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Vorrede

zur Deutſchen Ä usgabe

.ie Diſcourſes concerning government des

berühmten Algernon Sidner , welche Johann Toland

bereits im Jahre 1698. aus des unſterblichen Mane

nes žinterlaſſenen Driginalpapieren Herausgab , und

die 1772. in der neueſten von Robertſon beſorgten

Ausgabe a ) reiner ſämmtlichen Werke gulegt abges

bruckt wurden , find in Deutſchland nicht ſo bekannt

worden , als ſie es verdienten . Das Driginal iſt in

wenigen Hånden , und an einer deutſchen Ueberlegung

fehlte es bisher gang. Mit Vergnuigen åbernahm

ich daher den Antrag des Herrn Verlegers, eine Ver:

Deutſchung dieſes für den Staatsmann und Denker

wich

a ) The Works of Algernon Sydney , # new edicioti,

London 1772. 4 :



wichtigen Werks herauszugeben , und demſelben er:

läuternde und berichtigende Anmerkungenbenzufügen.

Legtre (dhienen mir um ſo norhiger, je mehr es dieſem

Werfe ; an das der Verfaſſer nicht die lekte Hand

legte, hie und då an beſtimmten Begriffen und gud)

an hiſtoriſdier Genauigkeit mängelte , und je nothi:

ger és , beſonders zu unſern Zeiten , zu ſeyn ſchien ,

den Begriffen von wahrer bürgerlicher Freyheit tie

möglichſie Evidenz ģu geben , und vorziglich dent

Jerthumé entgegen ju arbeiten , Daß Monarchie

unbedingt Ungerechtigkeit und laſier, und Repuè

blitanismus unbedingt Gerechtigkeit, Weisheit

und Tugend beförderer

1

In einem Zeitalter , in welchem die Heiligent

Geſekedes Vernunftredits von feilen Sclaven ſchånd,

lich verdreht oder geleugnet , und von nichtswürdigen

Volfsaufwieglern bůbiſd) entehrt und mit Füßen ge.

treten werden , in einein ſolchen Zeitalter iſt es dop.

pelte Pflicht für den rechtſd ;affenen und unbefangenen

Freund der Vernunft und Gerechtigkeit, von der ei .

nen Seite bey der Vertheidigung der Wahrheit und

der Rechte der Menſd;heit and nicht um ein Saar

mer

breit
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breit zu weichen , ſondern felbft vor Königsthronen

zu bekennen , daß blinde , geſebloſe Eigenmacht eines

unbeſchränkten Selbſtherrſchers' nur von Böſewichtern

erſtrebt, nur von Nichtswürdigen erduldet werde ;

von der andern Seite aber auch eben ſo wenig in das

Geſdirey des großen Haufens der Thoren und Betrů .

ger einzuſtimmen , die ſich mit frecher Stirn gegen

Alles , was Ordnung und Recht Geiſt, erheben , jeder

geſemäßigen Gewalt ſpotten , die heiligen Bande

der Geſellfdjaft und der öffentlichen Sidyerheit zerreif.

ſen , und den von Blute und Mordbrande rauchenden

Staat in einen Zuſtand verſeken , in welchem Nies

mand frey iſt , als der Räuber , und der Böſewicht,

und Niemand herrſcht, als die große Anzahl derer,

die die ſtärkſten nochen , das kleinſte Gewiſſen und

die wenigſte Vernunft beſiken. In einem fulchen

Kampfe zwiſchen Licht und Finſterniß , wo die heili .

gen Namen Religion und öffentliche Ordnung zum

Deckmantel der Tyranney, und die eben fo Keiligen

Namen Freyheit und Vernunft zum Panier anarchis

(djer Infanie gemißbraudyt werden , muß jeder Bie.

bermann fich verpflichtet füğlen ', mit eben ſo muthis

ger , als unteidenſchaftlicher Wahrheitsliebe dem ein

reifenden
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reißenden Verderben entgegen zu arbeiten , und feine

Parthen zu nehmen , als die der ewig underån :

derlichen Geſelle der Gereditigkeit, welde

fein Deſpot zu vernichten , und fein wütyender Ps

belhaufe aufzuheben, vermag .

Von dieſen Geſinnungen belebt ſchrieb id, die

Bemerkungen nieder, diemir notlig zu ſeyn ſchienen,

um zu verhüten , daß die Leußerungen des Autors kei.

men ſchädlichen Mißdeutungen ausgefekt ſeyn möchten .

Da aber im Werfe ſelbft viele Wiederholunger

vorfommen , auch in einem zuſammenhängenden Vor.

trage ſich manche Grundfiße mit mehrerer Klarbeit

aus einander feßen laſſen , als in furzen Noten : ſo

habe ich eine Einleitung vorausgeſchickt, welche theils

eine Darſtellung des Geiſtes des ganzen

Werks , theils eine planmåßige Eritik der

Hauptgrundſätze enthält , von weldje n

un fer e brwürdiger Autor ausgeht.

Ich begnüge mich daher, in gegenwärtiger Vor.

sede einige Nachricht von Algernon Sidneys Leben



und Charakter zu geben , welche aus den derOrigie

nale vorausgeſdickten Memoiren geſchöpft find.

Noch haben wir , meines Wiſſens, von dieſem

merkwürdigen Manne keine beſondere Biographie er .

Halten ; denn ſelbſt die erwähnten Memoiren find

mehr Urkunden zu einer fünftigen Lebensbeſchreibung,

als eine Darſtellung des Lebens und Charakters des

großen Mannes , der unter die feltenſten Erſcheinun .

gen in der politiſchen und moraliſchen Welt gerechnet

zu werden verdient. Ich behalte mir vor , eine ſol.

die Darſtellung zu liefern , zu welcher bier nicht hine

långlicher Kaum iſt, daher id mich auf nachſtehende

Nachrichten einſchränke.

Algernon Sidnen war aus einem der alte .

ften und angeſehenften brittiſchen Geſchlechter ent.

ſproſſen. Sein Vater war Robert Graf von Leice,

fter, und ſeine Mutter die älteſte Tochter des Grafen

Perch von Nordgumberland." Das Jahr der G :

burt Sidneys iſt unbekannt, wahrſcheinlich war er

1622.
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1622. gebohren . Sein Vater gab ihm die ſorgfål.

tigſte Erziehung , die in den brittiſdien edeln Fami

lien nicht ſo ſelten iſt , als in den ahneaſtolzen Caſten

andrer Staaten, wo die Geburt ſtatt aller Borzúge

des Geiftes und Herzens dient. Im Jahre 1632 .

gieng er mit ſeinem Vater nach Dänemark , wohin

lekterer als brittiſdier Umbaſſadeur geſdhickt ward,

und von da 1636. aus gleicher Urſache nach Franke

reich.

Er machte ſchon früh die größten Hoffnungen ,

,, Jedermann, “ ſchreibt ſeine Mutter an ſeinen

Vater , ,,der aus Frankreich kommt, lobt

,, mir ihn wegen ſeines auſſerordentli.

,, chen Verſtandes und ſeiner natürlichen

,, Sanftheit."

Als gegen das Ende des Jahres 1641. die Reo

bellion in Irrland ausbrach , erhielt er den Auftrag,

eine Compagnie vom Cavallerieregimente ſeines Va.

ters ( der damals Statthalter [ lordlieutenant] dies

fes Königreichs mar) wider die Rebellen zu komman.

diren. Er zog mit feinem altern Bruder dem Wiſe

count Sisle im Sande hin und her , und zeichnete

rich
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Aido gegen die Rebellen durch Muth und Menſchlich.

teit aus.

Im Jahre 1643 , erlaubte ihm der König,

nach England zurückzukehren. Er landete dort in

Janfaſhire im Huguſt, waro aber auf Befehl des

Parlements arresirt und gefangen nad) London ge.

bracyt, wo man ihn dahin vermochte, Dienſte ben

der Armee zu nehmen . Der Graf von Manche.

ſter machte ihn zum Hauptmann unter feinem Caval.

letieregimente. Sobald ſein älterer Bruder Statt.

Halter von Jrrland und General der dortigen Trup.

pen worden war, gab ihm dieſer ein Cavallerieregi .

ment , und er ward in der Folge Generalieutenant

der Jrrländiſchen Cavallerie und Gouverneur von

Dublin . Doch finden wir , daß er, ehe er nach

Irrland gieng, Gouverneur zu Chidyeſter gereſen

fen , und ſich in der Schlacht bey York und bey an

dern Gelegenheiten außerordentlich ausgezeichnet habe.

Für ſeine vortrefflichen in Jrrland geleiſteten Dienſte

erhielt er den 7ten May 1647: eine Dankaddreſſe des

Unterhauſes , und ward kurz darauf Commendantzu

Dover.

a 4
Als
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Als im Jahre 1648. der unglücklidie Jacob der

Erſte verurtheilt werden ſollte , ernannte man Sidney

zu einem der Richter, welche das Todesurtheil ſpre.

den ſollten ; allein , er ſdylug dieſen Antrag aus .

Doch 'war er aus Neigung und aus Grundſåken ein

eifriger Republikaner , und daher einer der größten

Feinde Oliver Cromwells und deſſen Sohnes Ri.

chard. Als im Jahre 1659. das lange Parlement

wieder hergeſtelle ward , und eine Deklaration erlaſſen

þatte: ,, Freyheit und Eigenthum als Men.

wilden und Chriſten zu begaupten , jedoch

pohne Obergewalt einer einzelnen Pers

sifon , ohne Königswürde und Oberbaus ;

„auch die Magiftratur und das Miniſter

prium aufreche zu erhalten ; " war Sidney

von der Parlementsparthen , und ward nebſt Lord

Fairfar , Bradſhaw , Sir Henry Vane,

General Ludlow , Sir Arthur Hapetrig,

Sleetwood und Andern zum Staatsratýe ernannt.

In eben dieſem Jahre warb er, nebſt Sir Ron

bert Honeywoob und Ritter Thomas Boone, nach

dem Sunde geſchickt, um zwiſchen Sdweden und

Dåne

1



Die fren
Dänemark den " Frieden zu vermitteln.

Bevollmächtigten kamen den 21ſten Junius zu Belo

ſingår an , wo ſie der Admiral Montagu , nachheriger

Graf von Sandwich , der mit einer Engliſchen Flotte

nach dem Sunde geſchickt worden war, erwartete .

Montagu war ein Heimlicher Anhänger Carls des

Zweyten , und war ſchon damals mit denen einverſtan

den , die dieſen wieder in die Königswürde einſeßen

wollten . Er faßte alſo den folgenden Monat den

Entſchluß, mit der ganzen Flotte nach England zurück.

zugehen. Sidney widerſegte ſich dieſer Abſicht des

Admirals mit Heftigkeit, und beſchwerte ſich beſons

ders beym Däniſchen Hofe über die verdächtige Aufs

führung des Admirals. Wie klug und muthvoll er

damals für England negocirte , davon findet man noch

Beweiſe in Thurlo'es- Staatspapieren .

1

In der Folge kam das Project der Wiederein.

lekung Carls des Zwerten immer mehr zur Reife:

Sidnen aber fuhr fort, für das Intereſſe feiner Cone

ftituenten in Dånnemark und Schweden zu negociren .

Er brachte auch den Frieden glücklich zu Stande.

Allein ,



fährlid ), nach England zurückzukehren , wo indeß

Allein , ſobald die königliche Parthey in Eng.

land das Uebergewicht zu erhalten begann , fieng man

an , Sidney am Schwediſchen Hofe ſehr kalt zu beo

handeln. Er gieng alſo, nachdem er vorher eing

Luftreiſe ins nördliche Schweden unternonimen Gatte,

nach Dinnemark zurück, um ſich nebſt ſeinen Colle:

gen beymu dortigen Hofe zu beurlauben,

Allein , als einer der bekannteſten und heftigſten

Gegner der königlichen Parthen ſchien es ihm nun ged

Carl der Zweyte wieder als König anerkannt war,

Er hatte die Rache des Hofs um ſo mehr zu befürch .

je weniger er ſeinen Haß gegen die Stuarts, und

beſonders gegen Carl den Zweyten ſelbſt während ſeis

ner Geſandtſchaft in Dannemark verborgen hatte.

Ungeachtet alſo ſein College Honeymood pom Könige

ben ſeiner Zurückunft ſehr wohl aufgenommen worden

war , ward Sidney Dody von ſeinem Pater gewarnt,

nicht nach England zurückzukehren , weil ſeine unüber.

legten Heftigen und ſpottiſchen Neuſſerungen gegen den

Hof ihm deſſen unverſöhnlichen Haß zugezogen håtten .
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Er blieb alſo einige Zeit in Hamburg , und

reiſte bald nach Frankfurth am Mayn. Allein , bald

ward das nämliche Sand zum Aſyl des edlen Verchei.

digers der Brittiſchen Freyheit , wo zu unſern Zeiten

die unglücklichen Nachkommen der Vertriebenen Stu.

arts unter dem Schuße des Heiligen Vaters in un .

rühmlicher Abhängigkeit lebten.

Er hielt ſich einige Zeit in Rom auf , wo er be

ponders vom Cardinal Ghigi ſehr wohl aufgenommen

ward , reiſte auch an andern Orten Jtaliens ķerum ,

und hatte da Gelegenheit, feine unbegrånzbare Wiß.

begierde zu befriedigen.

love

Tod bald näherte er ſid, ſeinem Vaterlande wie,

ter , um bey ſich ereignender Gelegenheit, wo man

ſeiner bedürfen könne, bey der Hand zu ſeyn. Auf

ſeiner Rückreiſe beſuchte er den General Edmund (ud.

der ſich nebſt einigen andern Gliedern der pa.

triotiſchen Parthen in der Schweiz aufhielt. Er ver.

ſicherte dieſe Märtyrer des Patriotismus feiner

Freundſchaft und Achtung, welche er eben ſo wenig

ju außern Bedenken trug, als ſeine Treue gegen die

Sadje,
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Sache, fiir die jene edlen Månner duldeten. Er

blieb gegen dren Wodyen bey ihnen , nahm von da leic

nen Weg nach Flandern über Bern , wo er ſich für

Judloro und deſſen Freunde bey dem Berniſchen See

nate fellr warm intereſſirte. Noch gegen das Ende

des Jahres 1663, befand er ſich in Bruſſel, und melo

dete von da aus ſeinem Vater , daß ein Corps ausec.

leſener Officiers und Mannſchaft von der egemaligen

Parlementsarmee kanſerliche Dienſte zu nehmen ge.

ſonnen ſey.

pis im Jahre 1665. der Krieg zwiſchen Enge

land und den vereinigten Provinzen ausgebrochen war ,

ſchlicte Carl der Zweyte ześn Meudelmårder nach

Qugsburg, um Sidner zu ermorden. Zud) würde

dieß Borhaben gelungen ſeyn , wenn nicht Sidney

wegen unvermutheter Geſchäfte ſeinen Weg nad , Hol

land
genommen , und Yugsburg eher verlaſſen gehabt

fåtte , als die Mörder dort anfamen.

Im Jahre 1677. wirfte ihm Henry Savile,

Engliſcher Ambaſſadeur zu Paris , die Erlaubniß aus,

wiederum in ſein Vaterland zurückzukehren, jedoch

1

unter



unter wiederholten Verſicherungen eines ruhigen und

gehorfamen Betragens.

Im Jahre 1678. war er unter den Parlements:

candidaten bey der Wahl der Stadt Guildforb inSur.

rey ; allein , der Hof machte ſeine Wahl rudgångig.

Er ſckte dießfalls eine Nachricht auf, worin er bee

wieß , daß man Hierben auf die widerrechtlidiſte Art

verfahren fer , doch fand er nicht für gut, dießfalls

weitere Beſchwerden zu führen.

Bey der Parlementswahl im Jahre 1679 .

fuchte er gleichfalls für den Flecen Brambre in Suſo

ſer gewählt zu werden ; allein , dieſmal war. Sle

John Pelham und ſeine eigne Familie ſeinem Vorha.

ben entgegen . Seine Freunde fürdyteten , daß ißn

fein natürliches Feuer und ſein Muth in den damalie

gen gefährlichen Zeiten ins Unglück ſtürzen könnten,

und es ward ſtatt ſeiner fein Bruder Henrich Sidney,

nadzheriger Graf von Romney erwählt.

