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Vorwort.
D e r Standort der vorliegenden Untersuchung ist gegeben m it dem 

Punkt, in  dem sich Rechtsphilosophie, Gesellschafts- und Erziehungs
wissenschaft überschneiden. Der Weg ist gewiesen von den gemein
schaftlichen Ganzheiten und Körperschaften, in  denen sich die Menschheit 
verwirklicht und das Menschentum entfaltet, zu den jeweiligen Gliedern: 
vom Volk abwärts durch die körperschaftliche Gliedemng zu den Einzel
menschen, aus der grundlegenden Erkenntnis, daß die Gemeinschaft 
und ihre Gesellschaftsgebilde nicht abgeleitete, aus Zweckdenken und 
Zweckhandeln gegründete Daseinsformen, sondern samt ihren Grund
funktionen Urgegebenheiten des Menschentums m it naturgesetzlichem 
Wachstum darstellen. Das Naturgesetz im  Leben der Geschichte suchen 
helfen, ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Dieser Versuch zur 
Feststellung des körperschaftlichen Naturrechts geht also nicht — wie 
fast alle Naturrechtslehren der Vergangenheit — vom Einzelmenschen 
aus, sondern er strebt von den höheren Lebensganzheiten zum Einzel
menschen hin.

Das Z ie l ist ein doppeltes: einmal die positive M itarbeit an der neuen 
Grundlegung der Geisteswissenschaften aus der Erkenntnis vom Wesen 
der Gemeinschaft, der menschlichen Lebensganzheit; dann aber die Ab
wehr aller aus dem naturrechtlichen und pädagogischen, dem politischen 
und wirtschaftlichen Individualismus, auch den sog. Naturrechtslehren 
des politischen Katholizismus, folgenden Zersetzungserscheinungen in 
Volk und Gemeinwesen. Wenn dieser zweite Teil der Aufgabe über den 
Bereich der Wissenschaft, der hier streng eingehalten werden soll, hinaus
zuweisen scheint, so ist doch einer politischen Gestaltung des öffentlichen 
Lebens und entsprechender Erziehungstätigkeit, die auf das Ganze gerich
tet sind, m it einer solchen Lehre die feste geistige Grundlage und das gute 
Gewissen gesichert.

Diese kleine Arbeit bleibt notwendig Bmchstück. Mehr als Wegweisung 
w ill sie nicht geben. Darum verzichtet sie auch auf systematische V o ll
ständigkeit sowohl im Aufsuchen der naturrechtlichen Grundsätze wie auch



IV Vorwort.

in deren Anwendung auf die Körperschaften. Sie beschränkt sich auf das, 
was heute im Vordergrund der kulturpolitischen Fragestellung steht: 
auf das V e rh ä ltn is  von Volk, F a m ilie , S t a a t  und Kirche 
sowie deren  natü rlichen  A n te il an  E rz iehung  und B ild u n g  
des Nachwuchses. Damit wird eine wissenschaftliche Grundlage der 
Kulturpolitik gegeben, der man Objektivität und Sachlichkeit nicht wohl 
wird absprechen dürfen.

Dagegen ist Verzicht geleistet auf die Anwendung der naturrechtlichen 
Grundsätze auf die Berufserziehung. Die zünftischen Berufskörperschaften 
von einst sind aufgelöst. Deren Stufen und Ordnungen für Berufs
erziehung sind in den einzelnen Werkstätten und Betrieben geblieben — 
unter Normierung durch den Staat, der auch das berufliche Bildungs
wesen in seinen Bereich und seine öffentliche Bildungsverfassung ein
bezogen hat. Auf die neuwerdenden Berufsgebilde als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts lassen sich die Grundsätze leicht anwenden. Aber 
der Schwerpunkt bleibt in der staatlichen Regelung und Normierung: 
ihr Eigenrecht ist noch gering.

Verzichtet ist ferner auf die Durchführung der naturrechtlichen Gmnd- 
sätze gegenüber dem freien Vereinswesen und seinen erzieherischen Auf
gaben: den Sekten, den Gewerkschaften und Parteien, den freien 
Berufs-, Wirtschafts- und Jnteressenverbänden, den Jugendbünden, 
Studentenkorporationen, den neu entstandenen politischen Verbänden 
usw. Das Kernproblem von alledem glaube ich in allgemeiner Form 
herausgestellt zu haben.

Frankfurt a. M., Ju li 1929.



I. Allgemeines und Grundsätzliches.
1. Vom Wesen des Naturrechts.

D a s  Naturrecht ist die Unterlage alles positiven Rechts: in ihm nimmt 
die Idee  der ewigen Gerechtigkeit immer neue Gestalt an, entfaltet 
sich zum Rechts- und Gerechtigkeitsgehalt in allen Lebensordnungen. 
Am Naturrecht findet das positive Recht seinen Maßstab, seine Kritik, 
sein Urteil und seine Korrektur: von ihm aus wird entschieden, was „rich
tiges" oder „gerechtes" Recht ist. Denn das positive Recht, obschon im 
Naturrecht verwurzelt, steht mitten im S trom  des geschichtlichen Lebens, 
des zeitlichen Werdens und Vergehens, und unterliegt darum auch 
allen Unbilden, Mißbildungen und Entartungen des geschichtlichen 
Wandels. Bald beginnt das positive Recht als Unrecht — etwa aus 
Satzung durch Gewalt — und hat dann das Bestreben, sich in wahres 
Recht zu wandeln, um innere Sicherheit und Dauer zu gewinnen; bald 
setzt es als gerechter Ausdruck eines natürlichen Lebensverhältnisses ein 
und wird, weil erstarrend und dem Wandel sich nicht fügend, zum Un
recht an den späteren Geschlechtern. Soviel unwahres und ungerechtes 
Recht — in Gestalt des positiven Rechtes — sich auf Erden findet, so 
liegt doch allem Recht die Idee  der Gerechtigkeit und ihr Naturrecht 
zugrunde, und nur sie sind zuletzt dauernde und wahre, wenn auch in 
der wandelbaren Erscheinung nicht beheimatete Wirklichkeiten des M en
schentums. Denn an allem Unrecht, an allem unrechten Recht kommt 
zuletzt die Gerechtigkeit mit ihrem wahren Recht zur Macht, zur Geltung 
als Formkraft und Urfunktion des menschlichen Lebens. Naturrecht ist 
das aus der Tiefe der Gerechtigkeit lebendige und wirkende Recht. 
Seine Wirklichkeit ist gleich dem Grad und Bereich seiner ideellen 
Geltung.

Recht hat nur S in n  und Bestand im Leben der menschlichen Gemein
schaft. Recht des vereinzelt lebenden Menschen, den es übrigens in der 
Wirklichkeit nicht gibt und nie gegeben hat, von einigen außergewöhnlichen 
Fällen der Absplitterung und Verwilderung abgesehen, wäre ebenso 
sinnlos wie Recht an sich: Recht ist Urfunktion und Urform des mensch-

Krieck, Das Naturrecht der Körperschaften. 1
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lichen Zusammenlebens: es verwirklicht sich in  notwendiger Regelung 
des Verkehrs und fester Normierung der Verhältnisse zwischen Gemein
schaftsgliedern, körperschaftlichen und einzelmenschlichen, untereinander 
wie zwischen Gliedern und Gemeinschaftsganzem. Es umschließt alle 
meine rechtlichen Ansprüche wie alle rechtlichen Verpflichtungen, die 
mich an meinesgleichen und an die Gesellschaftsgebilde, denen ich ein
gegliedert bin, binden. Ursprünglich besteht das wahre Rechtsverhältnis 
nur zwischen Gliedern ein- und derselben Gemeinschaft, denen also 
Rechtssubjektivität eignet. Um der Befriedung und Normierung des 
Lebens in der Genreinschaft w illen wird Rechtsnorm und Rechtsschutz 
auch auf fremdes menschliches Leben, auf Tiere, Pflanzen und Dinge 
ausgedehnt, die im Grunde nur Objekte des Rechts find. Von einer 
Rechtsbeziehung alles Menschentums untereinander, das allen Menschen, 
fremden, wie den in derselben Gemeinschaft einheimischen, ein gleiches 
Grundmaß an Recht zugesteht, kann nur soweit die Rede sein, als sich 
die Idee einer allgemeinen Gemeinschaft des Menschentums zu ver
wirklichen vermag. Menschheitsrecht tr it t in  die Erscheinung sowohl als 
Recht der einzelnen Menschen im Gesamtbereich der Menschheit wie 
auch als Recht der Völker und Körperschaften untereinander. Solange 
dafür aber keine Rechtsorganisation vorhanden ist, bleibt es als posiüves 
Recht unvollkommen: Naturrecht, das sich nur als sittliche Forderung, 
als Rechtsbewußtsein und Rechtsanspruch verwirklicht. Positives Recht 
aber ist aus der bloß naturrechtlichen Sphäre herausgewachsen und 
vollkommen, wenn es (durch Rechtssymbol oder Gesetz, durch Satzung 
oder Vertrag) aus bloßer Gewohnheit zur Bewußtheit erhoben, ab
gegrenzt, formuliert, durch Rechtsorganisation verwirklicht und in 
seiner Geltung (allenfalls durch Rechtszwang) gesichert ist. Der bloße 
Rechtsanspruch ist damit in  die Wirklichkeit positiver Rechtsgeltung 
überführt.

Naturrecht ist Grundform des Gemeinschaftslebens. Man könnte eine 
Naturrechtslehre zu einer A rt Statik und Dynamik des Gemeinwesens 
ausbauen, indem man die in allem geschichtlichen Wandel gleichförmige 
und dauernde Grundform herausarbeitet. Bei aller Wandelbarkeit 
und Bewegtheit des Gemeinschaftslebens, die in  der Geschichte zum 
Ausdruck kommt und von den Geschichtswissenschaften erfaßt wird, wohnt 
der Gemeinschaft doch auch das Bestreben ein, sich nach innen und außen

k,, _____ ;_____ _____
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auf Gleichgewichtsverhältnisse einzustellen und festzulegen, also eine 
feste Grundlage m it gesicherten Normen und festen Maßstäben zu er
halten. D as Naturrecht ist die Grundform solchen Gleichgewichts, Aus
druck der Gegenseitigkeit, des lebendigen Wechselverhältnisses und 
Wechselwirkens im Gemeinschaftsorganismus. Nicht zu Unrecht ist 
schon von den früheren Naturrechtslehren der Vertrag, das Vertragen, 
als eine Grundform des menschlichen Gemeinschaftslebens in den Mittel
punkt gestellt worden, wenn dieser Gedanke dann auch falsch angewendet 
wurde zur Erklärung der Ursprünge von S taaten  und Gesellschafts
gebilden aus sich vertragenden, zuvor unverträglichen Einzelmenschen*). 
Ebenso wird der Vertragsgedanke falsch angewendet, wenn aus 
ihm eine starr mathematische Einteilung und eine Abgrenzung der 
Betätigungsbereiche hergeleitet wird, womit der naturrechtliche B e
reich verlassen und ein positives Recht dogmatisiert wird. D as 
Naturrecht soll a ls Lebensfunktion der Lebensentfaltung dienen, 
nicht sie vergewaltigen und hemmen. M an kann aus dem N atur
recht nicht den positiven Rechtsbereich des Königs, des Priesters, des 
S taates , der Wirtschaft, der Fam ilien, der Berufsgenossenschaften 
ein- für allemal fest- und sicherstellen. D as Naturrecht fordert nur, 
daß in allen Rechtsverhältnissen und Tätigkeitsbereichen Verpflichtung 
und Berechtigung, Anspruch und Leistung sich entsprechen und die Wage 
halten. Die Art, wie ein Gemeinwesen gesellschaftlich gegliedert ist, ob 
Sklaverei oder freier Arbeitsvertrag sein soll, welche Rechtsstellung die 
F rau  hat, welche Form  und Verfassung dem S ta a t gegeben werden 
soll, läßt sich nicht aus dem Naturrecht ableiten. Es liegt hier überhaupt 
prim är keine Frage des Rechts vor. Gerecht, dem natürlichen Recht ge
m äß, ist jede dieser Form en und Möglichkeiten, soweit darin Berechtigung 
und Verpflichtung einander entsprechen. Wenn der Herr sein Verhält
nis zum Sklaven in erster Linie als Verpflichtung auffaßt, kann dieser

1) Kant hat diese Sachlage wenigstens zeitweilig durchschaut. I n  der Schrift 
„Über den Gemeinspruch . . II  erklärt er den Urbertrag als „eine bloße Idee 
der Vernunft, die aber ihre unbezweifelte praktische Realität hat: nämlich 
jeden Gesetzgeber zu verbinden, daß er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem 
vereinigten Willen eines ganzen Volkes haben entspringen können ,  und jeden 
Untertan, sofern er Bürger sein will, so anzusehen, als ob er zu einem solchen 
Willen mit zugestimmt habe".

1 *



4 I.  Allgemeines und Grundsätzliches.

mehr zur natürlichen Entfaltung seiner Eigenheit und Selbstbestimmung 
kommen, als wenn etwa bei staatsbürgerlich formaler Rechtsgleichheit, 
freiem Arbeitsvertrag und privatwirtschastlichem Absolutismus der 
Arbeiter infolge tatsächlicher Schwäche und Notlage sich aufs B lu t 
ausbeuten lassen muß, wogegen ihm zur Ergänzung nur das Recht zum 
Verhungern zugestanden wird. Unter einem absoluten König können die 
Untertanen, wofern der Herr sein Amt in  erster Linie als Verpflichtung 
auffaßt, mehr Entfaltungsmöglichkeit gewinnen als unter einer Formal
demokratie, die hintergründigen Gewalten als M itte l und Vorwand zu 
zwangvoller Herrschaft, zu verschleierter Sklaverei und Ausbeutung 
dient. Wenn sich im Frühmittelalter ein freier Bauer, der die Last des 
Wehrdienstes nicht mehr erfüllen konnte, zu einem Grundherrn in 
Leibeigenschaft begab, so konnte ihm damit Lebens- und Entfaltungs
möglichkeit gerade gesichert werden, sofern eben der Herr die aus dem 
Vertrag fließende Verpflichtung in den Vordergrund seines Verhaltens 
stellte. Es hat der wahrhaft väterlichen und gerechten Herrschaften 
genug gegeben. I n  Leistung und Verpflichtung (Verantwortung) 
bekundet eine Herrschaft m it ihrer Lebenskraft zugleich ihr Recht. A ller
dings neigt Herrschaft zur Selbststeigerung in  dem S inn, daß bei ihr 
alle Rechtsansprüche als Vorrechte angesammelt, die Verpflichtungen 
dagegen unterdrückt, den Beherrschten somit immer mehr Verpflichtun
gen aufgeladen und immer weniger Berechtigungen zugestanden wer
den. Dagegen erheben sich dannGerechtigkeit und Naturrecht zur Wieder
herstellung des natürlichen Gleichgewichts von Recht und Verpflichtung: 
in  ihrem Namen kommt eine neue Form des Gemeinwillens und damit 
eine neue Sozialmacht zustande, die nötigenfalls durch Revolution das 
naturrechtliche Gleichgewicht wiederherstellt unter radikaler Beseitigung 
aller Vorrechte, aller verpslichtungslosen Rechte. Politische oder soziale 
und wirtschaftliche Rechtsgleichheit ist ihre Losung und schafft die Grund
lage für die Neubildung positiven Rechts aus der neuen Kräftelagerung 
in der Gemeinschaft.

An der Schwelle jeder Revolution wird das Naturrecht als Panier 
entfaltet. Revolutionen schaffen neues positives Recht durch Zurückgehen 
auf Ur- und Naturrecht, auf den Gedanken des Rechts und der Gerechtig
keit schlechthin. Vorrecht, sofern darunter ein aus Gewalt oder beson
derer göttlicher Begnadung stammendes verpflichtungsloses Recht
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verstanden wird, ist die Aufhebung des Rechts, das in Rechtsform 
vertretene Unrecht schlechthin: dagegen wendet sich das Naturrecht, 
sein Gegenpol im Recht. An sich steht Naturrecht so gut auf der Seite 
des Mächtigen und Starken wie auf der Seite des Bedürftigen und 
Schwachen, des Herrschenden wie des Beherrschten. Der Starke und 
Herrschende glaubt aber meist der naturrechtlichen Begründung und 
Rechtfertigung entbehren zu können, und er ist dem Naturrecht ab
geneigt, weil es ihn auf seine Verpflichtung verweist. Wenn unter 
seinen Händen das positive Recht zum Unrecht verkehrt ist, so wird das 
Naturrecht die Grundlage und die geistige Waffe für die Entrechteten zu 
seinem Sturz, indem es sie zu einer neuen Macht zusammenschließt. 
Is t auch niemals das Naturrecht als solches in  die Ordnungen eines 
Gemeinwesens vollkommen eingegangen, da es sich damit ja notwendig 
zum andersartigen positiven Recht wandelt, so ist es in  der Geschichte, 
zumal in Zeiten starker Umgestaltungen und Revolutionen, zum be
stimmenden Faktor im Abbau des Alten und im Aufbau des Neuen 
geworden, zum Leitstern, nach dem sich die W illen formen und aus
richten, zum Maßstab, nach dem Unrecht in  Recht, Vorrecht in  Gleich
heit, in  volle Entsprechung von Berechtigung und Verpflichtung ver
wandelt wird.

Wenn Revolutionen in  Formung eines neuen positiven Rechts 
eben nach dem „Neuen", dem „Fortschritt", streben, so ist das Naturrecht 
doch dabei zugleich radikal-konservativ, indem es auf die ewigen Rechts
grundlagen der menschlichen Gemeinschaft zurückweist. Dieser zugleich 
rückwärts und vorwärts gerichtete S inn  reformischer und revolutionärer 
Zeitalter bekundet sich dann zumeist darin, daß eine fern in  der Ver
gangenheit liegende Epoche oder gar ein angeblicher Urzustand ideali
siert wird, wonach der „Fortschritt" also in  der Wiederherstellung dieses 
vergangenen Zustandes bestehen soll. Im  Idea l, das so Vergangenheit 
und Zukunft zugleich umfaßt, spiegelt sich das ewig und unveränderlich 
Menschliche, die Idee, in überzeitlicher Gestalt. Gleich der Sprache, 
der Religion, der Kunst, den Urtypen des Staates, der Gesellschaft und 
der Wirtschaft wurzelt so das Recht in  den unveränderlichen Urgründen 
des Menschentums, weil es den Bedürfnissen und Bedürfniserfüllungen 
jeglicher Menschengemeinschaft entspringt und entspricht. I n  dieser Ur- 
gestalt ist alles Recht Naturrecht, nämlich Erfüllung der Gegenseitigkeit
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von Anspruch und Verpflichtung, der Wechselwirkung aller Glieder 
in Leben und Wachstum des Gemeinschaftsorganismus.

Als Urfunktion und Urform im Leben der Gemeinschaft ist das Recht 
in alle andren Urformen und Urfunktionen unlösbar verflochten. J e  
primitiver ein Volk, desto weniger lassen sich Rechtssymbole von Mythos, 
von der mythischen Sprachform, den Religionssymbolen, der S itte , 
der politischen Funktion und Form , dem Gesellschaftsbau, der W irt
schaftsordnung, den Kunstformen, den Erziehungsweisen trennen. 
Auch in den hochkultivierten Völkern bleiben sie allesamt wurzelhaft ver
bunden, wenn auch jedes seinen eigenen Wurzelast besitzt, so daß keines 
aus dem andern in letzter Instanz wirklich hergeleitet werden kann. 
Die Kulturentwicklung bedeutet dann nur mit dem Wachstum jener 
Funktionen, der Entfaltung der Grundformen zugleich deren Verzwei
gung, das Auseinandertreten in jener Schicht des menschlichen Wesens, 
die dem geschichtlichen Wandel untersteht: für jede Urfunktion und Grund
form bilden sich mit der Verzweigung eigene Organe, Institute und 
Sozialgebilde, denen die bewußte technische Pflege, die Durchführung 
und Geltendmachung der Funktion und des von ihr erzeugten Gutes 
zufällt. Das gewachsene Gewohnheitsrecht wird durch Sym bol, Rechts
sprichwort und Rechtsformel überhöht und dem Bewußtsein vergegen
ständlicht; das mündlich überlieferte Rechtsgut wird kodifiziert; aus 
den Rechtsorakeln kommt eine Form  und ein Organ der Gesetz
gebung und Rechtssatzung, der Rechtsprechung, der Rechtsvollstreckung 
zusamt der ganzen Technik der Rechtspflege und Rechtsanwendung. 
I n  alledem bleibt das Recht doch zuletzt eingebettet in das gesamte 
Gemeinwesen mit seinem Besitz an mythischen oder rationalen Welt
anschauungsgütern, seinen Sprach-, Kult-, Erziehungs-, Kunst-, S taats-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsformen — in beständiger Wechselseitigkeit 
des Wirkens mit ihnen stehend. Positiv und vollkommen ist Recht 
stets nur dort, wo es in Form  gebracht, wo es förmlich anerkannt und 
vermittelst der Organisation verwirklicht ist. Ein unorganisiertes Ge
meinwesen hätte wohl einen naturrechtlichen Anspruch nach dem Grad 
seiner Lebenskraft; wie es jedoch ohne Organisation keinen förmlichen 
Gemeinwillen und keine Gemeinschaftsmacht gibt, so auch kein wirk
liches Recht. Daraus erhellt der Zusammenhang des Rechts mit Ge
meinschaftswillen und Macht: wo die Willen der einzelnen Menschen



1. V om  Wesen des Naturrechts. 7

einer Gemeinschaft nicht durch Organisation einem handlungsfähigen 
und handlungsbereiten Gemeinwillen eingeordnet sind, fehlt Freiheit 
und Selbstbestimmung, fehlt S taat und wirkliches Recht. Die Macht 
aber ist in  letzter Instanz nichts anderes als eben diese durch Wachstum 
und Organisation geformte Einung der Einzelwillen zum Gesamtwillen. 
Der Arm, der die Waffe und das Werkzeug führt, wird vom W illen gelenkt, 
im  Dienst der Gemeinschaft von ihrem Gemeinwillen und ihrer Sam t
macht, und er ist Rechtswille und Rechtsmacht, sofern er nach den 
Rechtsnormen geformt und in  den Dienst des Rechts gestellt ist. Die 
beliebte Entgegensetzung von Macht und Recht ist ein verhängnisvoller 
Unsinn. Über einen Rechtsanspruch, der sich nicht geltend machen und 
durchsetzen kann, geht die Geschichte ebenso hinweg wie über seinen 
Träger.

Der Zwang der Rechtsvollstreckung ist zwar ein notwendiges, doch 
nur äußerliches Wesensmal des wirklichen Rechts, ultim a ratio und nöti
ges Hilfsmittel. I n  der Hauptsache beruht die Geltung und Wirksamkeit 
des Rechtes darauf, daß es in den W illen der Gemeinschaft aufgenommen 
wird, daß es in  die innere Form, in  Bewußtsein, Haltung und Gesinnung 
der Glieder eingeht. Hier ist die Rechtsform verflochten in die Erziehungs
funktion. Wenn die Rechtsform Dauer gewinnen w ill, muß sie sich durch 
die Erziehung in jeder nachwachsenden Generation erneut verwirklichen, 
und sie erfährt bei diesem beständigen Übergang auch stets neue Prüfung 
und Erprobung auf ihre Gültigkeit, da ja die nachwachsenden Geschlech
ter zumeist eigene Aufgaben und Werte m it heraufführen, an denen 
sich alle Überlieferung messen lassen muß, so daß in der Tat bei jedem 
Generationswechsel eine Auslese erfolgt zwischen dem, was aus der 
Tradition übernommen und was ausgeschieden wird.

Wenn ein Eroberer ein Volk unterwirft, so daß dieses zur dienenden 
und beherrschten Unterschicht eines neuen Staatsgebildes herabgedrückt 
oder als unfreier Bestandteil dem erobernden Staat eingefügt wird, 
so legt ihm der Eroberer seinen W illen in Gestalt der Rechtssatzung auf. 
B leibt es bei diesem reinen Gewaltverhältnis, so daß das gesatzte Recht 
m it dem Naturrecht in unversöhnlichem Gegensatz beharrt, so hält die 
Herrschaft genau so lange, als die Übermacht des Eroberers tatsächlich 
durch Zwang aufrecht erhalten werden kann und verfällt m it der Gewalt. 
Eroberung ist nicht gegen das Naturrecht, wohl aber die dauernde Ver-
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gewaltigung der Eigenart und Eigengesetzlichkeit des Unterworfenen, 
wofern ihm nicht etwa als Ersatz eine höhere Dafeinsform geboten wird. 
Der Eroberer kann jedenfalls dem Staat nur dadurch Dauer verleihen, 
indem er die unterworfene Schicht mit S taat und Herrschaft wenigstens 
so weit versöhnt, daß die Herrschaft samt ihrem Recht in den Willen 
der unterworfenen Schicht aufgenommen wird. Das ist ein Erziehungs
prozeß, der dadurch zustande kommt, daß das Gewaltrecht dem Natur
recht mindestens angenähert wird, daß die Pflichten der Unterworfenen 
durch Berechtigungen ergänzt werden. Politisch aber bedeutet dieser 
Vorgang die stufenweise Umwandlung der Unterworfenen in Staats
volk, in Staatsbürgertum, in zunehmende Freiheit und Gleichberechti
gung mit der herrschenden Schicht, also Abbau und Umwandlung des 
Gewaltrechts gemäß den Forderungen des Naturrechts. Gelingt dieser 
Prozeß der Erziehung und Umwandlung, so gewinnt der S taat samt 
seiner Rechtsform Dauer. Einsichtige Herrscher in großen Imperien 
beschreiten diesen Weg, um dem Reich Bestand und Dauer zu sichern. 
Dasselbe gilt in Gesellschaft und Privatrecht für die dienenden Unter
klassen.

Berechtigung und Verpflichtung, die beiden Glieder des Natur
rechts, müssen durchaus nicht im Verhältnis materieller und mathe
matischer Gleichheit stehen. Ein solcher Zustand wird nur vorübergehend 
erreicht, wo die Einebnung der Gesellschaft und des Staatsvolkes statt
findet. Wenn sie politisch als Gemeinsreiheit und allgemeines S taats
bürgertum mit Gleichheit vor dem Recht auch bis zu einem gewissen 
Grad verwirklicht werden kann, so doch nicht wirtschaftlich und gesell
schaftlich, denn aus der Dynamik der in derGemeinschaft wirkenden Kräfte 
erfolgt sofort Gliederung, innerer Gegensatz und Stufenbau der Gesell
schaft. Wie und wo sich die Rechtssphären gegeneinander abgrenzen, 
welche Gleichgewichtslage sich einstellt, ergibt sich aus dem Spiel oder 
Kampf der gegeneinander gerichteten Kräfte. Nur fordert das Naturrecht 
für den, dem der weitere und größere Rechtsbereich und damit eine ent
sprechende Herrschaft zufällt, auch eine entsprechend größere Ver
pflichtung, Leistung und Verantwortung gegenüber den andern und dem 
Ganzen.
f Das naturrechtliche Gegenseitigkeitsverhältnis von Berechtigung 
und Verpflichtung schließt die gegenseitige Anerkennung der Eigenart
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und Eigengesetzlichkeit der vom Rechtsverhältnis umfaßten Glieder 
grundsätzlich ein. Und zwar nicht die Gleichheit nach In h a lt und Maß, 
sondern umgekehrt, die auf Eigenart beruhende Ungleichheit und damit 
die Möglichkeit jeder Eigenart, sich nach ihrer A rt und ihrem Maß zu 
entfalten, zu wachsen und bei verändertem Kräfteverhältnis auch die 
Gleichgewichtslage und die Rechtsform entsprechend abändern zu 
können. Was wächst und stark wird, gewinnt m it seinem Leistungs
und Verantwortungsbereich an Berechtigung, aber auch an Verpflich
tung. Was alt, schwach und kraftlos wird, nimmt entsprechend ab. 
Das g ilt fü r Völker und körperschaftliche Glieder genau so wie für die 
Einzelmenschen. So entspricht das Naturrecht also seinem In h a lt nach 
den Wachstums- und Verwandlungsgesetzen der Natur.

Natur ist die Grundlage für Geschichte und Kultur, insofern aber auch 
ihr Gegensatz, zumal der Gegensatz zu allem, was aus menschlichem 
Zweckdenken und Zweckhandeln folgt. Geschichte und Kultur unterliegen 
darum eigener Gesetzmäßigkeit, die aber stets auf die Gesetzlichkeit der 
Natur begründet bleibt: sie haben m it dem andersartigen „S in n " 
eine andere A rt der Linienführung und des Ablaufs. Die Grundform 
im  Ablauf des Naturgeschehens aber ist der Kreis m it allen seinen Ab
wandlungen: Natur lebt aus sich selbst, wächst und organisiert sich in  sich 
selbst, nährt sich aus sich selbst und kehrt (im Tod) in  sich selbst zurück. 
Naturrecht unterliegt den Gesetzen der Natur, positives Recht den Ge
setzen der geschichtlichen Entwicklung. Naturrechte allein sind unverlier
bar und ewig wie die N atur; positives Recht ist wandelbar wie die Ge
schichte, deren Erzeugnis es ist: es hängt an der geschichtlichen Gestalt, 
m it der es entsteht, wächst und vergeht.

2. Volk.
Recht hat nur S inn als Form und Funktion im menschlichen Gemein

schaftsleben, das, als Grundlage alles menschlichen Werdens, natürliche, 
seelische und geistige Wesenheit in ursprünglicher Einheit in sich befaßt. 
Wo nun aber Gemeinschaft große und konkrete Gestalt annimmt und sich 
zur Dauerform verwirklicht, wird sie Volk: Volkheit samt ihrer Glie
derung ist die Urgestalt der Gemeinschaft. Als Volkheit wächst die Gemein
schaft aus der bloßen Naturhaftigkeit in  die geschichtliche Wirklichkeit
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hinein. D as Leben eines Volkes, sein Werden und Vergehen, seine Glie
derung und Umgliederung, umfaßt den natürlichen Wachstumsprozeß 
und den geschichtlichen Entwicklungsgang, den natürlichen Kreislauf 
und den geschichtlichen Ablauf auf einmal. S o  sind denn auch Natur
recht und positives Recht zwei Pole, zwei S e iten  im lebendigen Volks
tum. D as positive Recht ist Erzeugnis der Geschichte, doch aber zuletzt 
mit seiner Entfaltung und Umbildung auf das Naturrecht als seine Wur
zel zurückverwiesen: an den entscheidenden Stellen  des geschichtlichen 
Ablaufs ist der Wandel im positiven Recht stets durch dessen Rücknahme 
in das Naturrecht bedingt.

Positives Recht besitzt ein Volk nur insoweit, als es im geschichtlichen 
Entwicklungsgang aktiv auftritt. Wenn ein Volk Subjekt der Geschichte, 
Träger eines geschichtsbildenden W illens ist, wird es auch zum Subjekt 
des Rechts verm ittels seiner Organisationen kommt es zur Willenshand
lung und damit zur positiven Rechtsetzung und zur Rechtsverwirklichung. 
D ie Organisation, auf der sein positives Recht beruht, ist diejenige S e ite  
seines Wesens, durch die es der Geschichte angehört und gestaltend in 
sie eingreift. A ls bloß natürliches Gewächs hätte ein Volk kein positives 
Recht, sondern wäre allein auf das Naturrecht, auf den bloßen Anspruch 
des Rechts und der Gerechtigkeit gestellt.

Dem  Verhältnis der naturhaften zur geschichtlichen S e ite  am Volk 
entspricht jenes andere Verhältnis dessen, w as von selbst, von innen 
heraus unbewußt wächst, zu dem, was ins Bewußtsein erhoben und aus 
Zwecktätigkeit „gemacht", zum mindesten mitgestaltet ist: das Verhält
nis des Organismus (des Organs) zur Organisation. W enn die Grenzen 
zwischen beiden auch fließend, wenn das Organ in Organisation und diese 
in Organismus übergehen kann, so hängt Willensbildung, W illenshand
lung und damit auch positive Rechtsetzung und Rechtsverwirklichung 
doch wesentlich am bewußten Tun, an der Organisation, somit an der 
geschichtlichen S e ite  des Volkstums.

Es gibt nun allerdings, da beide Seiten  stets ineinander greifen, kein 
Volkstum ohne Organisation, kein Volk, das nur reines und unbewußtes 
Naturgewächs wäre; somit fehlt Organisation, Handlungsfähigkeit 
und positives Recht auch nirgends, wo ein Volkstum sich ungehemmt 
entfalten kann. Zwischen dem Höchstmaß an Willenskraft mit Freiheit 
und Selbstbestimmung und dem bloß naturhaften Vegetieren aber gibt
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es indessen der Stufen viele: zwischen diesen beiden Polen liegt die ge
schichtliche Wirklichkeit. Es kann nämlich ein Volkstum so zerschlagen 
werden, daß zwar sein Menschenbestand — teilweise wenigstens —  übrig 
bleibt, wobei die Volcheit doch vernichtet ist: seine überlebenden Angehöri
gen sind versklavt oder gehen in andern Völkern auf. Von hier aus müssen 
die Probleme der unter Fremdherrschaft geratenen Völker, der völkischen 
Minderheiten in  modernen Nationalstaaten usw. betrachtet werden. 
Solche Völker oder Volksteile bestehen zwar als Naturgebilde weiter, 
doch ist ihnen m it den Willensorganisationen, zumal den politischen, 
das positive völkische Eigenrecht zerschlagen und sie sehen sich auf das 
Naturrecht zurückverwiesen oder zum Untergang verurteilt.

Die deutschen Stämme waren einst unter den Stammesherzögen 
hochorganisiert. Heute haben diese Stämme überhaupt keine Organi
sation, keine Willensorgane mehr: sie sind im deutschen Volk, im Reich 
und den Territorialstaaten aufgegangen. Sofern sie weiterbestehen, 
haben sie nur noch naturhaftes Wachstum. Ein Naturrecht aber brauchen 
sie nicht erst zur Geltung zu bringen, da sie als vollberechtigte Glieder in 
einem höheren Ganzen ihre Erfüllung gefunden haben, nicht aber unter
drückt worden sind.

