm ein entgegengesttzktsPrinzip an. Er

fühlte, daß die Gerechtigkeitdie Verurkheilungdes Fiskus
in zweifelhaftenFallen und selbst in solchenVerlange, wo

er den-allgemeinen und öffentlichenGesetzenein besonderes
- Urtheil, ein geheimesund erschlichenesGesetz,entgegenstellte.
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Demgemäßhob er das ungerechtePrivilegiumaufs das

die Iwane-Beamten erhalten hatten, «»dieNestitutiongesetz-

widrig ekhddener Steuern durch eine Appellationzu Ver-

schiebenr so oft diese Nestitution durch den ersten Richter

angeordnet wars-: ein Privilegium, welches die Gerechtigkeit
sekades Weges für alle diejenigenaufhob, die weder Geld

noch Beschützerhatten. Auch sagte ein Iwane-Beamter
recht fpaßhaft,»HerrTurgot fei ein Todfeind der Einnahme-«
Bei dem Allen brachte diese Gerechtigkeit und Menschlich-
keit die entgegengefetzteWirkung hervor; anstatt sich zu

vermindern, Vermehrtesich die Einnahme, trotz der Unter-

drückungeinigerAuflagen und der Herabsetzungmehret an-

dern; und da dieseVermehrung keine andere Urfache haben

konnte, ais die des umcaufs, des Verkehrsund der Koe-
fumkioi1, so ssiehk man, wie wohuhekig answer-ein«der

MäßigungundGerechtigkeit hätte werden können,wenn er

länger,vorgehaltenhätte. —

i

Bei einem Volkes dessensegnend-Schuldsehr groß
ist, und wo eine beträchtliche-Massevon Staatspapieren
an parte-im zahlbarim öffentlichenSchatzesin dem Han-
del umleiuft,hat der Kredit der Regierungnothwendig
einen großenEinflußauf den allgemeinen KreditJ Ohne
den Kredit der Regierung ist der Kredit aller«Det«jenigen,.

Welchemit demköniglichenSchatz verkehren, erbettelt und

der Kredit aller Uebrigen wird perdächtigDer Umlauf
dieser Effekten hört auf, eine Hülfe für den Handel zu

seyn-· Der Zins, den sie tragen, wird durch das Sinken

ihres Wertes-bestimmt,und der Zinsfuß für die einreihen
der Nesspkungyfv wie der für die Darlehne an SolchesDie

Mit EheZU schafer haben, kann nicht verfehlen, den allge-
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meinen Zins-Satz höherzu treiben: eine Vermehrung-

welche dem Handel und. der Betriebsamkeit im höchsten

Maßeschädlichist. Mit einem Worte: alle Operationen
einer kreditiofen Regierungwerden VekdskbckchUnd Unsicher-

Stellt sich hingegendas Vertrauen wieder her, kön-

nen neue Anleihen zu einem niedrigskmZinsfatzgemacht
werden: so wird alles reicht, nicht bloß die Abschossung

,

der Mißbreiucheund die Wiederherstellung der Ordnung,
sondern auch die Zurückzahlunglustiger Schulden und die

AufhebungsolcherVerträge, welche ungerecht für die Na- —

tion und nnterdrückend für die Gesellschaftsind.

Turgot fühltedieWichtigkeit einer Wiederbelebung des

fast vernichteten Kredits ;. allein er kannte für diesen Zweck

fast nur Ein Mittel: Promptheit in den Zahlungen, treue

ErfüllungeingegangenerVerpflichtungen,den Geist der Ge-

rechtigkeitin den allgemeinenGefetzem
«

Die Pensionenwaren feit drei Jahren in Rückstand.

Turgot ließ aus einmal zweifeihrigeauszahlen, wenn ste

nichtdie Summe von 400 Fe. überstiegen,d. h. alle die-

jenigen, welche,alsnothwendig für die. Subsistenz, entwe-

der als eine gerechte Belohnung, oder zum. wenigsten als

Almosen gedacht waren. Während seines Ministeriums

wurden diese Pensionen au coukant gebracht, indeß die

Bezahlung aller übrigen, so wie die der Rückstandevon

Renten, die man den Staatsgläubigemschuldigwar, gleich-
mäßig beschleunigt wurde. —

Jn Folge einer irn Jahre 1764 avgeordneten Licens-
dation, hatten mehre Bürger ihre Ansprücheverloren, es

seisvermöge ihrer Nachlässigkeit,oder wegen der Schwie-

rigkeit, die ihnenvorgeschriebenensehr verwickelten Formen
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zU erfüllmi TMgvt setztesie wieder ein in ihr verlorenes
Recht, vereinfachkedie nöthigen Formen und bewilligke

sechs Monate zur Ersüllnngderselben. Und da er zugleich
einfahkxdaß die Kosten, die nothwendigen Formalitätem
den Genuß von Renten sehr geringen Werths beinahe gänz-

, lich verkümmertem so .verordnete er die Rückzahlungaller

derienigenJwelche unter zwölfLivres waren.

Zehn Millionen Wechsel, are Vorschein-,weicheM
französischenKolonien gemacht waren, harrten seit,5 Jahren
auf Aizeptz die Zahlung war verschobenworden. angot
bezahltedarauf sogleich1,500,000 LiV., legte eine Million

zur jährlichenAbbezahlungdes Ueberresteszurück,und bot

den Inhabern, welcheZinsenvorzogen, 4 v. H. an-

Währender auf der einen Seite die exigible Schuld
verminderte und armen Bürgern eine wohlthätigeRückzah--

lung bewilligte,verminderte er auf der andern die Aretin-

pationen, diese »zweite«-Quelledes Versinkens des öffentli-

chen Kredits. Auch stellte sich dieser sehr schnell wieder

her. DieStaatspapierenähertensich ihrem natürlichen

Satze; einige derselbenkamen al pari. Tut-got berechtigte

die Provinzial-.Ståndezu Anleihen å 4 Prozent, um Ka-

pitale zurückzuzahlemwelche höherVerzinsetwerden muß-

ten; allein er drang vzugleichdarauf, daß man nicht an-

ceibendurfte, ohne einen Tilgungs-Fondsausgemitteltund

angelegt zu habenz"denn dies schien ihm nöthigfür die
.

AUfFEchtbaltungdes Kredits.
«

—

"

Schon hatte er es dahin gebracht, daß besondereAn-

Mbev — Kapital« swelchedem königlichenSchatze vorge-

schsssmWUWM —-

zu einein niedrigerenZinsfuße negioe

iirt wurdecm und es ließsichdarauf rechnen, daß er es

-
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hierin noch weiter bringenwerde. sum wenigstenhatte er

sich in Hollandeine Anleihe von 60 Millionen Livres zu

weniger als fünf Prozent gesichert. Wäre diese Anleihe

vollzogen worden , so würde sie für die französischeFinan-
zen mit aller Macht eines außerordentlichenPhänomens
gewirkt haben.s Turgots allzu ftübesAusscheidenverhin-
derte ldieVollziehung; und die erste darauf folgende An-

Mhsi Obgleichminder bedeutend, konnte nur zu 6-.:—Pro-
zent zuStande gebracht werden,«trotz der Lockspeiseeiner

kleinen Loterihdie·soVerfiihrerischzu seyn pflegt.
Man hatte die Firmen-Winter einzig. in der Absicht

vervielfältigt,um sich durch den ersten Verkauf eine augen-

blickliche Hülfsquelleizu verschaffen. Fast alle Finanz-
Stellen waren gedoppelt; die eben-mäßigvervielfältigtenKas-
sen hatten·eine jede Schatznieisterund Kontroiöre. Turgot
ging damit um , die gedoppeltenStellen auf Ein Haupt
zu bereinigen, die erlöschendevon demjenigenzurückbezah-
.·len zu lassen,der die andere behielt, und die Gehalte so
zu regeln, daß die Beamten sich fürhinreirhendentfchcidigt
halten konnten. Für die Erhebungder Taille war diese
Operation vollbracht; und eine zweite,. für die Erhebung
der Steuern Von Paris, versprach nicht minder eine Er-

sparung unnöthigenKraftaufwandes. Noch andere Refor-
men waren im Werke; und die Fonds der Anleihe-,welche

Tut-got zu mache gedachte, würden dadurch, daß sie be-?

träahtljcheNückzahlungenerleichketktmdie Quelle einer gros-

sM Ersparung geworden sehn. Sodann sollte eine stets
offirue Anleihe zu vier Prozent die Mittel an die Hand ge-

ben« alle Schulden, welche über diesen Zinssatzhinausgin-

gen , zu tilgen, die Zinsen der Staatsschuldum mehr als
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ein Viertel zu vermindern, und durch die gänzlicheUnter-

drückung der übersiüfsigenJunos-Stellen eine einfacheund

unlostspieligeKomptabilitciteinzuführen.
So VerfuhrTurgot,"und solcher Art waren seineEnk-

wütfei Währendman ihm vorwarf- daß er Vom Finanz-
wesin nichts Verstehe. Sanzdffenbar geschahdies nur-

um sich wegen der Ueberlegenheit zu trösten,womit er die

großenPartien der Verwaltung behandelte. Ohne neue

Anklage hatte er. das öffentlicheEinkommen bermehrtzja,
er hatte es vermehrt durch Unterdrückungoder Verminde-

rung mehret Steuern.- Ohne seine Zufluchtzn neuen An-

leihen zu nehmen, hatte er Nückzahlungenbewertstelligt,die

exigibleSchuld Vermindert, die Zahlungen beschleunigtund

die Antizipationen beschränkt«Und alles dies war das

Werk von zwanzig Monaten, währendwelcher er zwei hef-

tige Ansälleauszuhalten hatte, welche das Podagra ihn
bereitete.

'

Außerdemstellten sich zwei außerordentlicheEreignisse
seiner Thätigkeitentgegen.

)

Eine ansteckendeKrankheit kam über das Rindvieh in

der»Guienne und den benachbartesisProvinzemwo die Lein-

dereien mit Ochsen bestellt werden. Sehr wenige entgin- «

gen der Ansteckung,.und selten blieb der Tod aus. Das

Uebel erforderte wirksameHülfe. Von den aufgeklärtesien
Männern erfuhr Tut-geh daß es kein bekanntes Hülssmit-
tec- kein ZuverlässigesPräservatiogebe. Er dachte also
UUV VAMUDwie er die Mitkheilung des Uebels Verhindern
Und Die DAUTVdesselbenabkürzenwollte. Ein Truppen-
KVWVU schlog die angegriffenenProbinzen ein, und ge-

schickteAekzkseVO- nllen aberHerr Vieq d’Azir, dessen



«130

Verdienst Tut-got erkannt hatte, erhielten den Auftrag, die

Vollziehung des in Vorschlag gebrachtenPlanes zu leiten.

Allenthalben, wo man die Mittheilung des Uebels nicht zu

hemmen vermochte, wurde selbst das gesunde Vieh auf
Befehl getödtet; der König bezahlteein Drittel des Prei-
ses. Allerdingswar dieses Verfahren streng-;allein es war

erwiesen, daß die Eigenthümerder getödtetenThiere dabei

gewannen, weil die Zahl derer, welcheden Tod oermieden
»

oder die demselben widerstanden, in den insizirtenKonto-
»

nen weit hinter dem Drittel der Gesammtheit zurückblieben.
Strenge Vorsichtsmaßregelnwurden angewendet, um die

Stålle zu dåsinsizirenund die letzten Keinteder Ansteckung

zu vertilgen. Gleichzeitig versuchte man allerlei, um zur

Kenntnißeines Heilmittel-Foder Preiservativszu gelangen.
Man traf Vorkehrungen, um den Eigenthümernden Ver-v

kauf der Felle und des FleischesgesunderThiere zu sichern,

ohne sichden Nachtheilen auszufegen, welche der Verkauf
Von bereitsangesteckten,oder der Ansteckungverdächtigen
Thiere nach sich gezogen haben«würde. Außerdembewil-

ligte man Belohnungen für Solche, welche diesenProvin-
zen Pferde zuführenwürden,aus welchedie Krankheit glück-

licherweisenicht überging.Die Regierung selbst kaufte der-

gleichen und theilte sie aus unter die unbemittelten Bürger.
Niemals hatte sich die öffentlicheAutoritäteinem großen
Uebelmit größererThätigkeitentgegengrstelltznie waren dir
angewendeten Mittel mit mehr Ueberlegungin Ausübung
gebracht.

«

«

Turgot fühlte jetzt die Nützlichkeiteines bleibenden

Vereins, welcher die Bestimmung hätte,den Völkern bei

Viehfeuchen,wie bei Epidemien, Hülfe zu leisten und dir

i
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Verwaltungaufzuklärenin Umständen,wo die politischen

Operationenauf die Gesundheitund das- Lebender Men-

schenEinfluß haben können, so wie in allen den Zagen-

wo die Erhaltung der Bürger des Beistandes, der Wach-

samkeitund der Autorität der Regierungbedan Eben die-

ser Verein sollte sich miedem Studium der Heilkunde,und

vor allemaber mit den Mitteln beschaftigen,sdaraus eine

achte Wissenschaftoder vielmehr eine Kunst zu machen,
welche von einer gesunden Physik geleitet würde und auf

Prinzipen ruhe, die durch Beobachtung und Erfahrung ge-

geben wären.

Dieser Verein erhielt seineBestätigungerst nach der

Entlassung des Ministers. Wietvohl nun Tut-got Stifter

desselbentvar, so blieb er doch, als solcher,jenern Grund-

satzegetreu, »dener vor zwanzig Iehren in dem obenrnit-
»

getheilt-enArtikelder Enzyklopädiezuerst ausgesprochen hatte.
«

ie sehr,er auch von der dauerhaften Nützlichkeitseines
Vereins überzeugtseyn mochte-: so wollte er ihmj doch keine

von den Formen geben, welche die Irrthümerveretvigen,
die der Stifter in dem Augenblickihrer Bildung begangen

beben kann, und welche die Verbesserungenverhindern-
die im Fortschrittder Einsicht nnd Aufklärungunumgcing-

lich nothwendig gewordenseynkönnen.« Ein merkwürdiges
Beifpielvon der genauen Uebereinstimmungseiner Meinun-

gen mit feinem Verfahren —- von einer Harmonie mit sich
selbst-Wiesie nicht leicht in einem Staatsmanne angetrof-
fen wird!

Kaum Wgr die Gefahrder RinderpestVorüber,und

kaum haka sich-Turgotvon den Schmerzen des Polier-
Lkcks erbocksals ein zweites Ereignißeintrat , dessen Ve-
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kämpfungfeinen ganzen Muth und seine volle Thätigkeit
in Anspruchnahm.

.

Er hatte dem Kornhandelnur im Innern des Kö-

nigreichsdie Freiheitbewilligt; und schwerlichließsich an-

MDMSW daß dieseFreiheit eineTheuerungherbeiführen
könne« Man hatte nicht einmal gewagt, dies klar und

«

deutlichauszusprechensDoch man bedurfte einesVorn-an-

des zum Angriff auf den Minister; und man fand diesen
Vor-wand in dem heilsamstender- Gesetze. ,

«Ein Mißiahrwar eingetreten; und da das Volk ge-

wohnt war, sich in den Zeiten der Thcuerung an die Korn-

händlerzu vergreifen, so waren in einigen Städten Bur-

gunds Aufständeerfolgt, welche mit einiger Festigkeit und

Entfchlossenheitvon Seiten der Behördenleichthättenbei-

gelegt werden können. Ein heftigererSturm erhob sich
auf Seiten der Hauptstadt Es wurden Schriften ver-

theilt, welche keinen anderen Zweckhatten, als die, von

der Tugend des Ministers in Schrecken gesetztenWeltleute

, zu lauten Klagen über diesen Theil seinerVerwaltung zu
"

bewegen. Er und alle Diejenigen,welche dieselbenGrund-
sätzemit ihm gemein hatten, wurden in diesen Schriften

als Leute dargestellt,welche, eingenommen von systemati-
schenChimären,Von ihrem Kalbinet aus nachspeku-
lativen Prinzipenregierenwollten, und das Volk den Ex-

perimenten aufopferten, welche sie machten, um die Wahr-

heit ihrer Systeme zu bemessen So war der Anfang-
Nicht lange darauf brachten Schurken,«welche über Brod-

mangelschrieen, und das Korn, das man ihnen zu nie-

s drigem Preisezu überlassengenöthigtwar, mit Gold be-

zahlten, und hieran wieder verkauftem das Volk durch

ge-
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druckte Nathsbeschlüssein Bewegung,und plünderteniden

Pöbel der Dorfschaftenmit sich fortreißend,die Märkte

längs der Wieder-Seine und der Oise. So kamen sie nach

Spaer zerstörteneinige Bäckerlädemversuchten das Volk

aufznwiegelm setzten es aber nur in Schrecken. Als sie
zu Versailles- erschienen, bestand ihr Triumph darin, Haß
sie einigen HofleutenFurcht einjagkmTurgot sah in den

Umständendieses Aufstandeseinen Plan, Paris in einen

vahstand zu versetzenDas Sinn-k, das Son- sogqy das

diese Pia-idem bei sich führten,ihre Mekhddedie Lebensmit-

tel zu zerstören,indem sie über Hungersnoth schrieen,und-

sich das Toren-Recht anzumaßen,alles kündigteihm ein

verabredctes Nebellions- und PlüiiderungOSysieman,

alles bewics ihnx die Nothwendigkeit, sich dem Uebel mit

solchen Mitteln zu widersetzemwelche die Hauptstadt und

vielleicht Frankreich retten könnten. -

Alle Gewalten schienen zum Stillstand sgebrachtz er

allein war die Thätigkeitselbst. Tugend und Genie hatten
in diesem Augenblick der Krisis das Uebergewichtgewon-

nen, das ihnen nothwendig zu Theil wird, wenn sie ihre

ganze Thatkraft entfalten können., Truppen wurden längs

der Seine, der Oise, der Maine und der Aine ausgebrei-
tet. Ueber-allkamen sie dem Raubgesindel zuvor-, oder«zer-
streuten dasselbe· Die Unordnung endigte an den Grän-

W tion Isle de France und der Piccardie. Der Polizei-
Lieukenantvon Paris nnd der Kommandant der Stadtwache,
MM Benehmeneine auffallendeSchwächeVer-rathenhatte-
wurden entsetztse)«

«) Das Parlementhntte in feiner Verwirrung einen Beschluß
SespßksWelcher zwar das Rotiiren verbot, zugleichaber Mkündlgkcl

N.Monatssche.f.D.xxxviii.Vd.2stk. ? K

l
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Von diesem Augenblick an war alles ruhig. Die

s Aufrührer,allenthalben gestört,verschwanden sehr schnell.v
Nur eine kleine Anzahl wurde der »öffentlichenRuhe ge-

opfert. Zum ersten Male sah das Volk die Regierung

standhaftihre Grundsätzebefolgen, über die Erhaltung der

Lebensmittelund die Sicherheit der Handeltreibenden wa-

chen, und, ihre ganzeThätigkeit,ihre ganze Kraft gegen

)

die Unordnung richtend,sich den Vornrtheilen, den Volks-
tneinungen versagen. Um so schneller trat das Vertrauen

an die Stelle der Unruhen und des Murrens. Tut-got von

dem Posten feinesFinanz-Ministerszu entfernen , war der

.tmverkennbare Zweck Derjenigen gewesen, welche diese Auf-

tritte herbeigeführthatten; doch dicse"Eigenfüchtige"nhatten
nichts weiter erreicht,·alsdaß Ludwig der Sechszehntqden

sie durch die Furcht vor Volksunruhen auf ihre Seite zu

bringen gedachten, dem verfolgten Minister das Zeugniß

gab, »daß er nächstihm der redlichsteMann im König-

reichesei:« Ein Ausspruch,welchernicht vergessenwurde.

»daß der König ersucht werden sollte, den Brotpreis herabzusetzen«
Man sieht, daß das Parlemenein Dingen der Staatswirthschaft

nicht besser bewundert war, als der großeHaufe. Sein Beschluß

war, am Tage des Aufruhrs, gegen den Eintritt der Nacht ange-

schlagenworden; er konnte denAufruhram folgenden Tage ernen-

ern, und ihn gefährlichmachen. angot eilte noch in derselben Nacht

Nach Versailles, ließ den König Und die Minister werter-, schlug sei-
nen Plan vor und bewog zur Annahme desskchtd Der Beschlußdes

Parlements wird durch eine königlicheBekanntmnchungverdrängt;
welche die Rottirungen bei Todesstrafeverbietet; das Parlemewi am

nächstenMorgen nach Versailles beschieden,erfährtsin einem Lit äse

instjcg daß der König feinen Beschluß kassirt und die Vernrtheilung
der Empörerden Vorstehern der Marechausseenüberträgt.Es schämt

sieh ein wenig und kehrt nachder Hauptstadt zurück.
·
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DerVorivurfjdenman ihn- in der Benennung eines

«Spstemetskers«zu machen fortfuhy verneigte ihn so wenig,

daß er sich dadurch sogar geehrt fühlte. »Heute-«sagte
ek« »welchegewohnt sind, alle Meinungen eben so in sich

aufzunehmen,wie Spiegel olle Bilder ouffassem ohne sich
irgend eins unzueignen —- Leule-Welche alles wahrschein-
lich sinden, ohne jemals überzeugtzu sehn —- Leuke, die

feinen Sinn haben für den innigen Zusammenhang,worin

die Folgen mit denPrinzipen stehen, die sich, phkkees zu

ahnen, in jedem Augenblickwidersprechen,und daraus kein

Arges haben: — Leute dieser Art können nicht umhinlzuI
erstaunen, wenn sie auf einen Mann stoßen,der in seinem,

Innern von einer Wahrheit überzeugtist, und daraus mit

aller' Strenge der LogikFolgerungen zieht. Sie lassen sich
«

herab , ihn anzuhören;aber morgen beweisen sie dieselbe
Gefälligkeiteinem Andern, der das baare Gegentheibvob

trägt, und sind darüber erstaunt, daß jener nicht dieselbe «

Geschmeidigkeit hat. Sie tragen also kein Bedenken, ihn
einen Enthusiasiem einen Systematikerzu nennen. Obgleich
also das Wort »Shsteni«in ihrer Sprache nur anwendbar

ist auf eine, nach reiflicherUeberlegungangenommene, aus

Beweise gestützteund von wichtigenFolgen begleiteteMei-

nung: so sind sie deßhalbdoch nicht weniger angehalten

darüber,weil die geringeAufmerksamkeit,deren sie fähig
sind- iceaußerStand setztdie Gründe zu prüfen,und ih-
"MU überhauptnicht gestattet,eine Meinung zu fassen, die
Mit Mitleidenin Verbindung steht und sichfolglich intmer
in dekMW Gestalt darsieilicNichts ist inzwischenso aus-

Mmachkl ais daßJeder, in dessenVorstellungen kein ZU-
»

. , K 2
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sammenhang, keine Verlettung,kein System ist, immer

nur ein Schwachkvpfoder ein Narr seyn kann.«

Man sieht, wie Turgot über seine Feinde dachte, nnd

wie wenig er der Gefahr ausgesetzt war, um ihrentwjllen

Grundsätzeaufzugeben, welche nur als die Frucht seines
Nachdenkens betrachtetwerden konnten. Sofern es für ihn
einer Genugthuungbedurfte, erhielt er diese im reichlichsten

Maße, als er, einen Monat später-,den König aus der

Reise nach Rheimsbegleitete; dennallenthalben wurde er

mit Inbel empfangen, und da das Wort des Königs:

«Nur ich und Turgot lieben das Volk« bekannt geworden

wen-, so wiederholte das Volk dies Wort auf jede Veran-

lassung, zur größteneBefchämungfeiner Feinde.

Turgots persönlichesBetragen entsprach seinen Prin-
zipen Er entfernte aus seinemDepartement alle Diejeni-
gen, welche ihm des Vertrauens unwürdigschienen; doch

sorgte er zugleichfür eine Entschädigung Er zerstörteeinen

Kornhandeh der im Namen der Regierung getrieben wurde-

und aus diesem Grunde dem Volke um so verhaßterwars

Beim Antritte seines Amtes hatte er »die Gehalte um ein

Viertel vermindert,und für die Kosten seiner Einrichtung

nichts verlangt-v Unter seinem Ministerium wurden alle

Gewinne in Geschäften,zu toelchennian keine Kapitale
hergegeben hatte, aufs Strengste verboten. Mehr-eden

StädtensabgepreßteGeschenkemußtenzurückgegebenwerden,

Indem die Abgeordneten einer Stadt.il)m Rechenschaft
von ihrer Verwaltung ablegten,und bei dieserGelegenheit

von Zöllen sprachen, welche auf irgend eine Veranlassung

um einen viel zu niedrigen Preis veräußertwaren, er-
.

lklärteer sich auf der Stelle dahin, daß Ersatz erfolgen
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müsse.’siSnädigerHere-H-sagten die Abgeordneten-»ein

Theil dieserZölle kommt Ihnen zu Gute-« Seine Ante
wort wart »Um so mehr muß Ersatz Statt sinden.«

Ein Kaufmann,.·dersich auf Schmeichelei zu welches
glaubte,bat ihn um dieGnade, einem für den Negerhandel
bestimmtenFahrzeugeseinenNamengeben zu dürfen; doch
angot ver-warf diesen Antrag mit sdemUnwillen eines tu-

gendhaften Gemütho, das sich nicht versöhnthat mit der

Idee eines .Verbrechens,«weil dieses ohne Schaam und
Scheu begangen wird. Er trug sogar kein Bedenken seine

Meinung vom Negerhandelöffentlichbekannt zu machen,

auf die Gefahr, alle diejenigenwider sich aufzubringen-

tvelche mit ihrem Vermögenin diesenabscheulichenVer-

kehr verflochten und folglich für die Fortdauerdesselben
bekheiligt waren.

Wer Wissenschaftenund Künste übte und Von seinen
Talenten einen nützlichenGebrauchmachte, wurde Von ihm
mit Auszeichnung behandelt; und, «vorausg«esetzt,daß man

etwas vorzutragen hatte, dassaufbfsentlicheWohlfahrt ab-

zweckte,konnte man gewißsehn, mit AufmerksamkeitVon

ian vernommen zu werden. Nicht damit zufrieden,dem

Könige solcheGesetzevorzuschlagen,5dieer für die· besten

hielt, und eine freie Erörterungüber Gegenständeder
Indus-Verwaltungzu gestatten,gab er auch ein nützliches
Beispieldadurch, daß er dem PublikumRechenschaftablegte
von den Prinzipen,nach welchen die Gesetzeabgefaßtwur-

.

DMi Und "von den Beweggründen,welche die einzelnen
Verfügungenbestimmt hatten. Die Einleitung in den Be-

schluß-welcher die Frei-hei- des Kornhkmosiszurücke-abs-
und eben so die Einleitungin die Edikte, welchedie Frthm
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abschassten,die Innungen aufheben«die auf dem Weinham
del lastenden Privilegien zurücknahmen,sendMeisterstücke
in einer Gattung, für welche es zu seinerZeit keine Mu-

ster gab. ,

Das einfacheund großartigeGemüth Turgots, be-«

herrschtvon einem tiefen Gefühl für AllgemeineWohlfahrt
f

und Gerechtigkeit,unzugcinglichjeder anderen Leidenschaft,
fand ohne alle Mühe den edlen und väterlichenTonl, der

einem Monarchen ziemt, welcher sich gegen sein Volk über

das erklärt, was er zum Besten desselbenthun zu müssen
"

glaubt. Dies ist nicht die gestrengeMajestatrömischerIm-

peratorem welche, im Nanieu eines erobernden Volks, dem«

ganzenmenschlichenGeschlechteGesetzegeb-en; es ist viel-

mehr die bescheideneMajeståt eines Vaters, der seinen

Kindern sagt, mit welchen Entwurfen er sich zu ihrem

Besten beschäftigt,der ihren Verstand aufklckrtüber die-

Beweggründedes Gehorsams, den er« von ihnen fordert,

dem es weniger darum zu thun ist , die-senKindern zu be-

sehlen, als sie«zu tröstenund zu belehren· Man «fühlt,

wie ungeziemendjedesLob seynwürde, das der Suveran

sich zu ertheilen das Ansehn gewönne—- eben so ungene-

mend sür ihn selbst, als für den Minister, der sich immer

nur im Namen des Fürstenloben würde.Man fühlt,

wie sehr am unrechten-Orte jeder Anspruch auf Geist, auf

Schönheitendes Styls, aus großeGedanken seynwürde-
Ie mehr man, es sei durch Rang-oder durchMacht, oder

durch Genie erhaben ist, desto mehfsitzen solche kleine

Schwachheiten des Stolzes herab. Es kommt darauf an,

das Volk aufzuklären,keineswegesaber, ihm dadurch zu

gefallen, daß man seinenMeinungen, seinenVorm-theilen-
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oder auch jenem unbestimmtenVerlangennach einem bes-

serenZustande schmeichelt-welches allen SchimäkmEin-

gang verschafft- Wenn solcheBehelfe sich für einen Mi-

nister passen, der sich gern auf seinem Platze heb-Wis-tm
möchte«is schickensee sich wenigstens nicht für einen Kö-

Uisz Und man würde an ihm und an seinen Unterthanen
zu einem Verrätherwerden-wenn man davon Gebrauch
machen wollte, so lange man in seinem Namen spricht.
Allerdingserfordert das Beispiel, welches Turgot gab, ent-

weder großeTalente, oder einen großenCharakter (rvenn

überhauptdas Eine ohne das Andere möglichist); allein

es ist zugleicheins von den zuverlässigstenMitteln, unt

in einer Monarchie öffentlichenGeist und Theilnahme an

den NationalAngelegenheitenzu erzeugen: Vorzüge,die

man bisher nur in Republikenanzutreffengewohntist-

»Turgot war von »denunermeßlichenArbeiten seines
Amtes nicht so sehr in Anspruchgenommen, daß ihm nicht
Augenblickeübrig geblieben waren, welcheer Gegenständen

besonderer Wichtigkeit hatte zuwenden können. Als die

Nede war von der Salbung des Königs, brachte er in

Vorschlag, daß man diese Zeremoniezu Paris vollziehen
sollte. Er erblickte darin einen doppeltenVertheil: zu-

nächsteine bedeutende Ersparung ; außerdemaber die Aus-

tilguiigdes Vorurtheils, das die Stadt Rheims zur Sal-

HUUSbestimmt wegen eines angeblichwunderthatigenOels,
DessenFabelhaftigkeitvon allen Kritikern ins gebührende
Licht gestelltist. Turgots Meinung war, daßVornetheile
dieser Akt FU- friedlichenZeiten nur kindischsind, daß sie
aber in Zeiten der Unruhen fürchterlicheFolgen haben kön-

vevz UZIVsonachdrang er darauf, daß man Ewigkeka
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müssein einem Augenblick,wo sie nochnicht gefährlich
sind. Zugleich schlug er Vor, daß man die Formel des

Salbungs-Eides verändern möchte. Er sand, daß, in der

hergebrachtmi der König der Geistlichkeitallzu viel , der

Nation hingegen allzu wenig Vetspmchs Er. machte also

bemerklich,daß der Eid, nach welchem der König die

Vertilgung der Ketzerangelobt-, nicht gehaltenwerden könne,

.

ohne ein Verbrechen zu begehen, wodurch man zugleichdie
«

Rechte des Gewissens und- die Gesetze der Vernunft und

der Menschlichkeitverletze. Dabei ließ er nicht unbemerkt,

daß Ludwig der Dreizehnte und Ludwig der Vierzehntesich

genöthigtgesehen hatten, dem geleisteten Schwur durch die

Erklärung auszuweichen,»»daß sie»nicht gemeint wären, die

Protestanten (diese alleinigen Ketzer in ihren Staaten)
» in’ihkenSchwur zu begreifen-«Tut-got war der Ueberzem

.

.-

guug, daß ein öffentlichesund feierlichesVersprechennicht

eine leere Zeremonieseyn könne,und daß,«wenn ein Kö-

nig, der auf Erden nichts über sich hat, im Angesicht des

Himmels eine Verbindlichkeit gegen Menschen -übernimmt,
er nur reelle und wichtigePflichten zu erfüllenbeschwören

dürfe. Nach diesem Prinzip drang er auch daraus,daß
dem eben so trügerischenalsgrausamen Eide, Zweikampsern

—

nicht zu Verzeihen,das Versprechensubstituirtwerden möchte,

daßman alles anwenden wolle,.um dasdarbarischeVor-

urtheil, aus welchem Duelle entspringt-m zu unterdrücken.
"

Alle diese Ideen bleiben unberucksichkighweil man

sich lieber in alterthümlichenBahnen fortbewegen,als neue

betreten wollte; es ist sogar höchstWahrscheinlich,daßTur-

got seinen kirchlich-gesinntenKönig durchseineVorschläge
verletzte; denn in Ludwigs des SechszehntenGeistewar

«
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nichts, was Vol-urtheilenund WahnbegriffenWiderstand

geleistethätte.
"

.

»-

Eben deßhalbglaubte sich Turgot«zur Ausarbeitung

einer Denkschkiftverpflichtet, worin er dein Könige stille-
«

Grundsätzehinsichtlichder DuldsamkeitVorlegte. Er bewies

darin , daß ein Suverän, welcher die Ueberzeugungnährt-
daß seine Religion die einzig wahre sei, DenjenigenVon

seinen Unterthanen, die sich zu einer anderen bekennen , die
,

,

unbedingtesteFreiheit des Glaubens und der Gottesvereh-
Hing gestatten müsse; — daß er zu dieserDuldsamkeit ver-

’

psiichkeksei durch sein Gewissen,durchdie Forderungeneiner

«andas natürlicheRecht gestütztenGerechtigkeit,durch die

Menschlichkeit,durch die Politik sogar. Nur den ersten
Theil dieser Denlschrist beendigteTurgot; doch gerade die-

.

serwar der wichtigste,weil er der einzigeist, über welchen
alle Nedlichem denen es nicht gänzlichan Erleuchtung
fehlt, haben Zioeifelunterhalten können. Er beweisendaß
je mehr ein Fürst an seine Religion glaubt, und folglich
fühlt, daß es ungerecht und tyeannischsehn würde, ihm

dieselbezu rauben, er auch um so mehr die gieberzeugungs
habenmüsse,daß er dieselbeUngerechtigkeit,dieselbeTy-
rannei begehenwürde, wenn er das GewissenDerer benu-

ruhigte., welchemit«gleicherRedlichkeitvon einer entgegen-

gesetztenReligion überzeugtsind. Er beweiset, daß, da

alle Religionenvon ehrlichenund unterrichtetenMännern,
nach VorangegangenerPrüfung, angenommen oder Verwor-

sen worden find, man, iti Folge einer innerenUeberzeu-"
gungidaran glaubenkönne;daß es jedochabgeschmacktseyn
würde, anzunehmen,sie stütztensichauf solche Beweise--
WelcheUUV die Unredlichkeitver-werfen.tönne,-und daß-
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von hier ab, die Verfolgung,selbstzu Gunstender Wahr-.

heit, unrechtmåßigwerde, weilder funvorsätzlicheJerthum
kein Verbrechen ist«nnd die einer nicht geglaubten Wahr-

heit gegebeneZustimmungzu einer schuldvollen Handlung
wird; daß man also, indem man die Rechte des Gewis-
sens verletzt,Gefahr läuft, zu einem Verbrechenzu Verlei-

tem Und eben dadurch selbst-eins begehtz daß die persön-
liche Ueberzeugungkeinen Grund abgeben dars, dan Ge-

wissenAnderer zu beunruhigen, weil sie für diese nicht zu
,

einem Glaubensgrundwerden kann; daß, für je wichtiger
und wesentlicher-in Beziehung auf die ewige Wohlfahrt
man die Religionhält, man in Anderen das Geheimnis
des Gewissens respektirenmußz daß- man ,also nicht nn-

duldsam werden kann, ohne folgewidrig zu handeln, es sei

denn, daß man die Religionen als politischeEinrichtungen
betrachtet, welche bestimmt seien die Menschenzu betrü-

gen, um sie desto besser zu regieren. »

Turgot hatte gewiß sehr gute Gründe« sich ans Erör-

terungen dieser Art einzulassen; in seinem Verhältniß zu
«

Ludwig dem Sechszehnten lag darin, wo nicht ein Net-

tungsmittel, doch·wenigstens ein Versuch, die Achtung zu

bewahren, die er seit mehr als« zwanzig Jahren in seinen

verschiedenenWirkungskreisenerworben hatte. An eine Ver-

wandtschaft der Geister zwischenDMI KönigeUnd ihm war

nicht zu denken; diese wurde selbst.·durchden unterschied
des-Alters aufgehoben, nnd Turgot begriffnur allzu gut,

wie leicht die Jugend seines Suveräns von Denen gewiß-

braucht werden konnte, denen seine Tugendein Grauel

war. Seine Entlassung zu fordern, widersprachseinen«

Grundsätzen,nachwelchensesistand,daß·ein tüchtigerMann
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vor Hindernissennicht erschreckendarf, so oft es aus eine

Durchführungdes Guten ankommt. Anders stelltesichAl-

lesswenn er seinen Abschiederhielt; denn für die-senFall

warenTugeUd nnd verdiente Achtung gleichsehr gerettet
Wirklichging seine Entlassung von dem Könige ausz

nnd der Umstand, daß sie bald nach der Salbung zu
Rheims erfolgte, läßt vermuthen«daß man Ludwigs des

Sechszehnten kirchlichessGewissengemißbrauchthatte, Um

sich.von einem Minister en befreien, der aus seiner Frei-
geistereikein Geheimnis machte.

Tut-gothatte dies EreignißlängstVorhergesehen.Die

Edikte, wodurch er die Frohnen und Jnnungen aufhob,
waren nur in einecnsogenanntenth de justjae in die Re-

gister des Parlements eingetragen worden. Jede seiner

Operationen erregte Murren; jeder seiner Entwürse stieß

aus Hindernisse. Jn den ersten Augenblicken seinesMini-
sterium-·hatte das Publikum, vor lauter Furcht vor einem

Banterot oder vor einer neuen Aussage, nicht an die Ge-

fahr einer wirklichenReform ini Staate gedacht: eine Ge-

snhk, weiche für die meisten Reichen der Hauptstadt snsk
eben so großwar, als der Staats-Bankerot. Sobald jedoch»
die erste Furcht gewichenwar, erkannte man die Folgen
einer Reform nach ihrem ganzen Umfange. Es war un-

möglichsich gegen die Prinzipezu Verblenden,von welchen
die Regierunggeleitet wurde. In allen ihren Handlungen
kündkgktsichdas Verlangen an , die Bürger wieder einzu-
setzenin ihre natürlichenRechte, d. h- in Rechte- weiche
VerletztWMUs nichtsowohl durch den Despotismus, als

Mch Gebet- die eben so sehe von unwissenhein nie von

,

Schwächezeugten. Bei jederGelegenheitzeigtedie Ver-
r
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waltung, daßsie damit umging, die Mißbrauchein ihrer

Quellennzugreifem und sich der Wahrheit und Gerechtig-
keit anzubequemen.Wie nun hätte man dagegen gleichgül-

tig bleiben können?Die alt- aristokratischenGewalten, welche

vin der Monarchienur dazu dienten, daß sie das Volk er-

s müdeten nnd die Regierung in Verlegenheitbrachten, sahen

vorher, daßihre Zerstörungoder ihre Reform die Folge
"

eines gerechten und festenVerwaltungs-Systemssehnwerde.
,

Die Hofleure fühltennur allzu gut, daß sie von Turgot

nichtszu erwarten hatten; sie sahen vorher, daß, wenn

er, über kurz oder lang, Autorität genug gewönne,unt in

den Ausgaben des Hofes Ersparungen einzuführen,er die

Art ans die Wurzel legen, und sich nicht damit begnügen

werde, die schwächstenAestedes nur allzu üppigenBau-

«niesfortzuschaffen;sie begriffen,daßAemter und Stellen,

welchefür die öffentlicheOrdnung entbehrlich sind, und

doch vom Volke bezahltwerden, nur als Bedrückungenin

Anschlag gebrachtwerden können,Angezogen von der Zau-

berkraft des Geldes hatten sie in frühererZeit die lieber-
resteihrer Gewalt zu den Füßendes Thrones niedergelegt;

dochgekominenwar die Zeit, wo das Volk sie weder zu

fürchtennoch zubezahlen brauchte, weil sie es eben so we-

nigregierenals aussaugen konnten. Die Finanz-Münner

(General-Püchter)wußten,daß unter einem«,aufgellürten
Minister-, welcher nur auf die Vereinfachnngder Erhebungs-

Methodebedachtwar, die Quellen ihres übermäßigenReich-

thums schnell versiegenwürden. Die Geldhåndlerfühlten,

daß’ihre Rolle ausgespielt war unter einem Minister-, der

die Ordnung- die Freiheit des Handels, die Oeffentlichleit
aller Operationenliebte. Die ganzeSchaar Derienigem
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welche auf Kosten des Volks existiren, ohne das Mindeste

Dafür zu leisten, die von Mißbrauchenleben und diese Als

eben so Viel Rechte betrachten: alle diese, beunruhigt und

in Schreckengesetztdurch-die unbeugfame Tugend Tragens-
bildeten durch ihre Zahl und durch den.Lärm,·den sie mach-
ten, einen mächtigenVerein, Ein aiufgeklärterund tugend-
hafter Minister hat keine -Parthei, weil sich unter ihm kein

Glück machen läßt. Im ersten Anfange des Turgotfchen
Ministeriums hatten Männer, welche Talente und Einsich-
ten besaßem oder auch zu besitzenglaubten, den Versuch

gemacht,. eine Parthei für ihn zu Stande zu bringen; da

er sich ihrer aber gar nicht angenommen hatte, so hatten

sie sich nach und nach zurückgezogemoder waren wohl gar

zu seinen Feinden übergegangen,
Den Schriftstellern war

«

dasselbe begegnet, indem sie mit einem Manne zu thun-

hattem dertüberihre Arbeiten nach«eigener Einsicht urtheilte
und die Nützlichkeitderselben zum Maßstabe für die Be-

lohnung machte.
«

Für Turgot blieben nur das Volkxund seine Freunde

übrig; und dies war allzu wenig, als daß es allen Par-

theien, allen wider ihn VerbündetenKörperschaftenhätte

entgegengestelltwerden können.Der öffentlicheGeist, der

Eifer-, den er für das allgemeine-BesteFrankreichs ange- -

kkgt hatte, lebte nur in den Provinzen,wo man sichmit

nützlichenEntwürfenbeschäftigte;nach der Hauptstadt war

lk NichtVorgedrungemund ern wenigsten hatte cr sich des

HofesbemächtigtZwar hatte sichTurgot durch seine Tu-

gend UND stillenMuth die Achtung des Königs erworben;
doch Ludwigdem Sechs-zehntenfehlte das Selbstvertrauen,
das allein eitlen Minister gegen zahlreicheund mächth
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Partheienbeschützenkann. Diese mußtenalso triumphirem
und ihr Triumph bestand darin, daß ste eine Reform zum

Stillstand brachten, die, wenn sie ebenmäßighätte vor-

schreitenkönnen,dem französischenReichedie Leiden einer

fürchterlichenNevolution erspart und allen übrigenVölkern

zum Muster gedient haben würde-

Für Turgots Feinde war es die höchsteZeit, daß sie

ihm in die Zügel sielen. In den zwanzigMonaten seiner

Verwaltung hatte er alles geleistet,was ein Minister ohne
«

den Beistand der Nation zu leisten vermag. Dochseine

Entwurfe reichtennochviel weiter. Er ging mit nichts

Geringerem um , als Frankreich eine Verfassung zu geben,

weiche die Nation in den Stand setzenspuke, die Früchte

seiner Arbeiten,nicht für heute und morgen, sondern, wo

möglich,für eine ganze Ewigkeitzu genießen.Welcher Art

seine Ideen in dieserBeziehungwaren, wird-sich am pas-

sendsten in dem nächstenAbschnittdarstellen-

(Die Fortsetzungfolgt.)
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StaatswirthfchaftlicheAphorismen
(

(Fortfesung.)

Durch die, Besteuerung werden, wie wir gesehen ha-
ben, entnoeder dieKapikale oder die Einkünfteder Steuer-

pslichrigenin Anspruchgenommen.

«

«

Willnranjedochdie Steuerpslichkigennicht nach«Will-
kür belastenrso ist man genöthing ihren Beitrag zu der.

allgemeinen Last nach Maßgabe einer Thatsnche zu for-
.

dern , fwelchedem Anspruchdes Fisksuszur Grundlage dient.

Demgemäßysørderndie Steuerbeamlen eine Grund-

steuer in FolgeszderThat"snche,daßder SteuerpstichtigeEigen-
,

rhürnereines Grundstücksish das den und den Werth hat;
eine Patentsteuer, in Folge der Thatsache, daß er dieses

oder jenes Gewerbe treibt; einen Eingangszolhnach Maß-

gabe der Einführungdieser oder jener Waare u. s. w.

Thatsachen also dienen «der Besteuerung zu Grundlagen
Auf stewirddie Steuer gelegts und die verschiedeneBe-

schaffenheitdieser Thaksachenist als-«was eine Klassisika-
rion der Steuern Und die Benennung derselben zu Wege
bringet.

»

An die Staatswirthschaftslehreaber muß man nicht
die Forderungmachen, daß sie alle Steuern kennen lehre,
Welche jemals kksennen worden sind; noch weniger-, daß
sie MUT SkWM in Vorschlag bringe. Dergleichen könnte
man nur Von ein« allgemeinen Abhandlung über Staats-
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Finanzen erwartens Die Staatswirthschaftslehrebeschränkt
sich darauf, die Wirkung der Steuern auf die Voll-Zwisch-

schastMchiUWeisMSUUD zwar NachMaßgabeihrer Größe
und der Art, wie sie Vertheilt sind. Hierin sinden nachfol-
gende Bemerkungenihre Rechtfertigung

«

Die Beschaffenheitder Autorität,welche sichdas Recht
anmaßt,den Betrag der Steuer und die Erhebungdersel-
ben zu bestimmen, verändert nicht das Mindeste an den

«

ökonomischenWirkungen der Besteuerung Eine Steuer

wird dadurch nichtbesser-,daß see-Voneinem Kirchspieloder

von einer Munizipakitätauferlegt ist, statt von.Neprcisen-
lauten auferlegt zu seyn, welch- eigends beauftragt sind,

sie zu genehmigen und ihre Vertheilung zu« bestimmen-

Wenn ein Anstrich von Legalität dazu beitrckgt, daß sie
mit größererBereitwilligkeitund in einem volleren Maße

gezahlt wird: so ist dies nur bemerkenswerthin Bezug auf
den Einfluß, den sie auf die Regierung ausübt. Legt ein

Despot eine allzu schwereSteuer auf, so fällt der Tadel«

nur auf ihn zurück;und der Wunsch, vom Volke geliebt

zu werden, oder auch die Sorge für seine eigene Sicheri
«

heit, kann-bewirken, daß er mit Mäßigung zu Werkegeht.

Wird dagegen die Steuer Von Volls-Obrigkeiten oder von

Solchen bewilligt, die sich dafür ausgeben: so kann sie

sehr schwerseyn, ohne daß das Volk darüberunwillig wird.

Doch wie habenes hier nicht mehr mir ver Rechtmäßig-
keit der Steuer zu thun, sondern nur mit ihrer Form und

ihren—Wirkungen.

Zunächstist zu bemerken, daß die Steuer eine Last ist,

welche der Steuerpsiichtige,so weit seine Kraft reicht, auf

die übrigenMitglieder
«

dek.«"Geseuschafearzuwäizmsuch-·
'

f

» Der»
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.

Der BetriebsamqwelchernachMaßgabeseinerArbeit oder
der ron ihm angelegtenKapitalien beisteuert, dies geschehe
unter der Benennungvon Grundsteuer,oder Panier-Steuern
oder Eingangszoll,ierhdhetohne-Zweifel den Preis des«
Produkts, womit er sichbeschäftigt,und bringt es mehr
oder weniger dahin , »daßer seineEntschädigungvon dem

Konsumentenerhält: allein diesekakthUUg selbst Vik-

mindert den Debit,- die Nachfrage nachder Waare; sie
vermindert also den Betrag der Veriånfe, welche sich da-
von machen lassen,und bringt den Produzentendahin, daß
er lieber einen Theil seines Gewinns ausopsert, als seinen
Stand ausgiebt und ans allen Gewinn verzichtet. Jeder

Steuerpsiichtigejjeder Verzehrergelangt also dahin, daß er

sichvon der Steuer befreit, doch in unendlichmannichfal-
tigcn Verhältnissen -

,
Es ist hieraus eine großeVerschiedenheitder Meinun-

gen hinsichtlichderjenigeanlassen der Gesellschaft hervorge-

gangen,·w«elchein letzterInstanz die verschiedenenSteuern

ertragen. QuesnetysSchülerwaren der Meinung, daß
die Steuern, ihrer Totalität nach, aus die Grundeigenthü-
mer zurücksielem»Liebeandere Betriebsamkeit,’«sagten
sie- »bewirkt nur Umwandlungenzdie Erde allein bringt
einen neuenTWerth hervor; es kann daher nichts, als
Ue Erdeden Werth geben, den die Steuer jedes Jahr
Von neUem fordert-. Legt ihr eine Steuer aus die Lein-
Wwidt»sokann der Leinweber, den die Konkurrenznöthigt,
sich wie M Gewinnen seines Gewerbes zu begnügen,die-
ses Var dadurchfortsetzen,daß er den Flachs-Produzenten
den Betrag der Auf diefLeinwand gelegten Steuer vorent-

hÆ Dieser seinerseitskannsein Gewerbe nicht fortsetzen-
N.Mouatssche.f.D.xxxvm.Vd-2sxka.L

-
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ohne dem Eigenthümerdes Grundesund Bodens diesele
Steuer abzuziehen; und da der letzteresie auf keinen An-

dern übertragenkann, so wird die ganze Last auf ihn zu-

rücksallen.«.
.

Die neueren Staatswirthschaftslehrer Englands sind
nicht dieser Meinung. David Nitardo und seine Schüler

gehen von der Voraussetzungaus, daß,wenn alles Uebrige
sich gleich ists die Kapitalien sich stets demjenigenZweige
der Betriebsamkeitzuwenden, welcher die größtenGewinne

bringt, und hiernach behaupten sie, daß die aus einen

, Manufaktur-Gegenstand gelegte SteuergänzlichVon dem

Verbraucher bezahlt wird. - «Denn,« sagen sie, »wenn
.der Preis des Gegenstandes sichnicht so stellen ließe, daß
die Totalität der Steuer entrichtetwerden könnte: so würde

der Fabrikant seineKapitalieneiner andern Hervorbringung

zuwenden-«
Der Fehler dieserSchule ist, daßsie jedes Prinzip in

allzu strengerUnbedingtheitauffaßt. Allerdings wenden sich
die Kapitalien denjenigenVerrichtungen zu, welche das

Meiste einbringen; allein es ist deßhalbnicht minder aus-
»

gemacht, daß die Verrichtungen nicht gleich einträglichsind-
und daß man unter denselben nicht eine freie Wahl hat.

Es ist daher verwegen, über die in Rede stehende Sache

so abzusprechemwie Nicardo und seine Schüler-. Höchst

wahrscheinlichgiebt es keine Art Von Steuer, welche nicht

auf mehre Klassen der GesellschaftzukückfällhUnd zwar

nach Maßgabe der besonderen Lage der Steuerpflichtigcn
und der allgemeinen und sehr veränderlichenUmstände,
worin sich die Gesellschaft besinne Dieseumstaude sind

nicht immer zufällige Unter ihnengiebt es einige, welche
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so lange vorhalten, wie die Völker selbst. Manche-sGe-

werbe hat also in seinenBeziehungenzum Fiskus konstante
»

Nachtheile, wie z. B. der Handelmit Getränkmi Die

Weinhcindlersind Tribulationen ausgesetzt,«die mit ihren

Gewinnen gar nicht in Verhältnis stehen, nnd unter den

Gewerbkreibenden der HauptstadtFrankreichs stehen sie als

Baaterottirer oben an. Jm Uebrigen können die Natur

sder Steuer und die Natur des Menschen immer nur wenig

allgemeine Anzeigengeben, die man als Gesetzebetrachten
,

könnte,weil die Erfahrung sie als solchebestätigt.

Genug davon!

Im Allgemeinenunterscheidetman zwei Artem die

Steuer auszulegenoder zu vertheilen.
Entweder man verlangt von dem Steuerpsiichtigm di-

rekt eine Summe, welche er, gewissenAnzeigennach, zu

zahlen im Stande ist; wie in dem Falle, wo er, nach
«

Maßgabe des Grundeigenthums, das-er«besitzt,oder auch
nach Maßgabe der Wohnung, dieer einnimmt, der Zahl-
der Fenstern, durchwelche er das Tageslicht empfängt-,der

Bedienten, die von ihm besoldet werden, besteuertwird-

Dies nennt man allentbalben,wo das Steuer-Systemzu-

sammengesetzterArt geworden ist,-direkte Steuern. Oder

man belastetden SteuerpslichtigennachMaßgabeder Waare,
Welche das Objekt seiner Arbeit ist, oder welche er ver-

brauchen will, oder welche er von einem Orte nach dem
CUVW Versetzenvon der.Stadt aufs Land, und umgekehrt.
Dies MUM man indirekte Steuern-

Unter den direkten Steuern ist die Grundsteuerdieje-
UkserVVU Welcherman den allgemeinstenGebrauch gemacht
W- UUVWelchegegenwärtig,mit weniger Ausnahmen als

—

—

- L 2
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sonst, nachVerhältnißdes nubenoeglichenEigenthums,das

man besitzet, gefordert wird. Hier ist die Grundlage der

Steuer handgreiflich;der Steuerpflichtige kann sich ihr

nicht entziehen, d. "h.er muß sie bezahlen, wenn er nicht

auf sein Eigenthumverzichtenwill. Gleichwohlist die Ver-
theilung derselbenschwierig und ungleich; und zwar aus

keinem andern Grunde, als weil die Billigkeit fordert, daß
ein gegebenesErdreich nicht nach Maßgabeseines Flächen-

rautnes, noch nach irgend eines-andern in«die Sinne sprin-

genden Eigenschaft,wohl aber nachMaßgabeseines Wer-

thes abgeschatztwerde, der eine sittliche, flüchtigeund ver-
«

ändetlicheEigenschaft ist« Ein Morgen unfruchtbar-en Bo-

-.dens kann nicht so Viel bezahlen,als ein Morgen guten
Erdreichs. Ein gut gebauter und tüchtigVerbesserterLand-

fitzkann-ganzunbestreitbareine stärkereBesteuerung ertra-

gen, als ein leerer oder nicht urbar gemachter.Naum.
Man hat diese Schwierigkeit durch eine vergleichende

Ueber-siehtaller Eigenthümerund ihrer Werthe besiegen zu

können geglaubt·Allein die Größeund der Werth jedes
Eigenthums ist-stets veränderiich,und was zu einer ges

wissen Zeit ganz richtig ist, kann einige Jahrespäterauf-

gehörthaben richtig zu seyn. Außerdemist beeWetth
der Güter an dem Orte, wo sie geiegen sind- nicht derselbe,
wies an dem Orte, wo dieSteuer vertheilt wird. Dasselbe

laßt sich sagen Von den- VethälkåißiWelchesStatt sindet

zwischendemKaufwerkh und dem Ortswerth des besteuer-
v

ten Eigenthums.In einer gewissenLagebringtein Gut-
das 30,000 Than wekih ist, nur 1000 Thaler ein, wah- .

rend es unter-anderen Umständen1500 bringenwürde.
Auch die Münze,welchezu Abschcitzungengebraucht wird,
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hat keinen unwandelbaren«Wertd.Um alles mit einem

Wortezu sagen: so kostbar die Kadaster auch seyn Ende-M-

so ist diejein doch noch nicht ausgemacht- deß sie Prakti-

fchknNutzen haben. .

,

.

Da es angemessen ists daß alle SitzekueDer Betrieb-

samkeitin irgend einem Verhältnißzu dem, was sie ein- -

bkkngeUfeben so besteuert werden-«Wie ihre Werkzeuge-
d. h. die Kapitalien oder ihre Grundstücke:so würdenviele

Quellen des Einkommens entwedergar nicht oder höchst

unvollkommen besteukkkwerden, wenn es nur eine einzige
Steuer gäbe, d. h. eine Steuer, welche nur auf Einer

. Grundlage where. Diese Grundlagenmüssensehr Vervielp

fällile seyn, damit die Produzentem Welche Durch Eine

Steuer nicht erreichtwerden, durch eine andere herangezo«
gen werden können. Denn hat man «sichVon den Trau-
menider Physiofraten einmal losgesagu so gewinnt der

Begriff »Produzent«—.einengroßenUmfang ; ja, nichtbloßdurch
Betriebsamkeitist man alsdann Produzent, sondern auch
durch die Werkzeuge,dies man der Vetriebsamkeitreicht:
durchKapitalienUnd Ländereien.

·

Der fiskalischeGeist der meistenNegierungenist in

dieserBeziehungder Theorie zuvorgekommen;denn ihr Ein-

kommen hat sichgerade in dem Maße Vermehrt,worin sie
die Steuern vermannichfaltigthaben. Doch wie geschickt
die Justiz-Männersich auch in diesemPunkte bewiesen
haka Mögen,so sind sie doch noch weit davon entfernt
geblieben- alle Einkünfteder Gesellschaftgefaßtzu haben
Am wenigsten habe-usie ein billigesVerhacmißin diesem
Bkstkebm iU sinden verstanden.

«

«

.,

Ob matt diesszlobenoder tadeln soll," davon kann
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hier nicht die Rede sehn. Wird ein Einkommen unmäßig

belastet, fo vervielfältigensich die Klagen,roegenUeberla-

stungs »Die Steuer bringt weniger ein, als wenn sie ge-

mäßigterwäre, und über kurz oder lang kommen die, de-

nen die- Vertheilungobliegt, zur Besinnung. Inzwischen
nehmen die, deren Einkünfteweniger in Anspruchgenom-

men sind, Zsich«wohlin Acht, Klaglieder anzustimmem
Waren allegleichmäßigbelastet, so würden die Einkommen

eine stärkereSteuer im Ganzen abwerfen, und Niemand

Ursache haben, sichdarüber zu beklagen, daß er zu stark

belastet fei.
«

-

Die Mäßigung des Fiskus muß inzwischen nicht fo

weit gehen, daßgewissenEinkünfteneinevöllige Ausnahme

"zu Theil wird; wie Renten auf den Staat sie bisher ge-

nossen haben. Ein geistreicherSchriftsteller im Fache der

Staatswirthfchaftslehre (Herr von Tracy in feinen Ele-

menten der Jdeologie, Th. IV. S. 456.) betrachtet diese

Art Von Steuer als dievorzüglichsteVon allen; nur daß

«

er in ihr zu gleicherZeit einen Staats-Bankerot wahr-

nimmt. Man hat jedochnicht Urfache,diese Befürchtung

mit ihm zu theilen. Renten auf den Staat sind für einen

Kapitalisteneine Anlegung, wie jede andere. Wer nun ift

der Kapitalist, der, indem er fein Vermögen,oder einen

Theil desselben vortheilhaftanlegt, nichtdel-«Gefahr aus-

geserwäre, dkn Fiskus an feinen EinkünftenTheil neh-

men zu sehen? Gewiß, es würde nur der Gerechtigkeit

gemäß seyn, wenn Englands Staatsglckubigereinen Theil
«

des Einkommens versteuerten, das sie aus dem öffentlichen.

Schatz beziehen. Nach dem Budget von 1827 erhielten
«

sie, nach Abzug der Nente für den TilgungsiFond- für
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die konfolidirteSchuld die
«

Summe von . . . 27,245,750-Pf.St. = 1881720i250Th-·
und für die schwe- -

»

bende Schuld . . . 831,207 —- = 5y818s449—

Zusammen
«

"

Wer möchtedieseSumme unbedeutend sinden? Eine

Tate, die ein Zehnter derselbenfür den Fiskus in Anspruch-

nähme,würde den Staatsgläubinetngemäßigtscheinen in

Vekgleichzu dem , was alle übrigen Einkommen bezahlen; .

und es könnte.darauseine bedeutende Erleichterung für alle

, die Steuerpflichtigenhervorgehen, welche frch mit fo«oiel

Grund über allzu weit getriebeneBelastung beklagen-

Wollte man hier-gegeneinwenden , daß die siebenhun-
dert Millionen Staatsfchuld ihr Kontingent bereits bezahlt
haben vermittels ver Steuer, welchedie Regierung erhoben

hat von Länder-elen,Betriebfamkeit u. f. w., fo läßt sich

danan antworten-s«Gerade die in den öffentlichenSchatz
geflossenen Werthe, die Einkünfte der Regierung, haben

nichts bezahlt, und nur der den Produzentenanheim fal-
lendeTheil der Einkünfteist um den ganzen Betrag der

Steuer vermindert worden; was»die Steuer selbstanlangt, ,

fo ist sie vmit keiner Verkürzung,mit keinem Abzugbela-
v

stet, nicht einmal mit den Erhebungstostem welche von

»

dem Steuerpflichtigennicht Von dem Nentier bezahltwor-

den fmd. .

s

Das Wahre in der Sache ist, daß die Einkünfte,ehe
Und bevor die Anleihe gemacht ist,·mit keinem Abzugbela-

«steksind-«damit die Anleihe zu einem besserenPreifene-

gosiikkWkkde Und der Schatz desto mehr erhaltenmögez
Und daß sie- Mich VollbrachterAnleihemit keiner Steuer
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belastetWerden- damit man die Regierung nicht des Ban-

kerots beschuldige,und damit sie, für künftigeAnleihen,
ihren vollen Kredit bewahre. In welchemLichteman aber

auch diese Ausnahme betrachten möge: immer ist es der

Steuerpsiichtige, welcher dem Vorkheil der Regierung und
«

derjenigen,die mit ihr theilen,"ausgeopsertwird; und heißt

«

das nicht, die großeMehrheit der Staatsbürger einer klei-

nen Anzahlderselbenpreisgeben2Und man sage-nur nicht,
es sei der Bortheil aller, daß der Staat guten Kredit

habe; denn dieser gute Kredit vermindert keineswegesdie

Lasten des »Volks, und dient immer nur dazu, den Aus-

gaben der RegierunggrößerenUmfang zu geben, bis es

dahin kommt, daß der Kredit seine Gränzein der Unmög-

lichkeit einer nochgrößerenAusdehnung sindet, wo dann

der gefürchteteBankerot ganz von selbsteintritt.
«

Man kann auchnicht sagen, daß die Staatsglciubiger
von einer Auslage auf ihreRenten befreit bleiben müssen,
weil sie Verzehrs-Steuern bezahlen; denn, sind die Grund-

besitzerwohl Von der Verzehxssteuerausgenommen, weil sie
eine Grundsteuer bezahlen?

Wir wenden uns jetzt zu den indirekten Steuern.

Von—diesen«giltdie Meinung, daß sie minder vexatos

risch und leichterszu entrichtenseien, als die direkten. Man

hat sogar behauptet, der Stenerpslichtigebezahlesie, ohne
es wahrzunehmen, indem sich ihr Betrag mit dem«
Opfer vermenge, zu welchem ek sicheIlkschiießt,wenn er

Dinge genießenwill, welche mit Zöllen belegt sind. Er

scheintsich ihnen entziehenzu können,indem er sich Hand-

lungen versagt, die«ihre Einsorderung veranlassen,d. h. in-

dem er entbehrt. .
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·
Bei dem allen sind die indirekten Steuern von vielen

Nachtheilenbegleitet. «

Zuvördersimuß es als ein sehr großerNachtheilbe-

trachtet werden,"wenn man hervorbringt,und seineProdukte-
oder auch das , was man mittels derselben erwerben kann-

nicht verhauchendarf« Weil die indirekten Steuern keine

persönlicheNektamqkionm zulassen, und, die Agenten des

Fiskus denen, die sich darüber beklagen, zur Antwort ge-
ben können: ,·,essteht ja in eurer Gewalt, euch derSteuer

JU. entziehen-«hat der Fiskus ihnen eine sd fksmdelöfeAus-

dehnunggegeben, wie es in England, in Frankreichund

in noch anderen Ländern der Fall ist.
Ihr größterFehler besteht darin, daß sie dem Bek-

Mögevszustandedes Stenerpsiichtigennichtangepaßtiverden

können. Salz ist »einArtikel,dessen der Reiche eben so
sehr bedarf, ais der Arme; allein wenn der Reiche hun-

«

dertmal mehr einzunehmen hat, als der Arme, so ver-

braucht er deßhalbnichthundertmal mehr Salz, als dieser.
In Frankreich verhindert,glaubwürdigenAngaben zufolge,
die Steuer auf gegokene Getränke nichtvwenigerals sieben
AchtelseinerBewohner, sich, im gewöhnlichenLaufe ihres
Lebens, des Weins als einer Stärkung zu bedienen,"die
ihr Boden in so reicherFüllehervorbringt; und dabei hat
die auf die Wein-Konsumtion gelegte Steuer noch den

Nachtheil,'daß,indem sie den Arbeitsmann nöthigt,sich
dieses Getranks in feinemHause zu enthalten, sie den Ver-

schk in den Wirthshäusernauf Kosten seinesGeldbeutels
Und feinerGesundheitbefördert.Ungleichund ungerecht ist
feVE.Vekkbi"UU8-welche dein Einen den Verbrauch eines

Pevdukkssestakketrden sie einem Andern versagt.

n
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Die indirekteSteuer führt ferner den Nachtheilmit

sich- daß sie zu den Preisen in keinem Verhältnissesteht.
Sechs Thaieky Welcheeine-Steuer von einem Zehntheil auf
eine Tonne Von sechzigThalernsind, werden zu einer Steuer

,

von dreihundertProzent aus eine Tonne von drei Thalern;
»und was noch weit schlimmer ist, besteht darin, daß die

stärksteSteuer von dem Armen, die schwächstehingegen Von

dem Reichenbezahlbwird. Auch kann man mit der größ-·
ten Sicherheitannehmen , daßdieVerzehrssteuernvon al-

ilen am «·ungleichstenvertheilt sind, und daß in den Lein-

dern, wo sie Vorherrschen, die dürftigstenFamilien aufge-

opfert werden. Dies ist eine von den Wunden, an wel-

chen England leidet, ohne irgend eine andere Aussicht auf

Erleichterung zu haben, als welche aus einer gänzlichen

Umgestaltung aller Verhältnisseseines·Innern hervorgeht;

dennj man kann mit der größtenSicherheit annehmen-

«daß jede grobe Verkennung des Wesens der Gesellschaft
über kurz oder lang bestraft wird. .

Es ist hinsichtlichder indirekten Steuern auchnoch

Folgendes zu bemerken:
Man giebt zu , daß die Steuer in irgend einem Vet-

håltnißzu dem Vermögendes Steuerpflichtigenstehen Muß;

und dochhat das Geld, wodurch die Steuer entrichtetwird,

sehr verschiedeneWathh je nach den Oertern Zwanzig
Meilen oon den Hauptstådeengilt ein Thaler weit mehr,
als in denselben; dies ist eine sausgemachteSache,auch
wenn Geld, mit Geld gekauft, nur-zwei bis drei Prozent
an dem einen Orte desselbenLandes »mehr-werthist, als

an dem andern; denn die Verschiedenheitdes Werths ent-

springt nicht aus dem Berhaltnißdes Geldes zu sichselbst-
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sondernans seinemVerhältnissezu dem Werthe Cka übri-

gen Waaren, welchedurch Geld erworben werden. » Wenn

demnach der Gesetzgebireine gewisseSumme auf Die Thü-

ren und Fenster einer Wohnung IM- fd ist Dith Skiuir

bei weitemdrückender in einer Pthinze WV man fÜrWe-.

Uig Geld eine geräumigeWohnung hats als ZU der HELM-

stadt,—ivo der Werth des-Geldes bei weitem geringerist-

Diesek Unterschiedist wenig fühlbar,wenn die Besteuerung

gemäßigtist-; allein es wird bedeutend auf einegroße
Summe. Wenn der bezüglichemittlere Werth des Geldes

zu den genießbarenDingen in der Hauptstadtum die Hälfte

geringer ist, so wird der Unterschied,welcher daraus für

zwei Steuerpflichtigeentspringt,nur zwei Thaler betragenz
allein er wird sich auf hundert Thaler belaufen, wenn sich
die Steuer zu zweihnndertThaler-nerheben kann.« Je we-

’

niger Volks-Repräsentanten hiervon unterrichtet sind , desto

größersind die Fehlgrisfe, welche von ihnen ausgehen, oder

von ihnen beschütztwerden. Und daher die Erfcheinnnxj,
daß ein Regierungs-Modus, welcher daraufabzweckh ein

,

Maximum Von Zufriedenheitund Uebereinstiminungzu be-

wirken, damit endigt,das Gegentheil desselbenhervorzubrin-
gen. Die Wissenschaftdee Gesellschaftund ihkee»Ekschei-
nungen wird da , wo sie fehlt, nichtersetztdurch Reprä-

sentanten, von welchen jeder seine Vorurtheile und Bedürf-
nisse hat, und zwar solche,die ihn geneigt machen,einzu-
willigen in alles, wovon er nichts dersteht.

"

Der gkößteVorwurf, welcher den indirekten Steuern

gemachtwird- ist, daß ihre Erhebung mir einemaan star-
ken Kraftåufwandverbundenist; und dieser Vorwurf ist

keineswesesungtskündebYJn Frankreichgeht die Zahl deter-

« s«

T
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die bei den Zöllenangestellt sind, über 20,000 hinaus ;

ÄdieZahl derer-, welche die, Erhebung der Bekrönt-Steuer

zu verrichten haben, ist nicht geringen-,und auch diejenigen,

»

welche denOktroi oder dieKonsumtions-Skeuernder Städte

»einsordern,sind sehr zahlreich. Dies alles bildet, auseine
unt-erkennbare Weise, eine, Last für Das Volk, ohne daß
seine Wohlfahrt dabei im Mindesten gewinnt. -

Zu«den übrigen indirekten Steuern ist in den letzten
Zeiten noch diel Militcir-Steuer hinzugekommen, welche in

der Konstriptionenthalten ist: die ungleichartigsievon allen,
»weil sie voraussetzhdaß,wenn es sich unt den Ersatzmann
handelt, ein Handwerker-, ein Künstler, ein Gelehrter seinen

. Sohn eben so leicht ersetzenkdnne, eilst-erlMillionäre

H Ä-

II

Es giebt Steuern, welche dem Fiskus nichts ein-

tragen.
Wie-ist dies möglich?

»

Eine Steuer, welche ein gewisses Produkt vertheuem
s setzt auf-der Stelle eine gewisseAnzahl von Konsonanten

xelusäerStand, sich dies Produkt zu verschaffen; Und- Von

diesem Augenblickean, bringt der nicht-VekbkmlchkeTheil
dem Fiskus nichts ein.

«

Am fühcbqkstmist dieses-Wirkungin versenge-»ge-

zöllen.Als das Kontinental-Shstem Bonaparte’sden Zuk-

kerverbkauchin Frankreichvon so MillionenFr. auf14 Mic-

lionen herabsetzte—- was war da natürlicher,als daß die «

Zölleauf 36 Millionen, welcheaufhörtenhervorgebrachtund

. verbrauchtzu werden, dem Fiskus nichts einbrachten2
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Wenn dieSteuer ein Prodult nichtdirekt klhöheks
wenn sie den Steuerpflichtigendirekt abgefordertwird- Wie

die Thüren- und Fenster-Steuer: fv VekMiUdekk sie das

Vermögendes Steuerpsiichtigemd.—h. sie setztihn außer

Stand, etwelcheProdukte in gleicherQuantität zu verbrau-

chen; und alsdann ist die, von den nicht mehr verbrauch-
ten ProduktenbezahlteSteuer um eben so viel vermindert

Wir müssenauf »dieseVeranlassung noch einmal auf

Ricardound dessen Schule zurückkommem «

Diese Schulestell-·ais Prinzip aus« daß sie Produk-
tion stets in Verhältnißsteht zum Kapital,und daß z. B.

die Kapitaliemwelche nicht länger zur Hervorbringungdon
36 Millionen Franken Zucker verwendet werden, eine an-

derweitigeAnwendung finden. Dies Prinzip, in Vielen

Fällen zuverlässig,wird in«der Praxis allzu oft widerlegt,
als daß es einem allgemeinen Raifonnement zur Grundlage
dienen könnte.»Die, Betriebsamkeit dreht und wendetsich
nach allen Seiten, um Werthe, welche entweder gar nicht
oder schlechtangelegt wurden, zu einem nützlichenGebrauch
zu benutzen. Es giebt indeß eine Menge kleiner,Betrieb-
samkeiten,die mit HülfeVon Kapitaliengehen, welchenie-

mals auf Summen zurückgebrachtoder förmlichenAnle-

glmgen unterworfen worden sind. Giebt es kein Tabacks-

MVUVPVUso fehlt es nicht an kleinen Haushaltungen,
WelcheTabackssStaudenrund um ihre Hüttenher pflan-
zen. Erlaubt es das Salz-Monopol, so fehlt es an den

Küstennicht an tausendrinnen .Wikthschafken,weiche das —-

SeetWAssek in ihren Kochtdpfenabdnmpfen, dhne anderes

FkukkrAls das des Heerdes,,nnd ohne andere Verrichtun-
88117 Als Die der Familie. Jn jedem betriebsamenund br-



162

völterten Lande erstaunt man über die Menge von Produk-
tionen, welcheStattsindenfohnedaß sichein Kapital an-

geben läßt- das dabei wirksam gewesen; und nicht minder

erstaunt man über die Menge von Werthen, welche reproe

duktiv verwendet werden könnten,aber nie zu dieser Ehre
gelangen- Die Petriebsamteitfehlt der Produktion vielleicht
eben so oft, are die Kapiteln-e der Bieneneiern-, d. h.

derjenigen, welche mit Kapitalien hervorbringt und diese

nichtin Gefahr setzt-

Doch angenommensogar —- und diese Voraussetzung
ist den Anhängernabstrakter Staatswirthfchaftslehre durch-

weg·eigen—- angenornmem fag’ ich, daß die Produktion
sich immer in Verhältuiß stellt zu dem Umfangeder Ka-

pitaliem so kann man mindestens nicht läugnen,daß die

Steuer auf keine Weise die Kapitalistenzwingt, ihr Ver-

mögeneiner Anwendung zu entziehen, welche sie für die

beste hielten, weil sie ihr den Vorng gegeben hatten, um

es zu einein Gebrauch zu verwenden, den sie für minder

vortheilhafthaltenz und doch ist gerade dies das-Unrecht,
das jene dem Reglementär-Systemzum Vorronrfmachen-
wenn gleich mit dem Unterschied, daß, bei diesem System«

dee Fiskus wenigstensetwas durch seine Zelle gewinnt,
währender, in jenem Falle, einen Nachrheil zufügt,ohne

das"Mindeste davon zu haben. SDochwir lenken wie-

der ein.
"

Es giebt Verbote, welche einer Steuer gleich zu ach-
tensind Den Wallsischfangzu begünstigen,verbietet die

englischeRegierung das Pflanzen-Oef,das in Frankreich
und in andern Ländern in den Lampenverbrannt wird,

welche zur Erleuchtung in freier Luft gebraucht werden.
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Was ist die Fuge davon-e Keine anme- als Daßdieselbe

Lampe,welchein Frankreichjährlich60 Fr« kosteksin Eng·

land auf mehr als das Doppelte zu stehen kommki Um

.
die Mariae zu begünstigenUnd Um die Matwstn zu M-

vietfatkigm,sagt man, kostetjede Lampen-Treuedem Eng-

landek90 Fe. mehr, als dem Franzosen Jst dies wick-

iich der Fall, so vermehrt man die Makrosen mittels eines

Handels,bei welchem man verliert. Wäre es aber nicht
besser sie durch einen Handel zu» vermehren , der Gewinn

bringt? Selbst wennder Verbraucher es Vorziehensollte,

«

lieber diese Erleuchtungzu entbehren,als diese Ausgabe
zu machen:so kostetdemEngländer die Steuer jeden Se-
UUßiwelcheraus diesemVerbrauchentspringenwürde. Das -

Opfer ist in beiden Fällen dasselbe.
Die Steuer aber schadet auch leicht der Produktion....

Ein fleißigerHandwerker war gewohnt, bei Licht zu arbei-

ten; denn er hatte berechnet,daß, während er für 4Sous .

Licht oerbrannte, er 8 Sous durch seine Arbeit . Tann.
Plötzlichvermehrte eine Auflage aus die «Sci7se"und«eine

andereaus die Fabrikation der Lichterdie Ausgabe sur seine
Erleuchtungum 5 Sons. Diese wurde also kostbarer,als
der Werth des Produkts, dessenEntstehung das Licht be-

günstigt-hatteSobald nun die Dunkelheiteingetretenwar,
legte der Handwerker die Hände in den«Schooß.Was
War geschehen? Er hatte die 4 Sous Verloren, welche
feine Arbeit ihm verschaffenkonnte, ohne daß der Fistus
den mindkstknVortheil von der Erhöhungder Steuer zog-
,Ein.ähnlicherVerlustmuß vervielfältigtwerden durch·die

Zahl der Handwerkereiner Stadt und durch die Zahl der
.

Tage im Jahre. s

i
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Uebrigens ist dieseWirtungallen zu weit getriebenen
Steuern gemein: sie bringen weniger und kostenaußerdem
dem Lande alles, dessen Entstehung durch sie verhindert
wird. Ein spanischerSchriftsteller, dessenWert den Titel

führt: «Theorieund Praxis des Handels-«—- sein Name
"

ist Ustariz —- schreibt den Untergang der spanischenMa-

nufatturen den Zöllender Alcabala und der Cientos zu.

Spanien hat also die Gewinne seiner Manufatturen einge-

büßt, und der Fiskus hat die Zölle verloren, die er in

Beziehungaus dieselben erheben konnte; und hierbei zeigt
sich aus eine recht auffallende Weise, daß der Vortheil der

Völker und der Vortheil der Regierungennie getrennt wer-
«

den sollten , und daß man in dieser Beziehung viel zu we-

nig thut, wenn man mit Horaz ausrust:
l

Quidquiddelikaot rege-s. PlectuntukAcijh

denn der Nachtheil ivird zuletztvon beiden gleich sehr em-

pfui-ben-
Es ist eine sehr bekannte Bemerkung, baßin Dingen

der Finanz-Verwaltung zweimal zwei nicht immer vier ist;
und dieseBemerkung«muß.ksich ais wahr beweisen, so oft

«

Finanz-Maßregelnauf Voraussetzungenberuhen, die nicht

gegründetsind, oder auch, so ose manzu ihrer Durchfüh-

rnngs Mittel wählt,welche mit bedeutende-n Zeitverlust-«mit

serstörungemmit Harten verbunden sind. Außerdemmüs-

sen zu den Aussällen,welche der Fiskus leidet, alle die

Kostensgerechnetwerden«welche-dieErhebung der Steuern

verursacht.
«

Was· man gegenwärtigin Frankreich«indirekteSteuern«

nennt, führteunter NapoleonBonapartedie Benennung der

, Vec-
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«

VereinigtenZölle (d1-0its råunis). Diese waren Anfangs

sehr gemäßigt:denn für Zinkens-Männergilt die Maxime-

daß man , um den Völkern yiel Geld abzunehmen-damit

anfangen müsse;nur wenig von ihnen zu fordern; sie be-

trachtenin der Regel das Volk als ein Lastthier,das eine
«

»sehrbedeutende Last zu tragen vermag, wenn man dieselbe

allmähligvkkstzkkk«.Wknig um die Zukunft verlegen und

fast immer vonder Gegenwart gedråvgkrfolgen schlechte
·

Regierungenden Einflisterungenund den NakhschlägmM

Iwane-Männer nicht ungem. Nun wohl! die vereinigten

Zölle Frankreichs—warenin ihrem Ursprunge eben nicht

Drückmdram wenigsten hinsichtlichder Mundes-Steuer-

Als sie es nach und nach wurden , wagte es Jemand dem

. ehemaligenKaiser vorzustellen,daß diese Erhebung ein Heer
Von mehr als 20,000 Mann erfordern und dem Staate

Mehr kosten, als einbringen werde.« Napoleon lächelteüber

die Einfalt dieses Einwands. Man müsse,meinte er, sich
nicht an die Berechnungen eines ersten Jahres stoßen. Er

gab sodann zu verstehen, daß seine droits käm-is eine fis-

kalischeMaschine wären, die er aufstelle, und daß diese

Maschinein demselbenMaße weniger kostenwerde , worin

man zu den alten Zöllenneue hinzusügtezdaß sie alsdann

auch mehr eintragen werde. Ein neuer Fürst)wie Rapp-
leon Bonaparte,Verbindet mit seinen Iwane-Einrichtungen
außerdemnoch«gernden Zweck, die Zahl seiner Kreaturen

iU Vikmchkenzdoch welchen Vortheil er davon auch ziehen
mögerimmer liegt am Tage, daß dass was die Erhebung
Mehr kostekrzwar größereBelastung für das Volk, doch

nicht VerstärkterGewinn für den Schatz des Fürstenist-

anvlst Vonapakke’sEinrichtungen blieben. Jm Jahre

«

N.Monatsschr.f.D. xxxv111.Bd.2er·. M
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1820 beliefensichdie Erhebungskostender indirekten Steuern,

mit Inbegriff der Douanem und der Salzsteuer auf 71

MillionenFranken,während nur 226 Millionen erhoben
wurden. Die Erhebungskostenbetragenalso fast ein Drit-

tel, und nach allem, was wir oben über die Zurückgabe
der Steuern an den arbeitenden Theil des Volks bemerkt

haben- unterliegtes keinem Zweifel, daß die Gewerb-reiben-
««"

lden sichdarüber nur zu beklagen hatten- und sich wirklich

beklagthaben würden,wären sie besserunterrichtetgewesen«
Bei dem allen hat die Kunst der Many-Verwaltung

Fortschrittegemacht, wie alle übrigenKiknstk In Frank-
reich -«(wal)rscheinlichaber auch in andern Ländern) belieer

—

sich vor Sullp’s Zeit, d. h. vor- dem Eintritt-desssiebzehn-
ten Jahrhunderts, die Erhebungskostenauf 500 Prozent-

währendsie sichgegenwärtigin England für die Gesammt-

Einnahme nur auf·5 Prozent erheben. Ob die Völker da-

bei gewonn haben, ist eine andere Frage. Die in der Er-

hebung angebrachtenErfparungen sind nur den Regierungen

zu Statten gekommen; denn diesehaben, unter verschiede-

»nen Vorwändenj immer Mittel gefunden, die Völkerbe-

zahlenzu lassen, was diese, ohne aufsatzigzu werden , be- «

zahlen konnten, und was an Erhebungskostenerfpartwurde,
«

ist den Ausgaben hinzugefügtworden. Montesquieu’s

Wunsch, »daß die öffentlichenBedürfnissedas Maß für
.

die Besteuerung werden mögen,« ist bisjelztnoch nicht in

Erfüllung gekommen;und will man nicht unbillig seyn,
so muß man zugeben, daßder ZlfstandVon Gefpanntheitr
worin sichEuropa noch immer befindet,Anstrengungennö-
thig macht, welche wegfallenwürden,wenn der Friede

auch mir von einem Jahr zum andern gesichertw"äre....
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Wir müssenzum Schluß noch der Steuern gedenken,

Welcheden Bürgern Von den«Gewohnheiten des Landes«

oder auch durch polizeilicheBefehleauferlegt werden- ohne

daß in den Gesetzendavon jemals die Rede ist.