Im Jahre 1683. warð er angeflagt, er habe

en dem bekannten Rye.Houſe Complot mider den

König Antheil genommen . Gleid, nach Sord Ruſſels

Ber's
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Verlör ward er vor den König und vor den Staats

rath gebracht. Er ſagte, wenn man einige Bewei

gegen ihn anführen könne , wolle er ſid , ſo gut ver

thсidigen , als möglich ſey ; allein , er wolle duro

feine Reden feinen Feinden nicht Gelegenheit in o

Hånde geben, ihn noch verdåd tiger zu machen. Sei

Verhör war alſo ſehr kurz. Er blieb einige Tage ir

Tower gefangen , und ward ſodann, vermöge der

beas Corpus - Ucte , den 7ten November 1683

vor das Gericht der , Kingsbench gebracht, un

dort des Hochverraths wegen angeflagt. Den 21ſte

November ward fein Urtheil geſprochen b ). Erkauf

und ungültige Geſchworné fprachen das ſchrecklid

Schuldig ( guilty ) über ihn aus. Er berufte ſid

als ihm das Urtbeil publicirt werden ſollte, nodima

b ) Die ganzen Acten feines Proceſſes find unter di

Titel : The trial of Algernon Sidney der neu

Londner Ausgabe ſeiner Werte beygefügt. Die B

fügung derſelben würde gegenwärtiges ohnehin ti

läuftiges Wert zu ſehr vertheuern . Wie illegal dal

verfahren worden ſey , wird man aus ſeinem eiget

nachſtehenden Auffaße und aus der unten im Zugii

befindlid ) en Parlementsacte am beſten erſehen .



auf den Mangel an Beweiſen , und der Richter Wi.

thins war ſo ungeſittet, ihn in öffentlichen Gericht

Ligen zu ſtrafen ; worauf Sidney gelaſſen erwiederte :

,,ich habe über ſechzig Jabre gelebt , und

„ nie iſt ſo mit mir geſproden worden ;

Jaud verdiente ich nie, daß man ſomit

„ mir fprach , denn ich babe in meinem

,, Seden nid)ts Falſches geſagt. "h
.
m
y

Jedermann betrachtete den gegen ihn formirten

Proceß als ein Gewebe der ungeheureſten Ungerech

tigkeit. Die vollſtreckung des Urtheils ward alſo

nod, drey Wochen verfd)oben . Er appellirte an den

König und bat in einem dem Sorb Halifar zugeſtellten

Auffage um Reviſion ſeines Proceſſes. Atein , es

lag dem Hofe zuviel an dem Tode dieſes durch ſeine

Frömmigkeit, durch ſeine unbeſtechbare Redlichkeit,

durdy fein großes Unſehen und ſeine tiefen Einſichten

und Kenntniſſe furchtbaren Mannes , und der Prdceß

felbſt war zu ſehr Wert des Hores, als daß eine Die.

viſion zu erwarten , oder wenn ſie erfolgt wäre, con

Erfolg geweſen ſeyn ſollte. Unter andern fagte der

Oberrichter der Kingsbench ( lord chief juſtice ),

ford
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Lord Jefferies : „ entweder Sidney muß ftet.

„ ben , oder ich !“

Während ſeiner Gefangenſchaft fandte er nach

einigen nonconformiſtiſchen Predigern , und äußerte

gegen ſie große Reue über ſeine Fehler, und das edel.

fte Vertrauen auf die Barmberzigkeit Gottes.

us ihm die Erecution angekündigt ward , zeigte

er nicht die mindeſte Beſtürzung. Er fagte den

Sheriffs , die den Befekl zur Erecution brachten , er

wolle dießfalls keine Einwendungen machen , denn die

Welt habe ohnehin keinen Reiz mehr für ihn ; allein,

er bitte ſie , zu bedenken , wie ehrlos man gegen ihn

gehandelt Habe , da man die Gefdywornen nicht nach

den Geſeßen , fondern nach der Willkühr und Anord

nung des königlichen Sad)walters gewählt habe. Er

fage ihnen dieß niche reines, ſondern ihrer ſelbſt

wegen. Dieß rührte einen der Sheriffs , in dem

noch ein brittiſches Herz dylagen modte, bis zu Tyrå

nen. Er batte eine lange Vertheidigungsſchrift aufo

gefekt; allein , den Sheriffs gab er nur einen kurzen

Auszug davon , von welchem er einem Freunde eine

2164

1
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Abfdrift mittheilte , damit ſie nicht verlohren gebe,

wenn die Sheriffs ſie etwa unterſdılagen ſollten . Es

dauerte vierzehn Tage, ehe ſie gedruckt warb , und

doch waren die Vertheidigungsſchriften für die Mit

ſhuldigen des papiſtiſchen Complots gleich den Tag

nad) der Hinrichtung bekannt gemacht worden ; auch

würde der Hof wahrſcheinlich den Druck dieſer Schriſt

gang verhindert haben , wenn nicht ſo viele Abſchrife

ten davon herumgelaufen wären.

Sidney ſtarb mit dem Muche eines åchten Chris

ften , Weiſen und Helden. Nur wenige Minuten

war er auf dem Schaffotte zu Tower .Hill; er ſprach

wenig und ſein Gebet war ſehr kurz. Sein Haupt

fiel auf einen Schlag. Um 7ten December 1683 .

erfolgte ſeine Hinrichtung , ungefäßr im zwey und

ſechzigſten Jahre ſeines Alters. Den Tag dar

auf ward er bey ſeinen Vorfahren zu Penſhurſt

begraben.

Der Auffak, den er den Sheriffs übergab , ente

hålt eine fu Fraftvolle Darſtellung der Ungerech .

tigkeit, mit der man bey ſeiner Verurteilung
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verfuhr, daß ſie wohl verdient, daß ich fie gang

Herſeke.

32 :

,,Månner, Brüder, Våter , Freunde,

landsleute und Fremdlinge !

tre
s

al

ti

Ihr erwartet vielleid t , daß ich euch viel Widti,

,, ges ſagen werde. Allein , die Strenge der Wit

os terung, und die Schwäche meines Alters, die

,,

' , durch ein fünfmonatliches Gefängniß vermekrt

wworden iſt , verhindert mich daran.

39 ?

Ueberdem leben wir in einem Zeitalter ;" Wo

,, Wahrheit für Staatsverräther
ey

gilt." Ich von

meiner Seite , bin nidit im Stande , von der

„ Wahrheit auch nur um ein Haar breit abzurei.

chen, und von der andern Seite ſind meineObern

,, wahrſcheinlid, von zu zartem Ohr, um ſie vertra

gen zu können. Mein Proceß und meine Vera

1, Urtheilung ſind ein Beweis davon ."

, Weſt, Rumen und Kryling , die als Zeibe

is Gen zum Beweis der Verſchwörung aufgeſtellt

n wurden , ſagten niditmehr von mity ale ; 'bek

infic
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mfie mich nicht fennten : und einige An:

urdere mir eben so unbekannte Hatten

ufid meines Namens bedient , um ih..

( ,, ren Planen einiges Gewiche zu geben.

,, Lord Howard iſt durch ſein Leben und durd, die

, mannigfaltigen Meyneide , deren er überführer

, worden iſt, verbáchtig ; doch gefekt, er wäre ein

,, unbeſcholtener Mann ; gelegt, es låge nicht am

,, Tage , daß ihm ſeine begangenen Werbredjen 'nur

y unter der Bedingung, verziehen werden

,, ſollten , wenn er deren noch mehrere begehen

,, würde ; geſegt , es wäre nicht erwieſen , daß man

,,ten ihin verheißenen Parden nicht eher ertheile

„ gabe , bis ſein ehrloſer Zeugèneid wirklich abges

legt war ; geſekt, bieß Alles wäre der Fall nichts

unfo würde er als ein einziger Zeuge bekannts

,, lich nicht in Betracht gekommen ſeyn . "

!

,,Äuſſerdem teducir et fich alle anzeigen,

,, die man gegen mich aufzubringen dermag , auf

,, Papiere, die in meinem Cabinette vet den føi

öniglichen Beainter gefunden worden ſind. Das

„ biefe Papieré son mir geſchrieben find , ifi burch



1

midits erwieſen , als durch die Zehnlichkeit der fo

,, leicht nachzumache
nden

Handſchrift, weldie nie in

a peinlichen Sålen für einen vollen Beweis gelten

ir foll, wie denn dieſer Grundfuß nur noch vor kur,

ugem beym Proceffe der Jaby Care angenomme
n

7 ,worden iſt. "

„Doch gefert , man gåtte mich dieſen Auf

,, fab ſchreiben ſeben : ſo würde dieß nicht viel in

n der Sache ändern. Denn es liegt ja am Tage,

,, daß diefe Papiere zu einer weitläufigen Ubyand.

„,lung gehören , die ich ſchon längſt wider Filmers

bekanntes Werk geſchrieben gabe, das auf elende,

o gottloſe und für Fürſten und Nationén" gleich ge.

on fåhrliche Grundfake gebaut"ift."'. ';

,, So gut es igm erlaubt war, feine Mege

wnung : das alle Menſchen von Natur

bermöge göttlider und natürlich
er

Ger

orrete die angebobr
ne

Verbindli
dykeit

wbåtten , ſich einer unbefdırå
nften

mo.

narch i fdjen Obergewa
lt

zu unterwe
r

vifen , welche weder durch Grundge
ſeke

,

,,noch durch Eidfd würe eingeſchr
änkt

„ werden dürfe; und daß der, welches

1

die
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1
ordie Geroaltin Händen Habe, zugleich

,,das Recht'ju regieren beſike; er möge

onun durch Ernennung , Wahl oder

,,Erbſchaft oder durch uſurpation oder

,, irgend auf eine andre årt ju bere

felben gelangt fenn ; daß ſeiner

„ Willkúşr Niemand widerſtreben, fonu

odern , daß der Unterthan leib und

„, Gut derſelben unterwerfen müſſe ; öf.

fentlich bekannt zu machen : fo gut , dachte id ),

,,mußte es aud) mir erlaube geweſen ſenn , das

„ Gegentheilsffentlich zu beþaupten , ohne dadurch

mirgend ein mir bekanntes Gefeß zu übertreten . "

„Ich hatte daſſelbe Recht, meine Gedanken

„ und die Gründe für dieſelbe Meynung offentlich

mju ſagen, das er gatte. Und meineUeberzeugung

w geht dahin , daß Gott den Nationen die

„ Freyheit gegeben hat, ſich eine Como

uftitution zu geben , welche ſie wollen."

„ , Staatsbeamte ſind zum Beſten der Nation,

o nicht die Nation zur Befriediging der Ruhm .

,, ſudt und Eitelkeit der Staatsbeamten da. "

Die



,, Die Staatsbeamten haben in feinem Sande

,, mehr Rechte, als ihnen die Gruntgefege, zuge.

n ſtehen . "

,, Dieſe Grundgefeße müſſen beobachtet were

Fr, den , und die Eide , die auf dieſelben geleiſtet

werden , haben die Kraft eines Vertrags zwi.

ſchen Nation und dem Staatsbeamten , und sie

j, können daher nicht gebrochen werdeil , obie das

m ganze Staatsgebäude der Gefalir des Umſlurzes

,, Auszuſeßen . uſurpation kann kein Redhe

1 geben . Und Menſchen , welche die Fürften beo

u reden , daß ihre Gemalt keine Grånzen Gabe,

,, ſind die größten Feinde der Fürfien ; denn,

{ie feßen eben dadurch feſt, daß jeder uſurpa.

kteur diefelbe zu erſtreben vermogend ſey ,"

Da nun ufurpateurs ſelten ohne Ermors

ị, dụng des Regenten und ſeiner Familie ju ibrem

„ Zwecke gelangen ; ſo würden ja , wenn Gewald

vein Redyt ettbeilte , die (dåndlichſten

Baten mit den ergabenſten Vorzügen

ribelohnt werden . "

Wären Grundfäße dieſer Art geltend , ſo

würden ſie die Henſdyen mehr als alle Leidenſchafa

p ten ,
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, ten , die nur das bojeſte Herz najten kann , reie

njen , die rechtmatigen Regenten zy: vertilgert.

„ Ja, kein Regent wurde auf ſeinem Throne ficher

,,fenn , wenn Jeder, der ihn umbrady te, eine

info erhabene Belohnung zu erwarten Håtte. “

1. Hierben würden die Menſchen ſelten gerade

ufo ebel ſeyn , um die beſten Fürſten zu ſchonen,

,,wenn durch deren Vertilgung ein verruchter

,, Räuber Gottes Geſalbter werden , und ſich durch

,, das ſchåndlichſte Verbrechen dieſen erhabnen Chas

,, takter ſelbſt zu ertheilen vermöchte. !

,, Dies iſt der Gegenſtand jener ganzen 26:

Handlung. Der Verfaſſer belegt dieß mit Grüne

,, den , wie ſie ihm gerade in unſerm Zeitalter bey.

irfallen mußten. Hudy fcheint fein Syſtem mit

„; den Meinungen der ehrwürdigſten Schriftſteller

aller Zeitalter , Nationen und Glaubensbekennt

,, niſſe ubereinzuſtimmen. Auch Waben gerade die

1,beffen und weifeſten Könige die Wahrheit deſ:

, felben anerkannt. Selbſt der jeßige Kønig von

i, Frankreich ţat erklärt : die Könige befåre

orden ſidy in der'glück lidhen Unmöglich

64 „feit ,

1
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keit, etwas Rechtsgültiges wider die

,, Grundgeſelle des Staars thun ju fön.

einen ; und ſich 1667. bey ſeinen Streitigkeiten

mit Spanien auf dieſen Grundſag aufs

mdrůdlich bezogen. König Jacob der Erſte

a hat in ſeiner im Jahre 1603. an das Parlement

gehaltenen Rede gleiche Grundfåge mit vollfom .

,, menſter Deutlichkeit geäuſſert. Auch die Sdrift

,,beſtåtigt die Richtigkeit dieſer Meynung ."

„ Aleia , geſegt, der Verfaſſer irrte ſid , lo

fonnte man ihn aus den Geſezen , der Vernunft

,, und der Schrift widerlegen , und nie ward Ics

n,mand ſoldier Grundfäße Valber anders , als durch

, Darlegung ſeines Jrrthums beſtraft; auch iſt,

, meines Wiſſens , fein Beyfpiel vorhanden , daß

,, dieſelben dem Ermeſſen ſolcher Geſchwornen über

, laſſen worden waren , welche völlig unfähig ſind ,

,,ſie zu verſtehen .“

,, Doch , dieß war noch nicht Alles . Die

., Ungerechtigkeit meiner Verfolger gieng noch wei.

ter. Die erwågnte Abhandlung war noch nicht

,, vollendet, konnte es auch erſt in mehrern Jahren

o werden , und wåre wahrſcheinlich nie fertig wor

rde
n

.



,, den. Auch war das , was daran fertig war,

,,lange Zeit vorher geſdýrieben , noch nicht revidirt,

,, und nie oon mir jemand gezeigt worden. Der

fünfte Theil ward gar nicht producirt , und kaum

,, der zehnte Theil den Geſdiwornen vorgelegt.

Und eine Sdrift, welche meine angeblichen Mite

,, verſchwornen nie geſehen hatten , ſollte geſchrie.

„, ben ſeyn , um das Volk aufzuwiegeln , um da .

durch die Abſichten dieſer Verſdywornen zu bea

, günſtigen !"

Da man aber in dieſer Schrift nichts auf

,, Zeiten , Orte und Perſonen paſſendes zu finden

,, vermochte, was den Zweck verrachen könnte , Una

,, ruhen zu erregen , fo ſudyte man in Allein Ben

všiehungen ( innuendo's ) zu finden . "

Was nur immer in dieſer Schrift von der

„ Vertreibung der Tarquine, von dem Uufſtande

,, gegen Nero , der Ermordung eines Caligula oder

,, Domitian , der Uebertragung der frånfifdjen

Krone von den Merovingern auf Pipin , und von

„, deſſen Nachkommen auf Hugo Capet , und von

„ ähalichen Gegenſtånden geſagtwird , tasgab man

alles für Beziehungen auf unſern König aus."

1

Ulein,



Klein , man bedachte nicht, daß , wenn

,, alle dieſe Handlungen ungerecht wären , kein Moe

q,narch in der Welt einen gerechten Anſpruch auf

„ Die Krone haben könnte , ſobald er nicht im

Stande wäre, ſeine Abſtammung von Noah ju,

erweiſen , und zu zeigen , daß die Regierung ſiets,

,, deffen Nachkommen und zwar dem Welteſten der

jålteffen Linie zugeſtanden , und ſo auf ihnge,

kommen ſey . "

,, Jedermann fann leicht einſehen , ob dief

in fehr vortheilhaft für die Könige ſeyn könne, und

n, daß es , wenn dieſ nicht ſev , vortheildafter für

er ſie ſeyn müſſe, zuzugeben , daß ſie igre Kronen

o, durch frene Einwilligung der Nationen beſigen,

oder einräumen zu müſſen , daß fie feinen beſern

, Befiktitel zur Krone hätten , als Uſurpation und

„, Gewaltthätigkeit, da dieſelbe ilnen fedann durch

gleiche Mittel wieder entzogen werden dürfte . "

Damit aber die Mittel , die eifrigfien Pro.

, teftanten in England umzubringen , ja nicht etwa

orfehird-lagen möchten , beſtellte man das Gericht

qimit Menſchen , die bisher der Schimpf des rich .

ppterlidien Umts geweſen waren. "

Nur
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,, Nur ſoldie Menſchen waren im Stande,

,,mit dem Könige dahin übereinzukommen , einen

to redlichen Mann zur Schlachtbank zu bringen ;

n zuzugeben, daß die Geſchwornen von dem köni.