Anders die völkischen Minderheiten in  den modemen National
staaten. S ie gehören einem Staatsvolk an und besitzen dessen Staats
bürgerrechte. Aber der S taat selbst ist nicht ihr vöMscher, sondern ein 
fremdvölkischer Staat, der das völkische Eigenrecht der Minderheiten 
nicht anerkennt und die entsprechende Organisation zerschlagen hat. 
M an darf füglich von dem großenteils in  Theorie und Unwirksamkeit 
stecken gebliebenen völkerrechtlichen Minderheitenschutz absehen: diese 
Minderheiten sind — als Volk —  auf die bloß vegetative Wachstums
kraft zurückgeworfen und haben als Rechtsgrundlage nur noch das Natur
recht. Soweit ihnen nicht politischer Schutz und Hilfe von außen zuteil 
wird, sind sie zur Selbstbehauptung auf revolutionäre Selbsthilfe ver
wiesen. Naturkraft und Naturrecht allein sind noch die Grundlagen ihres 
Kampfes um Selbsterhaltung, um Wachstum und Eigenheit, während 
das herrschende Volk sie sich einzuverleiben sucht. Das Recht auf Er
ziehung und Bildung steht geradezu im Mittelpunkt dieser Kämpfe 
um völkische Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Ohne die Willens
organe, zumal die politischen, ist Volk nur noch Objekt, nicht mehr Sub-
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jekt der Geschichte: es hat damit auch aufgehört, Rechtssubjekt zu sein. 
Zum völkischen Eigenrecht kämen diese Minderheiten erst mit Heimkehr 
zum angestammten Gesamtvolk und seinem Nationalstaat oder durch 
eigene Staatsgründung oder endlich durch Umbildung der National
staaten in Nationalitätenstaaten, die den völkischen Gliedern ihres S ta tas- 
volkes m it der Kulturautonomie auch die eigene Organisation des Wil
lens, der Erziehung und der Bildung zugestehen, womit das Naturrecht 
dieser Völker wieder Gestalt und Geltung gewinnt im positiven Recht. 
Wo die Willens- und Eigenrechtsorgane fehlen, besteht mit der Unfrei
heit auch nur geminderte Volkheit.

Auch im Völkerkreis, der vornehmlich Organisation, nicht aber natur
hafte Gemeinschaft ist, hat ein Volk nur soweit positiven Anteil am Völ
kerrecht, als es durch Staatlichkeit mit seinem Willen auch sein Recht zur 
Geltung bringen kann. W as an rein theoretischem und fiktivem Recht 
darüber hinaus im Völkerrecht aufgenommen ist, bleibt so lange unwirk
sam, als keine Willens- und Rechtsorganisation dieses angebliche Recht 
verwirklicht. Der Völkerbund bemüht sich gerade im Minderheitenrecht, 
diese Tatsache immer neu zu bestätigen und zu beleuchten. Das positive 
und wirkliche Recht eines Volkes — nach außen sowohl als auch nach innen 
gegenüber den eigenen Gliedern — hängt allemal an seiner Organi
sation, und zwar weitaus in erster Reihe an seiner politischen Daseins
form: am S taa t. Erst durch ihn wird ein Volk der Geschichte als handelnde 
Persönlichkeit und Rechtssubjekt eingegliedert. Zw ar entsteht das Recht 
nicht allgemein aus dem S ta a t;  aber durch den S taa t, das Willens
organ des Volkes, kommt das Recht zur Geltung und zur Verwirk
lichung.

Reife und Vollgestalt eines Volkes gipfeln in seiner Freiheit und 
Selbstbestimmung. D as positive Eigenrecht des Volkes ist nur durch 
seinen S ta a t  verwirklicht.

Volk als verwirklichte Dauergestalt menschlicher Gemeinschaft be
kundet sich in der (verhältnismäßigen) Selbständigkeit und Selbstgenüg
samkeit (Autarkie). D as schließt Verkehr und Verbindung mit andern 
Völkern, die Gliedschaft in freiwilligen politischen und wirtschaftlichen 
Völkerorganisationen wie in höheren Kulturkreisen, nicht aus. Volk als 
selbstgenugsame Gemeinschaft besagt aber, daß der Mensch im Volkstum 
alles findet, was ihm als Mensch nötig ist. Selbst wenn ein Volk auf
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weitem Raum  zerstreut lebt, ist Gemeinschaft zwischen den zerstreuten 
Gliedern lebendig in der Gemeinsamkeit der Sprache, der geistigen I n 
halte, der Religion, der S itte . Zur Vollgestalt der Gemeinschaft wird ein 
Volk aber nur dann, wenn es in geschlossenem Raum  und in geschlossener 
Organisation alle menschlichen Grundfunktionen und Grundformen 
entfalten und seinen Gliedern darbieten kann: die völkische Sprache, die 
Religion, das Recht, die S itte , die Kunst, die Wirtschaft, den S taa t, 
die Erziehung und Bildung: alles durchsetzt und gestaltet von derselben 
völkischen Art, vom Volkscharakter, der alle Funktionen, Formen und 
Güter nach seiner Eigengesetzlichkeit prägt. Gemeinschaft bedeutet dann 
weit hinaus über das äußere Zusammenleben und den äußeren Ver
kehr einer Gruppe von Menschen die Gemeinsamkeit und Artgleichheit 
in Bewußtsein und Weltbild, in typischer Haltung und Gesinnung, 
in Art der Wertung, in Denkformen und Handlungsweisen: alle Glieder 
sind — ihrer Eigenheit und Besonderheit unbeschadet — dem gemein
samen völkischen Typ eingefügt und von seiner Eigengesetzlichkeit in 
ihrem Werden und S e in  beherrscht. S ie  leben alle nach den gleichen 
Normen, und ihr geistiges S e in  ruht auf der Grundlage derselben 
objektiven Geistesgüter, die den Kulturbesitz des Volkes ausmachen. 
I h r  Werden wird schicksalhaft von der völkischen Gemeinschaft aus be
stimmt, worin die jeweilige soziale Lage eingeschlossen ist. S ie  sind 
verwandt in Denken, Wollen und Fühlen; sie erleben dieselben großen 
Schicksale; sie sind nicht nur m it allen gleichzeitig lebenden Volksgenossen, 
sondern auch mit der unendlichen Reche schon vergangener und noch 
ungeborener Geschlechter nach rückwärts und vorwärts eingerecht in 
die völkische Lebenseinheit.

Z um  Volksganzen gehört der gesamte Gliederbau bis hinab zu den 
einzelnen Volksgenossen: in der Volkheit sind die Glieder verwurzelt, 
in ihr finden sie auch wieder ihre Bestimmung und Sinnerfüllung. 
Der völkische Gliederbau ist mannigfaltig bestimmt durch Ortsverbände 
(Nachbarschaften, Gemeinden, Gaue), Abstammungsverbände (Familien, 
S ippen , Stämm e) und Sachverbände (Religionsgemeinschaften, B e
rufs- und Wirtschaftskörperschaften, Wehr- und Gerichtsverbände usw). 
I n  den meisten Organen und Körperschaften sind die drei Verbands
prinzipe des Raumes, der Abstammung und der Sache zu sozialen Ge
bilden vereint. Alle Grundfunktionen oder Grundformen des völkischen
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Lebens, die den allgemein menschlichen Bedürfnissen und Bedürfnis
befriedigungen entsprechen, können eigene soziale Organe aus dem 
Volksganzen ausgliedern: der S ta a t verkörpert in erster Linie die poli
tische Funktion, mit der zumeist auch die Rechtshoheit verbunden ist, 
die Kirchen die religiöse, die Berufs- und Wirtschaftsverbände die 
wirtschaftlich-technische Funktion.

Verbände und Körperschaften sind nicht — wie das Volk — selbstän
dige und selbstgenugsame Ganzheiten, sondern Teile einer solchen Ganz
heit, Glieder des Organismus: dem Ganzen dienstbar und untereinander 
auf Gegenseitigkeit gestellt, weil sie in sich einseitig sind und nur eine 
einzelne Funktion, auch wohl eine Gruppe solcher, in Form  und Geltung 
bringen. Darum  sind sie mit ihrem Dasein und Leben aber auch unselb
ständig und auf einander wie auf das Ganze angewiesen. Aus der Glie
derung des Volkes nun ergibt sich eine natürliche Rechtsordnung. Oberster 
Träger und Inhaber des Rechts ist das Ganze, das Volk, aus dem und 
in dem alle Organe und Glieder leben, aus dem sie hervorgehen und 
dem sie wiederum dienstbar sind. Nun stehen die Glieder nicht auf der
selben Ebene, sondern sie haben nach ihrer S tellung zum Ganzen, 
nach Art und Weite ihrer Funktion am Volkstum eine natürliche Rang
ordnung. Die Ganzheit bringt am deutlichsten noch zum Ausdruck der 
S ta a t, durch den das Volk als Ganzes überhaupt erst politisch willens- 
und handlungsfähig, somit zur positiven Rechtspersönlichkeit wird. 
Am andern Pol stehen kleine Fortpflanzungsverbände, wie die Familien, 
die für die naturhafte Erhaltung und soziale Fortpflanzung des Volks
ganzen von größter Wichtigkeit sind, doch aber ihre Normen und Inhalte  
wesentlich vom Volk und den höheren Gliedkörperschaften empfangen, 
denen sie dienen.

Aus dieser Stufung und Anordnung der Körperschaften nach Art und 
Stellung zum Ganzen ergibt sich dann aber auch eine natürliche Rechts
ordnung. D as Recht des Ganzen geht vor dem Recht der einzelnen Glie
der, das Recht des Gliedes höherer Ordnung geht vor dem Recht des 
Gliedes niederer Ordnung. Nur ist in der jeweils geschichtlich bedingten 
Wirklichkeit die Rangordnung verschieden, je nachdem der Schwerpunkt 
des geschichtlichen Lebens in das eine oder das andere Glied fällt, und 
die Geschichte selbst besteht ja zum großen Teil aus dem Kampf der Glie
der untereinander um Vorherrschaft und höhere Geltung. Doch wird
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hinter diesen geschichtlichen Wandlungen der Rang- und Rechtsordnung 
eine feste natürliche Reihung unverkennbar bleiben. Wenn z. B . der Staat 
m it seiner Stellung nicht auch seine Rechtshoheit wahren kann, muß er 
verkümmern und zieht das Volk m it herab. Ebenso werden Familie 
und andere wesenhaste und notwendig wachsende Verbandsarten nur 
innerhalb einer gewissen Breite der Wert- und Rechtsordnungen sich 
wandeln und den Standort wechseln können, wenn nicht das Ganze 
schließlich zugrunde gehen soll.

Nun ist aber die Rechtsordnung des Volkes keineswegs allein durch die 
Dienstschafts- und Gliedschaftsordnung bestimmt. S ie wird überkreuzt 
von einem andern, nicht minder natürlichen Prinzip der Rechtsgestaltung: 
von der Selbstheit, vom Eigenrecht jedes lebendigen Gebildes, das die 
Körperschaften nicht mindec besitzen als die einzelnen Volksgenossen. 
Ohne Zweifel ist z. B . ein Berufs- und Wirtschaftsverband —  wie etwa 
die Zunft — in A rt und Aufbau durch seine Gliedschaft am Volkstum 
wesentlich bestimmt. Er vollbringt dabei aber eine ihm wesenseigene 
Aufgabe und unterliegt damit einer eigenen Gesetzmäßigkeit, die von 
Volkstum und Gliedschaft in  ihrer jeweiligen Lage unabhängig bleibt: 
den allerwärts und immer geltenden Gesetzen des wirtschaftlichen 
und technischen Handelns. Technisch ist das Bauhandwerk auf die Ge
setze des Bauens, die überall gelten, angewiesen und wirtschaftlich auf 
die nicht minder allgemeinen, ebenfalls von O rt und Zeit in  hohem Grade 
unabhängigen Gesetze des wirtschaftlichen Handelns. Durch seine Eigen
heit steht das Glied also in einem unmittelbaren Verhältnis zu den ewigen 
Untergründen des Lebens, wie es durch seine Gliedschaft in einem durch 
das ganze Volkstum vermittelten Verhältnis zu diesen ewigen Unter
gründen steht. D ie Gleichheit der Funktionen nach A rt und Gesetz
mäßigkeit bringt die wurzelhafte Einheit alles Menschentums zutage. 
M it der Eigenheit ist nun aber auch ein natürliches Eigenrecht des 
Gliedes gegeben, und darauf beruht m it seiner Organisation auch seine 
eigentliche Rechtsfähigkeit und Rechtssubjektivität. Beim Einzelmenschen 
liegt diese Eigenheit vor in seiner Persönlichkeit. Es gibt für ihn also einen 
Aufbau seiner Rechtswelt, beginnend m it seinem natürlichen Recht als 
Exemplar der Gattung Mensch, über sein positives Recht als Volksgenosse 
und seine Gliedschaftsrechte in den verschiedenen Verbänden und 
Körperschaften bis hin zu seinem Recht auf seine persönliche Eigenart,

■
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die ihm z. B . im neueren S ta a t  in Gestalt der Freiheits- und Grund
rechte aller Art in weitem Umfang gewährleistet ist. Durch die Eigen
gesetzlichkeit des Gliedes, durch seine unmittelbare Einwurzelung in 
den Untergründen des Lebens kann es auch zum Ausgangspunkt einer 
geschichtlichen Bewegung, einer sozialen Umgliederung werden: dem 
Lebensstrom vom Ganzen zu den Gliedern antwortet der Lebens
strom von den Gliedern zum Ganzen, womit erst der Kreislauf des Lebens 
in der Ganzheit geschlossen ist.

Das positive Recht bringt nun alle diese natürlichen Rechte in ein 
jeweils durch die geschichtliche Lage, durch die geschichtliche Werte- und 
Kräftekonstellation bedingtes System, das die Rechte gegeneinander 
abwiegt und abgrenzt. Es ist dabei eine ebenso ungeheuer weite Wand
lungsmöglichkeit des Rechtssystems gegeben wie in der geschichtlichen 
Gestaltung überhaupt: das Recht des Römers verhält sich zum Recht 
des Atheners und Spartaners, des Hindu und Chinesen, des Hottentotten 
und Eskimo wie die Typen, die Völker, die Kulturen und Geschichten 
dieser Menschenarten sich zueinander verhalten.

Volk ist von Natur Eigentümer und Herr alles dessen, was von ihm 
erzeugt oder übernommen ist und ihm zu Leben, Erhaltung und Ent
faltung notwendig ist: es ist Herr seiner körperschaftlichen und einzel
menschlichen Glieder samt chren Normen, ihren wirtschaftlichen und geisti
gen Gütern. Aus seiner naturrechtlichen Hoheit bestimmt das Volk darum 
in letzter Instanz auch über Art und Weise, wie der völkische Nachwuchs 
erzogen und gebildet wird. Diese Rechtshoheit, welche die norm- und 
zielgebende Instanz des Volks umschließt, ist indessen nur ideell. Z ur 
Handlungsfähigkeit kommt ja das Volk nur durch Organisation und 
Gliederung. Som it liegt das positive Recht auf Erziehung und Bildung 
auch in den Händen der Organisation (der Organsysteme) und der orga
nisierten Glieder. Doch bleibt Volkstum die lebendige Einheit, die geistige 
Güter erzeugt, aufsammelt, im Wechsel der Geschlechter bewahrt und 
zur Tradition aufreiht. Volkstum ist der Mutterboden, aus dem mit der 
sozialen Gliederung zugleich deren Weisen und Wege, deren Ziele und 
Normen, deren Organisationen für planmäßige Erziehung und Bildung 
erwachsen.

Da nun aber alle Glieder zugleich unter Eigenart und Eigengesetz
lichkeit leben, so erfährt das natürliche Volksrecht auf Erziehung und
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Bildung dort dieser Eigengesetzlichkeit der Glieder her seine Formung, 
seine Begrenzung und Bestimmung zur Gestalt des positiden Rechts der 
Körperschaften, wie umgekehrt das Eigenrecht der Glieder dom Volks
recht überhöht und normiert wird.

Das Volk ist der Erzeuger und Zuchtmeister des dölkischen Nachwuchses: 
die Familie, obgleich auch ihrer Eigengesetzlichkeit unterstehend, ist die
nendes Glied am Volksganzen und empfängt dort diesem ihre Normen 
und Inhalte, ihre Werte und Ziele, ihr Wissen und Können, also alles, 
was zur Aufzucht des Nachwuchses erforderlich ist. Dasselbe gilt dort 
den Sozialgliedern anderer Gattung, dort den Verbänden und Körper
schaften aller Stufen: Art und Weise, wie sie den dort den Familien über
nommenen Nachwuchs in ihre Ordnungen einbeziehen und zur reifen 
Gliedschaft emporführen, ist dort Art und Wesenheit des Volkstums 
bestimmt und steht zuletzt wieder in dessen Dienst. Das gilt dorrt Er
ziehungsrecht des Staates, der Kirche, des Berufsderbandes, der Ge
meinde, des Standes, der Partei und dort allen anderen Verbänden, 
die erzieherische Funktion ausüben. Dasselbe gilt endlich auch dom 
Einzelmenschen: nur in der dölkischen Gliedschaft kann er persönliche 
Selbstheit und Eigenheit zur Reife der Selbstbestimmung und der Selbst
führung entfalten, und diese persönliche Reife bedeutet zugleich wiederum 
Reife der Gliedschaft am Volk. Vom Volk empfängt der Mensch seine 
Wachstumsfähigkeit, die Inhalte und Bestimmungen seines persönlichen 
Lebens, und was er immer aus Eigenheit erzeugen mag, findet Sinn und 
Erfüllung wieder in der Gliedschaft am dölkischen Gemeinwesen. Auch 
dann, wenn das letzte Ziel ins Jenseits derlegt ist, führt der Weg dahin 
über reife Gliedschaft am diesseitigen Lebensganzen, weil nur in ihm 
menschliche Entfaltung und Reife möglich ist.

Bedor nun die natürliche und naturrechtliche Teilhabe der einzelnen 
Körperschaften an Eingliederung und Erziehung des Nachwuchses im 
einzelnen dargestellt werden kann — in der doppelten Hinsicht auf 
Dienstschaft und Gliedschaft, die dem Gesetz des Ganzen untersteht, 
einerseits, der Eigengesetzlichkeit und Eigenart der Glieder auf der 
andern Seite — ist das Naturrecht der Körperschaften überhaupt zu 
umreißen.

K rieck , D as Naturrecht der Körperschaften. 2
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3. Das Naturrecht der Körperschaften.
Naturrecht besitzt alles im menschlichen Gemeinschaftswesen, was lebt 

und wächst, was erzeugt ist und ein Eigenleben mit eigenem Willen 
besitzt, also alles, was der Rechtssubjektivität fähig ist. Recht ist eine 
Ordnung unter allen Rechtspersonen der Gemeinschaft. D as „Sachen
recht", die Rechtsbeziehung einer Rechtsperson auf eine Sache, ist doch 
nur Teilstück, Mittelglied in der Rechtsbeziehung zwischen Personen.

M it dem Volk, der konkreten Gestalt der Gemeinschaft, erwachsen 
zugleich seine körperlichen und einzelmenschlichen Glieder. Die glied
haften Verbände sind wie die Einzelmenschen in den Naturanlagen 
des Menschentums verwurzelt: in ihnen verwirklichen sich die mensch
lichen Grundfunktionen zur Gestalt. S ie  entstehen, wachsen und ver
gehen im geschichtlichen Leben nach eigener Gesetzmäßigkeit. Z ur Zweck
bewußtheit und Handlungsfähigkeit, zum Willen und zur Personalität 
kommen sie durch Stellvertretung, also vermittels der ihnen eigen
tümlichen Organisation: durch sie greift bewußtes, zweckhaftes Handeln 
in das naturhafte Werden und Wachsen gestaltend ein. Durch Organi
sation entsteht darum auch das positive Recht aus dem Naturrecht: sie 
bringt das Verhältnis der Rechtsträger untereinander auf feste Norm. 
Wie die Verbände selbst unterliegt ihr positives Recht dem geschichtlichen 
Wandel, während das Naturrecht — als rein formaler Ausdruck der 
ewigen Gerechtigkeit — unwandelbar bleibt.

Aus der Organisation, aus dem bewußten Zweckhandeln allein aber 
sind die Verbände nicht ableitbar. Wo das Zunftwesen in Form  ge
treten ist, da war es zuvor durch innem  Drang und Zwang längst 
vorbereitet und wachstumsmäßig gesichert. Die neuen politischen Ver
bände haben ihre Organisation begründet auf dem schicksalhaften 
Erlebnis der Frontgemeinschaft. S o  werden auch S taa ten  mit 
Dauercharakter — z. B . das neue deutsche Reich — nur „gegründet", 
organisiert, wenn das Volkstum für sie schon wachstumsmäßig gestaltet 
und innerlich vorbereitet ist. Die Verbandsgründung, d. h. die Gestaltung 
durch Organisation ist immer nur die bewußte und zweckhafte Voll
endung eines Wachstumsprozesses, nicht aber dessen Beginn und Voraus
setzung. Es sei denn, die Gründung erfolge von außer her durch eine 
überlegene Gewalt — wie die Staatsgründungen der Eroberer. Aber
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selbst der Reichsgründung Alexanders, wenigstens im Bereich des 
Hellenismus, ist ein vorbereitender Wachstumsprozeß vorangegangen: 
die Zeit war erfüllt zur Einung des Griechentums im hellenistischen 
Reich.

Die rationalistischen Gründungslehren des Naturrechts im 17. und 
18. Jahrhundert sind durch die auf Geschichte eingestellten Erkenntnisse 
der romantischen Naturphilosophie überwunden worden. Diese hat ge
lehrt, daß alles bewußte Machen und Zweckhandeln im besten Fall 
zur Erfüllung bringen kann, was aus innerem Wachstum dazu reif 
geworden ist. S ie  hat des weiteren gelehrt, daß der „Einzelne" nicht 
„die reale Wirllichkeit" ist, aus der alles andere — Volk, S ta a t und 
Verband — durch Vertrag, Gründung und Organisation ableitbar wäre. 
Vielmehr ist „der Einzelne" eine letzte, völlig entleerte mathematische 
Abstraktion: es gibt in Wirklichkeit schließlich nur Glieder höherer Lebens
einheiten, und jeder solcher „Einzelne" ist — von seiner begrifflich nicht 
faßbaren Individualität abgesehen — durch tausend Bande in die 
soziale Umwelt und Wirklichkeit verknüpft: darin besteht eben seine 
eigene „Wirklichkeit". Ursprüngliche und urwesentliche Wirklichkeiten 
aber sind alle Gebilde, die aus sich gewachsen sind und aus denen der 
„Einzelne" hervorgewachsen ist, vor allem das Volk m it seinem Glieder
bau. Also sind auch die gewachsenen Verbände und Körperschaften ur
sprünglich Subjekte und Träger des Rechts, weil sie gewachsene Organe 
und Organismen, nicht aber von der Wurzel her Zweckgründungen 
sind. Gründung und Organisation wesenhafter Sozialgebilde bleibt alle
mal nur Ausdruck eines höheren Willens, einer höheren Macht, einer 
inneren, naturhaften Notwendigkeit. W as darüber hinausgeht — die 
Hybris im Werk Alexanders oder Napoleons —, ist mit ihrem Träger 
auch wieder versunken. W as naturhaft begründet war, behielt Bestand. 
Gerade schöpferische Gründer sind aber nicht „Einzelne", sondern „Ein
zige", W alter schicksalhafter Mächte. Aus Gesamtüberlegungen (Ver
sammlungen usw.) ist noch nie eine wesenhafte Gestalt geschaffen worden; 
kein S ta a t  aus einem Vertrag der S taatsbürger, aus Entschließungen 
von Parteien oder aus den Verhandlungen eines Parlam ents, keine 
Kirche aus Zusammenschluß Gleichgläubiger. Sofern Wachstum mit 
einzelmenschlicher Gestalt anhebt, ist sie schicksalhafter Schöpfer: Prophet, 
Heros, Künder und Träger einer Offenbarung im S ta a t wie in Religion

2*
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und Dichtung, im schöpferischen S e in  und Handeln wie im schöpferischen 
Wort.

S treng genommen enthält Naturrecht nichts als den Gedanken des 
Rechts und der Gerechtigkeit selbst, die Gegenseitigkeit und Entsprechung 
von Berechtigung und Verpflichtung, die das innere Gleichgewicht 
zwischen den Berechtigungen (oder Verpflichtungen) der verschiedenen 
Rechtssubjekte in der Gemeinschaft herstellt. Gehören die Rechtsträger 
verschiedenen S tufen  und Ordnungen des Gemeinwesens an — je 
nach ihrer unmittelbaren oder vermittelten Stellung zum Ganzen —, 
so ergibt sich daraus die Rangfolge der Rechte, wobei das Recht höherer 
Ordnung das Recht der niederen S tufe  bestimmt und bricht. D as ist 
der S in n  der Gliedschaft und Dienstschaft. Der Stufung der Gliedschaft 
passen sich die S tufen  der Rechtssubjektivität, des Rechtsranges und 
des Rechtsbereiches an. Dem entspricht dann weiterhin die Rangfolge 
und Abstufung der Rechtshoheit: der Fähigkeit eines Rechtssubjektes, 
in seinem Rechtsbereich neue bindende Gebote, Satzungen und Gesetze 
zu erlassen, alte aufzuheben, nicht nur vorhandene Rechte auszuüben.

Eine Einteilung des in sich einheitlichen Naturrechts in einzelne 
Naturrechte erfolgt indessen nicht bloß durch die Gliederung der Lebens
gemeinschaft in Rechtssubjekte verschiedener Art und S tu fe , sondern 
auch durch die Anwendung des Rechtsgedankens auf verschiedenartige 
Gegenstände — auf die mannigfachen natürlichen Aufgaben und 
Funktionen der Subjekte in der Gemeinschaft. Vollständigkeit ist in der 
folgenden Übersicht über Naturrechte dieser Art nicht erstrebt: sie er
folgt nur, soweit sie zur Grundlegung des Rechts auf Erziehung und 
Bildung nötig erscheint.

Die Kraft natürlichen Wachstums, das notwendig eine Ausdehnung 
des eigenen Betätigungsfeldes bei entsprechender Auseinandersetzung 
mit den Wirkungsbereichen anderer Glieder bedeutet, wird zum Recht 
auf Wachstum, wenn das Verhältnis der Glieder so normiert ist, daß 
die Wachstumsbewegung mitsamt ihren Folgen im System gegenseitiger 
Berechtigungen und Verpflichtungen festgelegt ist. D as Wachstum des 
jungen Gemeinschaftsgliedes ist rechtlich geregelt in den S tufen  des 
Mündigwerdens, die bei zunehmender Reife — der Ausweitung der 
Selbständigkeit — des M ündels eine entsprechende Abnahme des Rechts 
des Vormundes bis zur vollen Emanzipation und Gleichstellung be-
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deuten. I m  wirtschaftlichen und sozialen Bereich ist innerhalb gewisser 
Grenzen das Recht auf Wachstum in Gestalt der Konkurrenz, des freien 
Spiels der Kräfte gewährleistet. „Aufstieg der Tüchtigen" ist eine Lo
sung des Naturrechts auf Wachstum. Der „Platz an der Sonne" und 
„Volk ohne Raum" sind Rufe des völkischen Naturrechts auf Wachstum 
innerhalb der Völkergesellschaft. Wie zwischen den Völkern gibt es ein 
dem Wachstum entsprechendes Recht auf soziale Umschichtung zwischen 
den einzelmenschlichen und den körperschaftlichen Volksgliedern. Klassen
kampf, Kampf zwischen S ta a t  und Kirche um die Vormacht im öffent
lichen Gemeinwesen, alle sozialen, wirtschaftlichen und innerpolitischen 
Kämpfe geben dem Naturrecht auf freies Wachstum Ausdruck. D as 
Recht auf Wachstum setzt das Recht auf Selbsterhaltung und F ort
pflanzung (auch im Generationenwechsel) voraus.

Aus der Naturkraft zur Zeugung, zum Schaffen, zum Erwerb wird 
das Naturrecht auf das Selbsterzeugte, das Selbstgeschaffene, Selbst
erworbene, auf alles, was von einem lebendigen Subjekt geformt, 
gezeugt, geprägt, angeeignet und in seinen Eigenbereich einbezogen wird, 
wofern diesem Vorgang eine Verpflichtung und Leistung im Gemein
schaftsleben gleichwertig antwortet. Es kann sich allerdings die Frage 
erheben: W er ist der Erzeuger? D as Volk als Erzeuger aller seiner 
Glieder, aller geistigen und wirtschaftlichen Güter kann nur eine Art 
ideellen Obereigentümers sein, da es nicht selbst und unmittelbar Rechts
subjekt ist. I m  Klassenkampf aber streiten Arbeiterschaft und Unter
nehmerschaft, wer der eigentliche Erzeuger und damit der Eigentümer 
der Güter sei. Im  spartanischen S ta a t hat dieFamilie völlig als dienendes 
Staatsglied gegolten, der S ta a t aber als der eigentliche Herr und Er
zeuger aller Spartiaten , der darum nach der Geburt entschied, ob ein 
Kind aufgezüchtet oder ausgesetzt werden solle, der wie den Erwachsenen 
auch den männlichen Nachwuchs vom siebenten Lebensjahr völlig in 
Pflege, Zucht und Dienst nahm. Als von einer Körperschaft erzeugt 
kann jedenfalls weiterhin alles gelten, was ihre Glieder in ihrem Dienst, 
im Zusammenhang ihrer Bedürfnisse, Ordnungen und Ziele hervor
bringen. S o  kann die Universität als Erzeugerin der Wissenschaft gelten 
und weiterhin der S ta a t, der die Universität beauftragt und zu seinem 
Glied ausstattet, als Eigentümer des Erzeugnisses, wie die katholische 
Kirche als Erzeugerin ihrer Hierarchie, ihrer Glaubenslehren, ihrer Kult-
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formen usw. Vermöge seiner Rechtsoberhoheit besitzt der S ta a t letzt
instanzlich das Verfügungsrecht über S taatsbürger, Eigentum, Ver
kehrsformen: er kann Personenrecht und Sachenrecht, öffentliches und 
privates Recht kraft seiner Souveränität abändern, seine unmittelbare 
Verfügungsgewalt über alle diese Dinge vergrößern oder verkleinern, 
sie in den Bereich unmittelbarer Staatstätigkeit einbeziehen oder in 
eine mit weiten Freiheits- und Bewegungsrechten ausgestattete P rivat
sphäre entlassen. Nur ist er selbst an seine Gesetze gebunden, und die 
Bürger oder andere Rechtssubjekte können ihre privatrechtlichen An
sprüche an ihn auf dem Weg Rechtens zur Geltung bringen. I n  dieser 
Sphäre ist der S ta a t (als Fiskus) eben nur Rechtssubjekt unter Rechts
subjekten vor dem für alle gleichen Gesetz.

I n  den Berechtigungen allein nun liegt kein Grund und auch keine 
Möglichkeit zur Selbstbegrenzung: für sich allein streben sie ins Grenzen
lose und damit aus dem Rechtsbereich überhaupt heraus. Fichtes Selbst
beschränkung des absoluten Ich und seiner Tathandlung ist ein Unding: 
das Nicht-Jch entsteht nicht durch Selbstbegrenzung des Ich, sondern 
es ist ebenso ursprünglich gegeben wie das Ich, und die gegenseitige 
Abgrenzung der Bereiche kommt aus dem Aufeinanderwirken zweier 
handelnder Subjekte, die nach Maßgabe ihres Kräfteverhältnisses in 
ein Gleichgewicht kommen. Es gibt kein absolutes Ich, kein absolutes 
Rechtssubjekt. Die Berechtigung des Ich ist — von der andern Seite 
her gesehen — die Verpflichtung des D u, und die Verpflichtung des 
Ich die Berechtigung des D u: Aktivität und Passivität (Berechtigung 
und Verpflichtung) des Ich sind beide urgegeben und setzen sich, da sie 
beide auf ein ebenso aktives und passives D u bezogen sind, untereinander 
in Gleichgewicht, in Grenze und feste Form . Gemeinschaft beruht ja 
zuletzt auf der gegenseitigen Anerkennung des Ich und des Du als 
gleichartiger und gleichberechtigter Glieder in einem höheren Ganzen, 
dem sie beide untertan und dienstbar sind.

Alle Berechtigungen sind Ausdruck der Subjektivität, der Eigen
gesetzlichkeit des Rechtssubjekts. M it der Begrenzung der Berechtigung 
des Ich durch seine Verpflichtung, also durch die Berechtigung des Du, 
kommt auch dann schon, wenn dieses Du mit dem Ich gleichartig ist und auf 
derselben Ebene steht, gewiß eine Gegenseitigkeitsordnung, ein „Recht" 
zustande. Aber ein solches Gegenseitigkeitsverhältnis von Ich und D u,
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auch wenn sie zu großer Zahl vermehrt werden, bringt noch keine echte 
und volle Gemeinschaft, kein Volk zustande. Volk ist eigenen Geschlechts, 
eigener Zeugung und eigenen Wachstums. Erst aus ihm sind die ob
jektiven Ordnungen, die Rechte, zumal die Verpflichtungen voll be
gründet. Das Recht ist darum auch anderes und mehr als eine Summe 
gegenseitig sich begrenzender Berechtigungen. Aus dem Volk und seinem 
Gliederbau kommen die objektiven Rechtsordnungen m it ihren Ver
pflichtungen, die höheren Ranges sind als die subjektiven Berechtigungen. 
Die Glieder stehen mitsamt ihrer Eigengesetzlichkeit im Dienst des höheren 
Ganzen, und die Verpflichtungen höherer Ordnung erst erheben die 
gegenseitigen Berechtigungen in die volle Objektivität, zur objektiven 
Rechtsordnung, zur wirklichen Gestalt. Die den ©liebem aus dem 
Ganzen, dem Volk und den Gliedern höherer Ordnungen, zuwachsenden 
Verpflichtungen gehen ihren subjektiven Rechten voran, begrenzen sie 
und geben ihnen die feste Gestalt und Ordnung. Wo und wie im Einzel
fa ll aber die Grenzen zwischen den Berechtigungen und Verpflichtungen, 
zumal auch in  der Wert- und Rangfolge der Rechtsordnungen und 
Rechtssubjekte zu liegen kommen, darüber kann das Naturrecht keine 
Entscheidung geben: diese Grenzen sind bestimmt durch das Kräfte
verhältnis in  der jeweilig geschichtlich bedingten Lage. Aber welcher 
Kreis von Berechtigungen immer den Rechtssubjekten der verschiedenen 
Stufen, von den einzelnen Bürgern an aufwärts, zukommen mag: 
das naturrechtliche Prinzip bleibt stets dasselbe und findet seine Er
füllung zuletzt im Volk als der verwirklichten Gemeinschaft.

