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Brief an James Madison vom 6. September 1789

(Quelle Rein Adolf (Hrsg.), Die drei großen Amerikaner:
Hamilton, Jefferson, Washington. Auszüge aus ihren Wer-
ken, übersetzt von Helga Rein, Berlin: Reimar Hobbing.
1923, S. 138-144, z.T. angepasst und mit Übersetzungen
von Andreas Kley; Original: Thomas Jefferson, Political
Writings, ed. By Joyce Appleby/Terence Ball, Cambridge
1999, S. 593-598).

(1) Sehr geehrter Herr - Ich setze mich nieder, um Ihnen zu
schreiben, aber ich weiss nicht, welcher Anlass mich einen
Brief schreiben lässt. Ich mache es, weil mir ein Thema in
den Sinn gekommen ist, das ich gerne etwas mehr entwik-
keln würde als dies möglich ist, wenn eilig allgemeine
Nachrichten zu verfassen sind.

(2) Die Frage, ob eine Generation das Recht hat, eine ande-
re zu verpflichten, scheint noch niemals, weder auf der ei-
nen noch auf der anderen Seite des Ozeans, aufgegriffen
worden zu sein. Und doch ist dies eine Frage von großer
Tragweite, die nicht nur eine Entscheidung verdient, son-
dern unter die maßgebenden Grundsätze jeder Regierung
aufgenommen werden müßte. Die Gedankengänge, mit
denen wir uns hier in die elementaren Grundlagen der Ge-
sellschaft vertiefen, haben mich auf diese Frage gebracht;
und dass ein solcher verpflichtender Zwang nicht ausgeübt
werden kann, ist wie ich glaube, gut zu beweisen. 

(3) Ich setze auf diesem Gebiet voraus, was ich für selbst-
verständlich halte, „DAß DIE ERDE IN IHREM NIEßBRAUCH
DEN LEBENDEN GEHÖRT“, daß die Toten weder Rechte noch
Macht über sie haben. Das Stück Land, von dem irgendein
Lebender Besitz ergriffen hat, hört auf, sein eigen zu sein,
wenn er selbst aufgehört hat, zu sein, und fällt an die Ge-
sellschaft zurück. Wenn die Gesellschaft keine Gesetze für
die Übertragung von Land geschaffen hat, kann dieses
durch solche Gesetze der Frau und den Kindern oder ir-
gendeinem von ihnen oder den eingesetzten Erben des
Verstorbenen überlassen werden. Ebenso kann sie es sei-
nen Gläubigern übergeben. Doch das Kind, der Erbe oder
der Gläubiger nimmt es nicht aus einem natürlichen Recht,
sondern auf Grund eines Gesetzes der Gesellschaft, deren
Mitglieder sie sind und dem sie unterstellt sind. Also kann
kein Mensch aus NATÜRLICHEM RECHT die Länder, die er
in Besitz hat, oder die Personen, die ihm in diesem Besitz
folgen, zur Zahlung seiner von ihm gemachten Schulden
zwingen. Denn wenn er dazu berechtigt wäre, würde er zu
seinen Lebzeiten den Ertrag der Länder für verschiedene
nachfolgende Generationen aufzehren können, und dann
würden die Länder den Toten gehören und nicht den Le-
benden; und das wäre unserm Grundsatz zuwider. Was für
jedes einzelne Glied der Gesellschaft recht ist, ist für alle
gemeinsam recht, da die Rechte des Ganzen nichts anderes
sein können als die Summe der Rechte einzelner. Um un-
sere Ideen in Anwendung auf eine Menschenmenge klar zu
machen, wollen wir annehmen, daß eine ganze Generation
an ein und demselben Tage geboren wird, daß sie an dem-
selben Tage die Volljährigkeit erreicht, daß sie an demsel-
ben Tag stirbt und in demselben Augenblick eine nachfol-
gende Generation zurücklässt, die dann gerade die Volljäh-
rigkeit gemeinsam erreicht. Setzen wir die Volljährigkeit
auf 21 Jahre fest, und die Lebensdauer auf weitere 34 Jah-
re; das ist in den Sterblichkeitstabellen das Durchschnitts-
alter für diejenigen Personen, die das 21. Lebensalter er-
reicht haben. Jede folgende Generation müsste demnach zu
einem festgesetzten Zeitpunkt auf dem Schauplatz auftre-