..glichen Anwalde und dem Unterſheriff erwählt

orwurden ; Geſdimorảe
Geſchworne zuzulaſſen , die nicht

w frere Gruntdefiger ( freeholders) waren ; die

,, Abſchriften der gerichtlichen Regiſtratur (indict.

#ment) dem Ungeſduldigten zu verſagen ; ijr

or theil auf Unzeigen zu bauen , wie die vorerwähn.

orcen waren ; nicht einmal zuzugeben , daß das

,, Statut vom ſechs und vierzigſten Jahre Eruaros

,,des Dritten abgeleſen werde , ungeachtet gerade

„ dieß Gerez ausdrücklich beſagt, daß derglejs

lchen 26 ſchriften nie unger irgend ei.

nem Vorwande,perſagt werden ſollen ;

, und dje midhtigfien Verordnungen des Gefeßes zu

,,übertreten , ohne nur die Ableſung deſſelben zu

viderſtatten.

, Durch Mittel dieſer Art, meine Freunde,

„,bin ich hierher gebracht rsorgen, Der Here

overgebe meinen Feinten diefe Ránke , und wende

y die Urbel ab , die durch dieſelben über die Nation

skom .
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1
tommen möchten ! Der Herr Beilige dieſe meine

, leiden für midt, und ſterbe ich gleich als ein

idiSchlachtopfer für Göken : ſo laffe doch Gottden

„ Gdgendienſt € ) in dieſem Jande nicht einge.

,,führtwerden. Segne , o Gott, dein Volt, und

o,rette es ! Verskeidige Deine eigne Sadie

'o und diejenigen , die für fie ftreiten ! Erwecke die

,, Trågen ; leite die Thätigen , fårke die Sdwang

ufenben ! Allen aber gieb Weisheit und Medlicha

1, feit. Laß alles zu moglidyſter Beförderung deta

ner Ehre ausſchlagen . Gieb , das id, dich in

on meinem Tode für deine Barmherzigkeit preiße,

indafür preiße , daß du mid ) nod) gewürdigt

i baft, als ein Zeuge deiner Wahrheit,

und ſelbſt nach dem Zeugnifie meiner

i Feinde für jene alte gute Sache.. )

mau terben , der ich von Jugend auf ere

ugeben war, und die du fo oft und fo

,,wunderbar beſchüßt haft !"

Die

c ) Er meynt den Catholicismus.

d ) Nämlid), für die Sache der Freyheit, Der Obriſte

Sidney bediente rich Part des Happens cine lange Zeit

blod Des Moito: SANCTVS AMOR PATRIAE

DAT ANIMVM .

1

!
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1

Die Hofriung des Sterbenden Hebben ward in we.

nig Jahren erfüllt. Die Neigung zum Deſpotismus

madıt, wie jede Leidenſchaft, gewäynlich blind . Er

gråbt alſo nicht ſelten fich felbft ſein Grab , indem er

die Grången ſeiner Macht am weiteſten ausgedehnt

glaubt. Die Herrſd ) ſucht und Heimtůce Jacobs des

Zwenten offnete der Nation die Augen. Man lehrte

dieſen König practiſch , wovon er theoretiſch To

wenig überzeugt war , daß er nur durch den Willen

der Nation Konig ſey. Die glücklichſte Staatsver.

ånderung war die Frudit dieſes edlen Entſchluſſes.

Durdy fie fam Wilhelin der Dritte, miteit des freben

Entſdluſſes der Nation , auf den Brittiſden Ehron,

und dieß war die Epodie der politiſchen Wiedergeburt

einer Staatsverfaſſung, die ſich durch ihre Folgen

felbft am Herrlichſten rechtfertigte. Man befolgte ben

der genauern Feſtſezung der Rechte der Parlementer

und des Königs die meiſten Grundfäße, die unſer

Autor mit ſo vielem Eifer vertheidigt hat ). Kein

Wuns

e ) Dteß iſt recht ſchon audeinander geſeft in folgender

gleichzeitigen Schrift: a lettre humbly addreſſed to

the most excellent father of bis country the wile and

victo



Wunder war es alſo , wenn man dem Anbenken eines

Mannes Gerechtigkeit widerfahren ließ , der bey ſeie

nem Leben ein ſo eifriger Vertheidiger der Brittiſchen

Freyheit geweſen war, und als Mårtyrer eben der

Grundfäße geblutet hatte , auf welche man das Geo

bäude der Nationalglückſeligkeit von Neuem zu ers

bauenim Begriff war.

Nach der Revolution von 1688. ließ es dat

Parlement eine feiner erſten Beſchäftigungen ſeyn ,

das wider Sidney geſprochene Urtheit zu faſſirent.

In dieſer Acte ward ausdrücklich geſagt : daß der

Proceß weſentliche Rängel und Illegalità:

ten enthalte , daß man ſich dabey einer Verbre.

hung des Gefeßes ſchuldig gemacht habe, und das

folglich das wider ihn geſprochene Todesurtfeil

uagerecht und verbrederiſch geweſen ren ; das

alſo alle dießfalls gehaltene Acten und Protocolle

Bernichtet und ausgeriffent , oder ſonſt derges

ftalt burd) geſtrichen werden ſollten , damit

fie den Augen der Nachwelt entzogen würden.

1

victorious prince King William tit. ( von Stephens

Nestor zu Button in Surrey ) London 1698. 4 .
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Erwar ein Mann von auſſerordentlichen Mu.

the; feit bis zur Hartnäckigkeit; von gerader , officer

Seele.f) ; allein , etwas raub und undulofam gegen

Widerſpruch. Er war Chriſt im edelſten Sinne

des Worts ; aber Puritanet, und alſo ein Feino

alles deſſen , was der Hierarchie nur von weitem åbn.

lich ſaße. Biſchoff Burnet ſagt von ihm : er habe

nie einen Mam gefannt, der die Geſchichte al.

ler Böcker und Zeiten beſſer inne gehabt

hobe als er.

10. Untér feinen Schriften iſt gegenwärtiges

Seit das vorzüglidyſte. Ein neuerer Schriftſteller

1720
nennt

*

; f) So vergaß er auch oft die Politit bey den ' freymä.

thigen 2eußerungen ſeiner Gefinnungen . Als er

ſandter in Copenhagen war , ſchrieb er ins Stamms

budy der diriglichen Bibliothef , das ihm präſentirt

waro , folgende Berſe :

MANVS HAEC INIMICA TYRANNIS

ENSE FETIT PLACIDAM SVB LIBERTATE

QVIETEM .

Auch durch ſeine harten Ausdulile , Deren er ild oft

ſelbst am dånifoen Hofe gegen Carl pen Zveyzen bes

Btente, hat er ſich die Stuarts zu unorabnlichen Beins

den gemacte.
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nennt es das koſtbarſte legat, das er den

Britten þinteriaffen habe 8 ). Die Fehler,

die 6 bat, die mancherley Wiederhohlungen , die

darin enthalten ſind, find dem Umſtande zuzuſchreiben,

daß Sidney nie die legte and an dieß Wert legte,

ſondern es ſo jinterließ, wie es ohne abermalige

Durchficht nach und nach, aus ſeiner Feder gefloſſen

war. Die meiſten Gifforiſdien Umſtände , ſo wie die

Stellen der alten Autoren hat er größtentheils aus

dein Kopfe citirt , taber ſo manche literariſche und hi

ſtoriſche Fehler und Anachronismen , deren gewiß in

gegenwärtiger Ueberſegung noch viele ſtehen geblieben

ſind , weil bey der ungebeuren Menge Citaten und Be.

ziehungen auf alte und neue Geſchidhte Jahre erfodert

würden, um Alles ganz genau zu vergleichen und nach .

zufdılagen , welches , da der Hauptzweck des gegen .

wärtigen

8 ) The moſt precious legacy to theſe nation.

nennt es der Verfaſſer der Schrift : of the uſe and

abuſe of Parliaments. 8. 1744. 2. Vol . In dieſer

drtft iſt auch eine Ueberſidt der Staatsver.

faffungen in Europa ( general view of Go

vernment in Europe ) zuerſt abgedruckt , die der Here

ausgeber Sioneu zudreibt.
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1

mårtigen Werfs nicht Hiſtoriſch iſt , und der vorzúg

tichſte Werth deſſelben in den Gründen , nidst aber in

den Benſpielen liegt , eine Benrůhung ſeyn würde,

die mit dem hier zu ftiftenden Vortheile nicht einmal

in einem zweckmäßigen Verhältniſſe ſtånde. Wenn

er in dem oben befindlichen Auffage, den er den Sheriffs

vor ſeinem Tode übergab , von einer Sárift ſpricht,

die man bey ihm gefunden habe , und deren Inhale

er kürzlid angiebt: ſo liegt am Tage , daß dieß nur

das erſte Buch des gegenwärtigen Werks geweſen

fey ; allein , wenn Toland hieraus ſchließt, Sidney

Werke dieſer Art geſchrieben : ro fehe ich

nicht, wo der Grund zu einer ſoldhen Behauptung

Herkommen , wenigſtens nicht, wie dieß aus jenem

Auffage zu ſchließen ſeyn ſollte.

ja

habe zwen

Auſſer dieſem großen Producte feines erhabenen

Genies finden wir in der neueſten Ausgabe ſeiner

fåmmtlichen Schriften noch folgende:

Seine Staatsbriefe, die aus Thurloe's ſtate

papers genommen ſind.

Seine vertrauten Briefe aus dem Archive

der Familie Sibney.

Seine



Seine Briefe an den Brittifden Ge

ranbten in Frankreich Henry Savite.

Seine von ihm ſelbſt aufgeſepte Sdju ko

Idhrift, von welcher der oben gelieferte dufo

ſag an die Sheriffs ein Auszug iſt..!

Ueberfidht der Staatsverfaſſungen in

Europa b ).

Ueberdem werden im Fainilienarchive noch ein

nige ſeinerfranzöſiſchen und italieniſchen Auffåge, ſo wie

ein Verſuch : uber tugendhafte liebe aufbewahrt.

Er war einer der ehrwürdigſten Månner ſeines

Zeitalters, und fein Anbenfen mußeinem jeden Vereh.

rer wahrer Seelengröße Heilig und unvergeßlich fevyn !

Ueber feine ſtaatsrechtlichen und politiſchen

Grundſäge werde ich in der Einleitung noch einige

Worte ſagen .

b ) 8. oben S. XXXII. Anmerk. Einige machen den

Geſchidhtſchreiber Ralph zum Verfaſſer dieſes Auffaget ,

aud, iſt Styl und Einkleidung nicht ganz in Sidneys

Charakter. E6 iſt dieſe Ubhandlung auf dem Dort

-angeführten Werte abgedrudt.

1

Einleis



Einleitung

de $ per a usg e bier $

i

er Kampf, den Brittanien beynaße ein ganzes

Jahrhundert hindurch nicht immer mit glei.

chem Glúdie für die bürgerlidie_Freyheit gegen den

Deſpotismus der Stuarts und die Kånfe der romia

ſdhen Hierarchie focht, þat die Fragen über die Natur

der bürgerlichen Geſellſchaft und den Zweck und die

Grången der Staatsgewalt unter dieſer Nation zur

Sprache gebracht.

Traten von der einen Seite felle Lohnſchriftſtela

ler auf , welche die blinde Wiuführ , je nachdem es

vortheilhafe ſdien , entweder durch Mißbrauch der Geia

ligen Bücher , oder durch die ſchlauften Künſte der

Sophifteren zu vertheidigen ſuchten : To fand die Sau

che der bürgerlichen Freyheit zu gleicher Zeit in Mån.

nern von den erhabenſten Geſinnungen und den feltena

ften Geiſtesgaben die muthvolften und uneigennüßig.

ften Vertheidiger; und fene Elenden , die um ſchne.

den lohn die Menſdheit und ihr Waterland zu verra.

then fuchten , erweiten eben dadurch die ebetſten

Freunde der Vernunft zum Nachdenken über die

toid .
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wichtigſte Angelegenheit des Menſchen

auf der Erde , und gaben eben dadurch Veranlaſs

fung zu den erhabenſten und gründlichſten Werken eie;

nes Milton , Cumberland und locke.

Gleiche Veranlaſſung hatte Sidney zu gegen :

wärtigem Perfe.

Sir Robert Filmer a) hatte ein Werk zu

Begünſtigung des Deſpotismus ynter dem Titel Pa

triarcha geſchrieben , in welchem zum Hohne der

Vernunft und Religion die blinde Eigenmacht unum.

ſchränkter Selbſtherrſcher auf eine Art in Schuß ges

nommen iſt , die den Unwillen jedes Rechtſchaffnen er:

regen muf :

Wenn man nicht aus unbedingter , uneigennufi.

gei Wahrheitsliebe ſchreibt: ro verachtet man kein

Mittel, ſeinen Behauptungen Eingang zu verſchaf

fer, Indeß der redliche Mann die moglid;ſte Bes

Pimun theit der Begriffe, die möglichſte Klarheit der

Darſtellung ſucht, iſt dem Sophiſt kein Kunſtgriff zu

flein , durch Den er den Unkundigen zu täufchen hofft.

leid, boshaften Zungenbreſchern chicaniren ſie die

Sadje der Wahrheit und Vernunft, verwechſeln mit

Fleiß Zügelloſigkeit des Pöbels mit bürgerlidher Freyy:

beit, offentiidse Autoritåt mit blinter Willtubr des

Selbſtherrſdiers, Bedürfniß, den beſten , edele

ften , redlid )ften und einſichtsvollſten Santa

nern vorzüglichen Sintheil an der Staatsverwaltung

zuzugeſtehen , mit den in barbariſchen Zeitaltern ente

ſprungenen und von ihrer erſten Stiftung völlig abges

wichenen Verfaſſungen übermuthiger ariſtokratiſcher

Caſten ,

) Einige literariſche Madridten von Filmer und deſſen

Schriften ſehe inan unten im alphabethiſchen Verzeichs

ntre der Sdriftfteller.
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Calten , die Rechte und das nothwendige Anres

hen der zur Aufrechthaltung der Geſeke beſtellten

Obrigkeiten mit den Schåndlichkeiten der Seib.

eigenſdjaft.

Ein Schriftſteller dieſer Claſſe, wie ſie in una

fern Tagen nicht eben unter die Seltenheiten geboren,

war Sir Robert Filmer. So wie ein gewiſſer

neuerer Autor bey Unterſuchung der großen Fra.

ge von den unveräuſſerlichen Rechten Der Menſch «

Heit nur immer den angeblichen Vertrag des Weſtphå

liſchen Leibeigenen mit ſeinem Grundherrn , oder des

Actieninhabers mit ſeinem Genoſſen , oder das Ber:

fahren der erſten Jägerhorden gegen die erſten Sandei.

genthümer vor Augen Gat : ſo leitete Filmer alle Rex

geitenrechte aus dem Rechte der Patriarchen über

ihre Kinder und Sclaven her , und gab vermoge einer

ſehr natürlichen Schlußfolge die unbeſchränkte Mor

narchie für die einzige aus, welche den geoffenbarten und

natürlichen Gereken Gottes angemeſſen ſey ; behauptete,

daß jeder Inhaber der Gewalt rechtmäßiger Regent

und ein Gefalbter des Herrn ſem , er möge nun die

Gwalt erlange haben , durch welche Mittel er immer

wolle ; daß, wenn eine Nation Freybeiten befike, fie

foldje als ein Geſchenk durd ) die Gnade des Monar.

chen erhalten habe; daß ein König nothwendig abfo .

lut ſeyn müſſe , und derſelbe an die Grundgefeße nicht

gebunden ſer ; daß die abſolutmonardiſche Form die

vortheilhafteſte ſey), und die Weisheit und Tugend tes

Monarchen alle Fehler , die in derſelben lågen , erfes

Be ; daß die Geſeke nichts waren , als ein Zaum für

den Pöbel , und eine Vorſchrift für jeden Untertha .

nen , durdy die ihm bekannt gemacht werde , was der

Wille des Oberherrn fer , und mehrere Såke , die

des Syſtems, das er vertheidigte , vollkommen wir

dig waren . Allein , der Zweck aller dieſer edlen Be

mühungen

i
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mühungen , die möglichſte Herabſehung der Rechte

freyer Menſchen und Völfer wäre nur Şalb erreidye

geweſen , wenn nicht damit eine folche Anwendung auf

die Engliſche Staatsverfaſſung verbunden geweſen

mare, wie ſie den Winſden der Stuarts und ihrer

Parthey am angemeſſenften war . Er vergaß daher

nicht , zu behaupten , daß die erſte Gewalt in Eng:

land urſpringlich die königliche fey ; daß alle Staats .

gewalt dem Könige zuſtehe; daß die Parlementer

dieſe Gewale nicht einſchränkten , indem ſie nur dem

Könige Gefeße vortrügen , und dieſer es fey , der dens

felben erſt ihre verbindliche Kraft beylegen müſſe; daß

die Frenheiten des Engliſchen Boffs Geſchenke der

föniglichen Gnade Feyen , die der König , wenn es

ihm gefalle, zurücknehmen könne ; daß königliche Pro

clamationen geſebliche Kraft båtten ; daß der König

nicht an ſeinen Krönungseid gebunden ren , als in ſo

fern er ihn halten wolle u . P. F. Ein Werk dieſer

Art war in Zeiten , wo ein Stuartiſcher Hof an der

Erreidyung einer unbegrånzten Gewalt und an der vote

tigen Pernichtung der Brittiſchen Freyheit arbeitete,

vor der Gefahr derConfiſcation ficher ; ( ſo wiemir denn

überhaupt noch kein Beyſpiel bekannt iſt, daß ein Buch

deshalb,weil darin die Grundlage der Vernunft,Red,

lichkeit, Religion und die moraliſdye Würde und Frey .

beit des Menſchen und Bürgers ju Gunſten der abſo.

luten Obergeralt noch ro unverſchämt geleugnet wur .

den , außerhalb republikaniſchen Staaten unterdrücke

worden wäre. ) Vielmehr ließ man zu Carțs desZwer .

ten Zeiten dieß längſt vergeßne filmeriſche Buch wie.

derum auflegen , weil man ſelbſt die kleinſten Mittel

nicht verachten zu dürfen glaubte , um die öffentliche

Meynung zu Gunſten der abſoluten Monarchie zu

ſtimmen , durch welche man Brittanien damals am

beſten unter das Joch der Hierarchie zu bringen hoffte,

Schwer .
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Schwerlich kann wollteti redlicher Mann , deri

die Redite ſeiner Nebenmanſchen heilig ſind., und der

ſein Vaterland liebt, ſolche und ähnliche Bemalungen ,

Waħrbeit und Recht zu'unterdrücken , mit Gleichgül,

tigkeit anſehen !