Berechtigung bedeutet Freiheit und Selbstbestimmung des Rechts
subjekts, Verpflichtung seine Gebundenheit und Gliedschaft: in  diesem 
Verhältnis offenbart sich die Polarität des Gemeinschaftslebens. Bei 
jeder Körperschaft ist die Verpflichtung zweiseitig: einmal bedeutet sie 
Gebundenheit in den Gliedern höherer A rt, das andere M al bedeutet 
sie Bindung und Beschränkung durch die Eigenrechte derer, die ihr 
selbst eingegliedert sind. So bindet z. B . die Verpflichtung eine politische 
Gemeinde nach oben hin an den Staat, nach unten hin an alle ihr selbst 
eingegliederten Rechtssubjekte, und beide Arten sind verschieden: die 
Verpflichtung nach oben ist Dienstschaft, die Verpflichtung nach unten 
Rechts- und Wohlfahrtspflege in  ihrem Herrschaftsbereich. An einem 
Ende dieser Reihe steht dann der einzelne Volksgenosse und Staats-
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bürget. Seine Verpflichtungen gehen nur nach oben, damit zugleich 
auch auf die andern Glieder derselben Ordnung. Aber er selbst trägt 
keine Rechtssubjekte mehr in sich: das Kind im Mutterleib ist Objekt 
des Rechtsschutzes, nicht selbst Rechtssubjekt, auch nicht unmündiges.

D as andere Ende der Stufenfolge ist nicht geschlossen. An oberster 
Stelle stünde „die Menschheit", die aber nicht wirklich organisiert, nicht 
als Gemeinschaft verwirklicht, sondern nur Id ee  und Forderung ist. 
F ü r dieses — ideelle — oberste Rechtssubjekt gäbe es Verpflichtungen 
nicht mehr nach oben, sondern nur nach unten, gegenüber den Gliedern. 
Aber nicht einmal Volk als solches, das doch reale Gemeinschaft ist, ist 
wirkliches Rechtssubjekt, soweit es nicht in einer politischen Organisation 
vertreten ist, und darum auf die naturrechtlicheForderungallein verwiesen.

Alle Verpflichtung, ob sie nun auf ein Rechtssubjekt höherer Ordnung, 
auf einen gleichgeordneten oder eingegliederten Rechtsträger gerichtet 
ist, folgt aus dem Gliedschaftsverhältnis. Verpflichtung ist also stets 
Ausfluß und Ausdruck der Ganzheit, wie Berechtigung Ausdruck der 
Eigenheit ist. Wie aber das Ganze die Glieder überhöht, so überragt 
die Verpflichtung die Berechtigungen, und an der Eingliederung, in 
der Verpflichtung zu Hingabe und Dienst, finden alle aus der Eigenart 
fließenden Berechtigungen ihre Grenze und ihre letzte Sinnerfüllung. 
D as System der Verpflichtungen bildet darum den Gliederbau des 
völkischen Gemeinwesens nach. D as Gemeinwesen selbst entfaltet sich 
wie alles Organische und Lebendige in der Polaritä t: Ganzheit und 
Gliedschaft, Gliedschaft und Eigengesetzlichkeit, Gebundenheit und Frei
heit, Dienstschaft und Selbstbestimmung, Artwesen und Personalwesen 
sind die Pole der Lebensgemeinschaft, zwischen denen der Kreislauf des 
Rechts — wie des ganzen Lebens — sich vollzieht.

D as Verhältnis gegenseitiger Bestimmung und Begrenzung zwischen 
Berechtigung und Verpflichtung gilt auch gegenüber den obersten Stellen. 
Wenn zuvor gesagt wurde, der S ta a t besitze kraft seiner Rechtsoberhoheit 
das Verfügungsrecht über S taatsbürger, Eigentum und Verkehrs
normen, so ist damit dem S ta a t durchaus noch nicht eine einseitige, 
absolute und verpflichtungslose Berechtigung zugesprochen. Die Rechts
und Gesetzgebungshoheit des S taates , als des W illensorgans des ge
samten Staatsvolkes, besagt nur, daß der S ta a t auf der Stufenleiter 
der Selbstbestimmungen — soweit innere Staatsangelegenheiten in Be-
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tracht kommen —  an der obersten S te lle  steht und also die letzte Instanz 
darstellt. Es ist dam it W illkü r in  der Gesetzgebung und Rechtshand
habung aber —  dem P rinz ip  nach —  vö llig  ausgeschlossen. Das Eigen
recht des Staates ist gebunden durch das Eigenrecht der Volks- und 
Staatsglieder. Der S taa t ist nicht Quelle, sondern nur Ordner des 
Rechts: er kann auf G rund dessen, was tatsächlich ist und geworden ist, 
normativ festsetzen, was sein soll. E r ist also an das tatsächliche Kräfte
verhältnis der Glieder gebunden und hat dem in  der gesetzlichen Norm  
Ausdruck zu geben. E r w ird  dabei am besten, d. h. nach Gerechtigkeit, 
verfahren, wenn er die von ihm unabhängigen, aber auch fü r ihn gel
tenden Grundsätze des Naturrechts als Leitgedanken festhält. N un kann 
ganz gewiß wie jeder S taa t so auch der demokratische Volksstaat m it 
seinen Gesetzen an einzelnen Staatsgliedern unrecht tun , wenn er die 
Grundsätze des Naturrechts verletzt, wenn also die Staatsmacht zu w il l
kürlichen Zwecken mißbraucht werden kann. D ie  In f la t io n  war ein 
solches durch den S taa t begangenes Unrecht größten Ausmaßes: 
der Volksw ille  erwies sich als gelähmt. D a  aber die Souveränität 
des Staates irrt Volksstaat nicht theologisch aus einer besonderen gött
lichen Anordnung stammt, sondern Ausdruck der Volkssouveränität, also 
des völkischen Naturrechts ist, so können das Recht des Volkes und das 
staatliche Gesetz im  P rinz ip  einander gar nicht mehr widersprechen: 
das staatliche Gesetz ist Ausdruck des Volkswillens, und wenn dieser 
naturrechtlich bestimmt und gebunden ist, so ist in  der staatlichen Gesetz
gebung jede W illkür, jede Einseitigkeit, jeder Absolutismus grundsätz
lich ausgeschlossen. D er Volksw ille , wenn er mehr als bloßer Schein 
ist, stellt die Komponenten aus dem W ollen der einzelnen Glieder dar, 
und das Volksrecht, dem die staatliche Gesetzgebung zum positiven Aus
druck in t Gesetz verhelfen soll, ist der Ausgleich a ller naturrechtlichen 
Berechtigungen und Verpflichtungen —  die staatlichen miteingeschlossen 
— , der Niederschlag der tatsächlich vorhandenen und lebendigen Kräfte 
im  Volk. Es offenbaren sich darin die Notwendigkeiten, die in  der je
weiligen geschichtlichen Lage gegeben sind, nicht irgendwelche W illkür. 
D ie  Vorgänge bei der Gesetzgebung —  im  öffentlichen Parlam ent —  
durch die S te llvertre ter des Volkes stellen diesen Vorgang der Kräfte
komposition und des Rechtsausgleichs auch tatsächlich dem ganzen Volk 
vor Augen.
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4. Das Recht auf Erziehung.
Erziehung ist der Vorgang der Eingliederung des Nachwuchses in 

die Gemeinschafts- und Volksordnungen. Z ur Erziehung gehört alle 
von der Gemeinschaft ausgehende Einwirkung auf die Glieder, soweit 
daraus dauernde Ausrichtung und Form ung der Glieder folgt, gleich
gültig zunächst, ob diese Einwirkung unbewußtem und unabsichtlichem 
Handeln oder bewußter Planmäßigkeit entspringt. Alle Erziehung unter
steht dem Gesetz der Eingliederung, nämlich des Ähnlichwerdens, der 
Typisierung der Glieder nach den Ordnungen, Inhalten  und W erten der 
Gemeinschaft: Erziehung ist eine Urfunktion, eine unmittelbare Äuße
rung des Gemeinschaftslebens selbst. D as Leben in der Gemeinschaft 
bewirkt allemal, daß die Glieder sich angleichen, anpassen, einander 
ähnlich werden, gemeinsame Inha lte , Ziele, Haltungen und W ertungen 
bekommen. Darum  ist Erziehung ihrem Wesen nach ein Assimilations
prozeß.

Doch auch in der Erziehung bekundet sich die lebendige Polarität. 
Der Vorgang der Eingliederung bedeutet für die Glieder zugleich Wachs
tum zur Selbstheit und Eigenheit. Darum ist das Ergebnis der Erziehung 
zugleich Reife der Gliedschaft und Reife der Eigenart, und damit tritt 
wiederum der natürliche Kreislauf in Erscheinung: Volk erzieht sich 
selbst vermittelst seiner Verbände und Körperschaften, indem es Nach
wuchs und Zuwachs zur gliedlichen und persönlichen Reife emporführt. 
S o  ist also mit dem Assimilationsprozeß zugleich notwendig immer der 
Prozeß der Verzweigung, derDifferenzierung und derNeugliederung ver
bunden. Alte Geschlechter treten ab, die nachwachsenden nehmen ihren 
Platz ein und setzen ihren Typ fort: das ist die konservative Funktion 
der Erziehung. Ih re  Form  ist der Kreislauf des natürlichen Lebens. 
Aber ein Volk ist nicht nur ein Seiendes, eine fest gegebene Größe, 
die sich selbst im Wechsel der Geschlechter und im Lauf der Zeiten gleich
förmig und dauernd erhält. Es ist auch ein stetig Werdendes, dem Wechsel 
unterworfen, der Reife und Vollendung zustrebend, dem geschichtlichen 
Gestaltwandel hingegeben, der es vom Entstehen bis zum Vergehen 
ebenso beständig begleitet wie die stetige Umwandelbarkeit des Grund
charakters. Es ist dem Seinsollenden ebenso verpflichtet wie dem 
Seienden. S o  tritt neben den natürlichen Kreislauf im Generations-
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Wechsel die Linie des geschichtlichen Ablaufs als eine Folge aus jenem. 
I n  der Erziehungsfunktion spricht sich diese Polaritä t so aus, daß neben 
der erhaltenden, gleichförmig machenden und traditionsbildenden Funk
tion die abändernde, verzweigende, neuen Zielen zustrebende, darum 
revolutionäre Funktion aus der gemeinsamen Wurzel sich absondert. 
Die Gemeinschaft lebt ja in beständigen Spannungen, aus denen ihre 
geschichtliche Bewegung hervorgeht und in denen sich auch die Erziehung 
vollzieht: aus den Gegensätzen des Seienden und des Seinsollenden, 
aus dem, was schon verwirklicht ist und was der Verwirklichung zustrebt, 
aus dem Erhaltenden und dem Fortbewegenden, und beides sind not
wendige Erscheinungsformen des Lebens selbst. Diese Spannungen 
treten insbesondere hervor als Generationsgegensätze der „Väter und 
Söhne" — als Eigenrechte der Generationen.

Erziehung führt das Werk der Zeugung weiter. M it dem Kind setzen 
die Eltern ihr eigenes Leben in der neuen Generation fort. Zeugung 
verbindet die Generationen zur einheitlichen Kette des Lebensablaufs, 
zum großen S trom  des Lebens im Zeitenlauf. I n  der Erziehung aber 
vollendet die natürliche Zeugung erst ihren S inn . Denn nur mit ihr 
erhält sich Volk im Wechsel der Geschlechter, setzt es sich samt seinen 
Gesellschaftsordnungen fort, und zwar im doppelten S in n  des stetigen 
Neuwerdens und Sich-Selbst-Verwandelns wie auch des stetigen Gleich
bleibens, der Erhaltung der Tradition und des Grundcharakters im 
Wechsel der geschichtlichen Form en, Inhalte  und Werte. Aus Erziehung 
erst vollendet sich die Kette, welche die Generationen zur höheren Ein
sicht, zur Ganzheit bindet. Zugleich ist Erziehung beteiligt am unauf
hörlichen Wechsel, an der Gestaltung stets neu heraufkommender Ge
bilde, an der Verwirklichung neuer Werte. Keine nachwachsende Gene
ration wird der älteren völlig gleichen, so wenig wie ein Kind dem Vater, 
auch wenn sie in die Tradition eingegliedert und dem vorhandenen 
Typ angeglichen wird. Die Jüngeren vertreten mit ihrer Eigenart zu
gleich neue Generationswerte der Gemeinschaft, neue Ziele des Volks
tums, denn in der Auseinandersetzung zwischen „Vätern und Söhnen" 
wirken sich alle im Volk vorhandenen Gegensätze und Spannungen, 
auch die aus dem sozialen Wachstumsprozeß stammenden, als hinter
gründige und antreibende Mächte aus. I n  Erziehung und Wachstum 
also kommt die ganze Gegensätzlichkeit in der Gemeinschaft zur Geltung:
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verlebtes Sein und auflebendes Sollen messen ihre Kräfte, und so 
folgt aus dem natürlichen Kreislauf die Linie des geschichtlichen Ablaufs 
m it ihren Höhepunkten, ihren Auf- und Abstiegen, ihren Akzenten und 
Peripetien.

Volk ist zweidimensionale Einheit: es umfaßt nebeneinander und 
nacheinander lebendes Menschentum zur räumlichen und zeitlichen Ge
meinschaft, und nach beiden Richtungen hin ist Erziehung als not
wendige Funktion der Gemeinschaft beteiligt. Im  erzieherischen Ver
hältnis der älteren zur jüngeren Generation sind beide Dimensionen, 
das Nebeneinander und das Nacheinander, zur raumzeitlichen Einheit 
verzahnt.

D ie erzieherischen Rechte —  als Entsprechung von Berechtigungen 
und Verpflichtungen —  erwachsen aus den erzieherischen Aufgaben, 
und diese wiederum entsprechen der aus Gliedschaft und Eigenart be
dingten Stellung des erziehenden Rechtssubjekts im Volksganzen. Alle 
Erziehung geht vom Volke aus, weil nur das Volk selbständige und wirk
liche Dauergemeinschaft ist. So kann auch nur das Volksganze eine 
vollkommene Erziehung an den Volksgenossen, zumal den nachwachsen
den Geschlechtern leisten. Es ist nun gewiß, daß bei der Erfassung des 
Erziehungsrechtes zwischen den Erziehenden und den Zöglingen, also 
den Subjekten und den Objekten der Erziehung unterschieden werden 
muß. Aber die Sache verläuft zuletzt immer im Kreis, und das Ver
hältnis ist jederzeit umkehrbar. Volk erzieht sich selbst: auch der Nach
wuchs ist ja Volk, Volksglied. Und wo das Erziehungsverhältnis konkret 
in  die Erscheinung tr itt, im  Gegensatz der Generationen, also als Er
ziehung, die eine Körperschaft am Nachwuchs leistet, da handelt es sich 
gar nicht um das Verhältnis zweier kollektiver Rechtssubjekte, sondern 
um ein einziges, das gegliedert ist nach Reife und Reifungsstufe, nach 
Vormundschaft und Unmündigkeit: wo einmal die reife Staatsbürger
schaft, Kultgenossenschaft, Zunftmeisterschaft usw. gestanden hat, steht 
in  der folgenden Generation, was zuvor unmündiger Nachwuchs war 
und übt nun an dieser Stelle dieselben Aufgaben und Rechte wie die 
Vorgängerin. Die erzogene Generation ist zur erziehenden geworden: 
die Söhne sind Väter, die Lehrlinge Meister. I n  der Familie zwar tr it t 
m it der Volljährigkeit der reife Nachwuchs aus Gliedschaft und Vor
mundschaft aus, doch aber nur, um normalerweise in  der eigenen neuen
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Familie das zu leisten, was die Ursprungsfamilie an ihm selbst geleistet 
hat: Kinder werden Eltern, Zöglinge Erzieher, Unmündige mündig. 
S o  besteht innerhalb von Volk und Körperschaften im Erziehungs
verhältnis nicht sowohl ein Gegensatz der Rechtssubjekte, sondern ein 
Stufenverhältnis, das dem Kreislauf des Generationswechsels inner
halb desselben Rechtssubjektes unterworfen ist. Darauf beruht ja die 
Dauer dieser Körperschaften im Wechsel der Geschlechter. D as alte Rom 
hatte den Gedanken auch für die Familie durchgeführt, sofern der Sohn 
nur wirklich Familienherr nach Ableben des Vaters werden konnte. 
Hatte er zuvor schon Fam ilie, so war sie eben unselbständiges Glied 
der väterlichen Familie. S o  setzte sich auch die Fam ilie, wenn auch unter 
Verzweigung auf mehrere Sohnsfamilien, wenigstens in der Familie 
des Ältesten geradlinig fort: eine neue Familie konnte nicht eigentlich 
entstehen, und auch die vom S tam m  abgezweigten Fam ilien blieben 
in der Einheit der Gens, des Sippenverbandes, erhalten. Bei manchen 
Völkern klingt das Bewußtsein vom Kreislauf vollends durch, wenn 
dem nach des Großvaters Tod zuerst geborenen Enkel oder dem ältesten 
Enkel überhaupt der großväterliche Name zukommt: im Enkel steht der 
Ahn wieder auf, und der einst Erzieher seines Sohnes war, wird nun 
dessen Zögling.

Die natürlichen Rechte auf Erziehung können nicht verstanden werden 
ohne die nötige Einsicht in den gesamten Erziehungsvorgang und die 
dabei notwendig stattfindende Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung. 
Es ergibt sich dabei im Prinzip dasselbe Bild, ob m an den Erziehungs
vorgang von oben her, vom Volksganzen und seinen Körperschaften, 
oder von dem zu erziehenden Nachwuchs aus anschaut: der Erziehungs
vorgang bleibt derselbe für den, der erzieht und für den, der erzogen 
wird, für den Eingliedernden und den Eingegliederten. Der Gegensatz 
wird nur dort wesenhaft, wo im Erziehungsvorgang der einzelne Mensch 
dem einzelnen Menschen, etwa der Vater dem Sohn oder der Lehrer 
dem Schüler, gegenübersteht, wo es sich also auch faktisch um verschiedene, 
allenfalls scharf gegensätzliche Persönlichkeiten und Rechtssubjekte, nicht 
bloß um S tufen  desselben Rechtssubjekts handelt. Aber auch hier stehen 
die am Erziehungsvorgang beteiligten Persönlichkeiten in aller Regel 
auf verschiedenen S tu fen  der Reife und Mündigkeit: der Reife ist Er
zieher des Unreifen, der Mündige des Unmündigen, und Erziehung
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bleibt auch hier insofern ein Assimilattonsprozeß, als der Erzieher den 
Zögling, wenn auch nicht seinem persönlichen Selbst, so doch dem Typ, 
den er vertritt, anzugleichen und einzugliedern bestrebt ist. Etwas anderes 
kann er gar nicht tun. Nicht etwa, als ob der Lehrer der öffentlichen 
Schule den Schüler zu einem ebensolchen Lehrer zu machen suchte. 
Als Lehrer ist er ja nur Funktionär des S taates , Vertreter des Volks
und Staatsbürgertum s, und damit ist der übergeordnete Typ gegeben, 
aus dem der Lehrer lebt und wirkt und in den er den Zögling auch ein
zuführen hat.

Volk ist eine Totalität des Lebens, eine gemeinschaftliche Ganzheit: 
Volkheit bestimmt den gesellschaftlichen Gliederbau in seinen Ordnungen 
und Inhalten . Darum ist Volkheit auch erzieherische Wirklichkeit obersten 
Ranges. M an kann die erzieherische Funktion der Familie und der andern 
Verbände nur verstehen, wenn m an sie selbst als Glieder des Volkes 
begreift, von dem sie ihre Ordnungen, Inha lte  und Aufgaben empfangen. 
S o  üben sie denn auch ihre erzieherische Funktion im Dienst und nach 
den Ordnungen des Volkes. Dasselbe gilt von allen anderen körper
schaftlichen Gliedern des Volkes. Jede Körperschaft stellt eine besondere 
Seite , eine eigenartige Ausdrucksform des Volkstums dar und voll
bringt danach an den Volksgenossen den entsprechenden Teil an der 
Gesamterziehung des Nachwuchses: der S ta a t leistet die staatsbürger
liche, der Berufsverband die berufliche, die Kirche die religiöse Seite  
der Erziehung.

Verbände und Körperschaften besitzen aber gemäß ihrer Sonder
funktion eine Eigenart und damit ein Eigenrecht. Volkswirtschaft dient 
wohl dem Volksganzen, untersteht dabei zugleich aber der Eigengesetz
lichkeit der Wirtschaft. Eine entsprechende Eigengesetzlichkeit besitzen auch 
Sprache, Religion, Technik usw. Diese Gesetzlichkeiten lassen sich nicht 
beliebig abändern und umstellen; sie wirken sich stets auch in der E r
ziehung aus. Der Anteil an der Gesamterziehung, den diese Körper
schaften zu vollbringen haben, fließt nun eben aus ihrer Eigenart her
aus, und niemand anders als sie selbst vermögen zu leisten, was zu 
leisten ihnen aufgegeben ist. Eine Schusterzunft kann nur die B erufs
erziehung der Schuster leisten, nicht aber die religiöse oder staatsbürger
liche Erziehung — es sei denn, daß die Zunft zugleich Kult- und S ta a ts 
genossenschaft, also unmittelbar tragendes Glied der Kirche und des
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Staates ist und also mehrere Funktionen in  sich vereint. Andrerseits 
kann niemand einer solchen Zunft ihre Berufserziehung abnehmen. 
Jeder Verband hat die Aufgabe und damit das natürliche Recht zur 
Selbsterhaltung und Selbstfortpflanzung, was nur durch Erziehung ge
schehen kann. Gemäß seiner Eigenheit und seiner Funktion am Ganzen 
hat er also auch ein Eigenrecht auf Erziehung seines Nachwuchses und 
die naturrechtliche Zuständigkeit auf die ihm gemäße Weise der Erziehung, 
die allein zu seinen Zielen, zur Erfüllung seiner Norm und Aufgabe 
führt. Dieses Erziehungsrecht jedes Verbandes ist von nirgends anders 
her abgeleitet und übertragen, sondern ursprünglich gegeben. Es ist der 
natürliche Ausdruck seiner Aufgabe, seiner Selbsterhaltung und F ort
pflanzung. Der Berufsverband und der S taat besitzen ein solches E r
ziehungsrecht ebenso ursprünglich wie die Familie und die Kirche. So 
ist also die religiöse Erziehung durch die Kirche, die staatsbürgerliche 
durch den Staat, die berufliche durch die Berufsorganisation zwar 
nach In h a lt und Weise verschieden, aber alle zusammen machen erst 
die Gesamterziehung des Volkes und der einzelnen Volksgenossen aus.

Der Werdegang des einzelnen Menschen kann wohl als einheitlicher 
Prozeß gelten. Wie der Einzelne den verschiedenen körperschaftlichen 
Gliedern angepaßt und eingegliedert wird, so paßt er seinerseits sich 
wiederum alles an, was von Einflüssen von außen herein kommt, also 
daß zuletzt als Reifezustand eine Entsprechung seiner inneren Form m it 
den äußeren Lebensordnungen entsteht. Die auf ihn eindringenden 
erzieherischen Einwirkungen sind aber sehr vielgestaltig und entspringen 
keineswegs einem einheitlichen Plan. Die Einheit im  erziehenden Z u
sammenwirken von Familie, S taat, Kirche, Stand, Berufsverband, 
Partei kommt allein aus der Tatsache, daß sie allesamt selbst dem Volk 
als einer höheren Einheit eingegliedert sind. Allerdings wird die E r
ziehung um so wirkungsvoller sein, je geschlossener sie alle sich selbst 
zur Gesamtlebensform fügen und je mehr sie alle einheitlich ausgerichtet 
sind. Alle inneren Gegensätze, alle Kämpfe um Vorherrschaft, alle aus 
sozialem Wachstum fließenden Spannungen und Krisen aber wirken 
sich auch in der Erziehung aus. Durch diesen Prozeß der Eingliederung 
in die mancherlei Gliedkörperschaften des Volksorganismus kommen die 
Volksgenossen imEndergebnis sowohl zur gemeinsamen völkischen Grund
lage ihres Bewußtseins und ihrer Haltung wie auch zu den Unterschieden
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der Weltanschauung, des ständisch, beruflich und konfessionell abgewan
delten Weltbildes m it entsprechenden Unterschieden in Haltung und 
Gesinnung. Notwendig bleibt aber, daß ein Organ über dem Ganzen 
ordnend wacht, und das ist der S taat als Willensorgan des Volkes, 
auf den darum auch die Oberhoheit übertragen ist.

Jeder Verband erzieht nun zunächst seinen Nachwuchs durch seine 
Normen und Inha lte  selbst und unmittelbar. Das Hereinwachsen und 
Hereinziehen geschieht so, daß der Verband dem Nachwuchs seine Inha lte  
übermittelt, seine Normen aufprägt: schon durch sein bloßes Dasein, 
durch die Haltung seiner Glieder, durch die eröffneten Bahnen wirkt 
er auf den Nachwuchs ein, bis diesem die Normen und Inha lte  zum 
Eigentum, zur festen und sicheren Gewohnheit geworden sind. Der Ver
band kann aber auch besondere Unterstufen m it eigenen Veranstaltungen 
und Verfahren aus sich herausstellen, womit der Nachwuchs einer plan
mäßigen und zweckbewußten erzieherischen Einwirkung unterworfen 
wird. Diese rationale und bewußte A rt der Erziehung kann indessen 
die rein funktionale niemals ersetzen, sondern stets nur ergänzen und 
vollenden.

Die erzieherischen Rechte der Verbände sind nur die Anwendung 
ihrer allgemeinen Naturrechte auf den besonderen, auch besonders 
wichtigen F a ll der Erziehung. Die Verbände sind auch hier verpflichtet 
durch ihr Gliedschaftsverhältnis, berechtigt durch ihre eigene Wesenheit 
und Aufgabe. I n  ihrem positiven Erziehungsrecht kommt ihr Natur
recht auf Selbsterhaltung, auf Wachstum und Ausdehnung, auf ihr 
Eigentum, auf ih r Selbsterzeugtes und Selbsterworbenes zur Aus
wirkung und Anwendung nach der jeweiligen Lage. Dem entsprechen 
ihre Pflichten auf die Vormundschaft, auf die Fürsorge, die Pflege, 
die geistige und leibliche Aufzucht des Nachwuchses in  der Richtung auf 
ihre Höchstwerte.

Jeder Verband hat das natürliche Erziehungsrecht an seinem Nach
wuchs. Unmittelbar erzeugen kann zwar nur die Familie Nachwuchs, 
und sie hat darum auch das Recht auf die grundlegende Erziehung. 
Aber sie selbst ist keine selbständige und selbstgenugsame Gemeinschaft, 
sondern steht auch m it Erzeugung und Erziehung des Nachwuchses im 
Dienste des Volkstums, dessen dienendes Glied sie ist. A lle  andern 
Verbände sind m it ihrer Selbstergänzung auf die Fam ilie verwiesen.
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S ie kommen nun zu ihrem Nachwuchs entweder in  der Form, daß 
ihnen Familien fest eingegliedert sind, die von vornherein dem Recht 
und der Dienstschaft an den höheren Verbänden unterstehen, wie es 
beim Staat, bei Kirchen, Erbständen usw. der F a ll ist. Oder aber der 
Verband ist auf die freie Auslese des Nachwuchses angewiesen, wie heute 
die Berufe. Nach der Art, wie die Verbände ineinander verzahnt sind, 
gestaltet sich ihr Vormundschasts- und damit auch ihr Erziehungsrecht 
am Nachwuchs. Dieser kann völlig in  die Vormundschaft höherer Ver
bände übergehen, oder aber der Vater kann —  wie gegenüber der 
heutigen Berufserziehung oder den höheren Schulen — sein Vormund
schaftsrecht behalten bis zur völligen Mündigkeit des Sohnes. Es greift 
hier auch die Frage ein, wie Vormundschaft gestaltet ist und wann sie 
endet. Am frühesten erlangt heute das Kind das Selbstbestimmungs
recht in  kirchlichen D ingen l ) ,  dann in  politischen und — bezeichnender
weise zuletzt — in  bürgerlichen Angelegenheiten. Dabei behalten Staat 
oder Gemeinde eine Obervormundschaft. Wie sich in  jedem einzelnen 
F a ll das positive Recht der Vormundschaft und der Emanzipation ge
staltet, hängt vom jeweiligen Kräfteverhältnis der einzelnen Rechts
subjekte, also von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Lage ab. Die 
A rt des heutigen Vormundschasts- und Erziehungsrechts steht in 
engem Zusammenhang m it den Freiheitsrechten des modernen Staats
bürgertums. Zu andern Zeiten kann die elterliche Vormundschaft früh 
und gründlich durch das Recht der höheren Verbände nicht nur über
höht, sondern völlig abgelöst werden. Niemals aber ist das Recht einer 
Körperschaft auf den ihr zustehenden Anteil an der Erziehung von anders
woher übertragen, delegiert, sondern dieser Anteil ist allemal ihr Eigen
recht, aus ihrer eigenen A rt und Aufgabe fließend. Der Vater kann 
bestimmen, ob und welche Berufslehre der Sohn durchmachen soll, 
ebenso in  bezug auf Kirche, höhere Schule usw. Aber A rt und Weise 
der Erziehung in diesen Körperschaften kann der Vater nicht bestimmen: 
diese üben sie aus ihrer Eigenart und nach Eigengesetzlichkeit. S taat,

1) Schon im Mittelalter hatte die Kirche erzwungen, daß ein Kind im 
12. Lebensjahr sich der elterlichen Vormundschaft entziehen konnte, wenn es 
in ein Kloster eintreten wollte. Als Maßregel, um die Kinder der Hugenotten 
zu gewinnen, wurde 1681 in Frankreich das Kind schon m it 7 Jahren für 
selbständig in der Wahl der Konfession erklärt.

Krieck, Das Naturrecht der Körperschaften. 3
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Kirche, Berufsverband, kurz alle oberen Verbände, üben Erziehungs
recht nicht auf Grund von Delegation des elterlichen Erziehungsrechts, 
sondern kraft Eigenrechts. Das gilt vor allem vom Staat und seinen Ins ti
tuten: wie der S taat überhaupt m it der Rechts- und Gesetzgebungs
hoheit ausgestattet ist, so bestimmt er auch kraft seiner Rechtshoheit 
die Normen der Vormundschaft und des Erziehungsrechts bei den 
einzelnen Verbänden, auch bei der Familie, wie er ja auch das Eherecht, 
das Erbrecht, das Eigentumsrecht normiert. So bestimmt er auch, wie 
das positive Recht die natürlichen Rechte der Verbände untereinander 
abgrenzt und ins Gleichgewicht setzt. Dabei verfährt der Staat nicht 
nach W illkür, sondern als Organ des völkischen Willens und Handelns: 
in seinen Normen und Gesetzen findet das geschichtlich und wachstum
mäßig bedingte Verhältnis der Kräfte, in  dem er selbst eingebettet ist, 
seinen Niederschlag.

Des weiteren hat dann jeder Verband auch das natürliche Recht 
auf die von ihm erzeugten, getragenen und unterhaltenen Organisa
tionen und Methoden, auf die ihm eigenen Werte und Ziele, auf die 
ihm nötigen Inha lte  und M itte l, m it denen er seinen Nachwuchs erzieht.

5. Das Recht auf Bildung.
Bildung ist ein Teilvorgang der Erziehung. Im  Bildungsgeschehen 

werden die in der Gemeinschaft vorhandenen objektiven geistigen Güter 
(Kulturgüter) von den Gliedern angeeignet, dem Nachwuchs einge
pflanzt, woraus dann die Gemeinsamkeit des Bewußtseinsinhaltes, das 
gemeinsame Weltbild in  der Gemeinschaft entsteht. Auch durch den 
Bildungsvorgang werden Gesinnung und Haltung geformt, W illen und 
Handeln beeinflußt.

Jede Gemeinschaft besitzt notwendig eine Summe von Kulturgütern, 
die von den vorhergehenden Geschlechtern überliefert sind und ihrer 
A rt nach der jeweiligen kulturgeschichtlichen Lage und Höhe entsprechen. 
Auf prim itiver Kulturstufe setzt sich das Kulturgut zusammen aus Mythen, 
Sagen, Symbolen der Religion und des Rechts, Liedern und Dichtungen, 
Rechtssprichwörtern, Sittenregeln, Weisheitssprüchen, Zauberformeln, 
Riten und Bräuchen aller A rt. Auf höheren Kulturstufen kommen hinzu 
systematische Priesterlehren, rationale Heilkunde, große, zusammen-
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fassende Weltanschauungsdichtungen (Epen usw.), kodifiziertes und 
systematisiertes Recht, Wissenschaften und Technologien aller Art. Eine 
bedeutsame Schwelle in der Kulturentwicklung findet sich dort, wo die 
Kulturgüter im Schrifttum niedergelegt, zugleich systematisch gesammelt 
und gepflegt werden.