ten und abgehen, so wie es jetzt für die einzelnen Men-
schen gilt. Dann behaupte ich, daß die Erde jeder dieser
Generationen zu ihrer Zeit vollständig und zu eigenem
Recht gehört. Die zweite Generation hält sich frei von den
Schulden und Verpflichtungen der ersten, die dritte von
denen der zweiten und so weiter. Denn wenn die erste sie
mit einer Schuld belasten könnte, würde die Erde der toten
und nicht der lebendigen Generation gehören. Also kann
keine Generation Schulden machen, die größer sind als sie
zu ihrer eigenen Lebenszeit bezahlen kann. Mit 21 Jahren
kann sie sich für 34 kommende Jahre verpflichten, mit 22
für 33, mit 23 für 32 und mit 54 nur für ein einziges Jahr,
denn das ist die Lebensdauer, die ihr in den verschiedenen
Zeitabschnitten noch übrig bleibt. Es muß jedoch ein we-
sentlicher Unterschied zwischen der Nachfolge eines Ein-
zelnen und der einer ganzen Generation festgestellt wer-
den. Einzelpersonen sind nur Teile einer Gesellschaft, den
Gesetzen des Ganzen unterworfen. Diese Gesetze können
den Teil des Landes, den ein Gestorbener besessen hatte,
eher auf seinen Gläubiger als auf sonst jemand übertragen,
oder seinem Kinde mit der Verpflichtung, daß es seinen
Gläubiger befriedigt. Doch wenn eine ganze Generation,
also die ganze Gesellschaft stirbt, wie in dem Beispiel, daß
wir gewählt haben, und eine andere Gesellschaft oder Ge-
neration folgt, bildet diese ein Ganzes und es gibt keinen
Höherstehenden, der ihr Land einer dritten Gesellschaft
geben kann, die ihren Vorgängern über deren Zahlungsfä-
higkeit Geld geliehen hat.

(4) Was für eine Generation recht ist, die gemeinsam an
ein und demselben Tag zur Selbstregierung gelangt und
gemeinsam an demselben Tage stirbt, das ist ebenso recht
für solche, die sich in der beständigen Folge von Tod und
Erneuerung befinden, mit einem einzigen Unterschied. Ei-
ne Generation, die vollzählig kommt und geht, wie bei
dem ersten Beispiel, würde im ersten Jahre ihrer Selbstre-
gierung das Recht haben, eine Schuld für 33 Jahre auf sich
zu nehmen, im 10. für 24, im 20. für 14, im 30. für 4, wäh-
rend Generationen, die täglich durch Geburt und Tod
wechseln, eine feststehende Frist haben, die vom Beginn
ihres Vertrages gerechnet wird und aufhört, wenn die
Mehrheit derjenigen, die zu diesem Zeitpunkte volljährig
waren, tot ist. Die Länge dieser Frist kann aus den Sterb-
lichkeitstabellen geschätzt und durch Berücksichtigung
von Klima, Lebensweise usw., die dem Lande der Vertrag-
schließer eigen ist, berechtigt werden. Nehmen Sie zum
Beispiel die Tabelle von Herrn de Buffon vor, in welcher
er 23'994 Todesfälle und das Alter, in dem sie eintraten,
feststellt. Nehmen Sie eine Gesellschaft an, in der 23'994
Personen jedes Jahr geboren werden und so lange leben,
wie in der Tabelle angegeben ist. Der Zustand dieser Ge-
sellschaft wird folgender sein: erstens wird sie sich zu-
sammensetzen aus 617’703 Personen in allen Lebensal-
tern; zweitens wird die Hälfte aller Lebenden von jedem
beliebigen Zeitpunkt an gerechnet in 24 Jahren, 8 Monaten
tot sein; drittens werden jährlich 10'675 das vollendete 21.
Lebensjahr erreichen; viertens wird es dauernd 348'417
Personen in jedem Alter über 21 Jahre geben; und wird
fünftens die Hälfte derer von 21 und mehr Jahren zu jeder
Zeit in 18 Jahren und 8 Monaten, oder sagen wir 19 Jahren
(als der nächsten ganzen Zahl) tot sein. Dann sind 19 Jahre
die Frist, über welche hinaus weder die Vertreter eines
Volkes, noch das ganze Volk gemeinsam rechtsgültig eine
Schuld ausdehnen können.