Wird die Unterlassung der Arbeit bei gewissenFestlichs
teiten zu einer Pflicht, der man sich nicht entziehenkann-

sp läßt sich darin eine Steuer wahrnehmen, welche der Re-

«

Mermis nichts eintrage. Dieser Ausfall kenn sehr bedeu-

tend werden-,wenn z. B. die Geistlichkeitdas Recht und

Die Gewalthat, den Landmann an die Einbeingung seiner
Erndte zu verhindern,weil es Sonntag oder irgend ein an-

DMV Festtagist. Vom alten, wie vom neuen Rom wich
nie die Armuth, weil indem einen, wie in dem andern-
dek Festkugesehr viele waren;und da die Regierung selbst

sum Müssiggangverfahkkq so ban ihr, wie in früheren
so in spätererZeit, nichts anders übrig, als die Bewohner

der Hauptstadt durch Produkte zu ernähren,welche im Aus-

ilande Von ihr gewonnen warens "Man sieht leicht, daß
andere Regierungensich nicht in diesemFalle besindentön-

nen; und. die natürlicheFolge davon ist, daß man diev

Festtage so Viel als möglichbeschränkt,und das lahm-a

über das ora setzt. Nach Macartney giebt es in China
keinen erzwungenenMüssiggang In demselbenLande giebt
es auch keine besoldetenPriester und keine Akzidentienfür

s

die Geistlichkeit. —

Fortsetzungfolgt.)
·
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U e b e r

den Charakter der römischenAristokeatie.
(Aus WestminsterNeview No. xXXll.)

Vorwort des Herausgebers.

In England hat man angefangen, die besten römi-

schenSchriftsteller für Familien-Bibliothekenherauszugeben;
denn der Titel, unter welchem sie erscheinen, ist: Famjly
clåssjcal Librsatzc Den Anfang hat man mit den Wer-

ken des Sallust und des Tacitusgemachr. . . . Wel-

cherGedanke diesemUnternehmen zum Grunde liegt, wo-

fern es nicht eine kein kaufmännischeSpekulation ist, läßt
sichnicht mit Bestimmtheit angeben· Inzwischenhat einer
von den Mitarbeitern der Westminster Review von demsel-
ben Veranlassung genommen- sich über den National-

Charakter der Römer aufeine Weise auszusprechen,
von welcher wir glanben, daß sie den Fortschritten zur

Ehre gereicht, die, seit etwa einem Menschenalter-, in der

nützlichstenaller Wissenschaften, d. h. in derjenigen, deren
.

Gegenstand die Erforschung der gesellschaftlichen
Phänomene ist, gemacht worden«sind. Dies nun hat
uns bestimmt, unseren Lesern die Arbeitdes Engländers

inoeinergetreuennnd unnbgekürztenUebersetzungmitzuthci-
len· Diewahre Tendenzderselben in dee gegenwärtigen
Zeit ist leicht zu erkennen-

»

» B-
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Der Verfassersagte
·

«

»

»Durch die Bücher,,deren Titel dem nachfolgenden

Artikel.,vorangestelltsind, wird uns eine schicklicheVeran-

lassunggegeben zu einigenBemerkungenüber den National-

CharatterdervNömeyüber die wahre Form ihrer Regie-
UMg währendderjenigenPeriode- die«MMI als »dierVPUI

diitanischezu bezeichnenpflegt, und überdieFolgen dieser

Regierungsform,so wie diese sichdarstellen in ihrer äuße--
ten und ihrer-innerenPolitik. Dies wird uns zu Betrach-
klMgM über den Einflußeiner VorherrfchendenAristokratie
führen-obgleichdieselbedurchseine Beimischungdemokrati-

schenGeistes modisizirtist; und täuschtuns nicht alles, so
wird daraus eine abschreckendeLehre fürDiejenigenhervor-
Schmi Welche in dem Wahne leben-. eine ganze Nation

könneum ihre Rechte betrogen werden,«und lasse sich un-

gestraft unterdrücken von. denen, die den Muth zur Unter-

drückunghaben. Es wird gezeigtwerden«wie eine Unge-
rechtigkeitdie andere, und Thrannei wilde Rachbegier er-
zeugt; —-wie innere Raubfuchteiner von den aller sicher-
sten Schritten zu auswärtigenAngriffenund Plünderungen
ist; wie cin System, ein Volk zu verwirren und zu demo-

-« raiisiren, bloß um eine nsurpirteHerrschaftüber dasselbe
auszuüben,sich zurückwirkendan denjenigenrächtjvon wei-

chen es ausgegangenist, und zuletztzu einem eben fo thir-
rigtenWerkzeugeder Gewait wird, als. es bei feinetner-

stenEntstehenund Fortschreitenein verhaßtesWerkzeugwar-
Unter den Gegenständen,weichehier in Verbindung

gestkåksinds sivdet ein natürlicherZusammenhangStatt
Die Literatur eines Landes ist tief gefärbtvon dem Na-

kiMcJChamkkkkiund wirkt ihrerseits aus denselbenzurück-
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Im modernen Europa, wo die GeisteserzeugnisseRoms .

einen sehr wichtigen Theil der Jugenderziehungbilden, und·

zwar "zu«einer Zeit, wo das Gemüth bleibender Eindrücke

für Gutes und Böses fähig ist —- im modernen Europa,

sage ich, muß ein wahres Urtheil über die Nation, deren

Beispiel zu befolgen wir so mächtignufgemuntert und et-;

mahnt werden, auf einer festen Grundlage ruhen. Ganz

Unmertlich wird die Seele erfüllt von. den Gefühlen«und

Prinzip-enderjenigen, deren Verfahren uns durch die Lieb-

kofungen der Literatur empfohlen und durch das Gewicht
derAutoriteit oder des noch stärkerenVorurtheilsaufgesi
drangenwird;’sie—nimmt diese Gefühle und diese Prinzipe
als. Maßstabedes Rechts und des unrechkein sich auf,
und beurtheilt jede Handlung nur nach diesenMaßstcibem
»In eurem Charakter ist nichts Modernes,« sagte Paoli

zu Napoleon. Gründlichhatte Napoleon den Plutakeh sin-

dirtz er bewunderte den Charakter der Römer, und wie

gut er den Geist einer Universalherrschaftin sichaufgenom-

men hatte, tnag das fast uriterjochteEuropa bezeugen-

«»Herrschaft,wo möglichauf eine ehrenvolleWeise, wo

nicht«Herrschaft auf jede Gefahr:« dies war die Von den

Römern ertheilte Lehre, und diese Lehre wurde von ihm

geübt,wiewohl modifizirtdurch einen erweiterten Verstand
und eine«Fühlbarkeitfür Meinung und eine Liebe für

Wissenschaft,welche Rom selten besaß- Sehr lange ist es

die Gewohnheitder Schriftsteller gewesen, ihre Feder nie-

« derzulegemwie die Gewohnheitder Leser,ihr Auge nach-
oben zu richten, vor lauter BewunderungrömischerTugend
und Hochhcrzigkeit»Wie seht-« so rufen sie aus« »wer-

den alle Deduktionender Vernunft, alle Lehrender Erfah-
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Ums hier zu Boden geschlagendurch den«Erfolgl Wen

möchtesich Vorstellen, daß ans dem Asyl des Nomulus,

WWF DieserHöhlevon Dieben, Räubern und Mörderm so

plötzlicheine Nation von Helden hervor-gehenweM Wer.

sich vorstellen, daß eine roher Unwissende- fast Wertsch-
wilde BevölkerungMuster der Nachahmungfür die Welt

aufstellen könne?« Aaer eine Unterbrechungder Gesetze,

welchedie sittlicheWelt regeln, ist eben so selten, wie die

der Gesetz-e-wodurchdie Ordnung der PhMschMMel-cbe-
«

stimmt wird. Es toürdein der That seltsam-gewesen seyn,
wenn aus einer so getrübtenund verunreinigten Quelle

irsend-etwasReines hätte abfließenkönnen. Die allge-

meine Verbreitung oon Kenntnissen aller Art, die Lehren
einer strengen Erfahrung und der eindringende Geist der

Erforschungwenden in unsernZeiten den Strom, der ehemals
so stark aus Rom gerichtet-war, gegen das alte Griechen-
land:. die Bewunderunghat aufgehört; »die Menschen ur-

theilen nicht längernach den LobpreisungenrömischerSchrift-
stellerund schätzendies-Handlungen der Römer nicht mehr

,

ab nach dem Maßstabeihrer selbstischenMoralität. Sehr

richtig ist die Bemerkung, daß für die Beurtheilungder

gesellschaftlichenPhänomenedas gegenwärtigeZeitaltereines

besonderen Vorzugstheilhaftig geworden ist, da es, von

der nackten Rohheit an, bis sur fehlerhaftestenUeberbil-

deutenreine Stufe giebt; Von welcher nicht eine lebendige
Probe«aufzuweisenwäre. Gewisse neuere Völker-,welche
am stärkstenin die Fußtapfen der alten Römer getreten
und Nebenbuler derselbenvermögeeinerbösartigenEigen-

thümlichkeitihrer eigenen Anlagen geworden sind, haben
ein starkesAcheAufRom geworfen und uns in den Stand
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gesetzt,über den lwahrenCharakter der Römer mit derje-
nigen-Sicherheitzu urtheilen, welche Folgerungenbegleitet-
dieaus einem weiten Erfahrungskreise herstammen. Der

Türke, der Rasse, der Spanier sind treffende Erläuterun-

gen; denn weder in der auswärtiger-,noch in der häusli-

chen Politikder Rdmer, oder in ihrem Privat-Leben, ia
nicht einmal in ihren Belustigungem finden sich Beweise

·

eines tugendhasten, menschlichenoder erleuchtetenVoltsz
im Gegentheil trifft man in ihrem Charakter nur die Spu-
ren einer anmaßendemunlenkbarem scldstischen,raubsüch-

tigen Anlage, welche, für die Erreichirng ihrer Zwecke,ent-

schlossen ist durch Ströme Von Blut zu waren und alles

zu thun und zu leiden, und welche sich vor Verachtung,

wenn gleich nicht vor Verabscheuung,nur durch solche
Kraft-Anstrengungen der Seele und des Körpersbewahrt,
die angewendet werden, um mächtige,Von keinem Ge-

wissenbeschränkteLeidenschaftenzu befriedigen.

Ohne allen Zweifel waren die Römer dravz sie wa-

ren es mit kaltem Blute, mit Besonnenheit, mit Beharr-

.

lichteit. In Wahrheit, je genauer wir ihr Wesen erfor-

schen, desto sicherer machen wir die Entdeckung, daß sie
nur in einer einzigenKunst hervorragten — nämlich in

der Kriegstnnst. Dieser widmetensie alle««Kråfteihres

Geistes;·und für-diese nahmen sie mit der bereitwilligsten
Leichtigkeitjede Verbesserung an, sogar Von ihren Feinden.
Die Gewohnheiten des Volks, die Sprache der Alten, die

Erziehungder Jungen hatten nur einen Gegenstand: den

Krieg. Selbst die Religion leistete ihren Beistand; sie
wurde nur gebraucht, den Krieg durch ihre Zeremonienzu

heiligen. .

«

s
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DieRömer waren entschlossen,die Herren der Welt zu

werden« Dies zu bewertstelligenspat-tensie weder Verschlu-

grnheit, Gold, Betrug, noch Blut. Der niederstürzende-

Widderkopfund die Untergrabungwurden mit gleichemEr-

folge angewendet "Gestehenmnß man« dabei, daß, wie

schlechtauch die untergeordneten Mittel seyn mochten- M

Ton der Römer immer hochsahrendwar-; ihr Betragen war

eben fo kühn und ihr Geist eben so unerschrockennach dem

Verhängnis-vollenTage bei Camici, als an dem Tage, wo

Scipio vor den Mauern Karkhagcksstand. »Ihr Schild

hing immer in der Rennbahn»«Dieser Geist brach ihnen
Die Bahn zur Welche-erschquund ist die uksachedes Zau--

beksi der an dem Römer-Namen klebt; denn, gut oder

ichlechtsso lange nicht seine bessereSirt-schreit in den Ge-

müthern»,der Jugend begründet ist, werdendie Menschen

die Macht und den Muth-bewundern Allein die Grund-

« lage der römischenPolitik war eine thierischeSelbstsucht;
und die Habsucht der Römer entsprachihrerBravheit. Diese

,

Eigenschaftenunterstütztensich gegenseitig. Eroberung gab

den Römern Gold, und Gold setztesiein den Stand, ihre

Eroberungen auszudehnen·
«

Keine moderne Nation, wie bereits angedeutet ist,

kommt der alt-römischenvollkommen gleich- Doch sind
die Aehnlichkeitspunktezwischenden Römernund den Tür-

ken Vielleichtam ausfallendstenund zahlreichstenVerschie-
den jdnrcheinen treffenden Kontrast, nämlichden der hart-

näckigenunbewegnchkeicder letztern, und der scharfsinnigea
Gelchkigkeit der erstern, treffen sie überein in mancherlei

geistigMUUdPhpsischenEigenschaften Eine gebietendePer-

sönlichkei«eine kühneHaltung, individuellerMuth uner-
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sattlicherGeiz, äußereAnständigkeikund innere Unsittlich-.

krit, Vereinigung von Betrug und Stärke in ihremBetra-

gen, ein starkerGeist der Nationalität,Grausamkeit und

Verachtung aller Nationen, ihre Politik und'ihre Literatur

(es»csthier nur dieRedevon dem fepublikanischenRom):
dies alles ist beiden gemein. Allerdings hatten die Römer

Vorzügevor den unwissendenund sanatischenTürken;allein

sie blieben bei dem Allen weit davon entfernt, einen acht-
baren Charakter zu haben. -

«

Durch ein wohlbekannte-Fund glücklichesGleichnißer-

hellet Bakondie-Wahrheit, »daßKleinigkeitenschätzbareAn-

deutungen des Charakters sind«; und selbst in den Belu-

stigungen der Türken-Jder Spanier und der Römer ist
eine auffallende Ueberrinstimrnung

.

Kämpfe wilder Thiere
waren das Entzückender Römer ; der Türke sindet sein

.

Vergnügenin Kameel-Kåmpsen,und der Spanier hat seine

Freudeam Stiergesecht, seitdem er, unglücklicherweise,den

nackten Indianer nicht mehr durch Pluthundezu Boden

werfen kann, wie in den Tagan seiner Religionund Grau-

samkeit.,
Das alt-englische Gesetz,welches sich durch einen

eben so eigenthümlichenals weisen Geistder Milde aus-

zeichnet,stellt die Maxime auf, daßMenschen, die durch

ihr Gewerbe an Blutvergießenselbst von Thieren gewöhnt

sind, Von« der Jury in Fallen ausgeschlossenwerden sollen,

wo es sich um Tod und Lebenbdvdtltz solcherArt ist
"

seine Meinung von der Tendenz derjenigenGewohnheiten,
welche das täglicheThun und Treiben, so wie das innigste»
Vergnügendes römischenVolks, ausmachten.

Es vereinigen sichjedochnoch andere Ueblichkeitenfum

zu zeigen,wie roh undviehisch die Gefühisweiseder Nö-
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mer war. Strabo bemerkt-, daß.es in den älteren ZETHM
der Republikunter Freunden hergebrachtwar, ihre Weiber -

"

zu vertauschen. Ein merkwürdigesBeispiel beweileki daß
DieserGebrauchauch in späterenZeiten noch nicht aufge-

hört hatte; denn wer hätteWohl nicht von Kate, dem

Gemeinen-Manne,vernommen, daß er seinem Freunde
Hortensiusseine Gattin siehe Gnichwohl erzählenuns die

Geschichtschreibenin vollem Ernste- daß Es 520 Jahre lang
kein BeispielVvtieiner Ehescheidungin Rom gegeben habe-

Im Jahre der Stadtis 19 nöthigtendie Zensorendas Volk

zu dem Schwur, »daß es nur heirathen will, Um Kinder

iU seligen und die Unterthanen der NcpublikzU Vikmehkmsii
Wer mit diesen Geschichtschreibernhinsichtlichder Einfalt

,

Nicht auf gleicher Linie stehen willfkanndiese nur als einen

starken Beweis für einen barbarischen Zustand der Gesell-

schaft betrachten. Doch die Fehlerhaftigkeit der Römer be-
ruhete nicht aus deszaseyn von Gewohnheiten, wie rohe
und unzart dieseauch sehnmochten.

«

Sklaverei, dieser unwiderstehlicheBeweis eines grau-.-

samen und entsittlichtenVolks, bestand bei ihnen in einem

gefährlichenUmfange. Die Härte derselbenwird bezeugt
durch die Verschwörungenund blutigen Anfstände,welche
von ihr veranlaßtwurden; sie geht aber noch Viel deutlicher
hervor aus einem monströsenGesetz- Wodurch verordnen
Witds »daß, wenn ein Bürger in seiner Wohnung ermor-

det wird, alle seine Sklaven getödtetwerden sollen, aus

keinem andernGrunde , als weil sie die Ermordung ver-

hindert haden würden,wenn sie dabei nicht Helfer-Melker
gewesenWären-« Bei der Ermordung des Pedanius war-.

sz

den, wie Tacitus berichtet, VierhundertStlaven auf einen
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Stoß hingerichtetzund dieses Gemezzelwurde vertheidigt
vom Cassius, den der Geschichtschreiberwegen seines wür-
devollen Lebens preisen Welches aber waren die Verthei-
digungsgründedes Cassius? Was geschehenwar-, das war

Frioke majorum ersolgtz denn das Gesetz,bestand seit den

ältestenZeitender Republit. Jeder Kommentar isi hier un-

ndthig. Bei Triumphen wurden vom Staate Personen ge-

miethet, deren amtliche Pflicht die Verhöhnungder Gefan-

genen war; und waren auswärtigeKönige in die Gefan-

genschaft der Römer gerathen , so wurden sie in demselben
Augenblickermordet, wo der siegreicheKonsul das Kapitol

.

bestieg, Um den Göttern seinen Dank zu bringen«

Nach der ErstürmungKarthago’s ließScipiodie Ge-

fangenen Von«wildenBestjen zerreißen; Vollkommen dieselbe
«

BehandlungJwelcheGefangene Von den barbarischenDes-

poten des Orients erfahren-
Bei welchem andern, als einem wesentlichgrausamen

und Vom Blutdurst gequältenVolke hätten die Gladiator-

Spiele-Eingang sinden können? Der Umfang, worin diese

Gemezzel Statt fanden, übersteigtalle Glaubwürdigkeit.
Die Geschichte har»nichts aufzuweism, was den Abscheu-

lichkeiiengleich käme-,welche Rom zu seiner Belustigung
verübte. An Lebensverlustkamen sie den Zerstökuvgendes

Kriegesnahe; doch in der Krafeszubrutalisiremübertrafen
sie den Krieg tausendfach: denn mit allen Schrecknissen,die

ihn begleiten, ruft der Kriegeütkgeedle Eigenschaftenins

char, und wenn ek seine Adechcutichkeikeuhak, To enthält
er auch Aufforderungenzur«Ausübunghoher Tugend und

zarterMenschlichkeit.,-Mit Krieg befassenstchnur Män-

ner; in jenenZeitvertreibenhingegenwurde selbstdieKind-
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beic vergiftet: denn mit der Muttermilchsog sie Grausam-
keit und tiegerartigenBlutdurst ein.

,«

Als AedjcsteureCäsar320 GcaoiaipkewspaakeVit-

tellius hatte Gesichte in allen Straßen Roms. Claudius
,

gab auf Einmal 194000 Verbrecher und Gladiatoren zum
Besten- Währendder republikanischenVerfassung empfah-
IM sich nicht bxoßdie Erben jedes reichen und mächtigen
Bürgers,sondern auch»die vornehmstenObrigkeitm — di-

Aedilen, PrätoremKonsum-Us· w. —-

vdr allen aber
die Kandidaten hoher Staatsciymteydem Volke durch Gla-

diatoren-Kcimpfe,in weichen die Zuschauerihre unmensch-
licheFreude überden Todesstoßdurch das Geschreientzück-
ter Billigungan den Tag legten. Selbst die Priester hat-
,keU·Ihre Schauspiele. Bisweilen wurden Gladiatoren als

Geld-Spekulationgegeben. Bei einer von diesen,Gelegen-
heitenfanden 50,000 Personen ihren Tod durch den Zu-
sammensturz-des-Ampl)itheaters zu Fidona. Die Worte des·

« Tacitus sind merkwürdig»DerSchauspielgeberwar: «Ä1jlius

quidexm,libertini generis . . . ut qui non abuhdantia
pecuniae, nec munjcipali ambitjone,sod sordida

mercede jd negatium quaesivisseh Adiluxere ayjdi
talium, Tibekio jmperjtante procul voluptaijbus habitj,
vikiiis ac muliebrjs sexus, omnis aetas, ob pro—
pinquitatem loci effusius W). Mit Worten läßt sich DIE
UllkäglscheRaturdieserSpiele schwerlichstärkerdarstellen,
so wie aUch die Begierde, womit· man ihnen beiwohntez
der Eindruckdieser Worte, aber ist um so mächtiger, weil
der Geschichtschreiberdamit keine Absichtverbindet. Und

a-) Tat-«Amt. lib· IV. esp. CZ-
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nach solchenGebrauchenwundern wir uns nochüber Pro-

skriptionen·,in welchendie Straßen Roms mit Blut über-

strömtund Väter Von ihren Söhnen um des Geldes willen

zu Tode gehetztwerden? Kann die Wildheit, womit jede
Fakkiomsobald siedie stärkeregeworden war-, ihre Neben-

bulerinverfolgte, irgendein Erstaunen erregen? Hatte nicht

jederRömer,Von seiner frühestenKindheit an, sich in Blut

gebadet? Wir nennen die Jndianer Wilde; waren ihre«

ärgstenFoltern empörender,als die Zeitvertreibeder Römer?

Antiochus«Epiphanes, dem von diesen Meister-n gege-

benen Beispiele solgend,- führte diese Kämpfe in Speien
ein;.,doch als sie den Athenernin Vorschlag gebrachtwurden,

ver-warf dies"hochhekzigeVolk sie mit Abscheu. »So-Im
wikHi sagteder- PhilosophDemonax, »den Von unseren
Vorfahren seit einem JahrhunderterrichtetenAltar des Mit-

leids Umstürzen?«Dies ist nur eine, wenngleichvielleicht

die ruhmwürdigstevon den vielen Ueberlegenheiten,welche

Griechenland über Rom in Anspruch nimmt.

Ehe wir in Erörterungenüber die wasphreBeschaffen-

""heitder römischenRegierung und in eine Schilderung des«

Betragens der hanslichenPartheien eingehen, wird es nicht

unangemessen seyn, -in wenigenWorten »der Lage des rö-

mischenAbels und des Gegenstandes des vvu Spurius Li-

cinus herrührendenagrarischen GesetzeszU gedenken. Das

letztereist ein Punkt von ansnehmender WichtigkeitJeder

große Ausstand in Rom kann direktoder indirekt aus die-

ser Quelle abgeleitet werden. Es bildete den Geist und
- den Inhalt der Gesetze;Iwelche von den Gratchen in Gang

gebrachtwurdenz und sowohl in seinemNicht-Daseyn, als

in seinerversuchtenVerletzung war es Ursachevon Tut-bu-
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lenz, Entsiemdungder Gemächerund Grausamkeit Seiner

wahren Beschaffenheitnach war dies Gesetznur ein Ver-

langen nach Gerechtigkeitund nachStillstand eines Sp-
stems unversteueer Piünderung,gleich derjenigen-Welche
von der brittischenReform-Bill angegriffen wird; doch ge-

rade in dieser seiner Eigenschaftrief es«die entschiesseiiste
und unverantivortlichsteFeindseligkeitder Patrizier ins Le-
ben- DiesemGesetzezu widerstehen wurde die Konsiiiueion
fv kasuspendirh die patrizischeMagistratur mit einem

furchtbaren und unbegränztenDespotismus bekleidet,die

Plebejer von den Vor-theilender bürgerlichenGesellschaft

CUsgeschIossemund alle die schrecklichenMetzeleienins Werk

gerichtet- welche einen Geschichtschreiberzu der Erklärung
l)·-’eVOgen:iiFFir den denkenden Geist gebe es nichts Ab-

scheulicheresials die Lage Roms von der Periode der Grat-

chen an, bis es unter der Herrschaftdes Augustus eine Zu-
flucht gefunden-« Wer sich«also eine richtige Vorstellung
von dem Betragen der beiden großenPartheien Roms ma-

chen will, braucht sich nur von der Gerechtigkeitdes Lici-
·

nischenGesetzeszu unterrichten

Es giebt einen in die Augen springendenUnterschied
zwischendem römischenund dem englischenAdel. Bei uns

— (den Engländern)erbt der Adel nur"in der Linie des äl-

testen Sohnes fokskzalle übrigenKinder eines Pairs sind
Gemeine (00rmponers).Wiederum kamst-er Königjeden
aus Dem Range des Volks ZurPairschaft berufen,und ein

solchesJndioiduum ist auf·der Stelle und auf eine under-»
äußerlicheWeise bekleidet mit allen Rechten, Privilegien
und Würden in eben so vollem lind uinsånglichemSinne-
·als der ältestenAdlichenim Limbe«Nicht so bei den
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Römern. Bei diesen waren alle Kinder eines Patriziers,
Patrizier, und eben dadurch adelich. Der Adel bildetealso

eine Kaste, im strengsten Sinne des Worts. Zwischen

beiden,K»lassengab es eine nnübersteiglicheScheidewand;
die Nachkommeneines Patriziers oder Plebejers waren Pa-

·

tkizier und Plebejer in intinjtum Vier-Jahrhundertemuß-
ten ablaufen, ehe ein«plebeiischerAdel dadurch geschaffen

wurde, daß man die Plebejer zum Konsulat gelangen ließ-

anzig Jahre später(U. C. 453.) trieben die Ogulvii ein

Gesetz durch, das sie wahlbar machte sür das Pontisikat
und das Augurat: Aemter, dem Namen nach religiös, der

Wirklichkeit nach,«wie wir sehen werden, von der höchsten

bürgerlichenWichtigkeit
, )

’

Das agrarische Gesetzdes Licinius ist ein schlagender

» Bewer von dem, was Verlenmdung, Unwissenheitund

Vorurtheil Vereint bewirken können.
·

Alle drei Eigenschaften
waren nöthig, um einen höchstverständlichenAntrag zu

verdunkeln nnd zu vernnstalten. Allerdings konnten und

mochten Zweifel obwalten über die genauen Granzen des

ager publicus, auf welchener sich bezog; allein es war
eine seltene Schiesheit der Ansicht erforderlich, um nicht

«wahrzunehmen·,daß nur dieser, und zwar ganz allein, in
Betrachtung kam. Kein PrivateEigcnthumwar von Lici-

nius ins Auge gefaßtworden. Auch nicht die entfernteste

Aehnlichkeithatte sein Gesetz Mit dem wilden und abge-

schmackten Plan neuerer Zeiten- von einer Gleichstellnng
des EigenthumsJEs betraf bloßdie öffentlichenLänder-enn-
und brachte in Antrag, daß diese in«gewissen Raten unter

solchenPatriziern und Plebejern getheilt werden möchten,

durch deren Blut steerworben waren.« Weit davon entfernt,

die
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die Patrizier ihrer Ursprünglichenund ehrlich erworbenen

Besitzungenzu berauben,theilte es die erobertenlLändereiem

auf welchees Allein abzweckte,nicht einmal in gleichePor-

tionen. Von ihm wurde ein Mißverhältnißanerkannt, Wie

500 zu 2 Morgen bilden, und dem gemäßwurde Land

in allen den Quantitätcnvertheilt, welche zwischen bieskn

Gränzenin der Mitte liegen. In Rom war Eigenthum
die Grundlage der Macht-, Und Land wurde als die ach-

tungswerthesteArt des Reichthums betrachtet. »Alle Pro-
skription —- diese einförmigeSitte des Staats —- vertheilte,

die eroberten Länder welche folglichalle Territorien Roms

umfaßten, da seine ursprünglicheAusstattung nur das

Schwert gewesen wen-) in VerschiedenenVerhältnissenUn-

ter alle Individuen des Staats. Sobald jedoch die Vet-

treibung der Könige die Patrizier befreit hatte-von dem

Zügel einer Magistratur, welche, theils ausPolitih theils

ans Nothwendigfeit,die Beschützer-inder Gemeinenwarf be-

.

mächtigtensee sich, als Inhaber aller Negierungsgewalten·,

d. h. als solche, die zugleichdas Gesetz, die Priesterschast
und die Obrigkeit roaeemvoder die gesctzgebendeGewalt mit

der Vollziehendenvereinigten,unter VerschiedenenVorwärt-

dem ja mit Beseitigung jedesVorwandes»,aller der Län-

dereien, welchenachund nach erobert wurden, und stürzten
eben dadurch die Masse der Plebejekin das tiefste Ema-.

Die Armuth der Plebejerwurde erschwertdurch ein

Von Den Patriziern angewendetes Wucher-System und

dUkch die unmenschlichen·Schuldgesetze. Ein Schuldner
wurde Ver Sklave seines Gläubigersznach Belieben konnte

er ringen-rieth in Fesseln gelegt, gepeitschcund dem Hun-

gertode geweihetwerden. Man hat Romsaus Gewohnheit

N·Monatsschr.s.D.xXXVIIle.2stt. N
I
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eine Republikgenannt und es dafür gehalten. Eine län-
·

gere Periode hindurch war es buchstädlich,und noch weit

strenger dem Geiste nach, rein aristokratisch. Aller Wahr-
- scheinlichksikNach fühltedirs Mitford, wenn er nicht zuge-

ben wollte, daß inRoms Geschichtedie Unthaten einer
Demokratie enthalten seien. Doch alle Argumente, welche
aus der römischenGeschichtegegen Volksmacht hergenommen
werden , sind höchstbetrüglich. Rom hat kein-en Anspruch

auf die Benennung einer Republit, es sei denn für die

Periodenwischendem Gesetzes-Vorschlag des Licinius und

den Kämpfen der Gracchem ein Zeitraum von 220 Jahren.

Selbst für diesenZeitraum war die Konstitntion nicht streng

republikanifchYPatrizischesMdnopol hatte in der ersten

dieserPerioden noch nicht aufgehört, und lange vor der

letztenwieder angehoben. Die Periode von den Gretchen

bis zu Cäsar ist eine todte Ebene PlebejischerFcirchtsamkeit
und Servilitcit, gesprenkeltmit dem einen und dem andern

Anfall von Volkswnth, von grausamemVolkstriumphund

patrizischemGemezzelsie).
»

Gegen die Einbrücheder Demokratie war die Aristo-«

«kratiedurch zwei starke Dammegestchert., Servius führte

die Qualifikation des Eigenthnrns ein, welche die Mehrheit

des Volks, »diemittlerenund-die niederen Klassen, von der

thtskeiheie ausschioß,dergestalt- daß die erste Klasse-be-

stehend aus den begütertstenBürgerni eine Majoritätin

äk) Wir befürchten,daß der Verf. dieses Auffqtzes sich nicht

ganz deutlich gemacht hat, was unter Republik im·Gegensqtzvon«N

Monarchie gedacht werden muß; sein Raisonnement würde sonst ganz
anders ausgefallenseyn-

Anm. d. Herausg.
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DM gesetzgebendenVersammlungen tonstituirtezdie Lage

der Plebejerhatte die größteAehnlichkeit mit der Lage der

irlandischenKatholiken in der DüstekstmNacht des Skkaß

Kober-. Doch innerhalb derselbenerhob sich eine nochfurcht-

barere tonzentrischeScheidewand: die Qualifikationder

Geburt, welche plebejischenNeichthutm so noie den Verstand
und das Verdienstdieser zahlreichenKlasse, von der Ge-

tvalt ausschloß. Bis zum Gesetzesvorschlagdes Licinius

hatten die Patrizier das-«Monopol aller Aemter, aller Ehren
Und Eniolurnentedes Staats· Die Würde des Staats-

amts, die Autorität«desMilitäe-Kommando’s und die

Heiligkeitdes Priesterehumsstanden nur ihnen offen. Aus
eine ganz unbestreitbare-Weisebefanden sie sich im Besitz des

Ranges und der Gewalt-. Die Einkünfte des Staats, die

Vertheilung der eroberten Ländekeiem die—Beute eines-un-

aufhörlichenKrieges-, die Gestaltungund Auslegung der

Gesetze, kurz jede Art-von Autorieäe, so wie alles, ivas
der Gewalt Stätigteit zu geben Vermag, konzentrirtesich in

ihren Händen. Jahrhundertewaren erforderlich, um ein

Gebäudeaufzulösen, das bierJahrhundertehindurch bese-

stigt worden war. Selbst nachdem die Wahlsähigkeitdes

Plebeierszu öffentlichenAenitrrn bereits entschieden war-

blieber davon ausgeschlossendurch seinenMangel an Reich-
tbumi an Winde, ansVirühmkhisiyan politischenVerbin-

dungen und Einfluß.So ist denn einleuchtend, daß von

der Periode scheinbarerGleichheit an, der Geist- und die

cigmkhümlicheBeschaffenheitder Konstitution nristokratisch
gewesenseynmuß. Das Schicksal der Sie-www und-die-

GsmeszkliWelchedarauf folgten, sind eine hinreichendeBe-

kräftigungM Wahrheit dieser Bemerkungen-Iso tpiedek

N 2
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inneren Schwächeder Demokratiei Doch wir wollen noch

ein wenig längerbei denMirteln verweilen, wodurchdie

Patrizierihre Gewalt behaupteten,-undzngleicheinigesLicht

auf den Zusammenhangder Religion mit dem römischen
Staate werfen. . . .

-.

Drei Jahrhundertelang war das Gesetzmündlichund

- gelegenheitlich,allen Wellenbewegungender Laune, der Lei.

denschastoder des Eigennutzes bloßgesiellt.Die Pairizier
allein waren die Urheber desselben, und urtheilten folglich

in ihrer eigenen Sache über jede Von den Plebejern erho-

bene Klage., Wenn eine patrizischeMagistratsperson, gerührt
von dem bek-lagenswertl)enZustande des Volks, einige Nei-

gung zeigte,den Druck strengerGesetzezu’mildern:so pfleg-

ten -d·ieAugurn (welche nothwendigPatrizierwaren) selbst

in dem letzten Monate ihrer Amtsoerwaltung zu erklären,

daß die Auspizienbei ihrer , elf Monate frühervollzogenen

Wahl ungünstiggewesenwären,und die Folge davon war,

daß jene aus demAmte gestoßen,und alle ihre Verrich-

tungen annullirt wurden. Wollte ein solcher Mann der

frommen LügeWiderstand leisten? Die Konsnln wurden

durch die einfacheMajoritätdes Senats mit der unbeding-

ten Gewalt bewaffnet,ihn und seineAnhängerabzuschlqch-
!

ten; und nm ihr ganzes Verfahren zu heiligen- ging demsel-

ben ein Jndemnitäts-Aktvorhkks
«

Zehntendie Konsuln, im

Gefühl der äußerstenUngerechtigkeiteiner solchenMaßregel,
den Austragab? Es wurde ein Diktator mit unumschränk-

ter Gewalt geschaffen; oder Vielleichtübernahm ein im
«

Privat-Stande lebendervPatrizierdie Gewalten, wovor die
—

Konsuln zurückwichen.So erschlugNasika den Tiberius

Gracchus. Erpreßteirgend eine günstigeKonjunkturein
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dem Volke vortheilhaftesGesetz? ,Di»e,Pskkkzl·ekchckelx
die Gelegenheit ab, um ne- erklärem- daß es Mit Verach-

tung der Auspizienzu Standegekommen wäre-.Und-MIN-
ten es.ans. Der Augur, welcher bei-idee:Absassungxdes
Gesetzesden Vorsitzgeführthatte, hatte zudseinerZeit stim- .

lichsterklärt,daß die Auspiziengünstigwarenzzdies vers-thing
Uschtszdieipkiesterhatten exakte blank-he »für jede-kürzes-
Die heilige Bank genoß eines unbeschråskthbielraums
sürdie Unwahrheit. War aus irgend einem.Grunde eine-

vorübergehendeBeschränkungdiesesüblichenBrtruges end-z
khkgifv wurde eine-pbkigkeik1i«chePerson mit der besonderen
Autorität ausgerüstet,dies Gesetz zu.zerstöeen.;. So wurden
Die Gesetzedes Drusns aufgehoben,weibsienon» auspicsitov
JU- Stande Lickpmmenwaren, und das Recht der Appella-

tion,-dieksez»M.-ignaseharta«derrömischen-Freiheit-war Durch-
die SchbpfungsseinesspDiktatorsvernichtet-z Dies evangequ
wenngkeich wichtige Maschine-le, Seiner-sich uichrwohr
Meissner-kennte cheisttichePriestervie Einheit der Kirche
und des-Staats bei- den-Römern zum Gegenstand ihret-

Lobspkücheerheben. Sind sie gleich verliebt in die Iden-.
tifikationbeider in derxPrrsen des Sultans-, der im Orient
der Blutsåufer genannt nied,weil er »demHimmel die

Berechtigungerhalten hat«täglichvierzehnPersonenhinrich-
ten zu lassen? »

(

»

«
..

So verhielt es sich mit den Hauptstützender Ansto-
kratie.« Unter diesem System war die Masse des Volks

»

jedesLechkkkchenAntheils an den grober-tenLändern beraubt,
in DMrRkUgmauernder Stedt zusammengepreßtund dem

größtenElende preisgegeben. -

HäufigeEmpörnngenwaren

Die Folge VAVM Diese zu unterdrücken,wendete der Senat-
O
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d.""h;die Arisiokraiieirswangund«-Lie«bkosungen,Aberglau-"

beii und Krieg-»mit einem Worte alles Möglichean, nur

nicht,Gei-echtig,keit,vor deren heilsamen Wirkungen diese

Patrizieeseinen eingewurzeltenVerdacht hegten. -Unglückli-

cheisnpeiseläßt-sichder Luxus der Unterdrückungnicht lange

ungestraftgenießenyamwenigsten, wenn einfachesAnrechtl

durchsVerhöhnungsverstärkcwird. Der demüthigePlebejer
würde die Arminh,- das reiche Mitglied der Gemeinde die

Ausschlirßungertragen haben ; allein mit Verhdhnung und

Verachtungzu ertragen,ist die menschlicheNatur nichtstark

gen«ü"g.'Hörenzu müssen,daß die Sacra durch die Be-

rührungeines «Plebejerss""entweihtwerden würden —- vers

stoßen zu- werden? als eine fchlechterekGattungmenschlicher

Wesen —- die Erklärung zu Vernehmen, daß die Ver-bin-

dung eines Plebejers mit einer Frau von patrizischerAb-

kunft monströseBesieckungseyn würde — sich sagen lassen

zu müssen, daß das warme Blut des Plrdejersin den

Augen der Götterund der Menschennichts weiter-ist, als

Pfützenivasserth—- — wahrlich,man muß es verzeihlich

sinden, wenn dieser Plebejer unter einer solchenBehandlung

sich ein wenig bäumt iund «-kollert«.""Es«moehteunrecht seyn;
aber die menschlicheName brachte-es- so mit sichs-ei
Unterdrückungist kostbar, und frühtk oder spckkerist

sie ihr eigener Nacher. Die Patrizier scietensden Wirbel- .

— wind aus, und erndteten nothwendig den Sturm. Die

AbwechselungVon NiederlageUnd Sieg «mit einem bedeu-

. LendenUebergewichtzum Vortheil der Aristotratie dauerte

« fort, bis Cäsar, dieses erblicheOberhaupt der Volksparthei,

s) S. Tit. Livius, Lib. IV. Cap. 2. 5. s
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den allgemeinen Haß,·worin der-Adel stand«zu sekMMLVVks

theil benutzte, und alle Formen der Freiheit dadurch über

den Haufen warf," daß er den Gemeinen Nache UND Vka

versprach, nnd seine Gewalt auf den Nacken beider Pak-
«

theien ·"gründete.Dies waren die fchkscklschmFolgen M

UnfckdrückunOAussqugung und Verblendung des’Vvlks.

Die unbedachtsameMenge-, in Wirth gtsttzk Durch MERMI-

Geausamkeit und Versppckung, riß die Säulen des Staats

nieder und begrub den Herrn und den Sklaven, den Un-

terdrücker und denilnterdrückten in gemeinschaftlichemZu-

sammensturz.Sie warm akkm und eben deßhalbWLMZ

Unwissend,und eben deßhalbviehisch;unterdrückt,und eben

deßhalbzur«Nachehinneigendt Nachsucht aber ist sprich-

Wöktlichgeivissenslos. Alle ,wurden zusamt-senin den«Des-

potismus gestürzt,nnd der herzlosenspolitik des"Augustus,
der düsterenBosheit des·-Tibekius,- dem Wahnsinne des

Ananias der Einfalt oeespCtaudiaskVunvvers munteren

Grausamkeit jenes mächtigenNero überliefert,welcher einen
Kopf niit eben so grazidserLeichtigkeitabschlag,als er eine

Melodie anstimmke — welcher den Verlust eines Heer-es

durch eine Stichelrede, und eine Verspottung »seinergött-

lichen Stimme« als Hochverrath bestrafte. Diesen und

ihren Nachfolgern, für deren VerschiedeneIdeale blutiger

Disposition die Sprachekeine Namen-gefunden bat-»vi-

gleich jeder von ihnen sür den Geist eine Jndibidualitätbe-

sitzkslmd aus der Weins-Anstalt-der Hölle mit einem be-

sonderm GeprägeVon Grausamkeit hervorgegangenzu feyn

scheint — diesen waren die Edlen Roms überliefert,sie-

ith Weiber Und selbst ihre Kinder. Die Mengewar ver-

gleichmissweistsicher-»In den Kämpfendes alten Roms
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und-seiner Faktionen ist es nicht leicht, sehr viel Sympa-
thie zu- empfindenRom war LderUnterdrücker der allge-

meinen-Wein Seine TeiserneRegel, welche vom quanti-

fchen Meere3000 (englische) Meilen, von Agrikolas Wall

bis zuzn Berge Atlas 2000 Meilen reichte, umfaßte 120

Millionen Menschen. Fast dieses ganze ungeheure Reich

tout-dadurch die Nepublik geschaffen. Wie sehr Patrizier
und Plebeser auch in anderen Punkten von einander ab-

weichen mochten: in der Unterdrückungfremder Staaten

waren sie snie verschiedenerMeinung. Wir können daher

schwerlichein-anderes Interesseempfinden, als dem-Frem-

,
den eigen ist, der, indem er dem Kampfe von zwei Bal-

lenbeißernzusseht.,;nichtss weiter in Erwägungbringt , »als

daß-sie durch gegenseitigesZausenvrrhindert werden, ihm

an die Kehle zu kommen. Doch indem wir« sie mit dieser

unpakkheicichteiiverruchtem müssenwir uns entschließen;
densPatrizierndie bei weitem schwersteSchuld beizumessen;

sie·"-warenverantwortlichksürdir Armuth, die Unwissenheit
und Wild-hell der Plebesey und es war nur gerechteWieder-

vergeltung,"wassie von diesem"zu leidenhatten. Sie wa-

ren.die..Angreifenden.v Sie schlossen den Gemeinen von

Rang und Macht aus; Este-fügtenden Wunden der Unge-

rechtigkeitgiftigen Spott hinzu,und entweihtm die Reli-

gion zur Unterstützungihrer Usurpationen. Ohne Zweifel
trieb der"Plebe-jerden Sieg so weit er konnte, und ging

sogar-süber die ihm zuTheilgewordeneLehrehinaus; dochI
die Herausforderung kantvocn SSMIH und dieserhatte das

ferste Beispiel gegeben. Durch ihn wurde das erste Blut

vergessen. Cassiusj Viscellinus, Manus, Manlius, Ge-

nuciits, die Gracchen.,»kurzjedes Haupt der Volksparthei
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wurde ermordet, gemeinlichunter dem Verwande, daß es

nach der königlichenWürde-.strebe: eine Btschuldismislsp

falschund lächerlich,daß« wenn DomitiansiehätteMA-

chen sollen, die blutige Nöthe feines Gesichkssich wo mög-

lich in einen noch dunkleren Karmoisin verloren haben
würde: saevus illa yultus et rubor, quo se contra Pu-

dOkem muniebat

Der Charakter des Tiber-ins Gretchus ist Vdv den

Eszeinden der Demokratie ungemeinerSchmach preisgege-
benwordem Da fesinnguptVerbrechenin der Wiederbele-

bung des agrarischcn Gesetzes,"dessenUrheberLieinius wars

bestandkso wissen wir, was Von den, gegen ihn gerichteten

Beschuldigungenzuhalten ist« Die, welche die Gerechtig-
keit dieses Gesetzeseingestehen, und einen richtigenBegriffs
Von aristokratischerBegehrlichkeitund Hartneickigkeithaben,

dürftengeneigt seyn zu glauben, daß die gewöhnlichenWege

der Konstitution unznreichendgewesenwären-, nm einer sso

lange fortgesetztenUngerechtigkeitabzuhelfem welche um diese

Zeit Rom ibedrohete und es nicht lange darauf in eines

Reihe von Kreimpsenwars, aus denen es sichvnur mit

dem Verlust seinerTugend und seinerFreiheitherausziehen
konnte. Jst dies nicht der Fall, so müssensie aussallend

blind seyn gegen eine ähnlicheKrisis, welche dies König-

reich (England) überschattet.Allein Plntarch,obgleichim

Allgemeinenein Bewunderer der Aristokratie, erklärt,daß

gegen Unbilligkeit und Unterdrückungnie ein milderes und
·

sanfteres Gesetz in Antrag gebrachtwurde , als das agen-

rische des Tiberins Genechus Nichts destoweniger wurde
DitikkMenschenfreundund 300 Von der Volkspartheiohne

irgend einen Schatten gesetzlicherAutorität vom Nastka ckf
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werdet, einem reichenInhaber usutpirterLändereien Zwölf
Jahrespäter erschlugOpimius, ein Mann abscheulichen

«

Charakters, den Cajus Gracchus und 250 seiner Anhänger
auf demaventinischen Berg; ekdtosseleeden Sohn des Ful-
vius, einen jungen Menschen,swelcher Friedensvorschläge

überbrachtezbrachte3000 Bürger ohne Nechtsspruchums

Leben,-und erbaute der Konkokdia einen Tempel. Diesiab
les gilt unseren Tories für erhabenenBeweis einer »That-

kraft über das Gesetz hinaus-« Von krasser Unwissenheit
über gewisseGegenständedes gegenwärtigenseitalters,so
wie von dem hohen Grade, worin die Quelle der Geschichte
verfälschtist, kann es schwerlichein« schlagenderes Beispiel
gedenke-let wenn Landjunkerbis auf dem heutigen Tage

von dem agrarischenGesetzals Von etwas reden , das sich
von«einem Widerstand gegen einfacheRäuberei unterschied,

und als wenn von den großen«Männern,welche«dasselbe

unterstütztensgesprochen wird, als wären auf der Skala

der Felonen und Diebe nochletwasmehr gewesen, als
"

.

bloßeOpponentem
Euer Aderlaßist das einzigeRezept, das- nie veraltet.

Die Plebejeh welchedie wundervollenWirkungen der Be-

handlung Stammkaan sich erfahren hatten, hielten es

für gerathen- das Experiment an dem Adern-Systemder

Patrizier zu wiederholen. Dem zukasklfand Marias 34

Jahre späterGelegenheit, Blut zU iapfinz allein er wurde

überboten von Sylla. Dieser Pakkiziehden die Quarterlp
Neviewden Führer der erhaltenen Parkhei nennt, war

Meister in der Kunst der»AUsleerung(des Aderlassens).

Damals, tviegegenwärtig, bezeichnetedie «erhaltendePat-

thei« diejenige,die sichzusammengrthanhatte zur Erhaltung
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- des Hauptzwecks,d. h. niedertrachtigerund igtanaMkVBE-

raubung, und welche entschlossenwar, intBlutvergitßen

und Verbrechenbis zum AeußetstmVoszschktitemUm ihren

Raub zu vertheidigen. Sylla veklllindcrtedas Volkssscbek

auf eine bewundernswürdigeWeiser Und starb-in Achtung

und in Angst. Wegen des Eksplgks seines Verfahrens
tout-de er der Glücklichegenannt. Jm Ganzen hatten die«
Pskkilieh wie wir bereits bemerkt babklli den dekheil bis

sur Einführungdes Aaeiuhekrschaft Ddch Von jetzt an

drehete sich das Rad: Mik" furchtbarerWirkung wendete

sich das von ihnen gegebene Beispielwider sie felbsts Die

stolzenPatrizier, welche auf den Nacken von Königreichen
»

getreten hatten , krümmten und wanden sich vor den Ver-

tvorfensten des menschlichen Geschlechts. Sklaven , Freige-
lassene, Schauspieler, Narren und Gelegenheitsmacher wa- .

ren die Gebieter der "Lepidier, der Cornelier und der Nenn-·

lier. Diese Säulenmeichtiger Unterdrückungwurden nach
allen Richtungen zerstreut. Mannen deren stolzeAnsprüche
und blutige Thatenuveltbekanntwaren, waren die Schlacht-

opfer und das GespöttknäbischcrTyrannen und ausländi-

scherLieblinge;,ihre Söhne und Töchterwurden jeder un-

natürlichenBrutalität preisgegeben Der Uebermuthsinn-

loser Grausamkeit und Jnsolenz, welcher so lange im Aus-

lande ausgeübt war, kehrte sich jetzt gegen Rom selbst.
Fremde Nationen isckchtenseine Erobernngen dadurch, daß

.

sie lbke Laster und Praktikers ein-führten. Weder Götter.
noch Menschenwurden fortan gefürchtet Aufgednnsenvon

Reschkhumi gesättigtvon Gewalt und von der ungezähinten
Befriedigung CllerGelåsthwar Rom eine solchedampfende
GährungVOIHLasternund Verbrechen,Von unstätigerSinn-
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lichkeit, von unnatürlichenLeidenschaftenund allgemeiner

Austerqualler Bande der Mensch-schreinoek Sikkiichteie
und Neligionk wie die Welt nie gesehen hatte,und sicher-
lich nie wieder zu ihrem Verderben erfahren wird.

- So dürftees sichverhalten mit dem Fortgang innerer

Partheien in Staaten, wo parzielleFreiheitangetroffenwird.

UrsprünglicheUngerechtigkeit,derman sich aus Schwache
oder Unwissenheit einen langen Zeitraum hindurch unter-

.

wirft,, ladet zuletzt zum Widerstand ein. Die herrschende

spat-thei,gefüttertmit unbestrittener Gewalt, berauscht von

den anhaltendenZügenalles dessen, was die Macht erdt,

begegnet der Bewegung mit Verachtung, mit hartnäckigem

Widerstande und ""zuletztmit Strenge-. Auf Gesetz und Re-

gierungsrecht haltend, lmachtsie von beiden den äußersten

Gebrauch gegen ihre Gegner,und bringt dadurch beides in-

Mißachtung. Zugeständnissewerden versagt, so lange die

Klugheit es Ver-antwortenzu können glaubt; und wenn sie

endlichgemacht werden, so geschiehtdies mit so Viel Schmach

und mit so vielBeschrånkungeines anderen Volksrechtes,

»daßjedeDantbarkeit für das Vergangenez und Friede für
das Zukünftigegleich un·niöglich.werden.»Jede alte Unge-

rechtigkeitwde zu einem Stamm perschiedenenUnrechts,

und jede Gunstbezeigungzu einer Veranlassungneuer Un-

terdrückungen
—- jede praktischeZulassung der Gerechtigkeit

frühererForderungen zu einem -.Fundaiuent immer kränken-

,dcrer"Gesetzes-VorschlägeArgwohn,Mißbehagenund Rast-

losigkeit bemächtigensichder Gemütherder Menschen-Un-

bestimmte Hoffnungen, wilde Spekulationen durchdringen
dieeine Partheiz eingewurzelteHartiiäckigkeitund »die er-

barmungslose Politik der Furcht« znehmendie-andere in
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Beschlag Die Regierung, gereizt durch Widerstand Und

geneigt, jedes uttzusammenhängendeAnstrebenWITH-Krän-

kung für einen systematischenAngriffauf ihre AutoritätsU

nehmen, waltet in dem Geiste Unverkennbarer Feindfskksp
"teit.»Auf der andern Seite entzieht die Nation, erbittert

von der Entdeckung,daß sie der bleibendeGegenstand der

Bestreitungist, der Autorität ihre Hoffnungen-«ihre Be-.
sürchkungen,ihre Affekkikmcmund suchtdieselbe auf jede
Gefahr-zu stürzen.Sodann kommen die Austritteabwech-
selnder Triumpheund Niederlagen — zufälligerBewegung-
die sich zu Bürger-kriegerrscitert—- blutiger Gemezzel,

Welchegrausnme Rache erzeugenUnd erwiedertwerden durch

noch»kaschekeProskriptionemohne Rücksichtauf Alter, Rang
und Geschlecht —- bis sich endlichdas· Volk in die Arme

des Despotismus wirft, und Sittlichkeih Anständigkeitund

Ehre für einen gewissenZeitraum mit dem letztenSchatten
der Freiheit dahin sterben.

SolcherArt würde vielleicht der natürlicheFortschritt
der Dinge zu sehn geschienenhaben. Doch«eine spätere

«

Erfahrung Verbessertdie Schlußfolge. Ein neues Element

— Kenntniß genannt —- Vermischtsichmit den übrigen
und übt einenmächtigenEinfluß aus das·Resultat· »Ein
neuer Held, größerals alle — das Volk-«·-— ist »aufder

Bühne erschienen. Wir haben, und zwar mit eigenen
,

.

AUgMeeine Nation den Despotismus mit der Kraft eines

Donnerschlagkszu Boden stürzen,und am nächstfolgenden
Tage mit bewunderceswürdigerSclbstbeherrschungzu ihren
friedlichenVckrichtungenzurückkehrengesehen. Anstatt in die

üblichenAusschweifungender Revolution gegenEigenthUM
und Leben einzutreten,unterdrücktesie die Aufforderung zu.
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gerechter Nache, Vielleichtanweise,Xdoch in jedem Falle

großmüthig-Jenes politischeAusbrausen, das man ehe-
mals für nöthighieltjum die Gesellschaftvon der Beste-k-
kung anhaltende-rMißregierung zu reinigen-wurde Verwir-

oen, und ohne zdurchAnarchie zu waren, stand die Frei-
heit in ihrer natürlichenSchönheitund Verhältnißmäßig-
keit da..- Ver-gleichen wir hiermit die anhaltenden und er-

folglosen Ermordungen römischerTyrannen,»so ist es un-

möglich,sichnicht eine lebendigeVorstellung Von den Wohl-

thaten zu wachen, welche die Verbreitung der Wissenschaft
in ihrem Laufe über die Welt ausströmt

«

Wir wollen jetzt kürzlichdas Verfahren Roms gegen

fremde Nationen,-so wie jene gute Treue —- »die römische

Treue«»— beleuchten, wegen welcher es sich mit eben so
viel Bescheidenheitals Wahrheit selbstgepriesenhat. Vor-

-

her wird es jedoch nicht unangemessenseynsein Paar

Worte über den Charakter des Nönierszu sagen.
—

Er bietet fast denselbenKontrast zu dem National-

Eharakter dar, welcher in dein Spanier unddem Tüüken

während der. Tage ihrer Macht anzutreffen war. Polybius
stellt den Unterschied hinsichtlich der Römer in« das hellste

Licht;und was er darüber bimerkh««wirdVon der Ge-

schichtehinreichendbestätigt. Nachdem er bei den Vorwei-
len des guten Glaubens in öffentlichenVerhandlungenlange
verweilt und den Achäern die gkdßtenLobspeüchewegen

Bewahrüngdieser Eigenschaftgemacht hat, bemerkter sehr
bedeutend, daß, nach ihnen, die Römer das einzigeVölk

wären, das einen Schatten davon aufweisen könnte.

Spricht er dagegenvon dem. Privat-Charakterder Römer,

so lautet seineRede ganz anders. Er theilt d«enRömern
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eine entschiedeneUeberlegenheitülzerseine eigenen Lands-

leute zu, und Ver-weilt bei ihrer Unbestechlichkeiklihm

Wahrhaftigkeit,nnd ganzbesonders bei den reinen Händen

TWP Staatstncinner.vThgkfgcheist« daß TM Gkbiek M

öffentlichenRaubgier ungemein Viel Sinn für persönliche
Ehre anzutreffen war. Der Römer-Welchermit dem Feh-
ler der Macht auch die Tugenden derselbenvereinigtek war

allzu-stolz,um sich herabzutassmzukleinlichen Lasten-ioder
zur Mittelmäßigkeit.Er Verachten diese, nur nicht nach
riefenmåßigerSkala, die, in seinem Urtheil, ihre Natur

gänzlichVer-änderte Der Ausspruchdes Euripides, den

Cäsarstets im Munde führte, war- Viele Zeitalter hin-
dUkchidas Prinzip des Römers, ohne daßer sich desselben
bewußtwar. Sein Privat-Winkwar ihm heilig-;allein
die öffentlicheTreue war eben so unzuverlässtg-«als Die ZU-

«

sage eines türkischenBegier-ejwiewohl wir das Glückge-

habt haben, diese zum Gegenstandlauter Lobpreisungener-

hoben zu sehen.·Jn seiner-Eigenschaftals Individuumwar»
er ganz frei Von dem Makel der Veruntreuunaanvertrauter

Gelder; doch keiner verstand sichbesserauf gesetzlichePlün-
derung des Einkommens,und auf Zuwendungdesselbenzu
dem Stande, dem er angehörte. Er erzog seine Familie
in den strengen Prinzipender Religion; allein er lehrtesie
zugleich durch sein mächtigesBeispiel, ohne alles Bedenken
Die Religion Preiszugedenpso oft der Vortheil Roms oder

«

Ell-IchM seines Standes dergleichen fordert-. Zu Hause
übten die Römer RedlichkeitjPünitlichkeitund Treue; denn

·

dies sind die nothwendigenBande der Gesellschaftund die

einzige sichereGrundlageauswärtigerMacht Doch ihre
Tugenden UNko bloßeDienst gigankischkkLäster,
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Nicht anders Verhielt es sich mit dem Patriotismus
der Nömekz groß, aber unachy vertrug er sich mit jedem
Verbrechen, mit jedem Betrug zur VergrößerungRoms.

Hob er dasselbe, so erhob er sich zugleich; denn er wußte,

daß keine individuelle Größe der feierlichenWürde gleich-

kommt, welche den Repräsentanteneiner Nation«bekleidet.

Ehrgeiz,so dumm in seiner Niederträchtigkeit,so kurzsichtig
in seiner Verworrenheit, wie dek, der sichauf Kosten des

Landes erhebenmöchte,trat nie in seine Vorstellung ein·

Er fühlte,daß er auf stolzerHöhe«siand;doch seine Ge-

stalt, anstatt sich zu verkleinern, dehnte sich-zu einer dieser

Höhewürdigen Größe aus. Das Bewußtsehn,daß er mit

der Stimme von Millionen redete, «gabseinem Geiste eine

außerordentlicheWürde. Seine Gefühle erhielten Schwin-

gen und sirebtenzu einer Höhe empor, welche immer nur

von demjenigenerreicht wird, der sich durch die angeheiuste

Majestcitseiner Gattung emportrageu läßt. Wie unvollkom-

men und unrein dieser Patriotismusauch war, so können wir

ihm doch unsere Achtungnicht Versagen,und die allgemeine

Bewunderung würde ihm gesichertbleiben , hätteer bessere

Werkzeuge-gewählt,und wäre er ehrenhaften-enZwecken zu-

gewendet worden. Er war eine Eigenschaft, welche zur

VergrößerungRoms ganz unbedenklichjedes-Mittelge-

braucht. - Er war die Quelle der Grausamkeit,der Raub-

gier,. des Betrugsz ohne alle Gräan Der Römer hatte
keinenBegriffvonveinerPflichtgegen Gott und dessenewige

Gesetzeder SeeschkigeeiyGnade und Wohnhakigkeir. Nur

gelacht hätte er über diejenigen,welche dergleichengeltend
gemachthätten; er stießsie Von sich, so oft sie,sichzwi-

schen ihn und die VergrößerungRoms stellten. Unsinn

dieser
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dieser Art überließer den Griechen. Es ist Eine kam

Wahrheit — eine bnchstäbliche-strengeThatsache— daßdie

Ausdehnungdes Reichs das Maßstab der Siinichteit für ihn

wer- Ein edims Prinzipfürs Handelns-ab es in seinem

Urtheil nicht. Machte ein Feldherr einen mnthwilligenAn-

griff auf ein hemchbakkksKönigreich,verwüsteteer dasselbe
mit Feuer und Schwert-nndwurde er zuletztgeschlagen?
Jn diesemFalle wurde er zur Verantwortunggezogen, und,

gehörteer nicht einer von den bei-den häuslicheznMEDIUM-
an , wahrscheinlichverbannt. Doch hatte er das Königreich
in eine Provinz verioandele,20,000 in einer Schlacht er-

schlagen— kehrteer berstet-nahen zurück,gab er dem Staate

Feste- nökhigteer 3 bis 4000 Gladiatoren, sich, zur Be-

lustigung der Römer, unter einander abzuschlachten.?Dann

erwartete ihn Triumph und hoher Ruhm. Sein Gewissen,

wenn dergleichen in ihm war, wurde beruhigtdurch-den«
Beifall der ganzen Stadt. (

«

«

Nichts setzt mehr in Erstaunen, als»dies. »Wir erin-

nern uns nicht, daß irgend ein römischerSchriftsteller Ta-

del ausgesprochenhabe über auch nur einen einzigenAn-

griff- Sie tadeln bisweilen die Plünderungder Provinzem
als nnpolitischz allein dies ist etwas ganz Anderes. Die

GränzenxdesReichs erweitern, über einen neuen Strom

vorbringen, und irgend ein elende-Z Volk zerzausemdies
war derGipfel des Verdienstes. Virgil betrachtetdie Herr-»
schde Roms als einenvollen Ersatz für dessen Inferiorität

»inKunst und Wissenschaft Livius nimmt, aus demselben
Grundes dtn Glauben für Roms göttlichenUrsprungin
Anfthchz weil die Weit!sichden WaffenRoms unterwor-

fen W- sO sdll sie auch an das Märchentrojanischer»Ab-
N.Monatoschk.f.D.xxxanVmste O

·
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kunft glauben. Niegendwird die Frage aufgeworfen, wie

diese Herrschafterworsenwurde. Besitz galt für Recht.«
Die Legionen konnten den Beweis führen· Wahrlich treff-

liche Demonstrakionen in Dingen der Sittenlehrel
Tacirus beschreibt im ersten Buche seiner Annalen die

Aufreibung der Marsen durchden Gerinanikusz »il)r Land

wurde funfzigMeilen in der Runde mil Feuer und Schwert

Verwüster,und weder Alter noch Geschlechtverschont-! Nichts

desto weniger rühmederselbeGeschichtschreiderdie Milde des

Germanikus in der Parallele zwischenihm und Alexander.

Agrikola machte es in Britannien nicht besser. Dennoch

gehörteauch er zu den Männern nlterkhümlicherTugend-

Jn der That ließ Rom sich bisweilen herab, Ent-

schuldignngenwegen der Invasion fremder Staaten anzu-

,

führen. Sie waren tapfer-; allein sie warens barbarisch

·(außer den Griechen und den Römern waren dir-F alle);

·demgemckß«begannendie erleuchteten Römer ihren Zivili-

sations-Kursns mit der Ermordung der Einwohner-. Ver-
1

schontensie "dieGriechen? Ganz nnd gar nicht. Sie wa-

ren zwar nichtBarbarcnz aber sie waren nicht tapfer.- Wahr-

lich," es war selbstdamals darin sehr wenig Wahkdeit.

·Doch,«wann war jemals der Wolf um die gesunde Be-

schaffenheitseiner Logikverlegen? Als Griechenland ssiel,

·war es durch künstlicherregtevaietrachtengeschwächt;und

in den Tagen seinesRuhms und seinerEinigkeitstand es mit

seinen Streitirciftenweit hinter Rom zurück. Auf dem

entscheidendenSchlachtfelde von Platcia konnte es nicht über

50,000Mann in Neiheund Glied stellen.
«

Die röniischeGeschichteist ganz gewißnicht ein reines

- Gewebe von Angriffnnd Betrach. Brave »und gewandte
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Schelme sind gerecht,wenn weder ihr Vortbsiki Noch the -

Leidenschaftenstark bekhsicigksind. Politik macht außerdem
eine gewisse Selbstverlciugnnng nothwendig: ungtmildecte
Schlechtheiken,wenn es dergleichengänz würden den Un-

wian aufs Hdchnekkkibcnz—- das Geschreidarüber würde
von Dorf zu Dorf gehen; —« das Land würde allenthalben
zu den Waffen greifen, Und jeneSchelme würden gleich
tollen Hunden verfolgt und verjagt werden. Der gemischte
Charakter-,er, der seine Fehler durch sei-neTugendenunter-

stützt,ist der furchtbar-g Es giebt Nationen, wiees Jn-
dividuen giebt, welche sich gewisser-Obliegenheitenmit eh-

4 renhafter Pünktlichkeitentledigen, um eine Meinung von

sichzu erregen, unter deren Schutz sie entschiedenenBetrug
begehenkönnen.»Rom war sogar freigebig gegen die Ia-
skals, welche fürdasselbe that-is waret-. Die Stabilität ge-

setz-comGewalt ist angemessen der Geschicklichkeit, weiche
sinan in der Wahl seiner Werkzeuge zeigt-,und in der Frei-
heit« welche diese genießen.«Allerdings konnten die Ver-

-

bündeten der Römer,darauf rechnen, daß sie dereinst bloße
Sklaven seyn würden; allein bisdahin hatten sie ihren

reichlichenAnlheilan der Beute; ihre Rachsuchtnnd ihr
Geiz erhielten Befriedigung, und da es nicht zu ihrem We-

sen gehörte-,si-n"dic«8ulunftzu blicken, so blieben sie nütz-
lich- bis, neue nnd wirksamere Werkzeuge an ihre Stelle
treten. Durch ein ähnlichesVerfahren behaupteteHeinrich-
sder Achtebis zu seinem que eine üppigeund blutdurstige·
TPYJWUEEJUndauch er hat Schriftsteller gefunden, welche
die feighelligesWildheitihrerNaturen in der unverstellt-en

BEWUUDUJUUSMan Tag legten, womit sie jenen toben
und diebischenDespsotekibetrachteten

«

OT«
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Doch, im Angesichtder unbestrittenen Thatsachem daß

Nin mit seinenNebenbnlern immer in dem, nur ihm vor-

theilhafeen Augenblick Händel anfing —- daß jedes Volk-

das als Freund sich an die Römer anschloß,auf die eine
,

oder die andere Weisedamit endigtc, ihr Sklave zu wer-
«

den — und daß in den kritischen Iunktueen der Eigennutz
,

immer den Ausschlag gab —: diesen Thatsachcn zum Trotz
aus einigen gelegentlichen Handlungen der Gerechtigkeit und

Zurückhaltungaus Großmuth und Redlichkeit zu schließen,

würde die äußersieEinfalt verrathen. Wenn man einVolk

als raubsüchtig,treulos, ehrgeizigoder unterdrückend be-

, zeichnet: so geht daraus noch nicht die Behauptung hervor-

daß in seiner Geschichte nicht Beispiele entgegengesetzterArt —

vorkommen. Es giebt eben so wenig ein reines ungemisch-
tes Laster, als es eine vollkommene Tugend giebt; und in
den abscheulichstenSchurken sindZüge von Menschlichteit

anzutreffen. Es ist hinreichend, wenn wir sehenj daß sie

in entscheidenden Augenblicken, wo Eigennutz und Recht-

lichkeitkollidirem die letzterevon sich stoßen. Am wenig-

sien sind wir gemeint, den NationaleCharakter ans Jn-
dividuen auszudehnen Und doch, was ist öffentliches

Betragen anders, als dasjenige, worin Individuen sich in

ihren wahren Farben zeigen, in Folge des Besitzesgroßer
Gewalt-, und befreit von dem Zügeki den die Gesellschaf
ihren Leidenschaftenanlegt? «

-

Wenn wir.sinden, daß ein mächtigesVolk sich regel-

mäßigüber die Beleidigungen beklagt, die ihm oder seinen

VerdündetenvonschwächerenRachharnzugefügtwerden,
wenn es diese unter einem solchenVorwand, den -einen

nach dem andern, unsers-sehnund so in dem kurzen Zeit-
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raum von ITOJabren den schönstenTheil des Erdballs

an sichbringt; wenn wir zugleichdie Entdeckung Wachen-

daß oek Geist dieses Bocke-, and daß aae seineInstitutio-
UM — bürgerliche,religiöse,militärische— nur auf Krieg

gerichtetund berechnetsind: so nennen wir ein solchesVolk

ehrgeizigaus System, und dürfen mit großerSicherheit
Auf Unterdrizckungsgeistschließen.Wie könnten wir Uns

VUkchvasprücheanf seine Gerechtigkeitund Ehre irre ma-

chen lassen, vorzüglichwenn dieseVon ihm selbstherrühren-?
Wenn wir sehen , daß ein Volk, unter der ehrwürdi-

gen Benennung Von Priestern, sich eine Kompagnie Von

Krämern inkorporiet,welche mit Glauben und Religion ·

verkehren, und immer nur gebraucht werden«Deckmantel

für eine ociisügiicheSictcichkeit zu erfinderi- -— ein Keine-

giuinvon grundsatzlosen Sophisten, die, wenn ein unge-

techter Krieg erklärt,. das Volk seiner Rechte beraubt, ein
l «

feierlicher Traktat gebrochen, oder eine Frau von der Seite

ihres Mannes weggenommen werden soll, mit einer um-

fassenden Bosheitdie Treulosigkeit»und Gewalt in allen

diesenFällendurchFormeln rechtfertigen, welche jede Aus-

flncht offen lassen und den heiligen Namen der Religion

mit solcherSchaamlosigkeit-preisgeben, daß der Unwille

darüber an Wuth greinztund in Ironie ausartet; wenn

die ersten Männer des Staats List nndVestechung anfbise- —

tm- um zu dieser heiligen Aaiaaz des Meineids und ais
Bekkugs ils gelangen: so nennen wir ein solchesVolk tren-

los aus System
"

-

.

Wenn wir finden, daß ein Volk ganz einförmigeilt-E

Mit ihm VVTVÜUVEXENation nöthigt, keine andere Freude
Und Feinde ZU WWi als die seinigen, nnd sie auf Diese
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Weise immer im Kriegszustanderhält — wenndies Volk
»

eben diese Nation zwingt, immer ein zahlreiches Heer auf

den Beinen zu haben, ohne daß weder von Ruhm, noch
.

Von Entschädigungdie Rede ist —- wenn es ernsthaft von

Freundschaftspricht, und damit endigt, den Bundesstaat,
unter dem einen und dem andern Vormund ; in eine Pro-

vinz zu verwandeln: fo nennen wir ein solchesVolk treu-

los nnd unterdrückend aus System«
Wenn wie finden, daß ein Volk Gesetzegiebt-gegen

die Aussangnng der Provinzem aber alle die Institutionen

beibehalt, welche dies Aussaugen nöthigmachensür die

Erlangsungsbürgerlicherund militärischerEhrenstellenz wenn

die Bestrafungungewiß und leicht istz wenn Männer»von

dem größtenAnsehn und Einfluß den Angeklagten scham-
los Vertheidigen;wenn die- Richter sich in ähnlichenLagen

befinden,gleichen Versuchungen unterliegen, und folglich

zur Nachficht geneigt werden: so nennen wir ein solches

Volk raubsüchtigaus System.
·

Durchraufk die Geschichte und Institutionender Ro-

mer, und thut sodann den Ausspruch, ob sie nicht ein ehr-

geiziges, unterdrückendes,-treuloses und raubsüchtigesVolk

waren!
,

Von der endlichenUtiterjochungItaliens bis zum Tode

der Gratchen ver-floßein Zeitraum von 120 Jahren ; und

dieser ist angefülltmit großenBegebenheiten Karthago,

Sizilien, MazedoniemSpanien, Jllyriem Griechenland und

Asien wurden erobert. Während dieser Periode offenbarte.
Rom Eigenschaften,die in einer edlen, ja selbst in einer

redlichenSache den Beifall der Welt gewonnen haben wür-

den, dochso, wie sie angewendet wurden, nur einen Un-
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willen anregen können,welcherdei- Unterdrückungentspricht-

ivorauf sie abztveckten. Mit feierlichm ZUsichckUUSMVon

Ftenndschafttrat Rom in Spanien ein, und unter feierli-

chen Zusicherungenvon Freundschaftmachte es dies Land

zu einer Provinz. Auf dieselbeWeise nnterjpchtees Sizi-

lien- auf diesen-e Weise Griechenland- auf dieselbeWeise
die griechischenneu-kam iei erstem auf dieselbe Weise Jup-
rien, kurzjenes Königreichdas einiges Vertrauen in Rom

setzte. Seine Feindschaftwar gefährlich;seine Freundschaft
war verhangnißvoll.Mit Ehren entging keiner dieserFäde-
iicheiiumaemimxi Das dies-seBeispielGriechenlands ist ein

kuka Auszug tömischerGeschichteund römischenCharak-

teesz und damit wolle-i- evii diesen Artikel beschließen

Wahrlich, wer noch immer von römischerTreue, Ehre oder

GkVßMMHspricht, verdientEntschuldigung,vnichtans Rech-

nung kindischen Einfalt, sondern wegen gänzlichenMangels

ein sinlichetn und; großmüthigemGesühlzwenndiese Be-

gebenheitenereigneken sichwährend der vollen Blüthe jener
Braven, welche einige Geschichtschreiberder Welt als Hel-

· den darstellenmöchten. Vor allen Dingen halte man den

Gedanken fest, daß Rom für Griechenlandehrerbietige

Dankbarkeit, wie für kein anderes Land, aussprach, als es

kein anderes Ziel verfolgte, als Miechenlnndzu einerPro-
VW zu machen.

Im Jahre der Stadt 586 wurden tausend von den

eMstM Achäernnach Rom geschleppt: — Griechen,welche
daselbst Mich römischenGesetzen gerichtet werden sollten,
weil sie fsichuntekstanden hatten, ihr Vaterland von den

Klauen einer auswärtigenMache zu erretten Reich ihrer

AUkUUstM Italien wollten die Väter (der römisch«Se-
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nat), sich nicht mit ihnen besassen; sie wurdenalso unter

. dem Verwande, daß ihre Landsleute sie bereits verurtheilt
»

hätten, unter verschiedeneStädte Hetruriens vertheilt, unt

daselbst in Gewahrsam Zu bleiben. Nach Verlauf von sieb-

zehn Jahren erhielten 300 die Erlaubniß,in die Arme ih-
rer Familien zurückkehrenzu dürfen, d. h. zu demjenigen
Theil dieser Familien, welcheder Tod und der Kummer

währenddieses langen Zeitraums verschonthatte. Die übri-

gen 700 verschmachtetenund starben, oder sie wurde-nals

gemeine Verbrecher hingerichtet, weil sie hatten entflie-

hen wollen.
«

"

JIm Jahre der Stadt 557. proklamirte Rein, unter

Thränen und Freudenruf,v Griechenlands Freiheit auf den.

JsthtnischenSpielen·spGriechenlandwar durchfremdes Joch
erdrückt und durch-Zwietrachtzerrissen. Ietzt sah es ein

Volk, das durch seine Literatur besiegt war, erscheinen,um

feine Zerwürfnissebeizulegen,so wie seine Wunden zu heilen
und es derjenigenFreiheit zurückzugeben,ohne welche das

Daseyn ein Elend und eine Schmach ist. « Höchstwillkommen

warden Griechen dies Geschenk-; denn endlich hatten sie
die kostbare Freiheit wieder erobern die sie liebten, wie der

gesttzteMann sein Weib, der schwärnierischeJüngling seine

Angebetekeliebt: — die Freiheit, für welche.Miltiadcs er-

ol)ert,vPeritles gelebt und Demosihenes den Tod gelitten

hattes —- die Freiheit, welche Durch die Erhabenheit des

Dichters, durch die hochhtszge Leidenschaftdes Redners

und durchdie-UmsassendenSpekulationen der Philosophen
gleichfchk gehoben Wald Für die Griechen war die Frei-

heit- was die Sonne ist: des strahlendsteund nützlichste«

Objekt in der Schöpfung Sie liebten sie wegen ihres
l
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Adeie und schätztensie wegen ihrerNütziichteitznicht eM-

daß ihre Liebe eine Sache kalter Berechnung nnd das PM-

dult einer genauenAbwägung von Gewinn und Verlust

gewesen wäre «.— sie war im Gegentheil eine Leidenschaka
eins-Instinkt Hierin liegt keine Uebertreibungz denn es

kann bewiesenwerden durch eine Berufung apf ihrs ganze

Geschichtennd Literaeuy aus ihre Gefchichtschreiber-the

Dramatiker,ihre Redner-, auf alle Denkmüleywonach das

lebende Griechenland dem-theiltwerden kann.
,

»

«

Die Griechen waren ein Volk, das nur für Freiheit,
Literatur und Vergnügenvorhandenwar. Sie waren allzu
klug, um Geld und Macht zu verachten; allein sie waren

allzu weise, umkdarin noch etwas mehr zu schen- als
«

Mieter der Glückseligkeit—- uichk die—Glückseligkeit »

silblL Ihr Eroberungsgeisiwar eben so veränderlichund

unersättlich,wic- der römische,doch von diesem durch sein

Wesen sehr verschieden.v Die Siege Griechenlands erfolgten
im Gebiete allgemeiner Wissenschaft und Literatur, nnd wa-

ren unsterblich, wie die Eigenschaft, die sie. vollendete-

Roms Herrschaftist gesunken Vor den Gotben und den

Türken; dochdie HerrschaftGriechenlands blühtnoch im-

mer in Vollkraft. Noch immer beherrschenuns seine He-

roen, von ihren Urnen aus, mit einer Macht, welche eben

so reell ist, wie die, welchedie physischeWelt regiert, und

desenSolidität ihrer edlen Erhabenheitentspricht Einfache
Dankbarkeit fordertevon den Römern, Griechenland in den-

jMISMZustandder Freiheit zurückzu versetzen, welche fv

ekstaunlscheAnstrengungengebar. Doch der Leserhat ibke

Geschichte,schlechterforscht, wenn er Von, ihnen etwas ——

nicht etwa Großmüehiges— sondern nur Ehrenwerthes
O



206

erwartet.«Und doch war dies eine Gelegenheit, wie das

Glück sie in seiner launenhaftestenVerschwendungvon-Gunst-

bezeigungenkeinem anderen Volke dargeboten hat; es sei
,

denn-zdaß die Befreiungderselben Nation durch die glor-
kkicheSskfchlachtbei Navarin eine Ausnahme zuläßt.Aus

dem Livius entnehmen wir die Beschreibung dieses Auf-
kkitks« -—-« Als der Hei-old hervortrat nnd aus den Befehl
des Flaminius dem gesammtenGriechenland seine Freiheit

ankündigte,hatten in dieser großenVersammlung nicht Alle

seine Worte vernommen , wegen des Tieniults, welcher un-

mittelbardarauf entstand. Die, welche ihre Sitze in eini-

ger Entfernung hatten, sprangen auf, um Von den Näher-

stehendenzu erfahren, was vorging. . Voll Erstaunen sah
man sich-unter einander an, indem man zu träumen glaubte.