Voll epfen Unwillens ergriff alfo Sibney gegen

jenen liſtigen Sophiften , - den er zugleich als einen

Feind der Menſchheit und ſeines Pacerlandes betracha

tete , die Feder , um alle ſeine Sake nach der Reihe

zu widerlegen , und das Vernunftmitrige, Jnconſe

quente und Gefährliche derfelben fo klar, als möglich,

zu zeigen ; und dieſer rühmlichen Abſicht haben wir ger

genwärtiges zwar unvollendetes , aber deshalb nicht

minder widtiges Werf zu danken , das zugleich ein

Denkmal des großen Geiffes,der ausgebreiteten Kennt.

niſſe und der unbeſtechlichen Redlichkeit ſeines erhabe.

nen Verfaſſers iſt. Sidney verfuhr bep dieſer Wi:

derlegung nach dem Geiſte des Zeitalters, in welchem

er ſchrieb, Er glaubte, nicht Einen Sab Filmers

unbeantwortet, nicht Eine feiner Behauptungen unwi.

terlegt laſſen zu müſſen. Dabey beobachtete er dier

felbe Ordnung der Säge , die in Filmers Buche be.

obachtet iſt, welches die Veranlaſſung zu ſo manchen

Wiederholungen iſt, welche dieſen Werke eine Uus.

dehnung gegeben haben , deren es weber zur Widerle.

gung eines Filmer, noch zur Verteidigung der guten

Sache der Gerechtigkeit und Freyheit bedurft hätte.

Befonders þat er die Abſurdität der Filmeriſchen

Behauptung despatriarchaliſchen Rechts der Monar

chen und der ausſchließenden Rechtmäßigkeit der mo.

narchiſchen Form ſo klar, als möglich, darzuſtellen ge

fucht., Er bedurfte dieß in den Zeiten , in welden er

lebte , wo man in dergleichen Grựnde noch ein großes

Gewidye fekte, und das, was nid)t ausdrüdlich wi.

C4
de ro



derlegt maro , leicht für "unwiderleglich zu hat.

ten pflegte.

Uus gleichem Grunde hat er To viel Kucfiche

auf bibliſche Geſchichte genommen , und ſo weitläufig

und wiederholt dargethan , daß Gott den Juden weder

urſprünglicy Monorden gegeben, noch fich bloß für die

unbeſdrånkte Aupinherrſchaft günſtig erklärt habe b . ) .

Dabey Gat er meines Eradytens der Mode ſeiner

Zeitgenoſſen , alles mit Citaten aus der alten litera .

tur und Geſchichte zu belegen , viel zu ſehr nadıgeges

ben , audy mandie Beyſpiele, wie die des Tiber. Ca.

ligula und Nero u . a.m. zu oft wiederholt , audy, id)

init zu großer Heftigkeit gegen Filmer erflårt , und

es nicht vermieden , ſich einr und derſelben Wendung

der Gedanten und des Ausdrucks megrere Male zu bea

bienen . Alles Mångel , die er bey nochmaliger

Durchſicht leicht verbeſſert haben wiirde. Indeß ſind

ſeine Grundjäße über den Grund der Staatsgewalt und

die Natur der bürgerlichen Geſellschaft fo reif durch.

dacht, und mit folder Evidenz, Einfachheit und

Energie dargeſtellt, da ſie jedemunbefangnen Wahr:

heitsfreunde Beyfall abnorbigen müſſen,

So groß ſeine Abneigung vor der abſoluten Mo.

narchie iſt , ſo wenig ift er blinder Vertheidiger der

abſoluten Democratie , ſondern er hålt gleich Ariſtotes

les und ro mandyein andern weiſenManne eine regel

mäßig gemiſchte Regierungsform für die vortheil.

bafteſte, behauptet aber , und zwar mit Red t, daß

keine Art der Form einer freyen Nation aufgedrun.

gen

b ) Die Grande, marrim ich dieſe Stellen, det meitſchwelt

Agen waermanaren Inhalts i -geachtet , flehen lice .

babs t 0.963. 4. t. angegevett.



gen ) werden dirſe , ſondern daß ſie das Recht a .

be, fich , gleid , dem einzelnen Menſchen , bey der

freyen Wahl ihrer erlaubten Handlungen mit Gewalt

ju belcupten .

Id müßte das halhe Werf abfdireiben , wenn ich

alles das Gute und Wahre şerſeßen wollte, was in

dieſem Werfe über dieſe' wichtigſte aller practiſchen

Unterſuchungen geſagt iſt. Man talte die edle,

gründliche, mit Erfahrung und Natur fo genau über.

einſtimmende, den Geiſt der erleuchteten Religioſitat,

der ſtrengſten Redlichkeit und der reinſten Liebe für

Sittenreinigkeit und Tugend at mende Sprache eines

Sidnen gegen die wüthenden Rhapſodien ſo mancher

neunodiſcher Prediger der Pöbeltyranner , der ſie mit

namenloſer Frechhelt den Gohen Namen Freybeit

beylegen , und man wird ſehen , daß Sidnen mit die.

fen Menſchen eben ſo wenig in eine Claſſe gehert , als

etwa Raphael Urbino mit einem Pariſer oder Jóndner

Fabrikanten verzerrter Carricacuren.

Es iſt in jeder Rückſicht hohe Zeit, daß man

wieder mit unleidenſchaftlicher Ruhe über die Gegen.

ſtånde nachdenke , welche den Zweck und die Natut

der Staatsverbindung betreffen , damit endlich einmal

die gehörige Kenntniß der Rechte der Völker da.

für anerkannt werde, wofür ſie eigentlich anerkannt

werden ſoll, nåmlich als Maasſtaab für die

richtige Anwendung der offentlichen Ges

walt , nid)t als Fadel des Iumultš und

der Gewalttatea des von allen Ferrein

CS
der

c ) Bo ivic man neuerlich htet einem Wolfe die asfointe

Monarchie, dort einem andern die Democratie , und

noch einen andern die Ariſtocratie mit den Waffen in

der Hand aufzwingen wollte.
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der Moralität und der Gereemåßigkeit

entbundenen großen Haufens. So wie es

aber argliſtigen Demagogen leicht wird , dem lettern

jede rechtmäßige Staatsgewalt als Tyranney vorzu.

ſpiegeln , lo rebr find von der andern Seite die Höfe

linge geneige , alles , was der Anerkennung der

Rechte der Nation , der Beſtimmung des Staats:

zwecks ,, der Regentenpflichten und der Grången der

Staatsgewalt nur von weitem ähnlich ſicht, für Jaco.

binismus und Sanscülotismus auszuſchreyen , und

den Fürſten als gefährlich vorzuſpiegeln. Dieſer Um;

ſtand iſt gefährlicher für das Beſte der Staaten und

der Regenten , als man vielleicht denkt. Einmal

heißt es der herrſchenden Parthey in Frankreid) zu

viel Ehre erzeigen , wenn man ſie mit den ehrwürdi.

gen Perfechtern der Gerechtigkeit und Menſd ;lidskeie

in eine Claſſe reßt ; denn ihre Handlungen und Be.

fdylüſſe zeigen ja deutlich , daß ſie nichts find , als

Perfechter ihrer eignen Widfúkr, Unterdrüder der

Denffreyheit, Verådyter der heiligen Rechte des Ei..

genthums und alles deſſen , was nur immer Menſchen

heilig und unverleßlich fenn muß ! Von Creaturen

dieſer Art ſo zu ſprechen , als wären ſie die vorzüglich),

ften Vertheidiger der bürgerlichen Freyheit , heiſt von

der einen Seite , dem födſten Gute des Menſchen

mit verråtheriſcher Heimtücke sen Anſtrich eines Un :

glůcks geben ; von der andern Seite abeș aud) eine

Parthen , die man in ihrer ganzen Abſcheuligkeit dar.

zuſtellen wünſcht, berm Unfundigen ein Gewicht beya

legen, das die Meynung auf eine Höchſtgefährlid )e Art

zu ifrem Vortheile ſtimmt. Bedenkt man wohl,

was man thut , wenn man immer Rechte des Mens

ſchen und Bürgers, Vernunftrecht, Biirgerwohl und

Bürgerfreyheit, Liebe für Abſtellung alter Orißbrau.

die und Jacobinismus als Parchen an einem , und alle

Mo.
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bene Menſch ein gewiſſesGefign

Monarchen und Berthelbiger der öffentlichen Rube

und Ordnung als Gegenpartley am andern Theile

darſtellt! Man wiſſe cod nur , daß jeder unperdor.

zu verleugnen vermag , daß er wünſcht, es moge

ihm nicht mehr auferlegt werden, als er zu tragen ſchule

dig iſt, daß er ſich zu gutfühlt, nichts als Inſtrument

in derHand blinder Wilführ zu feyn, und nun über.

lege man , was es heiße, jeßt , die Jacobiner als

Perfechter, und alſo natürlich die Fürſten als Geg.

ner alles beſſen , was Freyheit und Menſchenwohl

þeift, darzuſtellen. Nein , der iſt kein wahrer

Freund der Fürſten , der ihnen zu Gefallen ſich als

Gegner der freyen Vernunftthårigkeit und der Redite

Der núßlichen Wolfsklaſſen ankündigt !

Neuerlich hatte ſich ſogar das Gerůdyt verbreitet,

daß in ganz Deutſchland das Lehren des Vernunft

rechts auf Univerſitäten verboten, oder doch den leh:

rern dießfalis Porſchriften ertheiltwerden ſollten .

Dieſe von einem Elenden erdichtete Nachricht

hatte nicht einmal die entfernteſte Wahrſcheinlichkett

für mich. ,,Was?" ſagte ich zu einem Freunde,

ber dießfalls für die Denkfreyheit zu fürchten ſchien ,

die Fürſten Deutſchlands, unter denen

nes ſo viele weiſt und redliche Männer

giebt, ſollten die Rechtmäßigkeit ihres

,Anfehens felbft für ro .fchwankend bal.

ten , oder Body dem großen Haufen fo

verdådtig machen wollen, um die mene

nung 34 perbreiten , daß ſolches die

Probe der gefunden Vernunft nid)t auss

ubalte , daß es gegen die allgemeinen

,ewigen Geſeke der Gered) tigkeit anſtoß

wife, and alſo die verbreitete Kenntniß
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dieſer Vernunftgelene gegen ihrIntéto

presſe laufe ? Sie ſollten es nidye wiſſen ,

„ Daß ein ſolches Verbot oder die gering

fte Beſchränkung der freyen Mittheis

lung der Refultate des Nachdenkens

,,eine Vergelung an dem erſten und het:

,, tigſten Rechte der denkenden Weren ſem,

„ Beren Rechte und Freyheiten iQrem

,,Schuße anvertraut ſind ! Nein , dieren

Triumph haben die Feinde..der Menſch.

wheit nicht ertangt , und fönnen ihn nicht

orerlangen , ſo lange Pflidtliebe und

,,Weisheit nicht ganz von den Thronen

der Fürſten verbannt ſind !"

$

Würden in jenem Sande , in welchen nicht Bee

brickung, nicht Cabalé , Sittenverderbniß

und Ungerechtigkeit, ſondern das Bernunft

recht Schuld an allen den Verwirrungen und Grau.

famkeiten ſeyn ſoll , die jekt eine der zahlreichſten Nar

tionen Europens in die gefahrvollſte Eriſe verſekt ha

ben , würden , ſage ich , dort die Rechte der Menſch

heit wirklich geehrt , waren die Grundlage des Ver

nunftrechts von urſprünglicher Freyheit und Gleidja

beit der Rechte , vom Weſen der Geſellſchafe übers

haupt, und der bürgerlichen Geſellſdiaft insbeſondere

gebörig anerkannt , berrſchte dort wirklich jener erha.

bene Geiſt der Menſdyenliebe, (den einige Elende

dem Deſpotisnus zu Gefallen fo gern verächtlid) und

lächerlid, machen mochten ) o, dann wurden dort nicht

tauſende ungehört und unvertheidigt gerichtet, nicht

Worte , Gebährden und theoretiſche Meynungen mic

Kerfer umb Sebensſtrafe geahndet werden , dann würde

nian es wiffen , daß ein Haufen Einzelner nicht die

Nation fey ; dann würde man dort nicht mit Beyfall

der



der Volksrepråſentanten ruhige Bürger aus ihren

friedlichen Wohnungen ſtören , um ihnen Brod und

Sebensbevürfniſſe zu tariren und willfühvlid, ju verkau .

fen , kurz dann wurden alle Gewaltthaten und Schånde

lichkeiten unterbleiben , die alle zwar nach dem Prinzip,

daß Gewalt ein Recht gebe , gerechtfertigt wera

den fønnen, die aber gerade das Vernunftrecht unfehl.

bar verdammen und vernünftiger Weſen unwürdig

erklären muß.

Uuch find die Wahrkeiten des Naturrechts "nidye

neue Erfindungen fantaſtiſcher Thoren. Sie ſind,

wenn gleich erft in neuern Zeiten , in ein Syſtem ge.

bradt, doch ihrem Wefen nach fo alt , als die Ver.

nunft ſelbſt, und jeder geſundurtheitende
und nicht

von Leidenſchaft und Walznverblendete
Menſch ver.

mag ihnen feinen Beyfal nicht zu verſagen . Was

verbietet denn das Naturrecht ? Eingriffe
in

die Rechte Anderer, Gewalt,Raub, Mord,

Brechung der Verträge
, Verlegung

des

Eigenthums
, #usdehnung

der offentlig

chen Gemalt über ihren Entzweck u. P. m.

Derbietet denn etwa das Chriſtenthum
dieß Alles

nicht auch ? Und vermag wohl ein redlider Mann

ein Intereſſe daran zu haben , daß dies Illes nicht

verboten , oder die Kenntniſ dieſer Perbote nicht

möglichft verbreitet ſeyn moge ? Sid, wider das Vers

nunfired i eiflären , heißt alſo eben ſo viel , als

ſich wider Nacht und Gerechtigkeit
und alſo für

einen Feind des Menſchengeſchlechts
erklären.

Algernon Sidnen hat in gegenwärtigem Werke

an mehrern Orten deutlich gezeigt, daß nicht bloß

das höchſte Intereffe der Völfer , ſondern auch das

hodite Intereſſe der Fürſten darauf beruhe,

die Wahrheiten , welche die Vernunft dem Menſchen

in
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in Anſehung ſeiner Rechte und Rechtsverbindlichfei.

ten lehrt , zu ehren , und ſich ſolche in allen ihren

Regentenhandlungen zur Norm dienen zu laſſen , und

daß alſo die Vertheidiger der blinden Wilführ die

gefährlichſten Feinde der monarchiſchen Verfafe

fung find.

Id fann mich bey dieſer Gelegengeit nicht enta

Halten , eine Moderhorheit zu rügen , die nie in hó.

herm Grade Herrſchend war , als jekt, und die ſowohl

pon Seiten der Vertheidiger des Monarchism, als des

Democratism , nicht bloß die unrichtigſten und lächero

lid )ſten, ſondern auch die gefährlid )ſten Behauptun.

gen veranlaßt bat. Man hat vergeſſen , daß jede

Form , die eine Nation der Staatsgewalt giebt,

red)tm åßig fey , ſobald bey derſelben der Zweck des

Staats erreichbar iſt, und die urſprůnglichen von der

Natur des Vernunftweſens unzertrennlichen Rechte

des Menſchen nicht unterdrückt werden .