(5) Um diese Schlussfolgerung durch ein Beispiel ver-
ständlich zu machen, nehmen Sie an, dass Ludwig XIV
und Ludwig XV im Namen der französischen Nation
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Schulden in der Höhe von 10'000 Milliarden Pfund ge-
macht haben und das Ganze in Genua abgeschlossen wor-
den ist. Die Zinsen dieser Summe würden 500 Milliarden
sein; dies sagt man, sei der ganze Ertrag oder der Reinge-
winn des französischen Gebietes. Wird die gegenwärtige
Generation aus dem Land weichen müssen, in welchem die
Natur sie geschaffen hat, um es den Gläubigern in Genua
zu überlassen? Nein! Sie hat dasselbe Recht auf die
Scholle, auf der sie geboren wurde, wie die vorangehende
Generation. Sie erhält dieses Recht nicht von ihren Vor-
gängern, sondern von der Natur. Sie und ihre Scholle sind
naturgemäss frei von den Schulden ihrer Vorfahren. Fer-
nerhin nehmen Sie an, dass Ludwig XV. und seine zeitge-
nössische Generation den Geldleihern in Genua gesagt
hätten: gebt uns Geld, dass wir essen, trinken und fröhlich
sein können in unseren Tagen; und, unter der Bedingung,
dass ihr keine Zinsen bis zum Ablauf von 19 Jahren for-
dert, könnt ihr dann später für immer jährliche Zinsen von
12 1/2 % eintreiben (100 Pfund zu rund 6 % ergeben am
Ende von 10 Jahren eine Summe aus Kapital und Zinsen
von 252,14 Pfund; davon sind die Zinsen 12 Pfund 12
Schillinge 7 Pennies, also ungefähr 12 1/2 % vom Grund-
kapital von 100 Pfund).  - Das Geld würde unter diesen
Bedingungen geliehen und würde unter die Lebenden ver-
teilt, gegessen, vertrunken und vergeudet. Sollte die jetzt
lebende Generation verpflichtet sein, den Ertrag ihres Lan-
des und ihrer Arbeit zu verwenden, jene Verschwendungen
zu ersetzen? Niemals!

(6) Ich glaube, daß die allgemeine Ansicht, öffentliche
Schulden gingen von der einen auf die andere Generation
über, dadurch entstanden ist, weil wir im Privatleben ge-
wöhnt sind, daß, wer einen Besitz erbt, verpflichtet ist,
Schulden seines Vorfahren oder Erblassers mit zu über-
nehmen. Man bedenkt aber dabei nicht, daß diese Bestim-
mung vom Staat getroffen ist nicht aus moralischen Grün-
den, sondern nur aus dem Willen der Gesellschaft ent-
sprungen ist. Sie hat es für richtig gehalten, durch Todes-
fall freigewordenen Grundbesitz auf einen andern überge-
hen zu lassen nur unter der Bedingung, daß die Schulden
seines Vorbesitzers bezahlt werden. Zwischen Gesellschaft
und Gesellschaft oder Generation und Generation, gibt es
aber keine staatlichen Verpflichtungen, keinen Obmann
außer dem Gesetz der Natur. Wir scheinen es noch nicht
begriffen zu haben, daß dem Naturgesetz gemäß sich die
eine Generation zur anderen verhält wie eine unabhängige
Nation zur anderen.