. Endlich erschollaus allen»«WinkelndesIStadiums die For-

derung- daß man den UeberbringersolcherNachricht zu se-

hen und die Proklamation noch einmal zu Vernehmen

wünsche. Es ertdnten dieTrompeten, und der Herold pro-

klamirte mit lauter und vernehmlicher Stimme die Freiheit
des ganzen Griechenlandsohne Ausnahme. Die Luft er-

bebte jetzt von Freudengeschreizman drängtesich zum Fla-

«niinius; man nannte ihn den Befreier Griechenlands;man

küßteseine Hande. So groß war das Getümmel und so

viel Kronen undBlumenkränzewurden dem römischenFeld-

herrn zugeworfen, daß er Gefahr lief- darunter zu erstir-

ken, hättenicht die Kraft seines Alters (cr war damals

drei und dreißigJahr alt) und die Freude, welche ein so-

glorreicherTag in seine-Brust anregte, ihm die Fähigkeit
gegeben,eine solche Beschwerdezu ertragen. Die Spiele
wurden abgebrochen; denn die Zuschauerkonnten nur
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auf den Beschützerund Wiederhersteller ihrer FreiheitNU-

bricken
«

Es ist wahrscheinlich,daß eine solche Szene die kalte "

und tiefgervurzelteSelbstsuchtEines römischenHerzensfür

einen Augenbuckyet-drängteLeidenschaftenfind ansteckepdz

Menschen sind Gefchdpfeder Sympathie- und können so

tiefes glühendeund aufrichtigeDankbarkeit in einem wür-
digen Gegenstandenicht ohne Rührung wahrnehmen.·Die

Natur wird zur Nebequ Und erkennt was ihr verwandt

ist« Doch Roms Politik war an Eigennutz durch eine blei--

bende elastischeTriebfedergebunden,welche, nach einer ge-

legenheitlichenErfchlaffung,mit oerdoppelterKraft zugkiffs
Im Jahre 607 der Stadt, gerade 50 Jahre später-Wurde

eben dies Griechenland zur Provinz gemacht, und Theben, -

Chalcis und Korinth hatten das Schicksal, gefchleistzu wer-

den. Sebsspet waren die Thore jKorinths — es gab kei-

nen Widerstand — Mummius fand Keinen in Waffen;

und dochließ er die Männer nieder-hauennnd Verkaufte die

Weiber und die Kinder als Sklaven! Nollem corinthum

excisam —- so lautet die kalte Bemerkung Cicero’s, wenn

er in dem Herzen feines Sohnes Marcus den Grund zur

Moralität legt.
«

»

Eine vornrtheilsfreiePrüfungder römischenGeschichte

führt also zu der Ueberzeugungt
Daß die Uebel, welche Von Rom so reichlich über die

Lanze Welt ausgingen, nicht einer demokratischenVer-

fassungzugefchriebenwerden dürfen —- denn eine solche
hatte Es nie, der Wirklichkeitnach —- wohl aber einer

aristokratifchen;
DaßM häuslicheUnterdrückungdurchdieselbeAristokratie

J
«
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unaufhörlicheinnere Zwietrachtenszverursachteund ver-

ursachen mußte;"
-

daß-sie die Sitten verdarb, dem Gesetzedie Achtungent-

zog und Rom einem monströsenDespotismus über-

lieferte, welcheralles packte, vorzüglichaber die Ur-
heber jener Unterdrückung, die höherenKlassen;
daß die auswartige Politik Roms ganz besonders ab-

scheulichwar, wie »wegen der List und Gewalt,die
,

ihre einzigenWerkzeugewaren, so wegen des Geistes

universeller Eroberung ohne irgend einen Rückblick

«an Gewerbthätigkeit,’derihr einzigeslebendes Prin-
’

zip fvarz
«

« »

daß-die Vereinigung von Kirche und-Staat beiden zum

Verderben gereichte, indemdie Religion in ein großes

Werkzeugtrenloser HeucheleiVerwandeltwurde;

daß endlich »den römischenCharakter zum Muster neh-
«

men« so viel ist«»als«alle Begriffe von Recht nnd

Unrecht verdrehenz —- ihre Ehre war nur die fide-s

latronum,ihre Großmuth nur ein ungeregeltes Stre-

ben nach Rand und Beute, ihre Vaterlandsliebe nur
"

eine Selbstsucht-,worin man innig Verdunden war.«

Nachschrift des Herausgebers
"

Die Tendenzdes vorstehendenAnfsatzesläßt sich keinen

Augenblick verkennen: er ist an die Torries des großbritam

nisclzenReichs gerichtet, und verfolgt keinen anderen Zweck,
als diese Parthei aufmerksam zu machen »aufdie Gefahren,
denen sie sichund das ganze brittischeVolk durch eine hakt-
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neickigeBekämpfungder ReformäBill bloßstellt.Er ist

also zur Lehre und zur Warnung geschrieben
'

«
Wird dieser Zweckerreicht werden?

Die Wahrscheinlichkeit-sprschtnicht dafür- Wo imm«

eine Aristokratieeine lange Herrschaftausgeübthaben möge-

da hat sich aus dieser guch eineHartncickigkeitentwickelt,

weiche taub und. blind machte gegen alle Vortheile der

Nachgiebigkeit,gegen alles sogar,was veränderte Umstände
und selbst die anerkannte Nothwendigkeiteiner neuen Ord-

nung der Dinge gebieterischforderten. Roms Patrizier,
Anstatt den Argunienten der Vernunft nachsugebmiOWNE-

kelten ein Maximum von Widerstand gegen die Forderun-

gen der Plebejer, und hielten damit nicht eher inne, als
bis unwiderstehlicheBegebenheiten ·an die Stelle jener

Argtiinentetrateii«undden Sieg davon trugen. Englands

Patrizieraber dürftenwohl eben so schwer zu bekehren seyn.
Von allen europeiischenAristokratien«istsdie englische

diejenige,welche der römischenamnächstenkommt· Man

Jann darüber in Zweifel gerathen, wie-das Wesen eines

Königs Von Großbritannien’definirtswerden müsse; was

keinem Zweifel unterliegt, ist das Wesen der brittischen

Pairschaft, dieser Institution, welche einenso großenTheil
der königlichen-Autoritätverschlürfthat. Wiediees möglich
gewordenist« weiset die GeschichteEnglands Jedem nach,
WelcherAugenxhapzu sehen, und Ohren, zu hörenz haupt-
sächlichist es bewirkt worden in dem allzu raschen Dyna-
stistpWechsehwelcherEnglandinden setztenJahrhunder-
ten unserer Zeitrechnunggetroffen hat. Eine fast unaus-

bleiblicheFolge davon ist diegewordem daß die Lords-
iU ihm Eisknichafkals Lords, und abgesehenivon jeder
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Fehigeeie,"in SinekukemsGeharni»queisieationen eine

enorme Summe auf Kostender Nation, d. h. auf Kosten

der hervorbringendenKlasse vorwegnehmen. Diese ist im

Verlaufe der Zeit dahin gelan-gt,s sichdie Frage auszuwer-
fen, ob sie nicht wohlseileren Kaufsregiert werden könne;
und was dieseFrngenm stärkstenin Gang gebracht hat,

ist-- ohne alle Widerrede, Adam Smith’s- berühmtes
Werk über den Nation-al-Neichthum,.so wie die Werte

spätererStaatswirthschasts-Lehrer. Der Gegenstandder

Reform-Bill ist kein anderer, als einem politischenSystem,-
das zu einer immer größerenVerschuldung führte,-und noth-

wendig mit Umsturki endigen mußte, ein Ziel zu setzen.
Mit dieser Tendenz nun konnte die Reform-Bill nicht ver-

fehlen, den Vorrechten der Aristotrntie den stärkstenAbbruch
vzuthun. Daß diese retten möchte,was sich irgend retten

läßt — wer möchteihr dies Verargen?
Es ließe sich etwas sehr Anziehendessagen über den

spezisischenUnterschied der römischenPatrizier in den letzten
120 Jahren der Nrpnblsikvon der brittischenPairie der ge-

'

genwärtigenZeit; doch wir versparen uns dies aus«eine
andereGelegenheit, welchenicht ,ausbleiben wird. Nur so

viel wollen wir noch zum Schlusse bemerken , daß, so wie

für jene die letzteStnndeschlug, als die Gränzendes

Reichs nicht erweiterttverden konnten« sd auch für diese

der entscheidendeAugenblickhekbkigeführtist in der Unmög-

lichkeit, dem großbritannischenReiche eine größereEintrit-

kelung znz geben« als dieses im achtzehnko Jahrhunderte

nnd bis zum letzten Pariser Friedensfchlußerhalten hat.

Gekommen ist also der Zeitpunkt, tvo innere Mißverhält-

nisse, weil sie nicht länger zu Einwirkungen-aufdas Aus--

i
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Land benutztwerden können, auf sich selbstzurück-wirken

müssen. Wer Voraussetzenwollte, daß dies ohne heftige

Konvulsionen gefchehenkönne, würde«keine Erfahrung für

sich haben. Mem darf sich also darauf gefaßt halten, daß

Englands Schicksale für die nächsteZukunftdie allgemeine

Aufmerksamkeitvvrzugswefsein Anspruchnehmen werden.

B.
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Ueber

die neue Tendenz der Ideen «).,

«(Aus dem Französischen.)

-

So wie die menschiicheWissenschaftsichper einigen —

Jahren darstellen war sie —- nicht ein·Körper, wohl aber

eben so viele Glieder, die von Bewegungen ohne Einheit
«

«

und

«) Der nachstehende Aufsatz ist entlehnt ans dem Januar-Heft
der Reva- Bncyclopååiqae,wo die neuen Redaktoren dieser Zeit-

schrift (die Herrn H. Carnot und Leroux) für nöthig erachtet

haben, sichüber die allgemeineAnschauungauszusprechen,in welcher

sie künftigredigiren werden. Was uns betrifft, so haben wir, die

volle Wahrheit zu gestehen, unseren Lesern den Inhalt dieses Auf-
satzes umso weniger vorenthalten können oder wollen, da seine Ueber-

einstlmknungmitdem, was seit achtzehnJahren die leitende Idee der

Monatsschrift für Deutschland ausmacht, sich keinen Augenblickver-

kennen läßt. Das cammune vinculum, dessenUnentbehrlichkeit schon
einem Mai-nie Turnus Cicew einiiuchteih ist nicht seit gestein und

vorgestern, spndernseit mehr als drei Jahrhunderten verloren gegan-

gen; und-bis zu dessenWiederherstellung in einer haltbaren Gestalt

ist«ankeine Eintracht,keinen Frieden, kein Wohls-tm zu denken. Nun

kann man zwar deni Zeitalter zugestehen- daß cs mit allen Kräften

lanf die Wiederherstellung desselben hinafbelkeV doch die Divergenz
der Ansichten, wesentlich herrührendvon der Verschiedenheitder an-

gewendeten Methoden, ist noch AllzUstack- als daß man sich schmei-
chskn dürka Mit dein angenehmen Gedanken- daß eine Uebereinstinis

mung der Geister und Gemüther nahe sei. Soll dikfe (—essei über

kurz vdstilang.) wirklich in die eukopåifcheGesellschaft einmin- so

»

ist, wie wir glauben, vor allen Dingen erforderlich, daß sman sich

klar mache, in welchemVerhältnissTheologie,Metaphysikund Physik
.

, zu
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Und Harmonie in Thätigkeitgesetztwurden. Der mensch-

liche Geist ist ein einigerzund dennoch hatte jeder Theil
der menschlichenErkenntnißxseineSchranken,die ihn von

den anderen sonderten, nnd aus ihm ein besonderesDo-
män machten. Die Religion, die Politik, die Wissenschaf-
ten, die schönenKünste waren eben sovielegesonderteSphä-
LeUr unter welchen man keine Bezithkkeiikein Band Wahr-
iUMhMen vermochte.

I
»

Die Betriebsamkeitwar ein Dinge die Pvcikik ein

anderes Ding. Das Volk lebte, arbeitete,duldete,starb--
Was hatte mit allen-Diesendie Politikzu schaffen? Man

hatte keine Ahnung davon, daß sie dabei betheiligtseyn
könnte. Das gesellschaftliche,Probleniwar nicht aufgestellt

Die Dichter sangen; die einen besammertendie Ge-

genwart, die andern beweinten die"Vergangenheit.- Man

beinah-nsie, undlnian txt-theilteüber ihr»Verdienst.Es

gab literckrischeErörterungen;doch diese ErörterungenIda-
ren nur literckrischz man begriffnoch nicht, daß die

Fragen »derKunst die höchstenreligiösenund gesellschaftli-
chen Fragen in sich schlossen.

«

Unterdeßverrann der Christianismus,ohnexdasjman

es gewahr wurde, es ·seidenn an den Usurpationender

zu einander stehen, was der Sukzessiondieser Anschauungsarienzum

Grundeliege,·wohekes rührt, daß sie sich in der Gegenwart unter
OMAUDØI bekämpfen;mit einem Worte, wie dass commnne vincnium,

dasso stark«,vermißtwird, sich nicht auf dem Wege der«Spekula-
tivm sondern nur auf dem der PtåfWg VOU Thatfschem -

di V- Äms sorgfältigenStudiums des Entwickelungsgangesdes

menschlichen Geschlechtssinoenlaßt. Dies wäre demnach die Aufs .

·

gabe- Die sich Allen gesunden Geistern und allen nach Eintracht stre--
benden Gemütherndarbieten B«

N.Mo«aiefchk.f.-d.xxxvn1. Bisses-fes P
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GastlichkeitimFecde der-Pontia Man sagte: »Was hat

die NeligionlmitirdischenDingen-zu thut-? Die Reli-
"

gion ist etwas Mystisches,nicht zu diesem Leben Geh-dri-

ges. Sie Acht nur das Gewissen an; und es giebt ein

Sittengeselz, das für ehrliche Leute genug ist. Fortan ist
es vorbei mit den,religiösenFragen, worüber die Mensch-
heit so lange vgestrittenhat; sie können für immer in

Stillschweigenruhen. -Mögensie nicht mehr aus dem Do-

män der. Geschichtehervorgehen!«

Und selbst in—jedem Zweige der menschlichenErkennt-

niß hatte die Zerstückelung,die Theilung, die Vorliebe für

das Fragmentnrische,wenn man sich so ausdrücken darf,
den höchstenGrad erreicht-. Die Philosophie wollte eiles-

tisch sehn; die Wissenschaft verabscheute allgemeine Ansich-

ten; die Geschichtebegehrte eine Sammlung von Chroni-

ken, die Kunst ein Museum oder Antiken-Kabinet zu

werden. -

«

-

Dies swar die doktrinäre Epoche.
, Heut zu Tage, welche Veränderung! Religion , Poli-
tik, Staatswirthschastslehre,-Wissenschaften, schöneKünste

haben,·wie verabredeterweise, einen Schritt vorwärts ge-

than, uns sich einander zu nähern. «

»

Ballanche P), der in poetischenRedensarten eine pa-

lingenecischeEpoche ankündigt,ist die Sybille dieserZeit.

Forscht man, im Felde der Politik, nach dem Zeug-
niß der edelsten Geister,so entdeckt nenn, nicht ohne Ver-

wunderung, daß fast alle eingenommensind von einer und

derselbenErwartung, nämlichvon der einer nahe bevorste-

«- N) Ein neuer DichterFrankreichs-
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benden gesellschaftlichenWiedergebnrr.Bei der«’sköß-km

Entgegenesetztheiyweiche in ihm- Akk und Weise zu ak-

theilen und zu fühlenherrscht, hat die Uebereinstirncnnng

ihrer Gedanken über diesenPunkt etwas, das in Erstaunen

setzt nnd zum Nachsinnen reizt. .Mikten im Kampf von

Stimmen, die, in Klang und Ausdruck Verschieden, sich

lebhaft bestreiten, glaubt man Plötzlichzu«vernehnten, daß

siesich für Augenblickevereinigen, um ei"nen«grllendenCho-
rus zu bilden. Und währenddiese großeStimmen, die

einen von Hakfnunwdie andern non Unruhe gerührt, sich

vernehrnlichmachen, schen wir das Volk von denselben

Vorssfühcenbewegt. ·»«

Seit der großenErfahrung der Julius-Tage, mit

»ewigen Resuikaren in Bein-m Itaiim and Polen ek-

neuert —- seit den zahlreichen Tauf-hangen »und den gran-

samenEntzaubernngemdie sie in denHerzen zurückgelassen

hat,. ist in diesenglücklicherweiseeine tiefe Uebeezeugung

gewurzelkz nämlich die, daß es-ke"ine.danerhastennd frucht-
bare Revolutionem keine Resolutionens ohne Wiederkehr
giebt, die allein ausgenommen, welche die zahlreichennd

arbeitsaine Klasse direkt angehen, die ihre sittlicheund ma-

terielle Lage in der Wurzel verbessern. In Wahrheit,das
Volk gewinnt nichtsbei Revolutionem welche keineandere

Resultate geben, als »daßsie die Gewalt von seinem Bruch-
tbeil der«privilegirtenKlasse in die Händedes andern Theils
derselben versetzen

—

DelerdreichpdlitischerZänkereienfindet sichans diese
Weise-Vollständigverändert Die Unterscheidungenvon Ade-

HchMUnd Bürgerlichen-IvonsMonarchisiennnd Liberalen-

VVU thgs und Tories,s wie ernst sie anch ehemalsvschn

P 2
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mochten, sind in dem Streite vermischtdurch den Eintritt

eines neuen Elemente, das bis dahin, so zu sagen, unbe-

merktgebliebenwar: durch das Voll. Es giebt nicht

mehr Privilegirte in verschiedenen Graden , sondern nur

noch Menschenmit, und Menschen ohne Privilegien Mit

-qnoernWorten (tvie man es sonst bald mit Angst, bald

mit arisiokratischerIronie ausgedrückthat), es giebt nur
«

noch Menschen, welche haben und welchenicht haben,

Eigenthümerundr Proletarier-.
Es handeltsich gegenwärtigum die großeFrage des

»Proletariats,wie es sich am Endziel der römischenGesell-

schaft um die großeFrage der Sklaverei handelte.-

Das Problemder Politik istwemnqch das de- ganzen

gesellschaftlichenWissenschaft geworden;und jeden Tag ge-

wöhntman sichje mehr und mehr an diesen neuen Gesichts-

punkt. Die Politik und die Staatswirthschaftslehre sind
- nichtmehr kalte und unbelebtelSpekulationenz sie färben

sich mit Empsindung, sie erwärmen sich durch MitgefühL

Für jeden,·der allgemeiner Ansichten fähig ist, vereinigen

sie sich mit der Religion und Verschmelzensich mit ihr; sie«
. werden ein·8weig derselben, und auf einem gewissenStand-

"

punkt sind sie eins und dasselbe mit ihr.

Kann man von der andern Seite darüber erstaunen,
daß Philosophieund Neiigion,«tief bewegt von dem gesell-«
schaftlichenProblem, vorschreiten,"um dasselbe zu lösen,und

ihre Arme nach der Gesellschan allsstreckeni

Jin Felde - der Philosophieging-·nach dem "18. Jahrh-
die Initiative von Frankreich nach Deutschland.Gegenwär-
tig kehrtdiePhilosophiein derUmgesialtunOwelche sie in

«
ihrem Fortschritt erfahren Mußte,von Deutschlandsnach

l
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Frankreich zurück.,Sie Zwar negario und ist positivHAVE-·
. den-; sie war auflösendund irreligids, sie istjelzt das Ge- .

gentheil davon. Die von Knnt hetrühkmdsBeWksUndhak

zuerst zu einem neuenBegriff Von Gott »undder Mensch-·

heit geführt-,und nur darauf abgezweckt, eine neue Orga-

Uksatjonder GesellschafteinzuleitemDie sich gegenwärtigver-s

wirkliche-.Auf gleicheWeise hat das gesellschaftlichePrinzip
der Gleichheit,in Frankreichausgebildet-, zu einem neuen

Begriffe von der Gottheit und-der Menschheit geführt.

WiedewundernswmhzZwischenDeutschland und Frank-

Wichgab esse-in- Tmmung der Arbeitenzt und doch schei-
nen beide zu denselbenLösungen gekommenzu schn- In
M Poiikiknicht die deutsche Philosophieder Schule Tur-

Soksi Cvttdvrcets undSt. Simon-Z die Hand.:. dieser Schulen

welche dem Dogma Von dein Foreschreiternundderch
vollkommnungsoFöhigkeitdes « menschlichen Geschlechts so

treu ergeben ist. Inder Poesie hat der, seit VierzigJah-
ren von Gökhe gegebene Antrieb sich dem ganzen Europa
mitgetheilt, und kganz freiwillig erklingendie Saiten den

Lnra in voller Uebereinstimmung. Und in den Wissenschaf-

ten gehen die neuen Theorienüber die Natur ans der beut-—

schenMetaphysiklhervor,während in Frankreichaus dem

einfachenStudium der ThatsachenähnlicheIdeen entkeimen.

Unser-en Ratur-Philosophen, den Arbeiten der Lamorsck
"

Und der Geoffro.h, schließensich, wie durchAmaktiom
alle die merkwürdigenMänner an, welche, wie Ofen-.
Sei-« Schutb«eki-s-),Wird-nun die Theilen-innere
Und Dis Oltwlvgiegebrauchen, um das Feld der Wissen-

") Soll wahrscheinlichSchuh-et heiße-e ern-sinnenka
—
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schaftzu erforschen-«indem sie des Glaubens sind, daßman

iknStudium der verwickelten Phänomenedes Lebens nicht
Geiste-Ernstegenug in- Thätigkeitsetzenkönne. So offen-

bart sich denn Ein nnseren Zeiten jener bewundernsioürdige
Synchrdnismus,welchen wir in allen fruchtbarenPerioden
der Vergangenheitantreffen; er wird sichfür ganz Europa
in- den WissenMaftensund in der Politik offenbaren, wie

»

man ihn bereits in der Poesie wiedergefunden-Hab
s

.

Die deutschePhilosophie, welche einen neuen Gedan-

ken in»sich«zu tragen glaubt, ist demnach zugleichgesell-
scljnikli«ch’2und·religiös. Stolz kündigt sie an-,« daß ihre
Theorien nicht«-dieFrucht einer träumerischenEinbildulngss
kraft, auch snicht eine-Art von Uebung- aus Mangel an

Beschäftigungim wirklichen und politischenLeben sind, son-
dern nur, daßsieein höheresnnd entfernteres Zielverfolgt.

Und währenddie Philosopie das szu Stande bringen

möchte,was sie in- anderen Epochen zu Stande gebracht

hat, d. h. währendsie bemühtist, der Menschheit religiöse

Ausschlüssezu geben und Religion zn werden, sucht die

Religion (ich weinedie ane) sich mit der Philosophie

zu der-ständigen«sDer Kakholizismussacht sich zu verjün-

gen, sich zu verwandeln, sich eine neue Gestalt zu geben,
theils um sich den Entwickelungen der neueren Zivilisation

anzubeqneniemtheils Inn den Entdeckungen der Wissenschaft
zngenügen Erstaunt von der träumerischenKühnheitder

katholisch-deutschenSchule- sagte Herr von Lamena i s eines

Tages: »Wenn- jene Christ-U sind- b bin ich Netzen--
Doch tvie seltsam die Schule des-Herrn von Lamenais

selbstsei, ist siedurch HerrnGerbert, den beredetstenihrer
«

— Jünger,xin eine Bahn der Auslegunggeworfen worden,
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die ihr erlaubt, einen Theil der Ideen ,«welchedie Sk· Si-

monischeSchule im Namen des Fortschritts ver-kündigt,»

dem Christianismus einzuverleiben Wir könnten uns über

sehr viel andere Versuche zur Erneuungdes Christenthums

aussprechenzste werden der GegenstandspätererPrüfungen
werden.

«

«

.«
-

»

Auch die Kunst beginnt zu fühlen«Daßeine neue JU-
gevd ihr zu Theil werer -— daß sie- nachdem sie ihren

Scheiterhauer errichtet, als ewigerPhönix-.mit der ver-.

jünng Menschheitzu einer neuen Blüthegelangenkönne.
Man hat angefangen wahrzunehmen,daß die schönepoeti-
sche Periode,welche in Europa ein Dutzend großeDichter
und eine UnzahlmetkwürdigerGenien zweiterOrdnung her-

Vorgebracht hat, sich ihrem Ende nähert.

Zweifels, der Trauer, der Verzweifelungist fast erschöpft-

es istfmit Denk-erstern bedeckt; es hat-seine stolzen Pha-

raonischen Pyeasmiden und seine Gräber armer verlassener

Wanderer-. Genug des Spleens, genug der ThrcinenzHam-
let wird nicht länger durch die Erscheinung des Sespenstes

seines Vaters gestörtwerden; und sdie geheimnißvollenund

VerborgenenDinge zwischenHimmel und Erde werden er-

bleichenund erlöschen,wie Traumbilderiwelche beim An-

bruch des Tages verschwinden. Folgt die Menschheitdem

SslssdesFortschritts, mußdie Harmoniein ihrem Schooße,
wie in der übrigenSchöpfung,je mehr und mehr Verheer-
fchcni ist die Wissenschaftnichts weiter, als ein Vol-rücken
in Der-EMUMM«HGottes, muß die Politik Erbarmen ha-
ben für die»KiUderdes Volks —«— warum soll sich denn

die Kunst ewig beklssencswarum sich einer hoffnungslsts
Sehnsucht hingeben? warum unablässigden Himmelund

Das Feld des
!
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sdie Erde und die Hölleder Vergangenheit,oder wenigstens
-

die Trümmerder Gegenwart, darstellen? Sie, die immer

prophekischWesenist und es noch ists selbst in ihrem

Schmerze, warum sollte sie nicht die Prophezeihungder Zu-

kunft mit dem Gefühl ver Natur und der Geschichtene-
binden ?

Eine allgemeine Wärme beginnt also alle Theile der

smenschlichenErtenntniß zu beleben. Alle diesevereinzelten
Glieder- haben angefangen,sich zu nähern, und man kann

in der-Zukunft den Augenblick wahrnehmen , wo sie einen-

Körperbilden werdens nnd wo dieserKörperdas Bewußt-

seyn der Einheit seines Lebens empfangen wied.

. Anf «diese,ganzneue intellektuelle Bewegung muß man

tausend Anzeigenbeziehen,die man auf allen Seiten her-

vorbrechensieht. -

«

-
,

Die Erneuerung,doch die Erneuerung im Großen,die,

welcheankündigt,daß man in eine neue Aera des Gedan-

kens eingetreten ist, tritt allenkhalben in die Erscheinung-
"

in den Büchern, in den Tagbläkterm auf den Lehrstühlen

der Philosophieund selbst in der Kammer der,Abgeordneten.
«

»Das Bedürfnißeinerallgemeinen-Lehre,einer-Aufri-

schungder menschlichenErkenneniß,’die Ankündigung einer

neuen Religion der Menschheit, wird eben so beredt in

der Sorbonne, alt-Um collezge de France ausgesprochen;
und hat man nicht vor Kurzem.die kühnstengesellschaftli-

.

chenProbleme von einem jungenProfessordei- Fakultät,

welcher Mannen-Meisterdes Staatsraths ist, im Iduknal .

des Debats ausgestellt gesehen?
«

.

In der Kammer der Depiitirten dieses Jahres hat

man Veranlassullgschabkeden Niedergang der alten-Erör-
J
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terungen, welche der Restaurationangehörtemso wie die

Morgenröthevon Erörterungenwahrzunehmen, welcheMf

kkvemganz anderen Begriff-der Politik gegründetwaren.

Heimeeiner neuen Staatswirthschaseslehre haben angefan-

gen stehzu zeigen: Keime- welche die'»jungenGreise des

Doktrinarismus in Schreckengesetzthaben-«Und nicht DICH-
in Dingen der Finanz«hat diese Neuerung sich bewährt;

das-Gefühleiner vxneuenStaatswissenschaft hat sich in an-

deren Materien kund gegeben; vor allen in den Meinungen
dFsHerrn Dubois (von der ilnter-Laire). Umschmelznng
M RepkåstnkakkMNegierunOum überall das Prinzip der

Fähigkeit nnt dem Prinzip der-Wahl zu verbinden:

dies ist die politischeZukunft,weiche sich heut zu Tage

deutlich zeigt, und deren Verkündigungselbst in der Kam-

mer nicht ausgeblieben ist.
» (

Miseinem auf diese Lage, aus diese allgemeine Eve-

lution gerichteten Blick werden wir die Revue Evas-alo-
» kkdiqucschreiben.»AlleunsereArbeiten werden dadurch zu

einem Ganzen werden und einen Zweck erhalten««Wir.ha-
ben einen Faden , um uns zurechtzu sinden in dem Stu-

dium aller der Systeme, welche heut zn Tage -aufschießen,
wie in allen großenEpochen der Verjüngung.Ueber sehr
viele Punkte stehen unsere Meinungen fest; hinsichtlichan-

derer haben wir zwar noch nicht abgeschlossen,·allein der

.

Zweck ist bete-kut,die Aufgeben sind gemachtund .die Zeh-
der Lösunsmist begrtinzt.»

«
-

.

Die knfchereErscheinungunserer Hestewird uns sehr
baldan das Gebiet der Politik des Augenblicksführen.
Aus demselbenehitosophischenGesichtspunktewerdenwie die

Fragen des Tages beantwortena. h. wie werden die That-



222..

fachen verleiten Und sie auf das Gesetz des Fortschreitens,

so wie wir dieses aufgefaßthaben, beziehen. Unser Werk ·

ist zugleichein Werkder augenblicklichenBestrebungen und

der Zukunft Was dies Politik betrifft, so sind wir Liber-

zeugt, daß wir uns zugleich in der Gegenwart und auf
der Bahn der Zukunft besindrn, wenn wir, als Vertreter«
einesJdeals von Vergesellschaftung,das je mehr und mehr

dieUGleichheitunter den Menschenverwirklichenwird, es der

Gegenwart zur Aufgabemachen, die Repräsentanszegie-

tun-g dergestalt umzubildem daß sie sich diesem Ideal nä-

hern kann-

. Obgleich die Politik des Tages alle Geister »undalle

Gemüt-herin Anspruch zunehmen scheint, sowffenbart sich
hierin dem·aufmerksamens«Augedoch eine weit bessere
Politik, von welcher jene nur die Rinde ist. - Inmitten
so vieler vorübergehenderPhänomene-,Zerwürfnissennd, «

Trümmer haben Frankreich und Europa nicht aufgehört,

»seiteinem Jahrhundert nach der großenErneuerung des

menschlichenGeistes zu gravitiren,«von welcher die Reli-

-gion,«die Politik, die Wissenschaftnnd die Kunst Anzeigen
zu geben beginnen. Es giebt keine Ereignisse,welche die-

sen aufsteigendenGang verhindern können;ihn- der immer

rascher wird, je mehr er sich seinem Ziele nähert Coudor-

cet schriebsein Werk von der Vervollkommnungsfä-
higleit des menschlich-en Geistes auf einem Vulkan,
der ihn, xseineFreunde-und viele Generationen verschlingen

sollte. Er wußtees; und seinem Beispielesparen aae die-

jenigenfolgen, welche, in Zeit-MDer Resolution, die Re-

ligion des Fortschritts in sich tragen. Nichts ist in

unseren Tagen gewiß-Utld jeder scheintsichauf Verände-
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rungen gefaßt zu halten, welche die Quasi-NestAUMkkdtt
eben so stürzenkönnen,wie der Julius die Nestauration

gestürzthat: auf Ereignisse- welche sich, im Aeußermnicht-

darauf beschränkendürften, die Zerstörungder Feudalität
in Europa zu Vollenden. Wir fürchtensolcheEreignisseeben

sdlwenig, als wir sie herbeiwünschen. Wir wissen, daß
eine neue Revolution für Frankreich—und«fükdie Mensch-

heit zu einer Quelle größerlvFortschrittewerden würde;
aber wir wissen zugleich, daß, in einer PeriodesdesFrie-
dens« alle Ideen, deren Keime hervor-getreten sinds sieh-
trotz allen Bemühungeneines knrzsichtigenDrspotismus, ent-

wickeln und in· sehrkukzkkZeit eine Philosophiedes neun-

zehntenJahrhunderts bilden werden: eine-Philosophie,welche
die große gefellschaftlicheErneuerungherbeiführenwird, von

«

der die Nevolution von 89 -(diese·Tochterder-Philosophie
des acht-zehntenJahrhunderts)nur das Vorspiel war. Hof-

fen darf man und; glauben, daß dieseunermeßlicheErneue-

rung nicht nothwendig neue Katastrophen erfordert, um ins

Lebenzu treten. Denn wozu hätte wohl die schmecztiche
Jnitiation unserer Revolution gedient?
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Ueber

einen neuen Verein englischer Wissen-

schaftsfreunde
·

Mehr-eThatsachenbezeichnen,seit einigen Jahren, eine
neue Tendenz in der wissenschaftlichenBewegung unseres
Zeitalters «

.. Aus dem Felde-der Politik in das Domän der Wis-
senschaftVersetzt,beginnen die Ideen von Unabhängigkeit
und Vereinzelung, nachdem sie, ais unbedingte, ihre Wie-

kung hervorgebracht-haben- sich zu modifiziren."»Manhütet
sich, zik leugnen,- daß die Freiheit nothwendig sei für die

Eingebungen, wie für die Arbeiten des Geniesz aber man

begreift»zugleichdas Bedürfnißder Ordnung und der Ein-

heit-. Die Vergesellschaftungist ein Gesetz, dessen Noth-
wendigkeit sich auf Alles im Univerfum anwendet. Mögen
doch die Theorien von Konkurrenzund Antagonismus sich
mit allen ihren Folgen offenbaren: die Gesellschaftwird mit

ihnen allein nichts -2weiter darbieten, als wilde Anakchie
undaufldsenden Eigennutz Vereinzelt die Wissenschaften,
löset die Bande, weiche unzähligeZweige an den großen
enzyklopädischenBaum knüpfen, und sehet, wie ihre Aeste
sich auf gut Glück ausbreiten, Und sich ohne Harmonie,
ohne Verhältnisse,ohne Ruhepunktefür das Auge und den

Gedanken , auf das Unfruchtbarste vermisckimwerdens

Der Gedanke eines National-Jnsttkuts«-wie ihn die

Gesetzgeber des Konvents aufgefaßt hacken, Verdient Be-

wunderung, sofern er die Solidarität der Wissenschaftenhei-
liger, und die erhabensien Einsichten des Landes in einer

regelnden und leitenden Körper-schicktzusam·menbrachte.Doch
dieser Gedanke ist unfruchtbar geblieben unter den Händen
ihrer Nachfolger, es sei in Folge des engherzigenEigen- —

sinns VDU Mmschmi welche den ganzen Bereich desselben
auszumessenfürchteten«oder —- qu noch wahrscheinlicher
ist —- weil der Augenblickder Verwirklichungmich nicht
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gekommen war, Und weil diese Institution keine Stütze
finden konnte in den übrigenTheilen des gestaschaschchm
Gebäudes. i

Denn cic- beoennicherIrrthum ist hervorgegcwgm aus

den Uebertceibungen, bis zU Welchen del· natürlichekag
der Geister die Freiheits-Thevkimgefühlt hat· In Wer

gemeinschaftlichenAntipathie»hatman Menschen- M dekkn
«

Händendie Gewalt sich als feindselig und volksthümllch
bewies, mit xder Jdee von Regierung selbstverwechseln Da-

her das heftigk Verlangen, ihr, Stück»für Stück, ihre At-

tributezu entreißen, sie zu skquestrirenund auf die Rolle
einer unbedeutenden und Verkaunten PVHZTEJMit Ausschluß
aller gesellschaftlichenThåtigkeit,zurückzubringenDer Ge-

sellschaft gegenüber giebt W, heut zu Tage, nur eine Art
Von Schlüssel,um die Menschen wieder aufzuziehemeinen

Schlusscl,welcher zwar den, von einer sinnigen Hand der

Maschineertheilken Antrieb fortzusetzenVermag , dabei aber

Ullfablgist,—das Spiel den-Triebfedern zu verbessern, oder

Qledskberznsiellenkso oft ein verhängnißvollerZwischenfüll
Dies-Spiel unterbrochen hat Jst die Gewalt das Privile-
gium einiger Unfähigen oder Böswilligen gewoldmi sofor-
dert ohne Zweifel die Gerechtigkeit, daß «t"nansie bekämpfe,
durch Mißtrauen und Widerspruch Allein man hat ver-

gessen, daß diese Lage nicht-fortdauern kann, und daß, wiei

unvermeidlich sie »auchin gewissen Epoche-ndes Uebergangs
seyn möge, sie niemals für den Naturell-Zustand dir Ge-

sellschaftengehalten werden darf.
·

Zusammengecngtin gewissenKlassen,welche ausschlies-
send mit den Vorzügender Unterweisung ausgestattet wa-

ren, war ehemals die Regierung (tvie bei den alten Prie-
«siernund im Schoße der römischenKirche) »nur die Aus-
übung der von den vorherrschendenKasten.zusammengebi·ach-
ten Fähigkeitenzum Vortheil der ganzen Vergesellschaftung
Die Wissenschaftging-noch nicht hinaus über die Gransen
M PolitskztimSegment-in wie beschränktssie auch seyn
MVFVMis hdktesie doch nicht auf, dieser einen heilsamen «-

«V«sia"d ilU leisten. Mehr entwickelt in allen ihren Zwei-
·

gen (an Mektzpbysischenund positiven, den gesellschaftlichen
Und «szchogischkkl)wie sie gegenwärtigist -—— weßhalb
auf th Rath Vergichten2Die Regierungmuß, wie ehe-
MAISi Das Ganze-Msl»1fchlicherEinsicht zur Grundlage ds-
VMZ Und DE blei- Emsichtenfgleichmäßigerfortgepsisklök

i .

«
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Und Vettbeiltr aus den Massen hervorgehen: so scheinendie

Massen eintreten zu müssenin den Genußder Gewalt, nicht
Um diese unablässigzu hemmen und zu bekämpfen,sondern
um den Verein der Interessendurch den Verein der Talente
und Arbeiten zu verbinden. .

.

Was gegenwärtigin England vorgeht, ist ein bemer-

kenswekchesSymptom Von dem jetzigen Umlanfe dieser
steem welche mehr oder minder klar aufgefaßt werden.
Man weiß,daß sie in diesem Lande, dem die Theorien des
neueren Konstitutionalisnmsihren Ursprung verdanken«mehr

, Beifall und Kredit gewonnen haben, als irgend wo anders.
Seit langer Zeit haben sie Wurzeln gefaßt in den Meinun-

gen und Gebrauchen In England ganz vorzüglichhaben
die Gesetzeden Zweck gehabt, den Einfluß der Negierer da-

durch zu vermindern, daß sie die individuellen Handlungen,
welche mit der«gesellschaftlichenThätigkeitwenig gemein hat-
ten, der Vereinzelung und der Schwäche einer schlechtver-
standenen Unabhängigkeit preisgabem Hier wurden ,-unter

andern, die Wissenschaften sich selbst überlassen, ohne alle

Verbindung mit der Regierung, die, indem sie ihnen keine

Stütze gewahrte, auch keinen Beistand von ihnen erhielt.
Auch ist man darin einverstanden, daß sie Spuren unver-

kennbar-en Verfalle tragen; die Schriften der Herren Bab-

bage und James Douglas. sind voll davon. Diesem Uebel
will man gegenwärtigabhelfenz und die Gesellschaft-welche
sich so eben Unter der Benennung: british Association for

ädvancemente of sciences, gebildet hat, verfolgt keinen

anderen Zweck. Die meisten wissenschaftlichenZeitschriften
Englands haben uns mit, den Verhandlungen der ersten Zu-
fammenkritte umständlich bekannt gemacht
die Hauptzügedieser Mitrheilungen berühren, müssenwir

noch einer anderen Thaksache gedenken, namentlich des Von

dem Edinburgh Journal of sciences gemachten Vorschla-
geo, »den gelehrtenGesellschaften eine Repräsentantinim
Parliament zu gestatten. « In Wahrheit, man darf be-

haupten, daß die Einsicht eines gründlichenKennrrs der

Staatswirthfchaft-, eines- aufneklarten Arztes, eines erleuch-
teten Naturforfclyers- dem Staate eben so nützlichwerde-n

könne, wie die Einsichten eines Eigenthümer-soder Pachtereh
die man «l0 bis 20 Pf.Sterl. gleichstellr. Die Edinburger

Zeitschrift-begnügk«sichDümiki für elf in London vorhandne .

gelehrte Gesellschafter-,für die UniversitätzuiEdiinburg und

Doch ehe wir
«

g-
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für die zu Dublin Repräsentantenim Unterhause»des.Par-
liaments zu fordern, zusammen 15 Mitglieder. «Diesist
freilich wenig; und doch kündigt dieser Versuch einen krel-

len Fortschritt an III).
«

"

Um jetzt zur Gesellschaftder englischen Gelehrten zu-
rückzukehren,müssenwir vor allen Dingen bemerken, daß
sie sich unter den Auspiziender LordsiMilton und vae »

peth (dieser, wegen ihrer liberalen Meinungen allgemein
bekannten Abgeordneten) und der Herren David Brei-V-

,ster, Buckland, John Daltdnr Conybeakkr STV

Thomas Bewoan Wiiciam »Hutten, Wittiqm

Sense-by- Lindley nnd unverhWissMschAfksfteUndege-

bildet hat, deren Ruf weit über die Gransen Englands hin-
ausgchki Nach dem Muster der GestllschaftmiWelcheDeutsch- -

«

land Und die Schweiz bereits qufzuweisenhaben, soll der

bkikkifcheVerein sich jährlichan einem anderen Orte ver-

sammeln. Den 26. Sept. 1831 haben sstchfeine Mitglie-
der in beträchtlicherAnzahlzuerstzu YorkVersammelt. Mehl-e
Tage hindurchfanden öffentlicheSitzungen Statt. Der Vot- -

kküg Wehrer Denkschriften über verschiedene Gegenstände,
Mahlzeitem bei welchen offene Herzlichkeit den Vorsitz führte,
Besuche, den wissenschaftlichen Instituten Des Orts erstatz
tet, füllten die Zeit dieser Männer aus, welche aus allen

Theilen Englands und Schottlands zusammengekommenwa-

ren. Man trennte sich mit dem·Versprechen-»zdaßman für
dasJabr 1832 sich in. Oxford beisammen finden wollte.

«

Später ist eine Art Von Programm bekannt gemacht-
worden, wodurch die amtlichen Organe der Gesellschafter-

klären, ihr Zwecksei, wissenschaftlichenUntersuchungeneinen.

stärkerenAntrieb, eine, systematisirteRichtung zu geben,
die Beziehungen unter denen, welche die Wissenschaften in

Etxglandund im Auslande anbauen, zu erleichtern, die ver-

schiedenenZweige menschlicherKenntnisse durch wechselseitige.

Unterstutzungenzu befruchten, und die VtkbåkkllisscrWelche
M.Gelehrtenund die Regierung nothwendig näher bringen
MUITW immer inniger zu machen.

s »

.

ka Prospektus kündigt die wichtigen Arbeiten an,
Welchedekaeschicklichkeitberbornehmsten Mitglieder an-

I-

,

»Man Weiß-daß Oxford nnd Cambridgeihre Repräsentan-
ten W JlnkekhauskVsbtm allein sie haben dergleichennur als kirch-
liche- Nicht Als WissenschafkklcheInstitutionen-
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Vekkmutsind- UUV Die, vor allen Dingen, den gegenwärti-
gen Zustand derVerschiedenenZweige der Naturwissenschaft
konstatiren mussen. -

-

—

Der Leser sieht, daß die jährlichenVersammlungen

deutscher-Physikerin England Nachfolgegefunoenhaben; und
wer mochte daran zweifeln, daß«hieraus große Wirkungen
hervorgehen werden, diese mögen sich einstellen in welcher
Gestalt sie wollen? Hat Baron Don Verulam Recht in
der Behauptung,»daß die Wissenschaftund die Macht des

Menschen in Eins zusammenfallem weil die Unlunde der

Ursache uns um den Erfolg bringt:« so läßt sich mit der

höchstenSicherheit annehmen, daß alle organischen Vervoll-

kommnungen, nach welchen das menschliche Geschlechtin
feiner edelsten Abtheilung (d. h. in»Europa) ringt, mit
den Fortschritten den positiven Wissenschaften in Zusam-
menhang stehen«werden:mit Fortschritten, welche uns im-
mer weiter entfernen von allem , wodurch, in früherer Zeit
und bei einem geringeren Zivilisations-Grade, die gesell-
schaftliche Harmonie erhalten werden konnte. Wahrlich die
Ausdehnung unserer Einsichten über die Gesetzeder gesell-
schaftlichenErscheinungen wird nicht ohne heilbringende Re-

sultate bleiben, wie gering auch die Aussicht auf solchein
dem gegenwärtigenAugenblick seyn möge! Begebenheiten
aller Art werden zu Hülfe kommen, und was der freie Ent-

schlußsich durchzusetzennicht getraut, wird durch die Noth
vollendet werden. Dies ist zu allen Zeiten die Lage der

Dinge gewesen.
·

i



Leben und Charakter«

des

M;inist.ers TurgotI

(Fortfetzung.)

Turgotbeanin«dem Mai-fis von Condorceteinen be-

währten Freund. ·- Beide Männer hatten dieselbe philoso-
phischeGrundsAnschauungsgemeinznamentlich die von

einer unbegränztenVervollkommnnngsfähigkeitdes mensch-

lichenGeschlechts.IVermögederselben waren sie geistige
Zivillingsdtüdeystandhaft vereinigt in dem idem volle at-

que volle-, d. h. in dem edlen Bestreben, ihre Zeitgenossen
zu erleuchten nnd in der Bahn des Guten und Schönen

weiterzu führen«
- I -

Da Condorcet feinen Freundüberledte, so hielt er es

für We ·htilige.Pflicht, dek Welt zu sagen, wie viel sie an

Turgot verloren habe« So entstand »das Leben Tut-sozi-
WklchksiMkst (Msm begreiftaus welchenGründen)zu Lon-

don im Jahre 1786 gedruckt wurde.

N. Monaten-kund xxxv111.23d.3stt. O-
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Vielleichtbat es nie einen Biographen gegeben, wel-

chersähigergewesen-wäre,dem Andenken und Ruhme fei-

nes Helden volle Gerechtigkeitiviederfahren zu lassen. Sehr

ausführlichhandelt Condoreet in diesem Werke von dem Tur-

gvtschen Plan, Frankreichs Verfassung dahin abzuändern,
daß die gegenwirkende Kraft in seinem politischen Systeme
nicht längervermißtwerden —niöchte.Die Art und.Weise,
wie er sich darüber ausdrückt,zeigt übrigens, wie undeut-

lich pornrehr als einem halbenJahrhundert die Aufgabe

gedacht war, welcheTut-got lösenwollte; denn es läßt sich

schwerlichannehmen, daß Condorcet aus Unsühigkeithinter
der Jdee seines Freundes zurückgebliebensei-

«

»Ich werde jetzt-«sagt er, »seinen Plan auseinander-

setzenund die Folgen desselbennachihrem ganzen Umsange

«entwickeln;zum wenigsten so weit ich fähiggewesen bin,

dieselben zu umfassen. Sollten sich in die Rechenschaft,

welche ich abzulegen im Begriff stehe, einige Irrthümer

einschleichen,so müssendieseausschließendauf meine Rech-

nung gesetztwerden: angots Genie verdient einen besse-
ren Dolmetscher. würde kein Bedenken tragen, das

Gute noch schwieriger zu machen, zeigend,wie furchtbar

es den reichen, oder den mächtigenKlassen erscheinen kann-
«

Nicht dadurch muß man den Leuten dienen- daß man sie

betrügtz von der Kraft der eWabkbeitnnd der Vernunft

müssensie ihr Glück ««erwarten«,"nicht von der Politik oder

Dck Geschicklichkeiteines Minisikks. DieseTäuschung ist«

außerdemso Vorübergehend;um sie hervorzubringen,muß
sman sie durch so gefährlicheOpfer erkausen, daß-,wenn

die Tugend sich zU dieser Akt M Heucheleihergeben könnte-
eine weise Politik sie Mich immer prostribiren müßte-«
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sAUf diese dunkle Einleitung folgt eine Auseinanderi

setzung nachfolgendenJnhath
»Die erste großeOperation, welche Turgot beabsich-

tigte, war die Einführung dessen, was er «Muuizipnlitä-
ten« nannte. Eine Versammlung von Repräsentantenkann
nur dann nützlichwerden, wenn ihre FOMI so angethan
ist, daß der Wunsch der Versammlung im Allgemeinen
übereinstimmtmit dem Willen und der Meinung derer,
leche sierepräsentirt;wenn die Mitglieder derselben das

Wahre Interesseder Nation kennen;wenn sie sschrEndlich-
UichkDUkchandere Interessenirre leiten lassen, am wenig-

sten durch Interessender Körperschaft..Der Geist der Kör-

Pekschafkist viel gefährlichenals der persönlicheEigennutz,
.

weil-er zugleichauf mehre Personeneint-only tveil er durch

sein Schaamgefühl zurückgehalten,durch keine Furcht vor

Tadel beschränkewied, end-sehauch, weit der persönliche

Eigennutz einer großen Anzahl ifolirker Menschen dem all-

gemeinen Vortheil nur unter seltenen und vorübergehenden

Umständenentgegen seyn kann.

»Um diese drei Bedingungen zu erfüllen,hatte Tur-

—gotden Plan zu. den Versainnilungen,sdjerenEinführung
er vorzuschlagengedachte, kombinirk.

,

»Weil-fangenharte er mit der Vereinigung mehret
Dökfekzu einer einzigenGemeinde-it
»Die allgemeine Versammlung der Mitglieder dieser

Gemeinheit wükde zusammengestkagewesenseyn aus bloßen

.

EigenthümermDie, deren Eigenthum einem festgestellte-I
Einkommen gleich gewesen wäre, würden eineiSkimme ge-

habkxhabknzdie übrigenEigenthümer,vereinigt in kleinen

Versammlungen, von welchen jede ungefährdas für eine ’«

Q 2
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Stimme erforderlicheEigenthum kollektiv besessenhätte,
«

würden einen Repräsentantenfür die allgemeine Versamm-
»

lung gewählthaben.«

, »Vermägedieser Einrichtung würde die Repräsenta-

tion um Vieles gleichartigergewesenseyn, als sie in irgend
«

einem Lande angetrofan wird· Kein Bürger würde anders

»als mit seine-mguten Willen derselben beraubt worden

seyn; und was nicht unbemerkt bleiben darf, ist, daß, wenn

dem Grundsatze zufolge nur Eigenthümereinen Anspruch
auf diese Versammlungen haben, keiner von denen, welche

mit Nutzen in dieselbenberufenwerden konnten, davon

wahrhaft ausgeschlossenwar. Man vermehrte die Stim-

men nicht bis ,zum Ueber-maß, wie in den Ländern, wo

man das Einkommen, das ein Stimmrecht gewährt-,auf
eine kleinere-Summe gesetzthat; und man beraubte nicht
eine großeAnzahl Von Bürgern des Stimmrechts, wie in

den Ländern,wo dies Einkommen allzu hoch gestellt ist.

»DieseallgemeinenVersammlungen würden beschränkt

gewesen seyn auf eine einzige Verrichtung, nämlichaus die

.. Wahl sdes Repräsentantender Gemeindenzur Versammlung
des Kantons, und einer gewissenAnzahl von Beamten,

beauftragt,’diegemeinschaftlichenAngelegenheitenzu leiten

und über die kleinen Verwaltungen zu wachem weicheman

genöthigtgewesen wäre in jedeMYkafes wenn gleich in

einer neuen Gestalt, beizubehalten In denSteidten würden

dieselben Versammlungen von den Hauseigenthümer-ngebil-
det wordensehn,und zwar nachdem, für»die Land-gemein-

heiten angenommenen Plane.

»Aus dieser Kombination gingein großerVortheil

hervor. Vereinigt in zahlreichenKörpern,und zwar in sol-
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I chen, »we»die Grundhereenund die Geistlichennurin ihrer

Eigenschaftals Eigenthümer.eine Stimme gehabthaben
nnd zu Repräsentantengewähltseyn würden, hättendie

Bewohner des Landes, zur Aufrechthaltung ihres Vvkkhkilst

aufgeflcirtereVertheidigergefunden,sals einfältigeKirchspiels-

Shndiken sind. Siehätten anlämpfenkönnengegen die ,

Munizipal.s-Körpekder Städte, deren Ansehn so viele für
das -platte Land grundverderblicheVerordnungen ins Leben

gerufen hat. Sie hätten sich mit größeremVortheil ver-

theidigen könnengegen die Usurpationender Geistlichen und

«ka AMkchMi gegen die Autorität untergeordneterVerwal-
f

ter, gegen die Vegehrlichteitder Justiz-Beamtenu. s. w.
»

Auch war darauf zu rechnen, daß,vom erstenAnfange an,
,

sich Grundherren und Geistliche finden würden,welche die

Ehre, durch die»öffentlicheStimme zu Chefs und Protes-
toren ihrer Kantensgemähltzu sehn, der Eitelkeit verzö-

gem verhaßteRechte geltend zu machen gegen ein Volk,
weiches ais seichte- ihkcs Bein-gehe und acs Verkheitek
der Stellen dastand, dieein Gegenstand ihres Ehrgeizesge-

wdrdenwaren.

«

»Die Munizipal-Verfammlungeneines Kantons wür-

den jene Deputirte gewählthaben, welche, zu festgestellten
Zeiten, daselbst eine Verfammlunggchaltenhätten-
«Jede Wahl hätteRepräsentantenin eine Prof-inzwi-

Vcrsammluvggesendet, und zuletzthätteein Deputirter aus

jeder Provinzin der Hauptstadt eine allgemeineVersamm-
lung gebildet. .

—-

»Jn diesenVersammlungenhättekein Deputirter,we-

M Als mit einem Amte bekleidet, noch als zu einer ge-

wissenKlasseschökksegefessenzallein keine Klasse, lein-
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von den Profefsivvemwelchenicht bleibenden Wohnsitzer-

fordern, weite ausgeschlossengewesen von dem Rechte eines
Gemeinheit, eine Provinz zu repräsentiren.Der Grund-

hekr, der Vornehine Geistliche, die Magistratsperfonhätte
’

Sitz end Stimme gehet-«ais Mann benannte-;je nach-
dem die Wale der Gemeinheit, des Kantons,der Provinz
darüberentschiedenhätte.

»Die Konstitution würde für alle«diese Versammlun-
gen dieselbe gewesen sepnzfdenn Tut-got war keinesweges
der Meinung, daß der Charakter-Unterschied eines Nor-

mands und eines Gnstogners eine verschiedeneVerwaltungs-

form ersorderez er glaubte vielmehr, daß diese politischen
Psiffe,«zur Rechtfertigung alter Mißdräuche mitso viel

Geist angewendet-, nur dazu taugten, neue Mißbränchezu

erzeugen-

«Die Gleichheitunter den Mitgliedernschienihm noch
weit nothwendiger. »Ein-Depatirterder Geistlichteit, ein

Mitglied des Adels, oder ein Geistlicher, ein Edelmanm

welcheDeputirteder Eigenthümerihrer Knntons sind, blei-»
.«oennicht dieselbenMenschen Jene heiken sich fne die Re-

präsentantenihres Standes, nnd fühlensich verpflichtet,
die«Vorrechte desselbenzu vertheidigenzdiese betrachten die-

selben Vorrechte als persönlicheAngelegenheiten-die sie nur
«

dann vertheidigendürfen,»wenn sie dieselben für verflochten
in das allgemeine Interesse halten. Sind die Abgeordne-
ten in verschiedeneStände gEsDUDEVkiiv.giebt man der

»

unter ihnen bestehenden Ungleichheit eine neue Sanktion;
nnd die Abgeordneten der Volisstände,welche im Ansehn
niedriger sichm- stellev sich noch tiefer durch den ihnen an-

gewiesenenPlatz- Man «solltedie Bürgerunter sich zu
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kinigkn suchen; allein man gehe nnk darauf aus, siezu

trennen , indem man die Scheidungs-Linie noch bestimmter

zieht. Vermehrt man, im Geisteder Popularität-die Mik-

glieder der Repräsentantennach Verhältnißder Anzahl der-

jenigen, die von ihnen repräsentirtwerden ; so verfälltman

in das entgegengesetzteUebel, in die Unterdrückungder hö-l
heren Stande. Haben die verschiedenenStande gemeinsame-

Jnteressen— warum alsdann die Sorge für dieselbennicht
einer Versammlung überlassen,worin diese Stande ver-

schmolzensind? Sind ihre InteressenentgegengesetzterArt —-

wie will man alsdann von einer Versammlung, worin diese
Stände gesondert sind, Entscheidungenerwarten, die der

Vernunft gemäßsind? Springt es nichtin die Augen«

Daß-wenn einige Gleichheit der Zahl unter diesen Stauden

Statt findet, es, aller Wahrscheinlichkeitnach, die Ueber-

läufer der niederen Stände««se«ynwerden, welchedie Ent-

scheidungen zu Wege .dringen? Ueber-dies sinddiese Inte-

ressen nicht so entgegengesetzt, als sieGeistern erscheinen-
welche durch Vorurtheileirre geleitet, oder durch kleinliche
Leidenschaftenbewegt werden; und die Trennung unter den

Ständen würde immer «nur dazu dienen-, die-dem allge-
meinenVortheile zuwiderlausendenIrrthümerzu verviel-

fältigen. -

an Frankreich kann der UnterschiedzwischenStadt-
WV LCNDbstvvlmeennicht anders als verhaßtseyn· Der
Klerusist nicht ein Skaakskzkpey sondern eine Pro-
fessspnz er Vatf einen besonderen Stand nicht mehr und

nicht Weniger bilden- als jede andere Biitsgerklasse,vwelche
vom Staate dafür bezahlt wire-, daß sie eine essenetiche
kakkchkUUSausübks Der wahre Adel, die Abkömmlinge
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; des altenNittekwesMsi hattennichtursachessichüber eine

Form zu beklagst-«worin sie nur als die Chefs, die Ne-
’·

präsentantendes Volks, erschienen. Dies hieß, sie auf
ihren UrsprungzurückführenUeber-dies könnte—ein an Land-

besitzungen reicherAdel nicht verfehlen, bei einer solchen .

Konstitution ein« großesUebergewichtzu eben der Zeit zu

erlangen, wo dieselbeKonstitution dem armen«Adel eine

ehrenvolleLaufbahn eröffnenDa Versammlungen ohne

ständischenUnterschiednichtwohl ein anderes Interesse ha-
ben können,als das. der Nation; so würden sie auch kein

anarchisches Negiment zu Wege gebracht, ynm wenigsten
kleine abgesonderte Aristokratiengebildet haben, welche von

Hofleuten regiert worden wären: von Hofleutenz deren Zu-

stimmung man-hätte ersaufen und deren Jntrignen man

hätteunterdrückenmüssen.

»Tai-gotwußtesehr gut, daß eine Versammlung mit

Stauden, mit beständigenPräsidentenu. s. w. viel leichter

herzustellenseyn nnd einem Minister den Beistand der

Geistlichkeit,.«der Höflingeund der Mitglieder des vornehm-

sten Adels sichernwürde, die es nur schmeichelhaftfinden ·

konnten, wenn sie die Minister nöthigtemnichts ohne ihre

vorhergegangene Zustimmung zu unternehmen, und "(wie
die Großen am Hofe Ludwigs des Picrzchntenzu sagen

)

pflegten) « ihren Antheil an der LIMIng zu haben z« er

wußte sogar, daß dieseForm die glücklicheMischungvon

Achtung für alte Irrthümer in sich schließt,weiche den

»Neuerungendie Gunst desPublikumszuwendet. Alleiner

wußteauch-, daßeine solche Einrichtungdas stchersteMit-

tel war, der Abstellung von Mißbräuchenunüberwindliche

Hindernisseits den Weg eu« legen und oie Staatspaqu-
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sung ohne allen Erfolg für die Wohlfahrt des Volks zu

verändern.
»

·

«

»Was er vorhalte, sollte alle Provinzenzugleichum- .

fassen. Dieser Gang war der einzige, welcher den Erfolg

verbürgte,welcher diesen Versammlungen, von dem-ersten
« Augenblickihres Dasepns an, eine wahre Nützlichkeikgab,

welcher es erlaubte, das Gute auf TM großartigeund

dauerhaste Weise zu thun. Der Gedanke, einen Versuch
Initeiner einzigen Provinzle machen, erschien ihm als

eine wahre Kinderei, welche, ohne den ersten Schritt zu

erleichtern,den zweiten nur noch schwierigermachte.

liRUV äu Verrichtungender Verwaltungglaubte Tur-

gvk diese Versammlungeneinberufen zu müssen; er war
»

lich nicht der Meinung, daß ldieseVerrichtungen sich hin-
«

aus erstreckenmüßtenüber die Vollziehungallgemeiner Ne-

glements und solcher—Gesetze,die ihren Ursprung in der

suverånenMacht haben. Er glaubte,s-«daß die Zerstörung

verwickelterund vervielfältigterMißbrauch-»die Reform
einesVerwaltungs-Systems die Umschmelzungder Gesetz-
gebung nicht anders zu Stande gebracht werden könnten,
als nach einem regelmäßigenPian, nach einem gut kom-

v

binirten System, und daß dabei alles das Werk eines Ein-

.zigen seyn müsse.
»Er wußte, daß selbst in solchenStaaten, wo die

Konstiturion sehr volksthürnlichist, wo die Bürger sich,
theils aus«-Pflichk—,theils aus Ehrgeiz-mit den öffentlichen
Angelegenheitenbeschwur-kmdiese fast immer nach Vorur-

»tl)eilenentschiedenwerden, und daß hier die Mißbrauche
ewig- Die nützlichenVeränderungenunmöglichsind. Doch-
was soll man ineiner Monurchie, wo eine Einrichtlms
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dieser Art ganz MU seyn würde, von einer Versammlung
von Männern erwarten, denen die öffentlichenAngelegen-
heiten fremdsinds die lein Ohr für die Stimme der Wahr-

heit haben, dafür aber desto mehr Neigung, sich fortkeißen

zu lassen von der Stimme des ersten Charlntans,der sie

zu verführenversuchen möchte? Die Großmuth,welche

ihnen die Sorge überließe,in ihren eigenen Angelegenhei-
ten zu entscheiden,würde nur eine heuchletfischeGrausam-

,keitseyn. Das hieße, für nichts und wieder nichts den

größtenVorzug der Monarchie aufopferu: den Vorzug, das

Gebäude der Vorurkheile abzutragen, ehe es in sich zusam-

menfällt, nützlicheReformen zu Stande-zu ldringen,selbst
wenn die Schein ver Reichen und ver Mckckxkigkuvie Miß;f

bröuchebeschütztz,den Vorzug«endlich, ein regelnieißiges

System zu befolgen, ohne daß man ’sichgenöthigtsteht,

einen Theil derselbender Rothwendigleiteiner Zustimmung .

aufzuopferm .

«Lange vor seinem Eintritt in das Ministerium hatte

sich Turgot mit diesem Plane beschäftigtEr hatte das

Ganze desselbendurchdacht, die einzelnen Theile geprüft,

den zu befolgenden Gang geregelt und die Vollziehungss

mittel beschlossen. Von ihrem ersten Ursprung an, wollte

er diese Einrichtung zu dem Grade non Vollkommenheiter-

heben, welche die Einsicht feines STIMME gestatten würde.

Er wollte weder der Meinung des Augenblicks ein Opfer

bringen«noch diesenVerfammlyngmeine fehlerhafte Form

-geben, sei es um glänzender-enRuhm einzuerndtem oder

um die Einrichtung selbst zu erleichtern. Er wußte, daß

jede Institution dieserArt, wenn sie einmal nach-neigen

Prinzipev ev Stande gebracht ist« nicht andere ais durch

N
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heftige Ansteengungemvielleicht sogar nur aus Kosten der
dssmkiichenRuhe,resormirt werden kann ; und dabei glaubte
er nicht, daß ein Minister, welcher den allgemeinenNutzen

seinem eigenenRuhm verziehen soll, das Recht habe, ein

vorübergehendesGute zuStande zu bringen, um alles grös-

sere und dauerhaftereGute unmöglichäu MachMs Nach

dieser seiner Ansicht würde er zugleichdie Form dieser Vers
,

sammlungen,die Art und Weise die Mitgliederderselben zu
- wählen,die Ordnung, nach welcher sie ihre Sitzungen hec-

ten sollten, die Wahlform für ihre Beamten , die einer je-
den VersammlunggebührendenRechte, die Gränzen die-

ser Richter die Verrichtungender Beamten, kurz alles ge-

regelt haben, was seineVorhersicht und seinePrinzipehätten
Umfassm können. Nach ihm sollte diese Institution dasv
Werk-der Vernunft sehn, nicht-, wie alle, pelrhebisher
da gewesen sind, das Werk des Zufalls und der Umstände.

«Angefangenhätte er mit der Einführung besonderer

Munizipvalitätem, Aus diesewürde die Einführung»derWahl-
versaminlungengefolgt seyn. Hier würde er inne gehalten

haben: einmal, weil dieseEinrichtung für die Durchführung

seiner meistenZweckeausgereicht;zweitens-,um dem öffent-
lichenGeist Zeit zur Ausbildung zu geben, so wie den Bür-

"

gern Zeit, sichzu unterrichten, und denen, welche, vermöge
—

ihrerir Einsichten und Talente, sichhöhererVerrichtungen
würdigmachen wollten, Zeit, sich daraus vorzubereitenund

i

sich bekannt zumachem Versammlungeneinzuführen-«ist
leicht; allein ihre Nütziichkeikhängegänzlichvon den Eike-

sichkm ihrer Mitgliederund von dem Geiste ab, der sie
beseelkzUnd in Frankreichkam-es daraus an, dem ganzen»

Volke Eine MM Eitiehungzu geben, und ihm neue Ideen
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zuzuführen,währendman es zu neuen Verrichtungen berief.
Die Bürger der ersten Klasse hatten in dieser Beziehung
keinen Vorzug vor dem Volk; es war sogar zu befürchten-

daß die Vorurtheile in ihren Köpfennoch tiefer hasteten.

Man mußtealso daraus bedacht sehn, die Fundamente des

Gebäudes zu befestigen,ehe man den Gipfel aussetzenkonnte.

Ehe man den BürgernHäupter gab, mußte es Bürger

geben, »welcheim Stande waren,«dergleichenzu wühlen-

»Ein zweiterBeweggrund bestimmteTurgot, diesem

Gange zu folgen. Seine Politik, ganz und gar auf Ge-

rechtigkeit gegründet,verbot ihm, jeden Mißbrauchdes

Vertrauens, welcherNutzen auch daraus entspringenmöchte,

für rechtmäßigzu halten , oder zu glaubet-, daß es erlaubt

sei, einen König zu täuschen,sogar zum Vortheil einer

- ganzen Nation. Beseelt von diesemPrinzip, glaubte er,

inne halten zu müssen,nachdem er die Versammlungen

durchWahlen gebildet hatte, um dem Königekund zu thun,

daß- wenn er dem Ueberrestedieses Planes seine ganze

Ausdehnung gäbe,er seiner Nation eine ewige Wohlthar

erweisen werde, daß dies aber nicht geschehenkönne, ohne

einen Theil der königlichenAutdritcit auszuopsern.«Er würde

ihm das Preiswürdigeeines in der Geschichte beispiellosen

Opfers dargethan und diese Handlung des Patriotismus

als etwas dargestellt haben, das den Ausschlag gebe über

alle die Tugenden,welche den Trajanen und Mark-Anre-
len die gerechte Bewunderung aller Jahrhunderte erworben
haben, ohne ihren Einflußüber die Zeit einer einzigenRe-

gierung hin anszudehnen

»Er würdeihm zu gleicherZeit gesagt haben, daß,

in einer so gebildetenVerfassung- der allgemeineWunsch
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der Nation das einzigeHindernißfür eine Autorität seyn

werde, welche, stets ruhig nnd gesichert, nicht längckiWe-

der einen Zwischen-Körper,noch dieInteressen irgend eitles .

Standes den Frieden störenund sich zwischendem Fürsten.

und dem Volke erheben sehen, nnd eben dadurchViel un-

umschräntterund freier für die Voll.bvrivgungdes GMM »

seyn werde. Er würde gezeigthaben, daß dieser allge-

meine Wunsch, über welchen man sich bei solchen Mitteln

nicht täuschen,und welcher sich nur selten verirren konnte,

ein weit sichererWegwkisekseyn werde, als die öffentliche
Meinung, dieses gemeinschaftlicheHindernißfür alle un-

UmschränkteRegierungen,dessenWiderstand weniger stätig,
aber auch minder ruhig,oft eben so mächtig,bisweilen

höchstschädlichund immer gefährlich ist. . Er würde end-

lich darauf aufmerksam gemacht haben, daß, wenn irgend(

einmal, im natürlichenLaufe der Dinge, ein solches Opfer

nothwendig werdensollte, es, wie für die Nation , so für

den Fürsten nur dadurchminder gefährlichwerden könne,

baß es unbedingt freiwillig und vbn Fürstenselbst vordem

Augenblickdargebracht werde, wo man angefangen hätte

die Nothwendigkeitdesselbenzu fühlen.
«

»Man stadele uns nicht wegen der Umsiändlichkeit,

womit wir uns in diese Einzelheiten eingelassenhaben,

welche kriechtifcheSeelen und Freiheits-Enthusiastenviel-

leicht unbesonnen nnd ungehörignennen werden. Doch,
IVMUM hätten wir nicht einmal einen tugendbaften Mann

ddkstsllm sollen, der in der Mitte zwischenseinem Verlan-
«

sm- Vas Gute zu thun , und der Pflicht, welche das-Ver-—
MWU W Fükstm ihm auferlegt, weder jenem noch die-

ser entlegen möchte,oder vielmer reinen anderen Beka



242

fühlt, als« eben fd aufrichtiggegen andereMenschen, als

gegen sein Gewissenzu seyn?

»Wenn der Plan in allen seinen Theilen angenom-

men wäre, dann würde die Einführungvon Provinziali
Versammlungensich eben so schnellgebildet haben, als die

ersten Ordnungenvon Versammlungen Konsistenzgewonnen

hätten; und- von ihnen hätte man sorgfältiggewählteRe-

präsentantenerwarten können: Repräsentanten,welche, durch ·

sich selbstunterrichtcy ihre Bestimmung nicht auf das elende

Vergnügenbeschränkthätten, die Meinung irgend eines ge-
wandten und mächtigenMannes durch ihre Stimmen zu-

unterstützen.Doch, um eine National-Versammlung zu

bilden, bedurfte es einer längeren Zeit-« Vor allem war

dazuerforderlich,daß der Erfolg derbesonderenVersamm,

langen und der von ihnen durchgeführtenOperationen, die
öffentlicheMeinung unterjochhdie Vorurtheile zerstörtund

die Uebertragung derselben Konstitution auf Provinzen ge-

stattet hatte, welche bis dahin von Versammlungenver-

waltet wurden, deren, wenngleich höchstfehlerhafte, Form
von dem großenHausen bewundert und von allen Denje-
«Ui8m beschütztwird, deren Ansehndurch die Fortdauer die-

-

ser Form gesichertist, wie theuer dasselbeauch dem Volke

zu stehen kommen mag.«
D

So verhielt es sich, nach Eondoreeti mit dem Plane-,
den Turgotienttvorfenhatt» die gegenwirkende Kraft in

das politischeSystem Frankreichsauszunehmen; Am Tage

liegt-»daßdieser Minister die-Notwendigkeitempfand, die

gesellschaftlicheOrganisation seinesVakercanoee zum Vor-
.

theil der arbeitenden Klassenabzuändern Ob fdievon ihm

ersonnenenMittel zum Zielegeführthaben würden, ist je-
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doch eineFrage, die sich unschtver beantworten läßt, so-

bald man in Betrachtungzieht, wie wenig Frankreichdarauf

vorbereitet war. Nur, allzu stark hatte Turgot auf M

Kraft gewisserFormen gerechnetzund die Güte der mensch-

lichen Natur im Vergleich zu den Gebtechen der Menschen
in einen viel zu hohen Anschlag gebracht- Zwei Elemente

der französischenGesellschaftwaren noch weit davon ent-

fkknkeseiner Philanthropie als Stütze zu dienen: das eine

war die katholische Geistlichkeit mit ihren Ansprüchen

auf Unterwersungunter Glaubenslehrenz das andere der

FeudaliAdel mieseinenbis dahin genossenenVorrech-
ten. Wie nothwendigdaher auch eine neue Ordnung der

Dinge für Frankreichseyn mochte: so war es doch denen,
deren gefellschaftlicheVorzügedabei am meisten in »Gefahr

gebrachtwurden, schwerlichzu verargen, wenn sie die Epoche H

des Eintritts dieser Reform hinnuszuschieden versuchten-

Auf diese Weise wurde die- beabsichtigte Reform Tut-goes
freilich zu einer Revolution; allein gab es zur Abwendung

.

der letztern irgend ein positibes Mittel? Und wenn dies

wirklich vorhanden war, konnte es sich in der Wirksamkeit

eines Mannes abschließen,der so vereinzeltund zugleich
so kränklichwar, wie Tut-got?

Wir müssenjetztauf die besonderenUmständezurück-
kommen,unter welchen Turgots Sturz erfolgte.

Tukgvt würde in dem, was er selbst bezwesckte,mit

WMISEVEntschlossenheitnnd Selbstvertrauenzu Wkerke ge-

gangen schn- hätte er sich nicht des Beistandes eine-s Kol-

legen erfreut, dessenAnsichtenvon der Rothwendigieitdurch-
glekaDek Reformen mit den seinigen auf eine bewun.derns-·
WüsdiskWeise übekecvsiimmtemDieser Kollege w at Dei-·
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Minister Malesherbes,dessenName in FrankreichsGeschichte
unstekbtichgewordenist, sowohl durch seinegroßmüthigeVer-

theidigung Ladtvigsdes Sechszehnten in der furchtbarsten

Krisis, welche der Partheikampfherbeiführenkann, als

durch den Heldenmuth,womit Malesherbes selbst,ein Jahr

LspckMidas Blutgerüst bestieg. Turgotund Malesherbes
rannten sichvon Jugend auf. Was den letzterenam inei-

"sien auszeichnete, war seine Liebe für die Wissenschaften
und fein reger Eifer für die allgemeine Wohlfahrt. Durch
beides war er dem Finanz-Minister unendlich theuer; seine

Einsichtem seine Tugenden, seine sanfte und leichte Bewo-

samkeit erschienen diesemals die wirksamstenMittel, jede
Reform, jeden Plan zu einer dem«Staate wahrhaft nütz-

lichen Verwaltung zu Stande zu bringen. Bestimmt war

Malesh.erbes, an die Spitze einer Behördezu-treten, welche
den. Volksunterricht zum Gegenstande ihrer Bemühungen

machte-- Für den Augenblickwar an die Einführungeiner

solchenBehörde nicht zu denken; das größteHindernißlag

in dem kiberwiegendenAnsehn der katholischenGeistlichkeit.

Nicht ganz mit Unrechthoffte Turgot, dies Hindernis, wo

nicht zu beseitigen,doch zu entkraften. Die Sa,lbungs-

und KrönungssFeierlichkeitzu Nheinjs sollte das große

Werk»eine-r Umschmelzungder. ganzen Nation durch verbes-

serten Unterricht einleiten; und schwerlich ließen beide

Freunde isich träumem Daß«sie gerade zu Nheims schei-
tern würden.

Eis fchrnerztesTut-got, zu sehen, daß ein so rechtschaf-

fener Mann,l wie der König-vin Folge gewisser Formeln,

spwelcheUnwissenheitund Aberglauben in den Zeiten der

Versinfierungdiktirt hatten, sichnoch in der zweitenHälfte
des
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des achtzehntenJahrhunderts eidnch verbindlich machen
sollst-r dieKetzer zu ver-tilgen: »ein Eid, den weder

Heinrich der Vierte , noch Ludwig der Dreizehnte,»NochLud-

wig Des Vierzehntegeleistet hatten, der jedochvon allen

übrigenVorgängernLudwigs desTugendhaften er-.

neuere worden war yc).« So drückte sich Turgoc darüber

aktsc «Erschrieb an den König, um ihn aufmerksam zn

Wachen ans diesen handgreiflichenWiderfpkUchzwischensti-
nem, dem Sittengesetzund den Pflichten eines Suvereins
enkfpkschendenVorsatze,und dem Eide,· den man von ihm

Verlangenwürde. Diesem Schreiben were eine neue Eidesp

formel beigefügt,wodurch der Königkeine andere Verpflich-
tung übernahm,als: »daß alle Kirchen seines König-
keichsAuf seinen Schutz und seine Gerechxigkeitsollten rech-

-

nen dürfen-«
«

. I :

Turgots kurzer-,nachdrücklichesiundrührendesSchrei-
ben an den Königzwurde-, ehe esdem Herrn von Mau-

repas und dem Könige vorgelegt wurde, nur dem Urtheil
des Herrn von Malesherlses und des Mai-Eis von Con-

dorcet unterworfen; und daß beide ihre herzlicheZustim-

mung zu demselbengaben, versieht sich wohl Von selbst-
Maurepas wagte es nicht« Turgot an der Ueberreichung
feines Schreibenszu verhindern Auf den König machte
dieses einen sehr lebhaften Eindruck. Es stand nunmehr
in der Gewalt-desPkemiee-Ministers— denn diesenwich-
tigen Posten bekleidete Maurepas — das in Unruhe ge-
setzteGemüthdes Königs nach dem Wunschedes Finanz-
Ministeks sU bestimmen-;und da er demjungen Unersch-l

«) S· oewrcäde Tllkgot;Tom. III. p. 314.

N.Monatsfche.f.D. xxxnnLVnsstr N

i —

.

-
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renen Monarchen als ein Mann zur Seite gesetzt war,

der durch feine Welt- und Menschenkenntnißdas ersetzen

sollte, was Ludwigdem Sechszehntenvermögeseiner Ju-

» gend daran fehlte: so ließ-sichdarauf rechnen, daß er nicht

shinderlichseynwürde in einer Sache,f die so sehr-fürsich
selbstsprech— .