Der Besitz an Kultur- und Bildungsgütern ist zumeist so abgestuft, 
daß die höheren Sozialschichten sich auch im Besitz des höheren, zumal 
des jüngst erst errungenen geistigen G utes befinden, soweit man von 
den beruflichen Trägern des Kulturgutes absieht. Allerdings fallen B il
dungsstufen durchaus nicht immer m it Besitz- und Sozialstufen zu
sammen. Fahrendes Volk kann oft Träger und Vermittler hohen geistigen 
Gutes sein und doch der untersten Sozialstufe angehören. I n  Rom 
waren nach der Eroberung Griechenlands oft griechische Sklaven die 
hochgebildeten Menschen: sie wurden dann auch Lehrer der jungen 
Römer und haben zum guten Teil Rom der griechischen Kultur erobert. 
I n  aller Regel ist aber mit dem Besitz höherer Bildung, wo nicht eine 
höhere Sozialstufe verbunden, so doch der Aufstieg in eine solche eröffnet: 
sei es nun, daß die eröffneten Bildungswege Einzelne aus den Unter
schichten in die Oberschichten heraufführen, sei es, daß durch Vermitt
lung höherer Bildung an ganze Unterschichten diesen die Mittel und 
Möglichkeiten auch der wirtschaftlichen und sozialen Hebung zuteil 
werden. Bis zu einem gewissen Grad spiegelt darum der soziale Aufbau 
eines Volkes auch seinen kulturgeschichtlichen Werdegang wider. Die 
unteren Schichten bleiben im Besitz der älteren Lagen von Kulturgütern, 
während die oberer: Klassen die Kulturbewegung in höherem Grad 
miterlebt haben und zu Besitzern und Trägern neuerer und höherer 
Kulturgüter geworden sind. Kommt vollends aus irgendeiner Schicht 
eigene Zeugung und Mehrung des Kulturgutes, so wird sie damit 
auch sozial in die oberen und herrschenden Lagen heraufgeführt.

Alle höheren, zumal auch alle rationalen Kulturschichten bleiben auf 
dem Untergrund des magischen Kulturgutes und mythischen Weltbildes 
ruhen. Mythen und Sagen samt allem Zubehör an Siebern, Formeln 
und Bräuchen wurzeln fest in den Unterschichten, wenn die Oberschichten 
längst in  die rationale Geisleshaltung übergegangen sind. Dabei ent
artet allerdings meist das alte Kulturgut der Unterschichten und büßt 
seinen ursprünglichen S inn  ein. Wie aber jeder kernhafte Mensch im

3*
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ganzen Volkstum verwurzelt ist, so gehört er auch mit einer Schicht 
seines Wesens und seiner Bildung eben noch in jene primitivere Sphäre. 
Vor allem wird aber das ältere und primitive Kulturgut (als Märchen, 
Lieder, Reime, Spiele und Bräuche) zum geistigen Besitz der Kinder, 
zum kindertümlichen Bildungsgut. Die Seelenhaltung des Kindes ent
spricht ja weithin der primitiven Kulturwelt mit ihrem mythischen 
Weltbild. Der Bildungsgang der Kinder, ihr Heraufwachsen aus der 
mythischen in die rationale Kulturstufe gleicht somit einer abgekürzten 
Wiederholung des Werdegangs der Kultur, der geistigen Entwicklung 
des ganzen Volkes, zugleich einer Art Aufstieg aus weniger gebildeten 
in höher gebildete Schichten des Volkes. Das Endergebnis, der Besitz 
des in den höchsten Schichten entwickelten Weltbildes, das dann wenig
stens in den Grundlinien Gemeinbesitz eines übervölkischen Kulturkreises 
ist, bedeutet somit auch Ausweitung des Blickfeldes, Teilnahme an dem 
weiten Horizont und Weltbild des Kulturkreises.

Oberster Träger und Eigentümer des gemeinschaftlichen Kulturgutes 
ist das Volk, die verwirklichte und vollständige Lebensgemeinschaft. 
Im  gewachsenen und wachsenden Volk, in seiner Sprache, seinen Ord
nungen und Einrichtungen sammelt sich der geistige Besitz an und 
wird von Geschlecht zu Geschlecht übertragen. Es kommt hinzu, was 
jeweils von schöpferischen Volksgliedern neu erzeugt, auch was aus 
andern Völkern oder Kulturen übernommen und angeeignet wird. 
Schon dadurch, daß der geistige Gehalt in die Sprach- und Stilsormen, 
die dem Volkscharakter eigentümlichen Ausdruck geben, gefaßt wird, 
erhält er das Gepräge völkischer Eigenart und völkischen Eigentums, auch 
wenn er von außen übernommen und durch Aneignung umgeprägt wird.

Mit jedem Generationswechsel geht aber auch verloren, was verbraucht 
ist, was den Bedürfnissen und Werten der Jungen nicht mehr gemäß ist. 
So vollzieht jede junge Generation mit ihrem Bildungsprozeß zugleich 
eine Auslese und Umwandlung der Kulturgüter, und die Kultur wird 
damit im lebendigen Fluß geschichtlichen Lebens erhalten. Auch hier 
bekundet sich die Polarität, die Gegensätzlichkeit der lebendigen Einheit: 
im stetigen Wandel der geschichtlichen Erscheinung bleibt der Grund
charakter des Volkes unwandelbar derselbe. Traditionsgebundenheit 
bringt erst zusammen mit freier Entfaltung die lebendige Entwicklung 
zustande. Das Volk nimmt aber nicht bloß Kulturgüter auf, sondern
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gibt solche auch ab: aus diesem Geben und Empfangen entstehen die 
übervölkischen Kulturkreise.

Geistige Güter und Erzeugnisse haben die Eigenschaft ungehemmter 
Ausbreitung und vielfacher Wirkung. S ie  erfüllen ihren S in n  nicht durch 
Haften im Eigenbesitz des Erzeugers und können nicht um Gegenwert 
verhandelt werden, sondern strahlen ihre Wirkungskraft frei auf ganze 
Gemeinschaftskreise aus und gehen in den Besitz aller von ihnen E r
faßten über. Z u wirtschaftlicher Wertung kommen sie nur in Verbin
dung m it berufsmäßigen Vermittlern oder m it den materiellen S u b 
straten (Büchern usw.). Nun beruht die funktionale Bildung eben darauf, 
daß M ythen, Sagen, Lieder, Bräuche usw. von allen Gliedern einer 
Gemeinschaft angeeignet werden, wenn sie dem Gemeinschaftsleben fest 
eingebaut sind, wenn sie zu ihrer S tunde und an ihrem O rt zur geregelten 
Auswirkung kommen: bei Fest, Gottesdienst, Gemeinde-, Volks- und 
Gerichtsversammlung. S o  pflanzen sie sich rein funktional von Mund 
zu M und, von Glied zu Glied, von Generation zu Generation fort.

Nun ist aber Volk als solches nur gewachsenes, nicht aber auch organi
siertes Gebilde. Organisation bildet es um in Gesellschaft und S ta a t, 
in die Vielheit der Glieder und Organsysteme in Gestalt der S tände, 
Kultgenossenschaften, Berufs- und Wirtschaftskörperschaften, B lut- und 
Abstammungsverbände. Darum  ist Volk auch nicht Positives Rechts
subjekt: sein natürliches Recht verwirklicht sich erst in der ganzen Gliede
rung und S tufung seiner körperschaftlichen und einzelmenschlichen Glie
der. Handlungsfähig, organisiert und Träger positiven Rechts ist Volk 
also nur, soweit es selbst als politischer, wirtschaftlicher oder kultischer 
Verband auftritt. Darum  haben auch nur diese Verbände ein positives 
Recht auf Erziehung und Bildung, und sie leisten allesamt wie ihre ge
samte Funktion so auch ihre erzieherische und bildende Tätigkeit zu
gleich im Dienst des ganzen Volkstums, indem sie zu ihrem eigenen 
Bedarf und Zweck den Nachwuchs erziehend und bildend eingliedern. 
S o  zerfällt also auch der Bildungsvorgang wie der ganze Erziehungs
prozeß in mancherlei Teilstücke: in die bildenden Teilfunktionen der 
einzelnen Körperschaften.

Als Glieder des Volkes besitzen die Körperschaften Sprache, S itten , 
Sozial- und Rechtsordnungen, geistige Güter aller Art. Ih re r  Eigenart 
gemäß wandeln sie diese Volksgüter ab, indem sie dieselben aneignen:
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Bergleute, Seeleute, S tudenten, Zünfte und Handwerksburschen
schaften, Händlergilden, Kriegerschaften, Kultgenossenschaften, Priester- 
und Ärzteschaften prägen Sprache, Volkslieder, Bräuche usw. nach den 
eigenen W erten und Bedürfnissen und kommen so zu einem geistigen 
Eigenbesitz. Weiterhin erzeugen sie auch selbst geistige Güter und greifen 
von andersher solche auf, die ihrer Art entsprechen, nehmen sie damit 
in Organisation und Pflege. Insbesondere erzeugt jeder solche Verband 
m it der ihm eigenen Technik zumeist auch eine eigene Technologie, 
ein Berufswissen und eine Berufslehre. Gelangen die Verbände mit 
systematischer Sam m lung und Durchbildung dieses Besitzes zum Lehr
gut und zum Schrifttum, so entsteht aus ihren Erziehungsorganisationen 
für den eigenen Nachwuchs, allenfalls auch für weitere Volksschichten, 
die eigentliche Schule. W as die Verbände erzeugen oder aneignen 
und für ihren Zweck zubereiten, geht auch in ihren Rechts- und Eigen
tumsbereich ein. S o  verfügen Kirchen über Offenbarungen, Glaubens
lehren, Liturgien; Ärzteschaften über Biologie, Heilkunde und Heil
verfahren; Rechtskörperschaften über Gesetzeskunde, über Auslegungs
und Anwendungsmethoden, Rhapsoden über Dichtung und Dichtkunst. 
Gelegentlich findet sich ein monopolistisches Streben nach voll ab
geschlossenem Eigentum wie bei Wirtschaftsgütern: dann muß das 
Kulturgut aber als Geheimbesitz behandelt und als Geheimwissen über
liefert werden. I m  übrigen ist solche Aneignung nicht möglich bei der 
frei und weit wirkenden Art des Kulturgutes. Darum erweitern Körper
schaften, die im Besitz solchen Gutes sind, in der Regel ihre Organisation 
für Aufzucht und Schulung des Nachwuchses zu Erziehungs- und B il
dungsinstituten für weitere Volkskreise. Auf die besondere Sachkunde 
und Methodik der schultragenden Körperschaft gründet sich dann ihre 
Zuständigkeit in Fragen der Erziehung und des Unterrichts, wie denn 
auch ihr äußeres Eigentumsrecht an den Bildungsinstituten daran 
hängt, daß sie diese geschaffen haben, organisatorisch und wirtschaftlich 
tragen, geistig speisen. Sachkunde, Eigenbesitz, Fachmethode und O r
ganisation begründen die rechtliche Zuständigkeit und den Rechtsbereich 
der Körperschaften auf diesem Gebiet. M it der Schule treten aus diesen 
Verbänden dann auch erstmals nebenberufliche, später hauptberufliche 
Lehrer in Erscheinung.

Die Grundsätze des Naturrechts gelten also für Schulen und Bildungs-
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Institute gleicherweise wie für die Körperschaften, die sie tragen und 
erhalten. Bildungsinstitute sind zwar nicht unmittelbar Sozialglieder 
des Volkstums, sondern Sozialgebilde zweiter Hand, abgeleitete Organ- 
systeme an den Körperschaften. S ie  gliedern sich nicht neben den Körper
schaften aus und sind auch nicht selbst Körperschaften, sondern sie ent
falten sich aus Körperschaften als deren Organe und Verlängerungen. 
Es ist ihnen ja — wofern m an von einem etwaigen Lehrstand absieht — 
auch nicht ein Teil der reifen Volksglieder eingeordnet. Vielmehr steigt 
der Nachwuchs durch sie zur Reife und Meisterschaft in den Verbänden 
auf. Darum  unterstehen die Bildungsinstitute zunächst auch der Ver
fassung und den Gesetzen derjenigen Verbände, die sie tragen und unter
halten. Klosterschulen unterstehen den Ordnungen und Zwecken der Klöster, 
Arzteschulen — bei geschlossenen Ärzteschaften — den Ordnungen und 
Zwecken der Berufsorganisation, Staatsschulen den Zwecken und Ge
setzen des S taates, Kirchenschulen den Ordnungen und Zwecken der 
Kirche.

Dabei wohnt jeder Schule aber auch eine Eigengesetzlichkeit ein, auf 
Grund deren sie sich bis zu einem gewissen Grad der Selbständigkeit 
und des Eigenrechts über die ursprüngliche Dienstschaft hinaus ent
falten kann. Allemal hat eine Schule ein vorhandenes Kulturgut dem 
Nachwuchs als eigenen Bildungsbesitz einzupflanzen, und diese bildende 
Tätigkeit untersteht in allen Arten und S tufen  des Schulwesens eigen
tümlichen pädagogischen, psychologischen, auch wohl kulturgeschichtlichen 
Gesetzmäßigkeiten und Zuständigkeiten. Dam it ist der Ansatzpunkt zur 
Verselbständigung und zum Eigenrecht der Schule gegeben. Wenn das 
mittelalterliche Schulwesen stets zwar der kirchlichen Lehrgewalt unter
stand, so nimmt es doch von seiner Keimzelle, dem Noviziat der früh
mittelalterlichen Klöster, bis zum Ende des M ittelalters ein Wachstum 
mit Richtung auf ein verhältnismäßig verselbständigtes Organsystem: 
Durchbildung und Ausbreitung der eigenen Organisation zeigen den 
Weg dieser Entwicklung. Ein solches Schulwesen hat also zur tragenden 
Körperschaft dasselbe Verhältnis wie die Körperschaft zum Volkstum. 
Die Frage, wieweit die Schule ihrer N atur nach imstande ist, selbst 
zur Körperschaft und damit zum selbständigen Glied oder Organsystem 
am Volk unmittelbar zu werden, soll — als eine mögliche Frage der 
Zukunft — hier nicht aufgeworfen werden.
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Nun kann aber geistiges Gut — von den Geheimlehren der Geheim
organisationen abgesehen — überhaupt nicht in gleicher Weise ange
eignet werden wie wirtschaftliches Gut. Es drängt zur Auswirkung in 
die Weite und Breite und kann nicht einem Besitzer allein gehören. 
Das Wachstum eines Schulwesens ist darum auch dadurch bedingt, daß 
ihm stets neue Aufgaben und damit neue Dienstschaft an andern Ver
bänden zuwächst. Damit ist ihm aber auch die Möglichkeit der Ablösung 
von der Ursprungsorganisation und der Verselbständigung gegeben. Es 
kann natürlich nicht jede Organisation — etwa Staat, Kirche und Berufs
organisation — ihre eigenen Bildungswege ausbauen und also den 
Nachwuchs zugleich in mehrere nebeneinander herlaufende Bildungs
wege hineinzwängen, weil dazu weder die Zeit noch die Kraft der heran
wachsenden Jugend ausreichen würde. Darum nimmt zunächst die
jenige Körperschaft, die zuerst ein Schulwesen für die Bedürfnisse des 
eigenen Nachwuchses erzeugt hat, die bildenden Aufgaben der andern 
Verbände in den stets erweiterten Rahmen ihrer Schule mit auf, wo
durch die Schule aber auch ihren engen und abhängigen Charakter ab
zustreifen beginnt. Schon in der Karolingerzeit hatten die Kloster-, 
Dom- und Stiftsschulen nicht nur den klerikalen und klösterlichen Nach
wuchs zu bilden, sondern sollten auch weiteren Kreisen die nötige Bildung 
vermitteln. Unter Karl dem Großen war die Kirche dem S taat unter
stellt und ihre Schule zugleich in den Dienst des Staatsbürgertums und 
des Staatsbeamtentums einbezogen. Wenn die folgende Zeit auch einen 
Rückschlag dieser Kulturentwicklung brachte, so empfingen doch zum 
Ende des Mittelalters weite Kreise von Theologen, kanonistischen und 
weltlichen Juristen, Beamten, Ärzten ihre Bildung von der organisa
torisch schon bis zu einem gewissen Grad verselbständigten Schule, die 
zwar dem kanonischen Rechtsbereich unterstand, doch langsam mit dem 
Dienst an Stadt und S taat auch in den weltlichen Rechtsbereich und 
die Hoheit des Staates hinübergezogen wurde. Diese Umstellung ent
sprach der Entwicklung einer weltlichen Kultur, die ihren Schützer und 
Pfleger mehr und mehr an dem gleichzeitig heraufwachsenden rationalen 
S taat erhielt. Dieser S taat hat später aus dem verstreuten und viel
gestaltigen Schulwesen die große staatliche Schul- und Bildungsverfassung 
aufgebaut. Formal und rechtlich untersteht dieses zum großen öffent
lichen Bildungsweg gestaltete Schulwesen dem Staat, der es pflegt.
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trägt und unterhält. Dem Sinne nach dient es zunächst auch den Zwecken 
des Staates und des Staatsbürgertums. Damit sind aber heute un
löslich verbunden die Bedürfnisse der Wirtschaft, der Berufe, auch der 
Kirchen auf religiöse Unterweisung der Kinder. Darum ist der S taat 
beim Ausbau des öffentlichen Bildungswesens eine Arbeitsgemeinschaft 
eingegangen mit Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
deren Zwecken er entgegenkommt und denen er Anteil an der Organi
sation mit entsprechendem Einfluß auf die ihnen zukommenden Gebiete 
(z. B. Religionsunterricht und theologische Fakultät, die Zweige und 
Stufen des Fach- und Berufsschulwesens) einräumt, womit in der Viel
gestaltigkeit der Bildung und des Bildungswesens doch eine gewisse 
grundlegende Einheitlichkeit gewahrt wird, solange die staatliche Schul
hoheit wirksam bleibt. So ist das staatliche Schulwesen dem letzten 
Sinne nach ein dienendes Organ am gesamten Volk mit allen seinen 
Gliedern und Schichtungen geworden und hat dabei einen verhältnis
mäßig hohen Grad an Selbständigkeit und eigengesetzlicher Entwick
lungsmöglichkeit gewonnen. Der S taat, an dem dieses Schulwesen 
Organsystem ist, vertritt ja auch das ganze Staatsvolk in weit höherem 
Grad als sonst ein Glied oder Organ, die Kirche mit eingeschlossen. Das 
Einheitsgefüge des öffentlichen Bildungswesens erfaßt darum auch den 
Nachwuchs des Volkes im ganzen, in allen seinen Gliedern und Schichten, 
um diesen Nachwuchs nach Möglichkeit mit dem Maß und der Art an 
Bildung auszustatten, die ihm nötig ist. So bildet der Organismus 
dieses öffentlichen Schulwesens im ganzen die Volksordnungen nach 
ihrer sozialen Gliederung und Stufung ab. Als Organsystem am Staat 
untersteht sie aber nicht bloß dem staatlichen Rechtsbereich und der 
staatlichen Gesetzgebungshoheit, sondern auch der unmittelbaren staat
lichen Aufsicht und Verwaltung. Und darin gerade hat sie jenen Grad 
an Eigenart und Selbständigkeit entfalten können, den am vollkommen
sten die Universitäten seit der Reform Preußens in ihrer Organisation 
wie in ihrem inneren Wirkungsbereich erreicht haben.

Auch im Gebiet des Bildungswesens beruht das Recht der einzelnen 
Organe und Organisationen auf dem naturrechtlichen Prinzip, das 
Eigenheit und Dienstschaft, Eigengesetzlichkeit und Gliedschaft am 
höheren Ganzen verbindet und ins Gleichgewicht setzt. Auf der Eigen
gesetzlichkeit beruht die Berechtigung, auf der Sachkunde und Leistung
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die Kompetenz und Selbstbestimmung. Auf der Leistung als einem 
gliedhaften Dienst beruht aber zugleich auch die Verpflichtung, das zu 
vollbringen, wozu die Organisation berufen, befähigt und ausgestattet 
ist. Wie sich im Einzelfall — je nach der geschichtlichen Lage — Berechti- 
gung und Verpflichtung, Selbstbestimmung und Dienstschaft gestalten 
und gegeneinander abgrenzen, wie also das positive Recht der Organi
sationen beschaffen ist, darüber entscheidet das aus Wachstum und ge
schichtlicher Entwicklung stammende Kräfteverhältnis zwischen den Or
ganisationen des Schulwesens auf der einen, den entsprechenden Ver
bänden auf der andern Seite.



II. Der Anteil der einzelnen Verbände.
6. Die Familie.

I n  einer Einteilung der Sozialgebilde nach dem Umfang des von 
ihnen erfaßten Menschenkreises käme die Familie ans untere Ende der 
Reihe zu stehen. Eine solche Stufung könnte indessen nicht zugleich eine 
Wertordnung bedeuten: das kleinste organische Sozialgebilde, die Familie, 
ist die Regenerationszelle des ganzen Volkstums, und alle Körper
schaften sind mit ihrem Nachwuchs auf die Familie angewiesen. Darin 
liegt ihre hohe Bedeutung für den Organismus des Volkes und der 
Gesellschaft.

I n  der Familie ist die Fortpflanzung auf soziale Form  und Norm 
gebracht. An sich zwar ist natürliche Fortpflanzung — die Zeugung — 
nur auf den natürlichen Geschlechtsgegensatz von M ann und Weib ge
stellt, aber an keine Sozialordnung gebunden. Indem  die Fortpflanzung 
eine soziale Organisation erhält, wird die Zeugung sozial geregelt und 
weitergeführt in Aufzucht und Erziehung. Erst Zeugung und Aufzucht 
zusammen machen die volle Fortpflanzung des Volkstums aus. Die 
Familie aber legt den Grundstein aller Erziehung, und die Fortpflanzung 
als geregelte Form  der Zeugung samt der Aufzucht steht im M ittel
punkt ihres Wesens, macht ihren eigentlichen S in n  aus. Hier ist also 
der Naturprozeß aufs engste verbunden mit der sozialen Aufgabe und 
Ordnung: es liegt eine soziale Normierung des Naturvorgangs vor.

Die Familie erscheint als das nächste, das verständlichste und elemen
tare Sozialgebilde. Darum  hat m an sich nicht daran genügen lassen, 
in ihr die Regenerattonszelle des Volkstums zu erkennen, sondem hat 
sie zur eigentlichen Keim- und Generattonszelle aller Daseinsformen 
erklärt, ihr also unter allen Sozialgebilden den ersten Rang zugewiesen. 
Die Versuche, das ganze Volkstum samt seinen S taats-, Gesellschafts
und Wirtschaftsordnungen (systematisch oder geschichtlich) aus der F a 
milie herzuleiten, die Familie also als Urform alles menschlichen Ge
meinschaftslebens anzusetzen, reichen in der Wissenschaft bis an die 
Gegenwart hin und über die gttechische Wissenschaft zurück in die Sagen
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und Ursprungsmythen der Völker hinauf. Parallel dazu laufen ja die 
Versuche, die Tier- und Pflanzenkörper aus der Zelle herzuleiten. 
Alle diese Versuche führen nicht zum Ziel. M an kann nicht das Ganze 
aus dem Teil, den Organismus aus dem Glied ableiten, sondern stets 
nur das Glied aus dem Organismus, den Teil aus dem Ganzen. Die 
geschichtliche Ableitung des Volkes und der höheren Gesellschaftsord
nungen aus der Familie sind Mythen in pseudowissenschaftlicher G e
stalt, wozu alle die „Entwicklungslehren" des 18. und 19. Jahrhunderts 
gehören, die eigentlich verkappte, in die Zeitform gepreßte Systeme 
sind. Eine Systematik der Volks- und Gesellschaftsordnungen kann 
allerdings von der Familie ausgehen, ebensogut aber auch von einem 
andern Organ, wird aber niemals die Grundformen und Grundfunk
tionen allesamt aus einem solchen Einzelgebilde ableiten können. I n  
gewissem Grad übt die Fam ilie zwar auch politische, wirtschaftliche, 
religiöse und anderweitige Funktionen. Aber sie alle sind in ihrem 
Bereich sekundär. Ih re  Aufgabe ist die Fortpflanzung des Volkes, 
während sie politische, wirtschaftliche, religiöse usw. Funktionen nur so
weit hereinzieht, als sie solche zur Erfüllung ihres eigentlichen Zwecks 
nötig hat. Die Heimat der politischen Funktion ist im S ta a t oder in 
dem, was ihn vertritt, die Heimat der Wirtschaft in S tand  und Berufs
organisation, die Heimat der Religion in der Kultgenossenschaft. Diese 
alle haben ihre Wurzeln aber nicht in der Familie, sondern — samt der 
Familie — im Volk, aus dem allein die Glieder hergeleitet und ver
standen werden können. Die Familie pflanzt das Volk fort, hat aber 
das Volk nicht hervorgebracht. Vielmehr hat das Volk die Familie als 
sein Fortpflanzungsorgan erzeugt.

Als das kleinste Sozialgebilde umgrenzt die Familie einen privaten 
Lebenskreis (samt der zugehörigen Wirtschaftsform usw.) int Leben des 
Volkes. S ie  ist aber zugleich das unselbständigste, das durchaus dienende 
Glied an Volk und Gesellschaftsordnungen, denen sie eingegliedert ist 
und von denen sie auch In h a lt, Struktur und Richtung erhält. Durch 
die Art solcher Eingliederung wird dann auch Art und Rechtsform ihrer 
erzieherischen Aufgabe näher bestimmt. Es ist aber zunächst die all
gemeine Grundstruktur der Familie samt ihren erzieherischen Aufgaben 
und ihrem Naturrecht auf Erziehung ins Auge zu fassen.

I n  allen Völkern, zu allen Zeiten und auf allen Sozialstufen umfaßt
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die Familie ein Doppelverhältnis, das ihre Grundform bestimmt: die 
eheliche Zuordnung von Mann und Weib zusamt der Uber- und Unter
ordnung von Eltern und Kmdern. Diese Grundform ist unendlich 
wandelbar durch alle Möglichkeiten der Ein- und Mehrehe, durch alle 
Stufen der Abhängigkeit zwischen den Gatten sowohl als auch zwischen den 
Generattonen, durch alle Grade der Bindung in der Klein- oder Groß
familie, wozu noch allerlei Dienstschaftsverhältnisse mitumfaßt werden 
können. Im m er aber steht im Mittelpunkt als Aufgabe die Zeugung 
und Erziehung des Nachwuchses, worauf alle Ordnungen der Familie 
zuletzt eingestellt sind. Die Familienordnung formt und Prägt den Nach
wuchs zunächst vorwiegend funküonal, ohne bewußte Absichtlichkeit 
und Planmäßigkeit. Und wo immer bewußte Erziehungs- und Bildungs
tätigkeit im Familienbereich eingreift, da wird nur überhöht und voll
endet, was durch die funktionale Einwirkung der Verbandsordnung 
(durch Gewöhnung, Vorbild, geordnetes Zusammenleben mit seiner 
Assimilationskraft) schon begonnen ist. Die Ordnungen der Familie 
formen unmittelbar den Nachwuchs: die Form der Ehe, die Art und 
Dauer der Vormundschaft, die blutgeborene Autorität, zumal des Vaters, 

' die Legitimität, das Erbrecht, die Erhaltung der ständischen Höhenlage, 
die zugehörige Struktur der Hauswirtschaft, der Lebenshaltung, der 
Bildung, die Verteilung der Arbeiten und Zuständigkeiten unter den 
Familiengliedern stellen zwingende Modelle für die Formung der 
Kinder dar.

I n  der Familie wird vor allem die natürliche Generationenkette in 
Form gebracht: in ihr wird das Bewußtsein der Herkunft und des Stamm
baums, die Tradition, hergestellt und gepflegt. I n  keinem andern Ver
band wird der Generattonszusammenhang und damit die Tradition so 
unmittelbar und stark empfunden — auch nicht im Volkstum selbst — 
wie in der Familie, in der die Sttmme des Blutes unmittelbar spricht.

Das posittve Recht der Familie ist bestimmt durch die Art, wie sie 
den andern Lebensordnungen, den höheren Verbänden, zugeordnet und 
eingefügt ist. Das Naturrecht der Familie aber ruht auf ihrer Funktton 
und Aufgabe: sie hat ein natürliches Recht auf alles, was zur Durch
führung ihrer Aufgabe erforderlich ist. Demgemäß steht das Erziehungs
recht auch im Mittelpunkt ihrer Rechtsordnungen. Das Recht der Fa
milie auf Selbsterhaltung, auf Wachstum, auf alles von ihr Erzeugte,
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wozu vorweg ihre Kinder gehören, läuft hier von selbst aus in das 
Erziehungsrecht. Von vornherein ist ja die Familie Schutz- und Pflege
form für den schütz- und pflegebedürftigen Nachwuchs: mit Art und 
Grad der Vormundschaft ist Art und Richtung des Rechtes auf Erziehung 
auch schon gegeben. Nirgends wird im gleichen Grade wie gegenüber 
den unmündigen Kindern sichtbar, daß Berechtigung eine Verpflichtung 
unmittelbar in sich trägt: den Eltern ist ihr Recht an den Kindern in 
erster Linie eine Verpflichtung.

Ein absolutes und unbeschränktes Recht auf Erziehung liegt aber in 
der Familie schon deshalb nicht vor, weil sie selbst niemals selbständiges 
und selbstgenugsames Sozialgebilde ist. I n  jedem Fall ist das Recht 
der Familie normiert, ausgerichtet und begrenzt durch die Art, wie sie 
dem Volksganzen eingegliedert und den andern Verbänden zugeordnet 
ist. D as positive Recht der Familie wechselt in Gehalt und M aß mit 
ihren Form en und den Weisen der Eingliederung so sehr, daß sie unter 
Umständen auch mit ihrer Zeugung des Nachwuchses ausdrücklich als 
beauftragtes Organ eines höheren Gebildes — wie etwa die spartanische 
Familie — erscheinen kann, wobei ihr engbegrenztes Recht auf E r
ziehung des Nachwuchses eben als Ausdruck ihrer Dienstschaft, als über
tragen vom höheren Gebilde erscheinen kann. Wenn der S ta a t durch 
die Familie den Nachwuchs erzeugt, verfügt er mit der Familie auch 
über die Aufzucht des Nachwuchses, und das Eigenrecht der Familie 
erscheint demgegenüber sekundär, übertragen und nur im ersten Lebens
abschnitt, dem Kindesalter, verwirklicht, weil die Familie zur Pflege 
und Aufzucht wenigstens an dieser S telle als unentbehrlich erscheint.

I n  der Regenerationsfunktion besitzt die Familie ihre Eigenart und 
die Wurzel ihres Eigenrechts. Ih re  positiven Rechte und Normen kann 
m an indessen nur verstehen, wenn m an sie als Glied des Volkes faßt, 
von dem sie ihre S itten  und Bräuche, ihre Sprache, ihre wirtschaftlichen 
und religiösen Inha lte , ihr technisches Wissen und Können empfängt. 
Darin ist dann zugleich enthalten ihr Verhältnis zu den andern körper
schaftlichen Gliedern: zu Gemeinde, S tam m , S taa t, Kirche, S tand, 
Berufsverband usw. S o  übt sie auch ihre erzieherische Funktion zuletzt 
im Dienst und nach den Normen des Volkes und der eingliedernden 
Verbände, nicht aber nach einem absoluten und individualistischen 
Elternrecht. Wie man die Sprache, die S itte , das Recht, die Wirtschaft
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der Familie nur aus der Volkssprache, der Volkssitte, dem Volksrecht, 
der Volkswirtschaft verstehen kann, so auch ihre erzieherische Funktion 
nur im Zusammenhang des höheren Ganzen, dem sie dienend ein
gefügt ist.

Eine natürliche Grenze haben Vormundschaft und elterliches Er
ziehungsrecht von vornherein an der Mündigkeit und Reife des Nach
wuchses. Es mag wohl — wie etwa im alten Rom — gelegentlich die 
rechtliche Gewalt des pater familias über die Söhne auf Lebenszeit 
währen, möglicherweise als Überrest einer einstigen straffen S ippen
verfassung; doch findet diese absolutistische Familienverfassung S inn  
und Erfüllung darin, daß der Vater dem Gemeinwesen für seinen Nach
wuchs verantwortlich bleibt: er übt seine weitgehende Rechtsgewalt am 
Nachwuchs viel weniger aus dem Eigenrecht der Familie, denn als 
Beauftragter, als Funktionär des S taates, der er als Patrizius auch 
auf jeden Fall war. S o  unterstand er denn auch mit seiner Gewalt 
gegenüber dem Sohn zwar nicht dem staatlichen Gericht, wohl aber 
der sehr strengen öffentlichen Meinung, und im Falle der Willkür und 
des Mißbrauches auch dem Fluche des Priesters, der ihn rechtlos machen 
und aus der Gemeinschaft ausstoßen konnte. Der Vater übte also am 
Sohn die ihm vom S ta a t auferlegte Pflicht der Vormundschaft und 
der Erziehung im Geiste der strengen altrömischen Staatszucht und 
Tradition, und hatte, wie noch das Beispiel des Zensors Cato zeigt, 
die Söhne auf den Waffendienst und auf alles, was dem Vollbürger 
nötig war, wozu vor allem auch die Rechtskunde des Zwölftafelrechts 
gehörte, erziehend und bildend vorzubereiten. Gerade in ihrer seltsam 
absolutistischen Verfassung war die altrömische Familie also durchaus 
S taatsorgan: aus ihr unmittelbar ging der reife Staatsbürger hervor. 
S p a rta  kam mit seiner nicht minder absolutistischen Staatsbürger
erziehung zur gegenteiligen Fornr und Weise. Auch hier zwar galt die 
vom S ta a t mit einem Landlos ausgestattete Familie als unmittelbares, 
aber durchaus untergeordnetes Staatsorgan, so sehr, daß staatliche Be
hörden darüber entschieden, ob ein Kind aufgezogen oder ausgesetzt 
werden solle. D a nun aber die spartanische Staatsordnung nicht so sehr 
auf den Geschlechtsverbänden als auf den wehrhaften Männerbünden 
ruhte, so entzog der S ta a t die Kinder der Familie mit dem siebenten 
Lebensjahr schon völlig, um sie in die erzieherischen Unterstufen der
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Männerbünde einzureihen, wo die Erziehung denn auch völlig verstaat
licht und nach staatsbürgerlichen Zwecken normiert war. I n  beiden 
Fällen also bestimmt die Art, wie die Familie dem S taa t eingegliedert 
ist, In h a lt und Maß ihres Erziehungsrechtes.