(7) Da die Zinsen der Staatsschuld von Frankreich in
Wirklichkeit nur ein Zweitausendstel des Nationalertrags
ausmachen, ist ihre Zahlung hinreichend durchführbar, und
so wird es nur zu einer Frage der Ehre und Zweckmässig-
keit. Aber würde es nicht in Hinsicht auf zukünftige
Schulden von diesem Volke weise und gerecht sein, in der
Verfassung, die sie jetzt schaffen, zu erklären: dass weder
die Legislatur noch die Nation selbst rechtsgültig mehr
Schuldenmachen können, als sie zu ihren eigenen Lebzei-
ten, oder in 19 Jahren [der Dauer einer Generation nach
Jefferson, A.K.] seit ihrem Bestehen nicht eingelöst wor-
den sind. Dies würde die Geldgeberund auch die Geldlei-
her vorsichtig machen. Wenn man die Möglichkeit, Geld
zu borgen, auf die natürlichen Grenzen zurückführte, wür-
de dies den Kriegsgeist bändigen, der eine zu grosse Ge-
walt dadurch erhalten hat, dass die Geldgeber das Naturge-
setz nicht beachten, nach dem die nachfolgende Generation
nicht für die vorhergegangene verantwortlich ist.

(8) In ähnlicher Weise kann bewiesen werden, dass keine
Gesellschaft eine dauernde Verfassung oder auch nur ein
dauerndes Gesetz aufzustellen berechtigt ist. Die Erde ge-

hört immer dem lebenden Geschlecht. Dieses kann dem-
nach, solange es die Nutzniessung hat, sie und das, was sie
hervorbringt, nach Gutdünken gebrauchen. Diese Men-
schen sind Herren über ihre eigene Person und können
folglich sich regieren, wie es ihnen gefällt. Personen und
Eigentum bilden die Summe der Objekte einer Regierung.
Die Verfassung und die Gesetze ihrer Vorgänger sind, na-
turgemäss, zugleich mit denen erloschen, deren Wille sie
schuf. Dieser konnte sie in Geltung erhalten, solange er
selbst bestand, aber nicht länger. Jeder Verfassung also
und jedes Gesetz vergeht naturgemäss nach Ablauf von 19
Jahren. Wenn sie noch länger angewandt werden, so ge-
schieht dies durch Gewalt und nicht auf Grund von Recht. 

(9) Es kann eingewendet werden, dass ja die nachfolgende
Generation tatsächlich das Recht des Widerrufs hat, sie al-
so gerade so frei ist, als wenn die Verfassung oder das Ge-
setzausdrücklich nur auf 19 Jahre begrenzt wäre. Zunächst
gibt dieser Einwand das Recht selbst dadurch zu, dass ein
Äquivalent vorgeschlagen wird. Aber das Abänderungs-
recht ist kein Äquivalent. Es wäre dies tatsächlich, wenn
jede Regierungsform in so vollkommener Weise aufgebaut
wäre, dass der Wille der Mehrheit jederzeit frei und ohne
Hindernis zum Ausdruck kommen könnte. Dies ist aber bei
keiner Regierungsform der Fall. Das Volk kann sich nicht
versammeln, seine Vertretung ist ungleich und mangelhaft.
Verschiedene Hemmnisse sind für jeden Gesetzesvor-
schlag vorhanden. Faktionen ergreifen Besitz von den öf-
fentlichen Versammlungen. Bestechung vergiftet sie. Per-
sönliche Interessen lenken sie ab von den allgemeinen In-
teressen ihrer Wähler; und noch andere Hindernisse ent-
stehen, als ob es jedem vernünftigen Menschen bewiesen
werden sollte, dass ein Gesetz von begrenzter Dauer viel
praktischer ist als eins, das aufgehoben werden muss. 