* Allein , dieß zu behaupten , iſt jeßt in Frank,

reich und in den Augen der blinden Democraten ande .

rer länder Verbreche'n . Daß dieß die größte Toe

ranney , der ehrloſeſte Meynungszwang fey , liegt

wohl am Tage. Von der andern Seite iſt in man:

den Staatenund bey mand en Menſchen die Behaup.

tung , daß bey republicaniſdien Verfaſſungen Glück,

Ruhe undSidherheit auch nur möglich fen, oder das

die Vorrechte des Geburts . und Briefadels und das

Repräſentationsſyſtem mancher Lånder einer Reform

ju bedürfen ſcheinen, beynahe zum Staatsverbreo

chen gemad )t. Ben der leidenſchaftlichen Behande

lung des Gegenſtandes , ben weldjer von beyden Seie

ten nicht falte Vernunft, ſondernErbitterung und po.

litiſche Verblendung die Feder fübit, iſt dieß alles

nicht anders zu erwarten .

Allein,



ILVIL

Allein , um ſo dringender iſt das Bedürfniß,

daß doch endlid ) einmal beyben ſtreitenden Partheyen

mit unbefangen : Reblichkeit gefügt werde: ,,daß

,, Vernunft und Religion keine Form ge.

,, bieten , Teine für unrechtmäßig erkia.

iren , ſondern daß es der Ball der Nai

nicionen überlaſſen fers, diejenige angu.

erkennen , die ihnen die vortheilbafteſte

;,d únkt." Die Hauptfrage, auf deren Erdrcerung

das Wohl der Staaten berube, iſt alſo nicht : welche

Form ift geredt , ( denn das iſt jede , den Delpoe

tismus ausgenominen ) ſondern wie iſt es möglid ),

der Staatsgewalt eine ſolche Modification zu geben,

daß ſie auf der einen Seite nicht in Willfúbr aus.

arte, von der andern aber auch Kraft genug enthalte,

um fid ) an jedem Staatsbürger als zweckmäßige An.

ſtalt zu bewähren , und jedem den Genuß der Freyheit

erlaubter Handlungen, den Gebrauch ſeines Eigen:

thums, kurz , den unbeeinträchtigten Genuß aller ſei.

ner Redite zu ſichern ? Daß dieß in allen Formen

möglid rey , ſobald in keiner willfúbrlidje Ger

walt geduldet wird , iſt gewiß ; in welcher es aber am

wahrſcheinlichſten fen , daß die rechtmäßige

Obergeroalt in ihren zweckmäßigen Grenzen

erhalten werden könne , dieß- läßt fich nur dann

erſt gehörig beſtimmen , wenn man die Menſchen

nimmt, wie ſie find, und dabey Ulles gehörig

auf menifdliche Schwachheiten , Leidene

ſchaften und Bosheiten berechnet.d ). Die

Staatsverfaffung, ben welcher dieß im hod)ſtmogli.

chen Grade geſchehen wäre , ift freilich noch nicht

gefunden ; allein , hebt dieß die Möglichkeit

und Verbindliditeit auf, mit allen Kräften dazy

mit.

1

d ) $. unten S. 485. M. f. Anmert, m )
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Gårigen Biele-immet mehr zu ndhern ? Da nuit,

! wenn man nidze Ulles bewirken fan :t, was gut ist,

man wenighters:das zu bevirker [uchen muß , was in

jedesnjal vorliegenden Verhaleniſſen möglid) ijti: lo

iſt es,nothig , daßwir nicht bloß daraufDenken , wie

die bejmostidhe Staatsform mit einem

male zu ſchaffen ; fondern auch , wie die vorhan,

denen mittelmäßigen und dlechten ouma

lig fo zu modificiren ſeyn möchten , daß jede dexreiben

ben Bepfang von Eigenichaften erhalte , der zur Ver

binderung der Billfújr,dieſer gefährlichſten

aller S1000skrantbeiten , erfoderlich iſt ? me

Danun diete Wiltführ weder dem Afeinherrſcher,

noch

pråſentanten, noch aud) der Toralitág der bürgerlichen

Geſellſchaft-puſtehen darf, ſondernüberall die Gelege

der Gerechtigkeit und des richtig erkannten Staatse

zwecks die Norm für alle Leußerungen der offentlichen

Gewalt feyn inúffer : foift gewiß , daß in allen Foro

men " Tyranner ," und in allen bergerlidse Frenheit

möglich Feiy. Ich bin überzeugt, daß Leben und

Eigenthum termalen in Conftantinopefificherer

chifdy'regierten Dänemark unendlich mehr bürgerlidhje

Freyheit herrſche , als etwa iit einem ſogenannteir

Freyſtaate, wo ſtatt eines Körigs einige Herrſchſůch

tige Patricier über Wohl und Web ihrer übrigen

Bürger nach Gutbefinden diſponiren ; oder wo der

müthige Haufe in . dem Wahne , daß er Souverain

fen , wie es einem wahren Souverain poglemt, die

Gefeße mit Füßen trite ; und wo eine grotiere Angali

ſtårkerer Fåuſte die Entſchließungen derFlügern.Mi.

noritåt (und find dieß lebtre nicht auf alteFälle die

welfen und guten Menſchen ? ) gegen die ungeheure

1
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Majoritåt der Narren und Böſewichter mit Gewalt

beſtimmt.

Dieß des mußte ich vorausſcken , um den

blinden Vorurtheile entgegen zu arbeiten , weldies

man jeßt für die ſogenannten republifaniſchen ( 0. i.

demokratiſchen oder ariſtokratiſchen Staaten hat, se

man eigentlich ausſchließend, und im Gegenſaß der

Monard;iſchen , Freyſtaaten zu nennen pflegt, weil

man den Namen frey nur dem Staate geben zu kön.

nen wähnt , der von feinem Monarchen regiert wird ,

uncingeðenf, daß man auch da noch Sclav tpranni.

ſdyer Senatoren , oder boshafter Demagogen ſeyn

fonne, und zuverläſſig ſeyn werde, fobald es an

dem heilſamen , der Willführ der Gewaltbaber zu

feßenden Damme feblt, ohne den die Geſellſchaft

bey jeder Forta ſpat oder früh der Tyrannen Preis

gegeben iſt.

Daß freylich in republikaniſchen Staaten nicht

leicht Staatsgemalt, Nation und Land für Gegen.

ſtånde des Eigenthums gehalten werden , ůber

welche man nach Gefallen diſponiren fönne , iſt

gewiß. Alein , eben ſo gewiß iſt es , daß man die

Conſtitution einer Monarchie bergeſtalt modifi.

ciren fénne , daß diefer Jrrthum nicht in ein herre

ſhendes Regierungsprincip ausarte , nicht zum 2015

laſſe und Vorwande der Bedrückung gebraucht

werde ).

Ich behalte mir vor , anderwärts , beſonders

aber in einem erfe unter dem Titel : Monardie

und Freybeit , meine Gedanken über alle dieſe

und ähnliche Gegenſtände weitläufiger mitzuiñeilen.

Unſer ,

e) 8. unten . 62. f.
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Unſer ehrwürdiger Autor hat dieß Alles ) rehr

wohl eingefelen , und darauf überall gehörige Rück.

ficht genommen , und er Sérðient dalyer unter diejeni.

gen Schriftſteller gerechnet qu ' werden , welche der

blinden Anhänglichkeit an beſtimmte Formen auf eine

eben ſo unpartheyiſche als gründliche Art entgegen

arbeiten .

Vonganz vorzüglichem Werthe ſcheint mirjautch

ſein hiſtoriſcher Beweis zu fevni, daß in allen Bee

fannten unabhängigen Monarchien Euros

pens die regierenden Familien durch Einwitti.

gung der Nationen zum Throne gelang.

ten , und daß alſo der Sak : bloße Gewale gebe

ein Recht,, die abſcheuliche Behauptung rechter .

tigen würde , alle noch ſo gerecht conſtituiree Reo

genten dürften mit Recht ihrer Gewalt beraubt.

werden , ſobald man Kraft genug habe, pielzu

verwältigen ; daß ferner audy das bloke Erbo

und Succeflionsrecht , mittelft Bewilligung der

Nation , abgeändert werden könne ; und daß

feit der Regierungsgewalt ſo mancher regierenden

iufer gründe , die außerdem für unred )tmaßige Bes

fiber der Kronezu halten feyn würden 8 ) ;

Doch ich kann dem Publikum unmöglich diefz

Wert übergeben , ohne noch etwas über diejenigen

Gruntfäße unſers Xurors zu ſagen , welche mir eini.

ger Beſtimmung und Berichtigung zu bedürfen

fcheinen * ).

I. Sid .

O. 0a8 34fte Kapitel des 3. Buchs 2. B. $. 1317.

g ) 8. 1. BD . S. 1140. 1. f.

h) Ein Gletches habe ich bereits in den Anmerkungen

und Zufäßen in Anſehung mancher Behauptungen des

Ber .
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mug theil
s durch gute

Sidner hat unter andern den Scą oft wieder.

hols i ) , daß es abſuro ſeyn, die Thronfolge ro

einzurichten , daß aud Regenten die zu

den Staatsgeſchaften noch so unfähig wa

ren , die Staatsgewalt in die Hände bem

fåmen. Alcin , er hat unterlaffen zu bemerken,

daß dieß doch wohl bloß von uneingeſchränkter

Gewalt zu verſtehen ſey. Ein Einziger fann ja

ohnehin nie allen Staatsgeſchäften gewachſen ſeyn .

Iſt er ein guter General, ſo iſt er oft ein ſchlechter

Fuſtizverſtandiger ; iſt er ein guter Staatswirth , yo

fehlt es ihmdagegen oft an militäriſchen Lalenten

a.f.f . Gefeßt aber, er wäre das Ideal aller menſch.

lidhen Serrigkeiten und Kenntniſſe : so far Odynol

dhen und Leidenſchaften; die liftund Betrugoftzum

Benderben desStaatsund zu ſeinem eigenen zu be.

hugengniſfen. Es fol und fanu iẠm alſo sie Sio

derheit und das imavunabhängende Woh ! Milio .

ner nichtdergefialt anvertraut werden,dat dabep Alles

san feiher Einlichtroder von ſeinen guten Willen ab.

Grundgirſeker dafvir geſorgt haben , daß die ger

ſebgeben ou Gewalt nicht von ſeiner Einriche und

Wilführ, abhange, ſondern ein Reſultat der beſto

möglichtenEinſicht in das Weſen und den

Zweck der bürgerlichen Geſellſit aft ſer , theildmug

das Rid)teraint nur Sad)vor iåndigen Mån,

De

mo

TPO

bt .

re

!

nern

Perfafiers gethan. Hier rede ich blossom Såßen, die

ihrer oftern Xirderholung wegen mot fåglid) in ren

Noren jedes mal critiſirt peraon fornien , men deren

Beleuchtung einen zuſammenhangcuden Vortrag, er

foderte.

i ) 3. B. $. 45. u . a. a. O.
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dieſen Angel
egenh

eiten
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Vera
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it
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with Ja,ein

gut berat
hner Fürſt wird , ſelbſt in dem Fadhe, in

welch
em

er Einſi
drun hat, nid)t alle

s
ſelbf

t
thun

woll
en

und fönn
en

. Der Fürft beda
rf

alſo

großen Einfidyten. Er iſt das Centrum

tant der un fichibaren Totalitåt or N4

gemalt, nach Vorſdrift der Gelegen 9,5

helt der Staatstraft und das harmoniſdhe Wir.

fen aller Theile und Racer derſelben zum gemeine

ſamen Zwede befördert. Hierzu bedarf es ſelbſt

im größten Staate nidyt einmal eines Mannes von

großen Einſichten ; ja , dieſe Einſidten des Monar.

chen ſind oft gar ſchädlich und gefährlich , wenn erfie

nach ſeinem Gurbefinden in Wirkſamkeit reben und

dem Rathe erfahrner Männer nidit folgen will.

Jedoch iſt dies alles nur unter der Vorausſegung

mahr , daß die Monarchie auf die oben beſchriebene

Art conſtituirt Fey , und daß beſonders die

Auffidit der Nation auf die Rathgeber des Monarchen

und



und der Šm

und die Höchſten Staatsbeanten aller Art geridytet, und

dieſer möglich fer , dår wo der Regent Pflichtvergete

fenheit undUmsebespotisnus zu ahndenunterlaßt, den

unterdrückten Geſeke Whiskfamkeit zu verfchaffen.

Eine Fotche Conſtitution hat den Vortheil, daß

Tie Bie Erbil'dheit desTörons minder gefähre

lidh macht, welche übrigens fo evidente Bore

theile hat. Wir ſehen ja, wie gut in inanchen

Staaten während der Minderjähtigkeit, oder Tolle

heit des Regenten derStaat adminiſtrirtward, ja

wie ofttein ſchwaches Weib auf dem Throne faß,

egenheiten vortrefflich bedient war , in

melchen die Fürſtin nidhi'die geringſte Kennta

n'iß Garte !
* 0 * 27.5.

op
II.

Wenn Sidney an mehrern Orten k ) mit den

alten Philoſophen den Zweck der Staatsgewalt in

Erhöhúng øer menſchliden Vollkommen.

heit fekt , ſo hat er nid )t bedadit', daß morali.

ſche Vollkominenheit durchaus nidit durch Ger

watt ún . 3mang erreicht werden könne. int

meine Bemünftthàtisfei
e

in Erkenntniſ .

rën ju erhöhen, darf und kann ich inid nidit

fremder Gewalt unterwerfen; denn , wenn meine Er.

kenntniſ wirflich vernunftmaßig feyn ſoll , ſo muß

meineLebérzeugung frey Town ,ſo muß mir kein

Mittel benommen ſeyn , fie ſellift zu beſtimmen ,

Wahrheit vom Irrthum zu fondern, und ineine Kennt.

niffe mit den Kenntniſſen Unterer auszuwediſeln. Es

liegt alſo in der Natur der Sache, dajz in dieſer Hin=

D 3 fide

k) 3. . . 182 , 183. 185 .



LIV

ficht frembe Gewalt angyerkennen , roder: folde

über Undere auszuüben ,, abſurd, und fligleido

pflichtwidrig ſey, đein gleicher Fall ist dies

bey per Erhöhung der Vernunftthätigkeit im Hande

1ụngen. Nur dann handle ich der Würde eines

vernünftigen Weſensundmeiner geiſtigen Natur gee

mås, wenn ich mich felbft nach ſelbſterfannten Ge.

feßen beſtimme.'" Gewalt hindert alſo nicht bloß

die Moralitåt meiner Handlung, ſondern ſie fdließt

( in ſo weit fie es iſt , die die Handlung

hervorbringt,) foldie gang aus. " 3d kann

und darf alſo ten Zweck, beßree und tu'gend.

Hafterer Menſch zu werden , nidyt durch Anérfetto

nung fremder Gewalt über ihich zu erveichen ſur

chen , und andere dürfen eine ſoldie Gewalt dieſer

Abſicht wegent , nicht über mich ausüben. Viele

mehr legt mir die Beſtimmung meiner vernunftigen

Natur die Pflicht auf, meine Selbftokätig.

keit in Erkenntniſſen und Handtungen möglichſt zu

behaupten , und alſo fremde Gewalr von mir möglichſt

zu entfernen , Da 'nun die Gervalt gegert verniiri.

tige Wefen nur in ro fern vernünftmäßig iſt, als ſie

jur ,Bebauptung dieſer Selbft thatigkeit

dient : ro darf der Menſch keine Gewalt ausüben

und fid; feiner Gewalt unterwerfenis, als einer folchen ,,

weldie die Belzauprung der Freykeie und Sicherheit

zum Zwecke hat. Die Staatsgewalt Fann alſo une

moglich unter einer andern Vorausſegung vernunft

mäßig ſein , als unter der , daß ſie den Schus

der Siderheit und Freyheitigun: Zwede

Þabe. Sie dient alſo zwar mittelbar zur Beförde.

rung der Weisheit und Tugend , in fo fern ſie deren

Erhöhung (důkt, und dem Menſchen einen Zuſtand

ſichert, in welchem Deſſen Tlåtigkeit für Weisheit

und Tugend möglid )ft ungefindert bleibt ; alein,

fie
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1

und Tagend niche zum unmittelbaren Zweck e

und der Giletidifci

fie Felbſt fann , if ſo weit fie Gewalt ifi, Weisheit

haben ; eine Wahrheit, die evidéhit genug iſt, un

darnach Wues , Walter Glaubens, und Gewiſſense

zwang und über die Grenzen der Staatsgewalt in

Sadjen (der Religion, des offentlichen Unteóridits

III.

Benn aber Sidney hierin dem Plato ' und Arie

ſtotelęs it viel nadigab, ſo geſchah es aus gleichem

Grunge nug darin , daß er :) Den Weiſeften und

Beften von Natur ein Vorredit über die

niinder Weiſen und Guten zugeſtand. Die Mens

(den haben diePflidt , von denen Kath und Beleh .