Die griechische Polis ist eine gesamte Volksordnung, die Aristoteles mit 
Recht als „autark" bezeichnen konnte: sie umfaßt alle Lebensfunktionen 
und ist darum vollständig und selbstgenugsam. Die Polis steht unserem 
Begriff „Volk" weit näher als dem aus der Volksordnung ausgesonderten 
„S taat" der neuen Zeit, der seiner Natur nach einseitig sein muß, 
darum also nicht vollständige Gemeinschaft, nicht selbstgenugsame Lebens
form ist. Denn die Polis umfaßte das ganze Leben ihres Menschentums: 
auch die Religion, die Wirtschaft, die Kunst, daher auch notwendig die 
Erziehung. Bevor sich die Auflösung in den Individualismus und das 
Weltbürgertum vollzog, war im Griechentum der Mensch schlechter
dings nur denkbar als „Bürger", als Glied der Polis, der festgeformten 
Gesamtlebensordnung. Auch die Familie war schlechthin nicht anders 
zu fassen denn als Organ der Polis. Es ist darum nur folgerichtig, 
wenn P laton im 7. Buch der „Gesetze" lehrt: „Es soll nicht etwa dem 
Vater freigestellt sein, seine Kinder die Schule besuchen zu lassen oder 
nicht, so daß diejenigen, bei denen dies nicht der F all ist, ohne die in 
ihr mitgeteilte Bildung bleiben, sondem man behauptet ganz mit Recht, 
daß die Kinder mehr dem S taa t als den Eltern gehören und daß dieser 
daher Erwachsene und Kinder zwingen darf, sich möglichst diejenige 
Bildung anzueignen, welche er für erforderlich hält." D as gleiche lehrt 
Aristoteles im 8. Buch der „Politik": „Da aber der ganze S taa t nur 
e in en  Zweck hat, so muß auch die Erziehung eine und dieselbe sein 
für alle und die Sorge für sie eine gemeinsame sein . . .  Gemeinsame 
Aufgaben heischen gemeinsame Vorbereitung. M an darf auch nicht 
meinen, daß irgendein Bürger sich selber angehöre, sondern man sei 
überzeugt, daß sie alle dem S ta a t angehören, da jeder ein Teil von 
ihm ist und die Sorge für den Teil immer die Sorge für das Ganze 
zu berücksichtigen hat. I n  dieser Hinsicht sind die Lazedämonier zu loben. 
S ie verwenden auf die Erziehung der Jugend die größte Sorgfalt, 
und zwar von S taa ts  wegen."

Nun ruhen gewiß die Verhältnisse in diesen kleinen, naturnahen 
Lebensordnungen der Familie auf dem Boden des gewachsenen Ge-
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wohnheitsrechtes, und Gewohnheit bestimmt ja auch ihr inneres Leben. 
Das gilt vor allem für die auf dem Blut- und Abstammungsverhältnis 
ruhende elterliche und hausväterliche Autorität. Wo aber der S taa t 
die zivilrechtliche Gesetzgebungshoheit in der Hand hält, wo also ein 
Volkswille durch den S taa t und seine Gesetzgebung handlungsfähig und 
wirksam wird, da unterliegt mit allen andern Rechtsnormen auch das 
Vormundschafts- und Erziehungsrecht der Familie der staatlichen Ge
setzgebung. I h r  Eigen- und Naturrecht ist damit nicht aufgehoben, nicht 
irgendwelcher Willkür anheimgegeben. Denn schließlich ist ja die Familie, 
die zum Objekt solcher Gesetzgebung wird, selbst ein lebendiges und tätiges 
Glied an Volk und S taa t, an deren Willensbildung also in hohem Grad 
mitbeteiligt. Das staatliche Gesetzgebungsrecht bietet aber die Möglich
keit, die positiven Normen jeweils der veränderten geschichtlichen Lage, 
einer tatsächlichen Verschiebung im Verhältnisse der Verbände unter
einander, anzupassen, der jeweiligen Kräftelagerung Ausdruck in der 
Rechtsnorm zu geben, das Recht also der Wirklichkeit anzupassen oder, 
wo die tatsächliche Entwicklung von der Gerechtigkeit abgeführt hat, 
die naturrechtlichen Grundverhältnisse gegenüber einem verbrauchten, 
erstarrten oder entarteten Recht, das der wirklichen Lage nicht mehr 
entspricht, zu erneuter Geltung im Recht zu bringen. S o  wird also die 
Familie durch die staatliche Gesetzgebung nicht vergewaltigt als viel
mehr in der Entwicklung erhalten, den veränderten geschichtlichen Lagen 
und Kulturaufgaben angepaßt, vor der Verkümmerung und Versteine
rung — etwa in der Dienstschaft anderer Verbände — geschützt. Die 
Regelung des Ehe- und Erbrechtes, auch wenn sie zunächst als durchaus 
Private Angelegenheiten erscheinen, ist eine für die Struktur und die 
Entwicklungsfähigkeit des ganzen Volkstums lebenswichtige Angelegen
heit, bei der gewachsenes Gewohnheitsrecht und rationale Normierung 
durch staatliche Gesetzgebung durchaus zusammenwirken. Dasselbe gilt 
aber auch für Art, Richtung und Maß des Erziehungsrechtes der Familie, 
das ja den gesamten Nachwuchs des Volkes nicht weniger betrifft als 
das Erbrecht.

Es ist der S inn  aller Erziehung in irgendeinem Verband, daß der 
Nachwuchs zu reifer Gliedschaft emporgeführt wird. Nur in der Familie, 
welcher die Erziehungsaufgabe im Mittelpunkt steht, muß der S inn  
der Erziehung weiter bestimmt werden. Die Familie ist nur für die

Krieck, Das Naturrecht der Körperschaften. 4
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Ehegatten bouembe Lebensform. Als Ursprungsfamilie ist sie fü r ben 
Nachwuchs aber nur Ausgangs- unb Durchgangsstufe. Wohl w irb zu
nächst auch bet Nachwuchs bet Ursprungsfamilie eingegliedert. Aber 
m it der Reife und Mündigkeit erfolgt ja gerade die Emanzipation von 
der Ursprungsfamilie, und indem die Familie zur Reife und Mündigkeit 
erzieht, weist sie m it ihrer Erziehung über sich selbst hinaus: dahin 
nämlich, wohin sie den reifen Nachwuchs entläßt. Solche über die Ein
gliederung hinausweisende Erziehung ist nur dadurch möglich, daß die 
Familie selbst Glied anderer Verbände ist, von denen sie m it ihrem 
Gehalt auch ihre Bestimmung und damit ihr Erziehungsziel erhält. 
Entweder ist dann die Erziehung in  der Familie nur Unterstufe, die durch 
die Erziehung in  den höheren Verbänden ganz (Sparta, Berufserziehung 
in  der geschlossenen Zunft, Erziehung und Bildung beim Brahmanen, 
Wehrdienst, Kadettenhaus) abgelöst und überhöht wird, oder aber die 
Familie bleibt zunächst bis zur Emanzipation Lebensgemeinschaft für 
den Nachwuchs, der aber inzwischen zum großen Teil (zwangsmäßig 
oder fre iw illig) vom öffentlichen Schulwesen, von der Berufslehre 
erfaßt und geformt wird. Dabei behält der Familienvater die Vormund
schaft und Verfügungsgewalt bis zur bürgerlichen Mündigkeit, tatsäch
lich oft bis zu der weit später liegenden beruflichen Selbständigkeit, dem 
Abschluß der Berufserziehung und Berufsbildung, während im  F a ll 
ständischer Einordnung der Familie die Vormundschaft, nicht selten 
m it höherer Autorität als beim Vater, auf den Lehrherrn —  etwa 
den brahmanischen Lehrer, den Zunftmeister, den ständischen oder staat
lichen Lehrmeister —  übergeht.

Vergleicht man eine bäuerliche Familie, eine Bergarbeiterfamilie, 
eine ständische Adelsfamilie, eine Bankiersfamilie —  um von Beispielen 
aus fremden Kulturen und fernen Zeiten ganz abzusehen —  miteinander, 
so findet man die Erziehungsweisen in ihnen ebenso verschieden, wie die 
wirtschaftliche und ständische Lage, wie die Gewohnheiten und die 
geistigen Gehalte dieser Familien. Eine Bauernfamilie prim itiver A rt 
—  in schullosen Lagen — trägt den künftigen Lebensgehalt fü r den Nach
wuchs völlig in  sich und leistet darum auch die bäuerliche Erziehung, 
also die Berufserziehung samt ihrem Wissen und Können, chren Weisen 
und ihren geistigen Inhalten vollkommen. Ebenso liegen die Verhält
nisse bei allen Familien, die als solche in  den wirtschaftlichen Pro-
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duktionsprozeß einbezogen sind und ihren Nachwuchs — freiwillig oder 
unfreiwillig — dazu erziehen. Hier geht also das Erziehungsrecht der 
Familie denkbar weit. Mehr noch die altrömische Familie, neben und 
über der es allgemeine Erziehungsorganisationen nicht gab, die darum 
die staatsbürgerliche und berufliche Erziehung des Nachwuchses zu 
leisten hatte. S o  schwankt also das positive Erziehungsrecht der Familie 
zwischen einem Höchstmaß und einem Mindestmaß nach der Art, wie die 
Familie den höheren Verbänden eingegliedert ist und welche positiven 
Aufgaben am Ganzen sie m it zu übernehmen hat in der Aufzucht des 
Nachwuchses. Dabei hat aber das Gebilde, in dem der Volkswille zur 
Existenz kommt und dem also Gesetzgebungshoheit eignet, zumeist also 
der S ta a t, m it seinen Rechten und Pflichten auch die Art der Vormund
schaft und der Erziehung aus seiner obersten Vormundschaft heraus nicht 
nur gesetzgeberisch zu regeln, sondern auch zu überwachen.

Die Einbeziehung der Familie in die Volkswirtschaft zeigt ganz ver
schiedenartige Weisen: danach ändert sich auch die Verfassung der Familie 
samt Art und Umfang ihrer erzieherischen Aufgabe. Is t die Familie 
zugleich im ganzen Produktionsgemeinschaft, so ergibt sich in ihr eine 
einheitliche Lebenssphäre, die alle Glieder mit ihrer Haltung und ihrem 
Handeln einbezieht, wobei die Grenzen zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Lebenskreis ineinander verfließen. S o  vor allem bei 
bäuerlichen Familien, aber auch bei bürgerlichen, die mit ihrer ganzen 
Haltung und Struktur etwa einer Zunftordnung unterworfen sind, auch 
bei Großsamilien ständischer Höhenlagen, etwa adligen Großgrund
besitzern mit monopolistisch gebundenem Besitz (Majoraten usw.). Hier 
wird die ganze Haltung des Nachwuchses samt der Art seines Wissens 
und Könnens vorwiegend durch die Erziehung in der Familie bestimmt, 
wobei deren Autorität und Recht auch weit ausgreift, zugleich aber 
stark ständisch gebunden und typisiert ist. Wenn dagegen die Familie 
wirtschaftlich zur kleinen Verbrauchsgemeinschaft geworden ist, so tritt 
eine scharfe Trennung zwischen dem häuslichen und dem öffentlichen 
Leben ein, dem die an ihren Wirtschafts- und Berufsstellen erwerben
den Familienglieder angehören. Die Regel bleibt, daß der Familien
vater allein erwirbt und durch Art und Ertrag des Erwerbs die Lage 
und Haltung der Familie bestimmt. Wirtschaftlich selbständig gewordene 
Kinder sind von der Fam ilie tatsächlich emanzipiert, wenn sie noch

4*
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rechtlich der väterlichen Vormundschaft unterstehen, selbst wenn sie in 
der Lebens- und Verbrauchsgemeinschaft der Familie verbleiben. Sie 
kommen ihrem Verdienst gemäß zur Mitbestimmung und Selbständig
keit. Hier tritt nun auch eine scharfe Abgrenzung der Familienerziehung 
von der Berufserziehung ein, die von andern Organen geleistet wird 
und also die Familienerziehung auf anderer Grundlage ergänzt, wobei 
diese selbst auf die Typisiemng der sittlichen und allgemein volksbürger
lichen, auch wohl ständischen Haltung beschränkt ist.

Religiöse Inhalte besitzt die Familie auch dann, wenn sie eigene 
kultische Handlungen auszuüben hat, nur als Lehen vom Volk, von einer 
Kirche oder sonst einer übergeordneten Glaubens- und Kultgemein
schaft, nicht aber als Eigenerzeugnisse. Indem die Familie dem Nach
wuchs ihre religiösen Gehalte übermittelt, erzieht sie im Dienst jener 
religiösen Organisationen, denen sie selbst als religiöse Kleingemeinschaft 
eingegliedert ist. Ih re Aufgaben und Rechte sind hier also in der Regel 
ebenso übertragen wie dort, wo sie Bildungsgüter anderer Art über
nommen hat und dem Nachwuchs vermittelt. I n  diesem Punkt besitzt 
die Familie keine Selbständigkeit, dämm auch kein Natur- und Eigen
recht. Im  bürgerlich-liberalen S taat mit seinen Freiheits- und Grund
rechten hat die Familie und in ihr jeder religionsrechtlich Mündige das 
Recht des Religions- und Konfessionswechsels. Darin ist auch das Recht 
auf eigene Religion und Weltanschauung beschlossen, bleibt aber tat
sächlich fiktiv: die Familie kann zwar eigene Kinder und Wirtschafts
güter, nicht aber eigene Religion und Weltanschauung erzeugen. Das 
Freiheitsrecht bedeutet eben nur das Recht der Wahl zwischen ver
schiedenen, objektiv dargebotenen Möglichkeiten, woraus dann das 
Recht — auch in der Erziehung — fließt, die Religion überhaupt ver
fallen zu lassen oder Eingriffe der Kirchen- und Weltanschauungsverbände 
von sich femhalten zu können. Die Religion ist damit, zumal bei einer 
— relativen — Trennung von S taat und Kirche, die sich aus den folge
richtig durchgeführten liberalen Freiheitsrechten ergibt, auf die rein 
geistige Werbekraft, den „Erweis des Geistes und der Kraft" zurück
verwiesen und verfügt also nicht mehr über den Arm der öffentlichen 
Gewalt bei der Durchführung ihrer Ziele. Unter den Freiheitsrechten 
ist die Familie nicht mehr rechtsförmlich Organ der Kirche, sondem 
von ihr emanzipiert. Das bringt denn auch die Zivilehe zum Ausdruck.
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Sie ist Kirchenglied nur noch freiwillig, in dem Grade nämlich, als die 
kirchliche Autorität und die Werbekraft ihres religiösen Lebens die Fa
milie tatsächlich festzuhalten, zu ergreifen und ihre Haltung zu durch
dringen vermag. Damit ist dann die Weise der religiösen Erziehung 
durch die Familie mitbestimmt, zugleich die Grenze des Rechtes der 
Kirche auf Gestaltung der Familie, sowie der religiösen Erziehung 
innerhalb und außerhalb des kirchlichen Bereichs.

Sind S taat und Religion eng verknüpft — wie in der antiken Polis — 
so ergibt sich für die Familie und die Erziehung kein Zwiespalt: Familie 
und Erziehung stehen in gleicher Weise im Dienst des politisch und 
religiös einheitlichen Gemeinwesens. Im  christlichen Mittelalter sind 
indessen S taat und Kirche, die zu einem selbständigen, hochorganisierten 
Gebilde geworden war, als von Grund auf verschiedene, in Wesen und 
Ziel weit voneinander abliegende, aber in allen wesentlichen Punkten 
sich überschneidende Lebens- und Rechtskreise einander gegenüber
getreten, und ihr Kampf um Vorherrschaft im öffentlichen Leben spielt 
sich bis zur Gegenwart vornehmlich auf dem Boden der Familie, des 
Eherechts und der Erziehung ab. Die Kirche hat jeden wichtigen Punkt 
und jeden entscheidenden Einschnitt im Leben der Familie — die Ehe
schließung, die Geburt des Kindes, Tod, Grablegung und Seelenkult — 
mit ihren Sakramenten und Weihehandlungen besetzt und somit eben 
diese entscheidenden Angelegenheiten der Familie samt ihrer Erziehung 
auch in ihren eigentümlichen Herrschafts- und Rechtsbereich einbezogen: 
die Familie sollte in erster Linie dienendes Glied der herrschenden 
Kirche sein, womit auch der Grund gelegt wäre zur Herrschaft über den 
Staat. Lagen Familie und S taat letztinstanzlich unter kirchlicher Be
stimmungsgewalt, so mußten die andern Verbände von selbst folgen: 
Ritterschaft und Zunft wurden mit kirchlichem Bildungsgut und mit 
kultischen Funktionen ausgestattet und so samt ihrer Erziehung einbe
zogen. Kirchliche Norm und kirchliches Recht überzogen das gesamte 
Leben und sollten damit auch Gehalt und Richtung der erzieherischen 
Funktionen der Verbände bestimmen. Ein großer Teil kirchlicher Rechts
und Grundsätze ist denn auch in das weltliche Recht dauernd eingegangen.

Der vom Ausgang des Mittelalters an siegreich aufsteigende absolute 
S taat zog das ganze Leben des Staatsvolkes in seine Gesetzgebungs
hoheit, machte die Gesellschaftsordnung zuerst weitgehend zum Staats-
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organ, drängte die Kirche schrittweise auf den religiösen Bereich zurück 
oder nahm auch sie in seine Dienste und sprengte schließlich — im Über
gang zum Bürgerstaat — die alte Gesellschaftsordnung durch Gewährung 
der Freiheitsrechte an den einzelnen Staatsbürger. Unter den Freiheits
rechten wandelte sich die Gesellschaftsordnung um nach ihrer Eigen
gesetzlichkeit, wenn zwar stets unter der staatlichen Gesetzgebungshoheit. 
Aber Organ des S taa tes oder polittsche Macht im S ta a t sollte die Ge
sellschaft nicht mehr sein: der S ta a t anerkannte nur noch den einzelnen 
Staatsbürger und das Staatsvolk als die Sum m e solcher. S o  kam es 
schließlich zur modernen Demokratie mit ihrer politischen Arithmetik. 
Zuerst kam diese Entwicklung der Familie zugute, denn unter dem S ta a ts
bürger verstand m an doch den reifen, selbständigen M ann, der mit 
seinen Staatsbürgerrechten als Haupt und Vertreter seiner Familie 
auftrat. Die Freiheitsrechte entledigten die Familie des ständischen und 
kirchlichen Rechtszwangs und gaben ihr freie Entwicklungsbahn. Aus
druck dafür war zunächst eine weit größere Bedeutung und Selbständig
keit der väterlichen Vormundschaft, die von ständischer Beschränkung 
und kirchlicher Bindung frei wurde, nur noch dem S ta a t und seinen 
Organen verantwortlich. Gleichzeitig baute der S ta a t das öffentliche 
Schulwesen auf der Grundlage der allgemeinen Schulpflicht aus zum 
großen und weitverzweigten System, so daß in Bewußtsein und Theorie 
der Pädagogik Familie und Schule als die einzigen erziehenden Mächte 
eingingen.

Dabei hat nun aber die Entwicklung auch nicht haltgemacht: die 
Familie kam in ihrer Freiheit nicht zu neuer Entfaltung. Vielmehr 
wurde sie von verschiedenen Seiten her tatsächlich bald zersetzt und ver
kümmert. D as Wahlrecht der F rau  und die Heraufsetzung politischer 
Rechte über das Alter der bürgerlichen Mündigkeit haben den poli
tischen Individualismus zu einer letztmöglichen Grenze geführt und 
damit also die tatsächliche Bedeutung der Familie für den S ta a t zu
gunsten des Einzelnen ausgeschaltet. Zuvor schon hatte die wirtschaft
liche Entwicklung das großstädtische Proletariat erzeugt, F rau  und Kind 
ins Wirtschaftsleben hineingerissen und mit der Form  der Familie 
auch ihre erzieherische Möglichkeit zum Verschrumpfen gebracht. Die 
Familie und ihre Erziehung sind jedoch Urformen und Urfunktionen 
im Menschenleben; sie können also nicht völlig untergehen, ohne daß
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die Völker m it ihnen zugleich absterben. Aber hier ist wieder einmal 
die Grenze einer Entwicklung — die Entartung — erreicht.

Im  schroffen Mißklang zu dieser tatsächlichen Entartung der Familie 
und ihrer Erziehung steht die gegenwärtig zu politischen Zwecken neu 
belebte katholisch-scholastische Naturrechtslehre, welche der Familie ein 
bedingungsloses Alleinrecht an Kind und Erziehung zuspricht — die 
Überhöhung und also Unwirksammachung dieses Naturrechts durch das 
auf Offenbarung ruhende Kirchenrecht vorbehalten —, und alle Er
ziehung durch die andern Verbände, vornehmlich durch den S ta a t und 
sein öffentliches Schulwesen, als vom Elternrecht übertragen und ab
geleitet, von der Familie darum auch als kontrollierbar und entziehbar 
behandelt. D arin ist nicht eben nur die Forderung auf völlige Wieder
herstellung der Familie enthalten, damit sie die ihr in Bürgerkreisen 
oft nicht weniger als im Proletariat entglittene Erziehung wieder in 
die Hand bekomme, sondem auch ein Mittel, um die gesamte Erziehung 
auf dem Weg über die Familie in  den Machtbereich der Kirche einzu
beziehen und damit den S ta a t samt dem öffentlichen Leben der Herr
schaft des kanonischen Rechts zu unterstellen.

Schuld an der Verkümmerung der Familie, die ihr die Möglichkeit 
einer wirksamen Erziehung des Nachwuchses nimmt, trägt die kapita
listische Wirtschaftsordnung, die alles Menschenleben in ihren Bereich 
zu ziehen versucht und alle entgegenstehenden Gebilde und Rechte 
rücksichtslos zu Boden tritt. Als Kind des Kapitalismus — Bruder 
und Gegner der Bourgeoisie — erweist sich nun auch das klassenbewußte 
Proletariat, indem es durch den Marxismus die Entthronung, die völlige 
Entrechtung und selbst Vernichtung der Familie zum Prinzip erhebt. 
Der Mensch ist Genosse der Klasse, Glied des öffentlichen Wirtschafts
verbandes, neben dem jeder Privatkreis der Auflösung verfallen soll. 
Die bestimmenden Werte der Familie, Patriarchat, blutgebundene 
Autorität und P ie tä t, alle gefühlsmäßigen Werte und Bindungen gelten 
als reaktionäres Hemmnis der Auflösung aller überlieferten Sozialform 
in Klasse, Masse und sozialistische Produktionsgenossenschaft, in der auch 
der S ta a t untergehen wird, wenn das Proletariat alle andern Gesell
schaftsgebilde in sich aufgesogen und aufgelöst hat. Notwendig bleibt 
dann, wenn der Familie die Erziehung gänzlich entzogen ist, auch nicht 
einmal die lockere Ehe mit Verbrauchs- und Wohngemeinschaft: die
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Zeugung kann auf andere Weise geregelt und vor allem nach gesell
schaftlichem Bedarf rationiert werden, unter Umständen auch ohne feste 
Eheform. Das positive System des Familienrechts ist dieser weit voraus
eilenden Auflösung der Familienordnung in dem immerhin noch vor
wiegend bürgerlichen S taat noch nicht gefolgt und erst recht nicht der 
Ideologie. Aber ohne Zweifel befindet es sich ebenfalls auf der Bahn.

Was zunächst also Erzeugnis der Not war: die Entartung der Familie 
und die für sie als Ersatzformen eintretenden Erziehungsveranstaltungen 
von der Krippe über Kinderhort zu öffentlichen, nach allen Richtungen 
hin genügenden Lebens- und Erziehungsgemeinschaften der Jugend, 
denen die Schule organisch einzugliedern ist, wird zum Prinzip einer 
neuen Kultur und Menschheitsordnung erhoben. Es bleibt als ihr einziges 
Gestaltungsprinzip die sozialisierte Wirtschaft und die ihr entsprechende 
ökonomisierte Einheitsgesellschaft: der familien- und klassenlose Gesell- 
schaftsstaat, in dem alles private Leben aufgelöst ist und der in großen 
öffentlichen Erziehungsstufen und Erziehungsanstalten den Nachwuchs 
erfaßt und zur Reife seiner Gliedschaft emporführt. Die einheitlich 
organisierte Produktionsgesellschaft hätte denn die erziehende, politische, 
rechtsetzende, weltanschauliche und künstlerische Funktion mitzuleisten. 
I n  der Tat: mit der Erziehung wäre die Familie ihres eigentlichen 
Existenzgrundes und ihres natürlichen Rechtes beraubt: der Rest ist 
sentimentales Überbleibsel früherer Gesellschaftsordnungen, das ohne 
Schaden entfernt werden kann, da die zuvor von der Familie geleistete 
grundlegende Erziehungsfunktion ja nun auf einen grundsätzlich neuen 
Boden verpflanzt ist. Diese Ideologie ist Glaubenssatz der Fortschritts
religion, daher man über ihre Möglichkeit nicht wohl streiten kann. 
Entgegensetzen läßt sich ihr nur die aus Natur und Geschichte gewonnene 
Erkenntnis, daß die Grundtypen, Grundfunktionen und Grundformen 
des menschlichen Lebens, zwar — je nach den geschichtlichen Bedin
gungen — unendlich variabel, im Wesen aber stetig und unverlierbar 
sind. Kein großes Volk und keine Kultur — der kleine spartanische Heer
lagerstaat eingeschlossen — hat je einen derartigen familienlosen Gesell
schaftsbau als überhaupt möglich gekannt.

Unbeantwortet läßt diese Ideologie die Frage, ob die sozialisierte 
Erziehung die klassenlose Staatsgesellschaft erst erzeugen solle oder ob 
sie dieselbe schon zur Voraussetzung habe, ein Zirkel, dem sich in allerlei
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Abwandlungen die Reformer stets wieder gegenüber sehen. Ungelöst 
bleibt auch die damit zusammenhängende Aufgabe, den Träger dieser 
Erziehung und ihrer weitgreifenden öffentlichen Veranstaltung zu finden. 
Als Organisator und zum Bezahlen wird notwendigerweise der bürger
liche Klassenstaat herangezogen werden müssen. Die einzelnen Gruppen, 
Klassen, Parteien und Verbände aber möchten gern nach ihren Bedürf
nissen und Weltanschauungen — unter Berufung auf chr Elternrecht 
— Ziel und inneres Leben der Erziehungsorganisation bestimmen, bis 
dann die Arbeiterklasse stark genug ist, um dem ganzen Leben und S taat 
ihr Zwangsgesetz auferlegen zu können. I n  der Methode dieser Kultur
politik trifft also der Marxismus mit der Scholastik zusammen.

Gegenüber der marxistischen Konstruktton der Zukunft, die das ge
samte geistige und soziale Leben in einen allein auf den wirtschaftlichen 
Produkttonsprozeß eingestellten Mechanismus verwandeln würde, steht 
die Forderung auf einen organischen Sozialismus der Volksgemein
schaft mit Wiederherstellung der natürlichen Volksordnungen und ihres 
natürlichen Wachstums, wobei die rationale Lebensgestaltung also nur 
die Grundfunktionen und Grundformen zu neuem Wachstum befreien, 
nicht aber das ganze Dasein auf eine rationale Mache im Dienst einer 
einzigen, alle andern unterjochenden Funktion festlegen will. Diese 
Forderung greift zurück auf die Natur des Menschen, wie sie sich allent
halben im Gemeinschaftsleben entfaltet, wo nicht geschichtliche Be
dingungen zu Mißbildungen, Unterdrückungen und Entartungen ge
führt haben: sie zielt ab auf die Wiederherstellung des Naturrechts der 
einzelnen Glieder gegenüber einem geschichtlich gewordenen Unrecht, 
auf eine soziale Revolution gegen die Unterdrückung durch die kapita
listische oder proletarische Klassenherrschaft. Kein organischer Körper ist 
lebensfähig, wenn ihm die lebenswesentlichen Organe absterben 
oder ausgeschnitten werden. Die Mechanisierung der Lebensgrundlage 
ist der Tod des Organismus. Wiederherstellung des Naturrechts be
deutet Schaffung eines inneren Gleichgewichts im Sozialkörper, die 
Fernhaltung also jeglichen Übergewichts und somit die Gegenseittg- 
keit der Berechtigungen und Verpflichtungen für jedes Glied, worauf 
seine Daseinsmöglichkeit, sein Wachstum, seine Eigenheit und seine 
Dienstschaft am Ganzen beruht. Aus Eigenkraft können allerdings die 
kleinen Kreise der Familien nicht gegen ihre Unterdrücker Recht und
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Freiheit durchsetzen: die Familie ist stets dienstbares Glied an einem 
höheren Ganzen gewesen und hat in diesem also seinen Schutzherrn 
gefunden. Entscheidende Instanz ist das Volk, das durch seine Organe 
und Glieder für seine eigene Existenz, seine Unverletzlichkeit, sein Wachs
tum und seine Fortpflanzung zu sorgen hat, und in seinem Namen ist 
die Gestaltung der Zukunft nach der organisatorischen und rechtlichen 
Seite in die Hand des S taates gelegt, der mit der politischen Funktion 
zum eigentlichen Organ für den Willen und die Selbstbestimmung des 
Volksganzen geworden ist, der für Ausgleich, Freiheit und Recht der 
Glieder untereinander zu sorgen hat. Die Befreiung der Familie und 
der andern völkischen Organe aus der Sklaverei einer einzigen unter 
ihnen: der wirtschaftlichen in Gestalt der kapitalistischen Großorgani
sation, setzt aber vor allem voraus, daß der S ta a t sich selbst erst aus 
der Verstrickung in die Sklaverei des Kapitalismus befreit, daß er zum 
unabhängigen Willens- und Handelsorgan für das ganze Volkstum 
wieder wird und mit Rückführung der überwuchernden Wirtschaft in 
ein ausgeglichenes Lebensganzes zugleich den cmbem völkischen Gliedem 
und Organen die Bahn zum eigenen Wachstum und zu ihrer natür
lichen Funktions- und Rechtslage wieder frei legt. Dam it erst käme 
die Familie zu ihrer Ganzheit, zur Erfüllung ihrer Funktion und zu 
ihrem natürlichen Recht in der Erziehung, deren seelische Voraus
setzungen durch keine bürokratischen Veranstaltungen und Großbetriebe 
ersetzt werden können, zugleich zum fruchtbaren Zusammenwirken mit 
den andern Erziehungs- und Bildungsorganisationen in der Formung 
des völkischen Nachwuchses.

I n  Familien auf höherer Wirtschafts- und Kulturgrundlage tritt mit 
den erweiterten Dienstschaftsverhältnissen auch eine Arbeitsteilung und 
Verzweigung in Richtung auf Pflege, Erziehung und Bildung der 
Kinder auf: ein ganzes System von Hilfen vom Personal für Säug
lingspflege bis hinauf zu den Hauslehrern und Hofmeistern in großen 
Häusern, eine Erscheinung, die sich in der Antike teilweise noch auf der 
Grundlage der Sklaverei, in gegenwärtigen Verhältnissen aber nach 
den Gesetzen des freien Arbeitsvertrags vollzieht. Funktional und recht
lich ist die erzieherische Wirkung dieses Hilfspersonals, dem allerdings 
unter Umständen der Hauptteil der Erziehung anheimfallen kann, durch 
den Hausherrn so eingestellt und ausgerichtet, wie es durch die ständische
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und Bildungslage der Familie wesentlich bedingt ist. Dam it findet das 
elterliche Bestimmungsrecht bald seine Grenze nicht nur an der Eigen
art des Personals, sondern auch an objektiven Gegebenheiten und Forde
rungen, denen sie sich unterwerfen müssen, wenn die Erziehung ihren 
S inn  erfüllen und ihr Z iel erreichen soll. M it der Unterrichts- und B il
dungsaufgabe stellt sich aber überhaupt ein neues Prinzip ein: der 
Hofmeister ist nicht für die höhere Jugendstufe dasselbe wie die Wärterin 
gegenüber dem Kind: er trägt vielmehr — als selbständig Sachkundiger — 
die öffentliche Bildung und Schule in  den Privatkreis der Familie 
hinein und ist darum über das Angestelltenverhältnis und Elternrecht 
hinaus einer Aufgabe dienstbar, die Z ie l und Gesetz nicht aus der Familie 
empfängt, weil sie nicht aus ihr entsprungen und erzeugt ist. Diese Auf
gabe wächst also nicht aus dem Schoß der Familie heran: niemals ist 
eine allgemeine öffentliche Schule etwa dadurch aus der Familie hervor
gegangen, daß Familien, welche die ihnen eigentümlich zufallende B il
dungsaufgabe nicht mehr hätten leisten können, Schulen gegründet, 
Lehrer beauftragt und den Unterricht m it ihrem Bildungsgut ausge
stattet hätten; niemals ist die Schule eine Verlängerung und Ableitung 
aus der Familie —  den nachher noch zu besprechenden Typ von Schulen 
vorbehalten — , also auch nicht aus ihrem Recht delegiert, nicht ihrer 
Eigengesetzlichkeit untertan. Die Bildungsaufgabe fä llt ihnen vielmehr 
von außen, aus andern sozialen Regionen zu und wächst, indem sie 
privatisiert wird, in  sie hinein.