"

«

Doch Maurepas hatte es dem Finanz-Ministernicht

verziehen,daß er durchseineKaitbiüiigkeiyoukch vie Starke

seiner Vernunftund durch die Gewalt seinesMuthe, weih-
rend der fünf ersten Tage der Unruhen wegen vorgeblichen

Mangelsan Brot und Mehl, allein Autorität »in Frank-

reich geübthatte. Austerdemängstigte ihn die innige

Freundschaft zwischenTut-gotund Malesherdeö; er sah sich

dadurch, bei seinem vorgerücktenAlter«in seinem Wirkungs-

lreise bedroht. Das kühneUnternehmenangots, die For-.

mel des königlichenEidfchtvurs abzuändern,erschien ihm

also in dem Lichte einer Besitznahmeder ganzen Regierungs-
Autoritåt Demgemäß sagte er dem Könige: ««Turgot

hat unstreitig die Wahrheit aus«seiner Seite ; allein er ist
«

allzu keck. Was er in Vorschlag bringt, dürfte kaum

von einem Fürsten versucht werden, der in einein reifen

Alter und zu einer vollkommen ruhigen Zeit zum Thron

gelangt wäre. Dies ist nicht die Lage Ewn Meinst-it
Es würde die«höchsteUnvorstchtigkkikMMkhtm wenn Sie

in demselbenAugenblicksWv Sie VM Stürmen eines Auf-

standes, dessen Vor-wand Brokmangel war, kaum entgan-

gen sind, ihre Jugend den Stürmen religiöserund aber-

gläribigerFaktionen bloßstellenwollten. Fanatiker sind weit

furchtbarer, als Ketzer. Diese leben in»der Stimmung-

welcheihre staatsdürgerlicheLage rnit sich bringt. Jene
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, leiser—Stimn1e,durch einige-.unverständlicheWorte.
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dürfennicht durcheine Neuerung gereizt werden, die «-sie

als die Kirche bedrohendbetrachtem Nicht zu verfolgen-
evird Ewr. Majesiätimmer leicht seyn. Alte Formeln,de-

ren Sinn niemand kennt, verpflichtenzu nichts.«

Der König gab dem Flimmer-Ministernach. Die

Eioesfocmet wurde nichtgeändert;allein er sprach die letz-
ten Worte, welche gegen seine Menschlichksitund Tugend

waren, nicht nach , sondern ersetztesie- eklöthenbund mit

Das

Protokol wurde abgefaßt,wie das der vorigenRegierung-

Nach beendigterKrönungwar Maurepas jedochschwach-
"

sinniggenug, gegen die Bifchdsedamit zU Prahka »Daßek

zwei Philosophen (die Herren Von Malesherbes und Tur-

got) aus dem Spiele gebracht habe.«.
«

«

Für Turgot lag- hierin eine Aufforderung, sein Ber-

fnhren zu rechtfertigen.
König gerichteteteDenkschrift über die Duldung,
worin er bewies, daß nur ein Unglaubiger darin etwas

sehen könnte, das auf bloßeStaatswohls-ehrt abzwecke,
währendfür Jeden, welcherglaube, daß es eine Religion

gebenmüsse,und daß es eine wahre Religion gebe, die

Toleranz zu einer strengenGewissenspflichtwerde. »ka"k,«
sagte är,»der Gläubige fühlt durch sein Gewissen, das

ihm»höher steht, als das,Leben, wie abscheuliches seyn
Würdeidem Gewisseneines- Andern Gesetzevorzuschreibem
Und giebt es denn nicht Dinge, welche über alle mensch-
liche Autorität erhaben sind?« Tut-got hatte, wie wir

wissen- Thivcsgkestudirtz und gerade dies setzte ihn in

den Stande seinem Könige so hellsameWahrheitenOffen-
. baren zu können. v·

I

« N 2

Dies geschah durch die, an den
»
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InzwischenMk sein Verhältnis zn dem alten Man-

repas einmal für«allemal zerrissen. Je mehr dieser die

Ueberlegenheitdes Finanz-Ministers fühlte, desto geneigter
wurde er, DenjenigenRaum zu geben«welche sich zwi-
schen ihn Und Turgot eindrängtem reines-teVeränderung
hervorzubringen,die zu ihremVortheil wäre. Alle Zentri-

guen wurden versucht, um den FinanzHMinisterzu stürzen-

Zu den übrigenMittelngehöttydaß man dem Könige

Briese in die Hände spielte, worin der General-Krontrol-

lör gemißhandeltswar:Briefe, die man auf der.Post auf-

gefangen zu haben versicherte Einen von diesen Briefen
theilte»der König dent resormatorischenMinister mit. Er

enthielt folgende Stelle: »Tai-gotist ein Ehrgeiziger, des-

sen einzigesZiel daraus gerichtet ist, die Güte des Königs

zu mißbrauchen,Um stchder höchstenAutorität zu bemäch-

tigen, die Prinzen zn Boden zn schlagen und die Obrigkeit
herabzuwürdigen.Alles kann manvon diesem unerscl)rok-

"

kenen Tuckmänser erwarten-« Tut-got dankte dem König

rechtherzlichfür dieseMichean weiche Wohiwonen an-

kündigte. Hinsichtlichder ihm gemachten Beschuldigungen

rechtfertigte er sich damit, daßer Feinde-haben müsse; er

setztedie Ursachen auseinander, und bat den König, «ihm

keine Anklagevorzuenthalten,«wobei er versprach, »daßer

jede mit eben so viel Wahrheit als- Redlichkeitwiderlegen
wolle.« Der König antworte-te ihm aus eine höchstVerbind-

licheWeise· Das Vertrauen schienwieder »der-gestelltDoch
die Inschriftdes Monarchen, welche die Anzeigevon wie-

derkehrendtmVertrauen gab und einem Kammerdiener zur

Vesorgungüberliefertwar, langte erst am dritten Tage an, ld.h.

zu einer Zeit, wo Tut-goesSchicksalbereits entschiedenwar.
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»

«

Turgot scheinbaraus dem Spiele lassendikichkekeMAR-

repas alle seine Waffen gegen den Herrn von Malesheke

bes, den er ais die rechteHand des General-Konkkvlleuks’

betrachtete. Was dieser auch inVorschlagbringen mochte,
um die Ausgabendes Hofes zu vermindern—- übernllJkieß
er aus den Widerstand des PremiewMinisterchund dieser

Widerstand war so heftig und so verletzendi daß Maus-

herbes aus den Gedanken gerathenmußte,Ersparnisseseien

unmöglichund folglich alle Bemühungen um die Wieder-
( herstellungder Finanzen rein vergeblich·Gegen Turgot und

dessenFreunde wiederholteer stets die Worte: »die Frucht
der schönstenOperationendes General-Kontrollörswird die

Beute einer unvermeidlichenPerschleuderungwerden« Sein

Voksatzwar, sich zurückzuziehenIhn von diesemVorsatz
abzubringemließen Turgot »und dessenFreundeses nicht an

triftigen Vorstellungen fehlenz und da sieseinen Ekel und

Unmuth nicht zu besiegenvermochten, so bewogen sie ihn
zu dem Versprechen, daß er nicht eher ausscheidenwolle,
als bis man den König zur Ernennung eines Nachfolgers
vorbereitet hätte,welcher Turgots Freund sei und diesen in

«

seinenBemühungenzu unterstützenverspreche.· .

«

Es war jedochnicht leicht, den gewünschtenNachfol-
ger zu sindenzdenn Malesherbes war ein Mann, den man

nicht reiche ersetzt. Von Turgot pflegte dieser Minister zu

lasmk net vereinige Bacons Kopf mit dem Herzen de

PHOHPWIHWJn« welchem Andern so Viel Begeisterung
sinds-UT Man gerieth auf, den Gedanken,daß es vielleicht
möglichsti- die schönenEigenschaften, welcheMalesherbes
vereinkgkei in zwei Anderen getrennt anzutreffen. Mem

wollte also seinMinisteriumtheilen: Herr Wingivillerfvllke

«
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Hansminister, Herr von FourqueuxsMinister für die Ver-

waltung der«VIII-Linsenwerden. So war, oder so schien
die bisherigeOrdnung der Dinge gerettet-

Doch Maurepas, erschrecktvon dem letztenBillet des

Königs, das er gelesen hatte, hielt den Augenblickfür so

dringend, daß er den Herrn von Malesherbes härterals

jemals behandelte,«und ihn dadurch so aufbrachte, daß er
seineEntlassungauf der Stelle forderte.

«

Gerade dies hatte
- Maurepasbezweckt.

v

Jetzt des Erfolges gewiß, sagte er

zum König: »Malesherbes und Turgot sind zweiMänner,

weiche ich Ewi. Majsstae empfehlenzu nassen graue-»
weil ich sie sür tugendhast und ergeben hielt. Der Eine

verläßt»Sie wegen geringer Schwierigkeiten, »welche die

Klugheit zu erheben gebietet. Der Andere bedroht uns oft

damit, daß er Sieverlassenwerde, wenn Sie seinen Rath
nicht in allen Stücken befolgen. Mit Bedauern nehme ich

wahr, daß weder der Eine nochder Andere Ihnen zu-

gethan ist.«

Aufdiese heuchlerischeRede wurde Malesherbes Ent-

«lassungangenommen, und Tut-got erhielt den Befehl, die
.

seinige einzureichen.
«

·

«
.

Man darf wohl behaupten,"daß zwei achtungswerthe

Minister nie aus nichtigerenGründen entfernt worden sind.

Was allein zu MaurepasEntschuldigung gesagt werden

kann,ist, daß alle Erfolgeim Leben einer Regierungdarauf

beruhen, daßiman zu einanderpaßt. Je weniger nun Tur-

got und Malesherbeszu Mann-pas paßten,welcher Lud-

wigs des SechszehntenMentor war, desto nothwendiger —

mußtensie ausscheidem wenn ein Schatten von Einheit

gerettet werden sollte. Bleiben konntenjienur, wenn Mau-
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repas ausfchiedzund da Ludwigder Sechszehntenvrh allzu —

jung war, um einen erfahrnen Rathgeber, in welchen er

Vertrauen setzte,entbehren zu können,»sowar wohl Nichts

natürlicher,als daß jenexPlntzmachten. Im Uelrrigen

waren die Folgen dieses Ausscheidens nur allzüwichtig«
’

. Wären Turgot und Maleshrrbes am Staatsrnder geblie-
ben: so würde die Revolution, welche imJahre 1789 ih-
ren Anfang nahm, sich durch allntrihlige Reformen habe-n
abwenden lassen; denn jene trat nur« ein, -«weildiese zum

Stillstand gebrachtwaren.
»

«

Im Jahre 1776 hatte man hiervon noch keine Ah-

nung. Als TargoklvonLimoges nach Paris berufen wurde,
um Minister zu werden, hatte sich die Nachricht davon

kaum in die Dörfer feiner Provinz verbreitet,als Thrünen

vergossen wurden, in welchen Erkenntlichkeitund Rührung

sich mit Bedauern nnd Freude vermifchrenz man Tmißgönnte
dem Königreichdas Glück, einen solchenVerwalterzu er-

halten«und das allgemeine Vaterlands-Gefühlskonnteden

persönlichenSchmerz über Turgots Verlust nicht verdrän-

gen.- Sehr viele Pfarrer sündigtenihren Beichtkinderndas

Ereignißan, und forderten das Volk auf, die Gnade des

Himmels für einenMinister anzuflehen,""dem es fo große
Wohlthaten verdanken Dabei kündigtensie an, daßsie znsp
diesem Endzweckeine Messe feiern würden; und- wiewohl -

Diese CM eitlem Werkeltage gefeiert werden mußte,«foeilten

Doch die Landleuteherbei, um dem abgegangenen Inten-»
danken den letzten Beweis ihrer Erkenntlichkeit zu geben. -

Man drückte sich die Hände, und fagte treuherzig: »Der—
König hak Wohl daran gethan, daß er ihn genommen hats
es ist UUV Wukigedaßwir ihn verloren haben-« Weni-
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gen IMMDAMMist Eine fv aufrichtigeHuldigung zu Theil

geworden. Wie ganz anders stellte sich Alles nach Tur-

gots Ausscheidenals Minister! Kaum war zu Verfailles
·

bekannt geworden, »daß der TuckmausekcsoumoisJ den

Befehl erhalten habe, seine Entlassung einzugehen:«so of-
fenbartesichdarüber die unanständigsteFreude; man sah
in diesemSchrittenur eine glücklicheVorbedeutung, und

wederim Borzimmer, noch in dem Zimmer des Königs

selbst, fehlte es an gegenseitigenGlückwünschungen;und

dieser Austritt wiederholte sich zu Paris für dlleDiejeni-
gen, welche bei der Fortdauer der Mißbrciucheihre Rech-
nung fanden. AechteStaatsmcinner befindensich nicht sel-
ten in dem Fall, den über sie ausgesprochenenTadel für»
eine.«Lobredehalten zu dürfen. »,
»Turgots-Verwaltung war also fehlerfrei?« — so

fragt vielleichtder eine oder der andere Leser-,wenn er Er-

fahrung genug besitzt,um zu wissen, daß Horaz eine für

alle Zeit.en,geltendesLZZahrheitaussprach, als er sagte:

.·v.·. vitiis nemo sine anscituk, optimus illa est

Qui minimis txt-gelun»

xWir wollen hier anführen,«was Condorcet zur Recht-«

fertigungseines Freundes sagt; nämlichFolgendes-
«—.Unterdenen,«welche Turgots Verwaltung getadelt

haben, giebt es Einige, denen«man nicht zu antworten

»bkaucht.Allein es giebt auch Vorwürfe,welche eine Er-

örterungverdienen können, nicht etwa zum Vortheil seines

Ruhms-Wohlaber zum Besten Deter, welchedasSchick-

sal«-fürhdhe Aemter bestimmt ; denn für diese kann es

-

wohlthåtigseyn, zum Voraus zu wissen-—wie sie werden

l
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beurtheiltwerden, selbstvon Solchen, deren Absichtenrein

und lauter sind.
«

»Man beschnldigteTurgot, daß er das vernachlässige,«
«

rbas man die Einzelheiten(d(-Jtails) der Finarni nennt.

Die Antwortliegt in der Geschichteseines Ministeriums.
Wahr ist, daß Turgot keinen hohen Werth legte auf ge-

WisseBerechnungen,welchenur eine mittelmäßigeKennt-
niß der Arithmetikerfordern. EinkgåandekeBekechUUUth
deren Zahl jedochgeringist, müssenvon Mathefnatitern
gemacht werden, wenn man nicht betrogen werden will;
Und Tngvkt welcher die politischeArithmerit nach ihrer

ganzen Wichtigkeitkannte,hatte solcheMaßregelngenommen-

daß die Details-Kenntnisse,welche nur von den Büreaux

gegeben werden können,von Mathematikern bearbeitet wur-

den, welche fähig waren, nützlicheResultate daraus zrt

ziehen und zugleich die Genauigkeit und die Probabilitätder-

- selben zu bestimmen «). -

-

»Es ist ferner wahr, YdaßTür-gotMenschen, deren

hauptsächlichesVerdienst kein anderes ist,fals großeReich-
thümerangehäuftzu haben, und diese zu noch«größerer«
Bereicherungzu benutzen,eben nicht mit Auszeichnungbe-

handelte: er glaubte,daßin einer Gesellschaft,wo es Rings-
Unterschiedegiebt, wo jedochder Reichthumdieselbenauf-

- F) Wir müßtenuns sehr irren, oder Condoreet sprichthiernach
den übertriebenenBegriffen seines Zeitalters von der Allgewalt der—
Mail)ematit«:Begriffe,nach welchen man sich einbildete- alle gesell-
schaßtlichePhänomenenumerischen Gesetzen unterwerfen zu können.

Ein denkender Finanz-Minister,wie angot, mußte von diesem th- .

thnm sehr bald zurücklommem »

«

Anm. d. Herausg-
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hebt, ein Minister-, der ein Freund der natürlichenGleich-

heit ist,- zweiter die Ueberzeugunginsich trägt, daß die

Ungleichheitdes Ranges ’unnüsund gefährlich sei, aus

Achtut1g»ft«1rdie öffentlichenSitten, nicht durch«sein Bei-

spiel eine Vermengungautorisirendürfe-,deren ganze Wir-
«

kung darin besteht, daß sie die Begehrlichkeitanregt,-indene
man zu dem Stachel des Geizes noch den des Hochmulhs

hinzufüge-

«Man hat gesagt«: Turgot habe in seine Operatidnen
allzuViel Uebereilunggebracht. Einer seiner Freunde sprach-

währendseines Ministeriums, eines Tages mit ihm hier-

über. Turgots Antwort war: »Wie können Sie mir

diesen Vorwurf mach-ne Sie see-sma-die Bedürfnissedes
«

Volks, und»Siewissen, daßfmanin meiner Familie in einem.

Alter von 50 Jahren am Podagra stirbt.«

« Andere haben dagegen behauptet: er sei alle lang-

sam zu Werke gegangen. »Diesevergaßen,daß,wenn man

von seinem zwanzigmonatlichenMinisterium die Zeit abzieht,

welchePodagra-Anfålleihm raubten , ferner die Zeit, um

welchedietiinstlichgegen ihn angezetteltenAufstöndeihn

brachten, nur Ein Jahr übrig bleibt; sie verkannten die

Nützlichkeitseiner Operationen, währen-dsie ein übertriebe-«
nes Gewicht auf die Austilgung von Mißbrauchenlegten,

welche Tal-got nur verschonke,weil er sie in ihrer Quelle

einzugreifengedachte. Er selbst drückte sichdarüber so aus:

»daß er das Uebel zerstören,aber nicht Vervollkomm-

nen wollte-« ,

«

»Man behauptete, daß er mit Niemandem zu Rathe

gehe. Wahr ist, daß die Offenheit seines Charakters ihm

nicht erlaubte, Von diesem Mittel, der Eigenliebe zu schmei-
-
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cheln, Gebrauch zu mnchen Wahr ist ferner, daß, nach-«
- dem er siehdurchNachdenkennnd Erfahrungvon der Wahr-

heit seiner einmal angenommenen Prinzipe überzeugtIhakkee
er Keinen fragte, was er glauben oder nicht glauben sollte.
Allein er ging mit allen Denjenigenzu Rathe, deren Ein-

sichtensichbenutzenließen; und dies waren nicht.immer
Solche, die sich für-berufen hielten, ihm Rath zu ertheilem

nnd noch weit weniger Diejenigen-Welchegewohnt waren,
Von Ministern zu Rathe gezogenzu werden, und sie zu

betrügen.
·

»Man machte ihm Starrsinn und Unbeugsanrkeitdes

Charakterszum Vorwurf. Demn, die ihm diesen Ein-

wand machten, möchteich Vorschlagen,ans ihre eigenen

Erfahrungen zurückzugebenUnd sich die Frage vorzulegen:
ob sie, in ihrem öffentlichenund in ihremPrivatleben,
mehr Fehler durchihre Festigreie oder durch ihre Nach-zie-

bigkeit und Schwächebegangen«haben. Dieser Probe un-

terworfen, würde selbst ein Cato eingestehen, daß er weit
·

öfter aus Schwäche-Jals ans Unbengsamkeit gesundigt habe.

Die Schwächeist ein Fehler-z den »die Natur uns giebt,
den wir nicht zerstörenkönnen,gegen den wir uns unab-

lässig zu vertheidigenhaben: ein Fehler, den unter allen

Umständenbesiegt zuhabem kein Mann von gutem Glau-

ben, kein Mann ," der des Muthes fähig ist, sich jemals
rühmenwird-

«Man hat ihm Mangel «anGewandtheit zum Vor-

Wka gemachkz Und Herr Price, einer von den aufgeklärte-

stm Und tugendbaftestenMännern Englands, hat diese Be-

schuldigungwiederhole Tuegot schrieb ihm hier-ade-For-

v

·g,endes:
«

,
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»Ich hättesie verdienen können,wenn Sie keine an-

dere Ungeschicklichkeitim Auge gehabt hätten,als die, daß

ich nicht die Triebfedernzu erkennen vermochte,1welchePer-
sonen, die in der Intrigne unendlich gewandter sind, als

ich es bin und werden mag,l gegen mich spielen ließen;
allein es kommt -mir vor, als legten Sie mir die Unge-

schicklichieitzur Last, die allgemeineMeinung der Nation

gröblichbeleidigtzu haben. Jn diefer Hinsicht aber glaube

ich, daßSie weder-mir, noch der Nation haben Gerechtig- ,

keit wieder-fahren lassen; am wenigsten der letztern, in wel-

cher bei weitem mehr Aufklärunganzutreffen ist, als man

in England gemeiniglichglaubt-J und wo es vielleicht«weit
teicheee isi,7dete-Vspuh1ieu;nfree vernünftige Zwecke zu ge.

winnen, als bei Ihnen-«

«Turgotwar der Meinung, daß in einer Monarchie,
wo nur der zugleichwohlthatige,festeund aufgeklärteWil-

len des Fürstendas Gute bewirken kann, alle Geschicklich-
keit eines Ministekssdakin bestehenmüsse,ihm die Wehe-

heit zu zeigen; und niemals bat er seinem Könige dieselbe

verhehlt, Er glaubte, nichts Tei zu fürchtenmit dem Ver-

trauenf des Fürsten, so wie ohne dasselbenichts Großes

möglichfei. Er glaubte, es sei nicht erlaubt, die Freund-

schaft eines Privatmantis, einer KökpskschastiDurchOpfer

zn erkaufem welche auf. Kosten der Nation dargebrachtwür-

den. Er verlangte,daß keine Besmsschungvon Falschheit,

ja nicht der geringsteAnscheinvon Marktschreier-eidie Nein-

heit und das Betragen eines Staatsmanns befleckenfollte. Er

kannte dieseMittel,und VerschmähetedenGebrauchderselben-

»Weder aus lseinenPrinzipen, noch ans feinen An-

sichtenMachkeer ein Geheimvißlweil er, vermögefeines
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Charaktetsl viel geneigterwen sich der Vernunftund der

natürlichenGüte des menschlichenHerzens anzuvertrauem
als die Verirrungen und die Verkehrtheitender Menschen

zu fürchten Dieser Art war die Ungeschicklichkeit,Von

welcher·sovielfachdie Rede gewesen ist. Jn Wahrheit,
man «hatMühe, sie nicht als das. kabwendigeErbtheil
einer starken und erhabenen Seele zu betrachten.
»Man sagt, er habe die Menschen nicht gekannt. .

Gleichwohl hat es schwerlich Philosophen gegeben,»welche
eine gründlichereKenntnißdesMenschengehabt haben,-so-
wohl des Menschen, wie er von Natur seyn«würde,als

wie er, modifizirtdurch Vorurtheile der Religion, der Na-

tionalität,des Standes, der Körperschaft,durch alle auf
ihn einwirkende Interessen, zu sehn Pflegt. Allein, er hatte

sich wenig mit derKunst beschäftigt-,veinzelne Menschen im

Besondera kennen zu lernen , die kleinen Einzelheiten ihrer

Angelegenheiten,ihrer Leidenschaften, der Art Und Weise,
wie sie sichbald verbergen, baid ins Lichtstellen, die Trieb-

federn ihrer Schlauheit und ihres Eharlatanismus wegzu-

kriegen. Und wozu hätteihm wohl eine Kenntnißgenütztj
welche man in den meisten Fällen nur erwerben und an-

wenden kann durch Mittel, überwelcheman zu erröthen

Ursachehaben würde? Dieser Mangel hat vielleichtdazu
bkkgtkmgemFrankreich einesMinisters zu berauben, der

still Glück gemacht haben wü«rde;allein dies hing zusam-
men Mit der·Erhabenheitseines Geistes; wie seine vorgeb-
Iiche Nicht-Gewaudheitmit der Größeund Reinheit sei-
ner Seele.

ciEndlkchmachte man ihm«auchden System-Geist
zum Vorwurf.
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,,Versteht man darunter,daß alle seine Operationen,
bis ins Einzelne hinab , eben so viel Theile eines regel-

mäßigenund allgemeinenPlans waren, den er sich gebil-
’

det hatte, daß dieser Plan und die Beweggründe,welche
alle seine besonderenEntscheidungendiktirten, die Folgen
einer kleinen Anzahl engunter einander Ver-hundeanPrin-
zipe waren, von welchen einige ihm ausschließendangehöre

-

- ten, von welchen aber kein einziges von ihm anders, als

nach strengerAnalyseund mit Entwickelung aller Beweise

angenommen war: alsdann werden wir ohne Bedenken

zugeben, daß System-Geistin Turgot war, und ihn wei-

ter geführt hat, als irgend einen anderen Minister. Allein,
dann ist auch ausgemacht wahr, daß dieser Vorwurf die

größtennd die gefährlichsteLobrede in sich schließt,die

.

einein Minister gehalten werden kann , weil sie ankündigt-

1) die Vollkraft, welcheerforderlichist, einen großenund

gut kombinirten Entwurf zu bilden und zu Vollziehenz

2) den festen Willen, der Wahrheit und Pflicht den Vor-

zug zu geben vor eigenen Vor-theilen und Leidenschaften;

Z) den Entschluß, allen Denjenigen, deren Vortheil dem

von dem Minister angenommenen Plane,entgegen steht, jede

Hoffnung zu nehmen.
.

-

«

«

«Versteht man unter System TM geringe Achtung
für eingewurzelteVorurtheile, für die Maximeneiner schwa-

chen und unstätenPolitik, für eskn gleichzeitigesoder auf

einander folgendes Gemisch entgegenstehenderPrinzip-«für
Operationen, welche zur Hälftedurchgeführtwerden, weil

ste aus kleinlichenunzusammenhcingendeuAnsichten-herver-

gegangm sind-?dankt hatte Tukgqtwiederum den System-
Geist, und diesergereichtihm noch einmal zur Ehre.



259

»Wer-stehtman aber unter System-Geist eine Vorliebe

für neue und paradoxe Meinungen, einen Geschmackfür

außerordentlicheOperationen,für schwankende Prinzipeund

allgemeineMaximen, die man auf alles anwenden weil

sie nichts entscheidenzdannverdiente Niemand weniger die

Benennung eines Spstematikers,als Tut-got Er liebte

die Wahrheit, in welcher Gestalt sie sich ihm auch darstel-
len mochte — alt oder neu, gemein oder außerordentlich-
Nie gab es einen entschiedenernFeind schwankenderJdem
und vergeblich allgemeiner Maximen; und gerade um sich

davor desto sichererzu bewahren,hatte er alle seine Mei-

nungen auf ein methodischesSystenizurückgeführt,dessen
sämmtlicheTheile er analysirthatte.

»Wenn wir unter den Vorwürsen,die dem ausge-

schiedenenMinister gemacht worden sind, nichtsauch den

einer Vorliebe sürlNeuerungenzur Sprache gebrachthaben:

«so ist es geschehen, weil« dieserVorwurf ehrlicher Weise
nur von Leuten herrührenkonnte , die in der schändlichsten
Unwissenheit lebten; denn es bedurfte nur eines unbefan«

genen Blicks auf die eneopäischeWelt, um die Entdeckung
zu machen, daß alle Völker wesentlicherReformen bedurf-
ten. Eigeutlichwaren nur die General chichter Frankreichs
berechtigt,zu sagen: ««Wozudoch die Neuerungen? Be-

sitldmwir uns denn nicht wohl ?««
So weit Condorcet,als Vertheidiger seines Freundes.

Mit«.dervollen Heiterkeiteines schönenGewächs,trat

Tukgvt M den Prioatstand zurück-«Allerdings hatte seine
GesundheitUnter-den Anstrengung-engelitten, denen er sich
auf der kuttm Laufbahnseines Minister-innig harte hinne-
ben müssevzdoch bat-e seine Krankiichteienichcden«-min-

J-
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desten Einsiüßauf seineLaune. Nie war er liebenswür-

digek gewesen,nie theurer allen Denen, welche den Vorzug
genossen, in seiner Gesellschaftzu leben. Während alle

Diejenigen-iwelche ihre Macht oder ihre Reichthümerauf
die Trümmer der Freiheikoder des’Vermögensihrer Mit-

bürger stützen,sich Glück wünschtenzu dem Sturze eines-

seinemFürstenund-seinem Vaterlande gleich ergebenen Mi-

nisters, fehlte es wahrlich anch micht an Solchen-sdie, nach

seinem Stütze, sich enger an ihn anschlosscm Diese fühl-
ten einen unvermeidlichenVerlust nach dessenganzen Um-

fange. Das Volk, das, wie immer, nicht Zeit gehabt

hattes,die ihm erzeigtenWohlthaten wahrzunehmen, blieb

gleichgültiggegen das unglück, das es ersah-; denn in

·Frantreich,wie in jedem andern Lande, hatte das Volk

nur in sofern eine Meinung über die bffentlichenAngele-

genheiten, als es nicht an Faktions-Männernoder Char-

latanen fehlte, die ihm eine solchezuführtem
Unter denen, die sich Turgots Absetzungam meisten

zu Herzen gehen ließen,stand Herr von Voltaire, trotz sei-

nes hohen Alters, oben an. Für ihn, den Apostel der

,Menschheit, den Verkündigerneuer Wahrheitem den ans-

gezeichnetstenSchriftsteller seinerZeit, war Turgots Eintritt

in das Ministerium einer von den süßestenAugenblicken

seines Lebens gewesen; wie das menschlicheGeschlechtkei-

nen eifrigernVertheldlgekhakksr
’

eben ·so hatte Frankreich

keinentreueren Bürger, als Voltaire. Als solcherhatte er

eine herzlicheFreude darüber empfunden, die Vernunft, die

Gerechtigkeit;den Abscheuvor Jerthum und Unterdrückung
in TurgotüPersvndem Throne so nahe gestellt zu sehen-

Tut-got
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Tut-got hatte ihn gebeten, den AusdruckseinerFreudeund

seiner Erwartungen zu mäfsigenzdenn-zu Anfange feiner

Minister-Laufbahn hatte er eben so viel-Mühe, die Besei-

sterung der Freunde allgemeinerWohlfahrt zu beschwichti-
gen, als andere Minister sich gkbmi die Begeisterungder

großen Menge anzuregen. Die Aufhebung der General-

Pacht im LandchenGex hatte Musik« Liebe für ihn ver-

mehrt, und eben deßhalbempfand DiksikMerkwürdiseMCUM

Turgots Abfetzung als ein persönliche-FUnglück. Er ging
darin so weit, daß er, mitten unter dem Jubel des Ho- -

fes, feinem Herzen in der berühmtenEpitre is un homme

Luft machte: Verfe,welche an Turgot gerichtetwaren, und

wodurch dieser beinaheVergöttertwurde.

Ehe wir erzählen,unter welchen BefchäftigungenTurp

got den kurzenUeberrest feines»Lebens zubrachte, fei es uns

erlaubt, hier einen Austritt einzufchaltemwelcher im Jahre L

1778 in Gegenwart zahlreicher Zeugen erfolgte-—

Voltaire war vier und achtzig Jahre alt,«als er sich
bereden ließ, das stille Ferner)zu verlassen und sich nach .

der Hauptstadt Frankreichs zu begeben,--urasdafelbst,am

Rande feines Lebens, des großenRuhmes zu genießen,den

er auf feiner Laufbahn als Schriftsteller eingeerndtesthatte.
Die Reise wurde im strengstenWinter gemacht; und es

war, wohl nichts natürlicher,als daß dadurch die Gesund-

heit eines, in allen seinen Gewohnheiten unterbrochenen
Greift-s gestört wurde-. Drei Wochen nach feiner Ankunft
in PMB stslltesich ein Bluthusten ein: der erste, den er

in seinem Leben,gehabt hakt-. Durch die Geschicklichkei-
der AekzkeWiedfkhetaestellnfühlteer sichstark genug, einer

N. Monatsschnf.D. xxxv111. Bd. se Hei. S
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,

Sitzung dei Akademie der Wissenschaftenbeizuivohnen.Als

er bei dem Versammlungsortderselben anlangte, fand er

im Hofe desLouvre mehr als zweitausendMenschen ver-

sammlet, welche: Es lebe Voltairei riefen. Die Aka-

demie selbstging ihm bis zum Eingange des Hofes entge-

gen, gab ihm den Ehrenplatz, bat ihn, den Vorsitz zu

übernehmen,ernannte ihn einhälligzu ihrem Direktor und

vergaßnichts von Allem, was ihre Liebeund Verehrung

auszudrückenvermochte. Von einem zahllosen Schwarm

begleitet, begab sichVoltaire an demselbenTage ins Schau-

spielhaus. Hier wurde er auf eine Weise empfangen, welche
an Begeisterung nnd Freudetrunkenheitgränzte.: Seine mit

Lorbern bekränzteBüste ward auf die Bühne gestellt-J—«Hier-«
mit nicht zufrieden, kamen die«Schauspieler'«in seine Loge
«und bekränztensein greises Hauptmit Lorberm unter den

Beisallsbezeigungendes Vollen Hauses, wo man nicht auf-

hörteBravo! zu rufen. Mitten unter diesen unzweidenti-

gen Anerkennungenseines schristsiellerischenVerdiensteshörte
iVoltaire Turgots Namen nennen, indem man ihm zugleich
die Person des gewesenenGeneral-Kontrollörs bezeichnete..
»Wie angeregt er nun auch seyn.mochte, so Vergag er doch

sich selbst,sprang von«seinemSitze auf, näherte sich wan-

kenden Tritts dem Von ihm so hoch VekchkkmMinister,er-

«

griff Turgots Hände, die er mit seinen Thrcinenbenetzte,
und küßtesie, indem er mit halb ekstickterStimme aus-

rief: »lassen Sie mich die Hand küssen,welche die Net-
IÜUSdes Volks unten-zeichnethat.«

-

Wohl- ist man berechtigt, darüber ungewißzu seyn-
Wem dieserAustritt mehr zur Ehre gereichte,dem Manne

i
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unter dessen Büste Friedrich der Einzige die Worte-: vjro

immoktalu zu setzenbefahl, oder dem entlassenensMinister-
den die Furchksamkeitdes Herrn von Maurepqs in einer Lauf-

bahn gehemmt haxtejworin sich so pielGutes leisten ließ-

Jn jedem Falle verdienen Volluikes wenige Worte ein

lernstes Nachdenken.
s-

(Die Fortsetzung folgt.)
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StaatswirthschaftlicheAphorismen.
Fortsetzung-)

.x 's

Wie alle übrigenPhänomeneder Gesellschaftdurch
den VorherrschendenZivilisations-Grad bestimmt werden,

so auch die Vertheilung und Erhebung der Steuern. Von

dem, wasin dieserHinsichtgegenwärtig noch unumgeing-
-lich nothwendig ist, kann Vieles nach einem Jahrhundert

überflüssiggewordensehmWorauf die Spannungberuht,
worin die europäischenStaaten gegenwärtigleben, laßtsich,

Vorausgesetzhdaß man es erkennen will, sogar sehr genau

angeben. Angenommen nun, daß diese Spannung auf-

hört —« angenommen also, daß, im Verlauf der Zeit, durch

freier-enVerkehr ein Friedens-System an die Stelle des

bisherigen Krieges-Systemstritt: wozu sollte in dieser Vor-

aussetzung die Fortdauer eines Steuerdrucks nöthig seyn,
— der in so großerAllgemeinheit als erschöpfendempfunden

wird , und dessenWirkungen in der Regel die entgegenge-
X

setztenderjenigensind, die man hØkVkakiUgenmöchte?In
Wahrheit, man«istnicht berechtigkr Den- guten Willen der

Regierungenzweifelhaftzu sindmz zum wenigsten kommt-
sz

von den« wasman diesen aufbürdenmöchte,sehr Vieles

auf die RechnungsolcherUmsicknde,«die keine Regierung
in ihrer Gewalt hat, und denen gewachsenzu bleiben gleich-
wohl zu ihrenPflichtengehört. . .
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Was nun die Erhebung der Steuern betrifft: so
«

kennt man nur zwei Methoden zur Vollziehungderselben-
Die eine wird Regie, die andere Verpachtung genannt.

Jene erfolgt, indem Verwaltungsbehördendie Steuern für

Rechnung des Staats erheben; diese, indem Pächtereine

feststehende Summe für die Berechtigung-»die Steuer ge-

mäß den GesetzendesStaats zu erheben, entrichten»

Entsteht die Frage: welchevon diesenbeiden Metho-
den den Vorzug verdient· « «

Montesquieu ist der..Meinung, daß es nützlichsei,
eine neu eingeführteSteuer in Pacht zu geben. «Denn,«
sagt er , »der Eigennutzder Pächterbringt nichts so sicher
mit sich, als daß sie alle Mittel, Unterschleifenzuvor-zu-

kommen, entdecken: Mittel, auf welche Regisseure (von
der Regierung angestellte Einnehmer) nie verfallen sehn
würden.« Dieser Pudlizist ist zugleich der Meinung: daß,
wenn die Erhebungvon dem Pächterersonnen worden«die

Regie mit Erfolg eingeführtwerden könne.

Die Bemerkung Montesquieckswürde unverwerflich

seyn- wenn sie noch etwas mehr bezweckte,als den Por-
theil Derer, die ivom Schweißeder Völker leben. Pächter
und General-Pächterbeschäftigensich nicht bloßmit.Ver-

hinderung von Unterschleifenzsie denken noch weitmehr
darauf, der Steuer die möglich-größteAusdehnung zu ge-
ben. Jn ihrer- Ansichtunterscheidetsichdie Steuer keines-s

weges von einem Pkpdakt,, das in« größererFülle durch
verstärktenZwang der Natur abgerungen wird;die Gesell-
schsfkist fük sie, was für den Destillateue so und so viel

Maisch ists Währendin der Steuer keine Obole steckt,«die,
wenn sie VPU M Regierunggewonnen wird, nicht für den
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Steuerpsiichtigenverlorenwäre-« Mit einem Worte: bei

dieserArt von Erhebungder Steuern wird die Natur der

Gesellschaftund jedes sittlicheVerhältnißder Regierung zu.

den Negierten aus der Acht gelassen.
«

« -

, Unter den neueren Staaten Europas hat Frankreich

bekanntlichdie Verpachtung der»Steuer am weitesten ge-

trieben; allein wer kennt nicht die unglücklichenFolgen,

welche dies Steuer-Erhebungs-Shstemfür Frankreichs Ne-

gierung nach sichgezogen hat? Das Schlimmste bei dem-

setoea ist die Gefahreosigkeiyweiche sich einstens, sooatd

man-einwiderwärtigesGeschäft von sichan Andere abge-

lehnt hat. Die französischeRegierung ging sogar so weit,

daß!sie sich, nicht selten, einen Theil an dem Gewinnv ihrer

PächtervordehiethvDie Härteund Unerdittlichkeit ihrer
Maltdiiers war ihr nicht unbekannt. Nichts desto weniger
wollte sie ihren Antheil an der Einnahme haben, welche

sdie Pächterdieser Härte und Unerbiktlichkeit verdankten.

Das Gehässigeder Bedrückungmochte sie nicht theilen;
aber die Frucht derselbenwar ihr leinesweges zuwider. Ih-

rerseits.bedurften die Pächter nicht der Popularität einer

Regierung, welche die Unterthanen verschont; denn große

Gewinne waren für sieeine hinreichende Entschädigung.für

den Haß, den ihre Bedriürkungenverursachten
.

Nur We-

nige von ihnen machten einen edlen Gebrauchsvon ihren

Reichthümer-mune, in ihrem eigenen Urtheil, die Größe

fläreeszewinnszu rechtfertigen·«Von dem auchals Schrift-

stellerberühmtenGeneral-Pachter Helvetius weiß man-

daß er undemitteltenGelehrten Pensionen gab, und von

dem General-PachtersLavoisier ist bekannt, daß er einen
«

Theil seinerReichthümerzur Beförderungwissensthastlicher
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Fortschritte, besonders im Fache der Chemie, verwendete

War-dies jedocheitles , was geschehenmußte, wenn man

denen gerecht werden wollte- die Gerechtigkeitfordern durf-
·

ten? Uebel, der ganzen Gesellschaftzugefügt,werden nicht

dadurchVergütet,·daßman Einzelnen hilft, oder nützliche

Privat-Bestrebungenunterstützts
.

Schwer-lich wird man jemals wieder die Steuer-Er-

hebung General-Pächternüberlassen; alles stehtdafür ein«
am meisten «die je mehr und mehr wachsendeAufklärung,
so weit das Wesen der Gesellschaftden Gegenstanddersel-
ben,bildet. Ob. andere Mißgriffewerden vermiedenwerden,

mag dahin gestellt bleiben. Die starken Bedürfnisseder

Regierungenhaben nicht selten bewirkt,daßdie Steuerpflich-
tigen wie durch Eroberung unterworfeneVölker behandelt

—

worden sind; und geschehen ist dies, so oft jene sichzur
Schöpfung von betheiligten Negien genöthigt sahen, d. h.

,

»

so ost sie den Steuer-Erhebern einen Antheil an ihren Er-

pressungen gestezttetem,
Wenn von irgend einer die Be-

stenernngbetreffendenMaßregel gesagtwerden kannj daß
fsie der Verpachtung, wo nicht gleich, doch wenigstens nahe

kommt, so istes diese. Auch sind die verderblichenFol-

gen derselben nie ausgeblieben
"

In Zeiten großerFinanz-Unordnu,ngenund der un-

mäßigenGewinne, welche daraus hervorgehen,hat die
- höchsteAutorität nicht selten ihre Zuflucht zu außergesetzlie

chen Mitteln genommen, um die Vacniiire,die sich voll-

gesogenhatten, zur Zukückgabezu nöthigen. Einen solchen

Zweckhatten die Glühkammerm die Sternkammerni
oder WelcheandereBenennungKommissionengegebenwer-

den mdchksiWelchekeine andere Bestimmung hatten- M
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dasErpreßtezuEtpkessem Bei solchenSchöpfungenmöchte
die Idee der Gerechtigkeitsich hinter einen Versuch retten,

welcher gemachtwird, um die natürlichenFolgen begang-

ner Mißgriffeaufzuheben Vergehtichi Diese stetsgehar-

sigen Mittel haben- nie zu etwas geführt, das der Rede-

werth gewesen warez und bedarf es. zur Erklärung dieses

Phänomenseines anderen Grundes, als daß die Willkür

in der-Regel das Ziel verfehlt?- Die vornehmsten Blut-

saugerfinden in ihren unmäßigenGewinnen leicht das Mit-

tel, die Nektisikatorenaus ihre Seite zu bringen;und in-

dem diese ihre ganze Strenge gegen die Helfershelser rich-
ten, ist der Erfolg ihrer Bemühungennur unbedeutend und

niemals den Erwartungen entsprechend,die man sich davon

gemacht hat. Es gereicht also dem Herzog Von Sully nur

--zur Ehre, daß er aus Maßregeln dieser Art nicht den »ge-

ringsten Werth legte, währendHeinrich der Vierte, der,
wie aile kriegerischgesinnte Fürsten,die kürzesienWege für
die besten hielt, nicht dahin zu bringen war, Gerechtigkeit

als etwas zu betrachten, das sich nicht im Sturmschritt
üben laßt P). Es giebt glücklicherweiseStaaten, in wel-.

chen nie von Glüh- oder Sternkammerndie Rede gewe-

sen ist. Läßt sich daraus etwas Anders folge-rn, als daß
die Finanzen in ihnen auf eine Weise verwaltet worden

sind, die sich verantworten laßt? Aufs Welligste darf
man annehmen,daß in diesen Staaten der Finanstruck
seineGrenzeim GefühlnatürlicherBilligkeitgefundenhave.

II « P
s

ils) In Stillle Denkwürdigkesienist hiekvpn an mehren Stel-
len die Rede- Votzüglichaber im 24.Buche dieserDenkwürdigkeiten.
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Dies führtzu Bemerkungenüber den Geist der Fis-
kalität. »-

Wie verhält es sich damit?
,

Jeder nimmt den Geist seines Standes an ; und da-

gegen ist um so weniger etwas einzuwenden,weil die Na-

tur-der Dinge nichts so sichermit sich bringt, als daß

unsere täglicheVerrichtungen auf Uns zurückwirkenund die

besondere Beschaffenheit unseres Geistes bestimmen. Der«

Gegenstand, auf welchen wir täglich einwirken und wel-

cher eben so täglich aus uns zurückwirkt,kann also auch
wesentlich dazu beitragen, daß unsere Empfindungen und

Gedanken mehr die Farbe des Wohlwollens, oder mehr die

der Feindfeligkeitannehmen. Jst nun die Gesellschaftdie-

ser Gegenstand und bringt unsere Verrichtungnichts so
sicher mit sich, als ihr wehe zusthunzwie könnte es, un-

ter solchen Umständen, ausbleiben, daß in uns selbst sich
ein.e’seiudseligeGesinnung entwickelt, die, mehr· oder we-

niger, zu einer vorherrschendenwird? Jn diesem Falle be-

sinden sichvorzugsweisedie Finanszearnten — nicht etwa
.

Individuen gegenüber,wohl aber in Beziehung auf das

Ganze der Gesellschaft. »Weil sie des Widerstandesder

Steuerpsiichtigenzum Voraus gewiß sind, sso erscheinen
«diese ihnen als Widersacheki die besiegt Wde Müssmt

und jederwirklich davon getragene Sieg gewinnt in ihrem
Urtheil die Farbe der RechtmäßigkeitAus dieseWeisekann

es leicht dahin«kommen,daß die minder edlen»Naturen
eine gewisseBefriedigungder Eigenliebedarin sinden,«den

Steuerpsiichkigenzu plagen: — ein Vergnügen,wie es

sich M dem Jäger einstellt,wenn er, sei es durch Gewalt

oder durch List-des verfolgte Wildprett erlegt hat. Stim-
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mungen undGesinnungendieserArt widersprechender mensch-
lichen Natur so wenig, daß erlebt wordenist, wie Ver-

walter höherenRange-s sich Vor gesetzgebendenVersamm-

lungen etwas damit wußten, daß sie durch Beschlagnah-
men den Bankerot mehre-r Handelshauser verursacht hatten.
Ein anderer Verwalter höherenNanges prahlte in der fran-

zösischenDepntirtemKarnmer damit, daß,er einer gewissen

Klasse von Produzenten beträchtlicheSummen abgenommen
habe , ohne daß«sie eine Ahnung davon gehabt hatte. Es

»
siel ihm gar nicht ein, sich daraus ein Gewissen zu ma-

« chenz und doch mußtenentweder die Produzenkenoder die

sKonsumenten den Verlust dieserSumme tragen, und in

jedem Falle war es«die Gesellschaft, an welcher-er sich ver-

sündigrhatte· Man sieht also, wie verworren bisjetzt noch
der Begriff Von Gesellschaft selbst in Denen ist, die, als

Gesetzgeber,oder als Konkurrenten bei derGesetzgebnng,vor

allen Dingen über das Wesen derselben im Klaren seyn
sollten. .

X

·

Wundern wir uns also nicht darüber, wenn Unter-

beamterr der Finansterwaltung so wenig Wohlwollen in

sich tragen, Und wenn sie das, was ihnen an Uebersicht
und Seistesbildnng abgeht, durch Grobheit, vielleicht sogar

durch etwas noch Schlimmeres, ersetzen! Und weil s ie es

sind , gegen welche sich der Volks-heißwendet: so würde es

gewissermaßennaturwidrig sehn-«wenn sie«nicht Gleiches

mit Gleichem erwiederken, und wenn, in den Augenblicken

gegenseitiger Ekgießungemihre Unterhaltung noch andere

Gegenständehatte, als ansgewitterte Kontrahentionen und
·

gesetzlichVerübte Bedrückungen.Der Soldat geht in die
« Schlacht- th zu fragen- auf wessenSeite das Recht ist,
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das,durch ihn vertheidigt weiden soll; und je tapferer er

sich bewiesen hat, desto höhersteigt fein Anspruchauf An-

erkennungund Belohnung Aehnlichechwonicht Gleiches,

widersährtdem Unter-Finanz-Beamten·Er sieht in der

strengsten Befolgung der ihm vorgeschriebenen Regel nue

eine Pflicht, unds beruhigt,«wegen ddk Von ihm Verübten
Strenge, sein Gewissen durch die Vorstellung,welche er

einerseits von der Nothwendigkeit,andererseits von der Güte
der Gesetzehat, deren Vollstreckungihm übertragenist.
Wer möchteihin deßhalb den kleinsten Vorwurf machen?

Im Grundewürde alles sich in der wünschenswerihe-

sten Ordnung befinden, wenn die Finanz-GesetzeVon einer

solchenBeschaffenheitwaren, daßsie den jedesmaligenBe-

dürfnissender Gesellschaftentsprachen,oder vielmehr-,wenn

die Bedürfnisseder Negierungen nicht Auslegungen noth-

wendig machten, die allein im Stande sind, "dieseBedürf-
nisse zu befriedigenI

«

In der Auslegung des FinanzHGesetzes
ist nicht selteneine neue Auslage enthalten. Kommt es

auf ein Beispielin dieser Sache an? Wie leicht läßt sich
der Tarif für Briefversendungen durch die Post dadurch er-

«

höhen,daß man einem übel-liefertenBriefe ein größeres

Gewicht beilegt, und die Entfernung von einer Stadt zu

anderen höherangiebt, als sie wirklich ist! So in wer

weiß wie vielen Fällen. Gegen denMißbrauchder Aus-

legung giebt es. kein anderes«Rettungsmitte-l,als in so-
UmständlichabgefaßtenGesetzen, daß für die willkürliche

Entscheidungder«VollziehungssAutoritåhoder der Werk-
zkllget die sie in Bewegungsetzt, kein Raum übrig bleibt.

Is- NichtEinmal solche Gesetzekönnen als hinreichendbe-

trachtet werden, wenn für ihre gewissenhafteVollziehung
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nicht Garantien hinzukommen,welche den Bürgern einen

leichten Zutritt zu Obrigkeitengewähren,die sich einer un-

abhängigenAutorität ersreuen. Ganz unstreitig wird die

Abfassung des Gesetzes durch diesen Umstand erschwert;
allein darf hierin ein Hindernißliegen, wenn man es mit

«

Aufrichtigkeitso«volltommeumachen will, daß dein Ein-

dringen der Willkür der Weg versperrt wird? Es giebt
kein Gesetzmehr, wenn die Verwaltung es nach ihrem

GutbesindenVollziehemoder es nach ihrer Weise, d. h. zu

ihrem ausschließendenVortheil auslegen kann. Auch muß
noch das bemerkt werden, daß die Verwaltung nur allzu

geneigt ist, die Gesetzealler Einzelheiten zu berauben, um

die Fähigkeitzu retten, alle fehlenden Verfügungen nach
Belieben hinzufügenzu tbnnen.v Daher,die Erscheinung,
daß-in Ländern,wo die Vollziehungs-Autoritatdie Ini-
tiative der Gesetzeausübt, diese sich nach und nach in so

»

allgemeinePrinzipe auflösen,daß,sie der Verwaltung nicht
den geringsten-Zwanganthun. Es zeigt sich also auch in

diesem Falle-, daß die Aufstellung einer besseren,d. h. eines

der Natur der GesellschaftentsprechenderenGesetzgebungs-
Modus die großeAufgabe ist, welche in« unseren Zeiten

gelösetwerden muß: denn, so langediese Aufgabe nicht

gelbset ist, dars. an keinen-bleibenden inneren Frieden, im

keine dauerhafte Harmonie der Staatsbürger gedacht werden,
"

Soll aber ein Gesetz alle die Details-Verfügungen
enthalten, welche die Rechte del-«Bükgkkzu sicherngeeignet

sind: so«muß der GesetzgeberKenntnißnehmen Von der

Ausführbarkeit»seinerVerfügungtus indem nur hierdurch die

von ihm erwartete Wirkung gesichertwerden kann. Wie
«

aber könnte der Gesetzgeberwohl ausgemärteEntschließungen
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fassen, ohne zu Rathe zu gehen mit-Denjenigen,welche
bei der Vollziehungdes Gesetzesam meisten hctheiligtsind?
Daher die Notwendigkeitjener Erkundigungenund Nach-

«

forschungen,worin Alle, von welchemsichneue Ausschlüsse
und wahre Belehrungenerwarten lassen, nur«einem Aus-

schuß der Gesetzgebung verflochten werden. Wenn
GroßbritanniensVerfassung von virgend einer Seite zu lo-

ben ist, so ist es von Seiten der Vorkehrungen,welche ge-

troffensind, um ein gutes Iwane-Gesetz ins Leben zu ru-,

sen. Ist der Gegenstand wichtig genug, so wird das Pro-
tokoll der Fragen und Antwortengedruckt;und hieraus

entspringt der großeVertheil, daß das Publikum gleichzei-
tig mit den Gesetzgebernaufgeklärtwird, und daßdie Voll-

ziehung der Gesetzeweniger Schwierigkeiten unterliegt. Lei-

der! läßt sich durch eine einzeineEinrichtung,wie gut sie

auch seyn möge, nicht alles verbessern, was durch«die Ver-

fassung im Allgemeinen verdorben ist. Besaßt sich die Vers .

-waltnng, es sei in Berichtenoder in Reden von der Tri-

büne, damit, den Gesetzgeberndie nöthigenAusschlüssezuv

geben, so giebt sie, die nur mit ihren Agenten szu Rathe

geht, dieseAusschlüssestets so, daß sie nur ihren Zwecken,
und nicht zugleichden,Zweckender Regierten entsprechen;
und die natürlicheFolge davon ist, daß eine Deputirtem
Kammer nicht Vortheile abwågt, die kontraditorischeinan-
der gegenüberstehen,und daßsie, nicht selten,Bedi·ückungs-
MaßregkkniUngerechte Privilegien,kurz, salles genehmigt
UND heickgkezu dessenAbwendung sie berufen ist. Kein-

ärgekesVvkukkheili.keine leerere Einbildung, als daß man

durch sitt bloßesRepräsentant-Systemzu guten Gesetzen
gelange! s

»
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Nur noch Eine Bemerkung,den Gegenstand betreffend, .

Von welchem hier-die Rede ist.
,

Zu den eben nicht tiefstnnigen Ersindungen der Fis-
talitcit gehörtin mehreren Ländern, daß man das Gehalt

der Einnehnter,nach dem Betrage der von ihnen abgelie-
fertenSummen abstuft. Jst- dies noch etwas mehr, als

eine Aufmunterung zur Bedrückungder Steuerpflichtigen?
Wenn die Protokolle der Einnehmer bei den Tribnnälen

alsBeweisstückezugelassenwerden, alsdann hat der Steuer-

pflichtigekeine Garantie gegen BedrückungenZdenn alsdann

wird det Einnehmer durch seineBegehrlichkeit zur Begehung
eines Unrechtsgetrieben, und feine Stelle derechtigtihn

zur Abfassung eines Beweisstücksj das feine Lossprechung

begründetU

ik) Nach den bluchstäblichenVerfügungendes französischenBud-

gets vom Jahre 1820, gelten in Frankreich folgende Einrichtungen-
»Bei der Vereinnahmung der indirekten Steuern wird ein Theil der

Gehalte zurückgelegt,Um erst am Schlusse des Jahres in der Ge-

·st"altvon Gratifikationen vertheilt zu werden. Die Vertheilung
Lerfolgtnach Maßgabe der Produkte, welche die Steuerbearriten hin-

aus über ein Minimum erhalten haben, rvelchesfestgesetztist auf drei

Viertel eines Durchschnitts-Jahres. Jedes Dreißigstel dieses Mini«

- mum, das sie in Einnahme bringen, Vermehrt ihr Gehalt in einem

Verhältnißjwelches genau in einem Tableau bezeichnet ist. Die

Zentral-Einnehmer haben z. B- zum ersten Dkkkzlgstelis ihres Ge-

halten und dies Verhaltniß vergrößertsich dergestalt, daß sie fük das

30«Dkeißigste1717 über ihr Gehalt beziehen Wenn sich. also die

Einnahme auf das Doppelte des Minimum belauft, so beziehensie
verdoppeltes Gehalt-«

«

«

.

, Wer »wir-d nach diesen unverwerflichen Angaben nicht urtheilen,
daß Frankreich noch weit davon entfernt ist, ein Yiuster für andere

Staaten abgeben zu können? Wer nicht urtheilen,daß Bedrückun-
gen aller Akt von den Gesetzenselbstscheinst finde und daß übe-.
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Auf dieseWeise wird eine bürgerliche,auf den Frie-
den «abzweckende,zum Vortheil der Nation eingerichtete

Verwaltung zu einer feindseligenJnstitutionzauf dieseWeise

verwandeln sich die Agenten des Freitag-, qnstqth wie sie
Es seyn kö·nnten,wohlthåtigeBeamte zu seyn, in Feinde.
Nur-allzubald werden stärkereZwangsmittelnö·thig,·bei
Weichenselbstdas Militär ins Spiel gesogen werden muß;
und was alsdann auchzur Rechtfertigung eines bat-berei-
schen Verfahrens gesagt werden möge -—— ess bleibt ohne
Eindruck, weil der Steuerpflichtigedas Gefühl für Gemein-

wohl Verloren hat. Wenn dagegen die öffentlichenAusga-

ben keinen anderen Zweckhaben, als die Befriedigung der

Staatsbedürfnisse—- wenn die Einnehmer strenge inner-

halb der Gränzender Billigkeit und der Gesetze gehalteni.
werden — wenn die Ausgaben gemäßigtsind; dann wer-

den die Steuern ohne Sträuben entrichtet, und die öffent-

liche Meinungwird zu einer Hülssmachtsfürden Fiskus.
.

H
II

«
.

,f

Wem fallen die Steuern zur Last?
.

Im Haushalte der Gesellschaft ist. nichts von so ent-

scheidendesWichtigkeit,als der Preis dck Dinge, die wir

«

zu unserenBedürfnissenrechnen: Jeder unter uns ist in
eben dem Verhältnißreicher,«oder wenigstens minder arm,
Als die Dinger welche er zur- BefriedigungseinerBedürf-
nisse iU kcmsenoder zu erwerben genöthigtist, billiger-en

baupt der Geist der Sitetlchreitweit hinter dem der Fistalixklezu-

v

O
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Preises zu haben sind. Hieraus aber folgtsdaß die Stener
uns nicht bloß um dasärmer macht,was der Einnehmer

uns abnimmt, sondern auch um die Verthenernng sammt-'

licher Gegenständeunseres Verbrauchs.
»

«

,

Ein EngländerNamens Thompson beschreibt in

einer «"Untersuchungüber die Vertheilungdes,RelchkhumsÄ·)«
den gegenwärtigenZustandseines Vaterlandes in Beziehung
auf den Verbrauch, wie solgtx

« Woher kommt es,« fragter, »daßeine- Nation (die

«englische),,3welchemehr, als jede andere, mit rohen Stof-«
«« sen, mit Maschinen und Werkzeugen,mit Wohnnngrnund

Lebensarittelnversehen ist; daßeineNatiom welche an

- einsichtsvollenund thätigenProduzenten einen Uebersinßhat,

welche mit allen Mitteln der Wohlfahrt ausgestattet zu

seynscheint,und doch wenigstens in dem, was die größte

Anzahl ihrer Kinder betrifft) weit größerenEntbehrungens

ausgesetzt ist, als viele andere Nationen, die, dem An- ,

scheinenach, unendlich weniger reich sind — woher, sage

ich, kommt es, daß die Früchteihrer Arbeit, einer hart-

näckigenUnd srnchtbringenden Arbeit, ihr auf eine eben so

geheimnißvolleals standhaste Weise·entrissenwerden, ohne

»
alle Konvulsionen der Natur, und ohne daß man ihr den

geringsten Vorwurf zu neachenberechtigt ist? Alles-trifft
«

man in ihr an: Liebe zur Arbeit,Unternehmungsgeist,

Kenntniß-undWissenschaft-nur nicht Wohlhabenhen Wo-

her dieser Widerspruch in» MenschlichenAngelegenheiten?
Wenn wilde Stamme, denen es an Betriebsamkeitfehlt,

die sichder Trägheithingegebenhaben,Mangel leiden, so

—«-—«—

.

v

", liegt

is) S. Seite15dieses Wekte.
"
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»

liegt darin nichts, tvas ans überraschen.tönnte;-allein,’
daß eine im höchstenGrade hervorbringendesGesellfchAfk
aller Ledensvorzügeberaubt sei« dies ist gewiß eins der auf-

fallendsten Schauspiele, »die man sehen kann. «
»
«.»-»

Soll das- Phänomen,von tvelchemHerr Thompson
spricht und dessenWahrheit von allen in staatsivirthschaftli-
chen Dingen unter-richtetenPersonen, die England besucht
haben, ohne Rückhaltbestätigtwird, erklärt werden:so muß
man allerdingsv eingestehen,daßes, nicht die Produktesind,
woran es den Englandern gebricht, wohl die nöthigenMit-

tel, d. h. die hinreichendenEinkünfte,um sich dieseProdukte

anzueignen. Hierbeiversteht sich ganz von selbst, daß nicht
die Rede seyn kann Von den Einkünftenreicher Leute,
welche über ein ansgedehntes Domcin, über ein Kapital
von großemUmfange, oder über reiche SinekurenZu ge- —

bieten haben. Die Rede ists nur von den Eintünftem die

man dem Gebrauche seinerpersönlichenFähigkeitenoder
«

nützlichangelegtenKapitalienverdankt; denn dies ist die

Quelle des Einkommensder großenMehrheit einerzBevölz
kerung. Die Frage ist demnach keine andere, als: wie-

fern vermindern die Vom Staate aufgelegteSteuern dieses
Einkommen?

,

»

'

.Ucn diese-Frage zu beantworten, muß man zu· den

allgemeinstenThatsqchen, d. h. zu den Prinzipenzurück-
kehren»

·

.

·

Die Steuer, welche der ProduzenttULzahlenåknökbigk
wird, macht einen Theil seinerProduktionsekKostenausz
Dies ist eine von den Schwierigkeiten,die er auf seiner
STUfbahn Umrisske und die sichnur dadurchüberwinden
IåßkldaßIV eine gewisseSunime.·zahlt, Da etwa-im

N.Monatsschk.f.D. xxkatt.Vd.3-Hft.- T
«
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Hervorbringennur in soweit fortfahren kann, als die Pro-
duktions-Kvstcn( mit EinschlußseinerMühwaltungen)ihm

vergüt'et,d. h. wiedererstattetwerden: so muß er wohl den

Preis seiner Produkte vermehren, und-folglich seinen Kon-

sumentenzumwenigsten einen starken Theil der von ihm

entrichtetenSteuer aufbinden-

Man hat jedochbemerkt, daß es dem Produzenten in

den meisten Fällen nichtgelingt, den Preis seines Produkts
um den ganzenBetrags der von ihm gezahlten Steuer zu

erhöhen; und die Ursache dieser Erscheinung kann füglich

keine andere sehn, als daß - jede Vertheuerung die Nach-

frage und folglich auch den Verzehr vermindert. Die Noth-
"

wenoigteiedieser Wirkung ist sehe einreuchrmoz denn die

Steuer, welche den Kauswerth des Produkts vermehrt-,
verstärktnicht zn gleicherZeit das Einkommen der Konsu-

menten. Man kann nicht mit derselben Summe des Ein-

kommenseine gleich große Summe von Produkten kaufen,

und sieht sich daher genöthigt, diese in geringerer Quanti-

tätzn fordern. Nicht die Steuer allein bringt diese Wir-

«

kung hervor. Sie findet Statt, so oft eine Vertheuerung
« eintritt; sie findet also Statt im Fall der Steuer, wie im

Fall einer Mißerndte, eines verheerenden Krieges, eines

allzu kostspieligenVerfahrensbei der Produktion u, s. iv.

Wenn der Verbrauch einesgtwisskn PkVVUkkssich Unter

gewissen,scheinbarungünstigenUmständengleich bleibt: so
kann dies nur daher rühkemDaßdekVerbrauch eines an-

deren Produktsabgenommenhat.

Um, hierüber zueiner ganz klaren Anschauungzn se-

langem braucht man. sich nur in den Familienkreiseines

--pandwerkersoder kleinen Unternehmerszu versetzen. Gern
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möchtesie Wdchmklichihre zehn Pfund Fleischverzehren,
weil dieser Nahrungsstoff«ihr nothwendig ist«

"

Doch, ent-

weder weil sie genöthigtist, eine Verzehkssteuerzu entrich-
ten, oder weil die verminderte Nachfrage nach ihrem Pto-
dutt sie zur Herabsetzungihrer Preise oder Gewinne zwingt, .

MUß sie ihren Fleisch-Verbrauchauf acht Pfund be-

schränken. x ,

Der hier vorausgesetzteFall läßt sich auf alle Akten

des Verzehrs und in sehr verschiedenen Verhältnissenaus-
dehnen; denn eine Familie, welche sich in Folge der Be-

steuerung in Verlegenheit-besindet,wird sich zunächstdas

Elitbehrlichsteversagen,und was die Nothwendigteiten be-

trifft, an die Stelle des feineren Genusses den gröberem
d. h. den minder tosispieligenbringen. Erscheinungen die-

ser Art sind allen start-besteuerten Ländern gemein, so daß
man wohl sagen kann, in ihnen sei nichts anzutreffen,was

nicht natürlichen-Gesetzen,-so wie diese sich in der Gesell-

schaft offenbaren, entspricht. Da der Werth etwas Relati-

ves ist: so wird ein Volk in«eben dem Maße ärmer, alsT

die Produktetheurer werden; ärmer werden , heißtsnämlich

nichts weiter , als nicht mehr dieselbeQuantitätbrauchba-

rer, oder zumLebennothwendigerErzeugnisseerwerbenkön-
nen, oder s— entbehren müssen.AllerNeichkbumsteht in

Vskbckkknißtu dem Werth der Dinge, Die Wall besitzttiund

der Werthselbst steht in«Verhältniß zu der Quantität ver- -

brauchbarerDingqdie sich erwerben lassen. Unser konstan-
«

les Eigenthum, oder«das, was uns in den Stand setzt,
Dinge tu erwerben,die wir verbrauchen wollen,ist unser

VekmäsenzMld wir sind um so weniger reich, als wit-

Ms auch immer der Preis der Produkte seyn indgei nicht
s - T 2
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die-Mittel besitzen-dieseProdukte in größererQuantität

oder bessererQualität erwerben zu können.
« ·

« Gegen Die Wahrheit dieser Sätze laßt sich schwerlich
etwas einwenden. Wenn also David Ricardo zur Vers

«

theioigung einer übermäßigenBesteuerung nichts weiter an-

Zufühkenvermag, als: »daß, wenn der·Steuerpsiichtige
der Regierung zwanzig Thaler bezahlt,diese zwanzig Tha-
ler mehr ausgeben kann, und sie an der Stelle derSteuers

psiicheigenaneignen-« so ist damit so vict ais gnk nichts

gesagt; Es folgt nämlich daraus nichts weiter, als daß
die Total-Sut"ntne, des Einkommens der Gesellschaft dg-
durch nichten-mindert-ist· Anders-helltsich die Sache,
wenn die Rede «ist«vonden- PeoduktionHzKostenz denn-da

dieseum den Betrag der gezahlten Steuer vermehrt sind,

so kann dasselbeEinkommen nicht tangn diksaoewww-enn-
Quantitcitersaufen-Hunddaraus folgtan das Bestimm·teste,

daßVerarmung sStatt sindet. , »

«

Hiernach läßt sich mit der vollkommensten Zuversicht

»«behaupten«daß England ein-armes Land ist« Nicht daß
in diesemLande nicht große Reichthümeranzutrefan wä-

ren; wer möchtedaran zwiscan Allein ein Land ist arm,

wenn die Mehrheit seinerzBewohner (in England nicht we-

niger als zweiDrittelder ganzen Bevölkerung)zu einer

solchenBedürftigkeitherabgesunken-.ists Daß sie ihr Leben-

unter lauterEntbehrungen fortspinntund in ihrer Verzweife-
«

Ums zu Verbrechen aller Art ihrs Zufluchtnimmt. Wie

»

dies die,·na«kün1icheFolge eines zu weit getriebenenBesteue-
rungsiSystemanMDem, ein Jahrhundert-lang,die Jdee

oder vielmehrdie Schimäreeines Welttnonopolszum Grunde

r ) s . v

.--—.-1 -.(- .
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lizgfrund wie dieseSchiniåreher-vorgingans»einer«Konsti-
ration, der es an innerer Haltbarkeit eben so lfehlte,»-wie
der altrömischeninden- Jahrhundertender Republik: dies

nachzuweisent wirds über kurz oder lang, die Aufgabe ir-
,

gend eines philosophische-nGeschichtschreihersswerden, der -

sich zu diesem belehrend-enWerke durch ein sorgfältiger-es
Studium der gesellschaftlichenErscheinungenvorbereitet hak-
als seine Vorgängerbis auf die gegenwärtigeZeit. Es

wird alsdann offenbarwerden, wie nothwendig die Reform

war, Um welche in diesemAugenblick so heftig gestritten

wird. Hätte das hergebrachteBesteuerungs-Systemnoch
weiter getriebenwerden können,als es währenddes fran-«

zdsischenNevolntions-Kriegesgetriebenworden ist: sowürde

in Wahrheit kein Grund vorhanden gewesen seyn, die Ver-

fsassungdahin abzuändern,daß das brittische Volk in einer

vervollständigkenNeptäsentationeine Schutzwehr gegen«seine

Aristokratie erhalten möchte. Es wird sich im Uebrigen

sehrbald zeigen, wie wenig durch dieseSchutzwehr für die

Verbesserung des gesellschaftlichenZustandesgeleistetworden

ist, und wie diese Verbesserung nur aus« dem gänzlichen

Stillstande einespolitischenSystems hervorgehenkann, das

jede-Art von Uebertreibung in sich schließt. Rom mußte
steh zur Annahme einer andern Verfassungbequemen, als

«dieGrånzen des Reichs nicht erweitert werden konnten.

DksselbeSchicksal steht England bevor, nachdem es dahin
gebracht worden ist, dem Welt-Monopol entsagen ziemüs-
sen-« Das Anleihe-System so wie es von der englischen

«

lngiWUg gehandhabt worden ist, hat die Welt um eine

viel UmfassmdelLehrebereichertz denn durch dies große
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Experiment istvklar geworden, daß sich nichts- Menschli-

ches ins Unendliche treiben läßt, und daß im Felde der

Besteuerng die Gränkgefunden ist, sobald die Erwerb-

fähigkeitder Steuerpsiichkigenzu den Forderungender Ne-

sternan nicht mehr in Berhältnißsteht.

GottfetzukgfokgtJ



283

ne .

«

«

«W.idek1cggzjj«g
«

eines :
v

,

gegen die Theilung des Bodens in kleine

Nutzungs-Stü"ckegerichteten-Angriffs,

«

D-.

«

In dem »Bei-timepolitischenWochenblattedes Herrn
ProfessorJarcke,« und zwar in der 3«, s. u. 7. Nummer

vom 21. Januar und Vom 4. und 18.Feerar, ist ein Auf-

satzüber: »Die,organischen Stände der christlich-
germanischen Monarchie« mit ber·»BetmchkdmgVES-

Bauernstandes angesangennvordenznnd DieserAnssatz ist

gerichtet gegendie«rationelle Lösung derjenigenGebunden-

heit, in welcher, aus der perdunkelten Vorzeit her, der

Ackerbau durch den Bauernstandfür die Grundherrschaften
betrieben ward, so wie auch gegen die irn liberalenSinne«

»
unserer Zeit erlangteFreistellung des Eigenthum-Erwerbs

an solchemGrnnd und Boden, welcher in der Vol-seitauf
dem platten Lande nur von Edelleutemundden von diesen

- darauf angesetztenBauern, und in siadtischenFluren nur.

von Ackerbürgernsollte besessenwerden, jetzt aber, besserer
Einsicht gemäß, in -jedekbeliebigenGröße und zu jedem
Misbkgm Gebrauche,Jedermann als Eigenthum zu erlan-

gen frei stehen spa·

VOthMlich richtet der nngenannte Verfasserdes hier
M Vekmchkzu ziehendenAufsatzesseinen Angrifs »Herr-n
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die Theilung großerLandgüterin kleine Wirthschaftshöfe,«
die dadurch zu einem besser»unmittelbarmit eigener Hand

benutzbaremstibststcindigenBesitzthumgemacht werden sol-

len, und erlaubt es sich,·dieseMaßregelder rationellen

Staatswirthschaftslehre»ein Dogma der Revolution«zu

nennsm und als Zweck desselben»das.Vcrwischendes-Cha-
rakterischendes Y-1Fexsnstandes«lanzngeben.,Nachdem Er

nun hierdur«ch,«aufeine seinem Zweckebestensentsprechende
Weise, die Saat zu Verdacht und Vorurkheil ansgestkeuet

hat, wagt er es, die Gründe, welche für die von me

angegriffeneisatiiinellfStaatswirthfchaftsleheesprechen, in

isteespganszenKraft selbst anzugeben,und zu sagen: «Weii
dasspZiel des Landbaues die möglichste-Vekmehrung der

Vodinerzengnissesei-nnd in dei· Menge der Landes -«Produka
bek«Neichiham eines Landes inge, so werde die Zcxskhkining
der großenLandgüterin kleine Besitzungenfür rathsam ge-

halten,,indem geglaubt werde,daß nur dann jeder einzelne

Besitzerdem, seinemUeberblicke und seian Kraft-demen-

dungangemessenYgewordenen Besitztbume alle erforderliche

Aufmerksamkeit-ünd sorgsame Thätigkeitzuwenden könne,
und indem voeansgesistztwerdh daß auf diese Weiseder

Grimd und Bodenstets in die Hände der Thatigsten und

Umsichtigstenfallen werde, weil nur diese dafür den höch-
. sten Preis würdenZahlen können,welcher Gestalt es dahin

kommen werde- daß diese LandtultivateutO als-solche, mit

anderen freien Gewerbsleuten auf gleicheLinie gestellt wer-

den könnten-«
)

sz " «

Dieser Erwähnung der für die Theilung der großen

LandgütersprechendenGründe, läßt im ZorliegendenAufsatz,

dessenVerfasser die dreisteBehauptungfolgen: »daß die an-
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gefühirtejneueLehre der rationellen Staatswirthe nur schein-
bar richtig und sehr gefährlichfei,,indem sie, neben ge-

wissen theoretischenWahrheitendie geheime Lehre und den

Hglftigen Stachel der Revolution viel tieferverborgen ent-

Wkee als er in andere Lebensverhåltnisseversteckt-werden
könne-Und daß diese Lehre Von Vielen angenommen fei,
welche den höherenmoralischen Verhältnissender Revolu-
kkdn fremd und durchaus feind seien.«" Cj

«

Dieser arg yerletzendenBehauptung swirdjedoch die

tröstendeBemerkunghinzugefüng»Zum Glücke stellte-nsich

dieer Irrthümernsaus-mehreren Ländern her, genau nach-
weisbare Erfahrungen berichtigend entgegen-«

.

Vor Beleuchtungder zuletzt gedachten, angeblichjene
Behauptung bekräftigendenErfahrungen, muß hier gefragt,
werden:

««
- »

wie eine theoretische Wahrheit der LverbergendeVer-

steck geheimerLehrenseyn könne?
"

und

welches derStachel sei, der aus der zum Versteck be-
»

«

nutzten Wahrheit vergiftend hervorbringe?

.Wird unter dem Ausdrucke »Theorie«der Versuchdes

Erfoifchensunbekannter Verhältnissedurch erklärende Vermu-

thngen verstanden, auf welche man deßwegensich in vie-
"

tm Dingen beschränkenmuß, weil das in Betrachtgezm
Ame Vexhåltnißnichtunmittelbarsich PeschUUMUnd lU

»dies»Beschauungnicht ganz deutlichsicherkennen und nicht

gmn Vollständig,begreifen laßt —- zpie dieses z. V. mir

»den Natur-tröstendersFall ist, deren Dasehn aus tiefer
.

Verborgenheit Durchihre nur mittelbar wahrnehmbar«tver-.
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dende Wirkungeneinleuchtet:— so wird Niemand ins-Ab.

rede siellenjdaßdergleichenVersuche mit der Gefahr ver-

bunden sind, M argen Irrthum zu verfallen, und daß das-

jenige, was auf diesem Wege aufzustellengelingt, so lange

bloß etwas Wahrscheinlichesbleibt- als rnan nicht dahin ge-

langt, das wahre Verhältniß der in Betracht gezogenen

Suche Unmittelbar zu erkennen; daß dagegen aber das

geradezugründlichErkennbare, vollständigBegreislicheund

richtig Ermeßbare,in seiner Natur-, das«ist,in den aus

ihm sich verkündenden und auf einander, wie auf die um-

gebenden Verhältnissewirkend erscheinenden Kräften-. mit

voller Sicherheit durchschauetwerden kann; wie dieses mit

allen mathematisch zu behandelnden Gegenständender Fall

ist«und auch mit allen menschlichenGesellschaftsverhältnisse-n
"

deßhalbder Fall sehn oder noch werden kann, weil diese

gesellschaftlichenVerhältnisse-,Theils aus den eigenen Wil-

len, Theils aus der Ergebung in den Willen Derer her-

vorgegangen sind, die Macht und zwingendeGewalt über

dieanderen Menschen erlangt hatten, und weil sie, um

ausführbar zu seyn, nothwendig auch den obwaltendenNm

turverhältnissenanpassend seyn mußten« Die aus diesen

vollständigerkennbaren und durchsehbaren gesellschaftlichen

Verhältnissengezogenen Begriffe, werden zwar schk oft mit

dem Namen der Theorien belegt; sie können dennochaber

nur denjenigenungewißbleiben,und dahernur von denen

ganz passend Theoriengenanntund als Bestrebungennach

aufzufindendenAusschlüssenbetrachtet werden, welchedie Na- -

tur solcherErforschungsgegenstandenoch nichtergründetha-

b.-n, und deßhalbnoch nicht von der Natur dieserGegen-

ständehabenerfaßtund zu dem Standpunktegeleitet werden
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können,von welchemaus sich ein richtigerGebrauchvon

dieser Erkenntnismachenläßr.« ,

Vor Erreichen-gdiesesfesten Standpunktes ist jede
gefaßte.Meinung »nur eine bloßeVermischung, nnd die

Ideen, welche den Forschendendann erfüllen, sind dann

mit Recht theoretischezu nennen, d. h. solche-,die auf Hy-
pothesen oder vermutheten Voraussetzungen gegründet und

der Gefahr der Verirrungunterworfen sind.

SolcheVerirrungen im, Gebrauche eines Worts -sind

sehr Verzeihlichzihnen scheint aber der ungenannte Verfas;
'

fer des vorliegendenAufsatzesnicht znunterliegen: denn ans

arglosen Verirrungenwird nicht Gift fließen, sondern es

kann dieses nur ans dem Stachel der Feindschafthervor-

dringen.
«

, Daß übrigensWahrheit erhellen müsse, aber nicht

»an "verdunkelten Versteckesdienenssnnd eben so wenig

»geheimbelehren könne,« das wird ohne weitere Ansam-

andersetzung Jedem einleuchten;auch kann »der-ethische

Werth politischerDoktrinen«—- wovon im vorliegenden

Aufsatz-egesprochenwird —- unerwogenbleiben-. Das aber

muß bemerkt werden, daß bei Erwägungund Bestimmung

dessen, was für die in Staaten vereint lebenden-Menschen

nöthig, gut und rathsam sei, nichts weiteres zu überlegen

nöthig ist« als das leicht und vdnig erkennbare Verakfniß
der Völker und ihres Zusaminenhaltes im Staats-Vereine;
DaßDabei zwarallerdings auch auf dasjenige, was außer-

demkliche MenschenGutes oder Uebles im Staate erzeu-

gen- Und UngewöbnlicheNatur-Ereignisse erfordern können,

ZU dsm ZweckeRücksicht-zunehmen nöthigist, die Einen
wie vie Anderen mogcichstnützlichund windenschädlich
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werden zu lassen; daßaber das Geschäftdes Staatswirths
nie dem eines experimrnkirenden Chemikers ähnlich seyn
kann, mit· weichem der Verfasser des in Betracht gezogenen

Aufsatz-esdas Studium dsk Staatswiuhschaftx zu dergleichen
nur deßwegensicherlaubthaben wird, damit das Dunkle

einerberhüllendenSchreibart dem möglichstunbemerkt aus-«

gestreutenSei-neu der Verirrung ein gesichertesKeimen und

ein wucherndes EmporroachsenVermitteln nidge.
·

Nur zu dein zuletzt gedachten Zweckeder Jkrthums-

Erzeugung scheint der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes

darauf hingewiesen zu haben, »daß die Bauern durch-eine

bestimmteadgefchkosseneLebensweise,und durch den daraus

schan hervortretenden Charakter ihres StundeO Tuch insbe-

sondererEigenthümlichkeitdarstellen müssen, und daß ihr

größereroder geringerer Neichthum ihre bürgerlicheund po-
litischeStellung und Bevorrechtimg bestimmen müssen-«

Wie«sehr aber dieseHinweisungBethörungbezweckt,
das beweifet«zureichenddie Erwähnung der Bevor-richti-

gungen,· welche den alt-sonderndenEigenthümlichkeitendes

«Bauernstandesgewährt werden sollen. Denn, frägt man

sich: was daniit - gemeint seyn- könne«-?so muß»man

nicht bloß im Scherze dessen gedenken, daß es eine Be-

·Vokrechtigungim Strafen giebt, je nachdem sie nämlich
in Fuchtel-Schlägen, oder in Stock-Schlägen, oder in

graduirten Hieben sknit anderen Straf -Wertzeugen beste-

hsns sonderndaß auch die Beschränkungender natürlichen

Freiheit den Stufen angemessenbestimmt feyn können,auf

welchen jeder im Volke sich gestelltbefindet, daß aber die

graduirte Zurücksersungnicht die Benennung einer Bevor-

redhtungVerdient,und daher vom Verfasserdes vorliegenden
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Aufsatzes nur zu- dein Zweckeeiner Irreleitung, ein Vor-

recht genannt worden -sehnwird, indem ohne Zweifel’der

Verfasserdes Weichen-eines jeden von Ihm gebrauchten
Wortessichbewußtgewesen sehn wird.