Puing anzunehmen , die ſie für die Weißesten und

Beſten halten ; allein , dieſe Pflid) t iſt bloßmos

talift), a hide Red tsverbindlichkeit. Jør

entſpridzbalſo bein Redt der QBeifern und Beffern,

Andern ihren Radly mid ihre Belehrung mit Ge.

wali,aufguddingen Audy fënnen ſie Niemand

spingen , fie gerade fürdie Weifeſten und Beſten 3!1

balten , ſondern és läuft hier am Ende Alles dahin.

aus, daß fie fich der Macht der Weberzeugung be.

tienen , um auf ibce. Nebenmenſdien vortheilhaft zu

wirien , und deren Entſdließungen zum gemeinen

Beiten zu , beſtimmen. Es iſt alſo aus eben dieſen

Gründen Irrthum , wenn man ſagt: - der weiſefte,

beste , mo vollk,om menfte Menſch würde oon

Natur Kønig ſeyn müſſen. ( S. unten S..282 . )

Stir IV.

Eine der ſchwerſten und delicateſten Fragen des

allgemeinen Staatsrechts iſt : ob und in wie fern

0 4 der

1 ) 1. 26. 8. 191. u . a. a . D.

f
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nuo

der Regent
der Nation

verantwortlid

)

reyn müffe ? Sidney hat ierůber im zwey und

brenßigſten
Kapitel

des zweyten
, und im eriten und

zweyten
Buche des dritten

( brils ſehr viel Zweckmå
.

figes vorgetragen
z Docly ohne meines

Erachtens
Fol.

gendes gehörig
zu unterſcheidenet

1 ) Der Firſt ift Menſch
, und behålt, feiner

Regentenqualitat ungeachtet, menſchlide Redyte

und Rechtsverbindlichkeiten. Gebieten

und über Andre Gewalt ausilben , darf er nur

in ſo weit , als es der vernünftige Zweck aller

Bit Staatsgemalt notwendig macht. Entwe.

der müſſen alſo andre Menſchen in Beziehung

sir auf ihn gar keine Rechte Baben , unbe alſo

über fie und ibre Kräfte wie überiurverninfo

#tige Wefen tiſponiren dürfene, oder", ta dieß

Perniinftridiig ſeyn würde : fomuß jeder Menſch

feine Rechte mit Gewalt gegenvahu behaup .

ten und verrheit igen dürfen . 31t es nur in die

Fem Falle (don jedem Einzelnen erlaubt,

Leib,leben und Vernunft gegen den Fürſten

Gewalt zu behaupten : wieſollte es mog.

lideyn,

) dieß Recht der Totalität der Nation

abzufprechen , ſobald der Firſt Feindſelig gee

gen ſie handelt, und ihrem Zwecte , der er bes

förtern roll , gefliſſentlich entgegenarbeiter ? Da

dieß nun felbft dann , wann gar keine ausdrücke

lichen Grundverträge vorhanden find , lein uns

veräußerlids weſentliches Recht der Nation

bleibt, ( als welche in feinem Zuſtande verbuns

den ſein kann , ſich oder ihre Mitglieder , die ſie

zu fchußen verbunden iſt, ven irgend einem Neira

fchen ohne Widerſtand ins Verderben fürzen zu

taffen :) ſo muß dies

3 ) um
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3 )ium

ob und in welchen

um.fo mehrder Fall fenn , wenn Grundvery

Iii poriage murbanden ſind ,welden. der Fürſt aus :

j druicklich nadygufommen :verſprochen : bat. Ein

Bertrag , Deljeni Erfüllung oder Nichterfüllung

los der Wiutihr des Contrahirenden überlafien ſeyn

foll , iſt kein Vertrage ) Nun aber würde es der

a Wilfuhr des Fürſten áberlaſſen ſeyn ., ven

Grundvettrag zu erfüllen und nicht zu erfüllen,

wenn auf den Fall, daßer ihn brache', der Na.

sion fein Zwangsmittel erlaubt ſeyn ſollte e um

5 Hodie Bredyung und deren Folgen zu verhin.

dern. Es iſt abfurd , fidh Kecite zu denfen ;

Oh deren Unerfennung und Aptung man nur bifts

ot!'. weiſe von Andern zu verlangen, nicht aber mit

is Gurpalt.gu behaupten bered )tigt wäre. Nue

1966 Grundvehrige bringen alſo entweder gar keine

predsse Bervor , oder sie müſſen von Fedem

Die Contrahenteri mit Gewalt behauptetwer :

io tem tónarnir

Model Baleilt, nachdem wir die Frage unterſucht Kaben,

rechte Fürften gebraucht werden dürfe, müferi' wir

nun auch prüfen, nach welchen Grundſåpen dies

ſes erfolgen dürfe ?'

Hier tritt diewichtige Frage ein : ob der Firſt

nach den bürgerlichen Geſeken gerichtet were

den könne ?. und reieſe Frage beantwyprte ich auf fole

gende Avr. Sobald der Grundvertrag nicht ausdrück .

lidh fagt, ob und in wie weit der Fürſt als Birger zu

betrachten fey , ift er es nur in ſo weit , als diefe

Qualitåt von gewiſſen Eigenſchaften , ģ. B. der des

Grundbefizers u. . w. nicht getrennt werden fannt.

So wie aber der auswärtige Fürfi curch den bloßen

Beſik der Grundflücke in einen Staate nur in die

7

05 fer
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Es ift unleygbar
, daß ſich ein Fürſt

denken
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rey der die Staatsgemalt

,

i

n

? !
c
h
e
i

G
é
o

J
e
ß
e
n

, P
e
r
f
a
h
r
e
n

w
e
r
d
e
n

k
ö
n
n
e

; d
e
n
n

n
u
r

d
i
e
ß

w
i
l

i
n

r
e
r

Q
u
a
l
i
t
ä
t

, n
i
c
h
t

a
b
e
r

i
n

a
n
d
e
r
n

S
t
ü
c
h
t
e

S
t
a
a
t
s
b
ú
r
g
e
r

w
i
r
d

: ſ
o

iſ
t

d
i
e
ß

a
u
d

) d
e
r

F
a
l
l

b
e
y

R
e
g
e
n
t
e
n

i
n

U
n
ſ
e
h
u
n
g

d
e
s

S
t
a
a
t
s

, a
n

d
e
f
f
e
n

S
p
i
e

e
r

ſ
e
l
b
ſ
t

f
t
e
h
t

. 9
0

M
i
t
g
l
i
e
d

d
e
r

b
ü
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n

G
e
ſ
e
l
l
ſ
c
h
a
f
t

z
u

ſ
e
y
n

, b
e
r
e

b
ö
c
h
ſ
t
e
r

S
t
a
a
t
s
b
e
a
m
t
e
r

e
r

it
t
. S

e
i
n

D
e
y
t
r
i
t
t

z
u

b
ü
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n

G
e
ſ
e
l
l
ſ
c
h
a
f
t

i
n

d
e
r

Q
u
a
l
i
t
å
t

e
i
n
e
s

S
t
a
a
r
s

b
ü
r
g
e
r
s

, l
i
e
g
t

a
l
ſ
o

n
i
c
h
t

i
n

ſ
e
i
n
e
r

f
ü
r
f
t
l
i
c
h
e
n

E
i
g
e
n
ſ
c
h
a
f
t

ſ
o
n
d
e
r
n

b
e
r
u
h
t

a
u
f

e
i
n
e
m

b
e
ſ
o
n
d
e
r
n

A
c
t

, u
n
d

m
u
f

e
r
w
i
e
ſ
e
n

w
e
r
d
e
n

.

Es verſteht ſich , daß hier nicht die Rede davon

ſen , 96 es gut und nüſlid , rey , daß der

Fürſt felbſt aue Qualitäten des Staatsbürgers babe ?

Xuc liegt ain Lage, daß, info fern er foldhehat,

er gleich jedem andern Mitgliede der,Geſellſchaft. dan

Gefeßen unterporfer ſeyn můſſe, und daß hierin nights

ter Würdeund dem Amte eines Fürſten Widerwires

dhendes liegengi

$111 . Allein , wenn ſein Beytritti nicht erreisſid ,

wenn ium im Grundvertrage wohl gar die Unveria

leßlichkeit zugeſichert iſt ; tann , iſt nur eben

dieſem Falle der Ausdruck Unverleßlichyfeit fagen , und

nur eine ſoldie Unverleßlichkeit fann ihm rechtsgúlti.

ger Weiſe von der Nation zugeſtanden werden .

Sådirt nun aber der Fürſt den Einzelnen

oder die ganze Nacion , dann ſteht der Nation

kein Strafrecht über ihn zu ; denn dieß legt

Unterwerfung unter die Strafgeſetze voraus , fons

dern er iſt als Feind zu betraditen , und als ſolcher

nach Maasgabe der natürlichen , aus der Låſton ente

pringenden , Rechte der Abwehrung , Selbitvertjei.

cigung,
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29nin :

Allein, wem ſteht es denn zu , diere!Sédite

aſ
auszuüben . Bey Norhtarlenpuuftreitig dem så.

bf

der Totalitat der Nation . Dieſe har das Recht,

bindlichkeit, den Einzelnen vor Unterdiúcung

aft,

und Gewaltthätigkeit felbft gegen den Fürſten zu fchie

uß
hen. Sie allein iſt es , die nach vernünftig'e in

Ermeſſen ſelbſt oder durch Repräſentanten beſtiminen

kann ob der Fall der Läſion wirklich eingetreten

ſevy, Undwas für Mittel mangegen einen feindſeligen

und pflichtvergefhenFürſtenzuwählenHabe; nide
ui,

aber det einzelne Bürger, nidse ber nody fu zainte

reiche Haufe einzelner Bürger. Auch ha.

ben die Nationen fid, diefer Redite von jeher, doch

nur im Höchſten Nothfalle, bedient, wiewokl man nur

zu oft die Grånzen des Rechts hierbev überſchritt,

und gegen Fürften , welche durch die Grundvertrage

ponden bürgerlichen Gefeßen eximirt' warent, inWer

Form des peinlichen Proceffes nicht ſelten mit Pers

nachläſſigung alles deffen , wasVernunft und Gered .

tigkeit geboten , gerichtet hat, wie denn noch neuerlich

der unglückliche Konig , Ludwig der Sechzehnte , ein

Opfer der Bosheit pflichtvergeßner Volksrepräſentan.

ten geworden iſt ),

Y. Wenn

OM

er d

le ?

15

m ) Die Otellen , bey denen fic auf diefe Betrachtuns

gen bezogen ift , l. unten 1. BD. S. 16.869. 2. Bo.

915. 1038. Uebrigens ſehe man noch nach , was uns

ten S. 684.882. 1107. über einige mit vorſtehenden

Bemerfungen pirrandie Materien gelagt ift.



V.

gien ,

ju Bertheilen ; durchaus an
vertrau

les
ut len,

and daßman anve
nutbloß nach dem 3 pecke,

Wenn Sidney nj von Austheilung derPrishten

Ehrenſtellen und Vortheile ipricht, ro ſdieint er

dem gemeinen Vorurtļcilé nadszugeben, als ob der

Staat dazu va reus, die ſogenannte betob nende Ger

rechtigkeit (juftitiam diſtributiuam ) auszuåbent.

Allein , dieß iſt ein Traum derjenigen , die über das

Wefen des Staats nich,t gehorig nadigedacht, und ihre

Begriffe von dem , was in monardiſchen Staaten zu

seſdiegen pflegt, abgezogen haben . Die Fürſten'wen .

den fremlid, tas ihnen anvertraure Staatsvermogen

nicht ſelten baju' an , Gnadenbezeugungen ung Vore

theile ar sjutheilen , und man preiſt ihre Güte und

Seelengroße mit vollen Backen , wenn ſieberenrecht

viel austheilen, und daben wenigſtens einige Rididit

auf Bedårfniß, moraliſdyenWerth , TalentoderBer:

dienftnehmen."Allein, matitedente nidhje, tak per

Staareſchaß und das Rédt, Ehtenſtellen undHemtet

Ju dem es anvertraut iſt, verwendett, nicht aber para

über nach den Eingebungen eines ünzeitigen Große

much diſponiren fönne. Der Stadt iſtraum die

Recite des Bürgers zu fejüßen , und die Staatsbe,

amten , um dieſen Schuß zu ettheilen ; weiter hat

der Bürger vom Staate und der Obrigkeit nid)tsju

verlangen , und dieſe ihm nichts zu geben. Eugeno

wird nicht durch lohu befördert; die eplere Ehrliebe

wird durch den Beyfall der Rechtſdjaffnen, durd,danf.

bare Anerkennung gemeinnüßiger Tugenden ſattſam

befrtedigt, ohne daß cs Titel, Sternund Band be.

dürfte , ſie zu erregen . Der Staat muß die Diener

des genneinen Weſens bezahlen , und deren Thàtigkeit

beloh:

1 ) S. 843. 2.858.
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VI.

Englid , habe ich noch etwas über die Grängen

Her geſesgebendenMacht zu ſagen , in fo fern folche

noch nichtvon mir in der unten ) angeführten Stelle

meiner Critif des preuſſiſchen Gefeßbuchs geſchehen iſt.

2. Da der Menſch lid zu nichtsredhtegul tio :

Gereken seiner
vernünftigen Natur zuivi.

der leTofann er lid) auch den Gefeßen nur unter der

Voraus,je fung unterwerfen , daß ſie nichts enthal.

ten es unmoraliqd und ungerecht iſt, denn

eitter Totchen Unteroperfungwurde die Vernunft nie cia

nige Wirkſamteit zugefteßen können . Da nun

die
Ueberzeugungen des Menſchen von dem ,

was.Prridtfena fren ſeyn müſſen , ſo dürfen die

Gerege ißm nichts vorfchreiben, was die Freyheitdie.

ſer Heberzeugung, felbft wenn ſie irrig wäre, hins

dern oder beeinträchtigen könnte.

affo per irrige Wahn über das , was Pflicht iſt, der

Sicherheit undrer vidyt zu widerlåuft, ſo lange

muß das Gefeß dieſen Waận ebren.

alſo dem Juden nicht gebieten ,am Sabbath zu

arbeiten , und ihn nicht zwingen , Schweinefleifch ju

eſſen u . f. F. Allein , eben fo wenig þarf das Geles

die Freyheit der Wahl bey der Erfüllung der

Tugend- und Religionspflichten beeinträchtigen ; denn

ba

So lange

0 ) . 1186
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da dieſe Pflichterfüllung lediglich ein Werfter Ueber.

jeugung fein muß , fo darf ſie nid)t durch Zwang

bervorgebracht werden . Alle Gebote der Sabs

bathspeyer , des faftens , der Beſuchung

des Gottesdienſtes u. f. w. ſind alſo der moralis

ſchen und chriſflichen Freyheit entgegen . Daß Gefeße

dieſer Art bloß aus falſch verſtandenem Glaus

benseifer Herrühren , und den Staat gar nicht weſento

lid) betreffen , ſehen wir daraus , weil ſie gewöhnlich

nur Glieder der ſogenannten herrſchenden Kirche

angehen. Die chriſtliche Regierung ſtraft den Juden

nicht, der Schweinefleiſch) ißt, die lutheriſche den

Catholiken nid)t, der die Faſten nicht håle , oder

die Heiligen nicht ehrt , u . f. f. und doch ſind ſie alle

Staatsburger! Warum foll den Staat in Anſehung

eines Theils der Bürger die Religionsüberzeugung

nichts angeben , die er in Anſehung aller übrigen vor

ſeinen Richterſtuhl gieben zu müſſen glaubt?

Sidney båtte alſo nicht bloß ſagen ſollen , Nie.

mand könne" vom Gereke der Sonntagsfever

difpenſiren , ſondern er gåtte zeigen follen , daß

man den , der die Sonntagsfeyer für Gebot

Gottes bålt, an der Erfüllung dieſes Gebotes nid)t

\ indern , dagegen aber auch den , der dieſe Ueber's

i eugung nid t hat , nicht durch Befehle zwin .

gen könne, etwas zu thun , was er nid) für Ge.

wiſſenspflich) ¢ 'achtet, ſondern daß der Staat Je.

dem hierin , ſo wie ben allen Gewiſſenspflichten,

den Gebrauch ſeiner moraliſchen Freybcie

zu laſſen und ihn bey ſolcher zu ſchůben , ver.

pflichtet ſey.

C

Ulgernon
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Bon den mit einem (*) bezeichneten Schriftſtellern und

beren hierher gehårigen Schriften , findet man unten im

alphabetiſchen Berzeichniſſe der Autoren die nöthigen Nach ,

richten .