(10) Der Grundsatz, dass die Erde den Lebenden und nicht
den Toten gehört, hat sehr ausgedehnte Anwendungen und
Folgen für jedes Land, ganz besonders für Frankreich. Mit
ihm kommt man zur Lösung folgender Fragen: Ob die Na-
tion den Erbanfall von Ländern, die unter beschränktem
Besitzrecht stehen, ändern darf? Ob sie die Übertragung
von Ländern ändern darf, die ehemals der Kirche, den
Hospitälern, Schulen, Ritterorden usw. für ewig hingege-
ben worden sind? Ob sie die Lasten und Privilegien, die
mit Land verbunden sind, einschliesslich der ganzen Liste
kirchlicher und feudaler Privilegien, abschaffen kann?
Dies bezieht sich auf erbliche Ämter, Machtbefugnisse und
Gerechtsame, auf erbliche Stände, Auszeichnungen und
Titel, auf dauernde Monopole in Handel und Handwerk
mit einem langen Schwanz von „und so weiter“’s, und da-
bei ist die Frage der Entschädigung eine Frage der Frei-
willigkeit und nicht des Rechtes. In allen diesen Fällen
kann die jeweilige gesetzgebende Versammlung derartige
Zuteilung und Einrichtungen für ihre zeit genehmigen,
aber nicht für länger; und die heutigen Besitzer, selbst
wenn sie oder ihre vorfahren sich das Grundstück käuflich
erworben haben, befinden sich in der Lage von bona fide-
Käufern von Dingen, über die der Verkäufer kein Recht
hatte zu verfügen.

(11) Denken Sie diese Dinge einmal durch, besonders hin-
sichtlich der Machtbefugnisse, Schulden einzugehen, und
entwickeln sie das mit der Klarheit und der zwingenden
Logik, die Ihnen so eigen ist. Ihre Stellung in den Ratsver-
sammlungen unseres Landes gibt Ihnen die Gelegenheit, es
zur öffentlichen Aussprache zu bringen und eine Debatte
darüber zu erzwingen. Auf den ersten Blick mag darüber
als einer theoretischen Spekulation gespottet werden; aber
eine nähere Prüfung wird es als gediegen und gesund er-
weisen. Es wird Gedanken für eine feine Präambel unseres
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ersten Gesetzes zur Verwendung der öffentlichen Ein-
künfte bieten, und es wird, am Anfang unserer neuen Re-
gierung, die ansteckenden und verderblichen Fehler von
diesem Erdteil ausschliessen, welche die Despoten mit von
der Natur nicht gutgeheissenen Waffen versehen haben,
um ihre Mitmenschen in Ketten zu legen. Wir haben be-
reits ein Beispiel für ein wirksames Hindernis gegen die
Kriegsfurie errichtet, als wir die Macht, sie loszulassen,
von der Exekutive fortnahmen und der Legislatur übertru-
gen, - von denen, die ausgeben auf die, die bezahlen. Es
würde mich freuen, zu sehen, dass dieses zweite Hindernis
ebenso von uns zuerst beseitigt wird. Keine Nation kann in
so uneigennütziger Weise wie wir eine Erklärung gegen
die Rechtsgültigkeit langfristiger Schulden abgeben, denn
wir schulden keinen Pfennig, der nicht mit Leichtigkeit mit
Kapital und Zinsen während unserer eigenen Lebenszeit
bezahlt werden könnte. Dieses Prinzip sollte auch im neu-
en Gesetz zum Schutz der Urheber und neuer Erfindungen
eingeführt werden, indem das exklusive Nutzungsrecht auf
19 Jahre statt auf 14 Jahre festgelegt wird. Wenn wir uns
überdies mit dieser Idee vertraut machen, so wird das ein
Beispiel mehr sein, dass wir - anstelle der englischen Vor-
fahren-, unser Handeln bestimmen. Deren Gewohnheit fes-
selt uns mit all den politischen Häresien an die englische
Nation, die gleichermassen bemerkenswert ist, was sie aus
Fehlern gelernt hat und gleichermassen andere Fehler lan-
ge hat schlummern lassen. Ich schreibe Ihnen keine neuen
Nachrichten, aber wenn es Gelegenheit dazu gibt, dann
werde ich Ihnen einen getrennten Brief darüber schreiben. 

Antwortbrief von James Madison an Thomas Jeffer-
son. New York, 4. Februar 1790

(Quelle: Übersetzung von Dr. Petros Evangelides aus:
Thomas Jefferson, Political Writings, ed. By Joyce Ap-
pleby/Terence Ball, Cambridge 1999, S. 606-609.)