Wohl besitzt auch die Familie ein gewisses Maß an Kultur- und B il
dungsgut verschiedener A rt, von den Märchen und Kinderliedern an
gefangen bis zu einem höheren religiösen Besitz und zu technischen 
Lehren, und im  Verlauf der Erziehung vermittelt sie dieses Gut zumeist 
rein funktional — bei Gelegenheit, in der es aktiv wird — den Kindern. 
Aber sie hat es nicht selbst erzeugt als ihr Eigen, sondern trägt es zu 
Lehen vom Volk, von Kultgenossenschaft und Kirche, von Berufsorga
nisation und Stand, denen sie eingegliedert ist. Auch das wächst also 
von außen in  sie hinein. Und wenn sie durch Übernahme solchen Be
sitzes zu systematischer und methodischer Bildung des Nachwuchses ver
pflichtet wird, so leistet sie damit — meist prim itiv und unvollkommen 
genug — jenen größeren Gebilden, von denen das Gut stammt und 
denen sie angehört, Hilfsdienst. Dem altjüdischen Hausvater war die
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Tora mit anvertraut, und im Dienst der Religionsgemeinde vollbrachte 
er — als von ihr auferlegte Pflicht — einen Unterricht an den Kindern, 
bis etwa an der Wende unserer Zeitrechnung aus der Synagoge selbst 
die jüdische Volksschule erwuchs und dem Hausvater wenigstens den 
methodischen Lese- und Einführungsunterricht abnahm. Nicht aber stand 
diese Schule unter dem Recht der Eltern, vielmehr im Dienst und Recht 
der Synagoge, der Religionsgemeinde, die sie hervorgebracht hat und 
als deren Hilfskraft der Vater zuvor den Unterrichtsdienst am eigenen 
Kind hatte leisten müssen. Ähnlich lagen die Dinge bei andern Kultur
völkern: die griechische Schule ist erwachsen aus den Unterstufen und 
Jugendorganisationen der staats tragenden Männerbünde. Wo solche 
Organe nicht vorhanden waren — wie im alten Rom —, da fiel eben
falls der Familie die Aufgabe des ersten Unterrichtes zu. Plutarch zeigt 
am klassischen Fall des Zensors Cato den altrömischen Hausvater als 
Schulmeister seiner Kinder. Als hier — schon vor Cato — im allgemeinen 
der Vater die ihm aus Staats- und Volksgut (Zehntafelgesetz!) zu
fallende Bildung nicht mehr zu leisten vermochte, die Schule aber auch 
keine Unterlage an völkischen und öffentlichen Organisationen fand, so 
entstand hier die Schule als reines Privatunternehmen, kläglich und 
dürftig genug, bis später, in Nachahmung griechischer Vorbilder, Ge
meinde und S taat von oben herunter — nicht aber bis zu einer all
gemeinen öffentlichen Volksschule durchdringend — die Organisation 
und Leitung des Schulwesens in die Hand nahmen. Die öffentliche 
Schule stammt nicht aus der Familie, sondern aus höheren Verbänden: 
sie ergänzt und überhöht durch ihre Bildungsarbeit die Erziehung in 
der Familie aus dem Eigenrecht der Verbände, denen sie entstammt, 
und zugleich aus demjenigen Eigenrecht, das der Schule durch ihre 
Eigenaufgabe notwendig zukommt. Die Erziehungs- und Bildungs
aufgabe des Staates, der Kirche, der Berussverbände wachsen der 
Erziehungsarbeit der Familie von außen entgegen, um die Jugend 
höheren Zielen und einer höheren Vollendung zuzuführen, als die 
Familie geben kann.

Werden einzelne Familien aber von Berufs wegen und erblich zu 
Hegern und Mehrern des Bildungsgutes, das ihnen ebenso von Berufs 
wegen zugefallen ist — Sängersippen, Rhapsodenfamilien, Priester
familien, Familien von Ärzten und Rechtskundigen —, so kommen sie
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mit der systematischen Fassung, Pflege und Übermittlung des Gutes 
zur Schulform aus sich heraus, wenn sie erst den eigenen Nachwuchs, 
dann auch die Kinder anderer Familien beruflich und ständisch zu unter
richten haben. I n  solchen Fällen können aus berufenen Familien nicht 
nur förmliche und unabhängige Schulen, sondern anschließend ganze 
Gilden, Stände und Berufsorganisationen erwachsen. Beispiele dafür 
bieten die Brahmanenfamilienschulen Altindiens und die Rabbiner
schulen etwa des ersten christlichen Jahrhunderts. I n  Island ist eine 
solche Entwicklung von den Familientraditionen der Skalden zur ger
manischen Schule und Ständebildung durch die christlich-antike Über
lagerung mit den zugehörigen Klerikalschulen abgebrochen worden. Der 
erhaltene Eid der hippokratischen Ärzte in Griechenland zeigt gerade 
den Stand zwischen Familienschule und Gilde. Diese Beispiele, die sich 
reichlich vermehren lassen, zeigen, daß Erziehung und Bildung nicht nur 
vorhandene Sozialgebilde fortpflanzen, im Generationenwechsel er
halten, sondern daß sie auch neue Sozialgebilde aus vorhandenen ent
wickeln können. Denn in letzter Instanz ist die Urfunktion primär, 
schöpferisch gegenüber jeder Art von Organisation, in der sie sich dann 
selbst verwirklicht, entfaltet und ihren Wirkungskreis formend ausbreitet.

7. Der Staat.
Jedes Gemeinwesen, ob groß oder klein, trägt die politische Funktion 

notwendig in sich und damit die Neigung, zum S taat zu werden. S taat 
entsteht immer dort, wo die politische Funktion ein eigenes selbständiges 
Sozialgebilde oder Organsystem schafft und damit dem Gemeinwesen 
eine bestimmte plastische Gestalt, eine Form gibt, durch die Willen und 
Handlung des Volkes verwirklicht werden. Denn an sich ist die politische 
Funktion nichts anderes als der Willensausdruck eines Gemeinwesens, 
durch den die Verhältnisse zu andern Gemeinwesen geregelt und die 
inneren Ordnungen geprägt werden. Der S taat ist das Organ des völ
kischen Willens: in ihm wird die Vielheit des Wollens zum handlungs
fähigen einheitlichen Willen zusammengefaßt. Er gibt der Willensseite 
des Staatsvolkes — das unter Umständen nicht das ganze im S taat 
befaßte Menschentum, sondern nur eine Schicht oder Körperschaft 
staatstragender Vollfreier darstellt — die Form und erhebt sie zur Macht.
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Denn S ta a t ist urwesentlich Verkörperung der Macht, der Willensein
heit des Staatsvolkes. Macht und ihre Auswirkung im Handeln sind als 
S in n  und In h a lt der politischen Funktion jedem Gemeinwesen not
wendig. Um Macht als Schutz und Verwirklichung des Wachstums
drangs nach außen üben zu können, bedarf der S ta a t einer Wehrordnung, 
die damit das erste und grundlegende aller staatsbildenden Mittel ist. 
Des weiteren bedarf jede Macht, jede Durchsetzung des Gesamtwillens 
nach innen oder außen notwendig der inneren Einheit. Darum muß der 
S ta a t das Staatsvolk— oder dieses sich selbst durch den S ta a t— nach innen 
befrieden, formen: er wird zum Souverän, zum Oberherrn in der Ge
staltung seiner Verfassung, in der Gesetzgebung, in der Rechtsanwendung, 
in der inneren Ordnung und der Gestaltung des öffentlichen Lebens.

Macht und Wille sind formal. S ie  erhalten, wenn sie wohl stets 
auch notwendig m it der Wehrordnung und der Rechtsgestaltung, mit 
Schutz und innerer Befriedung verbunden sind, positiven In h a lt doch 
erst aus dem Wachstum, aus den Zielen und Aufgaben, den natürlichen 
Lebensbedingungen und der geschichtlichen Lage des Staatsvolkes. 
Darum kann der In h a lt der staatlichen Aufgaben und der Verwaltungs
tätigkeit sehr mannigfaltig sein: dieser In h a lt ist anders bei einem vor
wiegend seefahrenden und seebeherrschenden Volk als bei einem Volk 
von Landkriegern; er ist anders bei einem Bauernvolk als bei einem 
Industrie- und Händlervolk. Er kann die Religion oder eine Flußregu
lierung oder Bodenbewässerung oder wirtschaftliche Aufgaben oder 
Kulturpflege in seinen besonderen und unmittelbaren Aufgabenkreis 
einbeziehen und zur Unterlage seiner Machtformung nmchen. Der Um
fang unmittelbarer Verwaltungstätigkeit des S taates kann zwischen 
einem Höchstmaß und einem auf Schutz und Willensausdruck nach außen, 
auf Befriedung und Rechtsschutz nach innen beschränktem Mindestmaß 
schwanken. Nach Art und In h a lt der Staatstätigkeit richtet sich auch die 
innerstaatliche, die soziale Macht: nämlich die Frage, wer den maß
gebenden Anteil an der Staatsm acht hat und den maßgebenden Einfluß 
auf den politischen Willen des Gemeinwesens ausübt. Die Macht des 
S taa tes ist aber nicht notwendig proportional dem Umfang seiner un
mittelbaren Verwaltungstätigkeit, auch nicht der äußeren Erstreckung 
seiner Gebietsgrenzen, der Menge des Staatsvolkes und der Machtmittel. 
Entscheidend für die Macht des S taa tes  ist vielmehr, wieweit in ihm der
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W ille eines kräftigen, gesunden und aufstrebenden Volkes zur Einheit 
und zur handlungsfähigen Form kommt. Das andere Merkmal eines 
gesunden und unabhängigen Staates ist die Gerechtigkeit, deren Hort 
und Pflege ihm kraft seiner Oberherrlichkeit im  öffentlichen Leben zu
fä llt: der Schutz der schwächeren Schichten gegen Unterdrückung durch 
die soziale Oberschicht, der soziale Ausgleich, Wohlfahrt und Recht im 
ganzen Volk. I n  alledem ist aber die erziehende Funktton des Staates 
von vomherein schon m it enthalten.

M it der Wesenheit des Staates ist zugleich sein natürliches Eigenrecht 
umschrieben: er besitzt ein Naturrecht auf alles, was zur Erfüllung seiner 
Funktton und seiner Aufgabe erforderlich ist. Dazu gehört also der Schutz 
und die Auswirkung des Volkswillens nach außen, die M itte l zur Be
friedung und zum Rechtsschutz, zur Wohlfahrt und zur sozialen Gerech
tigkeit nach innen. Das positive Staatsrecht aber richtet sich nach der 
jeweiligen positiven Staatsaufgabe, dem Zie l und In h a lt der Staats
verwaltung und ist also bedingt durch die konkrete Lage des Staates in 
dem gegebenen Augenblick der Geschichte. Zum Naturrecht des Staates 
gehört aber auch die polittsche und staatsbürgerliche Erziehung des Vol
kes, die Eingewöhnung des völkischen Nachwuchses in  die staatlichen 
Ordnungen, die Hinlenkung auf die staatlichen Aufgaben und Ziele, 
die Formung des politischen Gemeinwillens aus dem Einzelwillen, die 
Verwurzelung seiner selbst in  Gesinnung und Haltung des Nachwuchses. 
Denn wenn die Staatsmacht zuletzt auf dem W illen des Staatsvolkes 
beruht, so muß, um seiner Selbsterhaltung und seines Gedeihens willen, 
die Staatsgesinnung im Staatsvolk — oder zum mindesten in  der staats
tragenden Schicht — gepflegt werden: der S taat muß die M itte l hand
haben, durch welche die vielen Einzelwillen sich zum handlungsfähigen 
Gemeinwillen zusammenschließen. Die erziehettsche Funktton des Staates 
ist also m it seiner politischen Funktton und Aufgabe, m it seiner Wesen
heit und seinem Bestand in der Wurzel verknüpft.

Weil im  Staat erst das Volk zum W illen und zur Handlungsfähigkeit, 
zur konkreten Gestalt kommt, so wird der Staat im Namen des Volkes 
auch zum Souverän, zum Oberherrn im öffentlichen Leben, und damit 
erlangt er auch die Oberhoheit über alles Recht. Dabei ist der sou
veräne Staat weder die Quelle alles Rechts, noch auch ist in  der Sou
veränität der Anspruch auf Allmacht oder gar auf W illkür beschlossen.
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Wie jedes Volks- und Staatsglied sein Leben aus eigenen Untergründen 
und Gesetzen lebt, so hat es auch das seiner Fähigkeit und seiner Aufgabe 
entsprechende Maß an Eigenmacht und Eigenrecht. Beides erwächst 
ihm aus sich selbst, ist aber nicht von anders woher verliehen. Das Natur
recht auch des souveränen S taa tes ist begrenzt durch seine Pflichten und 
Aufgaben, beschränkt ferner durch die Eigenrechte der Staatsglieder. 
Als Oberherr des öffentlichen Lebens hat er nur die Fähigkeit, seine 
Aufgaben und damit seinen positiven Rechtskreis so weit und in der Rich
tung zu erstrecken, als es die Lage notwendig heischt, wobei er aber wieder 
nur im Namen des Volkes und im Rahmen der gegebenen realen Lage 
handelt. Als Souverän beschränkt er aber seinen Aufgabenkreis und 
seine Rechte dort, wo seine unmittelbare Tätigkeit nicht nötig ist, wo 
also die natürlichen Eigenrechte der Staatsglieder in Kraft treten. 
Auch hier ist das positive Recht samt der entsprechenden positiven Ab
grenzung der Rechtskreise bedingt durch geschichtliche Lage und durch das 
Spiel der tatsächlichen Kräfte. Als Souverän ist der S ta a t aber auch der 
Gerechtigkeit, der rechten Rechtsanwendung, dem sozialen Schutz und Aus
gleich verpflichtet. Seine Gesetzgebungshoheit schafft eigentlich materiell 
nicht Recht, da ja das Gesetz nicht die Kräfte schaffen und Hervorrufen 
kann. Gesetzgebung kann nur einer tatsächlichen Kräfteverschiebung zum 
Gleichgewicht, zur Rechtsform verhelfen, also einer tatsächlichen Lage den 
rechtlichen Ausdruck geben, wobei der S taa t allerdings sein eigenes 
Schwergewicht in die Wagschale legen kann und es zugunsten der Ge
rechtigkeit, des Rechtsausgleichs in die Wagschale legen soll, wofern er 
nicht als Beschützer der Ungerechtigkeit sich selbst seinen Grund und seine 
Wurzeln, innere Einheit und Frieden, untergraben will. D as staatliche 
Gesetz kann also, von der Verfassung angefangen, tatsächlich vorhandene 
Freiheiten, Rechte und Kräftekonstellationen bestätigen wie auch vor
handene positive Rechte, die zu Unrecht, zu Vorrechten, zu verpflichtungs
losen Rechten geworden sind, zugunsten neu werdender Kräfte, auf
steigender Rechte abändern — im Dienst der Gerechtigkeit und des Woh
les des ganzen Volkes. (Mißbrauch der Staatsmacht ist aber jederzeit 
möglich.) Durch den S ta a t entscheidet das Staatsvolk über Art und Gren
zen des positiven Rechtes. Die Rechtsgestaltung ist Ausdruck und Mittel 
des staatlichen Werdegangs, seines Ziels und seiner inneren Kräfte
lagerungen, die nunmehr nicht mehr dem freien Wachstum und selbst-
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tätiger Einstellung allein, sondern rationaler Formung unterliegen. Im  
Rahmen der staatlichen Hoheit behalten aber alle Glieder das ihnen 
zukommende Maß an Eigenrecht, an Freiheit und Selbstbestimmung: 
sie nehmen in  S tufen teil an der Hoheit des Staates, dem sie unterstellt 
und eingeordnet sind. Beim Staat, als dem Organ des Volkes, treten 
Berechtigungen und Verpflichtungen nicht mehr auseinander, sondern 
seine Berechtigungen sind zugleich seine Verpflichtungen. Er besitzt 
wohl eigene Wesenheit, Persönlichkeit, aber eine solche, die nicht mehr — 
wie die der Glieder —  der Ganzheit gegenübersteht, sondern er vertritt 
und verkörpert die Ganzheit und hat diese also gegenüber den Gliedern 
zur Geltung zu bringen. Das ist der S inn  seiner Oberhoheit, der Sou
veränität. D ie Oberhoheit bringt zum Ausdruck, daß der Staat auf der 
Stufenleiter der Selbstbestimmungsmächte den höchsten Rang einnimmt 
und daher fü r das Ganze verantwortlich einzutreten hat; sie gibt ihm 
aber keineswegs den einzigen Rang, nicht Allmacht und nicht Allrecht.

Geschichtlich gesehen kann ein Staat aus Gewalt, aus kriegerischer 
Eroberung und Überlagerung m it einem Herrenvolk hervorgehen, 
wobei das Herrenvolk zunächst eben allein das Staatsvolk darstellt. 
Das unterworfene Volk wird zu einer unfreien Sozialschicht, unter 
Umständen bis zu völliger Helotisierung und Versklavung herabgedrückt. 
I n  solchem F a ll übt der S taat an dem ihm eingeordneten Menschentum 
verschiedenartige Erziehungsfunktionen: eine positiv staatsbürgerliche 
Erziehung an der staatstragenden, eine auf Untertanengeist und Sklaven
gesinnung gerichtete an der unterworfenen Schicht. Aber auch hier wohnt 
dem Staat notwendig wieder die Tendenz ein, Gewalt in  Recht zu wan
deln oder doch der Gewalt die Rechtsform zu geben, also entweder die 
unterdrückte Schicht aufsteigend zu Freiheit und Vollberechtigung zu 
führen — wie es in großen Reichen der F a ll zu sein pflegt, wenn unter
worfene Völker zur Gleichberechtigung m it der Herrenschicht aufsteigen 
—  oder aber die Unterworfenen auch gesinnungsgemäß zu verklaven, 
daß sie ihre Freiheit als Schicksal fügsam und unterwürfig hinnehmen, 
wobei ihnen ihr Recht wird. Denn alles Recht beruht zuletzt auf der 
Selbstbehauptung, auf dem Widerstand gegen Unrecht und Unterdrückung, 
auf der eigenen Lebens- und Entfaltungskraft. Durch einen symbolischen 
Akt haben spartanische Herren jedes Jahr ihre Heloten neu unterworfen: 
sie sind aber auch nicht wirklich zu einer großen Staats- und Reichsbil-

K rieck, Das Naturrecht der Körperschaften. 5
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düng gelangt. Und im  Hinduismus ist es den Oberkasten gelungen, die 
entrechteten Unterlasten m it H ilfe religiöser Vorstellungen zu „dome
stizieren", sie also m it religiösen Motiven zum ergebenen Sklavenvolk 
und zur Sklavengesinnung zu erziehen. Wer keine Würde und Selbst
achtung aufbringt, kann eine solche bei andern auch nicht zur Geltung 
und zur rechtlichen Anerkennung bringen. Der W ille ist Vorbedingung 
für das Recht, und wo der W ille fehlt, geht auch das Recht unter.

Gewalt und Rechtszwang sind notwendige M itte l der Staatsbildung, 
nicht aber deren Wurzel. Die Einheit der W illen in  einem Gemeinwesen 
beruht zuletzt auf der Einheit der Gesinnung und der Haltung, und diese 
wiederum ist weit mehr ein Ergebnis der Zucht und Erziehung als des 
äußeren Zwanges. Die Gewalt bleibt Notmittel zur Sicherung des 
Gemeinwesens und zur Durchführung des Rechts in außergewöhnlichen 
Fällen. Wenn aber ein S taat Bestand und Dauer haben soll, so muß 
er einen seinem S inn und seiner Verfassung gemäßen Typ des politischen 
Menschen und Staatsbürgers formen können. Die Keimzelle aller Staats
macht und Typenzucht ist die Gesinnungsgemeinschaft, und zwar in  der 
Regel in  Gestalt der Männerbünde. Diese können zwar — wie der S taat 
selbst — alle erdenkbaren Abwandlungen erleiden und verschiedenartigste 
Inha lte  aufnehmen, sind aber doch in  der Regel die Träger der politischen 
Funktion und des öffentlichen Lebens. Insbesondere ruht auf ihnen 
zumeist die Wehrordnung, somit ein Hauptpfeiler des Staates. Wenn 
im  allgemeinen der S taat seine erziehende Aufgabe am Staatsbürgertum 
rein funktional dadurch verwirklicht, daß er durch seine allgemeinen 
Einrichtungen das Staatsvolk in  seine Ordnungen und Normen hinein
formt, so erwachsen im  Zusammenhang der staatstragenden Männer
bünde, des Heeres, der Verwaltung und des Gerichtswesens aber auch 
Aufgaben der Erziehung und der Bildung, die nur durch besondere 
Erziehungseinrichtungen erfü llt werden können. Hier tr it t also die ratto
nale und planmäßige Erziehungsweise aus der Aufgabe und dem Natur
recht des Staates unmittelbar hervor. So haben die staatstragenden 
Männerbünde der griechischen Polis am Nachwuchs der „Freien", der 
Staatsbürger, m it Hilfe des gymnastisch-musischen Erziehungssystems 
und der den Männerbünden unterbauten Klassen und Organisationen 
der Jugend eine sehr ausgeprägte Erziehung geübt. Der moderne 
Staat ist zuerst zu unmittelbar eigenen Erziehungsinstituten und Er-
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ziehungsweisen fü r sein Heer und Beamtentum gekommen. Schließlich 
aber hat er das ganze öffentliche Schul- und Bildungswesen seiner 
Oberhoheit unterworfen, es teilweise auch in  seine unmittelbare Ver
waltungstätigkeit einbezogen, um damit an seinem Staatsvolk eine 
allgemeine und weitreichende Erziehungs- und Bildungsaufgabe zu 
erfüllen. Keineswegs ist nun dieses öffentliche Bildungswesen auf die 
politische oder im engeren S inn  staatsbürgerliche Erziehung allein 
eingestellt: es sollen damit alle öffentlichen Erziehungs- und Bildungs
aufgaben auf einmal verwirklicht werden: die wirtschaftlichen, die reli
giösen, die beruflichen, die allgemein kulturellen Zwecke sind unter
einander und m it den staatsbürgerlichen Aufgaben zu einem großen 
Bildungssystem vereint, das in  der großen öffentlichen und einheitlichen 
Bildungsverfassung — unter Oberhoheit des Staates zwar, doch auch 
in  Arbeitsgemeinschaft des Staates m it Staatskörperschaften und Körper
schaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie m it Rechten und Pflichten 
am Schulwesen beteiligt sind — zusammengefaßt ist zu einem Organis
mus von monumentaler Größe.

Der Staat ist durchaus nicht naturnotwendig Staat der Kultur und 
Bildung. Auf gewissen Kulturstufen und in  bestimmten geschichtlichen 
Lagen wächst ihm aber unvermeidlich die Aufgabe der Kultur- und B il
dungspflege dermaßen zu, daß er selbst eine einmal erreichte Form und 
Höhenlage nur einhalten kann, wenn er als Kulturstaat das öffentliche 
Bildungswesen organisiert und lenkt. Es liegt also in  der Regel hier nur 
ein aus geschichtlicher Notwendigkeit erwachsenes positives Recht vor, 
ein Naturrecht aber nur auf das, was der Staat dabei sich selbst wirklich 
aneignet oder aus sich selbst erzeugt. Dazu gehören zumeist die frei ge
wachsenen Kulturwerte und Kulturgüter nicht, wenn auch andererseits 
geistige Güter — wie etwa die Tragödie in  Athen —  durchaus als aus 
der staatlichen Pflege entsprossen gelten müssen, sofern der Staat eben 
bewußt die Bedingungen für ihr Entstehen und Wachsen schafft. Zu 
den Grundaufgaben des Staates gehört Bildungspflege indessen so 
wenig wie Wirtschaftspflege. Doch läßt sich zeigen, daß bei steigender 
Kulturentwicklung der Staat regelmäßig vor der Notwendigkeit steht, 
die öffentliche Bildung in  seinen Tätigkeitsbereich und in seine Hoheit 
einzubeziehen. Der Arten, wie diese Bindung hergestellt werden kann, 
gibt es indessen viele.

5 *
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Die Bedingungen und Stufen, auf denen der moderne Staat zum 
Kultur- und Bildungsstaat aufstieg, sind: 1. die Durchführung der Sou
veränität, 2. das protestantische Staatskirchentum, 3. die staatliche W irt
schaftspflege vom Zeitalter des Merkantilismus ab, 4. das Prinzip 
der Rationalität, das sowohl in  der Staatsgestaltung als auch in der 
Kultur der neueren Jahrhunderte siegreich durchdrang, 5. das System 
der bürgerlichen Freiheitsrechte.

Als sich aus den spätmittelalterlichen Ordnungen, die zumal in  Deutsch
land Verfallsformen des alten Reiches waren, der neue Staat erhob, 
der sich als „absolut" oder „souverän" bezeichnete, da wurde eine zentrale 
Obergewalt gegenüber den Ständen und der Kirche hergestellt. Die 
Durchformung dieses Staates geschah allenthalben in  Europa nach dem
selben Prinzip der Rationalität, auf dem sich insbesondere seit dem 
17. Jahrhundert auch die neuere, philosophisch und wissenschaftlich 
unterbaute Kultur erhob, woraus sich dann m it der Zeit ein näherer 
Zusammenschluß dieser rationalen Gebilde notwendig ergeben mußte. 
Das erste Erfordernis dieses Staates war die Durchführung eines ratto
nalen Rechts-, Gettchts-, Heeres- und Verwaltungssystems, das den 
Staat von vornherein in  ein bestimmtes Verhältnis zum höheren Lehr
gut, insbesondere zu dem für die neue Staatsordnung brauchbaren 
römischen Recht, zur Wissenschaft, zu Universität und Schule brachte: 
schon um der Vorbildung eines geeigneten Beamtentums willen begann 
die Überleitung des Bildungswesens aus der allgewalttgen Lehrautotttät 
der Kirche unter die Oberhoheit des Staates. Dabei ist die Universität 
nach Prinzip und Ursprung ein zwischen Kirche und Staat (zumal 
der kaiserlichen Hoheit) geteiltes Gebilde von jeher gewesen, wenn auch 
dem ttrchlichen Lehrmonopol formell unterstellt, und organisatorisch 
ein Selbstverwaltungskörper auf eigener wirtschaftlicher Grundlage. 
Schon der Anspruch der Oberhoheit des Staates, die Souveränität, führte 
zu einer teils unmittelbaren, teils vermittelten Aufsicht und Zielgebung 
des Staates im  Bildungswesen, vermittelt insofern, als die Kirche — 
auch in katholischen Ländern —  ihr Bildungswerk nunmehr im Dienst, 
m it Unterstützung und unter Oberaufsicht des Staates vollbrachte.

I n  den protestanttschen Ländern kam zur grundsätzlichen Kirchenhoheit 
des Staates, dem ausgesprochenen Staatsttrchentum, Luthers Lehre 
von dem Eigenrecht und der Eigenpflicht des Staates auf Erziehung
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und Bildung der Untertanen hinzu, begründet aus der göttlichen Ein
setzung und Berufung der Obrigkeit. Auf dem Gebiet des Bildungs
wesens trat so unter der staatlichen Oberhoheit eine Arbeitsgemeinschaft 
zwischen S taat und Kirche in  die Erscheinung, die ihren Ausdruck 
darin fand, daß die Schulordnungen, die Vorläufer der späteren staat
lichen Bildungs- und Schulverfassungen, einen wesentlichen Bestand
teil der Staatskirchenordnung ausmachten. Sofern die Kirche bis da
hin hauptsächlich das geistige Leben umfaßte, war durch diese Um
stellung im  Verhältnis von S taat und Kirche der Staat zum Herrn 
des geistigen Lebens, der Kultur und ihrer Güter, der Bildungsformen 
und Bildungswege geworden, wenigstens soweit sie in  die Kirchen
ordnungen befaßt waren. Daneben aber wuchs zunächst frei, vielfach 
aber schon durch die Obrigkeiten und Fürsten unterstützt, die rationale 
Kultur herauf, die dann vom 18. Jahrhundert ab im  selben Grad eine 
enge und grundsätzliche Verbindung m it dem Staat einging, als sich die 
Bindung zwischen Staat und Kirche lockerte und auflöste. Die Mark
steine dieser Auseinanderlösung liegen vor im  System der bürgerlichen 
Freiheitsrechte.

Inzwischen war aber der patrimoniale Wohlfahrtsstaat in hohem 
Grade auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens verwiesen worden — 
in  jenem System, das unter dem Namen des Merkantilismus bekannt 
ist. Die Frage, wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Volkes und 
die Finanzkraft des Staates erhöht werden könne, führte auf das Pro
blem der Bildung und der Schule, diesmal nun auf eine A rt von Bildung 
und Schule, die auf dem rationalen, wissenschaftlichen Kulturgut erbaut 
sind: die Schule sollte die Wissenschaften nutzbringend, technisch verwert
bar in  der Bildung der einzelnen Sozialschichten anlegen. So kamen 
Rechnen, Raumlehre usw. neben der Religionslehre auch in der elemen
taren Volksbildung stärker zur Geltung, und der Staat, der sich in allen 
Dingen als der natürliche Vormund der Untertanen fühlte, begriff seine 
Aufgabe, durch allgemeine Schulpflicht und schulmäßige Organisation 
des rationalen Bildungsgutes auch die breiten Massen des Volkes geistig 
zu heben, sie zu größerer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auszurüsten. 
Die Religion war zuvor als M itte l der „Domestikation" benutzt worden; 
jetzt kam m it dem rattonalen Prinzip das Element der Freiheit und Selbst
entfaltung in die Bildung. Im  Zeitalter der allgemeinen Wehrpflicht
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wurde dann diese Linie auch nach der Seite  der Hebung der Wehrhaftig
keit durch geeignete Volksbildung weitergeführt.

Die Naturrechtslehre des Rationalismus war im Ansatz — in der Nach
folge der griechischen, insbesondere der stoischen Naturrechtslehren — 
durchaus individualistisch, auch wenn sie — wie etwa bei Hobbes und 
Rousseau — zu einer Lehre vom absoluten und allmächtigen S ta a t 
kam — sie leitete jedenfalls den S ta a t, die Gesellschaft und das Recht 
vom Einzelmenschen als der einzigen naturgegebenen Wirklichkeit her. 
I m  Ziel wendete sie sich gegen jede auf göttlicher Einsetzung und Be
gnadung ruhende Sondermacht, also gegen die Gottesgnadenlehre 
des Königtums, wie auch gegen die auf Offenbarung gegründeten 
Vorrechts- und Herrschaftsansprüche der Hierarchie. Alles Recht wurde 
von unten, vom Menschen, vom Volk — als einer Sum m e von Einzel
menschen — abgeleitet. Die Bewegung für die sog. Menschen- und Frei
heitsrechte aber stammte aus andern Wurzeln, nur teilweise verwandt 
dem rationalistischen Naturrecht. S ie  entsprangen, soweit sie auf Frei
heit der Religionsübung, des Gewissens, der Koalition, auch wohl 
der Presse abzielten, aus dem subjektivistischen Protestantismus der freien 
Sekten täuferischer Abkunft. Dabei wurde diese Bewegung überkreuzt 
und unterstützt von dem Prinzip der rationalen Philosophie und Wissen
schaft, das völlige Freiheit der Lehre, der Wissenschaft, des Wortes und 
der Meinungsäußerung forderte gemäß dem Gedanken, daß die freie 
und autonome Vernunft allein zu wahrer Erkenntnis und Sittlichkeit, 
zu voller Entfaltung des Menschentums führen könne. Alle diese Lehren 
hatten ihren Sitz im Bürgertum , das zugleich die Freiheit der wirt
schaftlichen Entfaltung und Bewegung forderte. Als „Liberalismus" 
machen sie insgesamt die Grundlagen der bürgerlichen Weltanschauung 
aus. Diese Lehren richteten sich zunächst gegen den absoluten Wohlfahrts
staat: sie wollten dem reif und mündig werdenden Bürger einen Raum 
freier Beweglichkeit, eine freie Sphäre des privaten Lebens schaffen. 
Als dann aber mit den Revolutionen der Bürgerstaat selbst ins Leben 
trat, wurden diese Freiheitsrechte nicht mehr Kampfmittel gegen S ta a t, 
sondern zu tragenden Pfeilern am S ta a t und seiner Verfassung selbst. 
Der S ta a t  setzt mit seiner rationalen und schriftlich formulierten Ver
fassung sich selbst Schranken, indem er die Eigenrechte der Bürger 
nicht nur feierlich anerkennt, sondern sie in seine Fundamente einbaut.
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Dieses System der Freiheitsrechte und sein Einbau in die S taatsver
fassung sind für die Erziehung durch den S ta a t  und zum S ta a t, wie auch 
für die Ausgestaltung des staatlichen Bildungswesens von entscheidender 
Wichtigkeit geworden. D as größte Denkmal des Kulturstaates auf der 
Grundlage des Freiheitsprinzips ist die Gründung der vorbildlichen 
Berliner Universität durch W. von Humboldt und Schleiermacher auf 
dem Prinzip der Freiheit der Lehre und der Forschung, der Anleitung zur 
Selbsttätigkeit in der Methode und der Bildung, ein Prinzip, das ähn
lich, aber volkstümlicher gefaßt, zu gleicher Zeit durch Pestalozzis Wirken 
auch in der Volksbildung zur Geltung kam und den entscheidenden 
Anstoß gab zur Organisation der Volksschule als einer selbständigen, 
von der Kirche sich lösenden und dem S ta a t  unterstellten Volksbildungs
anstalt. M it der Reform Preußens ist die Bildungsverfassung des moder
nen Kulturstaates auf der Grundlage der Freiheitsrechte und des ratio
nalen Prinzips erstmals in großen Linien, wenn auch noch keineswegs 
voll ausgebaut, in die Erscheinung getreten. I m  Augenblick vollends, 
als der Gedanke von der Souveränität des Volkes siegreich in der S ta a ts
gestaltung durchdrang, war die Ausstattung des Bürgers, der ja nun 
nicht mehr dem S ta a t als ein Fremder, als bloßes Objekt, gegenüber
stehen sollte, mit seinen vollen Freiheiten und dem größtmöglichen Maß 
an Bildung, aber auch — wenn nicht die Freiheit in Willkür und Zer
setzung enden sollte — die Volks- und staatsbürgerliche Erziehung und 
Bildung zu den grundlegenden Pflichten, Bindungen und Gemeinsam
keiten in Bewußtsein, Haltung und Gesinnung für den S ta a t zur Lebens
notwendigkeit geworden. Die staatliche Bildungsverfassung vereinigt im 
öffentlichen Schul- und Bildungswesen mit den rein staatsbürgerlichen 
Zwecken auch die Bildungsziele und Bildungsaufgaben derjenigen 
Staatsglieder und Körperschaften des öffentlichen Rechtes, die mit dem 
S ta a t in Arbeitsgemeinschaft am Bildungswesen stehen, zu einem großen 
und umfassenden Bildungsorganismus. Es werden also mit den im engeren 
S in n  staatsbürgerlichen Erziehungs- und Bildungszwecken verbunden die 
Bildungsbedürfnisse der anerkannten Kirchen, der B eru fener Wirtschaft, 
der Sozialschichten, auch der Landschaften und Stäm m e (Heimatprinzip).

