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nur die Nation ein stehendes Heer halten, im Jahre 1867
wurde dies Recht auch den einzelnen Staaten eingeräumt, ohne
dafs diese beiden Klassen von Heeren in irgend welchen
inneren Verband gebracht worden wären. Es ist schon mehr
als einmal vorgekommen, daß ein Staat seine Waffen gegen
den anderen gekehrt hat, statt die Entscheidung der Bundes-
regierung anzurufen, oder dafs er gegen diese selbst zu Felde
zog, wenn ihm ihre politische Richtung mifsfiel. Ob umgekehrt
die Bundesregierung im Falle eines Aufstandes innerhalb eines
einzelnen Staates die bestehende Regierung desselben stützen
oder den Dingen freien Lauf lassen solle, ist in den folgenden
Jahren eine viel und hart umstrittene Streitfrage gewesen.

Eine ähnliche Doppelwirtschaft findet in Bezug auf Wege,
Post, Unterrichtswesen u. s. w. statt; die Nation unterhält
die wichtigsten Verkehrslinien, welche mehrere Staaten unter
einander verbinden, befördert die Post auf denselben und ver-
waltet die Telegraphenleitungen, während die Seitenwege und
die Postverbindungen von nur örtlicher Bedeutung den Einzel-
staaten überlassen bleiben; jene leitet die höchsten Unterrichts-
anstalten,„welcheinBogotäfürdasganze Land bestehen,
während die Volksschulen Sache dieser sind; jene hat einen
höchsten Gerichtshof, welcher für politische Verbrechen und
Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Staaten zuständig
ist, während die Gerichtsbarkeit im allgemeinen von diesen
ausgeübt wird. Als Einnahmequellen sind der Nation gegen-
wärtig, aufser einigen geringeren, die Eingangszölle und das
Salzmonopol vorbehalten, wofür sie aber auch die Verwaltung
der Nationalterritorien zu bestreiten hat.

Die Nationalregierung zerfällt in die gesetzgebende (Poder
legislativo), die ausführende (Poder ejecutivo) und die richter-
liche Gewalt, Die gesetzgebende Gewalt ist der Kongrels,
welcher aus der Repräsentantenkammer und dem Senat besteht.
Zu diesem sendet jeder Staat drei Bevollmächtigte, während
die Repräsentantenkammer aus allgemeinen Wahlen hervorgeht
und je ein Abgeordneter auf 50000 Einwohner kommt. An
der Spitze der ausführenden Gewalt steht der auf zwei Jahre
zewählte Präsident. Zur Erwählung ist die absolute Majorität
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