(1) Sehr geehrter Herr, – Ihr wohlwollendes Schreiben
vom 9. Januar, das eines vom letzten September enthält,
gelangte erst vor wenigen Tagen in meine Hände. Die
Idee, die das letztere [Siehe TJ an Madison, 6. September
1789, supra, VIV.I – Hrsg.] entwickelt, ist eine grossartige
und schlägt viele interessante Überlegungen an Gesetzge-
ber vor; insbesondere was das Machen und das Einkalku-
lieren von öffentlichen Schulden anbelangt. Ob die Idee in
dem Ausmass aufgenommen werden kann, wie Ihre Ar-
gumentationen es nahelegen, ist eine Frage , die ich länger
in meinem Kopf drehen sollte, als es mir bis jetzt möglich
war, bevor ich das Recht hätte, mir eine vollständige Mei-
nung darüber zu bilden. Meine ersten Gedanken, obwohl
mit vielen der Ihren übereinstimmend, bringen mich dazu,
die Doktrin als nicht in jeder Hinsicht kompatibel mit dem
Lauf menschlicher Angelegenheiten zu sehen. Ich werde
mich bemühen, die Gründe für meine Skepsis zu skizzie-
ren.

(2) "Da die Erde den Lebenden gehört und nicht den To-
ten, kann nur eine lebende Generation sich selber binden:
In jeder Gesellschaft bindet der Wille der Mehrheit das
Ganze: Nach den Gesetzen der Sterblichkeit lebt eine
Mehrheit derjenigen, die zu irgend einem Zeitpunkt für die
Ausübung ihres Willens reif sind, nicht länger als neun-
zehn Jahre: Auf diese Frist ist dann die Gültigkeit jedes
Rechtsgeschäfts der Gesellschaft limitiert; auch wird nicht
innerhalb dieser Limitierung irgend eine Erklärung der Öf-
fentlichkeit gültig sein, die nicht ausdrücklich ist." Dies
verstehe ich als die Grundzüge der Diskussion.

(3) Die Rechtsgeschäfte einer politischen Gesellschaft
können in drei Kategorien unterteilt werden:

1. Die fundamentale Verfassung der Regierung.

2. Gesetze, die Bestimmungen enthalten, die sich als un-
widerruflich nach dem Willen der Legislative erweisen.

3. Gesetze, die keine solche unwiderrufliche Eigenschaft
enthalten.

(4) Wie auch immer die Doktrin in Theorie auf eine Ver-
fassung anwendbar sein mag, scheint sie in der Praxis auf
einige sehr starke Einwände anfällig zu sein. Würde eine
so oft geänderte Regierung nicht zu variabel werden, um
diese Vorurteile, die die Vorzeit inspiriert und die viel-
leicht eine günstige Hilfe für die rationalste Regierung im
aufgeklärtesten Zeitalter sind, zu ihren Gunsten zu bewah-
ren? Würde nicht solch eine periodische Abänderung
schädliche Interessengruppen hervorbringen, die andern-
falls nicht entstehen könnten? Würde nicht, in fine, eine
Regierung, die für ihre Existenz über einen festen Termin
hinaus auf eine gewisse bestimmte und berechtigte Inter-
vention der Gesellschaft selber angewiesen ist, allzu sehr
dem Zufall und den Folgen eines tatsächlichen Interreg-
nums unterworfen sein?

(5) In der zweiten Kategorie scheinen, mindestens in der
Doktrin, Ausnahmen sowohl in der Theorie als auch in der
Praxis erforderlich zu sein:

(6) Wenn die Erde das Geschenk der Natur an die Leben-
den sei, so kann deren Anspruch sich bloss auf die Erde in
ihrem natürlichen Zustand beziehen. Die Verbesserungen,
die von den Toten erbracht wurden, bilden eine Verant-
wortung für die Lebenden, die den Nutzen daraus ziehen.
Diese Verantwortung kann auf keine andere Weise befrie-
digt werden als durch die Ausführung des Willens der To-
ten, der die Verbesserungen begleitete.