Um der Verlegenheit szu entgehen-.sin welche das Ge-

Wåbreneiner auf unangreifdarenVernunfrgründenberuhenden
Beweisführungvon der Richtigkeit des ausgesprochenenTa-

dels ihn gebracht haben würde, nnd auch deßwegen, weil
"

der Kampf gegen das Vernünftige (Rationelle) nicht durch ·

die Vernunft, sondern nur nach Verleitung zu Vorurkheilenq
durch diesegeführtwerden kann, die nur erst nach bewirt-

ter Verdlendunggeltendwerden ,können,wendet sich der

Verfasser des VorliegendenAufsatzes zur Aufstellung Von

belehrenden Beispiele-m und erwählt dazu ganzer Länder-

deren dewieseneKenntnißihrer inneren landwirthschaftlichen

Verhältnisseihm Achtung und Vertrauen gewinnen ·muß.
Es sind dieses aber auchsolche Beispiele, denen nicht leicht

Jemand aus besserer eigenerBekanntschaft mit dem noch
Bestehenden, mit dem früher Bestandenen und mit den

daran einwiiskendenAdünderungs-Verbesserungenzu wider-

sprechenvermag; lesdurfte daher der Verfasserhoffen, um

so weniger einer,Widerlegung ausgesetztzu seyn.
. ,Jede Behauptung kann nur in sofern geltend wer-

.-VM- alsste gründlichzu erweisen nicht nur versucht-
sondern auch in—der Prüfungkür,richtig erwiesen erkannt

worden«ist.·Dek«Vcrfasserdes vorliegenden Aufsatzesge- .

stakkekjkdochsdiesePrüfung nicht; denn er führt die Qual-i
Im sekUkVAUngenicht an, stelltkeine spezielleBeispiele
ani DMU Richtigkeitgeprüftwerdenkönnte,und was Ek»

behauptenerregt rücksichcswertheZweifel-.
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Der letzt-gedachteAusspruchsoll näher nachgewiesen

virserdenz zuvor wird aber noch darzu-thunsehn, daß der

Verfasser des vorliegendenAussage-Gden rationellen Staats-

wirkhen Unrecht thut, wenn er von ihnen behaupten»daß
siedenBoden, Behufs der besserenBenutzungdesselben,in

möglichstkleine Stücke zu zerschlagenverlangen-«

Hier-gegenkann nämlichschon im Allgemeinen behaup-
tet werden, daß die Verwandlung der großen Landgüterin

kleine Bauergüterwohl niemals ohne alle beschränkende

Bedingungen von verständigennnd erfahrenen Landwir-

then empfohlensehn werde; l) weil alle denkende Land-
"

wirthe es sals richtig anerkennen müssen,daß viele-Lände-

lreien sich gar nicht als kleine Landgüterund noch weniger
als Gärtnernahrungen benutzenlassen, daß diesesnämlich
so wenig mit den trocknen Höhen, als mit weit ausge-

dehntenbloßenWiesengründender Fall sehn kann ;’ 2) weil

nür solches Land zu bäuerlichenAnsiedelungenauf kleinen

Höfen benutzbar ist, welches aus gutem, d. h. fruchtbaren,

und dabei so wenig der Ueberschwemnrungals der dürren

Austrocknung ausgesetztenBoden bestehet, und daß selbst

die Wohnsitzeder Gärtner,Häusler und Tagelöhner-,mir

Hoffnung aus ihr dauerndes Bestehen-,nur auf wirklichen:

Gartenlande und da einzurichtenmöglichsinds Wo in ihrer

NäheWasser und Beschäftigung zu sindm ist.

Es wird ferner vonjedem UfkhtilsfåhigenLandwirthe

zugestandenwerden, daß die Ernst-Kultur und Schaafzuchh

so wie die Pserdezuchrundselbst die Rindviehzuchtdann,

wenn sie von bedeutendem Werthe für den Staat sehn soll-

nur im Großen betrieben werden kann; währendder Bau

von-Lobi und Rüben , von Mais oder türkischemWeizen,

I
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desgleichenvon Tal-ach Hanf, Lein , Hopfem Färbekrärn
rein und Wein, so wie die Zuzucht des Federviehsund

dessen Mastunmbesserdurch kleine Landwirkhezu betreiben

ist, die man deßwegenBauern nennt, weil sie ihre Wirth-

«
schastennicht durch Gesinde und Tagelöhner-,diese dirigi-
Mlde sondern mit eigenen Händen und unter Theilnahme
von Frau und Kindern bestellen und aberndtenz

Jtn vorliegenden Ailfsatzeist aber-, ohne alle Rücksicht

auf die eben angeführtegroßeVerschiedenheit,-»diefoivth
zwischenLandgütermBauer-höer "und Gärtner-oder Häus-

lersiellen, als auch in«dem zu benutzendenGrund und Bo- «

den selbst bestehet — je nachdem er nämlicheiner mittel-

baren oder unmittelbaren WirthschaftsbehandlungdurchLohn-
arbeitet oder der eigenen Hände bedürstigund dazu,fähig

ist —- geurtheilt worden« . -

— -

Mit ähnlicherUebereilung, ja sogar mit wahrer Un-

gerechtigkeit-,ist das« rationelle Leiten einer das Staats-

Jnteresse förderndenVerwendung des Grundes und Bodens-
im vorliegenden Aufsatze»für revolutionär« erklärtworden;
es muß daher gefürchtetwerden, daß in gleicher Ueberei-

lung und daher ähnlichirrig, oder absichtlichunvollständig

dargestellt, auch dasjenigegesagt worden seyn werde, was

dieserAufsatzüber die italiänischen,französischen,englischen
«

Und UskwtgischenLandwirthschaftsverheiltnisseverkündigt.Das

Nachfolgan erhebt diese Vermuthung sogar zur Wahrschein-

lichkeit; es wird nämlichdurch den Verfasserdes vorlie-

gendenAufiatzesvon Italien behauptet: »daß dort, vor

sechs Jahrhundertenein den Gutsherrn zu Diensten und

Abgabm Vskpflkchkelgewesenerin geschlossenenDorfgerneinden

selbstständiggelebterBauernstandsichbefunden habe; und«

. «
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daßvon dem«zu angenehmeremLeben in die Städte gezo-

genen und dort zu Patriziern gewordenen und in der Ge-

setzgebungvom germanischen zum römischenRechte überge-

gangenen Land-Adel,im funfzehntenJahrhundert, die obl-

«ligeMobilisirungund Theilbarkeit des Grund und Bodens,
die Ablösungaller Dienst- und Abgabenverhältnisse,aller
Servitute ec. mit nochgrößerer Klarheit und Kon-

sequenz, als es unlängst bei uns geschehen sei, ge-

,setzlichsgeworden sei, so daß,· dem gemäß- seit mehr

als drei Jahrhunderten, in Italien, mittelst des jetztbei

uns im Werke begriffenen Abbaues, die großenLandgüter

in abgesondert sür sich·bestehende herrschaftlichePachthöse,
und die ausgekaufkteriBauergüter durch:Zusammenlegung

ebenfaan in solche kleine herrschafkcichePech-höreumgewan-

delt worden waren, welchedie in den großenStadien woh-

nenden Eigenthümerdurch Pächtersehr schlecht,und wegen

fehlender Industrie nur bis zur Hälfte ihrer Ertragsfähigkeit

benutztem nnd zwar deßhalbso schlecht, weil die Pächter

,nur kleine Unitriebs-Kapitalienbesdßen,weil dieseGüter

für rationelle Behandlung zu klein, und fürdiePachteybei
,

der kurzenDauer ihrer Pachtzeikkein zu. geringer Erwerb

in diesenkleinen Pachtungenmöglichsei-«

Ja BezweislungdieserBehauptung mußgefragtwerden:

a) Welche Umstände in Italien dahin gewirkt haben,

daß aus den- besitzendenHerren großer Landgüter

Bürger- oder, mit anderen Worten.gesagt, warum
’

aus dem Land-Adel Patrizier geworden sind,. unter

derenBesitzdie-Landgüter,wie Renten-. aus. der

Hand des Einen-Lindie eines Anderen gehen?
. . Es mußdemnächst-,aber auch noch gefragt werden:
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b) warum die kleinen Pächterbei der schlechtenWirth-
schafksführungstehen geblieben sind, welche sie ani-

sebcich führen? !

( Es wird nämlichauch der kleinsteLandwirth—- selbst
DOM- WMU er ohne Unkekkichksich selbst überlassenworden

ist, nnd als Pachtbauerdie Wirtdfchaft mit eigenen Hän-
·

den treibt —- bei nur einiger Geistesfshkgkeikedurch die Er-

fahrung, zumspbesseeenWirthschaftsbetriebegeführtwerden,
oder er wird bei einem unvernünftige-nsorglosen Wirth4.

schaftsbetriebe,in Verarcnung zum Lohnarbeiterherabstnkens
oder gar genöthigtseyn, als dienender Knechtsich unter-

zubringen -

Und wenn endlichdie geringeFristen, auf welcheder-v

gleichenGüter verpachtet-werden, und die zu hohe Span-

nung des Pachtgeldes, oder des statt-des Geldes zu geben-

den Halb-Scheids der Erndte, als die Ursachender schlech-
«

ten Landbenntzung angegeben worden sind, so muß auch
noch gefragtwerden: .

-— —c)warum in Italien die Gutsbesitzerso gefühllosge-

gen die Freuden des Landlebens und der Landwirth-

schnit, und so blind gegen ihren Vortheil sind, baß

ste weder mehrere zu klein gewordene Pachthdfezu

einein großenGute vereinen, noch ihre Pächterzu
bessererWirthschaftsbehandlungermahnem diese bes-
fm Bkwikkdschaftungihnen nicht zur Pachtbedingung
Mschmi und dieGeldpachtnicht an die Stelle der Thei-
chklgder Erndte treten lassen? anchwarum sie.nicht
ihre Pächter,nach der ihnen offenbar gewordenen

Erfdkdkklschkeitzn besseremWirthschaftsbetriebeun-

terstützenT

N.Monateschk.f.D. xxxv111.ozd.3ere. U«
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Es fehlt also nochVieles daran, ehe die im.vorlie-

genden Aufsabe enthaltene Behauptung »daß in Italien
einige der Hauptlehrender revolutionären Landbau-Doktri-

nen durch die Erfahrung mehret Jahrhunderte, als völ-

lig Mit-Jahr und unrichtigsich gezeigthätten-« für gegrün-
det wird können angenommen werden. Noch weniger aber

kann die darauf folgende Behauptungfür richtig erkannt

«wekden: »daß nämlich die SchwächeItaliens im Ver-

fchwinden, sowohl des Standes der Edelleute, als des

Standesder Bauern liege,« unter welcher letzt-gedachten
Klasse der Landbewohner der Verfasser die für den Land-

edelmannarbeitenden und feudalisiischan GrundundBoden

gefesseleenMenschen verstehen
"

Wenn aber der Verfasser des vorliegenden Auffatzes
«

ferner sagt: »daßder Charakter, die Sitten , die Lebens-

weife und vor Allen die Korporatio- und die Haus- und

Familien-Verfassung, besondersder unteren Stände,

überm Kraft und Starke, über die politischeStellung
und über den Rang entschieden, welchen ein Volk unter

den übrigenVölkern einnimmt,« so kann zwar Diesem nicht

. widersprochenwerden«nichts desto weniger muß man aber

dochden Gebrauchdes Wortes Stände tadeln, indem der

zuvor angeführteSatz nur in allgemeinerBeziehungauf
ein ganzes Volk für wahr gehaltenund disserhalbnur dann

«

für richtig ausgesprochen erklärt werden kann, wenn er

nicht bloß auf einzelneVölker-Adtheilungenbezogenwird ,

welche deßhalbStände genannt werden«weil sie in beson-

ders-berechtigtenund verpflichtetenKorporationenihr Beste-

hen erhalten haben und fo unter einem gemeinschaftlichen
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Oberherrn zu einem Staate vereint worden sind, sondern

gegenkheilsnur dann, wenn jener Satz in voller Ausdeh-

nung auf alle, und also auch auf diejenigenVölker ausge-

sprochenwird, welche die von selbst entstehenoen Stufen
der Geistes-Kultur,der erlangten Geschicklichkeitund des

zusammengeht-achtenNeichthumbesitzesbeachten, ohne dabei

irgend eine siändifcheAbsonderung unter sich zu habe-L
Dem Verfasser des vorliegenden Aufsatzeskommt es

aber nur darauf an: den Glauben an die Vorzug--
lichkeit und einzige Nathsamkeit«aller-al«t-ger-
manischen Feudal-Verhelltnisse, so tvie auch der

alt.en stådtischen Gewerks- und Jnnungs-Ver-

hältnisse, zu erzeugen, und er wendet deßhalbsichund
seine Leser Völligab von den Rordamerikanischen Fee-Maa-

ten, deren Verhältnis er ebenfalls hätte schildern sollen,
wenn er völlig unpartheiisch alle LeberbürgerlicheVerhält-

nisse im Weltlausessich darbietenden Erfahrungen benutzen
"

wollte, ums dasjenige aufzufinden, was den in Staatsver-

eiutn lebenden Menschen für diese Vereine als das Noth-«

samste zu empfehlensei.
"

Was der ine s. Stücke der »Bei-linkepolitischenWo-

chenschriftllenthaltene 2. Artikel dieses Aussatzes,über den

Erfolgenthält, mit welchem der Ackerbau in Frankreich-
UUD in England, Theils auf großen«Theils CUf Asan

Gütern getrieben· wird, ist künstiichso gestellt)daß das

Zusammenfassenund ZusammenhaltcngroßerLandsiåchen,»
aus denen Mögllchsiwenige bedeutende Pachthöfegemacht
werdenMUßkFUeals demFrucht-Erhalteund dem Langsam-
Eklmge CM lufugendstenerscheintz und daß dagegendas
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set-theilendes Bodens in viele kleine Güter-,besonders aber

dieZerstörungeines eigenen,am grundherrlichen Boden feu-

dalistisch gefesselten und in Gemeinden zusammengehalte-

nen'BaUeMstandes,als die Quelle alles desjenigen Un-

glückshervortritt, welches jetzt die Welt im Fortschrei-
ten zu revolutionärerVerirrung und zu moralischerVerderb-

niß leitet.
,

Zweifelhaftmußman darüber werden, ob dem unge-

natmten Verfasserdes vorliegenden Aussatzes, aus einseitii -

ger, aber doch aufrichtiger Vorliebe für die alten feudalisti-

schenVerhältnissedes Standes der Nittergutsbesitzerund

des am grundhetrlichenBoden gefesseltenBanernstandes,
diese Standesperhültnissewirklich«als gut erschienen seyn

mögen; denn schwerlichkonnte ihm, als einem denkenden

und urtheilsfcihigenManne, die Hanptlraft des Staats in

einem Bauernstande begründetzu liegen scheinen,der, in
iseiner Gebundenheit am herrschaftlichenAcker-, durch ein

halb viehisches Leben nnd Arbeiten, und bei grober Unwis-

senheit und Herzensrohheit,die ihn umgebende Welt stumpf-

sinnig, nur in so weit betrachtet und bedenkt, als seine

sehr beschränkteBedürfnisseihn dazu nöthigen,und der da-

bei von Demjenigenseltennur einige Erkenntnis Erlangy

«

was im Innern seiner Selbst undAndekkkVorgehtzder
-also Pflug und Dreschsiegel, wie Sense oder Sichel und

Harfe-,gleich gedankenlosführt, und nur in Sättigung und

in UmhtitigerRuhe sein Glück smde so wie auch, daß

dann, »wennirgendwoder Bauer munterer, mehr verlan-

gend und wünschend,und dann dafür thcitigeybei-achtsa-
f

mer und klügerin seinen Verrichtungengeworden ist, die-

ses gewißnur darin seinen Grund haben wird, daß ihn
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und zurückgehaltenhaben.

·

Schon der Umstand, daß überall,«wo,neben den

Scharwertssoder Hosedienst-Bauern,freie Pachrbauern,und

neben diesen Erbzinsbauern, eingekaustefreie Bauern Und

sogenannteHolländeroder Cöllmekbestehen—- tvelchesämmt-

lich ihre Güter oder Höfe nach ihrem Belieben verkauer
oder vererben lassen können — sich eine auffallende Ver- .

schiedenheitim Wohlstande und im Fleiße,der den Wohl-

stand hervorgebrachthat« wahrnehmen läßt, hätteden un-

genanntenVerfasser des vorliegenden Aufsatzes aus eine

andere Meinung bringen müssen. Mehr aber noch hätten

ihm die nordnmeritanischeninneren Landesverhedltnisseaus

der Verirrung helfen sollen, welchener sichentweder zu sehr

überlassenhat, oder in die er Andere hat verwickeln wollen.

Daß Letzteres seine Absicht gewesen sei, oqu wied sp-

gar wahrscheinlich; denn nur dadurch .tvird es erklckrday
daß ein so kennknißreicheralsurtheilsfckhiger Mann nicht
von den Verhältnissen,welche er für Beläge seiner Be-

hauptung anführe,zur entgegengesetztenAnsichtgeführtwor-

den ist. In Italien braucht nämlichnicht das Verschwin-

den der seudalistischenVerhältnisse,die auch dort zwischen

Grundherren und Bauern bestandenhaben, nicht das Theil-

barmacheuund Mobilisiren des Grund und Bodens, und

Nichtdie Gelqngungdes Besitzesder Landgüterin dieHände »

fver Starke-bewohne«vie ursache der schlechtenAcker-mitth-
schastsbehwdlungzu seyn, welche dort herrscht; denn es

siUDeFsich Grund genug dafür, eines Theils darin, daß
der großeLoh-»welcher von den städkischmGewerbe-: zu

Theil gewpkdeu ist« alles Geldvermdgenund alle«Talente
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diesensteidtischenGewerben zugeführtund die vermögendcn

Leute gegen den Ackerbau gleichgültiggemacht, ja vsiesogar
«

dahin gebrachthat« ihr ländlichesBesitzthumauf die elen-

deste und aussqugendsteWeise für ne halbeEkndke denen

in Benutzung zu überlassen,.die durch Mangel an Geld-

verwdgem an Einsichten und an Geschicklichkeitemvon der

Theilnahme an stcidtischenGen-erben zurückgehalten, sich ge-

nöthigtsahen int Landwirthschaftsbetriededie Mittel zu ih-
rem Lebensunterhalt zu suchen; und daß anderen Theils

die in den sttidtischenGewerdsbetrieb eingetretenen Guts-

herren durch die Armuth, welche an Habe, wie an Kennt-

nissenund Fähigkeiten, den dortigen gemeinen Landleuten

eigen war, sich gendthigt gesehen haben, ihre Landbesitzum

gen in mehre kleine Güter zu theilen,-Und sie jenen ar-

men Landleuten, gegen einen Erndteantheil, in Benutzung

zu überlassen.Durch diese Erklärungdes Entstehens der

vom Verfasser des vorliegendenAufsatzes geschilderten Land-

nutzungsverhältnissein Italien beantworten sich dann auch

schon ziemlichbefriedigenddie unter a, b und e- ausgewor-

fenen Fragen.
Was demnächstdie englischen Landwirthschaftsverhcklte

nissebetrisst,so hat der Verfasser der vorliegenden Schrift

in seineeVorliebe für die Festhenung des Grundbesitzesin
den Händenweniger Vornehmeres— die- stiller Meinungnach,
nur aristokrakischauf die Staatsverwaltungmit gutem Er-

folge eintvirken können,sichverleiten lassen, zu behaup-
»

ten- »die Englander hätten die wichtige Wahrheit ,-da-

hin richtigerkannt, daß der Boden so wenig alslmöglich
»

getheilt werden dürfe, und daß dem Acker-baue nur dann-

wenn möglichst«wenigeMenschendamit beschäftigtwaren-
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diejenigenEinrichtungse und Betriebs-Kapitaliensich zu-

wenden könnten, durch welche die Boden-Kultur zur höch-

sten Frucht-Produktionzu führen sei.«
,

Hier-gegenmuß aber bemerkt werden, daß nicht Geld-

eetrag, sondern Raheungserroerdfürdie möglichstzu ver-

größernde,und möglichstsür einander in nützendeThätig-
teit zu setzende,in Wohlsehn und Glück bei einander zu

haltende Volks-nasse als die höchstenAufgabenanzusehen
sind, welche der Staatswireh zu lösenhat« und daß deß-

halb ein Nathschlags welcher minder auf Erzeugung von

Nahrungsmittelmals vornehmlich auf Geldertrag und für

den letzt-gedachtenZweck sogar auf Verminderung des die

untersten VolksklassenernährendenArbeitsbetriedes gerichtet

ist, sur ganz verwerslicherklärtwerden muß.Wenn man -

aber zur Gewinnung eines ganz speziell zu begründendelt

Urtheils die Landwirthschastsverhältnissein England näher

betrachtet, ohne jedoch sich dazu derjenigenBrille zu bedie-

nen, welche der Verfasser des vorliegenden Aussatzesder

Welt vorzuhaltensichbestrebt: so muß man gerade in die-

sen englischenLanddenutzungsverheiltnissendie großeRevo-
-

lutionseGefahr gegründetfinden, welcher jetztEngland in

einer Weise ausgesetztist, die mehr Unordnung, Elend und

Graun herbeiführenkeim- eks vielleichtdie Weltselbst zu

derjenigenZeit erfahren haben mag, zu welcher durch die

Völkerwandeeungendie zivilistrtgewesenenTheile Europas
in tvhe PardaeeLzurückgesiürztwurden.

Dadurch nämlich,daß Wilhelm der Eroberer allen

kindlichen BodenEnglandOder nicht den alten Städten

zugehöktsevdsk nicht unmittelbares landherrlichesBesitzthm
bliebe seinen thmännischenRittern zur Lehn gabe Mk



300

einige dazu auserwähltealte Besitzerdes Landes damit be-

liebt UND VAVUkcht»daß-diese Lehne nur stets auf die älte-

sten Söhne der beliehenenFamilien vererbteii,sind die eng-

lischen Bat-one in eine Macht gesetztund darin erhalten

woska- Die sie in den Ausstanden gegen ihre Könige so

zu benutzen gewußthaben, daßEngland bisher mehr von

seinemdas Unterhaus beherrschendenhohen Adel, als von

«

feintminur durch Gnadenvergleichungen sich geltend erhal-

tendemKönigeabhängig,und das Glück dieses Landes

großenTheilsdem Vortheile des hohen Adels zum Opfer
gebracht worden ist.

»Nochder eigenen Angabe des-Verfassers der vorlie-
.

genden Abhandlung ist es nämlich noch in dem sletzienDe-

zennio des achtzehnten Jahrhunderts dem englischen Adel

gelungen, alle seine Gutseinsassenfür grunddesitzloserklärt

zu erhalten; so daß es jetztganz Von den englischenGuts--

herren abhängt,welche ihrer Gutseinsassen sie bei sich be-

halten, und wie hoch sie selbige in Haus- und Garten-

miethe setzenwollen, wodurch sie zu der Macht gelangt sind,
ihrenTaglöhnernmöglichstViel des verdienten Arbeitslohns

auf Haus- und Gartenmiethe in Abrechnungstellen zu kön-

nen, und bei der dadurch erreichten Verminderung der

Wirthschaftskosten den um so größerwerdenden Rein-Er-
«

trag des nur unter ihnen vertheilten englischenBodens zu

einem üppigenschwelgerischenLeben verwenden zu können.

Ja! es ist der begükeikehohe Adel noch weiter ge-

gangen: denn er hat das Etlassenvon Korngesetzener-

zwungem welche ihm, als Gutsherrn,so hohe Gekceidepreise
vermittelt haben, daß die geringste Klasse der hindern-th-

schaftlichenund Fabrik-TagelöhnerdiesehoheGetreidepreiseoft

-
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nicht hat bezahlenkönnen,und dann genöthigtgewesenist«

sich durch Beschränkungihrer Nahrungaus Kartoffeln ans

Leben zu erhalten.

Der hohe Adel, welcher bisherden größtenTheil an

Der englischenLandesverwalkung hatte, kann ferner in die-
- feeMachtüdungals Beschließerder vielen-gemachtengros-

sen Staats-Anleihen angesehen werden-)die ihm Gelegen-
heit gaben den jährlichenUeberschußseiner Einnahmendem

Staate mit großemKapital-Gewinn«und gegen einen bil-

ligen Zinsengenußoorzuschießen Um aber die dafür sich
bedungenenZinsen bezahlenzu können,haben Abgabenver-

langt werden müssen,bei deren Aufbringung die Aristotra-
ten ebenfalls dahin haben wirken können,daß bei weitem

der größteTheil der ausgeschriebenenAbgaben, von der

ärmstenVolksklassehgekragenwerden mußte, die überden-
durch die in England herrschende Theurung,leidet.

Ja dem aristpkmkischkegiekkenEngean ist es ferner

auch noch dahin gebracht worden, daß die reichstenPfrün-
den und die großen hoch salarirten Aemter, ja selbst die

Sinekurem vornehmlich denjenigenaus dem hohen Adel

zugetheiltwerden, die nicht zur Benutzung der, bloßdem

ErstgebornenzugefallenengroßenFeld-Marien haben kom-

men können;und dieses Hülfsmitteizur Erhaltung der

Würdedes hohen Adels in England, ist dadurch stets zu-

keichendgeworden, daß dort diejenigender spätergebore-
nen Söhne,vweichenicht durch hoch dotirte Aemterszrüns
den Und Sinekuren versorgt werden können,ganz in das

bürgerlicheGewerb-sieben übergehen,zu dessen Betrieb sie
dann von ihren reichenVerwandten kräftigstunterstütztwer-

den«und Dame auch ganz beMr darin fortkommenkönnen,
-
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als die gewöhnlichsichnur selbst überlassenbleibenden, und

zum Theil sogar vorn Besitzeguter Kenntnisseund forthel-

feuder VerbindungenabgeschnitteneBürgersbhne. »

Muß tfun auch zugestandenwerden, daß neben allen,

der englischenAdelsverfassungzur Last zu legenden Uebeln

der großeReichthumdes englischen Adels den Bereitungsi
flsiß dort mehr-als sonst wo gehoben hat,' und dem Han-
delsstande dazu behülflichgewesen ist, sich Geld-vermögen

zu erwerben; ja, daß sogar der großeNeichthum — der

vom englischen Adel ausgegangen ist, und sich über alle

Stände dieses Landes verbreitet hat — alles eminente Be-
«

reitungsgeschick und Talent aus desnsübrigenEuropa dort-

hin«gezogen, und-alle nährendeWissenschaften, Einsichten

und Erfindungen sich dienstbar gemacht, dadurch aber die

Industrie Englands aufs Höchstegehoben habe: so darf

doch auch nicht vergessenwerden, daß auch die nachfolgen-
den VerhältnisseEnglands Einwohner zu den-großenReich-

thum verhelfen haben, dessenSchimmerEngland jetzt noch,
bei schonangesangenenSinken, Vor«der Welt in Achtung
erhält. Es gehörenhierher:-

a) Die dem HandelsbetriebeäußerstgünstigeLage des

großbritannischenJnselreichs.

«b)Die Vortheile, wilcheEnglands Ksksnim im nörd-

lichen Amerika, in West- UND in Ost-Indien, an

der afritanischen Küste und in Australienihm im

Betriebe des Welthandels, Fwieauch im Absatzw-
ner niannigfaltigenFabrik-Waaren,verschaffthaben.

c) Die leichte Ausbeutng seinerunerschöpflichscheinen-

den Steinkohlenlager,welche besondersjetzt,wo daf-
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« serst vieles durch Dampfmaschinenverrichtet wird,
bei ihres großenWohlfeilbeit die Fabrikationin Eng-
land mehr als irgend-sonst wo unterstützen-

d) Die Benutzungdes Papiergeldes"— zu welchemin

England die Bank-Roten herabgesunkensind —- und

der vielen dort umlausenden Geld-Effekten;indem

durch diese papierene Zahlungsmittel Englands Be-

darf an edlen Metallen gar. sehr Vermindert worden

ist,. und deßhalb alles durch den Handelund durch
den auswärtigenAbsatz eigener Fabrikate von Neue-n

nach England strömendeGeld auf Erweiterungdes

Handels verwendet, oder mit großemGewinn ins

Ausland verliehen werden kann.
"

Diese vielen Zahlungsmittel belebten den Verkehr, be-

günstigtenjede Glück VerkündendeUnternehmung, steiget-ten-
die Preisealler Dinge und Lin diesenden immer wachsend

erscheinendenLohn der Arbeit; so daß dadurch alle Kräfte

zur höchstenWirksamkeitzu dein streckegespannt wurden,
die Produktionzntnehrenund den-sWerth der rohen Ppro-
dukte durch Schönheitund Benutzbarkeitzu erhöhen.

Wenn also auch die im vorliegendenAufsatzegerühmte

feudal-aristokratischeNeichkhumsanbckufungidie in Eng-
land mer als. sonst wo in Europa vermittelt worden war,
die erste Kraft gebührte,mit thchkk M Gewekbfleißsich
in England erhoben hat: so haben doch die nur eben ge-

dachten Verhältnissecderen im vorliegendenAussagenicht
Gedachtvaden ist) bei weitem das Meiste dazu gewirkt,
England auf diejenige ausgezeichneteHöhe des inneren

Reichthums zu erhebe-»von welcher es noch jetzt mit

Stolz auf andere Staaten herabsteht,obgleichdiese unter
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gerechtereninneren Verhältnissenin ihrem Wohlstandeund

bei dessenPsisguklgfester als England stehen. ,

Dieses Mächtige,in seinem Glücke von sich und An-

deren übel-schätzteLand, kann aber, nach Erreichung des

Kulminations-Punikesseiner Macht, Viel schneller herab-
sinken- ais es hinaufgestiegenist, und zwar ganz eigentlich
durch die Folgen des Uebergewichtsunbilliger-, und man

kann sagen, ungerechter Anhäufungaristolratischerworbener

Reichthümer:denn von drei Seiten droht dem brittischen

Reiche große, nur aus dem Uebergewichtdes aristokmti-

schenEinflusses auf die Organisationund Verwaltungdes

Staats entstandene Gefahr, nämlich-

-) Aus der Nahrlosigkeit der übergroßenMenge von

«

Tagelöhner-mdie-, durch Mangel an Erlangbarteit
kleiner durchhelfender Grundbesitzungen,und durch
die dieserwegenmöglichgewordene steteErhöhungder

Haus- und Gartenmiethe, sich von einem Tage zum

andern durchqucilenmüssen,und denenfes in ih-
rer Noth unumstößlichwahr vorkommen muß, wenn

ihre Aufwieglerihnen sagen: I»auf den Erdboden

hättenAlle im Staate gleiche Ansprüche,,und nur

ungerechterweisesei, durch die Gewalt, der Adel der

ausschließlicheBesitzerdesselbengeworden-«

Demnächstist jene Gefahr-erzeugt WVIVMS

— sb) Durch die mittelst der Korngesetzeherbeigeführt-»nur

die Landgutbesitzerbegünstigende,aber die Tagelöhner

elend machende übertriebeneTheurung,nicht bloßdes

Getreides sondern auch des Fleisches-
Und

«

«

.

—

«

o) Durch die Abgabenüberlastung,welcheder schonmit
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Kummer undlNoth kämpfendenunterstenVolkskldsssrs
deßhalbhat«auferlegt werden müssen,weil die den

reichen Staatsgläubigern zu zahlenden Zinsenneben

dem·andern Geldbedürfnißdes Staate-nicht anders,
als durchschonnngsloseBesteuerung,auch des ann-
sten und dabei auch größtenVolkstheils aufgebracht
werden konnten.

"

-

- Bei diefeeAbgabenüberlastungmußnämlichder ärmste

und bei weitern größteTheil des Volks nicht bloß mit

Neid, sondernauch mit Haß auf die Verzehrerdessen sehen,

was dein Volke abgepreßtwirdz nnd durch die von Auf-

wieglern erzeugte Vorstellung, daß die Uebertnacht der

Großen, denen meistens jene Zinsen aus den Abgaben ge-

zahlt-werden, die Staats-Anleihen zu ihrem Vortheilevees

anstaltet habe, muß endlich das an Rettung aus sder un-

erträglichenNoth verzweifelnde gemeine Volk-in die unbe-

sonnenste Wirth gerathen, die dann nurgegen die Reich-

thumsbesiizeelosbrechen und ein allgemeinessElend verbrei-

ten wird.
»

Dieses Unglückkann deßwegenso wenig gemindert,
und noch weniger ganz abgewendet werdens weil die

oben gedachten Uebel, welche in England auf der ganzen
nnd dabei ungeheuer großenMasse des besitzldlmVolks

ruhm- nicht einzig und allein dem Uebergssvichkezuzuschrei-
ben sinds Welches die Aristokratie des ersten Standes in

England skcangkbat, - und von welchen jetzt das Unter-

bAUFbefreit werden sollz denn es habenüberhauptdie Reichen

im Lande —

zu denen«auch die Bankiers, die Kaufleute-
dis FabrikantenUnd Rentiers gehören— einen zu mäch-
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eigenEinflußauf die Beschlüsseerlangt, die dort üder das

Volkswohl entscheidenW).
’

ss

Was übrigens den im vorliegendenAufsatzeverkün-

NbeteisRme des Wohlstandes der englischen Landleute be-

trisski«WSccheentweder Pächterkleiner Höfe von circa 200

Morgen- oder Tagelöhnersind: so stehen diesem Ruhme
die Zeitungsnachrichtenunvereinbarentgegen, nach welchen
viele großeenglischeGutsbesitzersichgenöthigtgesehenhaben
allen ihren Pächternein Drittel der jetzt zu hoch gespannt

erschienenenPacht zu erlassen, nnd nach welchen Zeitunge-
nachrichten schon seit mehren Jahren die zu Hunderttausen-
den Statt habende AuswanderungnachKanada und nach

N) In Englandhängtzu wenig von den Beschlüssendes Kö-

nigs-ad, der es allein ist, welcher Unpartheiisch das Gesammtmohl
zureichendbeherzigen kann, und danach was geschehendürfe, allein

entscheiden sollte; indem es genügenwürde, wenn der Wahrheit —

wie sie, durch wen ed seyn möchte, mit Einsicht und Klugheit er-

spähetworden wäre —- der Weg zum Throne stets offen bliebe, und

der König auf diesem Throne sich mit-einem Senate umgeben sahe,
der die eingegangenenVorschlägebloß beurtheilen sollte, dem ed aber

Hierdurch würde
dern Irrthnme der Weg zum Throne möglichstabgeschnitten und das

«" Wohl des Reichs bei, Fort-Erhaltung der Freiheit der-Presse besser-,
als durch die beiden Parliamente und durch die in ihnen bestehenden

OppositionS-Partheienwahrgenommen und befördertwerden können,

Sehr irrig ist die Welt jetzt in der Meinung, daß durch Vm

mehrungder mit einander in Berathng Miknden Volksrepräsentan-s
ten, und durch Ausdehnung des Rechts zur Wahl dieser Repkzskm
tanien bis aus die undedeutendsten Gew"erbsleute,jenen Uebeln ab-.

«

geholfen werden tönmz denn der Unverstand und die mit demselben
k Statt findenden Verirrungem wachsen mit der Menge-, und die Wir-

"

sung des Vorm-theils in den Volks-Repräsentanten steigt mit der Ent-

gegensetznngder Jnkeressem welche durch die Repräsentantenzu ver-

theidigen und zu fördernversucht werden-
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Australiendas einzigeNettungsmittel für diejenigenist, die

ihren Lebensunterhaltin England nicht mehr sinden kön-

nen, und zwar letzteresum so weniger-,da Vka einzelnen
großenGutsherren mehrere hundert Familien , unter Nie-

derreißungihrer Wohnungen«von ihren Ländereiendeßhalbl
vertrieben werden,weil sie auf diesenLändereienlieber Vieh

zum Vertause erziehenund fett machen, als Menschenda-

von leben sehen mögen, deren Arbeit Englands arisioqu-

tische Verhältnisse, bei deren»schon geschildertenWirkung,
v

wohlfeiler gemachthaben, als Fleisch und Talg dort ist,

welches die Viehzuchtnnd-Mast vermittelt.

Wenn demnächstin einem Sinne, der, nach dem oben

gesagtemim höchstenMaße getadelt werden muß,der Vor-

-liegende Aufsatz«rühmendsagt, »daß man iniEngland es .

für gut und nothwendigerkannt habe, beim Ackerbau mög-

lichst wenige Menschen zu beschäftigen,nnd den Boden so

wenig als möglichzu.kheilen:«so wird man dadurch beinahe
Ver-leitet zu glauben, es werde in diesem Aufsatzenicht Von

England, sondern Vom menschenarmenMecklenburggesprochen.

Unbegreislichist es, wie Jemand,v der sein Nachden-
ken mit unverkennbarem Scharsstnn auf Erforschungder

gesellschaftlichenund gewerblichenVerhältnisse,Behufs rich-
«

king Beurtheilung ihres Werthes, Verwendethat, und der

Vsslmigh was er für empfehlenswerth erkannt zu. haben

behauptetemit unverkennbarem Ueberredungstalent vorzutra-

gen VekMCgr Demjenigenmit Ueberzeugungund aus auf-
kichkigemSinne widersprechenkann, was längstfür unan-

skkistk richtig anerkannt und vom Verfasser der vorliegen-
den Schrift in keiner Weise zu widerlegen versucht worden

ist«Daßmämiichmit dem ausdenFruchtdauzweck-
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mäßig verwendeten Fleiße die Erndten zuneh-
men ist«-äffen-und daß nur da, wo arbeitende Hände

"

oder gute Fruchtpreisefehlen, der Rath gegeben werden

könne, die nicht in zureichenderMenge und deßhalbauch
nicht wohlfeil genug zu erhaltenden Hände dem Fruchtbaue
und der ganzen Landwirthschastmöglichstzu entziehen, daß
also Mir, unter diesen in England nicht bestehendenVer-

hältnissen,zur Verminderung der Arbeit mehr auf Weide-

schlägeund auf künstlicheWiesen, als auf Futtergemächse
und Futterkräuter,deren Anbau mehr-Arbeit erfordert, zu

halten nöthigsehn könne, um den Boden mehr durch die

»von Natur in ihm wirksame Vegetationskrast als durch Ar-

beitsverwendung einträglich zu machen.

Wie konnte anders, als in der Absicht zu offenbarun-

richtigenAnsichtenund Meinungen zu verleiten , der Ver-

fasser des vorliegendenAufsatzes jene zuvor getadelte Be-

hauptung sich erlauben, obgleich es demselben sehr wohl
bekannt sehn muß, daß man in.England die Pachkhöse
viel kleiner macht, als sie, in allen anderen Ländern, die

weniger helfendeHändeund ungleich geringere Frucht- und

Fleischpreisehaben, gemacht worden sind; daß ferner-, nur

unter diesem in England bestehendem Verhältniß, das Ge-

treide mit der Hand in einzelnenKörnern gartenartig in

die Erde gestecktund demnächst geickhtetund behackeoder

gedrillt«"undbepferdehaektwird, und daß man dort drei-

und vierfach mehr und kostbarereArbeitswerkzeuge,als ir-

gend sonst wo, ja sogar eine sehr großeMenge kostbarer

Dreschsund Schneidemaschinenhat, während in anderen

Ländern jederGroschenund sogar jeder Nagel-zu ersparen
.

- ( gr-
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gesuchtwerden muß,welchen die Lakidwikthschastdort in«

Anspruchnimmt. -

In Betresf der bauerlichen und landwirkhschastlichen
Verhältnissein Frankreich ist im vorliegendenAufsatzege-

sagt worden: »daß, beim ruhigen Fortbestehenund Ent-

wickein der jetzt dort -obwaltenden VerhältnisseUnd Be-

strebungen, die schon, nach und nach- seit sang-e Zei-
in Frankreich sehr veränderte Lage des dortigen gemeinen

«Landmanns,ihn alles Schutzeseiner korporativenVerfas-
sung berauben und in die schmähligsteLeibeigenschaftder

Fabrikanten und Kapitalisten verfallen lassen werde-«

»Ursprünglichhätten aber die Bauern in Frankreich
in Dörfern zusammenwohnendgelebt, wohingegen in Eng-
land jeder Bauer in der Mitte seiner -Låndereien sich sei-

nen Hof eingerichtet habe, und hierdurch sei der Englander

von jeher selbständigerund sreiheitiiebender, der Franzos-
aber geselliger und dein Gemeindezusammenhangeergebener

geworden.«

Diese gelegentlicheBemerkungmag ihren Werth und

guten Grund haben, und ihn auch unangefochten behalten,

wenn gleich es wahrscheinlichist, baß überall die Men-

schen sichnur so lange beisammen gehalten haben werden,
als dieses ihres Schutzes wegen nöthig ivari und daß
aUf Just-Im die von außenher mehr Nubhuth Vielleicht

innerlichmehr Sicherheit gegen reißendeThieregenossen
haben können,als dieses auf dem Festlande der Fall war-

die Menschenfchvnf in der granesien Votzeit es nicht nö-
thig gefundmshabrn therdcm sür die-möglicheErhaltung

,
ihres Brieinanderwohnens,ihren Fecdwinhschafcsbekkiehdem

,

besschwekckchmZwsnge der Feldergemeinschaftund der Un-

N.Monatsschr.f.D.xxxv111.Vd.3izka.
’

X —
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bequemlichkeitweiter Wege zu unterwerfen. Hierbeimuß

jedochnoch bemerkt werden, daß die Lossagung von nach-

barlicher Hülfe und aus der Rücksichtaus die bei nahen

NachbarschaftStatt habende genaue- Kenntnißder Nach-

baren von den kleinsten häuslichenVor-fällen,die Menschen

nicht bloß selbstständig,sondern auch lieblos, selbstsüchtig
und freier von der Scheu vor dem Schlechten und Bösen

"

machen mußte, und daß der Freiheitsstnn Neinzelnlebender
Familien gar nicht demjenigenzu vergleichen ist« der dem

Staate nicht«bloß selbstständigeund«,charaktervolle,sondern
»

auch gute Bürger liefern kann-: denn ein guter Bürgerstnn
kann nicht ohne Geneigtheit zu liebevollenRücksichtenauf

Andere. und zu edlen Aufopferung-en für das Gemeinwohl

bestehen, von welchemLetzrerender Alleinwohnende in sei-
ner Jsolirung unmöglicheine ihn zureichenderwärmenbe

Vorstellung erlangen kann-

Jm vorliegendenAufsatzwird ferner behauptet: »Daß
nachdetnin Frankreich die unbeschränkteTheilung des Bo-

dens gesetzlich,und das ursprünglichbäuerlicheVerhältniß

aufgeldset und unzurücksührbargeworden, sei für Frank-

reichs Landleute nur zu erwarten, daßsste, den jetzigenita-

liänischen Landleuten ähnlich, Theils elende Tagelöhner,

Theils Pächterkleiner Güter werden würden, die ihre halbe
Erndre denGntsherren überlassenmüßten-«

Das Ganze-schließtrnit der Gegeneinanderhaltungder

in Frankreich schon jetzt bestehendenBodentheilungmit der-
,

jenigen,»diein England Statt hat, nnd Behufs dieser Ver-

gleichungwird gesagt: »daß in Frankreichvon 129 Mia.

Morgen nur etwa 21 Mill. Morgen unter 120,000 FA-

milien gut lultivirt würden,währendfür—-.noch10 Mill.
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Morgen eine Verbesserungihrer Kultur zu verhossen fei,
und 95 Mill. Morgen von 4Mikl. armer Familien schlecht

benutzt würden;daß ferner in Frankreichvon 31 Min.
«

Menschen Ungefähr43zMill. Familien als wirklicheGrund-

eigenthamee,und etwa über e- Mia. Fee-sumne Tage-
löhnerMen- wcihrend in England von 12 Mill. Men-

schen etwa ; Mill. als Landgutsekgmkhümeroder Päch-
ter —- die der Erdpacht nahe ständen—- und soc-NO

Familien vom Tagelohn — wahrscheinlichBoden-Kultur
treibend —- lebte.«

«

»Ja Frankreichwären etwa 100,000 Landgüter,welchex
im Durchschnitt jedes 200 Morgen Flacheninhalthätten,
und es wären dort circa 380,000 Besitzungenzwischen60

bis an 200 Morgen groß, dagegen aber wären in Frank-

reich 34 Mill. kleine Besitz-ringen vorhanden, welche nicht

über 10 und im.Durchlchnitt«"nochnicht 6 Morgen groß s

wären. Jn Frankreich herrsche noch das Drei-Felder-Sy-
stern«· — dessen Fortdauer allerdings in der Schwierigkeit

der Auseinandersetznngder im Gemenge benutztenDorsss

Feldmarken liegt — ,,es zeigesich aber, daß in Frank-

reich, wo der schlechteBoden ganz unbestelltbleibe, bei

ungefährgleicher Produktions-Krastlmit dem englischen

Boden,der ersterenur H-so viel als der letzteregewährt-El

DiesesletztgedachteVerhältnißläßtsichzum Theil dadurch

etklckksnsdgßs nach Angabe des vorliegenden Aufsatzes,in
EUSICUVViel mehr als in Frankreichsür Fleisch, dagegen
Abkk in Frankreichungleich mehr als in England für Brot-

aemide sich Absatzfindet, sogdaßalso für nennensw-
fUUgDieserLebensniittelsehrverschiedengesorgtwerden muß-

Wdcübekdann die Düngungund mit ihr die Produktions-
·

·

X 2
"
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Kraft der Aecker in Frankreichgeringer-, als in England

seynmuß. »Ja England sei« — so wird es im Vorlie-

genden Aufsatzebehauptet—« »die Hälfte des Bodens, in

Frankreichaber nur Tlv desselben, der Nahrung des Vieh-

standes gewidmet. Es zeige sich ferner, daß bei gänzlicher

lperfr«)1,ilicherFreiheit des französischengemeinen Landmanns,

dieser dochhöchstarm, in schlechtenHüttenund unter schlech-
ter Bekleidungin Schmutz«und Dürftigkeit sehr spärlich

lebe, und kaum an den Festtagen Fleischgenieße,während
in England alle Landleuke gut wohnten , sich gut kleideten,
an keinem Tage des Fleischgenussesentbehrten und überall

eine erfreulicheNeinlichkeit und Ordnung sichtbar fei.«
« Den Grund hiervon sucht der Verfasserdes vorliegen-

den Aufsatzes allein im «Zusammenhaltendes Grund und
.

Bodens, in großenBesitzungen,welches in England Statt

habe, und in der jetzt in Frankreich zunehmendenTheilung
«

des Bodendesitzes:denn das Zusammenhalten großenBo-

. denbesitzesveranlasse die Engländer,auf dem Lande Brannt-

weinbrennereien und Viehmastungen rnit der Landwirthschaft

zu verbinden, auch vermögedort der Landwirth, seine Ar-

heiterhin stetrrsBeschästigungzu erhalten,s während die Be-

sitzer kleiner «Bodensiückenicht«rvüßten,wie sie ihre Zeit

benutzenund ihre Kräfte erwerbend verwenden follrn.«

Diese sehr treffendeBemerkung hätte aber der Verfas-

ser des vorliegenden Aufsatz-es ganz ållgemeinmachen tön-

nen, und sie hätte ihn dann auf die Frage führenmüssen,
ob? und wie? es möglichseyn werde,den Landmann da-

hin zu bringen, daß er seineZeit und seineKräfte sich

ähnlichgewitsvreichmachen werde, wie dieses den Stadien

gelinge; und im Bestrebennach LösungdieserFrage-, würde
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habescheinlichder Hin-fassetdes vorliegendenAufsatzeszu

der Uebersengunggelangt seyn, daß-ver in der »N. Mo-

natsschrift für«Deutschcaadns(31. Band S. 385 —- 441.)
dein Publikum bekannt gemachteVetfchlag«eine eigene
hie-jetzt noch nicht bestehende tandtichxWerkche-
tigkeit zu schaffen« das einzigeMittel sei, um es da-

hin zu bringen, daß der Landmann durch eine bessereKraft-
und Zeitbenutzung,als die den fran bsischenBauern bei-

nahe gänzlichunbekanntensogenannten Füll-Arbeitendes

iSpinnenO Webens und Kantenknbpseinsgewähren,zu re-

gerem Leben erweckt werden müsse, und-dann, ganz aus

sich seibst, Verständigerund geschickteraber auch wohlha--
bendet werden würde.

Der Verfasser des vorliegendenAufsatzeskonnte aber

weder diese Ansicht, nochdie daraus zu ziehende ebenge-
dachte Erwartung fassen , »wenn-er, wie die Schlußworte

seines Aufsatz-eses geradehin verkünden,der Meinung sich

ganz entschieden hingegebenhat, »daß diesfeudais-aristokra-

kifche Verfassung des eandvocks die Quelle ane- Staats-

wohlhabenheit,,und die moderne demokratischeVerfassung

Völligverderbiichsei.« Zu bedauern ist es, daß er dabei

an kein drittes-, sich nicht in beide Extreme veriierendes
ländlichesVerhältnißgedacht hat. Wahrscheinlichist dieses

nur in der Absicht geschehen, dadurch eine Geneigtheit zur

Zurückführungder Fkadqt-Vekhz1missezu erzeugsnz dieser»
ZWEckließ ihn nämlichnur dasjenige in Betracht bringen,
Was feiner Absichtentsprach, gestattete ihm also nur, an

die Mängkl Und Gedrechender demokratischenVerhältnisse-,
im Gegensatz zu den aristotratischen,«zu erinnern. Es ist

»aberdie Unterlassungdes Etwahnensungekünstelter,also
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ganz natur-gemäß«Verhältnisseder Landbewohner,um so

CUssCIIMdEkrDa Nest-VAufsatzfür ein Berliner Wochenblatt,
und also für den preußischenStaatgeschrieben ward , wo

nur noch die Erinnerungan unznrückführbareFeudal-Ver-
hältnissezu sinden ist, und unmöglichan Einführungder

im preußischenStaate nie bestandenen und dafür gar nicht
passenden demokratischenVerhältnisse, und an besondere

Repräsentationeines eigenen Bauernstandes" gedacht wer-

den kann. .

So wenig, nach dem schonGesagten, im vorliegenden
Aufsatzedie wahrhaft obgewalteten Ursachen des Ausbiühens

. aller. Gewerbe in England angegebenworden sind, eben so

-roenig ist auch im vorliegendenAufsatz-«darauf hingewiesen

worden, daßinder Verfassung Frankreichsdem dortigen
Landadel nicht derjenigeReichthumsbesitzzugesichertworden

ist, -dessen die Erstgebornen des englischen Adels sich in
,

ähnlicherArt erfreuen, wie jetzt in der Welt nur die Thron-

erben; daß daher die französischenAdelssitzeund deren Um-

gebungenund Wirthschaftseinrichtungennicht denen Eng-Z
lands gleichenkönnen,und daß eben so wenig das Leben

des sranzdstschenAdels, sondern nur eigentlich du«-Hob
Paris Und das Ausland dem Gewerbsbetriebe int Inneren

Frankreichs einen Aufschwung haben geben« diesen aber

nicht so kräftighaben bewiesennnd fortdauernd unterhalten

komm»qca dienen-Englandgeschehenist; und daß deß-

halb Frankreich,gegen England gehalten, dem letzteren

Landesowohl im Fabriken-Betriebe,»als im Handel hat

nachstehendbleiben müssen;daß aber auch ferner, Frank-

reich, bei schlechterBehandlung des LawschenPapiergeldes,
"

wie auch der Assignatemnicht, so wie England,durchHülfe
«
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seinerkünstlichenZahlungsmittel,sowohl seinenVerkehrer-

leichtert,»als auch seine Fruchtpreisedurch so erzeugtenall-,

gemeinenGeldüberflußgehoben gesehen hat, und daßdaher
auf den Fruchtbareund auf die Viehzuchtin Frankreich,

-

nicht ähnlich,wie in England, ein von Nachdenkengeleites
ter und durch Versuche belehrter Fleiß hat wirken Idnnern

Welchen Verhältnissenes, allein zuzuschreibenist, daß die

Wohlhabenden und die aus derselben entstehendeBelebung
der Kräfte in Frankreich nur aus die dem Handel bequem

gelegenenalten Städte sich beschränkthat, und daß in un-

serer-Zeitdie französischePairskammer dein englischenOber-

hause ganz unähnlichwerden mußte.
-

Um wieviel zu seltenin Frankreichund in Italien
das Geld unter den Landleuten seynmüsse,das geht ganz

deutlich aus dem Umstande hervor, daß, nach Angabe des

vorliegenden Ausfatzes, in diesen beiden LanderndieLand-

pacht durch die Hälfte sder erbaütenFrüchte-entrichtetwird.

Dieser Gebrauch ist aber für den Ackerbau sünfsachschlimmer-,
aer der Lebend: denn jener drückt nicht bloßsünssachschwe-

rer, sondern er nöthigt auch den Landivirthmöglichstkarg

zu wirthschastem nämlichdie Bestellungs- und Erndtearbeis
ten möglichstzu beschränken,und mehr aus die Produktions-
Kraft der Erde, alsaufdie Wirkung des menschlichen

Frei-freezu rechnen Daß dies in England nicht per Fsia
"

ists hat offenbar darin seinenGrund, daß dort der Adel den

Bauer qvomBesitzeausgeschlossen-hat-und durch die Eigen-
hslk stle Erbfolge denNeichthum in großenMassen zu-

samt-sendenDas akistpkquischeVerheitnißhat qiso aner-

dings den Ackerbau in England gehoben; allein es hat auch

dort den gemeinenLandmann .·l)dchstunglücklichgest-MrUND
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Niemand kann wünschen,um- diesen Preis die Boden-

Kulmr gehoben zu sehen.- -
-

Auch das kargereLeben, das schlechtereWohnen, die

elendeKleidung und die Gleichgültigieitgegen Schmutz und

Unordnungi welcheEigenschaften ebenfalls im vorliegenden
Anfsatzedem französischengemeinen Landvolke nachgesagt
werden, haben alle darin ihren’Ut-sprung,.daß in Frank-
reich, wie in Italien, aus dem Lande der lGeldioerdienst

·«sehlt,«wåhrendnur die Städter ihn reichlichhabenund

gerade darum ihr Brotgetreide um so wohlfeiler tausen, als

der Landmann für elendenLohn diesesGetreide bestellen,
einernken.und dreschenmuß. -

Schondieser-wegenmußten sich in Frankreich-und in
Italien Nachdenken, Kunst und Geschicklichkeit nach den

Stadien hinziehen;.nur allein die Aermsten, Ungeschickte«

sien und Unwissendsienkonnten auf dein Lande bleibe-n,
und es konnte darüber der Feldbau nicht besser-, sondern

nur schlechterwerden. Alles dieses ist klar einsichklich,da-
-

gegen aber wird Niemand behaupten und noch weniger

nachweisen können,daß-einerseitsunter seudal.-aristo«krati-

schenVerhältnissender gemeine Landmann wohlhabend wer-

den, und andererseits unter demokratischenVerhältnissen in

Armuthversenkenmüsse.
«

Es braucht aber, bei uns Preuss-n fv kag von feu-

dal-aristokratischenz»alsvon demokratischenVerhältnissen
die Nase zu seyn, Jdkkmwir sind vöaigund aufs Höchste

zufriedenmit zeinem Königthume.,welches der Gerechtig-
keit und Ordnung nie hinderlich, wohl aber sehr förderlich

geworden ist«Und uns in— derswaheenZivilisation so ge-

sstellt hat und ferner so erhalten und zunehmend höher
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stknm wied, are die Erkennenißdes Gerechtem des Noth-
tvendigen, des Rathsamen und- des Wünschenswerthenes
verlangt haben und künftigverlangen werden«

Unter diesemweder aristvkretischnochdemokratischund

eben so wenig hierarchischbeschränktenpreußischen-König-
thume, dessen Unterthanendie feste Ueberzeugungin sich

«

Mich- daß zu ihrem Wohl Rechtund Wahrheit stets im-

verbeüchlichleitend bleiben werden, und daß dieses auch
beim jetzigenallgemeinen Stande der Zivilisation nicht an-

ders als befestigtekund vollständigerder Fallwerdenkönne-
müsfen,wenn nicht dieses preußischeKönigthumseineserlang-«
ten hohen Werthes sich selbstberauben und sogar seinFun-
dament erschütternwill, alle diejenigenSchranken weggenom-

men bleiben, die Tür den Bodenbesitzund dessenBenutzungs-
art in Rücksichtauf die sonst bestandene Voltsabtheilung
in adeliche,, bürgerlicheund bäuerlicheEinsassem und in

Rücksicht auf Stadt-, Kamaeerei-, Stiftungs- und Korpo-
rativ-Eigenthum, in alten Zeiten angeordnet worden wa-

ren; und zwar muß dieses unter fortgesetztenBestrebungen

geschehen,das Besitzthumder sogenannten itodten oder viel-

mehr imaginår stets fortbestehenden Hand möglichst

zu mindern, um endlich auf diesemWege zur völligenAuf-«
lösungaller die Benutzung beengenden Bande zu gelangen-
wohin die Lehne, Fideikomisse,Majorate und Seniorate «

gehdrem «

Bei treustee Festhaltung dieses hier ebengedachtenBe-

.st"b«k"sist jedoch durchaus nicht zu besorgen, daß «im

PreußischeltStaate der Grund nnd Boden in zu viele kleine

Höf« Gäkkmkstellenund«Tagelöhnersitzezersplittett werden

möchte;denn ethseits tdnnen nur so viele dieserkleinen
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Höfe und Stellen entstehenund in diefer Zersplitterungsich

erhalten, als Familien darauf Nahrung finden können; so

lange aber letzteres der- Fall ist, kann auch die Menge die-

ser BesitzUNgMUUV zuträglichdeinWohlstande des Staats

seynk d. sh. es kann dieses Verfahrennur vermehrend auf
die Kraft und Neichthumsfüllewirken. Sollten irgendwo

zu viele kleine Wohnsiellen entstanden seyn, so kann dieses
nur wegen einer bloß vorübergehend,der bete-offenenGe-

gend zu gut gekommene-nRahrhaftigteit, oder aus adhelf-
- lichem Mangel an anderen Nahrungszweigen geschehen

fehnjals der Gartenbau und diePfiegnngder ProduktionVer-

rnitteln Solche anderweitige Ernährungsgelegenheitenmuß
aber jetztanw- iu anea stark-beobacht-Laudekkgvie nicht

genug zu empfehlendeVermittelung eines eigenen kindlichen
oder vielmehr bauerlichen Bereitungsfieißesverschaffen,den

·

Inan auchWerkthätigkeitnennen kann, wenn nicht die Menge,

der nur durch Gewährung ihrer rohen Muskelkraft leben-

den Menschen in allen gut bevölkerten Ländern den Schein

vonueberbevölkcrungerzeugen soll, wie diesesdadurch ge-«

fchieht, daß solcher Arbeiter mehr werden, als es der jetzige
Stand der Zivilisation und der durch, diese verfeinerten Be-

dürfnissefordert; nnd andererseits iverden überall, wo nicht
das Getreide durch Zurückhaltungoder—fchWkkeVerzollung
des ausländischen,künstlich in zu- hohem Preise erhalten

wird,«die mageren und-trockenen Höhenund die zu weiten

Stimpr erstere zur Holz-Kultur oder zur Abtriffc durch

Schaafheeedemund letztere zur niühsatuennnd·kostbaren
Gefammtentwasserungin großenFlächenzufammenerhalten
oder zufammengezogemdas Besitzthumeinzelnervermögen-

der Gutsherren werden. Ja es wird sogarda, wo zu
l
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wenig Viehgehalten und zu viel Land besäetwird , dieses

MißverhältnißzurVerneehrungdes Körnererlragssichdann

nach und nach verlieren, wenn das Zusammknkqufengroßer
i Landsiächeneben so dem freien Gutdesindenjedes Einzelnen
überlassenwird, als das sei-theilendes guten Landes in

mehre kleine Besitzungen
.

-

-

·

Jkn vorgedachten Falle einer zu großenVermehrung
der kleinen Besitzsiellen,wird deren Zufammenziehungin
größereGärtner-, Bauer- oder Herrengükerkeinen Schwie-

X

rigkeiten unterliegen , und deßhalbohne weiteres Hinzuthun
wie von selbst erfolgen. —

Unter Bauergüternoder Höfenmüssenaber nur solche

Besitzungenverstanden werdensdie unter Mitverwendung
der körperlichenKräfte des Besitzers mit dem darauf zu

haltenden Gesinde und Angespann bewirthfchaftet werden-

dagegen aber sind unter der Benennung von Herrengütem

oder Oder nur solcheBesitzungenzu oersiehenj welchenach
der Anordnung des Besitzersoder Stellvertreter-s desselben-·

ohne Erforderlichkeitder eigenen-.Handanlegung, durchsGes
·

sinde, Gehülfenund Tagelöhnerbewirthschaftet werden.

Fernerwird es mit der Zeit dahin kommen, daßauch

auf dem Lande Gärtner nur allein diejenigenheißestwer-
·

den-, die mit ausgezeichneterSachkenntniß,Geschicklichkeit
»

Und Sorgfalt, und dann gewißmit dem besten Erfolg für
sich und Andere Gartengewächvsebauen.·Hausler und Ein-

Mgek Müssendann diejenigengenannt werden, welche für
einen vanikbckkigsindj der nach Tag und Stunden, oder

nach dem Maße der bewirkte-i Arbeit bezahlt werden kann-
vM Welche irsend eine erlernte Bereitung zu ihrem Nah-

kUnganktbe auf eigeneRechnungtreiben, und nur dann
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in der Feldarbeitbehülslichwerden, wenn diese Arbeit ihre

Theilnahme erfordert-
— Solche Leute aber, welche für ein ganzes oder halbes

Jahr sich zu«gewissen Arbeiten verdingen, nnd diese dann

nach der Disposition ihres sogenannten Brodherrn bewir-

ken, werden zum Unterschiede von jenen Anderen dem Ge-

sinde auch dann noch zuzuzckhlenseyn, wenn sie auch nicht
vom Heer-deidessengesättigtwerden , dem sie Hülfe durch

«

Arbeit leisten, sondern wenn sie in DieserLage eigene Woh-

nungen und eigene Kochheerde haben, und für diese mit

einem sogenannten Deputate versehen werden-

Die."zuvor angegebenen bedeutendenVerschiedenheiten
des Bodens und Grundbesitzes sind Vällig der Verschieden-

heit angemessen,welche, bei völligerFreiheit, nichtdie durch
veralteteStandesabtheilungen gesondertenGewerbe, sondern,

statt deren, allein und ganzzureichend»derBesitz erwor-

benen Vermögens,.erlangter Kenntnisse,angeborner Talente

und ein-geübt»Eeschicklichkeitendie Bewohner eines Staats

in leicht zu wechselndeKlassen ordnen lassen wird. Grund

und Boden wird also dann stets nach Verhältniß der,

einer jeden Klasse zugehörendenAnzahl,f und nach der ihm

eigenen Benutzt-arten, in kleine, größereund ganz große

Besitzungensich getheiltbefinden, Und M Mist Theilung
die höchsteBenutzbarkeiterlangen.

«
yEinenStand der Gutsdekkev und neben diesem einen

Stand der Bauern, der Gärtner und der Hansler aufzu-

stellen-«oder vielmehr beizubehalten,das wird eben so we-

nig nöthigsehn, als die Abtheilung der Städter nach -Ge-f

werden, Zünsten,Jnnungen nnd Gilden. Es können näm-

lich und müssenHotnn vdas Gute überall gefördertwerden
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soll, alle selbstständigePersonen, nach der Lebensweise,die

ihnen ihr Vermögengestatten und in die sie ihr Bildungs-

grad weiser, in Klassen getheiltwerden« und zwar ohne
Scheidung durch ihr zu oft einanderentgegenstehendesGe-

werbs-Jnteresse;alle diese Klassenaber müssenmit einan-
»

der in Dörf- nnd Stadtgemeinden allein zu«dem Zwecke»
sich Verschmolzenbesinden, nur ihr GemeitideeJnkkkkssesp
zu betrachten, so zu verwalten nnd so zu bewachen,als in

den Dorf- und Städte-Ordnungen ihnen ihre öffentliche
Stellungen und deren Rechte und Pflichten für das Ge-

meinwohl Vol-geschriebensehn werden« Die Befugnißzur

Theilnahme an Berathungen und an Wahlen, kann näm-

lich eben so gut nach Klassender Vermögenheiteines Ie-
den — er möge angehören,welchemGrWerbe es sei —

ertheilt werden, als nach Korporationen, die sogar für ver-

werslich zu halten sinv.-
·

Alle diese Korporationen-«wie sie der Verfasser des

vorliegenden Aufsatzes mir der oft geäußertenVorliebe em-

pfohlen hat; erzeugen nämlich, nach ihren besonderen Ge-

werbs- und StandesverhältnissemScheidungenz und der

Gemeingeist,der das ganze Volk erfüllenund fest Vereinen

foll, wird dann durch den Korporations-Geist, der in den

meisten BerührungeneineEntgegensetzungcrzerigt, so sehr
Scspalkmidaß die Größedes Gesammt-Interesses keine Aus-

söhnungunter- den in Streit Verwickelken vermitteln kann.

Da nun aber beim Obwaie-s unversönlicherZwietracht,
kein,fkstek Gesammtverein möglich ist, so schaffen solche

KorporationenMU· Staaten im Staate, und-machen den

GefammtsSMkmindestenszu einem schwachen, und man

kann segelnMik- UNDregungslosenScheinbereimDas nur
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ins-Vereine zu bewirkendeGute wird dann ganz unerreich-
bar: die innere Ordnung wird«dadurch gestört,oder es wird

schädlicheFeindschaft,Kampf und Streit erzeugt!
Der wünschenswerthesteStaatszustand verlangt einer-

seits für die großeMasse des arbeitendenVolkstheils eine,
bei mäßigerBeschränkungbestehende allgemeine Wohlha-

benheit, d. h. eine in« ihrer Befriedigung sich allgemein ver-

ossenbarendeLiebe für Ordnung, Reinlichteit, Thatigkeit

»undVollständigkeithäuslicherund gewerblicherAusrüstungz
andererseits verlangt dieser wünschenswerthesteStaats-

, Zustand hohe Kunstfertigkeit und Einsicht für die Be-

reitung und Verfertigung gefuchtesr«Waaren;ferner einen

svöllig Unterrichteten, unternehmenden und rafeh betrieb-

.-samen Handelsstand, dabei ,aber für allen sich sammeln-
den oder sich’anhäufendenReichthum nicht lbloßSchutz,
sondern auch Gelegenheit zu feinernützlichenAnlegung oder

Verwendung, und endlich die Möglichkeit,die Früchtege-«
hausten Neichthums zur Befriedigungaller erlaubten Wün-

fche verwenden zu können. Und es wird , nach Erlangung
eines solchen Staatszusiandes, der Regierung eines solchen

Staats um fo leichter werden, durch gute Schulanstatten

im ganze Staate, die-, einer jeden Einwohner-Klassenö-
"

thigen Kenntnisse,Einsichken und Geschicklichkeikemihr mit-

theilen zu lassen)
·"

den Bereitungssikißoder die äliserktizeitigsf
keik überall zu derer-km die Kunst- die Wissenschaft und

dieGelehrsainkeitzu hellem Treu und Glauben zu befesti-

gen- den Geldvertehr zu erleichtern,Redlichkeitund lLiebe .

in Achtung und Uebung zu erhalten«unddenr religiö-

sen GefühlePflege und gerechteHeilighaltung zu ver-

schaffen.
"
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Wenn nun auch der Preußemit inniger Freude sich

sagen darf, daß in seinem Staate zu allem jenen Guten

die Wege so geöffnetsind und daß ein stetesFortschreitenin
Kraft Und Wohlstand mit Zuversicht zu erwarten ist, so

muß er dennoch dabei eingestehentDaßauch«in seinem Va- (

terlande das plakte Land noch sehr fern ist von jener, bei

mäßigerBeschränkungallgemein zu Machenden Wohlhaben-
heit der untersten Klasse feiner Bewohner; und daß der

zwischen«dem platrenLande und den Städten im Gewerbs-
·betrie«beund im LebensgenussebestehendeUnterschiednochviel

zu groß ist. Und geradewegen dessen,swas· hierin denr

preußischenStaate noch fehlt, konnte es- um so weniger
ungerügtgelassenwerden, daßder Verfasserdes Vorliegen-
den Aufsatzeses gewagt«hat,svor der Vermehrung kleiner

ländlicherBesitzthümerzu warnen. Es kann nämlich,wie

es aus den zuvor gemachten Denionstrationenhoffentlich

Jedermann bereits eingeleuchtet haben wird , für die klein-

sten, von der täglichenArbeit ihrer Hände lebenden Land-
.

lerne, der ihnen eigenkhümlichzugehdrendenHäuschenund

Gärtchen nicht zu viele"geben, indem nur bei den blei-

bende Hülfe, welche eine eigene Wohnung und ein«eigener
Garten dann giebt, wenn Krankheitund Schwächedes

Alters daran hinderlich werden, die erworbene Geschick-
lichkeit-In irgendeinerArbeit und Bereitungsart einen zu-
reichendenErwerb zu erlangen , in den meisten Fällen den

Pfingsten Landmann pom Bettlerstande fernhaltenkann; ja,
Es kann dieses kleine Besitzkhumsogar auch dann dem noch
Kräftigen-wenn ek, durch einen ernennen Verlust, oes Gei-
des bedürko geworden ist, Kredit für seinen kleinen Geld-
bedarf schaffen.
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Ja! es läßt sichsdie höchsteStufe allgemeiner Wohl-

habenheit eines Landes nur da erwarten,» wo die großen

Landgüter,,deren es, so lange der Reichthum sich in

einem Lande anhäuft, stets eine bedeutende Menge geben

wird, nicht bloßvon bäuerlichenWirthschaftenund großen
Gärtneeeien,sondern auch von einer möglichstgroßenMenge
kleiner Häusler umgeben sich befinden, die neben der Hülfe,
die sie dem Feldbau leisten, eine sehe großeMenge von

Gerathen, kurzenWaaren, Zeugen, Gewerbsersoedernissen
und Werkzeugen-,und auch eine Menge von benutzbarem

heilsamen und genießbarenBereitungen in derjenigenEin-

fachheit nnd Wohlseilheitfertigen können, wie sie nicht

bloß der Landwirth, sondern-auch derKleinstädtee sichwün-

schenund kaufenwird.«
Wer biet-an zweifelnmöchte,der darf sich nur die

Frage verlegen,warum jetzt nur Besen, Schaufel-« Har-
·

, ken und Leiteen,—tnit der Hand geschnitteneLatten und Bret-

ter, nnd nur wenig hausbackenes Brot und noch weniger

gut gemastetesFedervieh und gutes getrocknetesObst und

Hoper vom platten Lande in die Städtegebracht wird;
er darf nur nach unsern Brücheen an der Oder und War--

kbe sich umsehen, um einen klaren Begriff von demjenigen

Verkehrezu erlangensder über das«ganze PcakkkLand sich
Verbreiken kann, und der den Provinzialstädtenhöchstwerth

seynwürde,wenn die ländlicheWetkthåtigkeitgepflegt, und

mit der Entfernungaller derjenigenWertthätigenaus den

Städtenvekhundm würde, die für die Städtezu wenig

Geschicklichkeitbesitzemund dort kein so wohlfeiles Leben

siadenkönnen,ais sie bei einer ihrer Geschicklichkeitange-
« messenen
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messenen Lebensbeschrånkungnur auf, dem platten Lande

finden kdnnen. -

,

Dem Verfasserder hier geliefertenBemerkungenscheint
es nämlichvöllig unzweifelhaft,daß für sichereAbhücfkls
aller Erwerbsnothund für-die schnellsteVerbreitung einer

ausdauernden allgemeinenWohlhabenheitnichtsBessereswird

können erdacht nnd empfohlen werden, als das Gründen

und Pflegen eines über das ganze offene oderKfogatmte

platte Land zu verbreitenden kleinen Betriebes der einfach-i :

sten Werkthätigkeitzdenn unfehlbar mußderjenigeStaat

der wohlhabendsteund reichsteseyn nnd werden , in wel-

chem die wenigstenHände und Momente unbenutzt für
solche Arbeiten bleiben , die eben in Begehrstehen,und die

deßwegenstets Einer für den:Andern machen foll, weil sie
der durch Einübung geschickt gewordenen Hand besser und

fchneilergerathem als demjenigen, der, indem er sie macht,
nur fein alleiniges Bedürfnißdadurch befriedigen will.

«

Der Verfasser dieser Bemerkungen kann übrigensfel-

bige nicht schließen,ohne auch daran zu erinnern, daß der

Irrthum sehr groß ist« in welchem das bisher Statt ge-

) ·

habte Verhältnißdes Adels, als Rittergutsbesitzers,Und der

Bauern,als beim Ackerbau festgehaltenerArbeiter, für das-

jenige erklärt wird, welches den Thron am besten in der

ihin-gebührendenHöhe, die Ordnung-amgesichertstenund

die Gransen gegen das Ausland am kräftigstenvertheidigt
erhalten würden· ,

,

Ssllke es Männer geben, die von diesemIrrthume
nicht schka durch-die Erinnerung an die Jahre 1813 bis

1815 zurückgebrachtwerden könnten,wo die Söhne und

Töchterdes Mittelstandes sin den Beweifen ihrer Vater-

N.Mouaieschk.f.D. Ascan Weste B
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landsliebe nicht gegen den Adel und noch weniger gegen

den Bauernstand zurückgebliebensind: so werden sie auf

das französischeKriegsheer hingewiesenwerden müssen, in

welchem, zur Zeit seiner größtenWassenthaten, die Hand-
"

werter die berühmtestenMänner geliefert haben. Und end-

lich werden sie, wenn nicht Borurtheil und Eigensinnsie

unfähigmacht, eine vernünftigeUeberzeugungzu gewinnen,

auch darauf aufmerksam gemachtwerdenmüssen:wie groß

für den Krieger der Werth ist, welchen Munterkeit des

Geistes und Gewöhnungan rascher energischerKraftübung

gewahrt, daß diese aber vielmehr im Städte-r, als indem-

jenigen gemeinen Landmann zu sindetr seyn müsset-, der-,

nach den bisherigen bauerlichen Verhältnissen,an Gedan-

kenlosrgteitgewöhnt,und durch die lange Dauer seiner

, Tagen-erte-schlcisrig«gemacht,nur langsam arbeitet, und

gerade nur sosarbeitenmuß, um bei der Arbeit aushalten

zu können; der ferner mit grober Kost seinen Leib über-

määig füllt und dadurch trage werden muß, während der

Stärkerim engeren Beieinanderslkebem im Beschauen der

mit bewundernswårdigerZweckmäßigkeit«gestalteten und zu-

sammengesetztenWerkzeuge und Maschintnr UND km Bei

obachten der großen und iunstvollemWirksamkeiyweiche

diese Werkzeugeund Maschinsnygtmähkmiganz Unfchkbar

munterer, gescheiterund eifriger in seinenArbeiten werben-

und bei wenigerer aber nahrhafteirer Kost, auch rascher und

.rl)atigerwerden muß, als der Landmannz. und daß, wenn

gleichder erregten Mensch mehr der Gefahr, schlecht zu

werden, ausgesetztist, dieser erregtere Mensch wiederum
dann, wenn er dieser-Gefahr entgeht- einen ungleichgröße-

ren»Wertherlangt, als der eingeschlåserteund deßwegen



327

natürlichminder in VersuchunggerathendeMensch, der dann

nicht einfach redlich, sondern nur einfältig gehorchendge-

nannt werden muß, Jevenni er noch nicht die Benennung
eines Widersetzlichenund Boshasten auf sich gezogenhat,
und daß er ersteren Falls wohl braven und guten Gemüths

seyn kann, aber auch dann wenige Aeußetungendieser gu-

ten Eigenschastenvon sich hoffen läßt.
-

Berti-« im Apkit 1—832.
’

-
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Beleuchtung
eines verlenmderischenArtikels.

"

i

I

«-

Die Gazctto do France Vom -20. Juni d. J. ent-

hält unter der Ueberfchrift: Mälanges de Polilique —-

««

La Prasse, einen itzunderlichemwiderspruchsvollenArtikel-
den wir hier beleuchten wollen, um dem Leser eine Probe

jenerdpublizistischenWeisheit zu geben, die in Frankreich
die zuverlässigsteQuelle alles Volksheils zu seyn wähnt

Bekanntlichist die preußischeMonaechieunter den man-

nigfaltigenStürmen der Zeit unerschüttertgebliebem Dies

Phåndmenaber weiß sichder geistreicheVerfasser des beregten
Artikels nur aus dem Umstande zu erklären,daß das Here-us-

sischeKabinett einer »f1«xenIdee-J folgt. «

«

Der Leser wird begierig seyn, diese »sixe Idee« ken-

nen zu lernen. Nun wohll es ist keine andere, als das

Projekt, Deutschland zudeherrfchem ein Projekt, zu

dessen Gelingen alle Begebenheiten in — unstreitig auch

ausser —- Europa mitwirken sollen, so daß es den, An-

schein gewinnt, als mache Preußeneben dieseBegebenhei-

»len,um den Gegenstandseiner-««fixenIdee« desto sicherer

zU Umfassen. -

Wo aber ein Zweckerreicht werden soll, da muß es

Mittel gebett- durch welche er allein erreicht werden kann-

Diese Mittel nun giebt unser Publizist in nachstehen-
der Aufeinanderfolgeen- 1) LeitungGeheul-chang) des



329

« BdndestageskvonBerlin aus 372) Preßi
«

freiheit-durchsEinfühkungzstrengeyksegßztz
«

jp -allen..BUndcds-.Z
stocken ;-::«3)ss,srzwungsneAth- dgsipkeußischmPapier-

geldes in allen Staatskasse-uDeutfchxaqpsz,endlich 4) Ums-,

fchließzmgzdesTerritokiumstsämmtlichetzdesstaatpnmit ,«

einer- preußischenZollzLinim »s- , ...,,» »
.-

ssDisserxPchmJJfügt-systVZMer:-M:ATFZWhinzu-
«4stgxsøäkxsehvsch.ön.:gedgchts-WI- Mclit des Erfindungs-
gabe»preußischskStaatsmåwyxächrexxsDenn-MkWeg-iser
richtig·gefühl-«dqßpdjsjchmqchsspnwßisgieerxhixp nach-

dem-,Po«r-,Natur2»-Getyalt,qxxg-khyn-«.zwax:,»umxihk.-unte«rden,
"

großenMächten einen-»Waszgszvprchqffenpdixscg.mu- da-«

durch behauptenkann, daß sie alle ihre Nachbamfür-»ihrg
Ephatkungkbekhkixigcis -. L .

«

.
, .-

-- i·-Wie- dies- gemeintzjstykrkxästsder.MsSgtz,.worin-.-
. nach Ums-pilan .d.er. MgmmäkkigenLag-HEuropqyss

des-n Wahrheit sich nicht veckeuwiåkßhxhinwgeiägtswirbe-
«.t«venn-·.dekErfakgdxn Erwammgfm diresichidakankknüpz
sen-, entspricht; so wird Meyßm sichs-.qM-:"Ggwinnossbe-s

mächtigen,welche Deutschland-.Handel gewährt-zseine.Ma«.-z«

msfakturm werden Deutschland versorgen-Isohne.DaßIrgend-
eine Nebenbulerei ses Verhithm Kann ;2.feine»..tzäfen.-tperden·

alles Agslåndischein Deutschlandwjnfükjrekp;»VieBei-listi-

schmngkchatex werden das-Zahlungsmitxestutschtands
»

Miit-www preußischeZallmächtevwerden«-dieHeer-scharen-
dts Stagtenbundesbit-»dem«»z

«

- sssss- .i

Hkmjt Hoch nicht-zufrieden,setzeder Verfgsserhinzu:
»Wabklich-der gute Este-has- t's-oft von vers-preußischen—

Negierungtbekritkettzhatte niemals einen üqusseyderensGes

danken-sing niemals wit-größgrerGeschicklichkeit-zuWerke.«

,-».
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.JEAN-b,"TDIßC«-diöserEsusisksVbu Zeus-Verfassernur

gemdchtfvwikdiUnj QEIHinfälliykeitundNichkigkeitder Mit-·

iel—«zu«·bekveife«n-·««w'elche»1Jus preußischepKabinetzur Errei-
-

chqu seiner-Zweckegewählt-habensenkt
s«

.

