
From:J. Sternberger; Paul 
Schwarzenfeld; Anton Klenert 

To: 

Entwurf 

Date:October 1, 1851 

Der Statuten unseres communistischen Vereins 

.. Leitende Ideal\., 
Durchdrungen von der Uberzeugung, daB die Menschheit bei den gegenwartigen, die Mehrzahl 
derselben leitenden, ldeen, ihrem physisch.fn und moralischen Untergange entgegeneile, 
erkennen wir die Nothwendigkeit einer radifalen Umgestaltung nicht bloB in staatlicher und 
religilslr Beziehung, sondern auch in alien gesellschaftlichen und individuellen VerhaltniBen[!J 
Die pra tische Durchfuhrung der ldee des materiellen und geistigen Communismus ist das t. . , 

je, Endres ltat des Zweckes der Menschheit auf dieser Welt, insofer'nJctieselbe das moglichst R ~--~. 
erreichbare korperliche Wohlbefindenh,it den moglichst hochsten l:.eistungen in geistiger , I 
Beziehung vereinbart, nicht bloB fur die Masse sondern fur jeden Einzelnen mit Sicherheit ~- , ~ ~ .... """ 
garantiert. (FuBnote am Ende der Seite:J unp dadurch Menschheit und lndividuum auf die hochst,,~ •. ~- ..... 
mogliche Stufe von Moralitat erhebt. Demctratisch repu~!ianische Einrichtungen im Staate so·· Vi, ~,1.A' 
wie socialistische Norm en in Gesellschaften sind nur als Ubergangsphasen zu betrachten; da sie ~ 
dem Egoismus des lndividuums, dem gefahrlichsten Gegner jedes hohern Aufschwynges, zwar -eJ ~ 
beengende Schranken setzen, denselben aber nicht aufzuheben im Stande sind:Alle positiven • ·"' 

... ,,.1 Glaubensbekenntnisse sind entweder AuswOrfte menschlichen lrrthums oder "i~:rtindungen 
J ~fA,.J I kaltblutiger Schlaukopfe;~Mensch tragt seinen Gott im eigenen Busen, worOber er 

~ niemanden Rechenschaft zu geben hat. Weder materieller Besjjz·noch selbst angeborene/ oder r -L J , I: 
1 .... erworbene geistige Fahigkeiten, sonder'l allein der [materi~J,e Standpunkt ??] auf dem der .._) 101"1 J) 7ri 
I"" Mensch steht, bestimmt dessen WerthS f:rsterer ist blOl3"'aas korperliche, letzterer das geistige V 

Wc,..~~·-e.lf"I. Mittel zur Erreichung des~ Zwec~es des MenschE. und[!J als solch~arf ihnen weder zu 

-,1'\.r \A. hoher Werth beigelegt noch dieselben ganzlich auBer c:5.assen werden. \/l£1l,bh19Fl'Reg. er,d die W c, h ... A, -
l r _ 0 f.! ..... f groBen Schwierig~e1Sn, auf die wir bei unserer man~ n Erziehung und Bildung ir(cfe~Oi ~t,,.J '• 0 ~~ "~lJC,..,l. Ohrung dieseflt'een stoBen werden, wohlerwagend die Hindernisse, die von au~n . auf V 

.. "' "" unsere Einrichtungen wirken werden; haben wir nicht desto weniger als Manner beschlossen, Y....,"'l)';•·t .... ,.,..r:.{ 
~ . 1 , einer Gesellschaft zusammen zu treten, welche sich die Aufgabe stellt[,J die Realisierung 
'UWV"\ · vorstehender ldeen furs pra\tische Leben nach allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, zu 
1 erheben, wozu uns Gott Krak Muth und Gedeihen verleihen moge . 

.. ce ~01~ C n.tt\ t.,..,,\t.t t.{v" , Zweck der Gesellschaft 
I s- ~ Pr tische Durchfuhrung der ldeen des materiellen und geistigen Communismus, als Endresultat 

de Zweckes der MenschheW9J\lgemeinhowohl als auch des Einzelnen fur diese~ I') .j.. 

[1/2] ~ ~ 
Bestimmunqen fur die Mitglieder 

1. Aller materieller Besitz jedes Einzelnen ist Gemeinschaftsgut, der Unterschied zwischen 
Mein und Dein ist aufgehoben. 

2. Jede geistige Errungenschaft ist der Einzelne verpflichtet zum Wohle der Gesellschaft 
zuzuwenden und zuwenden zu lassen. 

3. Die VerfOgung Ober beide steht der Gesellschaft mit moralischer St?? zu. In allen Fallen 
jedoch, woes dem Einzelnen unmoglich, frOher das Gutachten der Gesellschaft 
einzuholen, steht es demselben frey, selbstandig Ober beide zu verfOgen, er hat jedoch 
jederzeit nachherig Rechenschaft herOber zu geben. 

4. Bei EntschlOssen entscheidet jederzeit die einfache Majoritat, wenn nicht in Statute 
ausdrOcklich etwas anderes hierOber festgestellt ist. 

5. [wird durch Markierung in 7. geandert] Das Vermogen der Frauen bleibt das selbstandige 
Eigenthum zu freier VerfOgung derselben, und dart nur auf ausdrOckliches Zustimmen 
derselben zu Gesellschaftszwecken verwendet werden. 

6. Die Kinder einzelner Familien sind nicht gezwungen bei erlangter GroBjahrigkeit der 
Gesellschaft beyzutreten; den Unterricht Obernimmt Einer[~us der Gesellschaft, fur 
deren Ernahrung und Fortkommen hat die Gesellschaft zusorgen. 