(7) Schulden können für Zwecke gemacht werden, die so-
wohl die Ungeborenen als auch die Lebenden interessie-
ren: Solche sind Schulden, um eine Eroberung abzuweh-
ren, deren Übel sich über viele Generationen auswirkt.
Schulden können sogar in erster Linie für den Nutzen der
Nachwelt gemacht werden: Solch eine ist vielleicht die ge-
genwärtige  Schuld der Vereinigten Staaten, die bei wei-
tem irgendwelche Belastungen übersteigt, die die gegen-
wärtige Generation voll selber wahrnehmen könnte. Die
Zeitspanne von 19 Jahren könnte nicht genügen, um die
Schulden in diesen beiden Fällen zu tilgen.

(8) Es scheint ein Grundprinzip in der Natur der Dinge zu
geben, in der Beziehung, welche eine Generation für eine
andere empfindet, für die Vererbung von Verpflichtungen
von einer zur nächsten. Fairness verlangt dies. Das Ge-
meinwohl wird dadurch gefördert. All dies ist unentbehr-
lich, bei der Begleichung der Abrechnung zwischen den
Toten und den Lebenden ist dafür zu sorgen, dass die Be-
lastungen für die Letzteren nicht die Vorschüsse überstei-
gen, die von den Früheren erbracht wurden. Wenige der
unveräusserlichen staatlichen Grundstückslasten würden
sogar eine Liquidation auf diesem Prinzip ertragen.

(9) Die Einwände gegen die Doktrin, wie sie in der dritten
Kategorie der Rechtsgeschäfte angewendet wird, mögen
vielleicht lediglich praktischer Natur sein. Aber aus dieser
Sicht scheinen sie eine grosse Kraft zu haben.

(10) Sofern solche Gesetze nicht durch neue Rechtsge-
schäfte, die regelmässig das Ende der Frist antizipieren, in
Kraft gehalten werden sollen, würden alle Rechte, die vom
geltenden Recht abhängen, das heisst die meisten der Ei
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gentumsrechte, absolut erlöschen; und die gewalttätigsten
Kämpfe würden sich zwischen denjenigen, die an einer
Wiederbelebung, und denjenigen, die an einer Neukon-
struktion des früheren Stands des Eigentums interessiert
sind, entwickeln. Auch würden Ereignisse dieser Art nicht
unwahrscheinlich sein. Die Hindernisse beim Verabschie-
den von Gesetzen, welche eine Befugnis zur Aufhebung
erteilen, einer Gelegenheit zum Verwerfen untergeordnet,
als eine Sicherheit gegen Unterdrückung, würden hier eine
Gelegenheit abgeben, eine unsichere Bestimmung gegen
Anarchie zu verwerfen. Dazu kommt, dass die Möglichkeit
eines gegenüber den Eigentumsrechten so gefährlichen Er-
eignisses erfolgreich sein könnte, seinen Wert zu vermin-
dern; dass das Herannahen der Krise diesen Effekt verstär-
ken würde; dass die häufige Wiederkehr von Zeitab-
schnitten, die alle Verpflichtungen ablösen, welche von
früheren Gesetzen und Bräuchen abhängen, auf die Ehr-
furcht für diese Verpflichtungen schwächend wirken muss,
dass diese mit ohnehin zu mächtigen Motiven der Unmoral
kooperieren; und dass die Unsicherheit, die mit solch ei-
nem Stand der Dinge verbunden ist, auf der einen Seite
den stetigen Einsatz von Fleiss, der durch dauerhafte Ge-
setze erzeugt wird, verhindern und auf der anderen Seite
einen unverhältnismässigen Vorteil für den grösseren über
den kleineren, klugen und unternehmenden Teil der Ge-
sellschaft ergeben würde.

(11) In diesen Folgen finde ich keine Hilfe, ausser in der
erhaltenen Doktrin, dass eine stillschweigende Zustim-
mung zu gültigen Verfassungen und Gesetzen erteilt wer-
den kann und dass diese Zustimmung abgeleitet werden
darf, wo keine ausdrückliche Ablehnung sich zeigt. Es
scheint weniger undurchführbar, der gefährlichen Funkti-
onsweise dieser Doktrin durch weise Regierungspläne Ab-
hilfe zu schaffen, als ein Rechtsmittel für die Schwierig-
keiten zu finden, welche vom anderen untrennbar sind.