»O —«-s—-

«ii"-- Mast-se Eise-seit-Ieines---smnzzsikchmspat-summ-sich
der Wendung freuen, welche anfidiefemsWegegefunden ist,
um« spran ächtundswürssgeNegikrung«-zu «-berleuiudeu; wir

gdnneukihsjedeuTriumij--sder dufKosieucderFWahr--
heit du«katkägeukMit-sCANwollen«vjedochVermehrt-Hallen

«

WabrhekfssieüiideuIiukurze-fÄuseiuåudeuszuugzu be-
-

wessen--daß-Ideensdenssgiskssswchegebrachtensie- Mit-
cexkiskein EihzsgessfüvMaßen-ppehqndeam.A

· '·

7 «

FAJZR -.-,-... Jus-«DR :3.3 » » , » ·

l. Wer jemals die AllgemeiuesuiiBestimmun-

gætirsderIDXutM" B und-Ps- Äkkesauchsnur einer flüch-
.

tigeu Aufmerbfeunkeitgewürdigthak, wird eingestehen«,daß·
es«der«preußischeuRegierWu"T-emasls einfaklen kaumden

BaudeskagbeherrschenzuklvollensF« Als- zweite Vorwiegende

Mucht theilt-Preußendie HegemouieckmitOesierreich;«und

vielleicht-darf man Tage-«Näher-alte hierdurch Deutsch-«

laws-zueinem Staatenbunde sausgvbildetworden ists Sbll

nunssegeisdthmeksidie iErjhaltunZgder äußernqud innern

, SiMkiPDeutschkäIkidsjsö1v7e"die-öersUnab·häusigkeitund
«

UnverlesbnrksifxvdtsxdeutschesLäuse-stossw-Messe-IMM-
kigu-—durchgeführtswekoevthun-We erste Bedingungysdiißs

"

Preußenund Oesterreichsüberdiese-istsfeinverstteinden sind.
Weber die-TIERE Bedinguwskmüßsmaudeu Werk-?- der

Bundessswwvachlesetipum dIBAeberzeugungZu schöpfenk

daß jedckkaHHtkgeVersuchstMthMtssSuveiäne gegen-
«

ihren-·Willenksfdktzureißenj«tvo««’«-uichkan das qutusglfchew1

-

,
. »-

dss IstUIA «s .
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dochan das Abenteuerlichegranst. Und hiefvdvspllke das

preußischeKabinet kein Gefühl haben«?. »Wir fügen«.kein

;
Wort hinzu, um den«-Aberwitzdes französischenPublizisien
in ein-noch helleres Licht zu stellen. —

.
.

.
:.

"ll. Nie kann Preußensan- den Gedanke-n gerathen
seine Preßgesetzesaus Deutschland übertragenzuwollenz
denn , um einen solchen Gedanken durchzuführen,. würde vor

allen Dingen 7 evsokdertichs«seyn,«Prenßens«Verfassung-.auf
Deutschlandsagridßereoderll kleinere -Staaten-«rs«anzuwenden,«:
ein- Unternehmen,dessenVergeblichkeitin.die:Augen springe.

Preußenfanndnur wünsche-m daß das, was man Pres-

«fr"rihe,itFu nennen pflegt, in Deutschlands Einzelstaaten
nicht-den Charakter gewinne, wodurch es Meinem-Aus-
druck deriAnarchie wird.- So lange-eineunbedingte

speeßaeiheiesaazucassig:-istund-wird diese nicht-ewig
·

uaziaassigbleibe-ne staats-es- sich,-«niirsichktichdiese-wich-

JigensGegeasiandeehnur- um Prckbentivioder-kam Repressio-

Mdßeegelnshandelux-.«-Welche.wn«beidenden Vorzug ver-

dienen-Ostiahier unentschiedenbleibenzroas gewinnt jedoch

dieLFreiheitdurch:die«-—letzrern?.There-in Senoude,als ver-

sannvortticherHerausgeberder Gsazetter de««F-ance,s.möge

darüber .enrscheiden,was- eine Preßsreiheitwerrh ist,. die

ihn-einend über das andere ins Gefängnißführt, und zur

’«Erlegu«ng;snthqfkerGeldstrafennölhigt-Wo die Freiheit

flicht die-Ursache der gesellschaftlichenOrdnung geworden

ists da jkannman schwerlichzweifelhaftdarüber werden,

Hob-siejemalsaufhörenkdkirsedie Wirkung guter Ge-

setze tindanstitsar.ipyen zuseyrr.
«

.·

Wir berühren»jer das Hauptmitteh wodurchPreußen

sichder Herrschde überDeutschlandzu bemächtigensixebt

l
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lll. Um denBeweis sie-führen,daß,Preußendarauf
aussehn sein Papsetgeld allen deutschenStankskassen auf-

zudnsngenUnd »sichdafür des Baaren zu bemächtigen,hat
der Verfasser sichgenöthigtgesehen, eine doppelte Lüge in

die sWelt»zUbringen; nämlichdie von der unabschåtzbaren
Quantität.des preußischenPapiergelde's, und die von dem

jähnicheaAuwuchs dieser Quantität durch die-willkürlichen

Schöpfungender Bank, ver Seehandtlung und des Berliner

VankierseVereivEt»Schöpfungen,yzuwelchen er nicht un-

.terlößk,die.Einsuhr nachgemachten Papiergeldeshinzuzusüs
sein das von reisenden Engländern ausgegeben wird.

.Wem wäre-es wohl unbekannt, daßPreußenein Pa-
piergeldibah »das,nochdem Meine Reihe von Jahren hin-

durch,s,die .Benennung.kvonTr.esok-Sche«inen geführt

hatte, gegenwläecigvunterder Benennung Von Kas sest-An-

weisungen .in Umlaus.«ist? Was nun die Quäntjtckt

diesesPapiergeweschetrissU so hat sich dieselbe seitdem
Jahre 1824 aus die Summe von 17,242,341 Thalern seß-

gestelltst und durch ein Gesetz ist«dafür.j;gesorgts,Daß

dieseGränzenichtkuberschritten werdentkanm Unabschåtzi
bar ist also »die-Quantität »diesesPapiergeldes auf-keine

Weise; und wer in Betrachxungzieht-,daß -1.7,24-2:.-34-7
-

Thaler«-Papfergeldin einem»Staate wirksam-.stnd-r dessen

Bevölkerungüber Iss Millionen hinausgeht-IUnd-dessenbür-
»

gerlicheGewerbesxfsilchssin«ei"nem«saligemeinsanerkannten Flor

Lbefinden»kann-,-menn er gesellschaftliche·Erscheinungenrich.

tig beut-theilentgklernt hnt,-·sschwesrlichsauf den Gedanken

gerathen«daß ein so beschränktesPapier-gelbschädlichwerden

. ««) Verordnung vom 21.«Dez. 1824 u. ELIIAMI 1827.
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Izu-Z Auch würde die reinlicheErfahrung ihn nonjeder
Sessel-Gunst die er- in Gefer Beziehungnähren könnte-
leicht.«-befreien;" Denn erskönnte sich der Uebeezengungnicht

fversagem dnßaimGanzen Unrfangeher Monqrchie der Pa-
pier-Thaler dem.Metall-Thnlek«gteiel)gefetzc.wirdj daß also
das Papiergeld nur szur Beschleunigung des umlaufs derI

Produkxedient. its-it .- .«. ·.-;«.
, ,

Die genannte-rJnsikitntennlangenh so«hat keins der-

selben-HofeBerechtigung-, snuchxnur-deinen einzigenPapier-
Thaker ZU machen- -«-Die:Bnnk giebt ishrestotem die Sees -

handlung iheessSeednndlungQKasiemSchesineHder«
BeklinischeBankiers-Verein seine Küssen-Scheine;ems,
wie es jederPrivatmann thut, welcher für- seine.Geldbe-

scheinigungenKredit genug hat. - Will-man die Werkzeuge
dieser JnsiitnteuPapinyeid nemeen,k«sofällt snuch jeder kauf-

männischeWechsel ändejeKategoriekknnd es ist:dann-schlech-

tewingsskeüthmnü vorhanden-- das, was in Frau-reich
und- in«EnglandBankswthchntzkammerscheinoder »Bqu

des Schatzesz Den-Martin u. c. w;«;9ennnnt wird, nicht

zumPäpiekgetdezustechnenx
-

—

«

. ;

Die Verhinsdernnglden.Einfuhr,snechge-nechterKassen-
Anweisungen ist Sache der.Pelizei-, welche zugleichdahin

zu»witkenhat-, daß Die Verfäkscherder gesetzlichenzstrqfe.

nnboimfalleny Auch wird in England und Frnnkreichdas

NachmnchenvoniqnsländischemPapiergeldals ein schweres
Vetbtechmxssgeahnöt.-- ,

s ·- «

So viel: zur- Berichtigung des-Fittichen in der Dur-«

Manns dessfmnödstcchmPublizistkqixk.« . :
-

:-Fmsk Man-mach dieser Zusammenstellungdes Sakri-
TchMiMVMch Pseusensbestimmtwerden sinne, sichseines
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Papiergeldesjüentledigen-:-sdxgiebt«es. auf Diese Fee-Oe

keine-Antwv’rt. Fragt nian ferner; worin- LdeeVorzug des

Bearem das) CUfKöstensDeutschlandOakkaparirt werde-i

foll, bestehetsso ist auch-diese Frage nicht- zu beantworten-

so lange der-Papieu-ThalerdenktSillzenThalervollkommen

gleich steht- oder wohts:.gae Ifaem«rAusgelde-sgekauft

wird. Fragt man endlich, durch welche MittelPreußeå
sei-M inI’s Alsslesnd-gegangene«PajiekJ«-MånzeivoncM ab-

haltenJWiikiTso dürfte .diese:-FragesseinProblem in sich

schließen,das -gar«nicht -"gelösetswerden«-kaum Das der

preußischenRegierung angedichtete Bedertschungsmittel·,so-

ferm es- auf Beseefeingdes Staats-- sbns'iseidemTPapie1-gelde
hitickuskäufkjsiEksaksCsiseiniphcevtastischzsuådsdsejqleuchtet
uvchkmeijr eifc,i-soinls«1ickansich klanng hak, weßhalb

eillekTVeekehrkein sfkekertMsuMauseh-«va-n·.Pr-adu.kten ist. .

·

« IV« Was-endlichsdie UnischließungksdesTerritseiums

seyssdentkhenllMesstawkenMist-ine- preußisdyieZoll isLinie

bemsste TspIweißsdie«"Weccj-.·wasstemiiottdiese-it-Behem .

Meingsswietel-"za4«h«a1ken«·hat.«—Esrs-Jänzlfchzu«-;kntköist"en)

steht jedenAugenblick in der GewalördenRachhgnsteutschq
ländsjå Wsistdnzumichts «i13«eiter«etforderkich,såls daß sie

ihre-wPrchisbitimSpstemenentsagen; beim Kur dieseshabeä

Restes-seiner
"

gavz DeutschlänökumfaCeUDesDamen-Linie

ins Lebe-isgesufein-.«sum«--fkei--:acsesDWland«-Eisnzuwie-

ken«,(mußt-mandiksdmsgessen«-Lantte;.-wennxes ist«-M Enk;

wickelurigseiner Kräfte nicht zukückbleibenjsisvden:.ckuchzu-
- rückgeheniOkl, gestatten,..daß es."freix zurückbirkr.

Dieser von PreußenaufgestellteGrundsatzzist«-wie kais-ge

ed auchnoch««verknnatwerbenmöge,zum Vortheil Deutsch-

"jkmd"s,wie dessen-senWelt, stund-ehe--v·e«elehmden,heißt
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nichts Wkksky als Unwissenheit und den verwerflichstekz.

Eigennutztm den Tag legen- Jm uebxigenwünschtPreus-
sen gewiß nichFszspehhals dfeskrszjnzwqchqüperhoben

E

zu werden; den«n,""daßin« ihr·«k·e«inSsgenliegt, begreift
Jeder, der die Idee eines freien Handels zu würdigen

Vermag.-

Es« sei Uns-erleicht,zumszMlussesxfhivznzufügembaß
der von uns belegchteteArtikel der -Gazetto«.de—Fx-ance,
als bloße-Faselei hätte ask-StillschweigenIhngcngenstwm
den können-»New die Absicht, Deutschlands Frieden zu

störenund PreußenWehe zu thust-weniger aus jederIZeile
hervorbrächexs

’
· -

.-
-
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’

Ueber

»,«"ei»ne,11neuen Katechismua

«

Seitdem esfeinen lutherischenKatechismus giebt, ist

wen vkni:det.Ueberzengungsgelangt, daß—sichein solchesBuch
ais ein wissenschafnichesBand benachko legt-spendeteaae

Klassen der Gefellfchnftpereinigtzs daß folglich feine Wich-

tigkeit-one
- Nützlichtcixxaußek.;äa-mZweiter liege-n

Inzwischenhat der menschlicheGeistsich seit der Entst-
stebungldesersten Katechisrnus sehr wesentlich verändert-.

Die Wissenschaften heil-en mirs dem Konjekturahsnstande
beginnen müssen,weil es, beim Ursprunge der wissenschaft-
lichen Arbeiten, nur noch wenig gemachte Beobachtungen

gjnlnund» weil DieZahl derer, welche wirklich gemacht wa-

ren, noch nichtgeprüft, erörtertund durcheine lange Et-

fahrung bewahrheitet war; weil es also nur Vorweggenvm-

mene Thntfachen, nur Vermischungen gab. Sie haben

positiv werden müssen, oder müssennoch immer positiv

werden« iveil die von dein menschlichenGeiste täglich et-

worbene Erfahrungihm die Kenntniß neuen Thatsachenzu-,
führt, und zugleichdiejenigeberichtigt, die er früher von

gewissenThatsachenærworbenhatte, welche zwar beobachtet

waren, jedochnur zu einer Zelt- Wo man noch nicht im
«

Stande wen-, sie in ihre Bestandtheile zu zerlegten «

Daher der Veränderte Inhalt der Katechismen neuer

Zeit. Ihr Gegenstand ist irgend eine erweist-are Lehre,

deren Verbreitung alsjllgecneinnützlichgedachtist. ,Solchek
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Akt ist z. V. Sense Manche-ausder Seu«kswikthschafkii
—- vielleicht das nützlichsteWerk, das die europäischeLite-

ratur auszuweisenhat« Solcher Art ist auch der von dem«

Graer St. Simon herrührende«Katecl)ismus—der Be-

kriebsamenll— ein Werk, dessenRechtfertigungder nächsten

Zukunft Europa’s vorbehaltenist. AehnlicheKatechismen
sind in England zum Vorschein gekommen; und auch in

diesem Lande hat ihre Natziichkeiksich aufs Maueigsqnigste
, bewährt. »

-.

«

—

Der neue Katechisinus, den wir auf diesen Blättern

zu empfehlen gedenken, umfaßt einen Gegenstand, dessen

Wichtigkeitsich keinen Augenblick Verkennen läßt. Sein

vollständigerTitel z isi": «Katechismusfür Stadtveroednete

der PreußischenStädte-« Als solcherwill er das Problem

lösen, dem preußischenMunizipal-Spsiem, Städkeordnung

genannt, die volle Kraft zuzuwenden, welche der Urheber
dieses Systems mit demselben inder Jdee·veeknüpfte.

Was sich nach allen Erfahrungen, welche jemalsüber
gesellschaftlicheErscheinungen gemacht worden sind, durch-

aus nicht«långnenläßt, ist, daß ein Gehorsam, in wel-

chem die PassivitäeVorherrschynur sehrgeringenWerth

hat; daß also, evennGemeinsinn,Patriotismus und Wahre

Ergebenheitin den Willen einer Regierung nicht fehlen sollen,

gewisse PslikischeNechtyderen Anwendung über die Sphäre
Des Handwerks,der Kunst, mit einem Worte-i der einzelnen
Verrichtung, wodurch der Bürger sein imd der Seinigen Le-

ben gewinnt, hinausreiche,nicht versagt werden dürfen. Dies

ist der Gedanke-welcher dem preußischenMunizipal-Spstem

zum Grunde liegt: ein«Gedanke,der in eben dein Mdßs

an Achtungswürdigkeirgewinnt,worin man seine Ueber-
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einstimmung mit dem allgemeinsten Naturgesetzder Kraft
und Gegenkmfh der Wirkung und Gegenwirkung erkennt.

Die Bewohner jeder großenoder kleinen«Stadt sollen also
durch das Medium ihrer Verordnetenihre spezielleObrig-
keit wählen,und durch eben dies Medium mit ihr in einem

solchenVerhaltnißund Zusammenhang bleiben, daß nicht

bloß die Harmonie der Bürger unter einander, sondern auch
ihre Sympathie mit allen, die sich, als Unterthanen, in

gleicher Lage mit ihnen befinden, gesichert sei.

Einen solchenZweck zu erreichen,mußman allerdings
über die anzuwendenden Mittel tief gedacht haben; denn,

»daßsich hier alles Von«felbst,oder auf dem Wege desv

bloßenExperimentirens, finden werde, ist eine Voraussetzung,
die sichnicht machen läßt.

Was nun auch die StädteordnungVon 1808, fo wie

die revidirte Städteordnungvon 183«l, für die Auffindung
der wirksamsten Mittel geleistet haben mochten: immer be-

durfte es eines Kommentars, wodurch·die Paragraphen die-

ser GesetzeDenjenigenerklärt wurden , von denen sich an-

nehmen ließ, daß sie den Sinn derselben verfehlen konn-

ten; Dies aber hat der Verfasser des Katechismus, so

weit unser Urtheil reicht, «an eine Weise«gethan,die ihm
den Beifall aller-einsichtsvollenVaterlandsfreundezuwen-

den»muß. , .

·

Ein Katechisrnus ist seinem Wesen nach, eine Zu-

sammenstellung von gelöfeten Aufgabe.n: eine

Zusammenstellung,worin auf»dieaufgeworfeneFrage sogleich
die befriedigmdsteAntwort folgt. Nun ihat zwar der Ver-i .

-

fasset nichtvfür gut befunden , diese hergebrachte-Kat«echis-

«"mUskaMNach ihm ganzen Strenge beizubehalten; allein«
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er zeigttkstchdeßhalbnicht weniger als dem Gegenstande

gewachsen,dem er sich unterzogen hat« Ueberalltritt eine

sehr spezielleKenntnißdes Verhältnisseshervor-, «worin
Stadtverordnete zu denjenigenstehen;denen die Ausführng

, ihrer Beschlüsseübertragenistz und man darf-hinzufügen,.

daß der Verfasserdes Katechismus, Anstatt eine knechtliche
Nachgiebigkeitvon Seiten der Stadkverordneten zu empfeh-
len, mit dem vollen Eifer eines schönen-Gewächsauf den-

jenigenDispositions-Geistdringt, dem Wahrheitund Red-

lichkeit innerhalbder Schranken der Klugheit, Mäßigung
und Standhaftigkeitüber alles geht. Sollte der rechte Ton

«

der-Unterweisungnicht überall getroffenseyn, oder vielmehr
als getroffen erscheinen:so kann dirs nur daher rühren,daß
in jedem großenMunizipal-Spstem eine Mannigfaltigkeit

.

«

von Zuständeneingeschlossenist, welchefür die kleineren

.Provinzial-Stadte eine Unterweisung, und,«mit dieser, einen

Ton nothwendig machen, die ihre Anwendungfür große
Städte, besonders aber für die Hauptstadt, fast nothwendig
verlieren. Jn jedem Falle darf-maniannehn1en,daß der

Verfasser nachgemachten Erfahrungen und speziellerGe-

schäftskenntnißgeredet hat. -—

«

Der »Katechismusfür·Stadtverordnete« zerfälltin 3

Hauptstücke.Jn dem ersten wird-von den,einemStadt-
verordneten nothwendigen Eigenschaftengehandelt, nnd als

solchewerden hervorgehen-» need-schreinKlugheit,Fried-
fkkkigkkkkiEtandbaftigkeit,«Gemeinsinn, Anstand Das zweite
HAUPksiückhandelt von dem Betragender Stadtverordneten

Vvki bei Und nach den Versammlungen; es enthältRegeln-

.welchenur eine vorangegangene Beobachtung dessemWas

in den Vtthalidilmgeiizu geschehenpflegt, zu gebenvermag.
’
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Das dritte Hauptstückendlich zerfällt in zweiAsche-stun-
gen, von welchen die erste »die AllgemeinenGrundsätzeüber
den Zweck«der Stadtverordneten und die Stellung derselben
zum Magtstrat und den Staatsbehörden-« ins Licht stellt,

. die zweite ssGrundsätzefür die wichtigsten einzelnen Ange-
legenheiten-«entwickelt. Das ganze dritte Hauptstück ist
der anhaltendsten Beherzigung werth, und das Einzige,
was man bedauern möchte-,ist, daß der Verfasser des Ka-
techismus nicht für gut befunden hat, die Aufmerksamkeit
der Stadtverordneken aus noch mehre GegenständedessGe-
meinwesens zu richten, wohin besonders das in unseren
Zeiten so furchtbar überhandnehmendeProletariat gehö-
ren würde-

Um alles mit einem Worte zu sagen: wir halten den

-»Katechismus sür Stadtverordnete« für eins der nützlich-
sien Bücher, «»dieseit langer Zeit in -Deu·tschland erschienen
sind; und da wie imniey die Meinung gehegt haben, daß
ein so glücklicherGedanke-,r wie das preußischeMunizipak
System, mit der Zeit nicht bloß auf Deutschland, sondern

Vauch auf Frankreich und die übrigenStaaten des europciis
schen Kontinents übergehenwerde: so Versprechenwir dem

»Katechismns für Stadtverordnetell den größtenErfolg,
den jemals ein gut gemeintes und mit Verstand und Kennt-

niß-geschriebenes Buch gehabt hat. »

Wenn, vom zwölften
Jahrhundert an, das jetzt veraltete Städtewcsen mit seinen
Zünften und Korporationen, Von Spanien aus, sich über

Italien und Frankreich nach Deutschland Verbreiten konntet

warum sollte nicht, im neunzehnten Jahrhundert, bei un-

endlich VervielfältiqtenKommunikationstitteln«,das ver-

besserte Städtewesen, als Fundament aller poliklschenOrd-

nuna, von Preußen-aus, zur PyreneiicchmHalbinsel zu-
rückkehrennnd daselbst einen neuen Himmel und eine neue

Erde schaffen?
«

-

B.
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Leben nnd Charakter«
"

,

des ,

Ministcw Turgo«k.«’

(Schlnß·)

Tut-gotgehörte,wieder Leser leicht glauben wirly nicht
zu den Altags-Ministekn, welche sichnach ihrer Entlassung
vernichtet fühlen, und, tzon langes Weile gequält, scle
den Umgang Vermeiden,um gewissenErinnerungenzznHtztz
fliehen, an welchesichbeschämendeVergleichnngenknüpfenH
Selbst seine zerrütteteGesundheit blieb ohne Einfluß auf
seine gute Laune-«Nie wär er liebenswürdigen-,nie. denen,
die seines«Vertmuensund seinerFreundschaftgenossen,thea-
M gewesen Die schöneLiteratur) die Wissenschaftenund
das kastloseBestreben,Unglücklichenbeizusteher fülltenalle

die heiterm Augenblickeaus-, welche seineKränklichkeitihm
gestattete.

-

.

VSVallem beschäftigteer sichmit den Wissenschaften
Da esbfmetkkhatte- daß erweiterte Kenntnissein der Ma-

«N.Monatsschr.f.D.xxxvlll.Bd.-4stt.« Z



342

thematik ihm in seinen physikalischenUntersuchungensehr

zu Statten kommen würden: so suchte er"das, was ihm

daran fehlte- unter dem Beistande des Abb? Bossut zu

erwerben In der Chemie war Lavoisier, in der Physik-
Mechanik und Optik, so wie auch in der"Astronomie, der

Abbs Rochon sein Führer. Der letzterehalf ihm in der

langen Arbeit, welche die Verbesserung der Thermometer
««

ihm verursachte.Die Experimente,welche sie gemeinschaft-

lichanstellten, bestritigtendie schöneEntdeckung, welcheTur-

got in Folge seiner theoretischen Anschauungen vorweg ge-

nommen hatte; nämlich, daß die Destillation sich im luft-

leeren Raum bei einem unendlichschivächerenWärme-Grad

vollzieht. Die Thatsache ist seitdem durch tausend«Experi-

mente bestätigtworden. Turgot hatte im Winter den De-

stillireKolbenin seinemZimmer und den Nezipientenaus-

serhalb angebracht,und indem er beide der Luft beraubt

hatte, brachte der bloßeUnterschiedin der Temperatur des

Zimmer-sund der äußerenumsiießendenLuft eine sehr reich-

liche Destillationhervor-,welche keinen Aufwand ans Brenn-

lltiilerialverursachte-—und, ohne irgend einen brandigen Ge-

rtichzu bewirken, vom Herbste bis zum Frühling anhiela

GleichzeitigunterstützteTut-got den Abe Rochon mit seinem

Rathe bei ErfindungvmehrersinnreichenMaschinen- welche

der Akademie der Wissenschaftenvorgezeigtwurden und ihren

Beifall erhielten. Was den entlassenenMinister ganz vor-

züglichbeschäftigte,war eine Anfertigungvon Taum, wo-

durch diesezugleichstärker, minder dick, leichter und von

beliebigerLänge ausfallen möchten. Er kam mit dieser

Erfindung nicht zu Stande; sei-nVorsatz aber war, der

Nacheiserungsgesellschafyderen Mitglied er war, 50 Louis-
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-d’or als Preis fürDenjenigeneinzuhändigemwelcher-,naåh
der von ihm erdachten, oder auch nach einer besserenMe-

thode, ein Tau am besten und mit den wenigstenKosten
weben würde. -.

Der größteTheil seinerMuße war, aufdiese Weise-
dem Nutzen seines Vaterlandesgewidmet. Auch«in seiner
Zurückgezogenheitbewahrte er eine ungemeine und jetzt ge-

wiß sehr uneigennützigeLiebe für die Person und den Ruhm
des Königs. Bei-n Ausbruch des Krieges- worin Frank-
reich für die Freiheit der Vereinigten Staaten stritt, ließ
er den Herrn von Sartine durchdieHand eines Dkitten

eine kurzeDenkschristüberreichen,worin et darauf antrug,
daß man dem KapitcinCook von den Feindseiigkeitenaus-

1

nehmen möchte. Es leidet keinen Zweifel, daß dieseDenk-

schrift von ihm herrührt; denn man hat den Entwurf der-

selben, von seiner Hand geschrieben, unter seinen Papieren
"

gesunden. Sie fand die Ausnahme, die sie zu sinden ver-

diente, da Ludwig der Sechszehnte weder den Wissenschaf-
ten, noch den nützlichenEntdeckungenden Krieg erklärt

»

hatte-; das Beste dabei aber war, daß sie ein Beispiel
aufstellte, welches seitdem standhaft Von den triegführenden

Mächtenbefolgt worden ist und den gerechtenBeifall Euro-

pa’s erhalten hat. Uebethaupt hatte Turgot, währendsei-
ner kurzen Verwaltung, einen allzu starken Eindruck-auf

" Die Metell Gemüthergemacht, als daß man ihn, nach
seiner Entlassung-sogleichhätteder-gessenkönnt-mvJoseph
der Zweite- beschäftigtmit den Gesetzen-die er seinen Erd-

»

sttMW iU geben gedachte, benutzte, währendseines Aus-«-

enthalks in M Hauptstadt Frankreichs-,zweimal die Gele-

genheit- mit Tukevt zusammen zu treffe-« und ihn durch

Z 2
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Beweise von Achtungund von Theilnahmean den großen

Diensten-»di;et Frankreichgeleistetihattq oder noch leisten

wollte, für die Ungnade undden Kummer zu entschädigem

womit er war belohnt worden.

Im Grunde bedurfte fes solcherSchadloshaltung für

Tukgvt nicht. Sein-Geist, dem Allgemeinen zugewendet,

fand seine liebstenGenüssein dem, was er für das mensch-

liche Geschlechtempfand und dachte. Nichts zog ihn noch

mehr an, «als das Verhältniß,worein Amerika dereinst zu

Europa treten wird; denn er betrachtete die Freitverdung

der»nord-amerikanischen Kolonien Englands nur als den

ersten Anfang einer LosreißungAmerika’s von den Bestim-

mungen der Mutterländer. Unter seinen nachgelassenen Wer-

ken besindet sich ein nicht vollendetes, Unter dem Titel:

«Betrachtungenüber die Lage der VereinigtenAmerikaneM

Es sollte alle die Rathschlägeenthalten, deren diese wer-

«dendeNepublikbedürfenwürde: die Institutionen, welche

sie«erfordertez die Klippen, die sie zu vermeiden hatte; die

Gesetze,die Vonihr ausgehen mußtenz die Jurispendenz,
die- ihr allein zu Starken kommen konnte. Auf gleiche

Weise hatte er an Herrn Franklim dem er sehr ergeben

war, ein Schreiben angefangen, das man eine »Mit-and-

lnngTiber diewahren Prinzipen der Besteuerung-«nennen

könnte-;denn es wurde darin die Frage abgehandelt,oh

die Besteuerung mehr das Eigenthum oder den Ver-sehr
treffen müsse. -

«

-

Die Blüthen der schönenLiteratur trugen nichtwenig

bei, ihm den Ueberrest seines Lebens zu versüssen.Nie

hatte et sichvon der Poesie getrennt; nie aufgehört,selbst

Verse zU machen. Dies war seineLieblingsbeschästignng
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aqueisen und in den schiefes-senNach-anweichedas Pp-

dagra ihm Vernesachte. Diese Verse waren jedochmer für

ihn nnd seineVertrautestenFreunde vorhanden. Nur Wes-

nige Bruchsiückewurden öffentlichbekanntund diesewaren

von. solcher Gediegenheit, daß Kenner siedem Herrn Von

Voltaire zuschriebem In seiner Zurückgezogenheitübersetzte
et Virgils Bukolika und das erste Buch der Aeneis in

französischeVerse; und in seiner letztenKrankheitngazens
schöneOde: Aequam meinenlo rebus in arduis serv-m

meinem. Die lateinische Sprache war ihm so yeläusig,

daß er nicht seltenfinetrischeArbeiten in ihr Vollzog; doch

hat sichVon diesennichts erhalten, als der für Franklins

Bildniß bestimmteHexametert

Eripuit coelo fulmon, mox scezptkumTyrannis.
Er ging, so oft es ihm-möglichwen-, in die Akademie

der Inschristen, die ihn am 1. März 1776 zu- ihrem Eh-
renmitgliede ausgenommen hatte,und« deren Bise--Direktor
er im Jahre 1777 wurde. Als, kurz vor seinem Tode,

einige Mitglieder dieser Akadeniie einen Antrag gemacht

hatten, »von evelchemTut-got glaubte, daß
«

er ihn in Ge-

fahr setzen könnte,entwarf er eine Denkschkist,um sie

davon abzubringemund las diese in einer ihrer Versamm-

lungen. Zwei junge Uebersetzerdes Ovid und des Homer-,
die Herren von St. Ange und Cabanis, unterstützteer mit

feinem Rathe.
,

Eben so einen andern Von seinen Freun-
den, der den Versuchmachte, Ariosts rasendenRoland in

Veter zu übertragen.- -

So verhielt es sich mit Tntgots Beschäftigungennach

seinerEntlassung. Dach darf nichtmit Stillschwean über-

gangen Wetdmedaß er mit den ausgezeichnetstenijstem
)
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des Anstandes in einem anhaltenden Briefwechselstand:
mit Adam Smfth über die für die Menschheitwichtig-

sten Fragenz mit dem Doktor Price über die Prinzipe
der gesellschaftlichenOrdnung und über die Mittel, die ame-

rikanische Umwälzungnützlichfür Europa zu machen; mit

einem Bischofder englischenHochkirche,um ihn abzudringen
von dem seltsamenVorsatz, Mönche in Jrland anseißigzu

machen; mit Frantlin über die Nachtheile indirekter

Steuern nnd über die glücklichenWirkungen einer Territo-

rial-Steuer. Der Wunsch,das ganze menschlicheGeschlecht
weiter zu führen und zu beglücken,war in ihm eine echte

Leidenschaft. Kleine und kalkherzigeSeelen haben das Da-

skhneinesi solchen Gefühls geläugnet,-das freilich für sie

nie vorhanden gewesen ist; und eben so haben leichtfertige
und beschränkteGeister geglaubt, daß man es nicht auf
eine nützlicheWeisewertthätigmachen könne«doch nur weil

sie unfähigwaren, .sich zu den allgemeinen und einfachen
Wahrheiten «zuerheben, welche die ewige unvermeidliche
Grundlage des gemeinschaftlichenWohlseyns der Mensch-
heit bilden.

Vermöge eines für abgesetzteMinister höchstseltenen
Glücks hatte Tut-got alle seine altenFreunde behalten, und

mehre neue erworben. Doch dürfen unter dieser Benen-

nung nur solche verstandenwerden, welche er selbstdafür

erkannte, nicht diejenigen, die, es sei aus Eigennutzoder

aus Eitelkeit, diesen Titel angenommen hatten. Tut-goes

Freundschaftwar zart, thütigund muthig Er beschäftigte

sichmit den AngelegenheitenseinerFreunde mit einer Rast-

losigteit,welche das persönlicheInteressenicht zu gebenver-

mag, und mit einer Zartheit, welche in einer starken Seele

!
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eine lebendige und tiefeFührten-it vorausfetzr. Bei wi·

drigen Ereignissem die nur ihn betrafen, bewahrte er die

Ruh-, welche der von Vernunft unrerstützteund geleitete
Muth unerschütterlichmachtz von dem Unglückseines

Freunde hingegenwurde er start bewegt. Die Freundschaft
verblendetesihn nicht gegen ihre Fehler-; er bemerkte diese,
aber er urtheilte darüber mit Nnchsicht. Die Vereinigung
einiger wesentlichen,Eigenschaften, welche Zumiggngund

Vertrauen verdienen, erschien ihm als das Ewig-, was

man von der Menschheiterwarten oder fordern kann; sein

Studium der menschlichenNatur hatte ihn zu dieserNach-

sicht hingeleitet, welche er über alle Menschenausdehnte

und welcher fein FreundschastsgefühlgrößereStärke gab

zum Vortheil derer, die er liebte. Er ertheilteihnenNath-
schläge,wiewohl immer nur unter Umständen, wo diese

Nathschlägeihnen nützlichwerden.konnten, fund- mit gleich

strenger BerücksichtigungihrerGeheimnisfe,wenn sie ihm

dieselben nicht anvertraut hatten, nnd ihrer Freiheit: eine

Art von Schonnng,welche selbst in der aufrichtigstenFrei-nd-
schaft selten ist und diese vor Erkaltungen und Stürmen

bewahrenwürde.Leichtduldete er in seinen FreundenMei-

nungen, die den seinigenentgegen warens; nur mußtensie

aufrichtig seyn und ihm nicht als solcheerscheinen, die sich

nicht mit Nechischaffenheitvertrügenoder von Eigennutz
und Niederträchtigkeiteingegebenwären.

Von seinen Freunden wurde Turgot geliebt«wie er

es verdiente. Nie hat eine echter-eund sanftere Reizbarteit
sich besserdarauf verstanden, sichVerzeihungzu verschaffen-

wegeneiner Ueberlegenheit,die man anerkennen mußt-,Die

er« nicht zur Schau trug, die er sogar verbarg, doch dbM
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es darauf anzulegen. Auch bewirkte diese Ueberlegenheit
«

nichts weiter, lals daßsie über das Gefühl, das man für

ihn unterhieikr einen Zauber verbreitete-,den die Freundschaft

für einen gewöhnlichenMenschen nicht zu erzeugen vermag-
Er hat Männer zu Freunden gehabt, die einer großenExi-

stenz, oder einer verdienten Berühmtheitgenossen; und un-

ter diesen war Keiner anzutreffen, der den Namen eines

FreundesTurgots nicht zu seinen ersten Ansprüchenauf öf-

fentlicheAchtung gezählthatte. Er hat«Freunde gehabt,
die an Kenntnissen, an Geist und an Talenten weit hinter

ihm zurückstandemdoch er wußte sein Verhältnißzu ihnen
-

zu finden und sichihnen verständlichzu machen; und wenn

siebisweilen seine Ueberlegenheit wahrnahnrem fo geschah
dies durch dieunerwarteten Hüifsquellen,welche sie in sei-
nem Geisteund in seinen Einsichten fanden.
»Bei diesen so anziehendenBeschäftigungemdie zugleich

so mannichfaltig waren , bei diesem Glück, zu lieben und

geliebt zu werden, bei diesemZeugnißeines immer reinen

Bewußtsehns,bei diesemfür einen Minister sa seltenenGe-
«

fühle, dem Fürsten, der ihn gewählt hatte, immer die

Wahrheit gesagt, und den Vortheildes ihm anvertrauten

Volks nie Verrathen,nie einen Akt der Unterdrückungund
"

Ungerechtigkeitunterzeichnetnnd nur in derVerthridigung
der Nation gegen die Vorurtheile und Begehrlichkeitender

MächtigenHaß und Feindschaftauf sichgeladen zu haben:

mit einem Worte, bei diesenGenüssen,weiche das Ver-

gnügen«die Wahrheit zu betrachten und zu erobern, einem

umfassendenGeiste gewährt, durfte Turgot sich eine glück-

liche Laufbahn verssirechemdurftenseine Freunde erwarten,

daß ihnen der Mann erhalten werden würde,dessenüber-
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legene EinsichtemdessenangenehmeGesellschaft,dessenzart-s
Iirhe Freundschafteins ihrer größtenLebensgüterwar —

ein Gut, das, wenn es das Leben nicht verschönert,dasselbe
doch erträglichmacht. Dem war nicht also«

Vor dem Antritt seines Ministeriums waren seinePo-
dagra-Ansållenur schmerzhaftgewesen« Die vielen ermun-

genen Arbeiten,denen er sich mitten unter den Ansållen

dieser Krankheit hingab, Veränderten die Natur derselben;
und als er sich selbst zurückgegebenwurde, konnte die Ruhe
den Störungen nicht abhelsem welche sein Pflichteiserver-

ursacht hatte. Die Anfälle wurden also immer heftiger;
end so endigte er damit, daß er das Opfer seinesPatria-

tismus und seines Muthes wurde. Der letzteAnsall, ob-

gleich anhaltend und grausam, störtejedoch-wedersein Ge-
»

’

müth,noch seine Laune. In den Intervallen dieser Schmer-

zen, beschäftigtbald mit einem Werke, das einer seiner

Freunde bekannt gemacht hatte, bald mit dem Schicksale
eines gerade unglücklichenGelehrten, bald mit seinen Ge-

danken über den Zusammenhang unserer Jdeem mit dem

Zustandeunserer Organe, ließ er seine Freunde nichts An-

deres wahrnehmen, als eine tiefereRührunglsürdie Theil-

nahme, welchesie ihm bewiesen. Und so sah er mit Ruhe
und Gelassenheitden Augenblicknäherrücken,wo sein Geist,
nach den ewigenGesetzender Natur, in einer anderen Ord-

nung der Dinge den Platz einnehmen werd-e, den diese
Gesetzeihm angewiesen hatten.

«

,

—

Seit seinemAustritt aus dem Ministerium hatte er

sich weniger mit politischen Gegenständen,am wenigsten
aber mit solchen oeschckskigysweichein Verbindung stehen.
konnten mit der Verwaltungoder mit den GesetzenFrank-
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reichs; eine BeschäftigungdieserArt würde ihn allzuschmerz-

lich an die Erwartung erinnert haben,die er gehabt hatte,

recht viel Gutes ins Werk zu richten. Er fühlte außer-

dem , daßman berechtigt war, Einzelnheitenvon ihm zu

etfahtem die er nicht geben konnte, ohne sich dem Ver-

dacht auszusetzemdaß er sich habe reichenwollen. Nun

- verachtetezwar niemand die kleinen Geheimnisse,auf welche

mittelmäßigeVerwalter ein so kindischesGewicht legen,

mehr, als er; allein er verband damit die Ueberzeugung,
daß ein Staatsmann nicht das Recht habe, zu verrathen,

’

was ihm anvertraut worden sei. Nur der Nachwelt hätte

Turgot die volle Wahrheit sagen können;denn halb wollte

er sie nichtsagen, am wenigsten aber ein dem Vaterlande,«

der Menschheit gewidmetes Werk .durch Lügen oder Ver-

schweigung beflecken. Den Plan zu einem solchenWerte

hatte er allerdings entworfen, und entwickeln wollte er in

demselben, nach einer methodischenOrdnung, alle seine
(

Ideen über die menschlicheSeele, über die-Ordnung des

Universums, über das höchsteWesen, über die Prinzipe der

Gesellschaften,die-Rechte der Menschen, die politischenKon-

stitutionen, die Gesetzgebung-,die Verwaltung, die physische

Erziehung, die Mittel, das menschlicheGeschlecht in Bezug
aus den Gebrauch seiner Kräfte und auf das Glück,dessen
es fähig ist, zu vervolltommnenz doch dies Werk kam nicht

zu Stande, weil sein Urheber durch Kränklichteitan dee

Ausarbeitungverhindert wurde. Die Welt hat dadurch

nicht wenig verloren. . Turgots philosophischeMeinungen

bildeten ein System, das, wie viel es auch umfaßte, in

. allen seinen Theilen aufs Jnnigste verleitet war. Oft-

wenn in seinerGegenwart eine besondereFrage der Ver-
-
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wallqu MkGesetzgebuvgrder Jurisprudenzerörtertwurde,

sah man mit Erstaunen, daß er über diese Frqu —- nicht
etwa eineunbestimmte,von der Oberflächegeschöpfteoder

von einer Art Von Instinkt eingegebeneMeinung hatte, die
man auf gut Glück angenommen hat, und die man sodann
aus Eitelkeit Vertheidigt— wohl aber eine feststchmdeMei-

nung, die sich-wievon selbst, an sein allgemeines System
knüpfte.»War in seiner Gegenwart die Reden-anMiß-
brauchem von Unordnung: fo mochte dergleichenvorgekom-
men seyn, in welchem europriifchenLande es wollte, erk-

kannte den Ursprung des Uebels, die Wirkungen desselben-
die Ursachen, welche ihm Dauer gaben, und die Mittel,

wodurches beseitigt werden konnte. Man hätteglauben

mögen, er habe dies zu einem besonderenGegenstandesei-
nes Nachdenkens gemacht, und dochwar es nur eine bloße

Anwendung seiner allgemeinen Prinzipez«)

Bakon sagt in seinen«Aphorismenvon der Auslegung
der Natur und der Herrschaft des Menschen :«

,,Niemand hat bisjth Muth und Geistesstörkegenug

« zu dem Entschlusseund zu dem Unternehmen besessen, alle

Systemeund herkömmlicheBegriffe ganz und gar bei stch

zu Vertilgen, und seinenVerstand unpartheiischund rein,«

wieeine leere Tafel (tabula«rasa), die Durchsichtder ein-

lelnen Dinge völligVon neuem wieder vornehmen zu lassen.
Unsere gegenwärtigeKenntniß ist folglich ein aus blindem

. Glaubens UngeprüftemZufalle und aus jugendlichenzuerst
qui-gefaßtenBegriffen zusammengeflossenesGemengseL Et-

was Besseres dürfenwir uns versprechen, wenn stchlJe-
mand in reiferem Alter mit unbefangenenSinnen und ge-

reinigtemVerstande von neuern an die Erfahrung und an
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.- dass Einzelnemacht. . . . Ich wiederholees, daß wir un-
- sere ganze Hoffnung bloß auf eine Wiedergeburt der

"Wissenschaften setzenkönnen,bei welchersiein sicherer

Ordnung aus der Erfahrung entwickelt und von unten an

neu aufgeführtwerdenmüssen.-Und daß dies bereits ge-

schehen, oder auch nur vor-geschlagensei, wird doch nie-

mand behauptenwollen-«
«

Sich selbst, wie groß seinVerdienst auch seyn mochte,

trösteteBakon mit dem Gedanken , daß die Nachwelt ihm
werde die Gerechtigkeit wieder-fahrenlassen: »daß, wenn

er auch nichts Großes gethan, doch das sonst für groß
-

Gehaltene geringer geschätzthabe.« Darf man nun an-

nehmen, daß der Von Bakon herrührendeAnstoß in dem

Zeitraum von mehr alseinent Jahrhundert sich verwerthet

habet fo stellt sichTurgot als Derjenigedar, der die ein-

fachen Lehrensdes brittischenPhilosophenzuerstin Anwen-

dung brachte Und zwar dadurch, daß er sich (was Bakon

« zu leisten nicht vermocht hatte) zur Anschauung eines na-

türlichenEntwickelungsgesetzeserhob, dem alle gesellschaft-

lichen Erscheinungen sich wie von selbst unterordneten.

Hieran ganz vorzüglichberuhete sein Verdienst als Staats-

mann und Finanz-M·inister:ein VerdienstjdessenUrsprung

man nur dann begreift, wenn man sich erinnert,daß Tur-

got mit dem Studium der Theologie begann, d. h. mit

dem Studium einer vorgeblichenWissenschaft,die, weil sie
, den·Glauben em die Stelle der Evidenzbringt, die tabula

kese in dem GeisteDessenigenfortbestehenlaß-, der sich
Mit ihk befaßthat. .

,
.

Condoreet giebt in der von ihm herrührenden»Bei-ens-

beschreibungTurgotsss einen Abrißvon den Hauptanschaw
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ungen diesesausgezeichnetenStaatsmannes- Sie waren

wesentlichanti-theologisch,und würden eben so wesentlich

anti-metapht)sischgewesen seyn, wenn man in den letzten

Dezennien des achtzehntenJahrhunderts von dem Cum-it-
kelungsgangedes menschlichenGeschlechtsvollständiggenug

«

unterrichtet gewesen wär-, um in der Metaphysikdas zu

erkennen, was sie ihrem Wesen nach ist, nämlich die

Brücke,welche in das Gebiet der natürlichenGesetzeführt,

ohne diese jemals kennen zu lehren. Wir verweilenhierbei

nicht länger-· Dagegen wollen wir den Raum benutzen,

unsere Leser mit den Anschauungen zu unterhalten, welche

Turgot von den Erscheinungendes gesellschaftlichenLe-

bens hatte·
"

Nach ihm »konntendie Menschen sich nur zur Er-

haltung ihrer natürlichenRechte zu regelmäßigenVergesell-

schaftungen vereinigensDiese«Rechte sind: die Sicher-

heit ihrer Person und ihrer Familie, die.Frei-

heit und vor allem das Eigenthum; -Auf die Früchte

des von ihm bestellten Feldes, aus die von ihm«erbaute
»

Wohnung , auf die von ihm zu Stande gebrachtenGeräth-

schastenoder Werkzeuge,auf die von ihm gesammelten

Vorräthehat der Mensch ein Recht, das der Preis seiner
Arbeit ist; und die Hoffnung- die er genährthat, diese
Frucht seinerMühwaltungenzu behalten, und der Schmerz,
sie zu verlieren (vielsstärker,als eine bloßeBeraubung)
ertheilt diesem Rechteeine natürlicheSanktion, swetcheje-

- den anderen Menschen zur Achtung desselbennöthigt·
"

In
einer wachsendenGesellschaft,die über den Zustand der-Wil-

denhinaus ist«versteht sichJeder darauf, seineSicherheit

zu bewahre-IInur mir einer Art vonWiderwian stellt er
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sichunter den Schutzder Gesetze Er hat nur wenig für
feine-FreiheitzU fürchten.Die Sklaverei setzteine bereits

gebildete und sogar sehr zusammengesetzteGesellschaftvor-

aus. Was sonst noch der FreiheitWiderwärtigesbegegnen
kann, ist eine Folge des gesellschaftlichenZustandes. Von

allen Rechtendes Menschen ist demnach das Eigenthum

dasjenige, für welches er sich mit Andern zu verbinden

das stakksteBedürfnis hak: mit Anden«weiche mit ihm
die gegenseitigeVerbindlichkeitübernehmen,das Eigenthum
zu vertheidigen und die Erhaltung desselben zu sichern.
Man hat also, ohne alle Ungerechtigkeit, die Eigenthümer
als diejenigenbetrachten können,welche wesentlich die-Ge-

sellschaft bilden; und fügt man hinzu, daßbei allen tiefer-
bauendenVölkern die Gränzendes Territoriums diejenigen
sind, wo die Rechte der Gesellschaftaufhören,daß die

Eigenthümerdes Grundes und Bodens die Einzigen sind,
die sich durch unzerreißbareBande an dies Territorium ge-

fesselt fühlen, daß sie allein die Last der öffentlichenAus-

gaben tragen: so dürfte es schwer fallen , sie nicht als die

wesentlichenGlieder dieser Gesellschaft zu betrachten.

»Eigenthum ist nichts anders, lals die freie Verfü-

gung über das, was man rechtmäßigbesitzen Jcn Natur-

susiande bildet alles,«was man genießt- ohne es einem

Andern entwendet zu haben, dies Eigenthum ; im gesell-
schaftlichenZustande wird daraus das, was man von sei-
ner Familie erhalten hat, was man durch eigene Arbeit

hat erwerben können,was man durch Uebereinkunfterhält.
Die Gesetzeregeln die Art und Weise, dies Recht zu üben ;

allein nicht die Gesetzesind es, wodurch man es hat.
»Die freie Verfügungüber das Eigenthum schließt
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insich die Gewalt, zu verkaufen,zu verschenken,zu vertau-

schen was uns angehdrt, Und wenn dies Eigenthum in

ver-brauchbarenDingen besteht, die sich wieder hervorbrin-
gen, diese Reproduktionnach Belieben zu regeln, und das

«

Produkt zu genießen,wie man es für gutbesindetx
«

»Die einzigeSchranke für diese freieiVekfügungist-

nichts zu thun, was der Sicherheit- der Freiheit, dem

Eigenthum, kurz, den-Rechteneines Andern schadenkönnte.

»Die nekakiicheFreiheit besteht in dem Rechte,eines

lzuthun, was dem Rechte eines»Andern nicht schaden«

Diese Freiheitmuß nicht verwechselt werden mit der-bür-

gerlichenFreiheit, welche darin besteht, daß man nur ge-

zwungen ist, den Gesetzen-zugehorchen; denn«die Gesetze
können die natürlicheFreiheit Verletzen. Eben so wenig

darf sie verwechselt werdens mit der politischen Freiheit,

welche-darin besteht, daß man nur solchen Gesetzengehorcht,
denen man entweder selbst oder durch RepräsentantenSank-

tion verliehen hat« Die bürgerlicheFreiheit ist nur der,

durch die Autorität der GesetzebestätigteGenuß eines Thei-
ies, nicht seiten eines sehr kieieien Theile-eioek natürlichen

Freiheit, sogar in Ländern, wo man sich frei zu sehnam

meisten rühint. Die PolitischeFeeihekkist iM Wesentlichen
nur die Ausübungdes SuveiänetåtseNechtsteines Rechts,
das sein Dasehn nur der Gesellschaftverdankt, und das

man nicht vermengen darf mit den Rechten, zu deren Auf-
«

kechkhnctunges eingeführt ist. .

»So wiedas Recht des Eigenthums, obgleichfrüher
vorhanden, als die Gesellschaft,sichdurch die gesellschaftliche
Ordnung Modisizitkieben so wird die natürlicheFreiheit in

derselbengewissenBeschränkungenunterworfen, weiche eUs
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derselbenUrsacheentspringen,nämlichaus der Nachwelt-

digkeit, worin sichder gesellschaftlicheMenschbefindet, einen

Theil seiner Handlungeneiner regelmäßigenund für Alle

gemeinsamenForm zu unterwerfen.Die Natur selbstgiebt
·

wiederum an, welche Handlungen dies seyn sollen; und

das Gesetzkönnte,ohnedie Freiheit anzugreifem nicht an-

dere Handlungen an dieseEinförmigkeitbinden.

»Die Beschränkungenkönnen doppelter Art sehn. Jn
der einen begränzensie die Freiheit sogar ausGegenstände,
wobei man einen gerechten Beweggrund haben könnte, sich
nicht nach dem Gesetzzu bequemen;in der andern begräns

zen sie die Freiheit nur über gleichgültigeGegenständeund

verhindernsie bloß, ihrem Eigensinn zu folgen. ,Je wehr«
die Gesetzgebungsich derjenigenVollkommenheit nähernwird,
die sichmit der menschlichenNatur verträgt,desto weniger
wird man diese Beschränkungender motivirten Freiheits-
ausübungwahrnehmen ; vielleicht werden sie gänzlichaus

den Gesetzenverschwinden,welche,die Gesammtheit der Bür-

ger verpflichten Beschränkungen,welchenur den Eigen-

sinn der Freiheit zur Unterwerfungzu bringen scheinen-
werden auchvon einer«Zeit zur andern seltener werden.

»Man kann bereitsaus diesenWabrheiten zwei wich-

. tige Folgerungen ziehen. Einmal, weil der Zweck der Ge-

sellschaftüberall derselbe ist, weil folglich Dieseüberall zur

Ausrechthaltungder Rechtes Welche allen Menschengleich-

mäßig angehören,eingeführtlist: wozu brauchen Gesetzes
welche zur Erreichung desselbenZweckes dienen, und ihre

Autorität über Wesen derselben Gattung ausüben sollen,

Verschiedenzu sehr-? Alle haben denselbenZweck, und das
«

System Von Gesetzen,welches diesen am besten erreicht;
«

wird
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wird für anesnaeipmkidas beste seyn — Weanes hierin
Unterschiedegeben tannz, so måssendiese gesuchtwerden,

nicht in den Gesetzen, die man verschiedenen Völkern zu

geben bat, wohllader in den Mitteln, diejenigen, welche
-"sehlerhafteGesetzgebungendavon entfernt haben , dahin zu-

rückzuführen
f

»Zweitens,Gesetzekönnen nur allgemeine-Regelnsehn,
denen alle Gliederder Gesellschaft sich anbequemenmüssen,
um sich-einen gesicherterenund vollständiger-enGenuß ihrer

Rechte zu verschaffen. Sie könnendemnach nur dann recht-

mäßig seyn, wenn sie folgende beide Bedingungen erfüllen:

einmal, abgesiossen zu seyn aus einer rechtmäßig-einge-

sühetenGewalt; zweitens, in keinem Punkte die natür-

lichen Rechte, die sie beschützensollen, zu Verletzen. Der

Jerthum, daß jedes von einer rechtmäßigenGewaltyzu
Stande gebrachteGesetz gerecht sei, baten-r in Republiken

entstehen können, sogarnurin solchen, welche den»Schein
der Demokratie sür sich hatten ; in jeder andernVerfassung
wäre er als der Ausdruck der verwerslichstenSchmeichelei ,«

erschienen Doch dieseMeinung, obgleichangenommendon

den«alten Nepublikemnnd in unseren Tagen erneuert von

den leidenschaftlichstmVertheidigernder Freiheit, ist deß-
halb nicht weniger ein Irrthum. Wie! wenn das Volk

den Athen durch ein Gesetz dieTvdesstkafefür diejenigen
verhängthätte, welche die Bildsäulen des Hermes zertrüm-
mern würden —- könnte ein solches Gesetz gerecht seyn,»?
Wie! das Gesetz,wodurch es jeden tüchtigen..Mann,-dessen
Talente ihm Besorgnisseeinsiößten,aus dem Staat ver-

bannte, könnte ein rechtmäßigesGesetzgenannt werden?

Andere Verletzungender natürlichenRechteldnneneninder
N.Monatsschr.f.D. xxvaII.Be-.4ert. A a
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gehäfsigoder minder lächerlichseyn; deßhalbverliert die

»
Vernunft, welche ihr Verdammungsurtheil ausspricht, nichts

von ihrer Stärke. Diese zweite Bedingung ist sogar noch

wesentlicher-als die erste. - In Wahrheit, wenn man an-

nimmt, daß die MenschenGesetzen unterworfen sind, von

welchenkeins irgend eins ihrer Rechte Verletzt, und daß

alle vielmehr darauf abzweckemihnen den Genuß derselben

zu sichern:so wird es für«ihr Wohlfeyn sehr wenig ver-

schlagen, ob diese Gesetzeihre Sanktion unter einer öffent-

lichenGestalt, oder bloß durch die stillschweigendeZustim-

-mung, die sie ihnen gegeben, erhalten haben. Man hat

.. diese beidenBedingungen nur allzu oft vermengt,- weniger-,
weil man öfters schlechte Gesetze in absoluten Verfassungen

entstehen sah (denn es hat deren auch unter anderen Ne-

"gierung«engegeben), sondern weil ungerechteGesetze,welche

non einem Einzelnen ausgehen, den Augen der großen

Mengeals solche erscheinen,währenddie Ungerechtigkei-

tten des Volks nur in den Augen der WeisenUngerechtig-
keiten sind, Außerdemgewinnt es bei den einen das An-

sehn, als werde das Volk Einzelnen aufgeopfertz bei den

andern sind es einigeMenschen, die man der allgemeinen

Wohlfahrt aufzuopferndie Miene annimmt. »

·

«Fptgt man den Gesellschaften in ihren Fortschritten,
erforscht man, vnach welcherOrdnng und durch welches

Mittel dieReichthümersich bilden und vertheilem so wird

man unfehlbar entdecken,daß-der Prinat-Vortheil jedes
Einzelnen ihn zu einer Verbesserungseines Vermögenszm

«

standes bewegt und antreibt. Jst er Landbauer, so werden

feine CUfKultueæVerbesserungenVerwendetenlErsparnissezur

Vermehrung des Produkts seiner Länderner folglich tu

-
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Vervielfckltigungder, Verbrauchsgegenständeund zur Ver-

- minderung ihres Preises vermöge ihrer größerenFülle die-

nen. Kann er Reichthümererwerben durch seine Arbeit,

durch seine Beniebsqukikr Er wird auf Mittel bedacht

seyn, gleichzeitigentweder mehr Produkt, oder auch voll-

kommneres und werthvolleres Prodult zu liefern, folglich
die Tom-Summe dieserWerthezu vermehren,. und den
besonderenPreis eines jeden Gegenstandes niedriger zu stec-
len. Der Kaufmann wird durch geschicktereSpekulatianm

sichGelegenheit verschaffen,dieselbenWaaren zu einem-nie-

drigeren Preise zu verkaufen,oder besserefür denselbenPreis

zu liefern; er wirdsichbemühen,die Bedürfnisseder Be-
»

-

wohner jenerLcindeyüber welche sein Handel sicherstreckt-

vorherzusehemund diesen Bedürfnissengegen eine Beloh-

nung abzuhelfem welche ihm den Vorzug gewährt. Die

Kapitalisten werden,um von« ihren Fonds ein besseres»Ein-
kommen zu beziehen, diese auf Handels-und Betriebsmit-
keits-Unternehmtrn«genverwenden, und ihnen folglich eine

dein allgemeinenBesten nützlicheThätigkeitverleihen.Je
mehr Kapital sie aber sammeln, desio mehr wird die Kon-«««

kurrenzund die Nothwendigieit,ihre Geldvorrcithenichtan-

benutztqu lassen, sie zur«Herabsetzungdes Zinsfußesnö-

thigen."
"

’

X

.

»Auf diese Weise strebt, in alleanlassen der Gesell-»
«

schaf«1xderPrivat-Borcheil eines Jeden dahin , sich mit

dem allgemeinen Boreheilzu verschwisternz und während
eine strenge Gerechtigkeitfordert, daß jedem Einzelnender

freiesteGebrauch seines Eigenthumsgestattet bleibe, steht
die allgemeineWohlfahrtAller in Harmoniemit diesem

Prinzipder Gerechtigkeit.
·

Aa 2
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»Der Ackerbau muß frei seyn, seveil der Landmann

nothwendig dahinstrebtein Maximum von ver-brauchbaren

Gegenständenhervorzubringen,Vor allen aber diejenigen,
welche, bei gleicherMühwaltung und- gleichemVorschuß-
den größtenGewinn abwerfen. Jeder Zwang ist hier un-

nütz-wenn er nicht sogar die Spekulationen der Agrikultoi
ren, stört; und er schadet der Hervorbringung, wenn er

diesenSpekulationen in den Weg tritt. -

-

f

»Die Betriebsamkeit muß frei seyn, weil der Vortheil

aller Derjenigem die sich ihr hingeben, es mit sich bringt,

daß sie durch die Güte der Arbeit den Vorzug zu verdienen

streben,und die Masse derselben vermehren. Jedes Privi-
legiuin dieser Art eine Ungerechtigkeit gegen die, welche—

keinen Antheildaran haben; es ist aber zugleicheine dem

allgemeinen Vortheil entgegentvirkendeMaßregel,weil die

Thätigleitder Industriedadurch vermindert wird.

»Der Handel muß srei scynj weil der Vortheil des

Kaufmannsdarauf beruht, daß er Viel verkauft, und daß

er alles vorrcikhighat, was das-Bedürfnis des Käufers

in Anspruchnehmen kann, und weil die ans der Freiheit
entspringendeKonkurrenzdas einzigeMittel ist, den Kauf-

leuten die Lust zu Preiserhöhungenzu nehmen. Jeder Zwang

ist demnach schaocich,weit er zugleichdie Thakigteikund
"

die Konkurrenzvermindert-
»Der Zinsfuß muß frei seyn, weil ser sich alsdann

«

nach dem Gewinn, den er dein Anleiher bringt, und nach
«

der Wahrscheinlichkeit,daß die Kapitale werden zurückge-
nommen werden, richtet. Fixirt man den Zinsfußdurch
ein Gesetzfo« daß man Diejenigen,die sich davon entfer-

nen, Verlusten oder Strafen aussetzt: so schadetman der
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Thötigteitdes Handels, und man·erhöhtDenselbenZins-

fuß-den man niedrigerzu stellenwünschte.
«

-

»WelchesRecht tann demnachdie Gesellschaftandie

Gegenständehaben? Ida-sieeingeführtist, um dem Meile

schenseine natürlichenRechtezu erhalten , lund da siedie

Verbindlichkeitträgt, über das gemeinschaftlicheWohl Allek

«
zu wachen: so machen Gerechtigkeitund· der-gemeinschaft-
liche Vortheil es ihr zur Pflichtj die Gesetzgebungauf die

Yeschützungdes sfreiestenGebrauchs des Eigenthums eines
Jeden zu beschränkenkkeinenZwang einzuführen,den »be-

stehenden Zwang aufzuheben, und zu verhindern«das List
und Gewaltthat nichts zu Wege bringen«was-den Gesetzen

entgegen ist.

»Um den Menschenden friedlichenund freienGebrauch

ihres Eigenthums zu verschaffen«bedarf es nothwendig
eines Fonds, welcher bestimmt ist für die zur gemeinschaftL
lichen Vertheidigung-und.zur Vollziehung der Gesetzenöthig-,

gen Ausgaben. Außerdemerfordert der Zustand der Ge-

sellschaftnothwendigöffentlicheArbeiten, welche allenBür- .

gern, oder auchsden Bewohnern einer Stadt, eines Dorfs,

eines Kantons nützlichsind. Solche Arbeiten könnennur

auf KostenDerer zu Stande gebrachtwerden,welchedavon

Vorkheil ziehen; doch eben diese Arbeitenkönnen nicht

wodl ausgeführtwerden, oder würden,in den meistenFäl-
len- auf eine, dem Rechte oder dem Vortheile Anderer

MchkheiligeWeise zu Stande kommen , wenn man ihnen

willkührlichdise Leitung überließe.Es kann endlichnützlich
seyn,Dienste zu belohnen,welcheAllen erwiesensind«Hier-
aus erwächstdie NothwendigkeiteinerSubvention. Wel-

cheswird demnachin dieserBeziehungdas Recht der Ge-
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sellschaftüber die Einzelnenseyn? sMan siehtund erkennt

sogleich,daß der Werth diese- Subvemiou nicht hinausge-

hen-darf-überdas, was für die. Anfrechthaltungund für

das Wehlseyn des Volks streng nothwendig ist-, dderviel-

mehrsdaß dieserWerth gerade auf dem Punkte inne hal-
ten muß, wo es im Allgemeinenfür jeden Einzelnen nütz-
licherist",««die Subvention zu bezahlen, als sie zu verwei-

germ -- An diesenGerechtigkeitsgrund knüpftsich ein ande-

rer, welcher hergenommen ist Von der öffentlichenNützlich-
keit. In Wahrheit,dieser über das rechteMaß hinaus-

gehendeund unter die Verzehrer ver-theilte Theil der Be-

sieüerung,s-istunbedingtverloren für die Kultur und die

Betriebsamkeit, während »zum wenigsteniein Theil-dieses

Uebermaßesdarauf würde Verwendet worden sey-n, wenn

die Besteuerung ihn den Bürgernnicht entzogenhätte.Mem

muß demnächstnicht aus,«derAcht lassen, daß, wenn die

Gesellschaft das Recht hat, eine Subvention zu erheben,
und einem Jeden einen Theil seines Eigenthums abzubr-
dern, das Recht, die Individuen in der Verfügung-über

das, me ihnen einig-diesen oder in dem Gemach ihrer

Freiheit zuzwängenjnur eine Folge dadon ist. Man steht,

endlich, daß diese Subventsiom um gerecht zu seyn-, nach

Verhältnißder Vortheile vertheilt werden müßt die matt

von der Gesellschaftzieht, Sie muß also auf das Eigen-
thum gelegt werden, und zwar direkt und nach Verhältnis
des Reinertrages Jede andereGrstaltungder Besteuerung,
wird Eingriffe in- die Freiheit der Bürger und in die Aus-

übung des Eigenthumerechkenach sich ziehen. Sie würde

also wesentlichungerecht seyn.
«

, «,,DieRegelnweiche die VertheinmgdekBesitzkhamer

-
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bestimmen, die, durch den Tod --hekkenlosgewordenstud,

nie-Gesetze,welche sich auf Uebereinkünfee,den Austaasch
betreffend, beziehen, die Uebertragungendes Eigenthums

»der des Genxksseszsüreine festgestellteZeit, die Verordnun-

gen, welche nöthigsind, um zu verhindern, daß in der

Ausübungdes Eigenthumsrechtsnicht das Recht eines An-

dern verletzt werde: »dies-sind die Gegenständedes Zwil-
Rechkä s

-;
’

»Y- —

·

-
- »Ja diesenGesetze-eidarf-nichts angetroffen werden«

wasWillkühr genanntwerdxn kann, alles mußabztveks

ken —- nicht aus den größerenNutzen der Gesellschaft—

denn dieser bildet ein schwankendesPrinzipund ist die er-

giebigeiQuelle schlechterGesetze--«- tvohl aber auf die Auf-

rechthaltungdes Genusses der natürlichenRechte. Im Zu-

standeder-Natur --mußdas Eigenthum des Vaters, diese
Frucht seiner-Betriebsamkeit und Arbeit, unter seineKinder

gleich bei-theiltwerdenz und wenn eins der Kinder ohne

Nachkommenschaftstirbt, sohat der Vater allein Rechte-

auf dieses ErbtheiL Dies Prinzip ist hinreichend,urn", isn
«

Zustandeder Gesellschaft, die Erbfolge-Otdnung zu regeln.

Es wird sich nur darum handeln, jedes Gut, je nachdem.

die erblicheUebertragung desselbenbekannt ist, oder es nicht

ist, auf den Stamm, oder auf die nächstenSteimme,Xvon

welchen Deszendentenübriggebliebensind, zurückzuführen
und es sodann nach natürlicherOrdnung zu vertheilen«8).,

«) Nehmen wir an: I) ein Mann hinter-laßtNachkommen,
so wird man zunächsterforschen, in welchem Grade er noch lebende

Deszendentenbat; man with das Gut in eben so viel gleicheTheile

theilen,als er Dessendentendieses Grades gehabt bat, die noch k-

bem oder Nachkommevschaftbinierlassen beben, und der Theil derer-.
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«

»Weraber sinddieKindereisnesMannes, einer Frau-?

""«;,WeniiInlan-bei- Beantwortungdieser-Frage, nur

,init,--der-Vernnnstzu Rathe gehen und nicht Voruriheilen
irgend-einerArt Raum geben will;" noennmanbemnächst
zugiebhdaß die Frau,swe«ilsie-demManne in allem gleich-
kommt, fchlechterdingsdieselbenRechtegenießenmnßzswenn«
litan sich endlicherinnert» in welche TengenGransen das

Rechtder Gesellschaftauf die Freiheitder Individuen Lein-

geschlossenwetdenimuh sn wird man leicht entdecken,
welcheGesitzgebiiiigüber die Eben-«und über die Rechtsbe-
außeedeeEhe gebotnen Kinder-,Ober Gerechtigkeitam nfeigiI

sten.entsprechenqundam wirksamstendazu beitragen-wied,
vag?dek mspküikgticheZweck knieen-innen Verein-Waf-

« sungans sicher-neuerreichewerde-·Manwirdeinsthenidaß,
rvies in jedemandern Theile-TOCUchiUdissent-keiseWill-

kührStatt finden, und nichts von der Konstitution,vom

welcheNachkommenschafthinter-lassenhaben, wird auf dieselbe Weise
Unter ihie Dessendenienvertheiltwerden. ’2) Ein Mann hinterläßt

ein Gut, das er selbst geerbt hat: man wird den ice-geendet Linie

nächstenBesitzer suchen, dar eine Deszendenz-hinterlaßtz lebt er, so
wird das Gut ihm ziikommenz’«wo nicht, so wird es vertheilt wer-

den- als wäre es in demselben Angenblickdurch sein« Tsd Vakant

geworden. s) Ein Mann hinter-läßtein erworbenec Gut, oder so-
genannte fahrende Habfchafh so wird man zurückgehenzu dem näch-
sten direkten Grade, von welchem lebende Personen oder Defzmden-

—

tenyübriggeblieben sind, wie im leisten Artikel. 4) Ein Mann bin-
Mkåßt ein Güt, dass nur in dek CoilateeaLLinie vererbt ist: so wird
man damit anfangen, auf den erstCUsBesiser zurückzugeben-undes

wie fahrende Habe vertheilen, welche der Besitzerim Augenblickselbst
vakant gelassenbat-« Durch dies Mittel würde Inan gerechteund so

einfache und klare Geseseerballem daß ihre Anwendung immer

leicht ware.
« «

-

-

"

»
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Minut- 7vsm sden Sitten oder den Meinungen des Volks

abhsngendarf. « -

-"«- «- »Das Eigenthumsrechtist füvxjebenEitlzchUUUV

das Recht-,sdas-, was ihm angehört, frei zu gebrauchen.
Mäntenmdas Rechtzu—testiren,d. h. einen stets wieder-s .

kufbakenWillen zu haben-«um-über-dassp,sswagman besitztz
»

für-denAugenblick-zii -—verfügen,wdf nie-nes nicht -mehr

sesitzenwird, nichtsals eine Folge des Eigenthumsbei
«

trachte-ne s-Aslfo·,keinesTeiZeinenth ja nicht einmalsotche ,

Verfügungen,welche, indem .sie VinEkgelfkhUmabkktkem
aqu-eine-«nnbestinmiteZeit den Gebrauch regefnj welcher

davon-gemacht werden soll. Jede Stiftung, jedes einer

Körperschaft,einerGemeinheit zuständigeEigenthum, muß-
-iväs- diesAktssdesiGenUssesoder der Verwendung desselben. »

betrifft,zur-»Verfügungdes Staats gestellt werden.

»Da-s RechtsppesEigenthums entspringt eins der Na-

tur: alle sikkiven Eigenthumsarten dürfen nichts weiter

seyn, als Repräsentant-neueeellee Eigenthümer-,nnd pie
Gesellschqudarf vergleichennichtwiueühetichschaffen, wie

sie es« thut, wennsie Privilegien in dem Bücherwefemoder

in den KtinsiemJagdrechte und Fischfangsrechteertheilt.

»Dein Natur-rechtzufolge, gehört«dieJagd jedem«
Eigenthümerauf seinem Grund und·.Bode.n,rder Fischfang
dem Ufer-Eigenthümerund Denjenigen,welche das Recht
haben- den Strom zu befahren.- .

«
—

»Wir sehen, wie hieraus die Nothwendigkeitder Po-
lizei-Gesetzeentsteht, d. h.ssolcher.Negeln, denen Menschen
unterworfen»vwerden müssen,deren.Woi)nungen,deren Eigen-

thümersichVekMischen·und berühren,damit der freie Gee«

naß ihrer Recht-, weder den Rechten, noch-derSicherheit-
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noch-der·Gesundheit-.-sjnochdem Wohiseywihrer Nachbarn
schade. I. ,

«»
.

»Jede erbliche.Auszeichnung, wenn sie eine,«bürger-
licheWirkung hat, wennsie irgend ein Recht gewährt«jede

persönlichePrärogative,wenn ste»nicht«die notwendige

Folge der Ausübungseiner öffentlichenVerrichtung ist, darf

als ein Abbruch-betrachtetever-demwelcher- dem natürlichen

Recht Andere-r wiedersahen —. als ein Schritts-Osten den
«

ursprünglichenZweck der Gesellschaft,--und folglich als eine

wahre Ungerechtigkeit»..
"-

..

«

»

s

«

,·,Entfernteman-sich also niemals!Von der Billigkeit,

nnd-behielte man stets den Zweck der,GesellschaftineAUges
samärderinnnxzneiner-Gesetzgebung gelange-n welche-Häus-

lichspson« den Prinzipen der umher-feilen Vernunft abgeleitet

wäre, und man würde zugleichjene Komplikatiender Ge-

setze zerstören-swelche eine von den größtenPlagen der

Menschheit ist.
sz

—

»Das Recht, welches die Gesellschafthat, die Schul-
«

digen zu bestrafen, mußals eine Bedingung der Vortheile

betrachtet-werdensweiche vie Gesellschaft.ihnen verschafft

hat. Es würde sichsonst, wie das Recht des Krieges- zans

das beschränken,weis unumgänglichnothwendig ist« Um

dem Feinde die-Mitten uns zu schaden- zusnehmem Die

Strafen sind immer-nur rechtmäßigefoEM sie nicht über
das hinausgeheni was hinreichendscheinenwird, um ab-

zuwendenvom Verbrechen in dem Falle, wo dieses nur aus

Beweggründenbegangen wird, die den. meisten Individuen

gemein sind; sund «sie«n1üssen,so weit es möglich-ist, in

denselben, Leidenschaftenbestrafen, die zur Begehung des

Verbrechenssverleitethaben. Sie müssenendlich den Ver-

I
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brechen angemessen sehn, d. h. abnehmen nnd zunehmen,

je nach der Wichtigkeitdes Unrechts, das dein Individuum,
das ein Opfer derselbengeworden, wiedersahren ist, oder»

nach dem Interesse,das die Gesellschafthat, sie zu unter-
drücken.

«

.

s
«

«Dabei muß man jedochnicht aus den Augen lassen,
daß die Gewißheitder Strafe stärkerenEindruck macht auf

Denjenigen, der in Versuchung ist, Verbrechenzu begehen-
und ein angemesseneres Beispiel für die Adwendungdeksels
ben giebt, als »dieStrenge der Gesetzeund die Abscheulich-
keit der Hinrichtungem

·

-

«

»Die Form der richterlichenUrtheile muß so beschaf-

fen seyn, daß jederkaltblütigeund mit Vernunft begabte

Mensch sagen kann: »Gern unterwerfeich mich, einer«

Gesetzgebung-,worin man alle nur möglicheVorsicht ange-

wendet hat, um. mich vor dem Verbrechen eines Andernzu

sichern, die, wenn ich fälschlicheingeklagt werde , mich kei-

ner handgreiflichenGefahr, keinem Zwange, keiner unnützen

Beraubung aussetzt, die endlich,.wenn ich schuldigbin, mich
einer Behandlung unterwier deren Gerechtigkeitich heute

empfinde.« »

·

»Der Angeklagtewerde demnach mit derselbenMensch-
«"

lichkeitbehandelt, mit derselben Achtung brehrt, die man

ihm beweisenwürde,wenn seine Unschuld erwiesen wäre.
«

»Er werde der. Freiheit nur in dem Falle beraubt,
wo das Verbrechen,dessenman ihn beschucdigt, mehr ais
die Strafe einer Verbannung nach sich ziehenwürde; und

«

selbstin diesem Falle-, wenn »nur Verdacht wider ihn Statt

silldkkrbegnügeman sich, ihn Vorzufordermihn szneinem

bleibenden Aufenthalt zu nöthigen,und ihn so zu bewachen,
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daß er nuraus den-Fall oerhaftet werde, wo er zu ent-
·

kommen versuchen würde. Zum Gefängniß werde er mer
!

dann verurtheilt, wenn die wider ihn dargebracht-enBe-

weise ausreichen,ihn für schuldig zu erklären;·sund er im

Laufe der Instruktion es nicht dahin bringt, daß diese Be-

weise widerlegtwerden. -

»Um dem Verbrechendie Hoffnung, der Verfolgung

der Gesetzezu entgehen, zu nehmen, Und um dass Publi-
.kum vorder Rache zu sichern, werde ein össentlicherAn-

klager allein mit der Verfolgung der Verbrechen beauftragt;
allein das Gesetz bewilligedem armen, der Unterstützung

beraubken Angeklagten den Beistand eines öffentlichenVer-« .

theidigers, ohne ihndes Rechts zu berauben, sich noch an-

dere Rathgeber zu wählen.

»Der Zeuge,welcherein falschesZeugnißabgelegt-hat,
sei keiner Bestrafung ausgesetzt, wenn er Vor der Vollzie-
hung des Urthels seine Aussage zurückgenommenhat.

»Während.der ganzen Instruktion sei dem Angeklagten

-gestattet, Beweise seiner UnschulddeizubringemDie Jn-

struktion sei unbedingt öffentlich,und sdie Prozedurenmüs-

sen auf Kosten des Staats bis zu der Epochegedruckt wer-.

den, wo das Urthel eintritt. (Turgot war der Meinung,

daß»derDruck aller dieser Prozeduren das stchersteMittel

sei-.den Bürgern die Gefahr und den Nichtern das Un-
glück oder das Verbrechen einer ungepschtenVerdammung
zu ersparen. Er hatte die Kosten dieses Drucks berechnet,
und er hatte gefunden, daß er weit entfernt war,sein"hin-

reichenderBeweggrund zu seyn, tun die Gesellschafteiner

so nützlichenInstitutionzu berauben.)
,

.

»Durchsein Gesetzwerde festgestellt,welcheBeweise



»
sag

zurVerurtheilungnothwendig sind, aus Furcht,«daß, un-

ter besonderen Umständen,die Vernunft der Richter nicht
vom Anschein betrogen werde; doch müsseneben dieseBe-

weise nicht als hinreichendbetrachtet werden,-wenn sie der

Vernunft der Richter nicht als solche erscheinen,damit der

Unschuldigenicht das Opfer entweder- des Zufalls werde,

welcher diese Beweisegegen ihn zusammengebrachthak, oder
- der Jrrthümer,welche der Gesetzgeberhat begeben«können,

als er diese,Beweisefür solcheannahm, welche für immer

eine vollkommene Ueberführunghervorbringen konnten-

»Das Gesetzbestimme,was wahrhaftein Verbrechen

ist; es zeigeauf eine genaue Weise an , sowohl jede Art

— des Verbrechens, als die Strafe, die an dasselbegeknüpft
werden muß, ohne daß im Tribunal jemals etwas ausge-

»
sprochen werden darf,. nieder-überdieQualifikation der

,

Handlungen, noch über die Ausdehnung der Strafe, son-

dern bloß über die angeführteThatsache.

»Das Tribunahvon welchem das Urthel ausgeht, werde

zusammengesetztaus Männern, welchenVolksvorurtheile

fremd sind, damit weder die Natur des Verbrechens, noch
«

der Eindruck, den es auf die Gemächermacht, see der .

Gefahr aussetze, einen Unschuldigenzu verdammen. Das
«

Tribunal mußnicht mit dieserVerrichtnng allein beauftragt
- seyn; es muß auchnicht aus bleibenden Mitgliedernzu-«

sammevgefetztwerden, damit die Interessen vii)res-Vereines

oder der Körperfchaftsgeisies nicht in feinen Urtheilen irre

führen Der Vortheil, den alle Individuen dabei finden-
daß kein Verbrechen nnbestrast bleibe, macht diese beiden

Bedingungen nothwendig. Auf gleicheWeise muß man die

UnwissenheitUnd Die Vorurtheiie der Geschwornen,weiche
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auf gut Glück zu diesenwichtigenVerrichtungenberufen

fehn könnten, so wie die Gleichgültigteitund den Geschäfts-

geist der Nicht-eh die daraus ein Handwerk machen wür-

Dem zu Vermeiden trachten.

»Das Tribunal sei zahlreichgenug , damit eine hin-

reichendeAnzahl von nicht motioirken Weigerungen den An-

geklagtenvor dem geheimen Einfluß sicher stelle ;· dochgleich-

zeitigmüssendie Mitglieder des Tribunals sorgfältiggenug

gewähltwerden, damit diese Rekusationen dem Schuldigen

nicht die Hoffnung der. Ungestrafkheitgewahren.

