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Dieses’ nerative hitceheiten Ist kurhkrd cin bedauerkiches
Zeichen von der

Land (R.d.0.

reringen noLlitischen Bildung in Deutschs

8.400); in kngland oder Amerika, ja selbst

in Frankreich wäre

30 ecwas/ Möglich, dort weiß jede Par=

tei, was sie will ung

156

"durch keine Umstände oder

Wechselfälle von ihren sich. klar bewußten Grundsätzen

abzubringen” (eba,). Demgegenüber stellt uurhard’ das Pros

gramm des "echten" LiberalismusZus.u1eser echte Libe=

EST ISHuS Wirt zunächst silen Revolubiconen vorbeugen, und
darum ist

es

30 töricht.

u1DSerälSundusmpRORen für den:

isch,ungNänner,genen "gas Wohlerzehen der Menschheit
nd Ger VOLKES An BErZEN Iieke, und weiche für dasselbe
streiten, Tür Tel ge der aronen" zu halten(R.d.N. VI).
( x

Dieser Liberalismus richtet sich neden dem "Bestehenäden
der Gegenwart" vor allem nach dem Seinsollenden, wobei er

sich bewußt bleibt,

"daß keineswegs. jedes Soll auch immer

möglich ist zu reslisieren“

(R.d.N. 5.562 ff).

"Der ver=

ständige Liberalismus vDeschränkt sich darum auf. ein For=
dern oder auch Nur wünschen desjenigen Solls,

für welches

unter gezebenen Umständen und Verhältnissen eine Möglich=
keit zu seiner Verwirklichung vorhanden ist". Darin 1iegt

gersde das Unterscheidende vom Ültraliberalismus, daß
nle gar Zu äntiferntes gefordert wird. und ‚kein besomnnener
Liberäaler würde etwa "aus Europa einen Bund von Republike

machen wollen nach amerikanischen Modell"

(ebd. ). Anderer

seitsist der Liberalismus in der Erweiterung Seine Pro=
grammes h insichtlich seiner sittlichen Forderungen und

deren Aealisierungen unendlich wie die Entwicklung des
Menschengeschlechts,.

mit dor er

"gleichen Schritt zu

halten sucht". ‚Zin solcher, fortschrittlicher, positiver
Liberalismus

ist. damit verschieden von einem gewissen

negativen Liberalismus, der sogen.

"rechtlichen Leute",

die von der zeraden Linie des bestehenden Rechts niemals

eine Aszension Zur. koralität beschreißen,

sondern im

Karrengaulphlegma ihren geraden weg gehen, weswegen sie
denn. auch für. "sehr rechtliche Leute"

gelten. Binen Libe=

ralismus derart würde sich. selbst ein Haller gefallen

lassen können (R.d.N. S.36%5). Seinen Liberalismus kenn=
zeichnet er daher als "Perfektibilismus” und als Feind

alles "Stationären" und.

(ebd.S3.364).

"noch.mehr allen Reaktionswesens”