Die mit einem (E) bemertten Stellen ſind in der Eins

Leitung vom Becausgeber näher beſtimmt und berichtigt.
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E r ft $ Bum

Er ſt és Kapitel

Einleitung

ES
8 fiel mir neulich ein Buch in die Hände , das Sie,

Robert Filmer zum Verfaffer hat und den Titel:

Patriarcha (* ), führt, und in welchem den Königen

eine uneingeſchránkte und grånzenloſe Gewalt zugeſchries

ben wird . Ich glaubte daher, einige meiner Nebenſtunte

den nicht unnúk anzuwenden, wenn ich ſie der Unterſus

chung dieſer Behauptung und der davon abhängenden

Fragen widmete; Fragen , deren Erörterung für die

ganze Menſchheit ſo wichtig iſt, daß man , wohl mit

Grunde behaupten kann , daß fie, außer dem Einfluſſe,

den ſie auf unſre künftige Glückſeligkeit haben, Alles ents

Halten , was nur in dieſem Leben dem Menſchen tõeuer

und wünſchenswerth ſeyn kann .

Denn þat Sir Robert Filmer Recht, dann giebt

€8 nur eine einzigmogliche Art von Regierungsform ,

die , gerecht genannt zu werden , verdient : dann find

alle die Månner, die wir bisher für die beſten und

weiſeften Menſchen gehalten Jaben , und welche

Staaten und Reichen ihre Grundverfaſſung gaben

undA 2
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und daben ſo eifrig bemüht waren, alle Arten der offent

lichen Gewalt der verſchiednen Staatsbeamten in ſo ein

Verhåltniß zu regen, daß ſie alle zum Beſten des Gan

zen vereint wirken ſollten , gerade deshalb die größ

ten Verbrecher und Thoren geweſen , weil ſie die

Staatsgewalt zwiſchen Staatsbeamten und der Nation

auf eine ſolche Art zu vertheilen ſuchten , damit alle

Theile der Staatsgewalt in einer dauerhaften Harmos

nie wirken möchten. So waren ſie nicht Erbauer, ſons

dern Zerſtörer der Staaten. Sie machten ſichs zum

Geſchäft; ariſtokratiſche und gemiſchte Regierungs

formen zu ſtiften , und ſo der Monarchiſchen Verfaſ

fung entgegen zu arbeiten , welche doch dem Menſchen

durch ewige Geſeke der Gottheit und Natur vorge

ſchrieben iſt; fie regten der Gewalt des Monarchen

Grången , der doch gleichfalls nach den nurerwähnten

Gelegen unbeſchrånkt und unabhängig fenn foll: fie

waren rebelliſche und ungehorſame Söhne , die ſich

wider ihren Vater auftehnten, ihm den Gehorſam ver

weigerten, ja ihn ſelbſt dahin brachten , daß er ſich nach

ihren Willen richten mußte. Freylich verdienten nach

der Meinung dieſer Männer nur diejenigen den Nah

men redlicher und guter Menſchen , die das Wohl der

Menſchheit und ihres Vaterlandes zum Endzwecke in:

rer Bemühungen machten . Und jemehr dieß Wohl

in dem håuslichen Wohlſtande und der perſönlichen

Vervollkommung der Staatsbürger beſteht, je boher

ſchårten ſie ſolche Männer, welche die Menſchen beſſer;

weiſer und glücklicher zu machen ſuchten. Sie glaub

ten , dieß fer der Zweck, warum Menſchen in die Ges

fellſchaft getreten wären . Und wenn Cicero fagt, die

Staas
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Staaten båtten Gerechtigkeit zum Zwecke,

widerſpricht dieß der vorſtehenden Behauptung nicht;

denn auch das erfodert die Gerechtigkeit, daß der, wel.

cher eine Gewalt über andre erhalten hat, fie gånzlich

zu dem Endzwecke anwende, zu dem ſie ihm gegeben

waro. Dieß aber vermogen freylich nur Menſchen

von vorzüglicher Tugend. Damit abeć die Gemale

haber ſich von jenen Endzwecken nicht entfernen mögen,

ſo hält man keine Staatsverfaſſung für zweckmåßig

eingerichtet, wenn die Geſeße nicht über die Willkühr

der Menſchen die Oberhand haben a ); und Menſchen,

welche die Herrſchaft des Geſeßes nicht der Unterwers

fung unter unſtatige und unregelmäßige menſchliche

Willkühr vorziehen , ſind den niedrigſten Thieren des

Feldes gleich zu achten.

Sollen wir aber Sir Filmer glauben : fo haben

alle dieſe Weiſen und guten Menſchen Unrecht; ſo iſt

nichts , was auf dieſe Gegenſtånde Beziehung hat,

der Wahl der Menſchen überlaſſen , und ſie haben das

Recht nicht, zu unterſuchen , was zu ihrem eignen

Beſten diene. Gott und Natur haben uns einen Weg

vorgeſchrieben , von dem wir uns nicht entfernen muf

fen . Wir ſind nicht beſtimmt , zur Ehre Gottes,

nicht für unſer eignes Beſtes , ſondern für den Herrn

zu leben, den er über uns geſekthat. Ueberall iſt nur

eine Regierungsform , und der Gewalt des Menſchen,

der den Staat regiert, können Feine Grånzen gefekt

werden . Dieß iſt der Vorzug, oder , wie ein andrer

Schrift# 3

a ) Potentiora legum , quam hominum imperia. Liu , I.

c. I.
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Schriftſtellervon gleichem Schlage' ſagt, das der

Konigen von Gott verliehene Privilegium (the roval

charter ). Alle haben ein gleiches Recht an dieſem

Privilegium ; Weiber und Kinder ſind Patriarchen ,

und der jedesmalige nåchſte Blutsverwandte iſt ohne

Rückſicht auf Alter , Geſchlecht oder Eigenſchaften des

Geiſtes und Körpers , Vater aller der Nationen, die

unter ſeine Gewalt gerathen ; wir haben gar nicht zu

fragen , ob er jung oder alt , tugendhaft oder laſters

þaft, ber Sinnen oder toll fer ; denn auf alle Fälle

hat er gleiches Recht und gleiche Gemalt. Ob Tugend

erhoben oder unterdrückt, ob der, welcher das Schwerdt

der Obergewalt trågt, ein Schuß des Rechtſchaffenen

und ein Schrecken des Böſewichts , oder ob er ein

Schuß des Böſewichts und ein Schrecken des Recht

fchaffenen fen , das geýt uns Ules Nichts an ; denn der

König kann Nichts von ſeinen Rechten verlieren , und

ſeine Gewalt dadurch nicht einſchränken laſſen , daß er

jemand Rechenſchaft ablege.

Oft war ich geneigt , mich zu verwundern , wie

Såke dieſer Art in ein Menſchengehirn kommen fónn

ten . Doch, wenn gleich keine Bosheit, keine Thorheit fo

groß iſt, zu der der Menſch nicht herabſinken fönnte :

ſo konnte ich dennoch nicht begreifen, warum manfolche

Såke der Welt vorlege ? Alein , dieſe Zweifel ſchwans

den , ſobald ich bedachte , daß ein aus freyheitslieben :

den Menſchen jedes Alters, aus Menſchen, welche ißre

Rechte und Frenheiten zu behaupten wünſchen , beſte

Kendes Volk , niemals dahin gebracht werden könnte,

bieſen Rechten zu entſagen , wenn man die Menſchen

nicht überzeugte, daß fie in ihrem Gemiſſen verbunden

måren,
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wåren , bieß zu thun ; und dieß iſt nicht anders moge

lich, als wenn man ſie überredet , es gebe ein für alle

Menſchen verbindliches Grundgeſek der Staaten , das ſie

nicht überſchreiten dürften , und welches ihnen die Prů

fung Alles deſſen , was den Zweck und das Weſen der

Staatsgewalt angehe, verbiete. Dahin gieng die 26

ſicht unſers Uutors. Sein Werk zeigt , weſſen Thron

er zu erhöhen ſuche , und wem er eigentlich diene, ins

dem er, dem Könige zu dienen, vorgiebt. Um es reche

einleuchtend zu machen, daß er ſich der zweckmäßigſten

Mittel zum Dienſte feines erhabenen Gebieters bedient

habe , hoffe ich zu beweiſen , daß jeder ſeiner Gründe

falſch, in jedem ſeiner Citaten der Ausſpruch des Au .

tors verdreht und gemißbraucht fen . Da alſo meine

Abſicht iſt, dieſe Schlingen fo ans Taglicht zu bringen ,

daß felbft der einfaltigſte Menſch nicht in dieſelben fal

len kann , ſo habe ich gar nicht zu unterſuchen : wie

Sir Robert Filmer dazu kam , ſich für den Mann zu

halten , der einer ſo großen Unternehmung gewachſen

fen, die nichts Geringers zum Zwecke hat, als Grunds

fäße, die vom Anfange der Welt Geſeke der Menſchen

vernunft waren , zu vernichten . Wir wollen blos bie

von ihm angeführten Såge und Gründe abwägen,

und iſt irgend Gewicht und Kraft in ihnen : dann

wollen wir bekennen , daß dieſe Erfindung von einem

Manne kam , von dem man ſie am wenigſten erwarten

konnte, und daß , was auch die Alten fagen mogen,

fein Klok in der Welt ren , aus dem nicht

ein Merkur gebildet werden könnte.

24 Zwey
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Zweytes Kapitel.

Die allgemeinen Begriffe von Freyheit ſind kein

Wert der ſicholaſtiſchen Theologen , ſondern

der Natur.

Gleich in den erſten Zeilen feines Buch, ſcheint File

mer der Menſchheit den Krieg anzukündigen, indem er

das Princip der Frenheit umſtürzen will, zu der uns

Gott erſdjuf, welche die größten Güter des jekigen les

bens und die wichtigſten Beförderungsmittel der Glücks

ſeligkeit enthalt, deren wir in der fünftigen Welt zu

genießen hoffen. In dieſer Abficht macht er den Schos

laſtikern (*) einen Saß zumVorwurfe, denſie als einer

allgemeinen Begriff, welcher jedem Menſchen ins Herz

geſchrieben fer , und nur von zu Thieren entartetert

Geſchöpfen geleugnet werden könne, vorausſeßen, um

baraus minder einleuchtende Såke,zu beweiſen. So

fekte Euclid gewiſſe Ariomen veſt , die niemand , ohne

auf den Menſchenverſtand Berzicht zu thun , leugnen

konnte, und gründete auf dieſelben den Beweis folcher

Såße , die dem Verſtande minder faßlich waren. Und

ro fönnen diejenigen , die behaupten , daß das Ganze

größer ſen, als ein Theil, daß zwen Hälften das Ganze

ausmachen, und daß eine gerade linie der fürzeſte Weg

zwiſchen zweyen Punkten Ten , eben ſo gut Heybniſcher

Grundfäße beſchuldigt werden , als wenn man behaups

ten wollte, daß diejenigen , die im Staatsrechte auf

Gründe bauen, welche die Scholaſtifer und Andre als

unleug

2



unleugbare Wahrheiten angenommen Baben, blos den

Sdolaſtifern nachbeteten und deren Uutoritåt blinde

lings anerkennten . Denn wenn die Scholaſtifer auch

noch ſo verderbt waren , ſo waren ſie doch weder unges

lehrt, noch einfältig. Sie konnten nichts ſehen , als

was alle andreMenſchen auch ſahen, und keinen erwieſe

nern und einleuchtendern Grundfak annehmen , als den :

daß der Menſch von Natur Frey rey , daß er

ſeiner Freyheit ohne gerechte Urſache nicht

beraubt werden könne, und daß er auf dies

ſelbe weder ganz , noch zum Theil Verzicht

geleiſtet habe , wenn er nicht ein größeres Gut

dadurch zu erreichen hoffte.

Allein , 'wenn Filmer die Erfindung dieſer Sage

ohne Grund den Scholaſtikern benmißt: fo macht er

feinen Fehler gewiſſermaßen dadurch wieder gut , daß

er ſagt: ,, Dieſe Såpe haben alle berühmte

„ Theologen der Römiſchen Kirche behaups

otet ; die Theologen der Proteſtantiſchen

,, Confeſſionen haben ſie fortgepflanzt und

das Volk hat ſie überall mit Freuden ane

ugenommen . Das heiſt: alle chriſtliche Theolo

gen , ſowohl Proteſtanten, als Catholicfen, billigen die

Lehre der Frenheit und überall erhebt ſie das Volf als

den höchſten Gegenſtand menſchlicher Glückſeligkeit.

Doch, Filmer und ſeines Gleichen , die weber refore

mirte, noch unreformirte Chriſten , noch Månner aus

dem Volfe ſind , können keinen Anſpruch auf Chriſtene

thum machen . Jemehr fie fich wider das, was den

höchften Gegenſtand menſchlicher Glückſeligkeit ause

macht, erklären , jemehr erklären ſie ſich zugleich für

25 Feinde
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Feinde aller derjenigen , welche dieſe Glückſeligkeit ins

terefſirt , und alſo für Feinde des ganzen Mens

fchengeſchlechts.

,,Allein ," fährt er fort, man bedenke

o nicht, daß das Verlangen nach Frenheit

die erſte Veranlaſſung zum Falle der er

,, ften Qeltern war." Ich wünſchte aber, daß man

nicht vergeſſen möchte, daß die Freyheit, für die ich

Hier ſpreche , nicht in der Entbindung von der Erfül

lung der göttlichen Gebote, ſondern in dem Rechte be

ſteht, keinem menſchlichen Gefeße zu gehorchen, in bas

man nicht gewilligt hat. Wollte man uns überreden ,

daß Adams Sündenfall eine Wirkung der leßtern Art

von Freyheit geweſen ſen : ſo mußte vorher bewieſen

ſeyn , daß das von Adam übertretene Gefeß ein menſch

liches und alſo ein Menſch vorhanden geweſen ſey , der

es ihm auferlegen konnte. Denn das wird man doch

leicht begreifen , daß weder reformirte, noch unrefor

mirte Theologen, noch die ihnen Beyfall gebenden Völ

fer die menſchliche Glückſeligkeit in einer Befreyung

von den göttlichen Gefeßen , ſondern vielmehr in einer

vollkommnen Uebereinſtimmung mit denſelben ſuchen .

Unſer Erlöſer lehrte uns : „ Fürchtet euch niche

Vor denen , die den Leib códten , ſondern vor

dem , der Leib und Seele verderben fannt

in der Hölle , “ und der Apoſtel ſagt: ihr rolle

Gott mehr gehorchen , als den Menſchen.

Man hat daher ſtets bemerkt, daß diejenigen , die den

Geboten Gottes am ftrengſten gehorchen , am wenig

ften geneigt ſind, menſchlichen Befehlen zu gehorchen,

wenn ſie nicht rechtmäßig find ; und daß die , welche

ihr



ihr größtes Glück in der glorreichen Frenheit ſuchen ,

die ihnen Gottes Sohn erwarb , ſich nicht blos Den

Befehlen des göttlichen Lehrers unterwerfen , ſondern

auch gerechte Gefeße , die nach Gottes Willen mit

Benſtimmung derer , die ſie betreffen , gemacht ſind,

aufs Strengſte und Regelmäßigſte beobachten.

Dieß nicht bemerkt zu haben , kann man leicht

einem Manne verzeihen , der nie ein Buch las, das

nicht die Frucht der Dummheit und Unwiſſenheit war ;

wenn anders grobe Ignoranten entſchuldigt werden

können , daß ſie es wagen , von Gegenſtänden zu

ſchreiben , welche den größten Grab von Einſicht und

Kenntniſſen erfodern. Allein , ben Filmer iſt es Chia

fane und Betrug, den fcholaſtiſchen Theologen und den

Puritanern eine Lehre ausſchließend zuzuſchreiben , die

er doch gleich auf der erſten Seite ſeines Werks für

die Lehre aller chriſtlichen Confeffionen erkannte, und

von der er wußte, daß fie ein Grundfak rey , in welchem

Griechen , Italiener, Spanier, Franzoſen , Deutſche

und Britten, und die edleren Volker aller Zeiten weit

eher, als der Nahme der Chriſten noch auf der Welt

befannt war , ſo laut anerkannt haben , daß Ariſtotes

les und andre weife Männer die niedrigen weibiſchen

Aſiaten und Africaner, weil ſie ihre Freyheit nicht

achteten , oder unfähig waren , fich ſelbſt zu regieren ,

geborne Sclaven nannten und ſie beynahe dem Viehe

gleich achteten .

Da aber das , was auf Vernunft gegründet iſt,

nicht durch Vernunftgründe umgeworfen werden kann:

fo erſpart fich Herr Filmer die Mühe, welche aufzus

ſuchen ; ſondern er hålt es zur Ueberzeugung ſeiner

ſuchen ;
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1

Parthen für hinlänglich, den Genfer Theologen mit den

Jefuiten, und Buchanan (*) mit Dolemann ( * ) zu vers

gleichen, weil ſie beyde einerley Lehre behaupten. Eben

ſo gut håtte er ja die Puritaner mit den Türken vers

gleichen können , weil beyde behaupten , daß zwey mal

zwen vier find. Wer aber Filmers Verfahren und

das Verfahren ſeiner Lehrer und Schüler kennt , wird

eher glauben , daß ſie von Rom und von den Jeſuiten ,

den Genfer Theologen zu hallen , gelernt haben, als daß

Genf und Rom über irgend eine Sache einig ſeyn

könnten , als über eine ſolche, deren Wahrheit unleuge

bar und einleuchtend iſt, oder daß beyde irgend einen

gemeinſchaftlichen Zweck , irgend ein gemeinſames In

tereſſe haben könnten , das nicht zugleich gemeinſchaft=

liches Intereſſe der Menſchheit ſey .