« »Um zu«Verurtheilen, fordere man eine großeMehr-

heit, und sprecheden Angeklagten frei, wenn diese Mehrheit

geringer ist« ohne jedoch die Richter zu einer Abänderung

ihres Spruch-Zvzu nöthigen,weil ihre Entscheidung von der

Wahrheit selbsteingegebenseynmuß.

»Wenn, ungeachtet aller dieser Vorkehrungen, noch

irgend ein Zweifel übrig bleibt, so werde er zum Vortheil

der Angeklagten gedeutet; und was die härter-enStrafen

und- besondere die Todessteqfe betrifft wenn diesejemaie
gerechtsehnkann): so finde die Vollziehungderselbenimmer

nur mit Genehmigung der höchstenObrigkeit Statt-sum

lder unterdrückten Unschuld eine letzte Zufluchtoffen zu

- halten. -
.

"

-»Den freien Genuß der natürlichenRechte der Men-

schen gegen den Betrug und die Gewalt zu beschützenzdie

natürlichrechtmäßigenUebereinkünfte,die sie unter einan-

der treffen können, gesetzlichenFörmlithkeiten««zuunterwer-

» fen; regelmäßigeFormen für die Erwerbung,Uebertragung

und Empfangnahmedes Eigenthums aufzustellen;diejeni-

gen Handlungender Menschen«welcheins-gesellschaftlichen
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Zustandeeiner gemeinschaftlichenRegel unterworfen werden

müssenkdieser Regelzu unterwerfen, weil-diesNechte eines«

Jeden dies fordern: hierin schließensich die Rechte der Ge-

seasqhenaka ihkeMikgtikdek ab. Aue übrigenGesetzetem-

nen «ke—inen-LanderenZweck habe-« als die. Art und Weise

zu regeln, wie die öffentlicheMacht ihre Verrichtungenaus-

üben soll. Die Religion darf ebensowenig ein Gegen-
stand der Gesetzesehn, als die Art sichzu kleiden und sich
zu nähren.

·

-
—

«

»Jndem die Gesellschaft die. Menschenanseinande
«bringt,Ver-stärktsie den Einfluß eines Jeden nnf das Glück

des Andern ; und obgleich, in einem strengen Sinne, die

Pflichtensichaus die Gerechtigkeitzurückführenlassen, d. h.

darauf, daß Keiner die natürlichenRechte des Andern Ver-

letze, so haben doch aus diesem Einflusse noch Pflichten
anderer Art entspringen müssen,welche darin bestehen, unser

Betragen so einzurichten, daß wirvzu dem GlücksAnderer

beitragen. Der Lohn stir.diese-Tugendenliegt int Innern «

unseres Herzens und in dem WohlwollenDei-er,die«uns
’

umgeben. Wenig Menschen sind berufen zu öffentlichen

Tugenden, welchegroßeOpfer heischen. Jn einem Staate,

welcherweisen Gesetzenunterworfen ist, würden diese Tu-

genden selten nöthig schny und in anderen Staaten, von

welchensich dieses.nicht aussagen läßt, sind sie noch dazu
weit sent-me nützlich.Dies sind also die heuetichenTu-

gMdm —- die, welchevsich sür.allepassen —- die, wodurch
«
JEVEVEEIIsinßübt auf das WohlleynDeter, mit welchen -

ek in bEfonderenBeziehungensteht;— kurz, dies sind die

TUSMDEMDkkiWenn sie allgemeinwären,auf das Gesammt-

skückOfle WORK-Gesellschaftam meistenhinwirken.
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»Mein eben diesePrivat-Tugenden,welche-das in

sich.schließen,was man »die Sitten-l.»nennt,sind»beik,kei-
nem Volke jemals allgemein geübtworden. Sie sind-un-

verrrciglichmit der häuslichenSklaverei und.mit«den Ver-

letzungender . menschlichen Natur, welche die ..nothmend»ige

Folge derselben sind, mir der barbarischenVerachtung-frem-
der Nationen , mit einem Worte, mit den Gebräuchenund

dem·Seiste der Völker der Vorzeit. Eben so vergeblich
würde man sie bei den rohen und abergläubischenVölkern

suchen, welche auf die Römer gefolgt sind, oderbei den
Völkern Asiens. Sie sind sogar nochselrenunter uns, die

wir den schändlichenUeberressiender Vorurtheile lunserlerVä-
ter das« großeVerderbniß des kaufmännischenGeistes din-

.

zugefügthaben. Allein, weßhalb hat es denn bei keinem

Volke gute-Sitten gegeben? Nur deßhalb,weil ke-ins.gute

Gesetzeerhalten hak; -sweil allenthalbcn die Gesetzeden La-

stern der Menschheit, anstatt sie zu unterdrücken,.-geschmrl-

chelt "haben; weil sie, nach dem Belieben des Willens des

Stärker-en gebildet, den Despotismnsder Männer über die

Weiber, der Väter über die Kinder-, der Herren über die

Sklaven, der Reichen über die Armen, der Großen-über.

die Kleinen,oder auch des Pöbels über die Bürger-»gehei-

ligt haben. Als treue Dolmerscher der Eitelkeit, haben sie
die Menschen in Ordnungen und Klassen gesondert,ohne

- den Willen der Natur zu beachten, Welcheauf Vereinigung

dringt.
»

Ueberall haben sie der Charlatanerie und dem Mo-

nopol- welchedie ehrliche und friedsqmeBetriebsamkeit zu

erstickenstreben, den«Beistcnrdder Stärke geliehen; überall

haben sie in den KrlminabGesetzendie-Rechte der-Mensch-

heit, in den Zivi1-Gesetzmdiedessen-www und in per

. ; Ge-
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Gesetzgebungüber Steuern und Verwaltung die der Frei-

heit verletzt. Ueberall streben ihre ungerechteVerfügungen
und ihre Dunkelheitendahin, den« Geist des Betrags zu

erzeugen,- die Menschenzu Feinden zu machen, ihnen ent-

gegengefetzteBesirebungeneinzuimpfen. Ueberall haben sie
die Ungleichheit der Glücksgüterbegünstigt,weiche einen

"

kleinen Theil der Bürger ins Verderbnißstürzt,um den

Ueberresrder Herabwürdigungund dem Elende preiszugeben,
. «Drnken wir uns diese Gesetzgebungenersetzt durch.

diejenigen,auf welche Natur und Vernunft uns hinwei-

sen! —- Alles muß sich nothwendig ändern. —- Naturge- .

mäßereGefetzeüber die Eben, und Gesetze,welche die Erb-

schaftenunter allen Kindern gleichmäßigbei-theilen,würden

den Frieden in der Familie vorherrschendmachen und die

Glücksgütermit geößerer.Gleichheittheilen. Die Freiheit
des Handels und der Betriebfamkeit würde diese gleichere

Vertheilungbegünstigen,und zugleich den ärmeren und

schwächerenTheil der Gesellschaftverhindern-«Unterdrückung

zu leiden und in der Abhängigkeitvon reichen Kaufleuten

und privilegirtenFabrikanten zu schmachten. Eine stets

einfache und von jeder Bedrückung befreite Besteuerungs-

Ordnung würde der Seele des Volks zugleichSanskheik

und Thattkaft geben — ihn welche durch die restloseEin-

wirkung fiskalischerTyranneizugleichniedergedrücktund er-

bittert wird. Man würde alsdann nicht mehr jenes große
Einkommen ( der FinanzePächterund Bankiers) wahrneh-

men, das eine Quelle des Luxus und Verderbnissesfür
Denjenigen ist, der es genießt, zugleichaber auch eine

Quelle der Herabwürdigungfür Diejenigen, die es benei-
den und sichfremden Leidenschaftenverlaufen. Die Unter-

N.Monatsfchr.f.td. xxxv111.Bo.4stt. B b
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drückungjener demüthigendenUnterscheidungenunter den

Bürgerklassemwelche den Neichthümernnnd dem Stolze
einiger FamilienDauer geben, würde einem Theile der

sGesellschaftden Glauben benehmen, daß er nur geboren

sei, sich-dem Stolzeund den Launen des andern zu un-

terwerfen, oder sich durch den Betrug gegen Unterdrückung

zu,schützen.Die Sitten würden auch noch gewinnen durch
die Aufhebung vieler kleinen, in einer gut geordneten Ver-

waltung durchaus unnützenAetnter, welche»denMüssig-

gang, die Jntkiguen und den Geist der Knechtschaftnähren;
und die Laster würden verschwinden, weil man die Ursa-

chen derselben würde zerstörthaben-
L«Nur durch weise Gesetze, welche aus Theilung des

Eigenthums abzweckemdars der Luxus angegrisfen werden.

Er entspringt aus den Ungleichheitender Glücksgüterund

ist einenothwendige Folge derselben. Auswandsgesetzesind

ungerecht, schaden der Betriebsamkeitz sie werdenumgan-

gen, oder, wenn sie die Fortdauer des Vermögens in. Fa-
milien sichern, so dienen sie zur Aufrechthaltungjener Un-

gleichheit, deren Wirkungen noch gefährlichersind, als die
«

des Luxus.
·

,

»Ja den schlechtenGesetzenfand Turgotdie Quelle

schlechterSitten. In Wahrheit, es giebt wenig Maximen,
welchemehr Unheil angerichtet hol-M- CIH Die- welche in

dem Ausspruch eines-Alten enthalten ist: Quid vanae sine

mokilknsleges proücjentk Viel wahrer würde dieser Aus-

spruchseyn, wenn gesagt würdet Quid vani sjoe’ legi-
hus more-s pkoücientk Denn Sitten sind nur Gewohn-

"

heiten des Geistes und des Herzens, die ihren«Ursprung in

der AchtungsürGesetzehaben. Und weil Turgot dies er-
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kanntennd sein ganzes Betragen dem reinstenMoral-Prin-

zipe unterworfen hatte, war er so nachstchtigin seinen

III-theilen Was nicht den Charakter der Niederträchtigkeit,
der Falschheit, der’"Härte, der Verachtungfür Menschen-

kechkeider Tyrannei hatte, fand leichtGnade in seinen er-

leuchteten Augen; er sah darin weit mehr den Fehler-der-
gesellschaftlichenEinrichtungen«als den der Menschen,und
wenn diese Schwächen oder Laster Verbnndenwaren mit

schätzbarenEigenschaftenoder mit wirklichen Tugenden, sp

glaubte er, die letzterngehörtendem Menschen"allein,und

alles Uebrige sei ihm fremd. .

»Seiner Ansichtzufolge bestand also der wahre Vor-

theil der Völker darin, einer GesetzgebungUnterworer zu

seyn, die, indem sie alle Rechte der Menschen achtet, nnr

damit beschäftigtist, ihnen den Genuß Dei-selben zu- ver-

schaffen, und die, den Prinzipien einer aufgeklarlen Ver-

enunft getren, die sicherstenund rinfachsten Mittel aufgefun-
den hat für dieErreichung dieses Zieles. Welches auch
die Verfassung sei, der ein Volk unterworfen ist: ein freier

Verkehr,eine nnverhinderte Betriebsamkeit, eine direkt von

»demGrundund Boden erhobene Steuer, einfache Zivilp

Gesetze,menschlicheund gerechteKriminnl-Gesctze,gegrün--

det auf die Natur des Menschen Und aus diesen Prinzipen

durchdie Vernunft abgeleitet,müissenallenthalbendieselben

seyn-«weil nur auf diese Weise Volkswohlfahrt und Volks-

tugend entstehen kann. Hat man sich Von diesenPrinzipien
entfernt, so muß man sich ihnen wieder nähern;dies ge-

bietet der gemeinschaftlicheVor-theil, welcher-Artauch die
Regierung- dieNeligiomdie Gebrauche und die Meinun-

gen eines Volks seynmögen.Sichhiermit zu beschäftigen
-

B b 2

i
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würde welk angemessenerseyn, als Untersuchungendarüber

anzustellen,welcheGesetzesich für den und den Längengrad
am besten«Passemwelche Institutionen am meisten geeignet

sind, gewisseLeidenschaftenzu Verstärkemgewisse Vorzüge

aufrechtzu erhalten , gewissenTyranneien Dauer zu geben,

gewisse(mehr. oder minder abgeschmackte)Vorurtheile zu

verewigen.
»

»Angenommen,daß die Gesetzgebungnach diesenPrin-
zipenzu Stande gebracht ist: so wird, bei allen einzelnen
Mißbrauchender Autorität, der Unterthan eines Monat-

chen viel freier seyn, als er es unter den meisten jener an-

)

geblich republikanischenKonstitutionen ist, mit welchen man

sichoee Genusses vesteiheie rühme Ja Wahren-, wenn

man die Negierungen erforscht, welche sich«freie nennen, so
wird man sinden,daßdie Menschendarin mannichsaltigem

Zwangeunterworfen sind, den siezwarfühlenund worüber

sie seufzen, gegen den ste sichaber nicht auflehnem weil

er nicht zu dem Begriff von Sklaverei paßt, so wie sie

diesen nach ihrenVorurtheilen aufgefaßthaben. Betrach-
tet man demnächstdie Staaten , wo die politischeFreiheit

nicht einmal dem Scheine nach vorhanden ist, so wird man

sehen, daß die meisten Bedrückungemworüber man sich

beklagt, aus den Mängeln und Gebrechen der Gesetzgebun-

gen, nicht aus der Beraubung dieser Freiheit entspringt

Turgoepflegtezu sagen: « »ichhabe niemals eine wahrhaft

republilanischeVerfassung kennen gelernt, d. h. kein Land,
wo sämmtlicheEigenthümergleichesRecht gehabt hätten-

-zur Bildung der Gesetzemitzuwirken, die Konstitution der-

jenigenVersammlungen«welche diese Gesetzeadfassenund

promnlgiremzu regeln, ihnen durchihreZustimmungdie
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»ehungdie Form aller öffentlichenInstitutionen zu bestim-

men. Wo diese-Rechtenicht auf eine gesetzmäßigeWeise

anzutreffensind, da giebt es nicht eine Republik, wohl
aber eine mehr oder minder fehlerhafteAristokratie, der

man diese Benennung beilegtz und unter denen, welche
für die gemeine Wohlfahrt am nachtheiligstenwirken, muß
man die oben an stellen, wo die Inhaber der Autorität

ein Interesse haben-, das dem allgemeinen Interesseentge-
gengesetztist: denn in diesen Republiken wird das meiste

Böse Vollbracht. Hieran folgen diejenigen,wo man der

Aufklärungdie meistenHindernissein den Weg legt, wo

es Zeit und Anstrengungkostet, die öffentlicheMeinung zur

Wahrheit hinzuleitem und wo die Durchführungeines re-

gelmäßigenNesormationwlplans mit den meisten Schwie-
rigkeiten verbundenist.«« v

,

Der Leser sagt stch leicht, daßwir diesem Abrissevon

den philosophischenAnschauungendes Minister-s Turgot eine

noch weit größereAusdehnung geben könnten;an Stoff ,

dazu hat seinVorzüglichsterBiograph, der Markis von Can-

doreet es nicht fehlen lassen. Wenn wir abbrechen,so ge-

schiehtdies, weil wir alles gesagt zu haben glaubet-, was
"

— der Leser braucht, um ein angemessenes Bild von einem

Minister zzu empfangen, der die Fühlbarkeiteines Jüng-
—

Ungs mit dem Charakter und der Einsicht eines Gesetzgebers
Vskeknkgkeiund als Verwalter eines großenKönigreichsdas

Geschick-der Welt zu bestimmen verdiente.

Seine äußereErscheinungwar nur der Ausdruck sei-
ner schönenSeele.

.

Seine Gestalt war schduz sein Wuchs hoch und in
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richtigenVerhältnisssmAls,Feindjeder Affetrationhielt
er sichnicht seht gerade. Seine dunkelbraunen Augen drück-

ten das Gemischvon Fertigkeit und Saufeheik aus« das

seinenCharakter ausmachte. Seine Stirne war«gewölbt,«
erhabene offen, edel und heiter; seine Züge ausgesprochen;

—

sein Mund rosenroth und treuherzig;seineZähne weißund

gut geordnet. In seiner Jugend war ihm ein Lächeln

eigenjdas ihriein dem Urtheil Anderer schadetez denn,
wer ihn nicht kannte, glaubte fast immer denAusdruck der

Verwerfung wahrzunehmen, wiewohl es, in den meisten
. Fällen, nur die Wirkung der«Gutmürhigleitundeiner ge-

wissenVerlegenheit-war. Jkn Umgange mit der großen

Welt hatte er sich davon losgemacht, und gegen die Zeit,

wo er ins Ministerium trat, war reine Spur davon zu

entdecken. Sein Haar war braun, üppig, vollkommen

schön;es hatte sich gut erhalten, und wenn er als Obrig-
keit fnngirte, so Verbreitete seine Art, den Kon zu tragen,

diesen Haarwuchs über seineSchultern mit einer natürli-

chen und vernachlässigtenGrazir. Seine Farbe war sehr

lebhaft, weil- er sehr weißwar;" sie Ver-rieth die leisesten

Bewegungen seiner Seele. Nie fühlte sich ein Mann, im

.

Phhsischcnwie im Sikklichenswenigerzur Verstellung auf-

gelegt«; er ierröthetenur allzu leicht, und auf jede Art

vou Anregung, es sei der Ungedulde DM Empsindsamkekt
Seine Sitten waren höchstregelmäßig. Er liebte die Ge-

sellschastder Frauen, und hatte fast eben so Viel Freun-
dinnen, als Freunde; doch seine Achtung für ste war die

der Ehrbarkeit, versetzt mit einigerGalanter-ie. Er selbst
blieb unvtkntåhlkzund wiewohl er das Familien-Leben
als das Allerheiligsteim Tempel der Gesellschaftbetrachtete-
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so Pktzkchkikeer doch OUf die Freuden eines Gatten und
.

Vaters, unstreitig weil Geist und Herz in ihm nur allzu

sehr nach dem Allgemeinen hinneigten. Schwerlichist man

zu der Behauptungberechtigt,daß er durch seinenledigkn
Stand etwas eingebüßthabe. Er war nichtvollkommen

glücklich;allein , welcher Sterbliche ist dies jemals gewe-

sen? Hat er viel gelitten, so hat er auch viel genos-
sen; denn er war ein großerMann, und so oft von einem-

solchendie Rede ist, muß rnan nicht beider Schmerzens-
Schale stehen bleiben, weil diese aufgewogen wird durch
die Schale des Genusses.«WelcherSterbliche die größte

Summe von Gedanken und Gefühlen entwickelt hat,list

vom Schicksal am bestenbehandelt worden: er hat am

längstengelebt. Wiewohl also Turgot sein Leben nur auf
54 Jahre brachte, so war dies Leben doch sehr«ausgedehnt

durch achtungswerthe Tugenden und nützlicheArbeiten, so

wie durch edle und schöneHandlungen Er hatte drei starke

BedürfnissetldasBedürfnis, die Wahrheit kennen zu lernen,
das Bedürfniß,Menschen zu beglücken,und das Bedürfniß,
geliebt zu werden« Jedes derselben Verstand er zu befrie-

digen, und eben deßhalbkonnte nur die Gesellschaft,nicht

er felbst,.wegen seines frühenHintritts «-bedauert werden.

Er starb den 18. März 1781 um 11 Uhr Abends.
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StaatswirthschaftlicheAphorismen
(xFortfetzung-)

s «
"

.
V

« Welche nochso schlechteSache hatte wohlnicht ihren
Vertheidigergefunden?

A

»

"

John Bristedin dem Werke, worin von den Hülfs-
«

quellenGroßbritanniensgehandelt wird, wirft sich zum sp-
stematischen Vertheidigeeboher Steuern und weit getriebe-

ner Staatsausgaben auf. Er sagt mit dürren Worten:

»Es ist gut, daß das Volk starke Lastentragen lerne, um

im Falle der Noth der Vertheidigungdes Landes zu Hülfe

zu kommen; auch «damites der Regierungnicht an den

Mitteln fehle, welche erforderlich sind, um Einrichtungen

zu verbessern,geleisteteDienstezu belohnen und Kunst und

Wissenschaftzu beleben und aufzumuntern.«
Eine ähnlicheSprache redet Herr Garnier in feiner

Vorrede zu Adam Smikh,indem er sagt: «es ist gut, daß

die arbeitende Klasse,nachdem sie für die Befriedigungihrer

eigenenBedürfnissegearbeitet hat, auch noch fürDiejenigen
,atbeite, welchedie Steuer ernährt-«

,

Ohne alle Mühe ließensich noch ein DutzendStaats-

wirthschaftslehrernennen, welche desselbenGlaubens sind;
vor allen Diejenigen, welche den Verbrauch als die wirk-

samsteUrsacheder Produktion zu empfehlen gewohnt sind-
Sie zu widerlegen,ist nichts weiter erforderlich,als das



381

für wahr und erwiesenzu halten, was sie als wahr und

erwiesen voraussetzenz nämlich daß das Produktder Be-

steuerung immer zu guten Zweckenverwendet werde- Daß
man damit folglich’nichtUnnütze,oder wohl gar schädliche

Menschenbesoldet,daß es nicht zur Bestechungund Unter-

drückungdient, daß«die Institutionen, welche dadurch em-

» por gehalten werden« wirklich zum Glück, zur Veredelung
und zum wahren Ruhme der Völker beitragen.Alle diese

Voraussetzungenals erwiesen betrachtet —- was stellt sich
dar in Staaten, deren Negierungen im Sinne jener libe-
ralen Staatswirthschaftslehrer gehandelt haben?

Ohne allen Zweifel haben aus den verschwenderischer-r
Ausgaben der brittischenRegierung, und aus den Besteue-
rungem welche eine Folge davon gewesen sind, sür fast
alle Zweige der Betriebsamkeit einige Fortschritte hervorge-

hen müssen- ein gewerbthcktigesVolk, in dessen Schoße

sich großeKapitale angehäuft haben, »und dessen Schicksal
eitienKampf mit Bedürfnissenaller Art in sich schließt,hat

seinen Verstand auf die-Folter spannen müssen,um alle

Heisvorbringungsmittelzu benutzen-·und die mindest kost-

spieligenMethodenzu entdecken. »UnserePachter,«sagte

ein Englander zueinem Franzosen- «sind, bei Gesäng-
-

nißstrafe, genöthigt,aus einem
» gegebenenGrundstück

nocheinmal so Viel Produktzu ziehen, als «in Frankreich
daraus gezogenwird.« Die Wahrheit war ganz unstreikig
auf Seiten diesesEnglandersz und ohne alle Schwierig-
keit erklärtman sich aus .den Forderungen, weiche die

Grundeigenthümeran ihre Pächtermachen- die Größe der

Agrikulkur-Unternehmungen,den Gebrauchder Maschinen-
die Vewkelfälkistmsund Veredelungder ThiereNaßMrMit
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einem Worte, die geistigeund körperlicheAnstrengung,worin-

der englischePachter lebt-

Doch das Resultatdieser Anstrengung?
England besihtKolonien in allen fünf Welttheilen;

es hat eine unermeßlicheSeemachtz es hat sich genöthigt

gesehen, allenthalben Anker-Nasefür seine Schisse zu er-

werben zes unterhält in allen Erdtheilen Besatzungenund

Verpflegungsanstalten; es istgewissermaßengezwungen, sich
in alle Jntriguen und in alle Streitigkeiten zu mischen;
es ist mit Schulden belastet und wird von großenGehal-
ten und Sinekuren erdrückt. Allein was kommt von dieser

Politik dem Produzenten zu Gute? Ein amerikanischer
s Schriftsteller, NamensHeinrich Baldvin sagt: »Das

Steuer-System der Englander scheint keinen anderen Zweck

zu haben, als die Aufgabe zu lösen: »wir man es anzufan-
«

gen habe,«denProduzenlenso Viel Arbeit, als immer mög-

lich, aufzubürdemund ihnen dafür den möglich-kleinsten

Genußzu gestattean Hat dieser Amerikaner Unrecht?Kei-
"

nesweges. Das Resultat der über-mäßigenBesteuerung für

GeoßbritanniensProduzenten ist: eine unzureichendeVer-

pflegung für die Mehrheit der Bürger, eine die Kräfte

übersteigendeArbeit, und nicht selten das Gefängniß Der

Werth zunehmenderBetriebsaknkeit beruht inzwischendarauf,

daß daraus-ein höheresMaß von. Wohlseyn und Genuß

für diejenigenhervorgehe, welche hervorbringen. Jst dies

nicht der Fall, so gewinnt man die Berechtigung,Zucht-

.häuserund Bagnos fürVergnügungsörterauszugeben,weil

die, welche darin arbeiten, eben so wenig-das Produkt ihrer

Anstrengungen genießen. Eine erzwungene Arbeit, wie die

der Neger in den Koloniem kann nicht als heilbtingend

t
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betrachtetwerden. Wodurch aberunterscheidetsichdie Ar-

beit des gemeinenEnglanders von der eines NegersT Die

Formen mögenverschiedenseyn; wer will dies leiugnenLv
Allein beruht der ganzeUnterschied auf noch mehr,«als

darauf, daß die Peitscheund der Kerker nicht eins und

dasselbesind? Jtn Uebrigen bewahren sich diese Wirkun-

gen in ihrer ganzen Strenge nur an solchenProduzentem
welche genöthigtsind mit ihrer Person zu bezahlen,weil

ihre Arbeit ihr einzigerProduktiv-·Fondist. Viele Fami-
lien besitzenaußerdemeiniges Kapital, das sie entweder

ererbt oder erheirathet haben; und alle diese sind im

Stande, ein erträglichesLeben zu führen,wenn sie zu dem

Einkommen von ihrer Arbeit aus ihrem anderweitigenVer-

mögendas Nökhigezulegenkönnen. Wie lange dies vor-

halten wird bei zunehmender Besteuerung, sieht freilich im-

mer dahin; genug, daßbei seinem solchen Besteuerungs-

Shstem,wie das großbritannischebisher gewesen«ist, die

Produktionnothwendig leidet, und daß von dem Augenblick

an, wo diesesin größererAllgemeinheit,als bisher, er-

kannt sehn wird, die arbeitende Klasse, als wieder einge-

setztin den Genußdessen, was ihr gebürt, auch in Eng-

»

land sich«ganz anderssühlenwird, als sie sich bisher füh-
len konnte· Es ist unmöglich,eine ganze Nation um ihre
Rechte zu betrügen; und welche Fortschritte man auch in

diesergefährlichenBahn gemacht haben möge,so wird man»

sich dochüberkurz oder lang zum Eintenlen genöthigtse-
hen, wenn man sich nicht einer schmerzlichenWiedergeburt

unterwerfenwill. Auf diesem Punkte scheint sichEngland
mit seinesReform-Bill- im gegenwärtigenAugenblickezu

befinden.
« «

D
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Ganz zuverlässigsind die Folgen der Besteuerung nicht
überall dieselben. Sehr Viel kommt darauf an, wie geist-

«

reich ein Voit ist, am die ihm auferiegke Lastsiaxsscibst

zuerleichternzsehr viel kommt aber auch darauf an, in

welcher Progressiondie Steuer Vermehrtwird. Ein Volk,
in welchemdie gesellschaftlicheArbeit sich sehr getheilt hat-
tvird unter allen Umständeneine höhereSteuer entrichten

können,als ein anderes Voll-, in welchem die Theilung
der gesellschaftlichenArbeit wenig oder gar nicht Vorge-

schrittenist, in welchem folglich Viehzuchtund Ackerbau

noch vor-herrschendeVerrichtungen sind. Ferne-et ein Volk,
das durch den Handek in vielfachen Berührungen mit an-
deren Völkern steht, wird hinsichtlich der Besteuerung, ohne

wesentlich zu leiden- weit mehr leisten können,ais ein an-

deres Volk, das vereinzeltlebt undalle Hülfe aus sich

selbst schöpfenmuß. Nur Eins steht fest: das nämlich,

daß die Steuer die Produktions-Kostenvermehrt, und daß
daraus eine Erhöhungder Preise und eine Abnahme der

produzirtenQuantität entspringt. Hatte man dies zwallen
, Zeiten gewußt, so ist zu glauben, daß die Besteuerungs-

Snsteme überall einen anderen Charakter gewonnen haben-

und daß selbst die politischenMaßregelnganz anders aus-

gesallenseyn würden.

Wie weit man in frühererZeit von einer richtigen

Beurtheilungder gesellschaftlichenErscheinungenentfernt war,

stellt sich in verschiedenenRedensarten dar, die sich bis auf

unsere Zeitensortgepsianzt haben. Jn Frankreich pflegte-»
man bis zum Eintritt der Nevolution zu sagen: »der Bauer

muß arm bleibenzdenn dies ist das einzigeMittel, ihn
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Vor derTrägheitsie-bewahrenIst).« Wie sehr man dieser«

lächerlichenAnschauunggemäß handelte, geht aus einer

Stelle der NeckerschenSchriften hervor-, wo gesagt wird:

»die Einsammler der Taille und der Zwanzigsielwürden
ihre Bestimmung nie erfüllen, wenn sie nicht die Augen-
blicke wahrnåhmen,wo die Bewohner ihres Kirchsprengels
verkaufthaben, und sich folglich im Besitzeeinigen Geldes

befindenM).« Also, um den Bauer fleißigzu wachem-
nahm man ihm den Lohn seiner Arbeit, seinerIAnstrengun-
gen. PellsainesMittel , die Mühe dadurch zu Versüßew
daß man die Frucht derselbenan sichreißt! Zog der Bauer

sich Vieh zu, düngteer feine Felder, Vermehrteer die Zahl

seinerAckergeråthe,legte er sicheinen Garten an, Verschö-
neree er seine Wohnung —- sogleichwaren die Einsammler

der Taille und der Zwanzigsiel bei derHanly seinen Steuer-

beitkag zu erhöhen;Der angebliche Beweggrund war, sei-

nen Fleiß zu verstärtem Wie hätte aber seine Trägheit

nicht vermehrt werden sollen, da ihm jeder Sporn zur

Sammlung eines kleinen Kapitals und zur Verbesserung

feinerGeräthschaftengenommen war? .Seine Sitten ent-

spracheneiner so lwidersinnigenBehandlung. In seiner Le-«

bensweise dem Viehe gleich, blieb er gleichgültiggegen die

k) Eine ähnlicheRedensart gab-Es in Deutschland, wo man

sagte- »Wenn der Bauer nicht muß- küth Ek UschkHand noch
Fuß.« Die Quelle beider Redensarten war dieselbe;nämlichUnbe-

lanntschafr mit dem,was die Lust zurArbeit unterhält Dies ist im-
mer nur der Gewinn, den man v«onder Arbeit zieht. Die Unter-

drückungnun hat ihren-Charakter gerade darin-; daß gewisseKlassen
vom Gewinn ausgeschlossenseyn sollen.

M) S. Äämiaistkationdes Anat-cas, Tom. L p. 1-71·
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Liebhabereien, welcheden zivilisietenMenschenbezeichnen;

»

und je länger er sicheine solcheBehandlunggefallen lassen

wußte,desto tiefereWurzeln schlug feine Apathie,. und desto
wilder und wüthenderzeigte er sich, als- die Stunde ge-

schlagenHatte, wo sich ihm eine Aussicht auf Verbesserung
«

seines gesellschaftlichenZustandes darbot.
"

-

Abgesehennon der allgemeinen Wirkung der Steuer-

giebt es VerschiedeneSteuern, welche der Produktion auf

eineganz besondereWeise schaden.Einen solchenCharak-v
ter gewinnen die Gränzzdlle,wenn sie die Kommuniiatio-

uen hemmen,welche einen so mächtigenEinfluß auf die

Hervorbringung haben. Hieraus aber läßt sich auf den

Abbruch schließen,welchen innere Hindernisse, wie Visitap

tionen, Geleitszölle,hohes Briefporto und dergleichender

Hervorbringungdadurchthun , daß sie die Leichtigkeitund

Schnelligkeit der Mittheilungenerschweren. Man kann

nicht oft genug wiederholen: daßKraft und Zeit für den

Menschen in unigekehrtemVerhältnissestehen, so daß man

an Zeit zulegenmuß, was man an Kraft ersparen, und

wieder-um«an Kraft aufopfern muß, was man an Zeit

gewinnen will. Nur in der richtigen Behandlung dieses

Verhältnissesfinden sich die Gewinne, die jeder Betrieb-

same von seinenAnsirengungelizieht; und verkümmertwerden

diese Gewinne,so oft»man ihn zur Verschwendunges sei
den Kraft oder der Zeit, über welche er zu gebieten hat,

nöthigt. Wie wenig ist gleichwohlin den Finanz-Einrich-
tungen hierauf Rücksichtgenommenl Man hemmt die

DUTchfUhtsid- h. die freie Bewegungder Waaren von einer -

Gränzezur andern, unter dein Verwande-daß die Durch·e

fuhr die Kontrebande begünstige.Man verbindet damit

(
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Kosten und Formalitåten. Man legt ein neues Hemxnniß

"an, um ein frühereszu kräftigem man erhebt einenMiß-
griff zu einem bleibenden Uebel. Um die Vortheile des-

Einfuhrhandels desto sicherereinzubüßeiyverzichtetman auf
die Vorzxiaedes eigenenGebietes, auf die Gewinne, welche
die Durchfuhr abwirft: Gewinne,welche dadurchentstehen,

daß dieVolksbetriebsamkeit sich an fremden Kapitaij übt,
ohne die-eigenen jemals in Gefahr zu bringen.

Nicht selten aber tritt der Fall ein, daß die Steuern,
indem sie die Sitten eines Volks verderben, der Entwir-

kelung seinerFähigkeitenschaden. Am auffallendsienge-

schah dies in Frankreich durch die Taille. So nannte

man die Steuer, welche auf die vorausgesetztenGewinne

des Landmanns gelegt war; und Von diesen Gewinnen

machte man sieh einen Begriff, je nach der Zahl und Be-

schaffenheitder von ihm gebrauchten Kultur-W«erkzeugeund

nach oen Veroessekuuzzemdie er theils inifeinenGebäuden,
theils auf seinem Acker zu Wege brachte. War es nun

wohl ein Wunder, daß der sranzösischeBauer seine Werk-

zeuge in ihrem elenden Zustande ließ, wie unentbehrlich
«

bessereauchsehnmochten, wenn ein größeresProdukt ge-

wonnen werden folltez und daß er, auf- gleiche Weise- al-

les vermied, was ihm den Anstkich der Wdhchåbigkeitzu

gebenvermochte? . . . Wie weit sind diejenigenvon einer»
richtigen Anschauungdes arkerbaulichen Gewerbes entfernt-
Wlche sicheinbildemdaß in den früherenVerhältnissen,
worin der Landmann theils zu der Gesellschaft im Allge-

meinen, d. h. zum Staate, theils zu seinem Grundherrn

stand-Das Mindeste enthalten gewesensei, das sich anders

als durch die Noth, oder durch den geringenAuftlärungss
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grad, der die Vorzeit charakterisirt,rechtfertigenlasse! Jn-
decn die Produktions-Mittelsich vermehrt haben in Folge
der Fortschritte,-die seit einem Jahrhundert in den physi-
schen Wissenschaftengemachtworden sind, haben sich die

Methoden Verändern müssen; und die Verbesserung dieser

letzteren hat nicht verfehlen können,ihren Einfluß selbstauf
die Besteuerungauszuüben,die, je mehr und mehr, den

Charakter parzsiellerBelastungennnd Unterdrückungzu ber-

lieren verspricht.

Die, welche der -Meinnng sind, daß die Besteuerung s

nichts mit der Sittlichkeit gemein habe, können das Wesen
der Gesellschaftschwerlichso aufgefaßthaben, wie es ans-

«gefaßt,werdenmuß, »wenn es nicht gänzlichan einer rich-

,

tigen Behandlung desselbenfehlen soll. Eine sehr einfache

Thatsachelentfcheider.Wer getraut sich den glücklichenEin-

flußeines guten , d. h. eines dem Sittengefetze entsprechen-
den Betragens der Einzelnen auf das Schicksal der Gesell-

schaft zu låugnen2 Uebt nun die Besteurung einen Ein-

fluß auf das Betragen der Einzelnen: so ist ihr Einfluß

auf das Schicksalder Gesellschaft eben dadurch entschieden,

und es bedarf nun nicht mehr der Anführungjener ab-

.fchreckenden Beispiele,aus welchen hervorgeht, daß felbst

sehr großeReiche (z. B. das römische)zu Grunde gerichtet

worden sind durch ein Fiskalitüts-Verfahren,welches die

Verzweiflungan die Stelle des Gehorsams gegen die Ge-

setzebrachte, und den Eroberern die Wege bahnte. Da jede

Beisteuer ein Opfer ist, das aus Kosten der Produktion
Dat-
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Quellebetrachtet werdenkann-«aus welcher der gesellschaft-
liche Körper seine Genüsseschöpftund seine Existenz ver-

schönerttso·muß jeder wohlmeinendeBürgerwünschen,daß
- die Besteuerung so«leicht, so erträglich,als immer möglich,

sei. .Daj8vGegentheildieses Wunsches würdenichts weiter

ankündigemals eine auffallende Verkehrtheit »inGesinnun-

gen und Gedanken. -

.

«

Nach dieser allgemeinen Betrachtung, welche von allen

die wichtigste ist, läßt sich über die Wirkungen-verschiedener
Steuern insbesondere urtheilen, wobeidie Haupifrage keine

andere seyn kann, als: fördernoder unterdrücken sie die

Sittlichkeit?
«

"Wenn in früherenZeiten diese Frage gar nicht aufge-
«

Worfenwurdejfokonnte dies nur daherrühren, daß man,

im Kampfe mit detn Gelde, über die Mittel und Wege,
um«zu diesem allgemeinen Ausgleichungsmittelder gesell-

schaftlichen Arbeit unt-ihrer Produktionen zu gelangen,

gleichgültigerempfand und dachte , als es gegenwärtigder

Fall ist.
« Es galt der römischeGrundsatz: rem kacias;

«

si possis, rectex si non, quocunque modo rem. Ent-

schuldigungfand dies Verfahren einerseits in der mangel-

ehafeeaEntwickelung der gesellschaftlichenKkåfkh anderer-

seits in der unvollständigenKenntniß des Gesellschafklichen
üskkhsvpt.

,

All.e«’Mittel·der Erpressnng wurden angewen-

det, und vtvo die Gewalt nicht ausreichte, da mußte die -

List nachhelfen. So entstandenBesteuerungsarten,welche

zum Theil noch fortdauern,ihrertJmmotalitäbwegen aber

nothwendigje mehr und mehr Verschwinden.--:

Dahin ist auch das Lotto zn rechnen»Die Meinuns«

N.mestsschk.f.5).mv111.Bi-. este C c
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der eufgeklårtsstenPhitamhkppenhat sich gegen diese Akt

der Besteuerung in so großer Allgemeinheiterklärt, daß
man dem Untergangederselben-sofern er noch nicht vol-

lendet ist, mit Bestimmtheit entgegen sehen kann-» Ihr das

Wort zu reden, isi kein besseresArgument übrig geblieben-
-als: »daß sie beibehalten werden müsse,weil, wenn sie in

dem einen Staate abgeschafftwürde, die Spielwuth ihre

Unterdrückungzur Bereicherung anderer Staaten benutzen

werde.« Seltsame Logik! man nimmt den Leuten ihr

Geld, damit es nicht Anderen zu Theil werden möge-

Selbst wenn der Verlust des Geldes derselbe bliebe, wie

vier würde durch die Abschassakkgdes rpkkp fak vie Sie-.

lichkeit gewonnen werdens« Vor allen Dingen würde des

Anstoßwegsallen, den eine Regierung dadurch giebt, daß
sie das Handwerk eines Spiel-Bankiers treibt, d. h. des

verabscheuungswerthesienHandwerks, das gedacht werden

kann. Welchem verständigenManne aber wird man je-
mals glaublichmachen,daß,wenn arme Handwerker-,Dienst-

boten u. s. w. nur mit Hülfe fremder, von der Gerechtig-
keit bersolgter Agenten spielen können, sie ihren Erwerb,

ihren Lohn u. s. w. eben so leicht verlieren werden, als

wenn man ihnen in jeder Straße ein Spielhaus eröffnet,
an dessenEingang sie alle die Einladung-n erhalten, welche
vie Begehnichteitder Einfaltigen tauschen kömmst J»

Großbritanniemwo man das Lotto-Spiel am weitesten

getriebenhatte, nahm, gegen die Zeit der Ziehung, die Zahl
der Dirbstähle,und, nach Beendigung der Ziehung, die Zahl
der Selbstmorde so überhand, daß die Regierung sich-zur

Unterdrückungdieses gefährlichenSpieles entschließen-mußte-

s wenn sie nicht in dem Lichteeiner AussorderinzuTvcchM
l ?

,
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Verbrechenerscheinenwollte. Dieselbe ErscheinungWird

sich aus allen Punkten der europaischenWelt wiederholen,
wo es jetzt-noch Lotterien giebt. Es stann nämlich gar-

nicht ausbleiben, daß man je mehr und mehr des Wider-

spruchs- inne wird, worin diese Art der Besteuerungtnit
dem Geiste der erblichen Monaechie stehet, deren Charakter
nothwendig ein sittlicherund ein versittlichenderist,’weilfür

sie alles von einem unbedingten gegenseitigenVertrauen .-

ausgeht.«HattendieLotterien in den erblichenMonarchien
entstehen sollen, so würdees nie-einDaseyn für sie gege-

ben haben. Sie erhielten ihren Ursprung in Nepublitenz
und dieser Ursprung ist erklärt genug , wenn man erwägt,

was das Verhältnißdes Volks zu einer, in der Regel eben

so mitleidslosem als in Ranken lebenden Aristokratie mit

sich bringt. Bekanntlich war die Republik Genuadie«Wiege
des Lottospiels."-Von hier ging dieses auf die Nepublik

Venedig über; und weil dies zu- einer Zeit geschah, wo

man sich aus das Sitlliche sehr schlechtverstand, so konnte s

es um so leichter geschehen,daß, nachdem auch England

diesexBesteuerungsartin-sich—aufgenomcnenhatte, das Lotto-

wesen sichauf FrankreichjsSpanitnUNDDeutschland fort-

pflanzte. Fragt man sich-nun, welche Wirkungen daraus

hervmgegangenffsind: soliegt die beste Antwort aus diese
Frage in den Schicksalen,welche Genua nnd Venedigge-

«kwssmhäben..»Was England betrifft, so kann es sichnnk

Glückwünschenzu dem Entschluß,dieser Besteuerungsart
definitiv entsagt zu haben·

·

Es wird aber mit demselben
um so weniger vereinzeltbleiben, sie·allgemeiner man zu
der Einsicht gelangt, daß die Bestimmungjeder Regierung-
die Berechtigung,das Unsittliche,es sei direkt oder indirekt,

«

Cc 2
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hervorznrufenyganz Unbedingtausschließt,und daß am we-

nigsten »die erblicheMonarchie in jenen Widerspruchmir

sich selbst treten darf, welcher entsteht, sobald sich mit dem

V·citerlichen welches das Sittliche in seinem Keime ist)
etwas verbinden soll, das nur Verabscheut werden kann-

Lotterien sind also etwas, dessen Untergang mit Bestimmt-
heit vorher-zusehenund vorherzusagenist.

Das Lotto ist bei.weitem nicht die einzigeSteuer-, der-

man den Vorwurf machenkann, daß sie enisittlichez denn

dieser Vorwurf trisst zuletzt-alledie Steuern, welche mehr
oder weniger dahin wirken , daß die Bande der Gesellschaft

«

.aufgelösetwerden: Bande, die nur dadurch einen Wert-h

haben, daßihnen oek Charakter des Sickcichkeiesnichk fehl-.

Wenn also gewisseSchriftsteller der Betriebsamkeitdadurch

aufzuhelfenglauben-«daß sie einem Verbrauch ohne Maß
und Ziel das Wort reden: so kann man zwar ihren gut

gemeinten AbsichtenyiedeGerechtigkeit-1viederfal)renlassen,

sallein indem sie eine ausfallendeUnbekannkschaftmit den

wahren Prinzipen der- Staatswirthschaftzur Schau tragen,
·

sind sie zugleich Verderber der Moral.
.

Es ist wahrlich
schmerzhaft,Redensarten zu vernehmen, wie dich-»daß die

Prinzipe der Staatswirkhschafteiner anderenOrdnungVon

Ideen angehören,vnls »dieVorschriften-OderSittenlehre.«
Schwer-lich giebt es eines noch falschereBehauptung; schwer-

lich ist«irgend eine Behauptung mein-geeignet, die Geister

irre-znxlesiten",nnd zwei Wissenschaften,welche·durchdie

Bedürfnisseder Menschheitinnig,vereinigt sind, der gegen-

seitigenUnterstützung.zu.iberauben.Beide unterscheidensich
von einander »nur in sofe1«n,-ais·’sdie eine mehr sfürTheorie-

«di.e.xandere.enebrfür Peqcissgeieen kann· ngje nun aber
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der Werth der Praxis nur auf weh-e-veer weniger eusges

bildeter Theorie beruht: so kann man- auch sagen, daß die

Staatswirthschaftslehre nurdie zur-Anwendung gebtachte
Sittenlehre sei: denn welchen steck könnte die letztereha-

ben, wenn seesich lossagte von dem Bestreben, die mensch-

liche Gesellschaftin Eintracht und in Frieden Zu erhalten?
So lange die thevldgischssphilosopljiesvorherrschte,.svak
nichts natürlicher,als daß sdie Sittenlehres in das Gebiet

der Metaphysik zurücktrat;sobald es aber dahingekommen

war, daß die Philosophie die gesellschaftlichenErscheinun-

gen, gleich den rein-physischen, bestimmten Gesetzenunter--

werfen durfte , mußte der UnterschiedzwischenSittenlehrec
und Staatswirthschastslehreverschwinden, und die letztere

«

die Anwendung der ersteren werden, oder vielmehr, beide

mußten in einander fließen. Ein großerTheil des Widers-

spruchs, worin die Gesellschaft mit sich,selbst lebt, »du-echt

darauf, daß dies noch nicht gehörigerkannt ist. Es giebt«

Okthadoxen in allen FächernmenschlicherVerrichtungen;
und dies sind stets Diejenigen, die das Gesetzder Entwib

kesung verkennen, und durch ererbte Mittel«welcherArt diesi

auch seynmögen,bestehenwollen.
"

«

-

-Den-r gegenwärtigenZeitalter ist man berechtigtden

Vorwurf zu machen, daß es die wahre Bestimmungdfr
,

Steuer am ausfallendsten Verkenne. Dies hängtzusammen
«

mit den politischen Ideen, durch welche man nach einer

Verbesserungde gesellschaftlichenZustandes hinstredt. Nichts
leistet der öffentichen Verschwendung so viel Vorschub,als

dass sogenannte RepräsentatiV-Systemzja, es scheint zu

keinem andern Zweck gkschaffem als durch immer stärkste -

Forderungen,»diean die Erwerbsahiigeitgemachtwerden- DIE
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Gesellschaftzu Grunde zu richten. Indem es das gegen-

seitigeVertrauen zerstört,zwingt es zu Mitteln, die den

Scheindesselben herbeiführen;alle diese Mittel aber find
von einer solchenBeschaffenheit, daß sie die Erwerbfahig-
keit der Produzentenfo lange in Anspruchnehmen, bis Ent-

kkäfkungeintritt.
"

Ein fcharfblickenderSchriftsteller hat be-

tnerkk, »daß in den Zeiten, rvo das«.französischeVolk das

wenigste Vertrauen zur Verwaltung hatte«die Minister die

betrachtlichstenStimmen bei-wendeten, um durch Tagblåtter
und andere Schriften Ideen zu verbreiten, welche dem Volks-

wrtheilschnurstracksentgegen waren.« Auf wessen Kosten

geschah, dies? Welche Frage, da es immer nur auf Ko-

stenzder hervyrbringendenKlasse geschehen konntest die für

die von ihr entrichtetenSummen Irrthümer aller Art ein-

zutauschenbestitnmtwar!
«

Die kirchlicheRegierung des fo-

genannten Mittelalters suchte,von einem gewissenZeitpunkt

an, sich dadurch zu retten, daß sie die Zahl der Mönchs-

orden vermehrte; sie wußtenicht, daß dies nur ein Mittel

war, um ihren Sturz zu beschleunigen Auf gleicheWeife

suchen die Repräsentant-sNegierungensich in unseren Zeiten

dadurch aufrecht zu erhalten , daß«sie die Staatslasten ver-

steh-ken- Wird der Erfolg ein besserer sehn? Mönchs-

orden und Anleihen scheinen auf den ersten Anblick keine

Aehnlichkeitmit einander zuhaden. Gleichwohldürfte-,den

"Wirkungennach, die Aehnlichkeitgrößerseyn, als man sich

einbildetz und eben deßrvegenbelohnt es die Mühe, das

Wesen derAnleihe vollständigerins Lichtzu setzen.

(Forlsetzungfolgt.)
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s - K a n.
das ausländischeGetreide den Preis des

inländischenlohnlos mach-en?

-
«

-

H—

c

ueber die Zutun-usw over vielmehrüber vie Erschwe. »

rung des Feilsiellens fremden Getreides auf den einheimii
«

schenMärkten, ist schonviel und oft gestritren worden, und

es niußdarüber am eifrigslen da- gesirittenwerden«wo in

stark bevolkerten Ländern,einerseitsj der ärmste,und größte

Theil des Volks nichtso Viel erwerben kann, als seineSätti-

gung und seine übrigenunabweisbaren Bedürfnissefordern-
und wo, andererseits,das Leben der Vornehmen durch Ver-

wöhnung im Genießen und Verbrauchen, so wie durch-die

Sucht über die Wirklichkeit·reichen scheinenzum dadurch
ein Vornehmeres Ansehn zu gewinnen, ihnen so kostbar und

sorgenvollgeworden ist, daß sie, diese vornehmenBesitzer
großerLandgüter, ihre Einkünftedurch das Steigen der

GetreidepreiseVerbesserezu sehen wünschen-und auf jede,
ihnen möglicheWeise ihren Einfluß auf die Staats-

Verwaltung zu benutzenversuchen-um das Sinken der

Seereidepreife«er verhindern und das Steigen derselbenzu
fördern. ·

( Dem- was die BesitzergroßerLandgütngegendas

Sinken der Getreidepreise sagen, wird dann aber auch se-

tvbbnlichvon den Landesverwaltungenein um so willigeres

Gehör Und eine um so ernstereBerücksicheigunggewährt-

Hals,einerseits,das fiskalischeDomnnial-Jnteresse,so wie
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alle großeund kleine Landwirthe, sie mögenEigenthümer
oder nur Pächterund Erbzinsleutesehn, und auch alle auf
LandgütereingetragenstehendeGläubigerin der Sorge für
die Sicherheit ihrer gegebenen Darlehne mit den großen

Landgutsbesttzermaus vereiniem· Interesse, für die Vermit-

telung hoher Getreidepreiseso laut als möglich sprechen;
und als, andererseits,Jedermann es als richtig erkennen

muß, daß-«wenn nichtgroßerund überstüsstgerNeichthuin

in.s-den««HändenEinzelnersich befande, schöneKunst und

gut-er Geschmackwenig Nahrung und der größteTheil der

Gewerbsleute erster Klasse wenigBeschäftigungsindem dem-

- nächstaber die -solgenden Klassen um so weniger zu thun

haben..würden,.und daß in dieser Lage die nnterste Volksklasse
einen großenTheil desjenigen Verdienstesverlieren müßte,

durch welchensie jetzt,zwar vielleichtnur knapp, aber doch
heim. Leben erhalten wird.

Nicht bloß in Frankreich ist jetzt diejenige Erleichte-
«

Jung zur Berakhung in den volksvertrekenden Kammer-n ge-

kommen, welche, durch ZulassungauswärtigenGetreides, für
den Zweck der Senkung der zu hoch gestiegenen Brntpreise,
der Armuth gewährtwerden müßtezsondern auch. in Eng-

land sollen nun bald die dortigen Korngesetzedurchgesehen

Und verbessertwerden. -

·

Der preußischeStaat und besonders die östlichenPro-
vinz-endesselben, sind bei Demjenigen nussHöchsteinteres-

strt, was in England über den Einlaß des ausländischen

Getreides beschlossenwerden wird ; denn es kommt dem

preußischenStaate nicht bloß daran an, daß der Handels-

verkehr mit und über England sich mehre, und daß dabei

ein Theil seines Kolonial-Waarenverbrauchsmit dem für
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ausgeführtesGetreideerhaltenem Gelde, oder , was besser

noch ist, mit Wechseln auf London, bezahlt werden möge;

sondern es kommt dem preußischenStaate noch mehr-UND

ganz besonders daraus an, daß dass Getreide in ihm , Und

vornehmlichin seinenärmstenöstlichenProvinzen—- welche

ihren Haupterwerb aus dem Getrridebau schdspfen—- nicht

zu niedrig im Preise-,und sichmöglichstaus gleicher Höhe
erhalte, also vor solchenSchwankungen bewahrt bleibe, als

sie die bisherigen englischen Korngesetze,höchstschädlichfür
den ganzen Gewerbverkehr des östlichenPreußens,erzeugt

haben. .

«-
«

Es ist nämlichdurch die bisherigen englischenKorn-

gesetzedahin gewirkt worden, daß nachEngland zuweilen
sehr viel Getreide, und zwar, wegen der dann beinahe auf-

hörendenVersuchung-zu sehr hohen Preisen,meistens aber
-

nur wenig Getreide, und wegen der dann sehr hohen Zoll-

seitzezu nur geringen Preisen, früher aber einige Zeit hin-

durch kein Getreide »aus-Preußenher, hat können nach Eng-
land hinabgesetztswerden. . -.

Dieses jetzt stets wechselnde,höchstunsichereund deß-

halb auch gar nicht im Voraus zu berechnendeVerhalt-

.niß brachte den großenGewinn, welchenEngland zuwei-
len für das ihm zugeführteGetreide gewährte,nicht den

Getreidebauern und den Kaufleuten derjenigen Gekleide-

länder unmittelbar zu, welche den Englandern einen be-

deutenden Absatz an Kolonial- und Fabrik-Waaren nach-
den Getreidelandern hin vermittelt haben würden» die nur

»
dann und nur in dem Maße kaufen können,als sie Käufek

» für ihre Produkteund Waaren finden: —- sondern es zogen

die holländischenUnd französischenKaufleute diesen großen

N
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Gewinn von dem in England verzehrten preußischen,pol-

nischen und russischenGetreidez es siel ihnen nämlichder

Erwerb zu, welchen der unter den nor-gedachtenVerhältnissen
nothwendiggewordene Zwischenhandelgewahrt. Und zwar
im nnbilligstenMaße; denn«sie konnten bei ihrerNähean

der englischen Küste, die kurzen Momente des hochsten
Standes der Gekreidemarkt«-Preiseund der geringsten Ver-
zollung·in England raschgenug benutzen, und auch wie-

derum mit der Zufuhr rasch genug einhaltenz es nahmen
aber dann die Hollander die Bezahlung nicht-, gleich den

Preußen-ener. in Ko"lonial-Waaren, welche jene sich zum

weiteren Betriebe unmietelbar kaufen, sondern es mußten
.

dieholländifchen und französischenKaufleute von den Eng-
landern durch Gold und Silber befriedigt werden, dessen

Zahlung England, durch das Sinken seines Geld-Kurses,
um so theurer zu stehen kam, als dieseBezahlung dann in

großenSummen Statt hatte, die stets einem Lande den

Geld-Kurs verderben. Aber eben die preußischenLand-«

wir-the,welcheüberdie Getreidespeerenund über die zu schwe-

ren ZollerhebungenEnglands und andrer Staaten sichbeschwe-

ren, würden, in Beziehung auf dasjenige Getreide, welches

aus denhinter OstpreußenbelegenenLändern zu den preuf-

«sischenHandelssjädtengebracht wird, um fo Mehr glauben,
durch freie Zulassungdieses fremden Getreides zu ihren Han-

delsstädten großesUnrecht zu leiden, und behaupten,der

für lohnende Preise zu verlangende Regierungsschutzwerde

tnit hinemelschreienderHärte ihnen entzogen.
'

. Schon das mecklenburgischeGetreide ist den knrmärs

fischen Gutsbesitzer-nein Gegenstand des Verdrusses auf

den Märkten ihres Landes;fmehr aber noch, und allerdings
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auchrücksichtswürdlgerwürden die ebengedachtenKlagen aus

den östlichenan Polen und -Nussisch-Likkhauengransenden

Provinzenserschallen. Man verlangt nämlichin allen Län-

dern solchenSchutzfür die intanoischm Landwikth daß

diese bei ihrem Gewerbsbetriebe bestehen und darin einen

billigen Lohn sinden können. Hierzu ist aber ein solcher

Landwirthschaftsertrag erforderlich, der nichtbloßalle Be-

wirthschafkungskostenmit Einschlußder Zinsen nnd-,der stets

nöthigenErgänzung des Ausküstnngs- und Betriebs-Kapi-
tals, desgleichen die Ernährungdes Wirthschafks-Verwal-

ters sammt seiner Gattin und seinen heranwachsendenKin-

dern, sondern auch die Staats- und anderen öffentlichen

Lasten, und endlichauch die Zinsendes im Landgute selbst
steckenden Werthes vollständigmuß decken können. Und

dieser einen so vielfachen als großen Bedarf deckende Er-

trag ist nur durch Angemessenheitder marktgängigenFrucht-
und Produkten-Preisezu»erlangen.- .

— »

Wenn also so wohlfeneProdukten-Preiseeintreten, daß
X

der Wirthschaftsertrag jenenvielsachen und großenAnsprü-

chen nicht Genüge leisten kann, sondern daßVielmehrder

Landwirth, auch bei der größtenBeschränkungseiner Le- .

bensgenüsse,genöthigtist, via-Kosten-des Wirthschastsbe-

triebs, oder die der Unterhaltung des. Wirthschafksbesatzes
über das Maß der Unscheidlichkeitzu beschränken,also einen

unvollständigenWirthschastsbetrieb zu führen, ferner die
«

Fruchtbarkeitder Ländereien zu erschöpfen,ja, sogar qan

dem Verkaufe des Wirthschaftsbesatzeszu leben und also

ihn unvollständigzu machen, oder zur Deckungdes fehlen-
den Ekkkags das Gut mit Schulden«zubelasten und da-.

durchdieKraft zu mindern, in welcherder .Landwirkhsich «
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befindenmuß,Um Unglücköfcillenwiderstehenzu können:so

scheint die Zurückhaltungdes ausländischennoch wohlfeile-
ren Getreides, von den inländischenMärktenganz noth-
wendig- nnd es wird dann Vielen schon die Entlassung
des ausländischenGetreides, Viehes ec. gegen hohe Zollers
legung,» als, eine nicht ganz zu rechtfertigendeGewährung .

erscheinen. Als die mindest unerläßlicheForderung erscheint
aber vielleicht Allen: einesolcheZollerhebnngvom auslän-

dischenGetreide, durch welche der Auslander zu den Lasten
herangezogen werde, welche der inländischeLandwirth für

seine Staats-Kasse mittel- und unmittelbarträgt,s indem -

sonst-der Auslande« auf den ihm fremden inländischen

Marktem besser daran seyn·«würde,als der Jnländer.- Trägt

aber nicht jederGetreidebauer die Lasten seinesStaats, und

,

die Beschwerdenund Kosten des oft sehr weitenXund dann

·

mit der Größe der Entfernung theurer werdenden Trans-

ports, .nnd besondersdesjenigen, der über Land bewirkt

werden muß? Wachsen nichtmit der Lange dieses Trans-

ports die Gefahren der Beschadignng und des«gänzlichen

Verlohrengehns? Und wird auch derAernrste umsonst ar-
-

«

beitenwollen2 Muß akfo nicht dem Getreide, welches von

fern hergeführtwird, ein lohnender Preis gelassen werden?

Ueberdem setzendie Stärker jenenForderungen der Landwirthe
die Behauptung entgegen-, fdaßdas Brot »niezu wohlfeil

-

sehn könne)wkil je minder - kostbar die zur Waarenbe-

Nimm-und Anfertigung erforderiicheArbeit sei, auch um

so wohlfeil-erdie verfertigte Waare, und um so größerder

Absatz derselbennnd die Menge des dafür vom Auslander

zn erhaltenden Geldes sehn würde.I
«

Von einer andern Seite betrachtetekannferner auch
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noch,zu Gunsten der über GetreidetheuenngklingendenStad-
ter," gesagtzhtverdem es ver-dienenach Gerechtigkeitdie große
Menge der in den Städte-n durch Gebrechen und Krank-

heiten Unfähig;zur Arbeit gewordenen, oder außer ernähren-

der Beschäftigunggekommenen und dabei mit Kindern be-

ladenen Menschen, um so mehr Rücksicht,als die Anzahl
der Nichtsbesitzendensich in »den Städken täglich mit der

Noth vergrößer«welche »der Ueberslußsolcher Menschener-

zeuge, die Arbeit und Verdiensioft Vergeblich suchen-Fund
als diese,Noth in demMaße steige, in welchemdas Brot

theurer werde: so daß dieden Städtern obliegende Last
der ihrer Armuth zu gewährenden,Hülssleistungschwerer

werde, als die Kraft der Städter sie zu tragen vermöge;

zumal da sich jetzt mehr Menschen, als sonst, vom platten

Lande in. die Städte eindrängtechnachdem deren Fesselung
am- ländlichenGrund und Boden aufgehörthabe, nnd nach-
dem sie in- ihrer freierenLage sich auch viel stärkerals

früher vermehrt hätten,« Je mehr aber die Städte des

Brotes bedürstigwürden, um so theurer müsseden"Steid-
,

tern das Getreide so lange-werden, als nicht die seeizuge-
bende ausländischeZufuhr die einheimischenGutsbesitzer
zwinge, dieses Geschenk der Natur gegen billige Preise zu

verkaufen; indem sonst,diesementgtgkni die Gutsbesitzerbeim

Manget der Mitwirkung ausländischerGetreidesreistellung,sich
Wohl gar-unter einander zu dem Zweckevereinigenkönnten-
die Getreidepreiseso hoch-zu halten, als solches die Befriedi-

gung derBedürfnisseihres üppigenvornehmen Lebens er-

fdeMi zoder als es, bei Mißbraucheines Hin-sehrerleich-
tert-gewesenenGüter-Kreditei,die sstatigesundenes·Giiterver»-.

«

sschuiduugin Rücksichtauf- die Zinseaaoirasunesue Noth-
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«

wendigkeitgemachthabe, wodurch zum Unglückder Stad-

ter die Theuererhaltungdes Getreides in beut-Schein drin-

gender Nöthtvendigkeitgebracht worden sei. —

Und allerdings ist dieseDemonstration ganz richtig,
und dabei der Umstand sehr beachtuiigswerth,daß die

Natur-Produkte mehr durch die Kräfte der Vegetation
und des thierischen Lebens, als durch die Arbeit der Men-

schenhervorgebrachtwerden, alfo mehr ein Geschenk Got-

tes, als ein-Werk menschlicherKräfte sind; daß dagegen
aber der Bereitungsfleißder städtischenWerkleute den Er-

werb nur aus der Arbeit ziehet, durch welche der Werth
der oft fehr theuererkauften rohen Produkte zur Beschaf-

fung ihrer Benutzbarkeit erhöhetwerden muß. Auch kann

nicht in Abrede gestellt werden, daß zur Bewirtungdieser

WertherhöhungViel mehr kostbarzu erlangende Kenntnisse,
mehr Gefchicklichkeiten,.die schwer und theuer zu erlernen

find, mehr vorsorgecideAchtsamkeit und mehr Kosten-auf-
wand erforderlich sind, als die ländlichenVerrichtungen
und Geschäfteverlangen. Und lendlichist es nicht minder

wahr, daßden Erzeugnissender Landwirthfchaft der allge-

meinste Zuspruchnie fehlen kann, während wenigstens ein
«

Theil der Städter für die, von ihnen verfertigte Waaren-

.arten der Nachfrage bald mehr bald weniger entbehren

müssen. s«-
-

«

"

«

«

·

"

«

. Schon währenddes Erwäge-is aller dieser Verhält-

nissemuß einem-Jedendie Zurückhaltung,oder die durch die

Vollerhebungbewirkte Vertheurnng des ausländischenwohl-

feilerenGetrennt-, als-ein grausam geübterDruck der-Ar-

mutherscheinen.vMehraber nochmußdie-s dann der Fall

werden, wenn« Man sich-daran erinnert, daßein wirklicher



403 -

oder ein bloßgeglaubter Mangel an dem, den großenstäh-

tischenVolks-nassenerforderlichenRahrungsmiktelneintreten

kann, wie ihn schlechteErndten oder großeVerwüstungen
der gewordenenFeldfrüchtezu erzeugen vermögen,und daß

dann die zu wünschendeZufuhr aus der Fremde,um so

weniger schnellgenug Statt haben würde,als dieselbedurch

Gränzsperrenvernichtet, oder durch schwereZollerhebungen
verscheuchtworden seyn möchte»

-

Außer allen diesenoben erwähntenUmständensollten

aber diejenigenLandes-Negierungenund Staatswirthschafts-

Lehrer-, welche an die Nathsamkeit der Erhebung hoher

ZdlleVom eingehendenfremden Getreidq oder gar an die
«

Nothtvendigieitder Gränzsperrengegen die Einbringung des

fremden Getreides glauben , auch noch den Umstand beden-
"

ken, daßin dem Maße, als ein unter guten und-gerech-
ten Verhältnissenlebendes Volk der Wohlfeilheit der ersten

Lebensberuf-rissesich erste-Weinegeschickte und fleißige
"

Menschen mit ihren guten .K’enntnisse·n,lFertigkeiten und

Maschinen in das Land hineingezogrnwerden, worin die

Lebensmittel minder theuer Fuhaben sind, und daß darüber

in den wohlfeilen Ländern der innere Getreidebedarfsehr
bald und zum Nachtheil des fptkkendtnNechbarstaats um

fv mehr steigen wird, als durch dieseEinwirkungund· durch
oen Wachsthum des Verkehrs der Wohlstand-s und-Lassen
gemäß- der Verzehr des getreidereichenLandes zunimmt;
DaßNämlichdann zur Unterhaltung von Zug-;und anderm«
Vieh, so wie zur Mastung des Schlachtviehs und zur Gi-

tränkesFabrikationum so mehr Getreide verbraucht sjvlrds
darüberaber der zuvor bestandeneGetreideüberslußvekschwiml

---.--.,.
.

Y.
» .

i
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den wird und sichsogar sehr bald in«Unzulänglichkeitver-

wandeln kann.
«

Ferner sollte«vonxdenemdie da fürchten,daß das aus

der Ferne herkommende Gekreide dem einlassendenLande

die ihnen nöthigePreishöhedes Getreides Verderben werde,

wohl bedacht und erwogen werden, daß das ausländische

Getreide, Von fje weiter es her-angeschafftwird, auch um
«

so mehrern Verlusten, Bescheidigungenund Abgangen aus-

gesetztist; so wie auch, daß der Getreide dringendeFremde
entweder den inländischenGetreidehcindlern ins Garn ge-

rath, oder. im kleinenMarktverkaufe noch mehr vom in-

leindifchenKonsumenten und Von der Markt-Polizei gedrückt
, wirdzfdaßferner der Anständer ebenfallsim Schweißesei-

nes Angesichtsund, wie schonoben gesagt, unter der Last
der von seinerRegierungihm auferlegten Steuern, sein Se-

treide erbaut hat, und daß, der Regel nach, die Auslande-r

nur in dem Maße in den ihnen fremden Ländernetwas

kaufenkönnen,als siedort ihre Waaren zu Verkaufenver-

mocht haben.
«

Endlich aber sollten die zur Vermehrung der Einbein-

gung fremden Getreides geneigten Landes-Negierungen auch

noch den Umstand bedenken, daß die Höhe ihrer Gekleide-
-

preise, dann, wenn sie demAuslande-: den Mitgenußder-

selben auf ihren Märktengestatten , gar sehr aus Hebung
der Getreidepreiseim VerkaufendenAuslande wirkt, und daß

die dann dort auskömnilicherwerdende Lage aller Landwir-
1

the. der hinterliegendenLänder den Verkehr des vorliegen-

denYLandesund dieTheilnahme des Auslandes ·an diesem -

Verkehr gar sehr wachsen macht, während die von den

LfremdenfGetreidemärktenabgeschnittenenLänder«gleichsam
«

.

« ge-

l
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gezwungenwurden,sich des Anfaner ausländischerWaaren

zu enthalten, und sich auf sich selbst zu beschränken-
So rücksichtswerthauch alle diese, fük die freie Zulass

sung des aus fremden wohlfeileren Ländern herkommendm
Getreides zu den inlåndischenMärkten sprechendenVerhält-
nisse seyn mögen, so werden steldennoch von denen für

«

nichtebeachtensiverthgehalten werden, welche nur daran ge-

denken, daß seit 25 Jahren im preußischenStaate und in

manchen andern deutschen Ländern die Getreidepreise bei-

nahe iinmer zu niedrig gewesen sind; es wird also denen,
die nur hieran sich erinnern, nothwendiger erscheinen, für

die Erhöhung,als für die Niederhaltung der Getreidepreise

zu sorgen. Allein diejenigen,welche50 bis 60 Jahre zu-

rückdenken können, werden sehr wohl wissen, wie damals
die Klagen über Getreidetheurung oftmals undssehr stark

vernehmbar wurden, wie dagegen aber von drängender -

, Feilbietung aus den Märkten volkreichererProvinzen nie die

Nede war; tund hier-an sich erinnernd, werden diese Män-

ner oon Erfahrung sich um so eher davon überzeugen«daß
die drangende Feilbietimg des Getreides, welche in den letz-
ten 25 Jahren so oft die Getreidepreiseverdorben, nämlich

sie bis zur Lohcilosigk«eitherabgedrückthat- nur in der, seit

1807 bisjetzt herrschendengroßenGeldnoth der Landin-

the ihren Grund gehabt hat; welche Geldnoth nicht bloß
die Kriege und die gegen spät oder gar nicht benutz- .

bar gewordene Scheine geleisteten Kriegslieferungen,son-
dern vielmehr noch die großenGüterverschuldungenund die

daraus entstandenenZinsenzahlungs-Verbindlichkeitenerzeugt

hatten. Wer dieses für richtig erkennt, der wird dann aber

auch zugeben,daß aus dieser, seit den letzten25 IAWU

N.Monaisschr.f.D. XxlelL Bd.4s Hft. D D
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oft eingetretenenPreislosigkeitdes Getreides nicht.die Sper-

rung der Gränzengegen die hinter-liegendenGetreideländer,

sondern die Abstellungder Geldnoth sich nöthig zeige, welche

jene drängendeFcilstellungerzwnngenhat.

Ebenso muß jedochauch, andererseits, denen, welche,
zu ängstlichauf möglichsteWohlfeilheil des Brotes dringen,

zu bedenken gegeben werden, dein nicht jedweder Mangel

Einiger aus dem Volke, undgingeer auch bis zum Elend-

werden und Verhungern, dem Mangel an ausreichenden

Getreideooträthemund eben so wenig jede zu große Thea-

rung des Getreidesder wucherifchenZunickhaltungdes Ge-

treides von der Feilbietung zuzuschreibensind, daß vielmehr

in den meistenFilum dieser Akt es sich zeig-n werde, wie,

.einerseits,nur der einigen Arbeiter-Klassen fehlende- Be-

gehr ihrer Verrichtungensie außerNahrungserwerb gesetzt

hat, und wie, andererseits, die dem freien Getreidehandel

entgegengestandenenAnordnungennnd störendenGesetzeeine

dem Getrcidevorrntheunangemessene iPreishöhedes Getrrides

und eine Befürchtungstatthabenden Mangels erzeugt haben.

Im ersterenFallemuß offenbar nicht sowohl ans Senkung

der Gekreidepreise,als vielmehr-,aus Beschaffung nährender

Beschäftigunghingewirkt werden; die Lösung dieser Auf-

gabe aber wird nur dann den»Landes-Regierungst! schwer

fallen, wenn sie es unterlassen
«

haben, zur rechten Zeit

daraufBedacht zu nehmen« Und wenn sie den Gelder-liber-

kehrund die Naturaussinttungihres Landesvnichtzureichend
kennen, und deßwegennicht wissen, was passend zur besse-

ren Leitung der Gewerbe zu thun war. Im zweiten Falle

wird aber-·nur allein durch Freimachnngdes Getreidehane

dels Hülfezu schaffenseyn.
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Auchlann der Fall einer-irremdaß der Lohn desjeni-
gen Arbeiten, die für- einen sehr in Begehr gestandenen
Gewerbsbetrieb ausgebildet worden sind, demnächstdiesen

großen Begehr nicht mehr genießen, uan daß dann das
«

Gedränge der Arbeitsuchendenden sonst zureichend gewesenen
Lohn so geringe gemachthan daß die Betreiber dieser Arbeiten

«

eins ihrem Lohne sichdie nöthigenNahrungsmittelund son-

» stigenUnentbehrlichkeiten,selbstdes einfachsienLebens,nicht
mehr erkaufen können. «

.

—

"

Die Höhedes Lohns muß aber stets im Gleichgewicht
stehen mit der Kostbarkeitdes Lebens-,nnd in keinem Lande

darf der Lebens-Heimeirgend eines Theiis seines Volks dem

Grade seine-rZivilisntionunangemessentief sinken,odcrgar
halb viehischwerden« Eben so wenig darf aber auch durch

Gewöhnunganxmehh alei wasohne Nachtheil«der-Kräfte -

Und Gefnndheir und ohne Zerstörung der Liebe für Rein-«

lichkeit und Ordnung vertauscht werden kann, der Lebens-
—

genuß des Volks- schwelgerischsehn.

Zuviel ordimäre Handarbeiter oder gemeine Tagelöhner

kann es nur da geben, wo es«an gutem Unterrichtund

an zureichenderAusdehnung desselbenauf nlle Gewerbsin-

treiberund Volksklassen fehlt, Und Unzulänglichgeringe
kann der Tagelohn nur da seyn-wo die Menschenmitw-

Jvalt ·an ihrem Wohn- oder GeburtsoktegefessklkiVdekiwie-

in England, unter AusschließungVom Grundbesitze,in ste-

rerAbhängigkeitVka der winnihkiichenFestsetzungder ihnen
aufzuerlegendenWohn· undvGartemMiethh dadurchaber

in der VollständigstenArmuth und in Unfähigkeinsichet-

was zu erwerben, erhalten werden.

Diser stoßenddchstungerechtenMißverhältnissenkann
-

«

Dd 2
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und muß aber jede gute Landes-Regierung abhelfen, wenn

sie sich nicht den Vorwurf zuziehenwill, die Zivilisation

aufgehalten,odervielmehrihren Hindernissemdie sie hätte

kennen sollen, nicht entgegengewirktzu haben.
Anders verhält es sich aber, wenn der Erwerb durch

erlernten Handwerksbetriebin einem Orte oder Lande all-·

gemein so gesunken, oder, mit andern Worten gesagt, die

Preise der ersten Lebensbedürsnisseso sehr gestiegen sind,
, daßdie Mehrheit des Volks nicht seinen dringendsten Be-

dürfnissenaus seinem Verdienste Befriedigungschaffenkann;
denn alsdann läßt sich so lange, als nicht die Lohnsätze
mit den Getreidrpreisen auf gleiche Höhe sich gehoben ha-

ben, nur in der Senkung der Getreidepreise Hülfe sinden.

Und diese muß dann durch Befreiung des sowohl mit in-

Ilåndischemals mit ausländischemGetreide geführtenHan-
dels gewährtwerden;und wenn dieserForderung entgegen
behauptet wird; »die inländischenLandwirthe werden bei

Freigebung des Getreidehandels nicht bestehen lönnen,« so

hat es damit wahrlich keine Roth;denn es wird dann die

durch Zulassung des wohlfeileren ausländischenGetreides

sehr nöthig gewordeneSenkung des inlcindischenGetreu-e-

preises auf den inlandifchenLandbau nur die nachsolgend

anzugebendenWirkungen hervorbringen:

a) Die magern und deßhalb undankbar zu nennenden

Ländereien werden, Vom Pfluge verschont, der Vieh-
weide oder dein Holzanwuchsewieder zurückgegeben
werden« -

b) Desgleichen wird eine sparende BeschränkungStatt

sinden an Gebäuden,Geräthenund anderen Wirth-

-
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fchaftsbesatzstückemum ihrer zu kostbargewordeva
Unterhaltung zu entgehen.

«

c) Es wird ferner dadurch ein Sinken der Guts-Neun
nnd der davon abhängigenGüter-preiseundeerths .

abschåtzungenherbeigeführtwerden, jedoch nur um

so vier, ais die Preiskkböhungdes Gekreides durch
die Statt gefundenen inlcindischenoder ausländischen
Handelsstörungenund durch PolitischeWelterschütte-
rungen übermäßigund deßhalbnur borübergehend

»

. gesteigertworden waren.

«

d) Und endlichtannauch die Nothwendigkeit eintreten-
die etwa inzwischenauf dielLandgüterzu hochgeleg-
ten Steuern und Lastenwiederum her-absetzenzu müs-

sen,lindemAbgaben und Lasten nur vom erweislich
wahrscheinlichenNeinertrage verlangt werden dürfen-

Dein eigentlichen Landwirthe aber, ers sei Eigenthümer,-

Pächteroder Verwalter," wird und muß dennoch stets aus

seinem Fruchtgewinn, nach Deckung.aller Ausgaben, ein so

hoher Lohn rein und unverkürztübrig bleiben « daßer ans

demselben alle in der Wirthschaftsführungzu erwartende

Unglücksfällemuß ertragen, und, bei gehörigerSparsamkeit
und kluger Fleißanwendung,einen kleinen UeberschußzuN

einer Kapital-Ansammlung erlangen können; wie solches
die unerläßliche,sich also von selbst erzwingendeBedin-
gung des Entstehan der Wohlhabsnhsik ist« welche »in«
erwerblichen Ländern jedemGewerbsbetriebe als Lohn eines

vernünftigund sorgfamangewcndetenFleißeserreichbarseyn
muß, undderen Versagung da, wo steunerreichbargewor-

den seynmöchte,unvermeidlichdas naht-losgewordeneSei ;

schäftaußerBetrieb setzenund in Stillstandbringenwürde.

-



-
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Bei der Behauptung, daß nur diese vier Folgen bei

einer Preissenkungder ersten LebensbebürfnisseStatt haben
würden, wie sie die freie Einbringung ausländischenGe-

«

treides und ausländischenViehes herbeiführenkann, ist je-

.

doch, nach der schon zuvor gewährtenAndeutung, der Land-

wirkh nur in seiner völligenAbsonderungVom Nenn-zie-
hendenGutseigenthümergedacht worden, obgleich ein und

derselbe Mensch in diesen beidenQualitäten ein Landgut

besitzenund bewirthschaftenkann.