7. Im Falle des Todes eines Mitglieds Obernimmt die Gesellschaft HOterpflichten, falls 
derselbe Kinder hinterlaBt. Sind dieselben bei erlangter GroBjahrigkeit nicht gesonnen[,J 
Mitglieder werden zu wollen, so entscheidet die Gesellschaft in gewohnlicher Form mit 
einfacher Majoritaet Ober deren Schadloshaltung betreff des Vermogens. + [siehe Ende] 
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8. Der Austritt aus der Gesellschaft steht Jedem jederzeit frey, doch verzichtet er dadurch 
auf alle Anspruch auf das Vermogen der Gesellschaft als auch auf Schadloshaltung fur 
seine gethane Leistungen. Motiviert der Austretende seinen Austritt durch so triftige 
Grunde, daB dieses Einstimmige Natur der Gesellschaftihm einen Antheil vom 
Gesellschaftsvermogen zuerkennt, so hat derselbe den BeschluB der Gesellschaft Ober 
das wieviel, wahs [was] u[nd] wie als bindendes Gesetz zu achten. 

9. AusschluB aus der Gesellschaft kann nur wegen Unehrenhaftigkeit eines lndividuums 
erfolgen. Ein BeschluB hieruber muB durch stets Einstimmig erfolgen, um Gultigkeit zu 
besitzen. Der Ausgeschlossene hat in keinem Falle irgend einen Anspruch aus 
Gesellschaftsvermogen. 

10. Der Eintritt neuer Mitglieder geschieht nur durch einstimmiges Votum. Alie 
Bestimmungen hieruber bedurfen ebenfalls Einstimmigkeit. Keine vorausbestimmte 
Eigenschaft hat beim zu gewahrenden oder abzuschlagenden Eintritt maBgebend EinfluB 
zu nehmen. 

11. BeschluBfahig ist die Gesellschaft, wenn 2/3 ihrer Mitglieder gegenwartig sind, auBer in 
Fallen, die nur durch einstimmiges Votum entschiedn werden konnen, in welchem Falle 
die voile Zahl samtlicher Glieder erforderlich ist. 

12. Abanderungen, Zusatze und Verbesserungen im Statute konnen nur bei voller Zahl aller 
Mitglieder vorgenommen werden, zur Gultigkeit eines BeschluBes hieruber sind 2/3 der 
Stimmen aller Mitglieder erforderlich. 

1 13. J!n letzten Sonntag im Monat halt die Gesellschaft eine beschlieBende Versammlung, 
-e jed Mitglied ist verpflichtet damals [d~personlich zu erscheinen, im _ 1 , IJ 

Un rlassensfalle hat er sein Ausbletioen entweder vorher zu melden oder is~ ot I e.,._ 
unmoglich, in nachster Versammlung darauf Grunde zu notieren. Nur ein auf Grunde 1 ~ IJl_ vQ"t gestutzter Antrag kann zur Beratl!Qg und zum BeschluB zugelassen werden; jedes 

J , _ \ / , . 0 1 MFJ;'t . lied kann jeden so gestell[t]en ~,Q[l ~ Versammlung ?? und er muB der 
OI"" \/..f.J -S O,,v...,'YW'Jo. ·~ chlieBung unterzogen werden.t2/3f 

b .., ' rA ) 14. I lien Streitfallen untereinander[,] mit der Gesellschaft und dieser mit einzelnen ist die 
' 1 n-::Je,tt Gesellschaft das einzige Gericht, dessen BeschluBe haben unbedingte Bindungskraft, 

keine Appellation findet statt. AuBerordentliche Versammlungen konnen stattfinden[,] 
wenn 3 Mitglieder dasselbe verlangt. 

15. Die Ordnung bei der Versammlung wird ein eigenes Statut regeln, da fur die Gegenwart 
bei der geringen Zahl der Mitglieder ein solches uberfluBig. Ein Statut unter dem Namen 
Hausordnung wird die Vertheilung und den Gang der Arbeiten bestimmen. {deren 
Bestimmungen dieselbe Bindungskraft wie gegenwartiges Statut besitzen sollen.} 

16. Die Gesellschaft hort auf, {wenn all. Mitglieder eine Aufhebung einstimmig festsetzen 

C , /Joder} wenn nicht mehr als zwei Mitglieder mehr vorhanden sind, bei Eintritt dieses Falles 
4l \.1 f.f'I teht es diesen)lr'nach gegenwartigen Gesetzen weiter zu leben oder nach 

' gegenseitigem Obereinkommen getrennt jeder Ober sich und seiiigenthum frei zu 
verfugen. aJ).,,, ~ ,~·,. 

17. Gegenwartigen Entwurf nehmen wir dies {lebenslangliches St~ Gnmdlage unsere[ 1 
Gesellschaft an und versprechen uns"'geg eitig auf dessen treue Befolgung, woz"tl 
uns Gott helfen moge. O~rt-0.two< ~ olesse t [ /) 

Ad 6&7 + und die betreffenden haben mit dem ih en zugewiesenen Ant eil zufrieden zu seyn. • 
Sind die Kinder bei erlangter GroBjahrigkeit Willens, beyzutreten, so ist zu ihrer Aufnahme nur 
einfache Majoritaet Stimmen samtlicher Glieder erforderlich. Unehrenhaftigkeit macht auch bei 
ihnen den Eintritt unmoglich. 
5, 6 & 7 offengelassen. 
Ad 14 ?? Einzelner Glieder untereinander so wie Einzelner gegen die Gesellschaft und dieser 
gegen Einzelne ?? ist Unehrenhaftigkeit 

Name der Gesellschaft und Grundungstag 
Die Gesellschaft soil Marienstern heiBen und datis ihren Grundungstagvom 1sten Oktober 1851 

J. Sternberger 
Paul Schwarzenfeld 

Anton Klenert 