(12) Darf nicht die Frage gestellt werden, ob es möglich
sei, die Idee der stillschweigenden Zustimmung vollstän-
dig auszuschliessen, ohne das Fundament der bürgerlichen
Gesellschaft zu untergraben?

(13) Nach welchem Prinzip bindet die Stimme der Mehr-
heit die Minderheit? Es ergibt sich, denke ich, nicht aus
dem Naturrecht, sondern aus Übereinkunft, die auf
Zweckmässigkeit gründet. Ein grösserer Anteil könnte
durch die grundlegende Verfassung einer Gesellschaft
verlangt werden, wenn er als geeignet beurteilt würde. Vor
der Festsetzung dieses Prinzips war dann Einstimmigkeit
erforderlich; und strikte Theorie setzt zu allen Zeiten die
Zustimmung jedes Mitglieds zur Errichtung der Regel
selbst voraus. Wenn diese Zustimmung nicht stillschwei-
gend gegeben werden kann oder da, wo kein ausdrückli-
cher Beweis sie verbietet, nicht stillschweigend erhalten
werden kann, würden in der Gesellschaft geborene Perso-
nen beim Erreichen des reifen Alters nicht durch Rechtsge-
schäfte der Mehrheit gebunden sein; und entweder wäre
eine einstimmige Wiederholung jedes Gesetzes beim An-
tritt neuer Mitglieder notwendig oder es müsste eine aus-
drückliche Zustimmung von diesen zu der Regel erhalten
werden, durch welche die Stimme der Mehrheit zur Stim-
me des Ganzen wird.

(14) Wenn die Äusserungen, die ich gewagt habe, nicht
falsch angewendet werden, folgt daraus, dass eine Be-
schränkung der Gültigkeit von nationalen Rechtsgeschäf-
ten auf das berechnete Leben einer Nation in einigen Fäl-
len von der Theorie nicht verlangt wird und in anderen
nicht an die Praxis angepasst werden kann. Die Äusserun-
gen wollen jedoch weder die Nützlichkeit des Prinzips in

gewissen speziellen Fällen noch die allgemeine Bedeutung
desselben in den Augen des philosophischen Gesetzgebers
anzweifeln. Im Gegenteil würde es mir besondere Freude
bereiten, es in den Tätigkeitsberichten der Vereinigten
Staaten zum ersten Mal verkündet und es stets in ihrer An-
sicht als ein heilsamer Zügel für die lebende Generation
bewahrt zu sehen, um ihren Nachfolgern keine ungerech-
ten oder unnötigen Lasten aufzuerlegen. Aber dies ist eine
Freude, bei der ich nur wenig Hoffnung habe, sie zu genie-
ssen. Der Geist philosophischer Gesetzgebung hat gewisse
Teile der Union nie erreicht und ist hier keinesfalls Mode,
sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Kongresses. Die
Übel, die aufgrund von Schwäche in der Regierung erlitten
wurden und die man fürchtet, sowie die Unmoral im Volk
haben die Aufmerksamkeit eher auf die Mittel zur Stär-
kung der Ersteren (der Regierung) gerichtet als ihre Aus-
dehnung in den Köpfen der Letzteren zu begrenzen. Abge-
sehen davon, ist es so viel leichter, die kleinen Schwierig-
keiten zu erspähen, die mit jedem grossen Plan umgehend
verbunden sind, als seine allgemeinen und entfernten Vor-
teile zu begreifen, dass unsere Hemisphäre noch stärker
aufgeklärt werden muss, bevor viele der überragenden
Wahrheiten, die durch das Medium der Philosophie gese-
hen werden, für das blosse Auge des gewöhnlichen Politi-
kers sichtbar werden. Im Moment habe ich nichts beizufü-
gen, ausser dass ich mit besten und herzlichsten Grüssen
verbleibe.