D as Naturrecht des S taates auf die staatsbürgerliche Erziehung folgt 
aus seinem eigenen Existenzprinzip, aus seinem W illen zur Selbsterhal
tung im Geschlechterwechsel und zur Erfüllung seines Zweckes.
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Das Naturrecht des S taates auf Bildung steht im Zusammenhang 
seiner Oberhoheit über das gesamte öffentliche Leben, im Zusammen
hang  der Verwandtschaft des rationalen Prinzips der Staatsgestaltung 
und des rationalen Kulturprinzips, endlich der Tatsache, daß der S ta a t 
die Bildungsverfassung und das Schulwesen zum größten Teil im Ver
folg seiner auf das Volkswohl gerichteten Zwecke selbst erzeugt und orga
nisiert hat, es wirtschaftlich unterhält und geistig ausstattet. Dabei 
dient der S ta a t  mit seinem öffentlichen Bildungswesen der gesamten 
Volksgemeinschaft wie auch den einzelnen Gliedschaften (Berufen, 
Kirchen, Wirtschaftszweigen, Gemeinden). Auch ein staatliches Schul- 
und Bildungsmonopol, soweit das allgemeinbildende Schulwesen in 
Betracht kommt, verletzt die eigenen Naturrechte der Körperschaften 
und der einzelnen Staatsglieder so wenig wie der staatliche Rechts
zwang auf Bildung und Schule. Denn der S taa t ist Willensorgan des 
ganzen Volkes und hat auch auf dem Gebiet der Bildung zu vollbringen, 
was dem ganzen Volkstum nötig und förderlich ist. Er sorgt für den Aus
gleich der verschiedenen Sonderansprüche und Sonderbedürfnisse nach 
Bildung durch das gemeinsame öffentliche Bildungswesen, wobei er 
mit den Körperschaften zusammenarbeitet, indem er ihre Ansprüche m it
erfüllt. Sow eit aber das Volk weltanschaulich und politisch aufgespalten 
ist und in körperschaftlich organisierten Gegensätzen lebt, muß es der S ta a t 
diesen Körperschaften überlassen, ihre gegensätzlichen Sonderbedürfnisse 
und Sonderwünsche in Bildung und Erziehung selbst, mit eigenen M itteln 
und auf eigene Weise zu befriedigen. Als Organ des Gesamtvolkes 
hat der S ta a t m it seinem öffentlichen Bildungswesen nur solche Güter 
und Werte zu vermitteln, die dem Ganzen angehörig und notwendig, 
oder doch, soweit Berufsbildung in Frage kommt, dem Ganzen förderlich 
sind, wobei stets das Gemeinsame hervorzukehren, das Gegensätzliche zu 
überbrücken ist im Dienst der Volksgemeinschaft, die, wenn sie bestehen 
und gedeihen soll, der gemeinsamen geistigen Grundlage, der Gemein
samkeit in Haltung und Gesinnung bedarf.

Der politische Zwang zur Aufspaltung des öffentlichen Schulwesens 
in Konfessions- und Klassenschulen, also daß der S ta a t dieses Schul
wesen organisieren und wirtschaftlich tragen, den Weltanschauungs
sondergruppen jedoch die Bestimmung des inneren Lebens der einzelnen 
Teile des Schulwesens überlassen müßte, ist naturwidrig und verstößt
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gegen Naturrecht und Gerechtigkeit. Solcher Zwang würde die Auf
teilung der Staatsmacht unter die Parteien, also den Niedergang des 
S taates zur Folge haben, auch die Auflösung der Volksgemeinschaft 
insofern anbahnen, als der S ta a t genötigt würde, durch sein öffentliches 
Schulwesen die inneren Gegensätze zu verschärfen und zu vertiefen, 
statt sie in die Einheit der Haltung und des Willens überzuführen.

8. Die Kirche.
Volk erzeugt die lebendige Religion, Religion erzeugt die Religions

gemeinde. Nicht aber erzeugt Religionsgemeinde die Religion. S ie 
hat eine erzieherische Aufgabe am Volk, dem sie als dienendes Glied 
angehört und aus dem sie hervorgegangen ist.

Religionsgemeinschaften stehen mit ihren Organen des Kultes und 
der Religionslehren im Dienst der religiösen Erziehung. Auf die Er
füllung dieses Zweckes sind auch die Ur- und Naturrechte der Religions
gemeinden eingestellt und beschränkt. Die Religion ist eine Lebens
funktion des Volkes, und die Religionsgemeinschaften, wie immer sie 
verfaßt und dem Volksganzen eingeordnet sind, erfüllen also am Volk als 
soziale Sondergebilde eine eigene Aufgabe, unterstehen zuletzt aber auch 
wieder der Oberhoheit des Volkes, dessen Glied sie sind und von dessen 
Gesamtleben sie ihr Sonderleben empfangen. Volk allein ist vollständige, 
selbständige (autonome), und selbstgenugsame (autarkische) Lebensgemein
schaft, weil es allein alle für das Leben der Glieder nötigen Inhalte, 
Formen und Funktionen erzeugt und in sich trägt. Darum ist auch Volk 
allein „souverän" durch dasjenige seiner Organe, das den obersten und 
zusammenfassenden Volkswillen zum Ausdruck bringt. Das ist aber alle
mal und allein der S taat.

Die Daseins- und Rechtsform der Religionsgemeinschaft erhält in
dessen auch dort, wo sie mit dem S taa t aufs engste verknüpft ist, einen 
ganz besonderen Charakter, da das „heilige Recht" sich eine besondere 
und eigene Grundlage außerhalb des natürlichen Daseins zu geben 
und sich somit der Oberhoheit des Volkes wie der rationalen Gestaltung 
zu entziehen sucht. Sakralrecht gibt sich nicht als naturhaft gewachsen, 
auch nicht als aus rationalem Willen entsprossen und solchem nicht unter
worfen, sondern als gesetzt aus dem Willen der übernatürlichen Mächte



74 I I .  Der Anteil der einzelnen Verbände.

und in  seinem Werdegang also geknüpft an Orakel oder andersartige 
Offenbarungen. Das „heilige" Recht beansprucht also gegenüber allem 
andern Recht eine Ausnahmestellung: ein Recht eigener Wesenhaftigkeit 
und Herkunft zu sein. A ls das von den übernatürlichen Mächten allein 
bestimmte Rechtsverhältnis des Menschen zu übernatürlichen Wesen
heiten sucht es sich zumeist durch starre Traditionsgebundenheit dem Wan
del der natürlichen Verhältnisse zu entziehen.

Ein besonderes Sakralrecht tr it t indessen überhaupt erst dort in  Er
scheinung, wo eine Religionsgemeinschaft sich im  Volkstum ausgliedert 
und sich eine eigene Verfassung gibt, sei es auch in  der Form, daß das 
Volk im  ganzen einmal als politische Gemeinde, das andere M a l als 
Religionsgemeinde gesondert auftritt. Erst m it dieser Absonderung — 
auch in  der Form der Staatsreligion — scheiden sich profanes und hei
liges Recht voneinander, und das Merkmal dieser Sonderung ist das A uf
treten des Priesters als eines besonderen beruflichen Pflegers der reli
giösen Funktion und M ittlers zwischen Volk und übernatürlichen Mäch
ten. Wo diese Abscheidung nicht erfolgt ist, hat alles Recht — wie über
haupt alles Leben der Einzelnen und der Gemeinschaften —  eine reli
giöse Wurzel und Seite: die religiöse Funktion ist noch ungelöst in  die 
andern Funküonen verflochten, und das Rechtssystem bewahrt den sakra
len Charakter auch fü r viele Teile des sonst profanen, d. h. außerhalb 
der priesterlichen Gewalt stehenden Rechts, noch lange, nachdem R eli
gionsgemeinde und Priesterschaft schon ausgegliedert sind.

Die besondere Geltung, die Heiligkeit und der Offenbarungscharakter 
des kirchlichen Rechtes beruht einzig und allein auf dem Glauben. Die 
Wissenschaft sieht im Sakralrecht eben nur das positive Recht der R eli
gionsgemeinschaft, das auf natürlichen und geschichtlichen Voraus
setzungen allein ruht. Die Wissenschaft hat auf Grund dieser Erkenntnis 
dann auch zu erforschen, wie das Sakralrecht entsteht und wie es 
zu seiner Geltung kommt, wobei Orakelstätten wie Delphi oder Rom 
ebenfalls rein geschichtlich und natürlich —  aus dem Charakter der R eli
gion und des Volkes —  begreiflich zu machen sind.

Die Religionsgemeinschaft ist sowohl in ihrer inneren Struktur wie 
auch in ihrem Verhältnis zu andern Gesellschaftsgebilden außerordent
lich wandlungsfähig. S ie kann als Staatskult, als freier Verein, als Sekte 
der Auserwählten, als Gefolgschaft, als organisierte Staats- oder Groß-
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kirche auftreten. Dabei ist ihr Naturrecht bestimmt durch die A rt und 
Aufgabe der religiösen Funktion, ihr positives Recht aber durch die je
weilige geschichtliche Lage, vor allem durch die A rt, wie ihre Einordnung 
in das Volksganze und den Gesellschaftsbau vollzogen ist. A ls positives 
Recht der Kirche ist dabei nicht sowohl ihr eigenes Rechtssystem, das alle 
ihre bloßen Rechtsansprüche enthält, anzusehen, sondern nur der Teil 
davon, der wirklich gilt. Wo z. B . das bürgerliche Eherecht wirklich gilt, 
da ist das Eherecht der katholischen Kirche nicht zugleich ein geltendes 
Recht, sondern ein bloßer Rechtsanspruch, dessen Erfüllung oder Nicht
erfüllung fre iw illig  ist und nur innerhalb der rein kirchlichen Ordnungen 
irgendwelche Rechtsfolgen haben kann.

Kirche entsteht überall dort, wo religiöse Einzelgemeinden durch eine 
gemeinsame priesterliche Ordnung zu einem größeren Ganzen zusam
mengeschlossen werden und von den andern Sozial- und Rechtsordnungen 
einen Grad verhältnismäßiger Unabhängigkeit erlangen. Die Kirche 
hat einen sozialen Doppelcharakter. Einmal ist sie die Gemeinschaft der 
Gläubigen, nicht einzelne Glaubensgenossen —  wie die Sekte — , son
dern ganze geschlossene Volksteile samt ihren natürlichen Ordnungen 
umfassend. Darüber findet sich dann die nach dem Prinzip des Männer
bundes organisierte Hierarchie. Die Entwicklung der religiösen Gemeinde 
zur Kirche trägt regelmäßig politischen Charakter. S ie w ill alle auf das 
Heil und die übematürlichen Ordnungen bezüglichen Rechte in  ihren 
Händen monopolisieren; sie w ill eine Mittlerstellung zwischen dem 
Natürlichen und dem Übernatürlichen einnehmen und sich darum über 
alles Natürliche, welcher A rt und Herkunft es auch sei, erheben. So 
wird die Religion zum M itte l im  Dienst politischer Herrschaft, und die 
Kirche nimmt einen gegen den Staat gerichteten Staatscharakter an: 
sie wird zum Staat im  Staat und w ill zugleich zum Uberstaat werden. 
Der Offenbarungs- und Heiligkeitscharakter ihres Rechts wird — wie die 
Religion — M itte l zu diesem Zweck. S e it dem M ittelalter ist die katho
lische Kirche, die als römische Staatskirche den Untergang des römischen 
Reiches überlebt hat, auf dem Weg zur Durchbildung eines letztmöglichen 
Herrschaftsabsolutismus und Herrschaftszentralismus, dessen Funda
ment und M itte l die Religion ist.

F ür die Religionsgemeinschaft gelten genau dieselben Grundsätze 
des Naturrechts wie für alle andern Sozialgebilde und körperschaft-
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lichen Volksglieder. Nur sind sie allesamt hier auf die religiöse Funküon 
und deren Erfüllung eingestellt. Die Religionsgemeinde hat ein natür
liches Recht auf alles, was zur Erfüllung ihrer religiösen Ausgabe not
wendig ist, insbesondere ein Recht auf ihre Existenz, auf ihre Selbst
erhaltung im Wechsel der Generationen und auf ihr Wachstum, das ihrer 
natürlichen Kraftentfaltung entspricht. Sie hat fernerhin ein natürliches 
Recht auf die religiöse Erziehung des ihr angehörigen Menschentums, 
also auf die religiöse Formung des ihr zugewandten Teils des Volks
tums. Sie hat ein Naturrecht auf das geistige Gut, das sie selbst erzeugt 
oder sich einverleibt hat, auf dessen Vermittlung an ihre Gliedschaft 
und an ihre beruflichen Funküonäre, endlich auch ein natürliches Recht 
auf das von ihr hervorgebrachte und zu ihren Zwecken unterhaltene 
Schul- und Bildungswesen. Für sie gilt dann natürlich auch der Grund
satz alles Naturrechts: der Satz von der Gegenseitigkeit und Entsprechung 
von Berechtigung und Verpflichtung, worin ihre Gliedschaft am Volks
tum, ihre Dienstschaft gegenüber den andern Körperschaften und ihrer 
Glaubensgenossenschaft enthalten ist. Allen Rechtsansprüchen, welche die 
Kirche erhebt, entsprechen Rechtsverpflichtungen an Volk, S taat, Sozial
ordnungen und Einzelgläubigen, und diese Rechtsverpflichtungen 
wiederum sind die Rechtsansprüche, welche die andern Sozialgebilde 
und die Gläubigen gegen die Religionsgemeinde zu erheben haben.

Die Religion hat den natürlichen Anspruch, mit ihren Heilszielen 
und Heilsmethoden das ganze Leben als geistig gestaltende Macht zu 
durchdringen. Die Religionsgemeinde leistet darum Erziehung unmittel
bar durch Kult, Religionslehren, Institutionen aller Art, vor allem auch 
durch die Berufsbildung des Priestertums. Das kirchliche Lehr- und Bil
dungsgut führt zur Kirchenschule, zur Christenlehre, zum Religions
unterricht in der öffentlichen Schule, zur theologischen Fakultät. Das kann 
in Arbeitsgemeinschaft mit andern Körperschaften, etwa dem S taat, 
geschehen. Aber in letzter Instanz ist für diese ihr entsprungene und 
zugehörige Seite der Erziehung und Bildung die Kirche zuständig. 
Erzieherische Funktion übt die Kirche auch naturrechtsgemäß durch ihr 
System der Seelsorge wie Beichte und Buße, und damit im Zusammen
hang wiederum steht das ihr eigentümlich zustehende System der Diszi
plin unter den Glaubensgenossen samt den damit verbundenen Rechts
mitteln, die zuletzt in der Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft
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gipfeln. A lles Recht und alle D isziplin der Kirche ist —  betn Wesen der 
Relig ion gemäß —  geistiger A rt,  entsprechend der apostolischen F o r
derung auf „E rw eis des Geistes und der K ra ft" , und was darüber hinaus
geht, widerspricht dem natürlichen Recht. S o vor allem die Unterord
nung des gesamten Rechts, der polittschen Funktion und des Staates, 
der gesamten Erziehung und B ildu ng  unter das kirchliche Recht und die 
Hierarchie. Es sei denn, daß die Kirche —  wie im  M itte la lte r —  ihren 
Rechtsanspruch auf B ildung und Bildungswesen erweisen kann nach den 
Grundsätzen des Selbsterzeugten und Selbsterworbenen, des Schutzes 
und der Pflege eines —  z. B . aus der untergegangenen Antike geretteten 
—  übernommenen und angeeigneten Kulturgutes. F ü r das B ildungsgut 
und das Bildungswesen der neueren Z e it treffen aber alle diese G rund
sätze nicht mehr zu, wenn man sie m it der Kirche in  Beziehung setzt. 
V ielmehr ist die neuere Kulturentwicklung auf eigenem Boden und P r in 
zip, im  Gegensatz zur Kirche und unter beständigem Kampf gegen deren 
aus das M itte la lte r gerichtete reaktionäre Haltung entstanden und groß 
geworden.

Entwickelt sich eine Religionsgemeinschaft zur Kirche und dam it zum 
politischen Herrschaftssystem, zur Staatlichkeit, so ist ih r Verhältn is zum 
S ta a t bestimmt durch das natürliche Gesetz derGegnerschaft, des Kampfes 
um  die Vorherrschaft. Und die zeitweilig eintretenden Friedensschlüsse, 
ob sie nun form ell als Verträge (Konkordate) zustande kommen oder durch 
Gesetz geregelt werden, sind Ausdruck der jeweils erreichten Gleichgewichts
lage, des Machtverhältnisses, das dann seinen Niederschlag im  posi
tiven Recht findet. Nach dem Grundsatz des Naturrechts hat sich aber 
auch die Kirche als dienendes Glied dem höheren Ganzen zu fügen und 
einzuordnen.

I m  Verhältn is zum S taa t hat die katholische Kirche eines voraus, 
worauf sie durch ihre religiöse Aufgabe wie durch die A r t  ihrer Aus
breitung verwiesen worden ist: sie hat früh schon erkannt, daß das tiefste 
Fundament aller sozialen Ordnung, a ller Macht und aller polittschen 
Herrschaft in t In n e rn , in  der Gesinnung und Haltung des beteiligten 
Menschentums ruht und darum im  In n e rn  durch Erziehung hergestellt, 
verwurzelt und fortgepflanzt werden muß. Eine Folge dieser Erkenntnis 
w ar es dann, daß sie um ihrer Zwecke w illen  alle Knotenpunkte im  Ge
sellschaftssystem, damit zugleich die Entwicklungseinschnitte im  Leben
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der einzelnen Menschen, mit ihren Sakramental- und Feierhandlungen 
besetzte, um so Mensch und Gesellschaft eng und nachdrücklich in ihr 
eigenes Erziehungs-, Rechts- und Herrschaftssystem einzubeziehen. 
Insbesondere richtete sie ihr Ziel auf die Familie und auf das öffent
liche Bildungswesen jeder Art. D as im Zusammenhang damit ent
wickelte Rechtssystem soll das ganze Leben der Gläubigen, nicht nur ihre 
religiöse Seite umspannen und einspannen. Dam it ist der mittelbare 
Weg bereitet zur Überordnung der Kirche über S ta a t, Gesellschaft und 
Lebensverhältnisse jeder Art. Der unmittelbare Weg zum selben Ziel 
aber geht aus von der Lehre, daß die Kirche selbst göttlichen Ursprungs 
und über die göttlichen Dinge gesetzt sei, woraus sich ihr Vorrang und die 
aus der Mittlerstellung entspringende Herrschaft über alles Menschliche, 
Irdische, Natürliche und Geschichtliche ergibt.

D as Rechtssystem der katholischen Kirche ist schon in seinen Grund
sätzen ein überaus bezeichnendes Beispiel jener „complexio oppo- 
sitorum“, die innerlich unausgleichbare und sich aufhebende Gegensätze 
in eine Einheit zwingt, wobei sich die kirchlichen Organe dann je nach B e
darf auf den einen Grundsatz oder auch auf sein Gegenteil berufen können. 
Kein Grundsatz ist wirklich systembildend durchgeführt; es gibt sich hier 
alles ein Stelldichein: der Gemeinschaftsgrundsatz und der blanke 
Individualismus nach Art der S to a  oder des 17. und 18. Jahrhunderts, 
der Rechtsnaturalismus und der Rechtssupranaturalismus, alles aber 
eingestellt auf das eine Ziel: den letztmöglichen Absolutismus und Zen
tralism us der kirchlichen Herrschaft. Es sollen hier einige Grundsätze 
dieses Rechtssystems an den Sätzen des Naturrechts nachgeprüft werden.

1. Kirche und Papst sind absolut, aus unmittelbarer göttlicher B e
rufung, dem Heil aller Menschen nötig, weil „über die göttlichen Dinge 
gesetzt" (Leo XIII.), weil allein zwischen dem Göttlichen und Mensch
lichen, dem Übernatürlichen und dem Natürlichen vermittelnd, darum 
allem Menschlichen übergeordnet1). Dem S ta a t gegenüber beansprucht 
die Kirche eine „direkte" und „indirekte" Befehlsgewalt (siehe Koeniger, 
Katholisches Kirchenrecht, 482—491). Zw ar ist die päpstliche Unfehlbar-

1) P iu s XL in dem Schreiben gegen Mussolini über das Verhältnis von 
Kirche und Staat (1929): „Der Papst steht und handelt in der F ü lle  der S o u v e
ränität der katholischen Kirche, die er, genau gesprochen, nicht vertritt, sondern 
verkörpert kraft unmittelbaren göttlichen Auftrages."
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feit, bereu Kundgebungen Offenbarungscharakter beiwohnt, auf be
sonderes feierliche Verkündigungen in Dingen des Glaubens und der 
S itte  beschränkt. D a aber (zumal nach den Lehren der Neuscholastik) 
der Papst allein zu bestimmen hat, wo die Grenzen seiner Gewalt 
liegen, besonders auch, was „res mixtae“ im Verhältnis zum S taa t  
seien, so ist der päpstliche Machtanspruch in der Wirklichkeit grenzenlos. 
Nicht nur die mittelalterlichen Päpste, Scholastiker und Kirchenrechts
lehrer, sondern auch die Päpste P iu s IX ., ( Quanta cura und Syllabus) 
P iu sX . und P iu s X L (Enzyklika über das Königtum Christi) haben diese 
unmittelbare Obergewalt gelehrt und gefordert. I n  einer Allokution 
vom 9. November 1903 spricht P iu s X .:  „Kraft des Amtes, die Wahrheit 
und das christliche Gesetz zu schirmen, werden Wir verpflichtet se in ,. . .  
die Grundsätze der Ordnung, der Autorität, der Gerechtigkeit, der B illig- 
kelt, die heute unterwühlt sind, zu stützen; jeden Einzelnen, und zwar nicht 
nur die Untergebenen, sondern auch die Herrschenden. . .  im privaten 
und öffentlichen Leben, auch auf dem sozialen und politischen Gebiet 
nach der Norm und der Regel der Sittlichkeit zu leiten. Wir sehen zwar 
voraus, daß einige Anstoß nehmen werden, wenn Wir erklären, daß Wir 
Uns auch mit Politik befassen müssen; aber wer die Dinge richtig be
urteilt, sieht ein, daß der Papst vom Lehramt, das er in Sachen des 
Glaubens und der S itte  vertritt, das Gebiet der Politik nicht trennen 
darf" (Tischleder, D ie Staatslehre Leos X III . 302). D ie übernatürliche 
Heilsordnung der Kirche bedeutet eine wesentliche Einschränkung und 
Unterordnung aller andern Ordnungen, zumal der staatlichen Rechte und 
Zuständigkeiten. S o  hat auch Thomas von Aquino der kirchlichen Gewalt 
das Recht auf Entscheidungen zugesprochen, die für das weltliche und 
staatliche Gebiet Geltung haben. Unter allen Gemeinschaften erklärt 
sich die Kirche als die oberste und maßgebende, ihre Verfassung als die 
allervorzüglichste, göttlich in ihrem Ursprung, übematürlich in ihrem 
Ziel (Tischleder 268). Wenn der S taa t nach M einung der Kirche gegen 
das göttliche Gebot verstößt, auf das die Kirche ein M onopol beansprucht, 
so kann sie die Gehorsamspflicht der Staatsbürger aufheben: der Papst 
kann staatliche Gesetze für nichtig erklären. Niem als ist ein Machtanspruch 
irgend einer Körperschaft so verabsolutiert, so weit und so hoch getrieben 
worden. D ie absolutistischen Staatslehren und Staatsansprüche reichen 
auch in ihrer folgerichtigsten Form  nicht entfernt an den durch viele
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Jahrhunderte konsequent ausgerichteten Herrschaftsabsolutismus der 
Kirche hin. Um die Vergötzung ihrer Ordnungen und ihres Rechts zu 
verdecken, beschuldigen die Vorkämpfer des kirchlichen Absolutismus 
jederzeit den S ta a t und seine Lehrer des Staatsgötzentums, der Macht
vergötterung, des naturwidrigen Absolutismus.

Wie die Päpste selbst, lehrten auch die Neuscholastiker (z. B . Maritain) 
ausdrücklich, daß es einzig und allein Aufgabe des Papstes sei, die Gren
zen seiner Befugnisse abzustecken, sie also so weit zu erstrecken, wie er 
jeweils für nötig und zweckmäßig hält.

Nach dem Grundsatz von der Gegenseitigkeit aller Berechttgung und 
Verpflichtung gibt es unter Menschen überhaupt kein absolutes Recht, 
kein verantwortungsloses und pflichtenloses Vorrecht, kein Recht, das 
nicht seine Erfüllung und Ergänzung fände im Recht eines andern, 
in dem es auch seine feste Grenze findet. Absolutismus löst Verantwort
lichkeit, Verpflichtung und somit den Rechtsgedanken überhaupt auf und 
läßt nur die Gewalt übrig, gleichgültig, ob der S ta a t oder die Kirche 
oder sonst eine Körperschaft den Anspruch auf absolutes Recht erhebt: 
Absolutismus tötet allemal den Rechtsgedanken in der Wurzel. Ein 
natürliches Recht auf sein Bestehen, seine Eigenart, seine Erhaltung, 
sein Wachsen und Gedeihen aber hat jedes natürliche Wesen, auch jede 
natürliche Körperschaft, und m it der Berechtigung ist im Rechtsgedanken 
zugleich die Verpflichtung, das ist aber: das Recht der andern Wesen 
und Körperschaften, notwendig enthalten. Jede Berechttgung hat eine 
natürliche Grenze. D arin — und in nichts anderem — offenbart sich die 
Göttlichkeit des Rechtsgedankens, die ewige Idee der Gerechttgkeit. 
Materielle Gleichheit der Rechte kann indessen auch aus den Grundsätzen 
des Naturrechts nicht gefordert und hergeleitet werden. Jedes Wesen 
hat seine eigene Funktton, seine eigene Aufgabe, den eigenen S inn  
seines Daseins zu erfüllen, und damit wandeln sich seine Berechttgungen 
und Verpflichtungen, indem die Grundsätze des Naturrechts auf seine 
Funktton und Aufgabe sinngemäße Anwendung finden. Wenn sich in 
einer konkreten geschichtlichen Lage die Rechte eines Wesens mit den 
Rechten aller andern zur gleichen Gemeinschaft gehöttgen Wesen in 
Ausgleich, ins Gleichgewicht setzen, so entsteht aus dieser Dynamik der 
Kräfte das jeweilige posittve Recht. Der kirchliche Herrschaftsabsolutts- 
mus aber hat weder im Naturrecht, noch auch im positiven Recht eine
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Stütze, da er dem Rechtsgedanken schlechthin ins Gesicht schlägt: er ist ein 
bloßer Anspruch eines priesterlichen Menschentums, das den Glauben 
fordert, selbst über die Grenzen des Menschlichen hinaus ins Göttliche 
und Übermenschliche erhoben zu sein, damit aber gerade ins Allzumensch- 
liche immer tiefer hineingerät. M it dem Tod des Rechts führen Kirche 
und Priestertum aber auch den Tod der zum Mittel politischer Herrschaft 
entwürdigten Religion herbei.

Von der inneren Seite her gesehen hat das Recht der Kirche seine 
natürliche Grenze an den Aufgaben und Möglichkeiten der Religion, 
die wohl das Ganze geistig durchdringen, nicht aber das Ganze selbst sein 
oder beherrschen kann. Von außen her gesehen ist die natürliche Grenze 
des Kirchenrechts bestimmt durch das natürliche Recht aller andem 
Körperschaften und Rechtssubjekte, und über allen diesen Rechtsbereichen 
erhebt sich das völkische Gemeinschaftsganze, dem sie alle als Teilbezirke 
eingegliedert und untertan sind und von dessen Gesamtwillensorgan, 
dem S ta a t, im Falle von Umschichtungen und Umlagerungen der Kräfte, 
jeweils die Grenzen, der Sach- und Gleichgewichtslage wie der Gerech
tigkeit entsprechend, neu zu ordnen sind durch seine Gesetzgebung.

2. Die Kirche lehrt, Kirche und S ta a t seien nebeneinander „voll
kommene"^, autonome, souveräne und selbstgenugsame (autarkische) 
Gemeinschaften, so nämlich, daß die Kirche mit voller Selbstbestimmung 
und Souveränität über die göttlichen, der S ta a t aber ebenso über die 
menschlichen und natürlichen Dinge gesetzt sei, wobei sie also gemeinsam 
das gemeinsame Menschentum verwalten und betreuen. Diese Art 
doppelter Souveränität, die logisch eigentlich ausgeschlossen ist, da ja stets 
nur eines das höchste sein kann, bedingt nun eine Teilung der Gewalten 
und der Kompetenzen: der S ta a t herrscht über die weltlichen Dinge, 
die Kirche über die religiösen, die geistlichen, vollkommen frei und selbst
herrlich, während in den „res mixtae“, an denen beide Gewalten sich 
berühren und überkreuzen, eine Verständigung Platz greifen müsse.

Die Lehre von einer doppelten Souveränität auf demselben Terri
torium  und über demselben Menschentum ist nicht nur in sich selbst ein

J) Nach den hier verwendeten Begriffen bedeutet „vollkommen" nur so 
viel wie „vollständig", d. h. alles menschlich Nötige in sich enthaltend. „Voll
kommen" bedeutet darüber hinaus das Höchstmaß menschlicher Entfaltung 
und Daseinsform, also das „Optimum".

Krieck, Das Naturrecht der Körperschaften. 6
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unlöslicher Widerspruch, sondern sie widerspricht auch völlig dem An
spruch der Kirche auf eine alleinige und einzige Obergewalt und Ober
hoheit auf allen, zumal auch den rechtlichen, sozialen und politischen 
Gebieten. Diese Lehre von der gleichzeitigen Souveränität in  Kirche 
und S taat wird auch bloß als Fiktion aufrecht erhalten, denn in 
der Wirklichkeit stellt sich die Kirche m it dem Staat gar nicht auf 
dieselbe Ebene, sondern erhebt sich über ihn und w ill ihm nur dort 
Freiheit und Selbstbestimmung gewähren, wo sie gerade die Grenzen 
ihrer eigenen Macht und ihrer unmittelbaren Verwaltung zu setzen 
beliebt. Der Staat bleibt m it seiner angeblichen Souveränität einge
schränkt auf ein enges Gebiet zwischen dem von der Kirche unmittelbar 
verwalteten göttlichen Recht, das ja wenigstens alle sittlichen Dinge 
neben den Glaubensdingen unmittelbar einbezieht *), und dem natür
lichen Recht, das dem Staat als einem Kunst- und Zweckgebilde nicht zu
gesprochen wird, wohl aber dem Einzelmenschen und in höchstem Maße 
der Familie, wobei aber die Kirche als göttliche Macht alles Naturrecht 
des Einzelnen und der Familie ihrer Obergewalt völlig unterordnet und 
in  ihrem kirchlichen Recht göttlicher Herkunft aufhebt. So wird der Staat 
in  der Wirklichkeit von diesen beiden Seiten her, von der „direkten" 
und der „indirekten" Oberhoheit der Kirche aus auf ein Mindestmaß 
eingeengt. Am deutlichsten tr it t  die Doppeldeutigkeit und Doppelsinnig
keit der kirchlichen Rechtslehre auf dem Gebiet der „gemischten Sachen" 
zutage. Gemäß der Lehre von den beiden vollkommenen Gemeinschaften 
und ihrer Souveränität kann die Kirche Vereinbarungen auf diesem 
Gebiet als beiderseits bindende Verträge auffassen. Dam it verbindet 
sie aber jederzeit die andere Lehre, daß nichts, kein anderes Recht, keine 
andere Gewalt, keine Verpflichtung sie wirklich binden könne, da sie 
höchste Souveränität besitze und nur ihren göttlichen Befehlen, ihren 
eigenen Orakeln zu gehorchen habe. Von dieser Seite her sind also 
Konkordate nicht gegenseitig verbindende und verpflichtende Verträge, 
sondern von Papst an Herrscher oder Staaten verliehene Privilegien, 
Gnadengeschenke, die den Beschenkten zwar unbedingt binden, den sou
veränen Schenker aber nur, soweit sein Belieben reicht: er kann sie jeder-

*) Im  M ittelalter forderte die Kirche eigenes Strafrecht und eigenes Ge
richt über alles, was das Moment der „Sünde" in sich enthält.
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zeit einseitig aufheben, zurückziehen und für rechtlich unverbindlich er
klären. Des weiteren kann die Kirche — gemäß ihrer Rechtslehre — 
jederzeit nach ihrem Bedarf über das „brachium saeculare“, die welt
liche Vollzugsgewalt des Staates zur Durchsetzung ihrer Rechtsan
sprüche und ihrer Herrschaft verfügen: der „souveräne" S taat ist der 
ergebene Diener der Kirche und des Papstes.