Es ist«nämlichder Eigenthümereines Landguts im

Genuß der Landrente mit der auf diese sletzteregerichteten

Forderimwgleich dem Gutsgläubigey als hinter den Guts-

bewirthschafteen und hinterden Gutsbearbeitern zurückste-

hend zu betrachten; und zwar deßhalb,weil, wenn der

Wirthschasterin einem Gehalte stehet, seine Gehaltsbetr-

rung eben so, wie der Lohn der Arbeiter und des Gesinde-s,
vor jederanderen an das Gut zu machenden Forderung in

soweit einen Vorzug genießenmuß, als dieses Gehalt nach

Ordnung und GesetzVerheißcnward. Jst aber der Wirth-

schafter auch der Pächter oder gar auch der Eigenthümer
des Guts, so darf er, als vernünftigerMann, sichniEhtzu

einer größerenPacht-oder Zinsenzahlung anheischfg gemacht

haben, als ohne Gefahr der Verkürzungseines Lohnes und

des dadurch zu erlangenden Lebensgenusseszu zahlen ihm
-

Mögiichblieb,
Wo nun aberztvegen der, durch Freigebung der Ein-

fuhr fremden Getreides zu erlangenden Rückkehrerträglich

hoherFrucht- und Viehpreisei unvermeidlich der Ertrag der

Güter, der Pacht-Schwing derselben und deren Kaufpreis

sinken, da werden allerdingsden hieraus entstehendenScha-
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den die Gutseigenehümerund demnächstauch die auf den

Gütern eingetragenstehendenGutsglåubiger,und am Ende
.

die Staats-Kasse, jedoch nur als eine unabkreiblicheFrucht
des Irrkhums tragen müssen,welcher sie damals getäuscht

hat, als Von ihnen derjenigeGütererkragund Güterpreis.

sür dauernd oder für nur wenig veranderlichgehalten ward,

der durch einen ganz außerordentlichenGetreide-Begehr,
oder durch diejenigen unbilligen Anordnungen erzeugt wor-

den war, welcheden Guten-Mag zU Gunsten der Guts-

besitzer auf Kosten der Dürftigen erhöhen sollten, dieses

aber in erträglicherund deßhalbnusdauernder Weise zu

thun nicht vermögen.
sz

Im ersteren Falle hättendie Gutseigenthümerwie die

Gutsglaubiger wissen können, und folglich daran denken

sollen, daß jede außerordentlicheund deßhalbnur seltene
Wirkung mit der Ursache-,d. h. hier, die Getreideeheurungmit

dem die GekreidepreissteigerungbewirkendenBegehr, sammt

der daraus erwachsenen Erhöhungdes Ertragesder Güter

und ihrer Zinstnzahlungsfåhigkeit,·schwinden mußte. Und

im zweiten Falle hättendie, zu selbstsüchtignur auf ihren
·von der Armuth zu ziehendenVortheil Bedacht nehmen-

den großenGutsbesitzer (die englischenLords) daran ge-
denken sollen, daß die zu straff gespannten Saiten springen »

müsset-ZStatt einer, ungerechtgegen ihre Staaesverwaltung

gerichteten.Unzufriedenheik,sollten jene Gutsbesitzer-,welche
den außerordentlichgroßenGetreidebegehrfür einen bleiben-

den gehalten haben , nur allein sich und demnächstauchdie

fremden Regierungenanklagen, welche das ausländischeGe-

treide von ihren Gransen zurückweisemoder dasselbezu

schwer«belasten-
«

«

-
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Bei mangelnder Hoffnung auf Rückkehrdes früher

gehabte-nGetreideabsatzessolltensie sich aber mit der sichern
Aussicht trösten, daßin jedem Landesmit der Wohlfeil-
heit desGetreidesdas Bestehen der Fabrik-Arbeiter erleich-
tert nnd die Wohlfeilheitder Fabrikate, mit dieser aber de-

ren Absatz und die-Anzahl der fabrizirendenHände, dann

unfehlbar bedeutend steigt, wenn die Landes-verwaltungdie

Verbreitung des Gewerbverkehrs und des Bereitungsfleißes

zu leiten und zu fördernverstehet, und daß nur dadurch
das beste Verhältniß, nämlich das Gleichgewicht zwischen

Produktionund Konsumtiom herbeigeführtwerden kann.

Möchte nun endlich in der Welt, Statt der höchsten
Ungewißheitdes Getreidehandels,welche bisher überall Statt

,- gefunden har, dasjenige, was nach richtiger Erkenntnißdie

Wohlfahrt Alter erfordert, Von allen Landes-Negierungen
zu thun beschlossenund wirklichgethan werden: sovwürde
man durch den unfehlbar eintretenden guten.Er-folg, allge-
mein darüber einig werdem daß durch Handelsfreiheit die

Preisschwaninngenabzustellen sind, die, in welchen Ver-

äußerlichkcitensie auch Statt haben mögen, jederzeitdem

gesammten Gewerbverkehhsowohl der Produzenten als der

Waarenberciter und Verfertiger, ja selbst dem Handelsbe-

triebelschädlichwerden; daß ferner nur die höchsteFreiheit
und Lasilosigkeitdes Handels die Preise aller Veräußer-

Nlichkeiten und deren Benutzbarieit möglichstin die wün-

schenswerthebillige AngemessenheitVersetzenkann; und daß,

endlich, nur auf dein Wege bollkommnerHandelsbefreinng,

dasjenigeallmähligeund gleichmäßigefortdauernde Wachsen
der Preisealler Dinge herbeizuführenist, welches vorn stets

zunehmendenSinken der Geldbedürftigteitdes Verzehrser-
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zeugt wird, nnd deßwegensehr wohlkheieigauf den Gewerb-

Veekehr einwirlt, weil, mit einem dauernden gleich-mäßigen

Steigen der»(Preise,der Lohn aller nützlichenThåtigkeit,
und diese selbst mit dem Neize steigt, der sie erzeugt. Und

die Staats-Kasten werden dann ihren durchZollerlaßent-

stehenden Verlust ans der Gewinnzun"ahsne,,welchedas sich
erhebende Gewerbsleben allgemeinverschaffen muß, deß-

halb reichlich-gedeckt sehen, weil stets mit der Erwerb-
,

lichkeit die Abgaben steigen und eigentlich nur mit ihr stei.

gen dürfen. «

Möchteferner, und besonders in England, klar-und
ergreife-nderkannt werden, daß es noch dringender nöthig

sei, diesesLand Vor so hohen Getreidepreisemwie sie die

höchstzahlreicheMasse seinerArmen zu zahlenaußerStande

ist, als Vor zu niedrigenGetreidepreisen zulbewahrentsd
»

würde man in England, dem Gedanken, aus«Ländern,die

reich an Getreide sind , die Zusuhr frei, ossen und unbela-

siigt yzulassen, nur etwas Raum gebend, sehr bald erkennen,

daß in denen Ländern, die dann ihr Getreide nach England

zu guten Preisen verkaufen,sehr bald bedeutend höhereGen-ei-
depreise,als jetzt,-herrschendseyn und bleiben müßten,nnd

daß hierdurch»dieGetreidezusuhrsans diesen Ländern nach

England sehr gemäßigtwerden würde, indem diese Zusuhk
dann nur bei solchenenglischenPreisenSkckkkhaben könnte,
die den zuführendenKaufmann befriedigmsNämlichdie Ko-

sten ihm ersetzenkönnten,welche die Auffpeicherungund

die«nölhfg gewesene Umstechung, desgleichen die Veksw
drings-und Feilstellungs-Spesen,die Assekutsanz-Pkåmien,’
so wie die unvermeidlichenund nicht durchAssekukanz-An-
stalten ersetztzu erhaltendenvielen kleinen Verluste, nnd

-
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die Handelsgeschåsisführungerzeugt, und daß endlich zu

allen diesen Kosten-auchderzu machende Handelsgewinn
tritt, der für ein viel Mühe kastendes, viel Betriebs-Ka- —

pitnl erfordert-des und obendrein stets vielen Gefahren un-

ter-liegendesGeschäftnicht geringe seyndarf.
Es beläuft sich solchemnnchdie Summe, um welche

im Handelsbekriebeder Wiederverkanfspreiserhöhetwerden

muß, schon sehrhoch,nnd es vermehrt sich diese Summe

mit der Entfernung von der Seeküsteund besonders mit

.jede"rMeile bedeutend, auf welche der Land-Transport zur

Herbeischassungdes erbaueten Getreides weiter ausgedehnt
werden muß.

— Aus allem -«diesemergiebt sich, daß der Zoll nur-sehr

geringe wird seyn dürfen und immer mehr wird Verringerk

werden müssen,welcher, im Uebergange zum völlig freien

Einlaß des fremden Getreides, Englands Staatsverwaltung

zurn Schutzihrer Gutsbesitzer nach Aufhebung der jetzt sehr

verderblich wirkendenKorngesetzewird können-erhebenlassen.

Auf die Fortdauer des Erzwingens solcherPreise, bei

deren Zahlung dasjenige Ausland nicht bestehenjanm wel-

ches England mit Getreide versorgen helfen soll, kann über-
dem England nicht weiter rechnen; denn einerseits können

die Landwirthe nur so lange ihr Greiseide für geringere
«

Preise Verkaufen,als sie Hoffnung auf die Rückkehrloh-

nender Preise hegen können, und als sie, in dieser Hoff-

nung, den ihnen abgedrungenen Verlust, ans ihren sich
darüber bald verzehrendenVermögenzu decken im Stande

sindz und andererseits wendet sich,"getrieben von der Noth,

die Industrie aus Verwandlung des Getreides in besser-
verkäuslicheWaaren. Endlich wächstaber auch mit de-
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Wohlfeilheitdes Getreides der Erwerb des Bereitungssteiß

fes, so wie die von diesem belebteund zum Eingehenaus

Ehe-i sich entschließendeVolks-neuge,so daß auf allen die.

sen Wegen der Geteeideabsatzvom Auslande-unabhängigund

nach und nach gar nichtmehr in England zu suchen nöthig

seyn wird. Nach größterWahrscheinlichkeitkann aberfüe
die Ostsee-Hasen gehofft werden, daßvbeitso schneller Ab-

hülse eines dringend gewordenenGetreidebedarss,wie hie

englischeBevölkerungsie nöthigmachen kann, das aus der

Ostsee zu erlangende Getreide denEngländernstets-das

wertheste breit-m wich.
·

—

-

Unter so allgemein Veränderteninneren Gewerbverhält-

nissen der bisherigenGetreideländeyals jetzteingetretensind,

wird über-demdie Menge des jetzi,bei Freigebungder Zusuhr,
den englischenMärkten ans der Ostsee zulommendenGetreides

nicht mehr sehr groß, dennochaber aushelsend sehn-; denn es

werden Englands Getreidepreise dem Kaufmann immernoch

Reiz genug zur Fortsetzung der Zufuhr gewähren,nnd diese

Zusuhr wird dann aus umso größererEntfernung her zu

den Handels-Stadien der Ostsee Statt haben, und diese

Handels-Städtewerden dadurch denjenigenHandel wieder

vzrmäckgeführterhalten, der ihnen in der Vorzeik M M-

wikmkeichstewar, nämlich den mit den weit hinter ihnen

liegenden,großen,aber gewerbleeren,sogenanntenGemme-

lcindern.
,

·

England wird also dann, bei der Besiändigktit,welche
nur der gemäßigtenPreishöheeigen seyn kann, stka kin,"
seinemBedarf angemessenesGetreidei zugeführt-kk()askm,Und

es werden selbstdann durch dessenFreistellungdie englischen

GetkefdkpkskseVM Wissen Landgutsbesitzernnicht lohnlos
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gemachtwerdens wenn auch dort gar kein Eingangszoller-

hoben werden möchte,wie dieses weiterhin gezeigtwer-
.

den soll. :
«

«

-

«-
Eine solchergestaltzu erlangende mäßigeZusuhr über-

seeischenGetreides nachEngland, würde beiden Theileznum

so vortheilhasterund um so eathsamee werden, weil für die

Oststeskånder schon idas Offenstehen der englischen Hasen
die Geteeidepreisevaufzureiehend lohnendee Höhe erhalten

würde,und weil, andererseits, die Möglichkeit,von der Ost-
.seeküsieher. sehr bald Getreide nach England schaffen zu
können, die Getreidepreisein England stets vom- zu hohen

Steigen zurückhaltenwürde-;auch weil, bei dem bald zu

bewiekenden Transporte desGetreides aus d«"en-Ostsee-«Län-

dern nachEngland, schon das kleinste Steigen der Gemi-

preise Englands auf die Getreidepreiseder Ostseeküste,und,.

Von dieser aus, in diebon der Küsteentfernten Ländern

hinein, nicht bloß auf die Zufuhr nach der Ostseeküstyson-
dern auch auf eine angemesseneAbstufung der Preise, bis

in die entferntesten Gegenden wirken, und bis in diese hin-,
ein den Wohlstand der Landwirthe zur Vermehrung des

Waarenabsatzes«erhöhenwürde,
«

welchen England dann

nach den ansund hinter der Ostsee liegenden Ländern ma-

chenwürde." is-
.

Daß an diesen feie-beide Theile gcelchwünschenswer-
then Erfolgen nicht zu zweifeln sei, das wird einem Je-
denuåe so mehr einleuchten, der die im Laufe der Zeit,
vor Und nach der Kontinental-Sperre,aus den Ostseeheii

fen nach England geführtenGeteeide-Quantiteiten,mit de-

nen Getreide-O.uaneitatenin Vergleichung gebracht haben
wird, die einerseits im brietischenReiche und andererseits-
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in den KüstmlckndsmderOstseeund in den dahinter gelegenen

Ländern gewonnen und verzehrtworden sind· Noch mehr-,

wenn-man dabei diejenigenPreise vermekkt und berücksich-
tigt, welche in Folge der Stark gehabten Aus- und Zusuhr
in den Ostsee-Handelsstädtenund in.England, während

dieser Zeitabschnitte,marktgängiggewesensind, so wie auch,

die Zollsätze,welche sowohl beim Ausgange aus den Ost-
seehäsen,als bei der-Feststellungin England erhoben wur-

den, nnd wenn endlich auch ans den Waaren-Debit gesehen
wird, welchen in jenen ZeitabschnittenEngland nach den

Küsten der Ostsee hin gemacht hak.
"

—

Bestritten kann es aber dennochnicht werden, daß bei

Gestaltung der hier verlangten stetenZulassnngdes fremden

Getreides auf die englischenMärkte, und zwar besonders

dann, wenn dieseZusuhr zollfreiStatt haben möchte,der Geld-

ekkkqg der, englischenLandgüter«sich bedeutend mindern wird.

Gerade hiermit sieht aber auch, in anderseitiger Wirkung, das

Schicksal der ärmstenund zahlreichstenVolksklassein Verbin-

dung, «nämlichder ganz besitzlosenTagelöhner,denen eine

nicht längerVorzuenthaltendelErleichterung gewährtwerden

muß, wenn sie beruhigt werden sollen. Auch werden dann

in England die, währendder«Getreidetthlullg zu seht durch
den Getreidebau angegriffenen geringenLändereien,welche

jetzt der Erschöpfungimmer näherrücken,derselben entzo-

gen und wieder als Weide benutzt werden, und im Ganzen
Wka auf dem Wegeallgemeiner Freisiellung der Getrenn-

einsuhr das Verhältniß, in welchemdie im Bereitungsi
sieißeprävalirendenLänder zu den eigentlichenGetreidelän-
dern stehen-«sichganz passendausgleichen; denn nur durch

die Wohlfeilheitder ersten Lebensbedürfnissewerden« einer-,
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seits,«die zu verfertigendenWaaren wohlfeiler werden, und

ihr Absatz ist dann eher zu erreichen; und andererseitswer-

den dann die Getreideländervermögendgenug werden, um-

qus den FabriklcinderndiejenigenWaaren zu kaufen, die

im«Gi-treidetandenoch zu unvollkommen gemacht werden,
und, beim Mangel an eigenen, geschicktgenug gemachtenHäu-
den, dort zu theuer zu stehen kommen.

"

Hierzu«kommt,daß jeder im Großen Statt habende

Wechselsder Gewerbverhåltnisseeinen allmähligenUebergang

erfordert, und daß daher auch, itn Betress der Grunde-

sperre und der ihr ähnlichenZollbelastung, der zuvor ge-

äußerteWunsch völligerZollaufgebungfür jetzt darauf zu

beschränkensehnwird, daß mit freiem unbefangenen Geiste

über die-allmählige Vernichtungder nutzlosen Beschränkun-

genund Belckstigungenmögenachgrdacht, Und sofort nur

zur Aufhebung aller Einbriugungsverboteund besonders de-

rer geschritten werden möchte,die gegendie Einbeingung
der ersten Lebenshedürfnissegerichtet worden find. Würde

- dann neit. der Ermäßigungder Zolliätzeder Anfang ge-

machtzsund zur Fortsetzung dieser Ermäßignngder Weg

offen erhalten: so iwürdedasjenige-,was, nach obigen, hof-

fentlich richtigen Darstellungem guten Erfolg verspricht-,sich

nach und nach so thun lassen, als es auf dem Wege der

Erfahrungals unzweifelhaft richtig sich würde veröffen-
bart haben.

—

Den Anfang zu dieser allseitig nutzendenVeränderung
der vom Getreidehandel abhängigenVerhältnissekann aber

nur derjenigeStaat machen, der durch höchstpartheiisch
gefaßteBeschlüsseden, nur in voller Freiheitmöglichstwohl-

thätigwerdenden, Handel gehemmt, dadurchaberan heil-M
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Seiten solcheMißverhältnisseerzeugt hat, deren höchstun-

, gläckkkchäu MUUMDE FchM MU wenigstenvon England

länger szzuertragen sind. Auch für Frankreich ist die all-

mähligeFreimachung des Getreidehnndelszu wünschen;denn

in Frankreich wird solcher der Fabrikation eben so nützlich

seyn, als dem Ackerbau selbst; es waltet nämlichin Frank-

reich ein sehr nachtheiliges,·das Land wie dessenVebauer

zwar nur allmähligaber auch unausgestlzt elender machendes
MißverhältnißzwischenGetreidebau und Viehzucht, mit Ein-

schlußder Viehnutzung und Piehmasttmgob, und es geht dies

Mißverhältnißso weit, daß in Frankreichauf jeder belie-

bigen Flächevon gewissemMaße, z.B. auf einer Quadrat-

Meile, nur ungefährder zehnteTheil desjenigenViehes ge-

halten wird, das auf eben dieser Fläche-«bei ungefährglei-

cherQualität des Bodens, in England sich befindet.

Der Entschluß der Menschen, durch Pflegung der Pro- -

duktionngräftesich besserund sicherer-,als durch JagdLund

Fischfang,zu nähren, hat unbestreitbarder Viehzuchtund der

Viehnutzung vor dem Ackerbau den Vorzug gewährt: die
Menschen haben nämlich ohne-Zweifel, sobald als ihnen

Jagd nnd Fischfang unzureichendgeworden waren, neben

diesenLieblingsnahrungenzuerstvon der Viehznchtund Vieh-
«

nutzung, dann, nach ihM AUsiWUUMVOM Gattsnbauqund

erst spätervom Getreidebauihren Unterhalt gezogen. Dkk Ge-

treidebauist dagegen, bei dichter gewordenerBevölkerung,zu
deren Sättigung das thhigere geworden«und zwar sogar
auch da, wo eine nur dünne Bevölkerungdie Viehzuchtin
ihrem ursprünglichenVorrecht hätte erhalten sollen«Es ha-
ben nämlichstets die vVornehmender in Benutzunggroßer
Landessteichenlebenden,wenigzahlreichen,darüberaber roher
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gebliebenenVölker in der Weise lultivirtererVölker leben

und der Früchtebeen-ansinnendieserWink sich erfreuen
wollen. Um nun dieses zu können,mußtendiese Vorneh-
men derwenigbebölterten Länder das Von ihnen abhängig

gewordenegemeine Volk dazu anhalten,smäglichstviel Ge-

treide zu bauen, woran es den dicht bevölkerteu Ländern

zu fehlen angefangen hatte. Nun aber wirkt der Getreide-

bau da erschöpfmdauf den Boden, wo derselbe nichtdurch

Ruhe und Düngung,in seiner- Kraft nachhaltig gemacht
wird. Wenn also irgendwoder Viehstand dem Getreidebau

uachgesetztworden ist: so liegt hierin der Beweis davon,

daß diese den Fleischgenußmindernde, dem Menschen stets

schlechter vorgekommene nnd auch wirklich sie in Kraft zu-

rücksetzendeSättigungsweise ihnen durch Nothwendigteit
aufgedrungen worden seynmuß. Und dieseRothwendigkeit

isi in Frankreich, wie im größtenTheile der ebenen Ge-

, ·«gendenDeutschlands, bis in Böhmen,Möhren,Ungarn,

Pohlem Preußen,Kurland, Liefland, Esthlnnd und Fina-
land hinein, durch das ssogarvon denkenden und selbst tzon
wohlmeinenden Männern fortwährendsgerühmt werdende

feudal-arisiokratischeVerhältniß erzeugt worden. Denn

Getreide war dem Grundherrn eine besseraufzubewahrendq

sichererund bequemerdurch die Bauern zu transportirende
und leichter zuverkaufendeWaare, als Vieh; und dem un-

terthänigenBauer ward, wenn etfür den Gutsherrn ar-

beiten mußte, nur so weniges Land gegeben, als erbe-
durfte, um darauf zu seiner einfachstenund wohlfeilsten

Sättigung Getreide zu bauen, oder er mußtedas ihm ge-
gebeneLand für den Grundherrn bearbeiten,und diesem,vso

wie nebenhernochder Geistlichteit,«vondem erbauten Se-
«

.

-

« «

—

treide
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treide so vielabgeben,daßxzur eigenenSättigungihm kaum

der nöthigsteBedarf übrig blieb. — Da nun, bei der letzt-

gedachtenBenutzungsart des Bauern, die Einnahmen-)der

Gutsherren und der Geistlichteit mit der Ausdehnung des

Getreidebaus wuchs: so konnte der Bauer dem Gutsherrn

wie demGeistlichennicht,zu viel Land mit Gerrcide bestim-

und die Gutsherrem wie die Geistlichen, wirkten deßhalb

mehr, als sie es Herstandigerweisehätten thun sollen, so-

wohl auf den Ländereien ihrer großenWirthschaftshöfe,
welche die Bauern zu bestellen und abzuerndtenangehalten

wurden, als auf den Bauerngütern,dahin, daß-überall

möglichstviel Land in Beackerunggebrachtund die-Wirth-
schqfks-Konsumtionan Körnern möglichstbeschränktward.

Da nun, wo dieses VornehmlicheHalten aus den Grtreidee
bau — welches Von den Lehngziterndes französischen,spa-

nischenund deutschenNitterstandes ausgegangen ist .—— nicht

Wurzel geschlagen hat, d. h. im alten zu dünn benöltert

gewesenenund nochzu dünn bevölkertenRußland,hat der
,

Bauer, zwar auch in arger Abhängigkeitvom Herrn gelebt;
er war nämlich, und wird dort auch noch jetzt, sammt

.

Allem, was er sicherwirbtjganz als ein möglichstzu be-

nutzmdekBesitzgegenstandseines Herrn angesehen, der ihn

nach Belieben mißhandelnund auch verkaufen kann. Er ist
aber in der Benutzung des ihm angewiesenen-Landes und

scht Kräfte-,dann, wenn er nicht der Person seines Herrn
dient, sichganz selbst überlassen,und treibt darüber,da-
wohin der deutscheOrden nicht gekommen ist, und wo auch
nicht dessen Beispielverleitend auf Anlegungherrschaftlicher
Ackerböfevdtk sogenannterVorwerke gewirkt hat,«Vieh-

zuchtund Ackerbauin- seeieremund deßhalbangemesseuetem
»

N.Monatsschr.s.D.XXXVlIl.Bd.4stk. Ee
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Verhältniszu einander, als indem, seit 1772, 1793

und-1795 unter russischerHoheit stehenden Polen und in

Kur-MINka in den dahinter liegenden1vom deutschen
- Orden Unterjochtgewesenen Ländern, die noch das alte,

durch die Ritter ihnen auferlegte, oder bei Verbreitungihres

Verfahrens herrschendgewordene schwereJoch nur scheinbar

beschränkterKnechtschasttragen,«währendder moskowitische
Bauer größtenTheils nur den ihm auferlegten Tribut ent-

richtet.
-

-

an Frankreich ist nun zwar währenddieser Zeit der

Bauernstandaus der- grundherrlichcn Gewalt erlösetwor-

den« dabeiaber bei seiner schlechtenLandbenutzungsartge-l

blieben, und- nur aus den französischenStädten ist Etwas

und zum Theil sehr viel geworden. Die schöneLage des

so .fruchtbare·n,überallfür den Handelsbetriebvon Strö-

men-, Kanälen nnd guten Straßen durchkreuztenFrank-

reichs, demnächstaber auch die Betriebsamkeit, Munterkeit

und Genügsarnkejtseiner«erfinderischenEinwohner, haben in

FrankreichDie staoeischmGewerbe auf-vie größteHohe ge-

bracht; das place-Landist dagegen dort sammt den darauf

wohnendenLandlenten leider ganz isich selbst überlassenge-

blieben, und bei den Landes-Regierungs-Behördennicht

weiter in borsorgenden Betrachtgekommen; und weil die

dortigenBauern, aus undenllicher Zeit her, in Dörfern zu-

sammengedrångtwohnen, und ihre Felder nach alter Ein-

theilung in dreien Feldernbewirthschaftem so konnten diese

Bauerwirthschaften kein zwischen Ackerbau und Viehzucht

»so treffendes besseresVerhaltniß durch den »Anbau von

Futterkråuternerlangen, ja, es ward sogar durchmdglichste
, Ausdehnung- der- Beackerungsdie· Viehhaltung mehr Und
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mehr aus dem französischenLandwirthfchaftsbetriebever-

drängt: denn die Weide ward bei Ausdehnung der Beacke-
’

rang dem Viehe entzogen, dessen dann weniger gehalten
"

werden konnte. Wie die so verkrüppeiteLage der Land-

wirthschaftenFrankreichsverbessertwerden könneund müßte,

das wird hoffentlichdort, wo man jetzt das« Gemeinwohl

ernster, als sonst, in Betracht ziehet, bald erforschtwerden;

von fern her ist es aber schonvöllig einleuchtend,daß man

sehr-unrechthandeln würde, wenn man zum Schutz eines

bis zur Landerschöpfungausgedehnten Körnerbaues das wohl-

feilere ausländischeGetreide der tückstchtswerthesienKlasse
des französischenVolks, den Gehülfendes Bereitungssteißes,

vorenthaltenwollte. .

Tritt, nachBeschränfungdes jetzt in den meistenLein-
detn überfpanntenGetreidebaus, die Viehzucht und Vieh-

nutzung mit der Ackerwirthschaftin das rechte Gleichge-«

wicht: sowerden fernerhin nicht mehr auf Ländereien von-

geringenrFruchtertragedie Kräfte der Menschenund des-

Zuchtviehessammt der Saat und dem der stärkstenAb-

nutzung unterworfenen WirthschaftsgeratheVerschwenderwer-

den; es werden«-vielmehrdann die unbestelltbleibenden

Ländereien in ihren Dreeschlage neue Fruchtbarkeitaus der

Athmosphäremitgetheilterhalten«währendevom Viehe he-

weidet, dem durch Jahrhunderte im übertriebenenGemi-

debau erschöpftenAeckern, dann auchthierifchkDüngung
zugehen wird. Neben-»wenigem Getreide werden dann, flir»
den "«VermehrtenPiehstandzur Winter-fütterngdesselben-
Erdgemächse,Futter-krankerund Heu gewonnen werden, und

der dann sich mehrendeDüngerwird es gestatten, manches

dem Getreidebau zu entziehendeStück Land den Handels-
Ee2
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gewachsenzu wild-newund demhierauf bestrebtenKultivas

teur wird dadurch ein größererGelder-tragzugeführtwer-

den, als der bloßeGetreidebau, in erschöpfenderAusdehnung
betrieben, zu gewährenvermag.

AußerdieserErhebung des Landbaues zu einem indu-

striösenBetriebe, wird aber auch noch in denen Ländern-

tvoz wie im Preußischen,aller Dienstzwang aufgehörthat

und volle Gewerbsfreiheiteingetreten ist, einerseits, das Stei-

gen des Handlohns, und, andererseits,,das dann erst in den

frei gewordenenLändern zu erwartendelBestrebender ge-

ringen Landleute emportornmem durch allerlei Anfertigung

wohlfeiler Geräthe und Zeuge, wie sie dem Landmann·ge-

nügenund er sie bezahlenkann, besser-,als durch das lohn-

los gewordene Spinnen, diejenige Zeit zu benutzen, welche

Feldbau und Viehzuchtnicht in Anspruchnehmen. Dasse-

nige Land, welches nicht mindestens 5 Berliner Scheffel

Erdruschvom Magdeburger Morgen erwarten läßt, wird

dann nicht mehr·bestellt werden,ses wird aber zwei- und

Vielleichtdreimal mehr Vieh gehalten werden, und dennoch
wird mittelst des Düngers und mittelst der kräftigerenBe-

arbeitung durch gut gefüttertesVieh besonders dann mehr

Getreide,als es bisher bei zugroßerAusdehnung der zu

besäendenAecker geschah,gewonnen werden. Die Getreides

ausfuhr muß also da , wo auswärtigeNachfragenach Kör-

nern sich erhält, auch dann noch möglichbleiben, wenn

das unkräfcigeLand nicht mehr mit Getreide besäet, san-
dern zureichendlange dreeschliegend zur Weide benutztwird;
dabei aber wird dann auch das Setreide nicht mehr so

«drängend,als jetztJeilxzebotemvund nicht mehr aus Geld-

nothfür lohnlose oder gar verlierende Preise verkauft wer-
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den; und zwar wird dieses deßhalbdann nicht wiederder

Fall werden, weil, bei grdßererWohlhabenheit,auch der

untersten Klasseder Landleute,-diese ebenfalls mehr Getreide

verzehrenund ihrem Zug- und Mastvieh, ja selbst ihrem

Nirtzviehe,mit Daransetzung von Getreidesehrotsein setteres

Futter gewährenwerden.
H

-

Diese Ekfpignweiche den Getreidebquzugieichwieder
-

Gekreide-Konsumtionaller gewerbsleißigenLänder mehr-can
werden aber auch dem aus hinterliegenden, minder betrieb-

samenLändern zuströmensdenGetreide Raum zur Feilbie-

jung aus den Märkten schassen, und der Zwischenhan-
del mit dem Getreidr der hinterliegendenGetreideländeyso

wie der Transport dieses,durch das ganze Land sichVor-

schiebendenausländischenGetreideüberstrtsses,wird dann, auch «

von der hintersten Landesgreinzeher,.einen Verkehr erzeu-

gen, der mehr werth«seynwird-als die den gesammten

Waarenhandel zerstörendeZollerhebung. Dieses wird nicht«
bloß in Frankreich, das für die von der Einfuhr zu erhe-
benden Zölle noch gar verblendend eingenommen ist, in Be-

tresf des dahin kommenden fremden Getreides der Fall wer-

den; sondern es«steheteben dieser gute Erfolg auchin

Ost-Preußenund preußischLitthauen, inBeziehung auf rus-

sisch Polen und Litthauen zu erwarten: denn da, wo der

hinter-liegendeAuslånder seinenGetreideübersluß,zu dessen

Transport es den nächstenrussisch-polnischen.undlitthauis
schenGränzanwohnernmeistens an Zugvieh und.Geldn1it-

teln fehlt, am ersten los werden kann, da verkauft er sei-
nen Ueberflußam liebsten, und zieht dagegen ans den

Gränzstcidtendes Nachdarlandes, welches ihm sein Getreide

abgenommenhat«den ihm unentbehrlichenBedarf an Eisen-
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an Salz, an -Heringen,an guten Seilerwaarem an guten

ordinären Zeugen, san Kolonial-Waaren und an Weinen.·
Wird dagegen aber der hinterliegende Auslander vom Ge-

nuß guter Getreidepreifezurückgehalten,oder wird er auf
wenige Handelssiraßen«oder allein »auf einen Wasser-trans-
port beschränkt,wie dieses jetzt mit den Polen auf der

Weichselund mit den russisch-polnischenLitthauern auf dem

Riemen der Fall ist: so wird das so behandelteNachbarland,
in Armuth und Elend zurückgehalten,mit Haß und Neid

gegen den ihm vorliegenden Staat erfüllt, und unfähig

einenvortheilhaften Verkehrmit den Bewohnerndieses Rach-

,

bar-Staats zu treiben. Möge auch dort die Herrschaft der

. Ordnung und Gerechtigkeitununterbrechlichgesichert sinn-
der in Armuth zurückgehalteneNachbar kann nicht dem

Zuge dieser schätzbarengesellschaftlichenVerhältnissefolgen.
Die Getreidemärkte der Seestcidte werden darüber weniger

gefüllt, das beste-Getreide, welches dieseSeesteidte in Ruf
setzt und ihnen aus den fernsten Ländern den nährendsten

Begehr zugeführthat, bleibt zurück-— denn derjenigewel-’

cher sein Getreide am weitesten verfahren muß, ist auch

derjenige,welcher dasselbe am besten pflegt und sauber-t,
und das über Land transportirte Getreide bleibt immer das

schwerstel—- die Gränzanwohnerdes gegen das Ausland

versperrten Staats bleiben darüber gewerblos und in den

Seestädtenund ihrer nächstenUmgebungwird dasGetreide
zu theuer, der Feldbau wird dann fernerhin noch mit der

vorgedachten nachtheiligenVorliebe für die Getreidevermeh-
rang fkhckkbaftund erschöpfendgetrieben, und die den Be-

reitungsfleißbedienenden Arbeiter werden eben so them-, als

die Waaren,welchemit HülfedieserLeute verfertigtwerden. .
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Wunder-lichmußes aber jedemNachdenkendenerschei-
nen, wenn unter gränznachbarlichenLandes - Regierung-n

sehr sorgfältigBedingungen verabredetwerden- tveschc

hinterliegendenAuslander verpflichten)sein Geer-seide.nur Hur -

weiterenVersendungins Ausland, ein-, oder vielmehr-zittre

durchzuführen,und wenn,: zur besserenSicherstellungder Er-

füllungdieserBeschränkung,»dieLandgränzegesperrt und der

Transport des bloß durchzuführendenGetreides aus die we-

niger großenStrömebeschränktwird, die zu den Seeståde

ten hin schiffbar sind. Schwer wird es nämlichseyn-.ir-«

gend eine zweckwidrigereAnordnung aufzufinden: denn so
.viel Getreide der übersecischeAuslander zur Befriedigung

seinesBedarss aus den hinterliegendenLänderneriaust, um so

viel wenigerwird er dann aus dem Lande der Seestadt kaufenz
nimmt aber der Bedarf des übersteischenAuslönders alles

erkriuslicheGetreide des Einen wie des Andern hinweg: so

ist jene Bedingunglvöllig unnütz, und jeden Falls wird

durch diese Bedingung mit Vernichtung des Granzverkehrs
und des darin Statt habenden sehr nützlichenZwischenhan-
dels —- der mit ausländischemGetreide sich durch das

ganze Land, von der Grause bis zur-Seestadt vertheilt —-

der Auslander veranlaßtwerden, seinGetreide unmittelbar

an die überseeischenAusländcr zu verkaufenund diese wer-

den dann ihre Auskäuferbis in das hinterliegendeAusland

schicken, und auf diese Weise den MakkkvekkehkderSee-

stcidtevermindern, der um so größer,nnd für den Aus-

lånder um so anziehenderwerden muß,je mehr daran feil-

gesielltwird. . .

«

Möchte aber auch ein Land, welches nicht an einer

Seeküsteeinem anderen Lande Vorliegt,undalso auch Mk



,
. 428

( stoßestheidehandelsstödtehab-enkannjoder ein solchesLand,
welchesin seinen Seestådtenwegen unkluger ausländischer

SperrunglderGetreidezufuhyeinstweilenkeinen Getreideabsatz

zu guten- d. h. lohnenden Preisen machen kann, dieserhalb
«

in einem Ueberflussean-selbstgewonnenem’Getreide leben: so
würdees sogar auch dann nicht rathsam sehn, dieses Land,

gegen die Getreidezusuhrdes hinter ihm liegenden Auslan-

des zu sperren, oder auch nur das von- hinter-liegenden
Auslande eingehende Getreide mit hohen Abgaben zu bele-

gen. Denn es hat nicht nur der Arme, demzu seinerNah-

rung meistens nur Brot und Erdtosfeln niit Salz genügen
müssen,ein zweifellosesRecht aus Gewährung möglichst-

woblfeilen Protes, und es darf derselbe außerseinen son-

stigen Abgaben nicht noch durch Brotvertheuerung gedrückt

werden; sondern es ist auch zu behaupten, daß der Ge-«

treideübersiußstets von denen Orten und in denen Ländern-

welche nicht durch unrichtige Maßregeln sich ihre innere

Verhältnisseverdorben haben , als das sichersteFundament
des Wohlstandes zu betrachten ist. Nur das zu schlechteund«

unsruchtbare Land wird darüber-,wie schon gesagt, ausser
Kultur bleiben, das bessereaber wird da, wo das Getreide

nicht durch Erhöhungund Erweiterung des Verkehrsund der

Verfütterung,so wie durch-Verwendungdes Getreides zur

Fabrikation mehrerer Geträsnkartemzur Bereitung von Grau-

pen und Grützemvon Stärke oder Krastmehl und Nu-

deln, zur Verfertigung des konzentrirtenWeingeistes (der-
dann Theils in vielen Bereitungen und Theils als Brenn-

Spiritus verbrauchtwerden kann), an der Stelle des Ge-

treides, mit- Erdfrüchtenund Wurzelgewcichsemnämlichmit

Kartoffeln, Nunkels odersuckerrüdemMöhren,Cichorien
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und Handelsgewächsenbesetztwerden, als da letztererArt sind:

die Oelsaaten, der Tabach die Farbckrauteyder Hopfety der

»

Lein und der Hanf, oder auch mit medizinischenund aro-

matischenGewächsen.NAuchläßtsichda, wo aus fruchtbaren
Lande ein Ueberflußan Getreide erwachsen ist, und wo

dann zur Arbeit die "Menschennichtfehlen, viel Land auf

Obst- und Weinbau verwenden.

Durch die Pflegung so vieler Natur-- Produkteund durch
die Verarbeitung derselben,werden die Bewohner des plat-

ten Landes itn Bereiten von Wein, Sirup und ringen-ch-
tem Obst-Muß, ferner im Einmachen von Früchten-,im

,

Einseiuren Von Kraut, Gurken und Nübenzim Trocknen

aufzubewahrenderGemüse,und endlich noch im Betriebe

eines eigentlich jetzt noch ganz fehlenden ländlichenBerei-

tungsfleißes ils-fortwährend ernährenderBeschäftigunger-

halten werden« Durch diesen ländlichenBereitungsfleißwer-«

den dann ferner die gemeinen Landleute für einander zur

Befriedigung ihres Wohlgefallens am Tüchtigen,wie an

Ordnung, Neinlichkeit und am Erfreulichenthatig sehn,
und es werden dann die nur eben gedachten lobenswer-

then, die Zivilisatiönsehr förderndenNeigungen fortwäh-
rend an Kraft zunehmen, und das platte Land zu einer

Lebendigkeit-verhelfen, welche der Regel nach jetzt nur in—

den Städtem zu sinden ist. Bliebe dagegenaber das platte
Land noch länger in seinem bisherigen Schlummer-,so
würde es gegen die Städte zunehmend weiter in der Zivii
lisation zurückbleiben,und ferner, wie bisher-,minder als

die Städte, sich unddecn Staates welchem es angehörte,

ja sogar dadurchin zunehmenderUnertreiglichkeitlästigwer-

den , daßdie in Anzahlund Armuth steigendeMasse des

s



430

ländlichenbesitziosenVolks sich unabweisbar in die-Städte

eindrängemund dort die ohnehin schon zu großeMasse
Derer vermehren würde,welchedaselbst, auf Arbeit lauernd,
die besuchtestenöffentlichenPlätzefüllen,oder im Aus-suchen
dieser Arbeit die Straßen durchschlendern.

.

.

Und wenn gleich die Eigenthümerder zu leichten und

zu trockenen,oder auch derzu nassen und saueren Ländereiem
beim Sinken der Getreidepreise genöthigtsepn möchten,«
diese ihre unsruchtbaren Ländereien außer Kultur liegen zu

lassen: so hörensie deßhalbdoch noch nicht aus, in ande-

rer Art benutzbar zu seyn; ja, es sieht zu erwarten, daß
bei größererWohlfeilheit des Getreides und des Fleisches,
und bei voller Gewerbsreiheit, die Bevölkerung und der Se-

iverbsbetriebso rasch zunehmen werden, daßJauch selbst

schlechtesLand seinenKäuferund eine gewerblicheVerwen-

dung sinden würde. In diesem Falle könnten dann die

Grundeigenthümerdadurch-mehr noch, als bloß durch Ab-

hütungund Holz-Kultur, zu einem besserenGeld-Ertrage

desjenigenLandessich verhelfen sehen, welches nach dem

Verschwindeneiner erzwungenem also unnatürlichenHöhe

der Getreidepreise, seiner Unsrnchtbarkeit wegen, nicht mehr

mit Getreide besäet werden würde. Während das Ganze
des Staats den ver-mehrten Verkehr, sowohlin seinem Jn-
nern als mit seinen Nachbarn, genösse,würde dieser Ver-

kehr stets fortschreiten und deßhalbnie· an der Gränzedie-

ses Fortschreitens in Stillstand gerathen, weit im Begeh-
ren nach dem Pesserenund Angenehmeren, und in der Be-

friedigung dieses Begehrs, so wenig der Ersindungsgeist,
als die Geschicklichkeitder Menschenvon Gransen beschränkt
seyn wird.
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Aus allem hier Gesagten wird es hoffentlichder Mehr-

heit einleuchten,daßnur durchdie freie Zulassungdes wohl-

feicm ausländischenGetreu-esdie mdgiichgrößtethcfeicheie
der sLebensmittel , und durch diese die möglichsteBelebung
der schaffendenVolkskrafte zu erlangen ist, daß dann aber

die«Bevölkerung,der Verkehr und die Wohlhabenheiteines

Landes fo rasch und in fo breiter Verzweigungwachsen

werden, daß-darüberder Grund und Boden in einem sol-

chen Staate den höchstenWerth wird erlangen. müssen,
und daß, diesem nach, für das Wohl des Ganzen, und so-

gar auch für das Wohl der Grund- und Gutseigenthümer,
die Zulassungdes ausländischenGetreides das größteFör-

derungsmitteiihres Vortdeils und das einzigeHülfsmittel

zur Hebung des Streites und des Kampfes seyn wird,

worin, je dichter die Volksmenge wird, um so mehr die-

jenigen sich ver-wickeln werden, die in dem-Interesse ihrer
-

Gewerbe sich für einander aufgeopsert halten,"und in dieser

Stimmungdie Ruhe und Ordnung bedrohen, ohne welche

allgemeinerWohlstand sich nicht verbreiten, und der Vater-

landsliebe nicht derjenigesesieGrund geschafftwerden kann,
aus welchem sie für den Staat zum Baume des Lebens er-

wachsenmuß,von welchemdie edelstenFrüchteuneigennütziger
Liebe und aufopfernderHingebung in Dem Maße dem Ge-

meinwohlzufallen werden, als dieses Gemeinwohldurch
die Regierungens,unter Benutzung der irre-Volkeliegenden
Erfahrungskenntnissqmit Liebe,Sorgfalt und Weisheitge-

pflegt wird-

Berlim im Mai 1832.

C L E. und-
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Betrachtungen
eines Franzosen

,
über .

Katholizismus nnd Volk

auf Veranlassung der Cholera.

(AUS der Revan EucyclokädiqaeJ

Ehe wir auf ·den speziellenGegenstand dieses-Artike«

eingehen,- sei es uns erlaubt, einiges Augenblicke bei den

Anftritten zu verweilen, welcheden Winter des abgewiche-
nen Jahres geschlossenhaben; sie sind gewissermaßeneine

nothwendige·Einleitung zum Verständnißeiniger der gegen-

wärtigenThntsachen, nnd erklären dieselben.
Und wer erinnert sich nicht der Feindfeligkeitendes

Vole wider das Krequ Wer hat ihn nicht gesehen, die-

sen wilden Sikamber, welcher zerstörte,was er ehemals

anbetete, und der Vergangenheit im Vorhofe der Kirchen

nnd selbst im Palaste des Erzbischofseine Schlacht lieferte?

Wer erinnert sich nicht dir lustigen Maskeraden des Kar«

navals, welche den Ausstand eben so durchzogen,—-wieein

Sonnenstrahl den mit GetbitterwolkenbezogenenHimmel

durchdringt Und durchzieh« Wer nicht der Fröhlichkeits-

ausbrüche,welche das Geschrei der Angst bedeckten"? Wer

nicht der Flitkern, der Bänder, der glänzendenAnzüge,

welche die düsternLumpen des Volks bestrahlten2 ,Wee
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nichtdes HsklckkvlstsbeDmitten unter BasenettenT Wer

nicht des General-Marsches- und der Geigen-. des Zornes
und der Freude, der Drohungen und der Jubeltdne, und

dies alles im hellstenSonnenglanzh im Schatten dieser,

Thürme unserer Lieben Frauen, welche der Volks-Widder

bestürmte,und an den Ufern dieser. Seine, welche dem

Ozean die Bücher.und Geräthschastendes erzbischosiichen

Palastes zusührte2s .

So verhielt es sich mit den kecken Kontrasten dieses

seltsamen Austritts. Nie sah Paris«einen, der zugleich

grotesker und ernsthafter gewesen ware. Denn dies alles

schloßeinen tiesen Sinn in sich. In Wahrheit, was ist

bedenklicher-,als ein Volk, das, als ältestesKind der

Kirche, singend das Kreuzentthront und seineTempel eben

so in Trümmer verwandelt, wie es die Bühne eines Pos-

senreisters auf.össentlichenMarkt zerschlagenhaben würde T

DieseTernpeh deren Staub es so viele Jahrhundertelang

küßte, in denen es, sso Viele Jahrhunderte hindurch, auf

seinen Knien Trost und Stärke suchte -,- sie haben also

sür das- Volk nichts Heiliges mehr, nichts mehr, wodurch
es bewegt werden könnte!

»
Dieses Kreuz,dieses Labarum der Vergangenheit,«dem

es bis zum heiligen Grabe folgte, wie die Magie-r des

Orients dem Wunderstern, der zur KrippeBetlehems führte
— Es ist also für das Volk nur noch todtesShmboh nur

eitles Fantotni
«

Dieser Todeskampseiner Religion, welchemitten un-

ter dek speiseeines Komm-s veischeidee,schließesichekiich
reichlichenStosf zum Nachdenkenüber eine Gesellschafevin
sich,die gegen ihre eigenenGotter wüthet,weil sie Nestle
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nicht mehr mag, gerade wie die ersten zum Christenthum
bekehrten Heiden, wie die glühendenPolueuktes, welche
die Götzenbilderund die Tempel Jupiters zertrümmertem

Damals bezahltendie Scheiterhaufen und die Arenen

ihren Zerstörungseiserzdas kaiserlicheRom hielt es noch
mit seinen Göttern, wiewohl nur aus Staatsklugheit, und

glaubte sie durch Verfolgungenverjüngenund noch einmal

zu Ehren bringen zu können. Heut zu Tage giebt es-teine«

Scheiterhaufen, keine Arenen mehr-. Dies paßt nicht für
unsere Zeiten. Wie das Volk, so achtet auch die öffentliche

Macht nicht mehr der Gotter; oder Nvielmehr,die letztere
kennt dergleichen nicht. Die Tempel sind nicht mehr öf-

fentlicheGebäudezsetzt ein Bürger sie herab, so wird er

vor die· Zucht-Polizei geladen, und das- Publikum feilscht
um den Beschädigungsbetrag.

So weit ist es in Sachen der Religion mit uns ge-

kommen. Und nun impfe man auf eine so«gestaltete

Gesellschaft die abgestorbenenPfropfreiser des Katholizis-
mus! . . .

Doch die Gesellschaft bleibt nicht ohne Marthe-enweil

sie nicht längermit dem Schwerte der Verfolgung bewaff-

net ist. Denn, weichen anderen Namen soll man diesem

,
Volke geben, welches ohne Brot« ohne Glauben unter den

Trümmern seinerTempel weilt? Es wird nicht mehr von

den Flammen des Cirkus Verzehrt, nicht mehr von bilden
Thieren zerrissen; aber an deren Stelle sindElend und

Zweifel getreten. Mai-ihrer ohne Ruhm und ohne Hoff-

nung, hundertmal lchlimmerdaran, als diejenigen,zu deren

Hinttitt die Soldaten des Pratoriums brüllten und die Ve-

stalen in»die Händetlopstent
—
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Damals bekränztenhimmlischePalmen die Blutge-

rüstez Engel lächeltenden Schlachtopfekn,die unter Lob-

preisungenGottes Von einein Aufenthalt des Kummers und

der Prüfungenzu einer Ewigkeit von Belohnung und Herr-

lichkeit übergingen. Doch wo sind heut zu Tage die Pai-
men des MarthrerthumsT Jene Belohnungen eines an-

deren Lebens, jene tiefe Ueberzeugunaem welche den Muth-

stärkrer-,jene starke Hosfnungem Welche.die Todesquallin-

derten —- was ist aus ihnen geworden?

»Ja diesen Tagen der Trübsale und des Jammers

neigt sich der Gedanke mit größererTrauer, mit stärkeren-

Mitgefühl, nach diesem Volke hin, das der Tod dezimirr.

Das Jnnerste bewegt sich beim Anblick so Vieler Leiden,
und mitten unter Seufzern und Klagen rust man dieser

stiefmütterlichenGesellschaft zu-: »Was beginnst du mit

deinenKindern? Acht sie sterben; ,sie sterben, wie sie ge-

lebt haben,im Elend und unter Thrånen.«

Das war es also, was die neue Jahreszeit uns be-

reitetei Dieserso erwünschteFrühling,welcher sonst im-

mer einige blutige-Wundendes Winters Verbindetoder

heilt, hat diesmal dieselbendurchweg ködtlichgemacht. Die

Lust ist rein und durchbalsanit: aber in dieser Frühlings-
luft verbirgt sich ein unsichtbarer Arm, welcher schlagtund

tödtet; und dieMenschen fallen im Glanze dieserFestspnne,
wie im abgewichenenJahre die Kreuzemitten unter den

fFreudendes Karnavals von der Stirn der Kirchensteten.
Dante kann die Schatten "der Unter-weitverlassenund zu
uns zurückkehren:er sindet bei uns Stoff zu tmer Gesän-

gen, eine Stadt der Klage und des Schimer -

,

s

Die Gewalkkhakemwelche zu Paris den Eintritt der
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Cholera bezeichnethaben, sindnichts weiter, als neue Os-

senbarungen jenes Geistes der-Unglaubigkeitund des Zwei-

fels, welcher die Massen bearbeitet, und die Austritte des

abgewichenenJahres waren nur minder blutige Manifestm
,tionen desselben; denn diesmal hat die Seine Leichnahme

sortgeteagenzund heißt das nicht, mit lauterer Stimme

reden?
-

Kam im Mittelaltereine Pest zum Ausbench,so läu-

teten die Glocken.. Es füllten sich die Kirchen; Prozessio-
nen durchzogen die Straßen in allen Richtungen; öffent-
liche Gebete erhobensich auf allen Plätzen,aus allen Win-

keln; dasselbeGefühl der Ergebungund des Glaubens ver-

einigee alle Alter-alleStande-»erleichtern alle Leiden, be-

stärkte alle Gemüther: oder-, wenn bisweilen das vom

Schreck ergriffene Volk sich bis zur Wuth vergaß, dann

trafsein Zorn die Juden , diese unglücklicheMartyrer des

«Mittelalters,welche als ein Schmutzsleck,als ein böser

Genius, als ein den christlichen Reichen zu Theil gewor-

denes Unglückbetrachtet wurden; und wenn man dies

gottmordende«) Volk abschlachtete, so geschah dies nicht

mit kalter und unbedachterGrausamkeit-—sondern weil man

darin ein dem Himmel gefälligesSühnopser sah, das sei-

«nenArm entwaffnen werde. Denn damals war der Glaube

auf das Opfer gegründet,wie gegenwärtigdie Gerechtig-
keit es ist.

.

s

Ver-gleichen wir die Gegenwart, diese Epoche des -

«Zwei»sels,mit dem Mittelalter, dieser Epoche des Glau-

bens —

M) ce- Feuplc äeioiåe.
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beus ——, welch’ein Kontrastl Die Glocken sindverstumth
denn sie taugen nur noch, die Stunde der Börsens oder

auch der Ball-Zeit anzntündigen.Die-Kirchen sind zwar
nochmit Schwarzausgeschlagemaber ihr braucht nur, einzu-
treten , um zu sehen, daßfee leer sindz denn hat nicht das

Volk im abgewichenenJahre mit ihnen gebrochen? Die

Straßen sehenkeine anderen Umgcknge,als die Leichengesolge-

Keine öffentlichenGebete! Eben so wenig Privat-Andach-
tenl .Die Furcht Vor der Pest, dieser gemeinschaftliche
Schrecken-. welcher ehemals alle Feindschasten beseitigte-,
welcher Menschen verband, die sichgetrennt hatten —)

nichts hat er vereinigt; der politischeHaß dauert sort und

ist unversöhnlicher,als jemals.
Doch, gerade als ob das blutigeDogma des Opfers,

das durch-das Christenthnm so tief gewurgelt istsin den

enropöischenSitten-, alle Wechsel des katholischenGlaubens

über-lebenund zuletztaus den Trümmern des ganzen Ueber-
«

Festes sterben sollte, hat es sich auch diesmal Bahn ge-
brochen. Allerdings hat es eine neue Gestalt, eine durch-
aus neue Gestalt angenommen; es ist gerecht gewesen ge-

gen sichselbst, doch nur nach Weiseder Gesellschaft,d. h.

aus eine brutale und blutige Weise gerecht.
«

Es war erlaubt, anzunehmen, daß-der Glaube km

Menschenmindestens den Glauben an die Gottheiten über-

leben, und diesen in den Gemächerndes Volks ersetzen
werde. Nichts ist weniger der Fall gewesen. Es hat an

dein einen - wie an dem andern gefehlt«
»

’

Kaum hat sich die Nachricht von der Pest in Paris
Verbreitet, als ein sürchterlicherArgwohn erwacht nnd sich
Mit-ihr Verbreikeks AUsgtspkvcheljwird das Wort: Ver-

-

N.Monatsschk.f.D.xxxv111.Bs·4sHkt. Fs
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giftungg «Man glaubt eben so«wenig an die Verwaltung-
aisan die Voxschlmw und man vermengt sie in demsel-
ben-Annehm. »Sie ist es,« ruft man, »welche die Ae-

men vergiftet- weil
·

sie sie nicht ernähren««kann-,weil sie
sich vor Ausstand fürchter. JOHN-Artikel und eine Pro-
tlasmatiom so unverständig-,wie jemals eine in die-Er-

-

scheinung getreten ist, dienennnvszuexVesiåkigungdieses
Argwohns. Er verwandelt sich in Gewißheit -Man hat«

unbekannte gesehen, weiche Gift in des-Fleisch;ieet die

Milch der Frnchkhändlerin,xin den Wein-der Trinkstuden

gemischthaben-. Kindern sind vergiftete Zuckerbrötegereicht

worden. Kein Zweifel darf Statt sinden:- das Volk ist

H vergiftet und die Regierung ist«-setzeSie-mischen s»
-2

Die Wissenschaftwill dem betrog-wem dein irre-gelei-
teten Volke zu Hülfekommen;aber essgiaubt eben so we-

nig an die Wissenschaft,als es an the nnd an die Häup-
tee deshStaates glaubt. Die Aerzte werden Ver-höhernin

den Strassen bedroht; die Kranken Vesrammeln sich gegen

sie in ihren Wohnungen: denn die Aerzte sind die Mit-

schuldigender Regierung, und gerade sieVergiftendas Volk.

Jetzt nun erfolgen die beweinenswerthenAuftritte, von

welchen alle Tageblåtkervoll sinds und die wir Hier mit

, Stillschweigenübergehenwollen Dies unglückseligeVen,
das man von allen Seiten verlckßh das fluchend siirbt,-

das Gott nnd seine Häupter und die WissenschaftVer-
wünscht— was blieb ihm anderes übrig,als seine Wuth

gegen sich selbst zu wenden , gegen seine Eingeweide zu ra-

fMi seine eigenen Brüder zu morden, seine bleibende-nBrü-

der, seine unschuldigenBrüder-, die es jedochnicht für un- .

schuldighält?
N

Paris wir-d lange das Andenken dieserJam-
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mer-jage bewahren: blrnigesSaenrnalieneiner Gefellfchaftj
die sich anflbset, furchtbare Lehre einer Gesellschaft,-weiche
die Gewalithåtigkeitin ihrenGesetzbüchernkonstituier, die

Verachtung des Menschenlebens geheiligt—Und die Gerech-
«

tigkeit mit Blut gefärbt hat. Eianolb das sich, in

einem Anfalle von Zorn und Wahnsinn, auf der Stelle

und mit eigener HandGerechtigkckkfsgewcihrtxist zweifels-

ohne ein abscheüiichesSchauspielf allein ist«die Gesen-

fchafenicht ein noch«abscheulicheres,wenn-sie,nach«einem

monatlangen Foleern sunb Warten «, kaltbtüeigs’zu«den Ver-

urtheilten sagt: »Wir werden dich warens-« und wenn

sie hieran den Geknebelten aufeinenKarren bringt und

ihn unter BajonnettenVon einer Straße zur andern führst-
um ihn einem Menschen zu überliefermwelcher von ihr

berechtigt worden- istj ein feembes Leben abzutüezenck.
--

e Jus-eß graue-e dies Ver-, ers-irrenin seiner Neche von

Zweifel ergriffen, bald selbst nicht mehr ern Vergiftung,und

kommt wieder zu sich. Es besänftigtsich, wie ein been-·

fendesf«Meer,das in seine Schranken-zurücktritt;es wird

wieder, was es früherwar, ein verständigesund gefühl-

volles Wesen. Es bekkagkrVon nun- an, das ihm wie«

berfahreneUnglückmit traurigem, doch gewitzigtemAuge;
es hat—sich in sein Schicksal »geben« So Mtzßman ur-

theilenz denn bieHospitålerfüllen sich, die Familien were

denlichter und bei jedemSchrittdukch die Straßenstößt
man auf den Korb der Sterbenbem oder auf die Trag-

bahre der Todten. . f. .

"

Es krümmt sich unter das Ixochder Nothwenbigkeiq
dies ist das einzige,was es begreift, das einzige, was ihm

übrig bleibt-— Die Nothwendigkeit—- acht Tie ist fein

Ff 2
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«

Glaube, fein Trost, seine Andacht, sein Gott Es murret

nicht« es ergiebt sich, wie man sich in Hagelschlag und

Ungewitter-ergiebtEs betet nicht; denn es hat feineGöt-

ter verbannt und kommt nicht auf die Vergangenheit zu-

rück. Es glaubt nicht an die Wissenschan aber es ver-

maledeiet sienicht mehr, es verletzt ste nicht mehr in ihren

Dienern· Es ist ernst nnd gesetzts Größe ist in seiner

Traurigkeit, Weisheit in seiner Ruhe-. So verhält es sich

heute mit demselben Volke, das gestern noch so furchtbar
'

war. Der Himmel istnie heiterer , nie ruhiger, als nach
einem Ungewitter. Eben· so das Volk.

Ein anderer Zug, welcher unsere Zeiten des Skeptizis-
mus, charakterisier,sind die Leichsenwagemwelche ohnesprie-

sterj ohne irgend etwas, das an Gott und Ewigkeit erin-

nert, dem Kirchhofezurollen Der Vorübergehendenimmt

aus einer Gewohnheit-, welche nichts Nührendesmehr hat,

feinen Hut ab, und setzt hierauf seinen Weg fort, ohne

alle Bewegung in seinem Innern, es sei denn, daß er für

sich selbstfürchte. Und auch dann bleibt sein Gedanke bei-

dem Grabe stehen,ohne steh darüber zu erheben. Kein

Gedanke des Glaubens; der Religion erwachtin ihm!
sieht im Tode nur den Tod. Was auf diesen fdlsk — T

denktnicht daran.
,

«

Jeder Zug in diesemGemaldeist eine tiefe und be-

trübende Lehre. Ueberall Leiden und Zweifel; überall Sym-
ptome·des Todes! - Der gesellschaftlicheKörperist krank.

s Im Physischem wie im Moralischem erfordertseine Ato-

nie schleunigeHülfe, wenn Auflösung abgewendet wer-'-

den soll. Ihm Kraft und Gesundheit zurückzu geben;
dies muß der Zweck aller Institutionen werden. Durch
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allzu viel Kritik und Bergliederunghat er sich erschöpft-,
entnervt. Er ist unfruchtbar geworden, und alles muß

darauf abzweckemihn wieder fruchtbar zu machen; denn

Fruchtbarkeitist Leben. Alle Gottheiten sind entthront, alle

Glaubenslehrenerstorben, alle Ueberzeugungenerschüttert,
alle Leuchtthürrneerloschen; nnd wie eben so viel Blinde,

«

die in der Finsternißumher irren, ahnen »wir-zwardas«

Licht, allein wir sehen es nicht. «-Wir rufen es «anmit

unseren Weheklagen, mit unseren The-einemund während

wir so im«Dunkeln tappen und allenthalben anrennen nnd

ins Gemenge gerathen, zerschmettertuns das Geschützder

Reaktionen und zehnten uns die Plagen des Himmels.

Die Leuchtthürmesind erloschen. Wer wird sie wie-

,der anzünden2Welches neue Sinai wird uns seine Ora-

kel spenden? Denn wir bedürfen der Ueberzeugungzwir

bedürfen eines Glaubens und der Götter. Unter einem ver-

lassenen und leeren Himmel wird dielErde abscheulich-
Das Verhangniß,der einzigeGott, den sie erzeugt, ist kein

Gott. Es ist eins von jenen rohennnd grausamen Gäs-

zenbilderm die sich mit Blut und Thrånen nähren und

auf Gebete durch das stumpfsinnigeLächelndes Marmors

oder des Erzes antworten. Und doch besindet es sichauf .

dem Altar, doch werden ihm Opf« gebracht-«Dichterbe-

singen es, während»dieMenschheitdurch ihre Thranen pro-

testirt und nichts damit zu»schassenihabenwill.

Die Epidemie hat nicht bloß eine vollständigeAbwe- .

senheit alles Glaubens, aller reiigiösenUeberzeugungan den

Tag gebrach-; sie hat auch die gesellschaftlichenWunden

ausgedeckt,die man nun nicht längerableugnenwird, wie

man es sonst wohl wagte; denn jeder hat sie mit seinen
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Augen gesehen«mit seinen Händen berührt. Das Elend

der Massen ist in seiner ganzen Nacktheit, in seiner ganzen

Widerwärtigksikzum Vorschein gekommen Jeder hat ein-

dringen können in die Verpestcten Behausuizgemdie nie

ein Sonnenstrahl erreichte, wo die Armuth Opfer auf

Opfer häufi,und wo die Ansteckung mit ihr herrscht
und wacht.

v

»

Da hat man Dinge wahrgenommen, welche die lei-

denschaftlichsteDemagogie nicht zu permitthen sich erkühnte.

Geschen-hat man aus einem und demselben Schmerzens-
lager vier bis sünfi von der Ansteckungergriffene Kranke,
welche den sie«verzehrendenTod anschürten,wie man die

Flamme anschürt.Hier, zwischen vier fahlen und Falten

Wänden, start-ein noch junges Weib vor Kälte und Hun-

ger. Dort öffnetensich aus einem engen und stinkenden

Hosraum vier feuchte und düstereNischen; in jeder lag ein

Strohsact und ans jedein Strohsack rang ein menschlicher

Leichnahmnoch mit dem Tode. Weiterhin lag gleicharti-

ßig ein Arbeitsmann aus Stroh, in einer Art von Kel-

, let-unter dem FnßbodenzszurArbeit im Wasserdurchsei-
nen Stand berufen, hatte er kaum einen-Lumpen«um sich

die Nacht hindurch zuzudeckenznie trank er Weini MS Iß

er Fleisch, schwarzesBrot war seine einzige Nahtuhgz mit

. diesem Ungliicklichenwar esso weit gekvmmmy Daß«kk —

sich nicht mehr über sein Schicksal beklagte, und von allen-

zuerststarb f). .

Dies also sind die Leiden, welche wir so oft der Un-

a) Diese schrecklichenGemeilde sind nach derNattm und theils
,

in der Hauptstadt, theils in GrvsiCaillon aufgefaßt-
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also; dem konnte nicht so seyn; wir hatten uns der Ueber-

treibung schuldiggemacht; wir hatten- ein Vergnügendarin

gesunden, das Uebel allzu grell darzustellenz wir allein

machten dem Volke weiß, daß-es im Elende schmachtetez
wir erhitzten die Köpfe. —- Leugnet jetzt, daß Gott das

Land mit einer Pest heimgesuchthat«um euch zu übersühi

ren; leugnet, wenn ihr den Muth dazu habt ; verhärtet

euch gegen den Augenscheinunddas Handgreiflichez sagt

zur Wahrheit, daßsie lügt ; sagt den Todten«daß sie nicht

gestorben sind!
" -

Denn an Beispielenin Hülleund Füllefehlt es nicht;

und wollte jeder den Jammer mittheilen, von welchem er

Augenzeuge gewesen«ist, so würden die Spalten der Tag-
dlcikter dazu nicht ausreichen. Mehr als ein Neicher hat

sich am Abend, beim Rücktritt in seineGemächer,gesagt-

»-An so viel Elend hatte ich nicht geglaubt-« Mehr als

ein Verläumderdieses leidenden und ins sein Schicksalet--

gebenenVolks: »An so viel Langmuth hätte ich nicht ge-

glaubt-«
—- Denn Elend und Geduld, dies ist das Loos

des Volks, dies sein Gesetz.

Geboten werden in Schmach und Entblößung;»auf-

wachsen unter Entbehrungen inmitten der Herrlichkeitendes

Luxus, in der Unwissenheitinmitten des Glanzes der Ein-

sichten; einer unglücklichenKindheit nur entrinnen , zum

einzutreten in ein noch unglücklicheresLeben, Um sich zu

beugen unter rastlosen Anstrengungen, wie Spsiphus un-

ter den Fels der Untermeltz im Kriegedas Schlachtfeld
mit seinem Blute düngenfür einige Eimdydie vom Ehr-

geizverzehrtwerden; im Frieden mit seinem-Schweißedic
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Pflugschaarnetzens die uns ernährt, oder die Werkstätten;
die uns bekleiden; schlechtbekleidet, eben so schlecht ge-

nährt,aus dem Lande das Schicksal der Heerden der Last-
thiere theilen, und in den Stadtem ohne Luft und Licht-
in ungesnndenWohnungen vegetiren; im Sommer von der

Hitze, im Winter von der Kälte leiden; die ganze Last der

Auslagen tragen und die Freuden des Müsstggangeserhö-

hen« bloß um von« ihm verachtet und unter die Füßege-

treten zu werden , und nach einem solchenLeben ein früh-

zeitigesnnd nicht selten kränklichesAlter antreten, um zu-

letztaus dem Strohsack des Hospitals zu sterben: ist dies

nichtein abscheulichesSchicksal? Und doch ist es das

Schicksal des Volks, dieses Königs sim Lande, immkt Mk-

geopsert und überall das Schlachtopfer. «

Und gerade als weite es tnit diesemUnglückund die-

sen Leidennoch nicht genug, ist das Volk zugleichder Ge-

genstand, auf welchendie Last aller Plagen drückt. Tritt

Theurnng ein, so stirbt es vor Hunger-; kommt ein harter

Winters so erstarrt es vor Kälte; sinden Seuchen Statt, so -

fällt es bei Tausendenl
,

Und doch, wo wohnt die Stärke, wenn ste nicht im

Volke wohnt? Das Volk fliegt an die Gransen, unt den

vaterländischenBoden zu Vertheidigenz das Volk bricht

Eisenthroneund vertreibt meineidige Herrscher; bei ihm
allein ist Geneigtheit zur Aufopferung, edle Leidenschaft,
einfache Tugend, unbezwinglicherMuth anzutreffen; bei

ihn- tvohnt Redlichkeitund Ehrgefühlund Uneigennützig-
keit und Geduld. Und doch, o Voll! sollten sich nicht
alle unsere Stimmen erheben, um deine Sache zu ver-v
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change-» um dein entwenden-e Ein-thenund deinen Pia-z
qn der allerwarmenden Sonne zurückzufordern2

Bringt denn unsere gebrechlicheMenschheit,«unsere

verganglicheNatur nicht so Viel unvermeidlicheund un-

- vergüklicheLeiden mit sich, daß wir keine Ursachehaben,

sie durch-unterdrückendeInstitutionen , durcheinseitige nnd

grausame Gesetzezu erschweren? Jst es nicht genug mit

dem Luxus von Schwåchlichkeitemdie unsere Körper und
’

Seelen entnerven, mit diesem Tode, der uns überrascht,

wenn wir zu leben wünschen,der die süssestenBande zer-

reißt und uns allein übrig läßt, der durch ewige Tren-

nungen die Herzen zernialtnethJst es nicht genug mit

diesenPlagen, welche uns tressen? Müssenzu den Heir-
ten der Natur noch die der Gesellschaft kommen, als da

sind: Ungerechtigkeit und Unterdrückung,Unwissenheitund

Anarchie, Elend und Hunger?
«

Und hierin geradeoffenbaretsich, wie es um, die

stolze Zivilisation steht, die uns so hochmükhigmachet

Noch bedeckt niit den Lumpen der Vergangenheit, hat sie
alle Schmerzen beibehalten, während die Zeit mit ihren«

Altar-en jedeTröstungmit sich weggenommenhat; denn

die tiefen Ueberzeugungen,die stärkendenErwartungeneines

himmlischen Erdtheils, welche die Jahrhunderte erschüttert,
zerstörthaben, und welche nicht wiederkehren können —-

ste waren der Balsam, den die Religion nicht kkopfms
sondernstromweise in die "Wunden des Pudel-Körpers
goß. «Gegemveirtig

—- so hat eine heredke Stimme sich
darüber erklärt — ist das Blutgerüstaufgestqu allein m

Beichtvater, wo ist er?«
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-Gewiß geht unsere Absicht nicht dahin, Bestürzung

zu«verbreiten; wir haben bloß eine Thakfachetonstacirt:

die gesellschaftlicheThaesache,ans Licht gezogen durch die

Epidemie-s Wir meinen, es sei an der Zeit, seine Stimme

zu erhebenfür ein Volk, welches leidet und stirbt, für

eine Gesellschafk,-weiche gleichfalls stirbt und ins Leben

gerufen werden muß. Wir fürchtennicht langer, der

Uebertreibung beschuldigt zu werdenz denn die Thatsachen
reden ; und wir zählenweit mehr auf ihre Berzdesamkeih
anz-auf die unsrige Diese Thaesachen —- wik haben sie

-.zu unserem Delenda est Carthago gemacht, nnd wir ever-

den uns darin treu bleiben, sollten wir damit auch lä-

stig werdens

··Mdgr ein Anderer, der die·Hand voll Wahrheiten
hat, dieselbeverschließen;wir werden die unsrige öffnen.

-Was ist, ist-; und wir erkennen Keinem das Recht zu-
«

dieseWahrheit zn VerhehlestQoder zu verschweigen.Verab-

redete Schonungen sind entweder feig oder kindisch. Alle

Wahrheit ist dazu da,idaß«sie gesagtwerde, sollte sie auch

ein Stein des Anstoßes sür die Erwahlten seyn. Dieser

Stein des Anstoßes,wißt ihr, -—wo er ist?

sich in der Gesellschaft, wo man zwei Maße und Zwei

Gerechtigkeiten hat. Das wahrhaft Ansiößigewürde im

Schweigenliegem Die Wahrheit ist die Nahrung der

Starken, wie der Apostel sagts Die Welt kann sie ertra-

gen,; denn schon langes hat sie die Milch der Schwachen
Von sich gethan. Mögen die, welche schwachsind, sich

kräftigen;denn gekommensind die Tage, wo es nicht mehr

Vergönntist-«schwachzu«sehn. Vorüber ist die Zeit der

unbestimmten Klagenj der weinerlichen Elegien Es be-

Er besindet .
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zqkf der Handlungen; in neuen Quellen mußman feine

Waffen undseine Seele stahlenzzsdenn- die Heere stehenein« -

ander gegenüberund der Kampf beginnt. «. . .
Was sage

ich? Seit vierzigJahrentödtet man sich und stirbt man,

und in beiden Lagern ist des Blutes und der Todten genug.

-Ganze Völker sind«ins Grab gestiegen: nnd nur wenige

Namen sind auf ihrem Grabsteinverzeichnet, um der Rach-
welt zu sagen: dort war Polen, hier Italien. Völ-

ker, -die nicht gestorbensind, schmachtenin Ketten. Deutsch-

land, an den Wagen der Reaktion gefesselt, weicht zurück;

die Schweiz zerreißtsich mit eigenenHänden;Griechen-

land, den Meistbieteuden überlassen,zerreißtsich nicht min-

der; Irland tvird von Englands Dragonern zusammenge-

hauenz Portugal und Spanien sind geknebelt und stimm-
los. Frankreich, aufgeregt und Ver-arbeitet,erschöpftfeine

Kraft in bürgerlichenStier-new unter denGeisseln des

Himmels.«
)

«

Jämmerlichsteht es um eine Gesellschaft,die auf den

ersten Stoß«zusammentrümmernkann, wie die auf Vulkane

erbauten Städte Italiens. Hier bringt eine Tarifs-Frqge
sechszigtansendProletarier in Aufstandz dort überströmt

eine Maskerade die Straßenmit Blut; allenthalben Em-

pörungenim Sonnenglanz, allenthalben Verschwörungeninx
Schatten. Eine Plage, welche alle Brüder-desselbenLan-

des, derselben Stadt, hatte näher bringen sollen, vermag
nur« den einen gegen den andern zu bewaffnen Und die

Gesellschaftmit blutigeinUntergange zu bedrphem
«

Und dann diese anmaßendenVerwaltungen— wie

bestehensie die Probe? Seit langer als einem Jahre er-

wartete jeder den Eintritt«der Pest. Möge sie kommen-«
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sagte Ums« wik sind darauf gefaßt,alles ist vorbereitet zi«
ihrem Empfängt-. Sie bricht ans, nnd nichts ist in Bi-
reitschast. Hof-dientenBetten, Ueberzüge,Arzneiem alles

fehl-. Die Wissenschaftseiesteebk in Aimkchiez unwissmz

«

heit und Eitelkeit zanken stets-am Lager des Sterbenden,
und nach so vielen Tagen des Erschreckensund der Sterb-

lichkeit — kaum erkennt man sich wieder-. Keine vorsieht-
(

rende Hülfe, keine gründlichenMaßregeln; alles ist ober-

sieichlich,unvollständig,ohne Zweck, ohne Ergebniß. So

steht es um die gepriesene Polizei; man weiß, wie viel

Häuseres in jeder Stadt, in jedemlnoch so kleinen Dorfe

giebt; aber ,um das Elend, das beide in sich schließen,
- um den,5peststoss,den sie brüten, bekümmert rnan sich nicht-4

Man hat die Pflastersteineder Straßen gezahlt; aber wer

fragt nach den Thrcinen, die sie benetzen?
Wir klagen indeßshierKeinen an. Dies Alles ist Lo-

gik, dies Alles hängt eng zusammen- dies Alles ist nur

strenge Folge eines fehlerhasten,erschöpstengesellschaftlichen

Zustandes.«Allenthalbenwird man dieselbe Sorglosigieit,

dieselbe Ohnmacht antreffen,weil dieselben Ursachenallem-

haitm wikksam sind. Was man gleichmäßigallen-harken
antreffenwird, wie man es in diesen Schmerzenseagenge-v

sehen hat, ist der Geiz, welcher auf den Tod fpekulirt und

den Armen Gesundheit nnd Leben um Gold Verkanftzdenn

überall macht das Leiden der Massen den Reichthuni Gin-
"

zelneraus, wie Schlachtfelderdie Raubdögelnähren.Ueberall

sind dies die Grundlagennnd Stützender Gesellschaft.

Nicht daß es, hie und da, an einigen Zügen von

Geoßmuthmangelte; doch was sind einigehunderttausend
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Franken, die man in der Stunde der Gefahr-in DM

Schlund des öffentlichenJammers-wirft? .Eitle .Pallia-

tiveilzohnmächtigeZeitgewinnei Wird das Schiff auf- al-
len Seiten leck, fo wirft man vergeblich die Ladung ins

Meer-, es geht deßhalbnicht weniger unter-. «

Wenn die WohlthätigkeitEinzelne erwärmt hat —-

tvie Viele hat dagegen die Furchtvertrieben, wie Viele

wird sie Tag für Tag vertreiben! An unferen Schlagbäm

men muß man über das Aqsreißenurtheilen. Die Post-

Chaisen folgen auf einander, wie die Wogen eines stät-mi-

schen Meeres. Das öffentlicheFuhr-wesen ist gefüllt bei

der Abfahrt und leer bei der Rückkehr. Die Flüchtlinge

schüttelnden Stand der leidenden Stadt von ihren Füßen

ab, »und entwichen der Gefahr. Man hat gesagt, daß die
’

Bünke der National-Nepreifentation leer« geblieben sind.
«

Nun, alle diese Ueberlünfer lassen eine Leere zurück-

welche durch nichts ausgefülltwird. Schreckenvolle,doch
strenge Berechnungen gestatten keinen Zweifel über das

Elend,»das auf die Krankheit folgen wird. Wie viel ge-

störteManufaktureni Wie viel gelähmteBetriebsqmteitenk

Der Widerfchlagwird fürchterlichsehn; und die, welche
der ansteckendenKrankheit entronnen sind, könnenHungers

sterben.
O ihr Neicheni wenn die Landesplagean eure Thü-

kM klopfsfs so könnt ihr fliehenund —- ihr siiehetzaber das

arme Volk, es bleibt, bleibt, Um zu sterben. So lange
es allein füllt, tröstetman sich. »Es sterben ja nur die

Armen,« sagt man, und sindet darin Beruhigung. Wenn

aber irgend ein Tagblatt Verkündet,daß ein«vornehmer
x
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Herr, daßeine vornehme Frau getroffen worden ist,
dann verbreitet sichBestrirzungin den Schlösserm-in den

Sälen ; man trifft Anstalten zur Reise, nmn entflieht-fund

bergißttundbringt durchausnicht in Anschlag die obskuren

Schlachtopser,deren in- Zahlen verwandelten Namen nur

dazu-taugenin den Register-nder Hospizezu sigukiren Selbst-
suchtnnd Mitleid!

-

.

Wir haben gesagt, was wir auf dem Herzen hatten.
Sind unseres-Worte raub, so sind sie zugleich aufrichtig.
Sie sind, vor-allem, uneigennützig; denn kein anderes

Gefühl-shat sie eingegebem als ein-tiefes Erbarmen. Die

Plage, diese großeLehre von oben, muß uns, wir wieder-

holen es, austlckrenz sie muß ihre-Früchte-bringens;" Tau-

sende bon Menschen dürfen nicht für nichts und wieder

nichts gestorbenseyn. Die offeneWunde der Menschheit
«

. ist das Proletariat Es erzeugt diese Plagen, es ver-

schlimmert sie, es pflanzt sie fort. Die erschrockeneGe-

walt selbst hat gesagt: »Die Gesellschaft wird unterge-

hen durch ihre Proletarier-,wenn man keine Vorkehrungen

trifftztl
-

.

Wacht also, ·«ihrPilotem damit dasSchiss gerettet

tverdei Der Augenblick ist günstig; denn-Viele Herze-n-sind

«bewegtund zu Opfern bereit. Jene schwersålligePhilam

thropie, die sich nur in Almosen offenbart — sie kann

nichts stünden,nichts retten. Ein Almosen ist nichts inei-

eek, ais eine sure-ergäbeim Kleinen Sen die«Zweck-

gabe helfen, so macht sie im Großen! Ladet zunächstden

Proletarierein, seine Angelegenheiten und seine Rechte in

euren Senaten zu vertheidigen, und dann auf seinem Bo-
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den etwas«zu besitzen; denn, was man auch sagenmöges
dieser Boden gehört ihm-und nur vermögeeines Miß-

branchs der Gewalt ist .er beraubt und verjagt worden.

Setzt ihn also wieder ein in sein Erbtheih wofern ihr

nicht wollt, daß er, müde des Elends untkvder Unterdtüt-

kung, jene schwarze-Fahne auspsianze, evetche ihr kennt

undoie Lyon Vorkurzem Von seinen Thürmenwehen sah«

Gewährt ihm etwas- wenn ihr nicht wollt, daß er alles

an sich nehme. Dies ist für euch nicht eine Frage der

Konvenienzund der Politik, wohl aber eine Lebensfragefür

euch und die ganze Gesellschaft-.
«

Ordnung und Gerechtigkeithaben wir gepredigt;Und
beides predigenwir sheute vielleicht zum«letzten-Male;denn

die Seuche-, weichevon den unsrigen so viele hingerafft
hat, muß unsereSchaut-en noch mehr -cichten, und wird

vielleicht uns selbst«treffen. Diese Zeilen, die wir für das

Volk schreiben,sind Vielleicht.die letzten, die aus unserer

Feder siießen..’Sollten sie es seyn, so werden wir- wenig-

stens auf der Bresche sterben, getroffen nicht von hinten,
sondern Von vorn. . . .

-

'

Wohian denn! da wir aus Gräbern und vielleicht
f

am Rande des Unsrigen reden, so mögenunsere Worte hie

Feiertichteit der Grabiegung annehmen und den erhabenen

CDOMMNdie heiligeAutorität gewinnen, welche der Tod
der Stimme den-Menschengewahrt; denn niemand täuscht
beim Eintritt in die Ewigkeit Was wir gesagt habe-m

swir denkt-m wir führen es. Es ist die Wahrheit-, es ist
die EVWMZselbstt für Uns Und fül· jeden, der Kopfutnd

·

Herz hats Es Würde schönschn- wenn das neue Gesetz
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eben so voy der uys hinrassendenSeuche ausgjnsi,zsie
die FreiheitJst-stetsfvausging von den Plagen Aegppteils
auf die Stimme Des Propheten-.

s
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