Der Grundmangel aller katholisch-kirchlichen Rechtslehre ist, daß sie 
Volk nicht kennt und nicht anerkennt. Das ist bedingt einmal durch die 
Herkunft ihrer Naturrechtslehren aus dem Aristotelismus und aus dem 
individualistischen Naturalismus, wie zu zeigen sein wird. Für Aristo
teles konnte wohl der S taat als autonom und autark gelten, weil für ihn 
S taat und Volk sich deckten gemäß den Anschauungen der antiken 
Polis, diese also auch Religion und Religionsgemeinschaft organisch 
einbegriff in der Staatsreligion oder doch — int religiösen Leben 
der freien Vereine — seiner Oberhoheit unterstellte. Der naturrechtliche 
Individualismus aber hat Volk in seinem Wesen gar nicht erkannt, 
konnte es also in seinem Rechtssystem auch nicht anerkennen. Für ihn 
war Volk etwas Unorganisches: eine Zahl und Summe von Einzel
menschen, die erst durch die rechtliche, gesellschaftliche und politische 
Organisation — also von außen her — zur Einheit kommen.

I n  Wirklichkeit sind weder der S taat, noch die Kirche „vollkommene", 
autarkische und autonome Gemeinschaften, sondem allein das Volk ist 
eine solche, während S taat und Kirche stets nur Funktions- und Organ
systeme, gliedhafte Körperschaften am Volk darstellen. S taat als Willens
organ des Volkes verkörpert die politische Funktion als deren Organ, 
Kirche in ähnlicher Weise die religiöse Funktion. Sie sind also allemal 
Teile, Glieder an einem höheren Ganzen, das allein sämtliche Funktionen 
und Lebensorgane vollständig umfaßt und darum also auch allein als 
autonom, autark und souverän gelten darf. Es kann überhaupt kein 
Glied und Organsystem ohne lebendigenZusammenhang mit allen andern 
und mit dem übergeordneten Volksganzen bestehen. Die Kirche z. B. 
nicht ohne die wirtschaftliche Funktion, und doch ist die wirtschaftliche 
Funktion der Kirche nicht wesenseigen, nicht von ihr erzeugt, kann also 
auch nicht ihrer Eigengesetzlichkeit unterstehen, sondern nur der Eigen
gesetzlichkeit der Wirtschaft. Das hat die Kirche z. B. an ihrem Verbot 
des Zinsnehmens deutlich genug zu spüren bekommen. Die Kirche ist

6*
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also weder autark, noch autonom, noch „vollkommen", noch souverän. 
Dasselbe gilt vom S taa t. Nur daß er als Willensorgan des gesamten 
Volkes auch zum Träger seiner Souveränität geworden ist: durch die 
staatliche Organisation erst wird die völkische Souveränität wirklich und 
verwirklicht. Darum  steht der S ta a t auch als Oberherr über allen öffent
lichen Angelegenheiten und als Ordner — nicht aber als Quelle und 
Schöpfer — auch über dem Recht aller Volksglieder und Körperschaften. 
Die „Souveränität" des S taates bedeutet noch keineswegs eine Über
ordnung der politischen Funktion über die religiöse Funktion in der Wer
tung: der S ta a t kann der religiösen Funktion nicht den S in n , das Ziel 
und Gesetz vorschreiben. Als Willensorgan des ganzen Volkes aber ist 
er Herr der Rechtsordnung jeder Art, des inneren Friedens und Aus
gleichs, womit im übrigen die polittsche Funktion nicht erschöpft ist. Um 
des inneren Friedens, der öffentlichen und Rechtsordnung, des Aus
gleichs und Gleichgewichts willen steht der S ta a t aber auch über der 
Kirche, keineswegs als Herr der Religion m it Überwertung der politt- 
schen gegenüber der religiösen Funktion, sondern weil es für das Volk 
Lebensnotwendigkeit ist, daß ein Organ seinen völkischen Willen ver
körpert und durchsetzt, daß einer Oberherr der Ordnung, Schützer 
der Einheit, des Zusammenhalts der Gemeinschaft, des inneren F rie
dens, des Rechtsausgleichs ist. I m  übrigen sind S ta a t und Kirche die
nende Organsysteme am Volk, körperschaftliche Glieder der Volksgemein
schaft, der die religiöse und die polittsche Funktion samt allen andern 
Grundfunktionen lebensnotwendig ist und die allein „vollkommene" 
Gemeinschaft darstellt, weil sie alle diese Funktionen in sich trägt, aus sich 
entfaltet und verwirklicht, darum auch — der Völkergemeinschaft und 
Kulturkreise unbeschadet — für sich allein bestehen, ein sich selbst genüg
sames Leben führen kann, was weder S ta a t noch Kirche von sich sagen 
können. Die katholische Kirche könnte verschwinden, z. B . sich in völkische 
Religionsgemeinschaften oder in Staatsttrchen auflösen, ohne daß damit 
die S taaten  oder die Völker untergraben würden. Gingen aber die 
S taa ten  oder gar die Völker zugrunde, so wäre auch die angeblich „voll
kommene" und autarke Gemeinschaft der Kirche dahin.

I n  den Kriegen, den entscheidenden Stunden des Völkerlebens, 
zeigt sich regelmäßig, daß die Kirche keine vollkommene Lebensgemein
schaft ist. Nicht einmal in dem aus den religiösen Gegensätzen hervor-
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gegangenen Dreißigjährigen Krieg ist eine Kriegsfront nach den kirch
lichen Gegensätzen entstanden: die politischen Mächte erwiesen sich bei 
der Frontbildung als stärker denn die religiösen, so sehr, daß der Papst 
seine Macht zeitweilig wenigstens auf diplomatischem Wege zugunsten 
der ursprünglich protestantischen Front einsetzte. Und wenn der Papst 
aus dem Weltkrieg durch die allgemeine Schwächung des Staatensystems 
auch als gestärkte Macht hervorgegangen ist, so hat während des Krieges 
die Gemeinschaftsidee der „vollkommenen" Kirche vollkommen versagt: 
auf allen Fronten standen Katholiken — schicksalsmäßig — als Volks
genossen und Staatsbürger Schulter an Schulter zusammen mit den 
Gläubigen anderer Religionen und Kirchen gegen ähnlich zusammen
gesetzte Fronten auf der andern Seite. Nicht an die Kirche, sondem an 
das Volk knüpfte sich die bestimmende Macht des Schichals.

3. Die Naturrechtstheorien der Kirche, wie sie z. B. in den Kundgebun
gen Leos X III. vorgetragen sind, bilden ein Gemisch aus innerlich un
vereinbaren Bestandteilen verschiedenartigster Herkunft. Aristotelis- 
mus, Scholastik und individualistischer Naturalismus, wie ihn die S toa 
und das 18. Jahrhundert vertreten haben, fließen bunt nebeneinander her. 
Diese Lehren gehen nicht von der Gemeinschaft als der Urgegebenheit des 
menschlichen Lebens aus, sondem von dem — angeblich naturhaft — 
vereinzelten Menschen, der nur die Fähigkeit der Gemeinschaft in sich 
trägt und dann einmal durch Zusammenschluß, Zusammentritt zur Ge
meinschaft kommt, die also stets ein abgeleitetes Gebilde bleibt (Tisch
leder, Staatslehre 43ff.). Gemeinschaft ist bloß ein Mittel, ohne welches 
der einzelne Mensch, der das Alpha und Omega dieser Lehre bleibt, 
nicht zu seinem Ziel, nicht zu seiner Erfüllung komme. Von Natur 
hat der Mensch Sprache, und diese wiederum hat den Zweck, „daß die 
Menschen miteinander in Gemeinschaft treten können" (Thomas). 
Danach verdanken auch die Staaten ihren Ursprung menschlichen Be
mühungen, menschlichem Zweckdenken und Zweckhandeln.

I n  der Lehre von der Kirche als dem corpus mysticum ist zwar 
ein ursprünglicher Gemeinschaftsgedanke gegeben. Er kommt allerdings 
nur für das Wesen und das göttliche Recht der Kirche zur Auswirkung. 
Wie die Anerkennung der Volksgemeinschaft als ursprünglicher Ge
gebenheit, von der aus alles Recht und alle Gesellschaftsordnung erst ihren 
S inn  bekommt, für die Kirche zur Gefahr des „Laizismus", den sie wie

\
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die Pest haßt x), führen müßte, so würde die Anerkennung des ursprüng
lichen und urwesentlichen Gemeinschastsgedankens im Menschentum, 
von dem aus alles Naturrecht bestimmt werden muß, die Kirche aus ihrer 
göttlichen Sonderstellung in den Gesellschaftsordnungen verdrängen, 
sie zu einem nebengeordneten Gesellschaftsgebilde unter andern ihres
gleichen, die eben nur andersartige Grundfunktionen des Menschentums 
verkörpern, machen und also alle ihre Herrschafts- und Oberhoheits
ansprüche abschneiden. Damm ist die ganze kirchliche Naturrechtstheorie 
in ihrer völligen Unhaltbarkeit angesichts der natürlichen und geschicht
lichen Wirklichkeit und angesichts der Vermengung unvereinbarer 
Grundsätze nur ein zurechtgemachtes Mittel, das nach der einen Seite 
hin die Machtansprüche der Kirche positiv unterstützen, nach der andem 
Seite aber die Macht andersartiger Gebilde, vor allem des Staates, 
zugunsten der Macht der Kirche zersetzen und schwächen soll. Es ist nicht 
Wissenschaft, sondem eine auf kirchliche Zwecke eingestellte Technologie. 
Wäre z. B. der aristotelische Grundsatz: „das Ganze ist vor dem Teil" 
wirklich durchgeführt und nicht bloß an einigen Stellen, wo er gerade 
nützlich erscheint, herbeigeholt und zur Anwendung gebracht, sonst aber 
durch gegenteilige Lehre — etwa die Lehre von dem Entstehen des S taa
tes aus dem Zweckdenken vereinzelter Menschen — ersetzt, so wäre eine 
völlig andersartige Naturrechts-, Gesellschafts- und Staatslehre ent
standen. Es ist nun auf diesem Gebiet überhaupt erstaunlich, was die 
kurialen Kundgebungen einem gesellschaftswissenschaftlich geschulten 
Zeitalter noch zumuten dürfen nach dem Grundsatz :0reäo quia absurdum. 
Dahin gehört z. B. Leos X III. Grundsatz: „Die Kinder sind ein Teil 
des Vaters und damit sozusagen eine Erweiterung und Entfaltung 
seiner Person", woraus für die Zeit bis zur Mündigkeit (warum nur so
lange?) ein naturrechtlicher Absolutismus der häuslichen Gemeinschaft 
und ihres Oberhauptes hergeleitet wird, während die Kinder der staat
lichen Gemeinschaft nicht durch sich selbst und unmittelbar, sondem eben 
nur durch Vermittlung der häuslichen Gemeinschaft angehören sollen 
(Tischleder S . 81). Wenn man davon absieht, daß dieses sog. Naturrecht 
eben nur einer Kampftaktik gegen den S taa t sein Dasein verdankt und

a) S iehe z. B . die Enzyklika pascendi, wo der Laizismus oft genug als 
Pest bezeichnet ist.
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darum in bezug auf seinen Wahrheitsgehalt von diesem Gesichtspunkt 
aus gewertet werden muß, so bleibt es schwer verständlich, wie ein Papst 
zu einem solchen Naturalismus kommt, der den Kindem die eigene 
wesenhafte Seele — da sie ja nur Teil des Vaters (warum nicht viel
mehr der M utter?) sind — abspricht.

D as kirchliche Naturrecht möchte überdies alle Dinge in starre, materiell 
umgrenzte Dauerformen positiven Rechts einschließen, und zwar in 
solche, die dem kirchlichen Herrschaftsbedürfnis am besten entsprechen, 
dagegen allen Fluß der geschichtlichen Entwicklung unterbinden, indem 
sie auf dem Punkt der höchsten kirchlichen Machtentfaltung und des voll
kommensten päpstlichenHerrschaftsanspruchs festgelegt wird-.eingefrorene 
Geschichte! Es ist damit gerade aber jener dynamische Grundsatz alles 
natürlichen Rechts, der Anspruch auf die Entfaltung der Eigenheit, 
der eigenen Kräfte, des eigenen Wachstums unterbunden, und die kirch
liche Naturrechtstheorie schiebt an S telle  des wirklichen Naturrechts 
ein der Kirche genehmes, ihrer Herrschaft angepaßtes, starres, bewegungs
loses positives Recht mittelalterlicher Prägung.

4. Während sich die kirchlichen Naturrechtstheorien vornehmlich gegen 
den S ta a t  wenden, so ist die Familie und Ehe ihr positives Lieblingskind. 
Der Grund liegt darin, daß die Kirche die Ehe erst durch ihr Sakrament 
vollkommen gemacht, sie entsündigt und geheiligt— also denaturiert— 
habe und sie somit zum kirchlichen Institu t, das der kirchlichen Ziel- 
gebung und dem kirchlichen Recht allein untersteht, erhoben hat. Im  
Bereich der Kirche selbst bleibt der Ehe und der Familie von dem zu
geteilten Naturrecht weitgehender Selbstbestimmung nichts übrig, da 
hier ja das Naturrecht durch das Kirchenrecht überhöht und aufgehoben 
ist. Dagegen hat das kirchliche Naturrecht den Zweck, die Ehe und Familie 
nach Möglichkeit vom S ta a t abzulösen, sie ihm gegenüber selbständig 
und unberührbar zu machen und somit dessen Rechts- und Macht
bereich von dieser Seite  her zu beschränken. I n  der Ehe, der Familie 
und der Erziehung will die Kirche ihre Hand auf den Angelpunkt der gan
zen Gesellschaftsordnung legen und mit der Gesellschaftsordnung zu
gleich den Nachwuchs des ganzen Volkes möglichst vollkommen in ihren 
Herrschaftsbereich einbeziehen, den S ta a t zugleich auf diesem Weg unter
würfig machen oder doch so einschränken, daß er zur Bedeutungslosig
keit herabsinkt und aus innerer Schwäche zum Hilfswerkzeug kirch-



88  I I .  D er Anteil der einzelnen Verbände.

licher Herrschaft werden muß. Das Naturrecht der Familie ist damit 
selbst zum bloßen Schein geworden, da es ja nicht zu wirklicher Selbst
bestimmung benützt, sondem nur im kirchlichen Dienst, also unter Auf
hebung seiner selbst zur Anwendung gebracht werden kann.

Alles Wesentliche an der Ehe ist durch das Zusammenwirken von Na
turrecht und göttlichem Gesetz (Kirchenrecht) ein für allemal bestimmt. 
Dem weltlichen Recht und dem Staat bleibt nur die Ordnung der rein 
bürgerlichen Wirkungen der Ehe, also Güterrecht, Erbrecht usw. übrig. 
Alles Wesentliche am Zustandekommen und am Bestand der Ehe ist 
einzig und allein der Jurisdiktion der Kirche, nicht aber des Staates 
unterstellt. Nach der Gesetzgebung und dem positiven Recht der meisten 
gegenwärügen Staaten hängt dieses kirchliche Recht aber, soweit es 
Monopol zu sein beansprucht, als bloßer Anspruch in der Luft.

5. Die kirchliche Naturrechtstheorie spricht der Familie, da Zeugung 
und Erziehung ihr wahrer Naturzweck seien, kurzerhand ein Alleinrecht 
an der Erziehung zu. Da aber die Ehe als Sakrament in  allem Wesent
lichen zum Institu t der Kirche geworden ist, so geht dieses Erziehungs
monopol in  Wirklichkeit von der Familie auf die Kirche über, wobei die 
Familie zur Hilfsanstalt herabgesetzt wird. I n  bezug auf die Erziehung 
arbeiten die kirchliche Rechtstheorie wie auch die kirchliche Pädagogik 
nur m it Monopolbegriffen, was sich schon darin äußert, daß sie beständig 
vorgeben, ein —  in Wirklichkeit nie und nirgends behauptetes und be
anspruchtes —  Monopol des Staates auf Erziehung abwehren zu müs
sen. So wenig wie irgend ein Staat heute Omnipotenz beansprucht, 
so wenig besitzt oder erstrebt ein Staat ein Monopol an der Erziehung. 
Beides tu t allein die Kirche. Aber es ist stets die Kampfestaktik der 
Kirche, das, was sie selbst tut und beansprucht, andern vorzuwerfen 
und es bei andem zu verdammen, auch wenn es in  der Wirklichkeit 
bei den andern gar nicht vorhanden ist1).

Auch hier widerspricht das angeblich natürliche Alleinrecht der Familie 
auf Erziehung allen Notwendigkeiten und Grundsätzen des Naturrechts:

J) P ius X I .  gegen Mussolini: „Es muß auch mit logischer Notwendigkeit 
anerkannt werden, daß das volle und vollständige Erziehungsmandat nicht 
dem S taat, sondern der Kirche zusteht, und daß der S taa t dessen Ausübung 
und Erfüllung weder hindern, noch einschränken und auch nicht auf die E r
teilung des Religionsunterrichts allein herabschrauben darf."
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die kirchliche Naturrechtslehre geht durchaus widernatürliche Bahnen. 
Einen ihrer A r t  und Funktion gemäßen A n te il und Anspruch an der E r
ziehung des völkischen Nachwuchses haben sämtliche dem Volk zugehörigen 
Gemeinschaftsgebilde und Gliedkörperschaften, weil alle im  Wechsel 
der Generationen sich erhalten, fortpflanzen und wachsen wollen, 
was sie nur m itte ls ihrer Erziehungsfunktion vollbringen können. Auch 
hier hebt jeder Monopolismus den Rechtsgedanken zuletzt auf. Das Ganze 
der Erziehung ist —  vom Kind und vom Gesellschaftsbau aus gesehen —  
gar keine E inhe it: eine Einheit der Erziehung in  a ller V ie lheit der ein
zelnen erzieherischen Funküonen und Teilw irkungen kommt nur zu Ge
sicht, wenn m an das Problem von oben her faßt: das Volk erzieht 
seinen Nachwuchs zur Volksgenossenschaft und Volksbürgerschaft. 
D ie  einzelnen Teile und Seiten dieses Gesamtvorgangs aber werden 
von den einzelnen Gesellschaftsgebilden nach eigenen Zielen und Gesetz
lichkeiten, möglichst auch m it eigenen M itte ln  geleistet. S o  w ill es das 
Naturrecht, denn so entspricht es der Naturgesetzlichkeit. Jeglicher M ono
polismus aber wäre Tod. D a nun aber der S taa t a lle in das Volksganze 
ve rtritt, steht auch ihm allein die Oberaufsicht und Ordnung der E r
ziehung zu.

6. Abzulehnen ist die kirchlicherseits betriebene Gleichsetzung von 
Erziehung und B ildung, wodurch der Bildungsvorgang samt dem Schul
wesen in  das Naturrecht der an der Erziehung alleinberechtigten Fam ilie  
und somit in  das positive Alleinrecht der Kirche einbezogen wird. Wenn 
die Kirche behauptet, die Schule sei Hilfsanstalt der Fam ilie , so wider
spricht das allen Tatsachen, die über den Ursprung, die Entwicklung, 
das Wesen, die Aufgabe und das B ildungsgut der Schule bekannt ge
worden sind. S o llten  die mittelalterlichen Klöster oder Domstifte zur 
Schulgründung gekommen sein im  Dienst der Fam ilie? N ie und nirgends 
ist im  Bereich der neueren abendländischen K u ltu r Schule als H ilfs 
anstalt, als Verlängerung der Fam ilie entstanden, sondem stets ist 
sie aus den Händen der höheren Körperschaften hervorgegangen, 
welche ein B ildungsgut angeeignet, in  Organisation und Pflege 
genommen, um es dem Nachwuchs als Eigenbesitz einzupflanzen. 
Nirgends ist der öffentliche Lehrer, aus der S tellvertretung des Vaters 
entstanden. Das Naturrecht auf die Schule gehört dem, der die Schule 
im  Dienst seiner Zwecke schafft, der sie erhält und trägt. Das ist aber
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nirgends, zumal nicht in unsern heutigen Verhältnissen, die Familie. 
Von den eigentlichen Kirchen- und Priesterschulen abgesehen aber auch 
nicht die Kirche. Die Elternrechtslehren der Kirche auf diesem Gebiet 
sind ein solches Knäuel von inneren Widersprüchen, von Verdrehungen 
tatsächlicher Sachverhalte, daß man sich wundern muß, wie solche Lehren 
überhaupt als Kampfmittel noch als tauglich angesehen werden können.

Das Elternrecht auf die Schule ist Aushängeschild für die Ansprüche 
der Kirche. Kommt es zu irgendeiner positiven Forderung oder Ent
scheidung, so ist von den Eltern aber nicht mehr die Rede. Sondern da 
steht der Bischof im Vordergrund und verlangt im Namen des Kirchen
rechts die Entscheidung über das innere Leben der Schule, während 
dem S taat das Recht auf die polizeiliche Schulordnung und das Recht 
auf den Unterhalt, auf die Bezahlung verbleibt. Im  Angesicht der Wirk
lichkeit sind in Schulfragen für die Kirche — und hier weit mehr als 
anderwärts, da ja von den Eltern wieder die Ursünde und Gefahr des 
„Laizismus" innerhalb eines wesentlich der Kirche unterstehenden 
Instituts drohen würde — die Eltern samt ihrem Erziehungsmonopol 
in der Versenkung verschwunden, und die Kirche steht, was die Bestim
mung des Lehrziels, des Lehrinhalts, der Lehrweise, kurz: des ganzen 
inneren Lebens der Schule angeht, mit ihren monopolistischen Forderun
gen und ihren absolutistischen Ansprüchen allein vor der Schule.

Die Grundlage aller vernünfügen und gerechten Kulturpolitik aber 
ist dann gegeben, wenn die natürlichen Rechte der Volksglieder — ihrer 
Eigenart und Aufgabe gemäß — gegeneinander abgegrenzt, ihr natür
licher Wesensanteil festgestellt und mit jedem Monopolismus die un
berechtigten Herrschaftsansprüche abgewehrt sind. Dann erst wird dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wir sehen die 
Offenbarung und Schöpfung Gottes nicht im Staat, keineswegs aber 
auch in Papst und Kirche, sondem im Lebensganzen auf der einen Seite, 
im Seelengrund jedes Menschen auf der andern.
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Leopold von Lanke
LwölfBücher Preußischer Geschichte

Vollständige ungekürzte, mit allen Anmerkungen 
und Analekten versehene Ausgabe in 4 Bänden
Preis in Halbleder RM 4 o.— , in Ganzleinen RM 28.— 
in Pappband . . . .  RM 24.—, broschiert. . . .  RM 21.—
Dieses Werk unseres größten deutschen Historikers stellt, indem es die 
Entstehung des preußischen S taa tes  erzählt, das Lebensgesetz des 
deutschen S t a a t e s  schlechthin k la r. S o  ist d as  W erk  z e i t 
g e m ä ß e r a ls  je. Es ist das edelste Geschenk für jeden deutschen 

Menschen, der in einem lebendigen Verhältnis zur 
Geschichte seines Volkes steht.

*

E in ig e  U rte ile :
An Ih re r  Neuausgabe des NankeschenWerkes hab e  ich g ro ß e  F reu d e .

Professor D r. E. K ü h n e m an n , Breslau
Ich  freue mich herzlich an dem schönen Ranke-Werke, das S ie  nun in so ausgezeichneter Aus
stattung neu herausgebracht haben. Ranke hat immer einen Zug vom großen Epos und die 
Bücher stehen sehr stolz zwischen den anderen. Professor Dr. E. K rieck, Frankfurt a. M .
Dank für die Übersendung des Ranke. B in sehr erfreut über die sehr gute Ausstattung, den 
klaren Druck, das peinlich genaue Register und den billigen Preis.

Dr. W . E n g e l, W eimar, Staatsarchiv 
Der Eindruck der Ausgabe ist sehr gut, alles u n ta d e lig  und geschmackvoll.

A ugust W in n ig ,  Oberprästdent a. D .
Der schöne und würdige Einband erweckt meine große Freude, und ich danke Ihnen  sehr dafür. 
Nach dem sehr guten Register zu schließen, scheint die Ausgabe auch textlich sehr sorgfältig 
gearbeitet zu sein. D r. Schochow , Berlin
Die vier Bände Ranke machen einen sehr gediegenen Eindruck.

Dr. W . S t a p e l ,  Hamburg-Bahrenfeld
Ich  habe gestern I h r  neues Verlagswerk: Rankes Preußische Geschichte erhalten, das mir in 
Form und In h a lt  ausgezeichnet gefällt. D r.W e b e r ,  Euerdorf (Unterfranken)
Ich  bin von Ih re r  Ranke-Ausgabe hoch befriedigt und hoffe, daß sie in möglichst weiten Kreisen 
verbreitet werden möge. Die Herausgabe Rankes in der Gegenwart ist eine nationale Tat.

Studienassessor Dr. D a u n w o lf f ,  Calw



Ernst Miekisch
Gedanken über deutsche Pol i t i k

P r e i s  Ha l b l e i n e n  RM 8.40 
W a s  s a g t  d i e P r e s s e :

„Es ist ein eigenartiges Buch —  hinreißend, begeisternd in der G lut feines nationalen Em p
findens . . .  Niemand wird es ohne innern Gewinn aus der Hand legen . . . und was vielleicht 
das größte Lob für ein Buch rein politischen In h a lts  ist: M an  liest es gern, sogar mit S p a n 
nung, und man fühlt den Anreiz wieder darin zu blättern, wenn man es schon weggelegt hat."

Dresdner Nachrichten
. .  M uß ich doch bekennen, daß ich noch niemals ein Buch gelesen habe, das in p o l i 

tisch er , w ie  in  p h ilo so p h isc h e r  H in sich t e in  g le ich  h o h e s  N iv e a u  h ä lt  und  
d a s eb en so  m e is te r h a ft  ged an klich e T ie f e  m it  n ü chtern em  p rak tisch en  S c h a r f 
blick v e r b i n d e t . . .  Hier ist alles aus der Unmittelbarkeit herausgefchöpft. D er dem deut
schen Wesen entgegenstehende westlerifche Geist ist originell erschaut und dargestellt. . . Ernst 
Niekifch wird als glutvoller Realist und leidenschaftlicher Mensch immer unangreifbar bleiben."

Erwin Reißner in der Kronstädter Zeitung

Ernst Miekisch
P o l i t i k  und I d e e

P r e i s  Ha l b l e i n e n  RM 2.80, broschi ert  RM 2.40
„Es gehört zu dem B e s te n , w a s  fe i t  der A u s h ö h lu n g  der l ib e r a le n  T h e o r ie ,  feit 
dem Kriegsende, über die politische Problematik in Deutschland gesagt worden is t . . . W enn  
Niekifch die Rolle der M oral in der Politik umschreibt und ihr die Verantwortung des P o l i
tikers für das Ganze entgegensetzt, geht es bei ihm . . .  um das entscheidendste politische Er
lebnis. Hier ist feine Diktion knapp, klar, gedrängt und z w in g t  zu e in em  M i t l e b e n ,  w ie  
e s  s e lte n  e in  d eutsches p o lit is c h e s  B u ch  zu veru rsach en  v e r m a g . Hier streift er 
Fesseln ab, die das ganze Volk trägt. M öchte es ein S ym bol werden. Politische Wochenschrift

Sthmar Spann
Vo m Wesen des  V o l k s t u m s

16. b i s 18. T a u s e n d
H a l b l e i n e n  R M  2 .2 0 ,  b r o s c h i e r t  R M  1 .9 0

„M an kann dem Schristchen, das sich ausgezeichnet lieft, nur recht zahlreiche Leser, besonders 
aus den Kreisen der angehenden Volkswirte, wünschen." D er Arbeitgeber

Velrnuth v. M o l i s e
Di e  west l i che Grenz  f r a g e

M i t  e i n e r  E i n l e i t u n g  v o n  E r n s t  N i e k i s c h
P r e i s  Ha l b l e i n e n  RM 2.20, broschi ert  RM i.go

„D ie Studie des großen M olke ist 1841 geschrieben^ W ir müssen Herrn Niekifch Dank 
wissen, daß er dieses kleine Kunstwerk des politischen Schrifttums g er a d e  jetzt m it  e in e r  
g e h a l t v o l le n E in le i t u n g  uns näherbringt. . . I n  jeder deutschen Familie, in der der Wunsch 
besteht, den Wehrwillen in dem heranwachsenden Geschlecht lebendig zu halten, muß dieses 
Büchlein Eingang finden." Nachrichtenblatt der M arine-Offiziers-Dereinigung



Giuseppe Pre zz o l i n i
Bas leben Mieolö Machiaveliis
M i t  H o l z s c h n i t t e n  v o n  A.  P a u l  W e b e r  

P r e i s  H a l b l e i n e n  RM 6.5o

H i e r z u  s a g t  d i e P r e s s e :
„Diese von G eist sp rühende  Biographie des großen Florentiners . . .  man liest das Buch 
mit Vergnügen." F r a n k f u r te r  Z e itu n g  —  „D as geistreiche Buch Prezzolinis hat 
Theodor Lücke vortrefflich verdeutscht, es ist in einer sehr würdigen Ausstattung erschienen." 
B e r l in e r  T a g e b la t t  —  „Ein geistsprühendes Buch, scharf gewürzt und gepfeffert, immer 
aber im höchsten M aße genießbar." N eu e  B e r n e r  Z e itu n g  —  „Anregend. . . unterhalt
sam . . .  anschaulich und einleuchtend." N eu e  Z ü rich e r Z e itu n g  — „ S o  erscheint das vor
liegende Werk zur rechten Stunde und wird vielen einen su b lim en  Genuß bereiten." D ie  
Lese — „Die Lektüre des reizvollen, sehr gut übersetzten und k o n g en ia l i l lu s tr ie r te n  B ä n d 
chens über Machiavelli bestätigt die Vermutung, daß es ein Buch mit allen möglichen litera
rischen M eriten ist, voll amüsanter Aphorismen. D e r  R in g

Hjalmar Lutzleb
Mo r d  an der Z u f u n  ft

Z e i c h n u n g e n  v o n  A.  P a u l  W e b e r  

H a l b l e i n e n  RM 6.5o

W ir kennen Kutzlebs urwüchsige Kraft aus feinem „Z e itg en o ssen " , seinen „ S ö h n e n  
der W e iß g e rb e r in " ;  hier ist ein M ann, der noch Nerven wie Stricke hat und der weder 
„verfeinert" noch angekränkelt ist. Geburtenbeschränkung, Deramerikanisterung, geistige und 
seelische Verflachung, Sportfexerei samt Bubikopf, Sensation und die verderbliche Atmo
sphäre der Großstadt überhaupt steht er in ihrer v o lk sb erw ü sten d en  Bedeutung; er kämpft 
für naturgemäße W erttafeln und nennt in feiner derben Art G i f t ,  was G ift ist. Teils humor
volle, teils aufrüttelnde Zeichnungen A. P au l W e b e rs  erhöhen die Schlagkraft dieses vor
nehm ausgestatteten Buches, das mit feiner gesunden, fast lutherischen Robustheit eine h in 
re iß en d e  S t r e i t s c h r i f t  gegen unsere  Z e it zugunsten  deutscher A r t  und  S i t t e  ist.

Wilhelm St a p e l
If f terateriwäsche

Z e i c h n u n g e n  v o n  A.  P a u l  W e b e r  

P r e i s  in H a l b l e i n e n  RM 6.5o, broschi ert  RM 5.—

D as Buch bringt gcistfprühende Abrechnungen mit dem entwurzelten Literatcn-Dolk, das sich 
unter uns so unsagbar wichtig macht. Eine ganz besondere Bedeutsamkeit kommt den scharfen 
aber lustigen Zeichnungen A. P au l W ebers zu. W as S tapels gepfefferte Feder noch übrig 
gelaffen hat, das vernichtet Webers unbarmherziger S ti f t  vollends.



Dr. Hermann Nllmarin
V r s s l l r a n l ' s c h e r L o m m e r

I m  R ü c k b l i c k  a u f  E u r o p a
M i t  z a h l r e i c h e n  A b b i l d u n g e n  

P r e i s  b r o s c h i e r t  R M 3.60, G a n z l e i n e n  R M 5.—

Von dem gewaltigen Hintergrund sonnenüberfluteter Tropen- und Berglandschaft, einer 
überreichen und unberechenbaren N atur hebt sich kontrastreich und doch harmonisch die 
europäische, insbesondere d e u tsc h e  Kolonisationsleistung ab.

a. P a ul  Weber
B a s  Ä n d e r e  D e u t s c h l a n d

2i' Li t hographi en zur Geschichte dieser Zei t
Prei s  der vorzüglich ausgestatteten M a p p e  4^X46 RM 24.— 

E i n z e l b l a t t  RM 3.—

Von diesem Werke wurde eine A u flag e  in H a n d ab zü g en  in der H öhe  von 50 S tück  
a u f  handgeschöpftem  B ü t te n  hergestellt; jedes Exemplar ist numeriert und vom  K ünstler 
handsch riftlich  s ig n ie r t.  P reis der so ausgestatteten M appe RM 200.—

A. Paul Weber hat sich durch feine politischen Zeichnungen in der Monatsschrift des „W ider
stand" einen Namen gemacht; fein „58 Jah re  Doung-Plan" oder fein „Diner im H aag" 
sind ganz g ro ß e  po litische  K a r ik a tu re n  von  u n e rh ö r te r  an k läg erisch e r W ucht 
und e rsch ü tte rn d er W irk u n g . Diese M appe wird einstmals zu den aufschlußreichsten 
Dokumenten unserer Gegenwart gehören.

W i d e r st s n d
Zei tschri f t  für n a t i 0 n al r ev 0 lu t i 0 n ä r e P o l i t i k

H e ra u sg e g e b en  von

Ernst fMetffd) und August Winnig
Preis vierteljährlich RM 1.35; durch die Post, durch die Buchhandlungen 
oder vom Widerstands-Verlag zu beziehen. Preis des Einzelhesteo RM — .50

Der Widerstand ist die Monatsschrift, die mit zäher Eindringlichkeit den deutschen Freiheits
gedanken predigt und die heilige Flamme der Befreiungsfehnsucht des deutschen Volkes hütet. 
Jeder Deutsche, der die Schmach der Knechtschaft fühlt, schart sich um diese Zeitschrift. 

P r o b e h e f te  a u f  V e r la n g e n  u n e n tg e l t l ic h
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