Eben dieſe Männer geſtehen den Nationen dasRecht

zu , ihre Fürſten abzuſehen. „ Dieß ," ſagt Filmer, wiſt

eine ſchreckliche Meinung. Und doch ſcheinen

dahin Bellarmin und Calvin ( *) zu zielen." Allein, wo

liegt das Schreckliche diefer Meinung ? Entſtehen zwi

fchen dem Volfe und dem Fürſten Streitigkeiten , was iſt

dann ſchrecklicher, zu behaupten, daß der Fürſt dem Ur

theile der Nation , oderdaß die Nation der blinden Will

kühr des Fürſten unterworfen fen ? Machte das Volf den

Fúrſten, oder der Fürſt das Volf ? Iſt der Fürſt des

Volks, oder das Volk des Fürſten wegen da ? Schuf

Gott das Iſraelitiſche Volf, damit Saul über daſſelbe

regieren foime, oder foderten ſie, in der Meinung, für

ihr eigen Glück zu ſorgen , einen König , der über fie

richten und ſie in der Schlacht anführen möchte ? Soll

vielleicht hier ein andrer Fall eintreten , weil die Gott

heit
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heit ſelbſt unmittelbaren Antheil an dieſer Sache nahni,

nun fo frage ich , machten die Römer den Romulus,

Numa , Tullus Hoſtilius und Tarquinius Prifcus zu

Königen, oder wurden die Römer von ihnen geſchaffen

oder gezeugt ? Machten aber die Römer fie zu Roni

gen : ſo iſt es gemiß, daß fie dieß deshalb thaten , weil

fie daben ihr eignes Beſtes zur Abſicht hatten. Waren

aber die Könige zum Beſten des Staats und des Volfs

ju Königen gemacht worden : ſo möchte ich wiſſen , ob ,

wenn ihre Nachfolger dem Zwecke ihrer Einfeßung ents

gegen handelten , wenn ſie den Staat und jede gute

Einrichtung deſſelben zu zerſtören ſuchten , es nicht bef

ſer war , daß man ſie verurtheilte und vertrieb , als

daß man ihnen erlaubte , das Volk ins Verderben zu

fhürzen , zu deffen Beſten ſie ernannt waren ? War es

gerechter, dem Caligula oder Nero zu erlauben , die

armſeligen Ueberreſte des Römiſchen Adels und Vol

fes und die übrigen dem Römiſchen Reiche unterwor =

fenen Nationen ins Verderben zu ſtürzen, als das Ges

ſchlecht dieſer Ungeheuer zu vertilgen und durch ihren

Tod einen ſo großen Theil der Menſchheit , vorzüglich

die Beſten und Weiſeften , wider die fie am meiſten

wütheten , zu erhalten ?

Ich nehme an , daß unſer Autor dieſe Fragen für

fehr leicht zu entſcheiden hålt, und daß , um zu bewei

fen, daß in den vorſtehenden Behauptungen gar nichts

Schreckliches liege, nichts erfodert werde , als den

Grund derſelben zu unterſuchen .

Allein, er ſucht ins Dadurch von der Unterſuchung

abzuführen , daß er die ſchrecklichen Folgen darſtelle,

die es haben würde, wenn man Könige dem Urtheile

ihrer
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ihrer Polfer unterwerfen wollte; da doch Conſequenzen

die Wahrheit nicht umzuſtoßen vermogen . Doch taš

Schlimmſte iſt wohl dieß , daß wenn wirklich dieſe

Conſequenz gültig wäre , manche Fürſten mit Gemele

würden abgehalten werden können, Póſes zu ſtiften , und

daß ſie zu beſtrafen ſeyn würden , menn ſie ſich davon

nicht abhalten laſſen wollten . Wir haben alſo blos zu

unterſuchen, ob Volk, oder ein Senat, oder eine andere -

vom Volke und für das Bolf ernannte obrigkeitlichePers

fon, ein ſolches Recht über den Regenten habe

und haben könne. Denn, haben ſie dieß Recht:

ſo muß es ihnen zugeſtanden werden , die Folgen mós

gen ſeyn , welche fie nur immer wollen . Sintet es

aber ſtatt, fo dient dieß zum Beſten der Menſchheit,

weil es dahin abzweckt, den Leidenſchaften gottloſer

Fürſten Maaß und Ziel zu ſeßen ; findet es nicht ſtatt ;

fo iſt die Menſchheit ohne Rettung der Wuth des

grauſamſten aller reißenden Thiere Preiß gegeben. Ich

trage kein Bebenken ; in dieſem Punkte mit Buchanan,

Calvin und Bellarmin übereinzuſtimmen , und ich will

mitVergnügenFilmern und ſeinen Genoſſen den Ruhm

überlaſſen , das Gegentheil zu behaupten .

So ſtark übrigens die Untipathie unſers Uutors

gegen die Wahrheit iſt , ſo geſteht er doch , „ daß !

Hayward,Blackwood,Barklen ( *) undandere,

die für die Rechte der Fürſten in den meiſten Punta

,,ten brav gefochten haben , dieß dennoch als eine une par

,,widerſprechliche Wahrheit annehmen , und natürliche

„ Freyheit und Gleichheit fo fehr zugeben , daß fie

dieſelbe nicht einmal leugnen , oder derſelben widers

wſprechen ." Und ich bin überzeugt, daß , ungeachtet

ſeit
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felt beim Sündenfalle unfrer erſten Zeltern , die Erde

blos Dornen und Diſteln hervorbrachte, und die Natur

blos an (aſtern und Bosheiten fruchtbar war ; dennoch

weder einer der angeführten Schriftſteller, noch irgeno

ein andrer, bis jekt unverſchämt genug geweſen ſey, um

ſo einleuchtende Wahrheiten, welche die Natur in jedes

Menſchenherz gepflanzt zu haben ſcheint, zu leugnen,

oder Lehren zu behaupten, die dem Menſchenverſtande,

der Tugend und Menſchlichkeit ſo offenbar entgegen

laufen . Nur unſern Zeiten waren Erſcheinungen dies

ſer Art vorbehalten . Nur an Producten , wie die

Schriften eines ( aud , Manwaring , Sihthorp,

Hobbes , Filmer und Heylin (*), ſcheint es noch

gefehlt zu haben, um die Schande und das Elend un

fers Zeitalters und unſers Vaterlandes zu vollenden .

Månner von Einſicht und Gelehrſamkeit, die zugleich

einige Redlichkeit und Beſcheidenheit befaßen , haben,

ungeachtet ſie wohl wußten , daß Volker von ihren

Rechten einen ſchlechten Gebrauch machen könnten ,

und ungeachtet ſie noch ſo ſehr wünſchten , die Sache

der Könige vertheitigen zu können , in ſofern ſich der

felben irgend ein guter Anſtrich geben ließ, dennoch nie

geleugnet , daß einige Könige gerechter Weiſe beſtraft

worden ſind, (welches nicht möglich wäre , wenn nie

mand ein Recht hätte, über ihre Verbrechen zu richten ),

und haben nie Såße behauptet, wodurch die Fürſtenmit

einer unwiderſtehlichen Gewalt, Bores zu thun, bewaff

net , durch Zuſicherung einer fteten Ungeſtraftheit zur

Fortſekung einer verbrecheriſchen Lebensart ermuntert,

und Völfern die unvermeidliche uud unnachläſſige 06:

liegenheit zugeſchrieben worden wåre, alle Arten der

sch

inly

il

m

Belei:
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Beleidigungen und Bedrückungen zu erdulden .

gut fie Fürſten , die nicht völlig abſcheulich ſind, durch

Gründe zu vertheidigen wiſſen, die aus ihrer perſönlis

chen Sage , oder der Landesverfaſſung hergenommen

Find: fo wenig würden ſie dennoch die Vertheidigung

ganz verabſcheuungswürdiger Regenten übernehmen ;

oder die Fürſten, die ſie lieben , in die Nothwendigkeit

derſeken , ſich durch Gründe zu vertheidigen , die eben

fo gut auf einen Nero oder Caligula , als auf fie,

anwendbar wären ; durch Gründe, die ein Eingeſtånd

niß enthalten würden , daß ſie die ſchlechteſten Regens

ten waren , die man ſich nur immer denken könnte, weil

Für dieſe Gründe nichts geſagt werden kann , das ſich

nicht mit gleichem Grunde für den ſchåndlichſten Tyrane

hen und Taugenichts anführen ließe, der je lebte oder

fünftig feben könnte. Allein , ein Filmer , ein Heys

tin und deren Genoffen , laſſen ſich durch ſolche Rück .

fichten nicht einſchränken ; frech legen fie dem Baume

die Art an die Wurzel, und behaupten gerade heraus :

,, Der Grund Alles beffen , was ſie Volksaufſtand ner .

nen , werde dadurch vernichtet, wenn der Grundlag

,,der natürlichen Frenheit aus dem Wege geräumt ſey . "

Allein, von der andern Seite iſtes unleugbar, daß die

Grundveſten der Tyrannen erſchüttert werden , ſobald

erwieſen iſt, daß die Nationen das Recht haben , ſich

Felbſt ihre Gefeße zu machen und ſich ihre eignen Staats

beamten zu wählen; und daß lektere, denenjenigen von

ihren Handlungen Rechenſchaft abzulegen , ſchuldig ſind,

von denen und für welche ſie angeſtellt wurden (8.).

1

Drit.
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1

Drittes Kapitel.

Blinder Glaube gehört für Thoren. Wahrheit

wird nur durch Unterſuchung nach Vernunftgrüns

den gefunden .

Indek Filmer fichs zum Geſchäft macht, Freyheit

und Wahrheit zu untergraben , erklärt er in eben dies

ſer Stelle ſehr befcheiden : ,, er wolle Fich nicht in

„ Staatsgeheimniſſe miſchen. Er begiebt ſich

der hierher gehörigen Unterſuchungen , mittelſt eines

blinden Glaubens, welcher doch nur in das Ges

Hirn eines Narren , oder eines ſolchen Menſchen kom .

men kann , der dadurch , daß er ſich um die zu unterſus

chende Frage gar nicht bekümmert, fich dem Thoren

gleich ſtellt. Auf einem ſolchen blinden Glauben beo

ruht der Grund der påbſtlichen Herrſchaft ; und dieſe

kann nicht länger beſtehen , als die Mitglieder der Ro

miſchen Kirche überredet werden können , ihr Gewiſ

ſen den Pfaffen auf Treu und Glauben zu über.

laſſen , und ſich von der Verbindlichkeit, in der

Schrift zu forſchen , für entbunden zu ach .

ten , damit ſie nicht wiſſen mögen , ob das , was man

ihnen vorſagt, wahr , oder falſch rey. Hieraus kann

man abnehmen, ob Calvin, oder unſer Autor am beſten

mit der lehre der Römiſchen Kirche übereinſtimme. Allein

die Inſtanz, die er anführt, ift doch noch työrigter ,

als ſeine Behauptung. Schon dem geringſten

Alg. Sidnep 1. B.
, Hands

.
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Handwerfer, fagt er, ogeftehtman einen

„ blinden Glauben zu. " Ich möchte wiſſen , wer

dieß thåte ? Wer wird einen Schuh tragen , der ihn

drückt, weil der Schuhmacher ihn verſichert, daß er geo

redhe ren ? Oder, wer wird in einem Haufe , das ihn

nicht vor Sturm und Regen ſchůkt, deßhalb wohnen ,

weil der Maurer oder Zimmermann verſichert, das

Haus ren gut und tüchtig gebaut? Wer Vernunft

hat, wird und ſoll ſich derſelben in Din

gen , die ihn ſelbſt und ſeine Nachkommen.

ſchaft betreffen , bedienen , und in die Bee

Hauptungen derjenigen ein beilſames Mißtrauen

ſeßen , welche ein Intereſſe daben haben , ihn zu

tåuſchen , und ihn , damit ſie ihn deſto leichter tåus

ſchen können, zu überreden, daß er nicht mit eignen Augen

fehen müſſe. Dieſer Grundſak verpflichtet uns, in

Staatsſachen zu forſchen , und ſowohl die allgemeinen

Grundprincipien aller Staatsgewalt, als die Grundgeſes

be unfres eignen Staats, wohl zu unterſuchen. Wic

können nicht Wahrheit von Frthum ', Recht von Une

redit unterſcheiden , noch wiſſen , welchen Gehors

ſam b) wir der Obrigkeit ſchuldig ſind, und was wit

gerechter Weiſe von iĝr zu fodern und zu erwar.

ten

b ) Es wäre Xu wünſchen , daß man dieß doch endlich eitts

mal beherzigen, und die Unwiſſenheit nicht als ein

Palladium des Staatswohls its Schutz nehmen moge.

Unterricht über die wichtigſten Bürgerliden Bets

i haitniſſe und deren Natur; Verbreitung der Ueberzeús

gung, daß den Gefeßen gehorchen , fein eignes

Wohlbefördern heiſſe, das ſind die Mittel , durdy

die bey "einer gerechten Regierung deu Boltsunruhen

am



19

ten haben ,wenn wirnicht wiſſen, was ſie ſey, warum

ſie ſer , und durd) wen ſie das fen , was ſie ift.

Das ſind vielleicht die Staatsgeheimniſſe, von

denen unſer Autor ſpricht, und die freylich ſo Mancher

gern ins tiefſte Dunkel gehüllt ſehen möchte : alfein, wer

ſelbſt eingeſtehen muß, daß er dieſe Grundfäße nicht

kenne , der muß auch zugleich eingeſtehen , daß er uns

fähig fer , ein Urtheil über Gegenſtände zu fållen , die

auf dieſen Grundfågen beruhen, und eben dadurch muß

Jedermann einleuchten , daß einem ſolchen Menſchen

in dieſer Angelegenheit gar keine Stimme gebühre.

Noch bewundernswerther iſt der Grund, wodurch

unſer Autor das Vorſtehende beweiſt. ,,Penn , "

fagt er , „ felbft dem geringſten Handwerker in

Dingen, die ſeine Kunſt betreffen , blinder

Glaube bey gemeſſen wird : ſo kann derſele

be dem Fürfien inden tiefen Geheimniſſen

der Staatsverwaltung noch weit weniger

„ derſagt werden. “ Allein ,wie folgt das ? Wenn

ich dem Urtheile eines Handwerkers oder Künſtlers

traue, fu cóue ich es nicht, weil er ſich zu ſeinem Szand.

werke bekennt : ſondern weil ich glaube , daß er dar

felbe wohl verſtehe, und daß er mich in den zu rei.

nem Metier gehörigen Dingen rechtſchaffen behandeln

werde. Ich ſchicke aber zu lower, oder Mickleth.

wait , wenn ich frank bin , und frage Mainard oder

Jones bey einem Proceſſe um Rath, nicht weil jene

Ba Aerzte

am liderſten vorgebeugt ibird . Eine Regierung, die diere

Mittel veradztét, iſt für alle Gefahren und Nachtheile ,

welche die Berabfäumung ihrer Umwendung hat, ſi dhe

ſelbſt und der Nadwelt verantwortlich.
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Aerzte, und dieſe Juriſten þeiſen , ſondern , weil ich

ſie für weiſe, gerechte, fieifige und ehrliche Leute hal

Denn es giebt ja noc) eine Menge andre, die ſich

aud) Aerzte und Rechtegelebrte nennen ; die ich aber

doch nie umRath fragen würde. Soll alſo jener Sac

auch in Beziehung auf die Fürfien gelten , fo kann ent.

weder dieß nur der Sall ben folchen ſeyn , welche Uledie

Eigenſchaften der Geſchidlichkeit und Redlichkeit be

fiken , die da machen können , daß ein ähnliches Zu.

trauen zu ihnen in mir entſtehe; oder es muß bewiefen

werden , daß alle Fürſten , weil ſie Fürften ſind ,

dergleichenEigenſdhaften beſiken . Im erſtern Fallekann ich

von einem nicht auf alle ſchließen , weil es ba von Umſtån .

iden abhängt, die in jedem einzelnen Falle berie:

fen werden müſſen. Wollte man aber das lektre be.

haupten, fo mochte ich wiſſen, ob Caligula , Clau

dius, Nero, Vitellius , Domitian , Com

modus, Heliogabalus und andre ihnen ähnliche

Fürſten, fo bewundernswerthe Gaben Hatten, auf wel.

che ein blindes Zutrauen gegrundet werden konnte ?

wie ſie zu dieſert Gaben kamen ? ob wir eine Ver

heiſung von Goti Qaben , daß alle Fürſten dieſe

vorzüglichen Tugenden beſiken ſollen ? oder ob uns

vielleicht die Erfahrung lehre , daß fie ſie wirklich

ſtets beſigen ? Iſt aber dieß der Fall nicht , oder man:

gelte es ihnen jetzt oder jemals an einer einzigen dieſer

Eigenſchaften : ro iſt jene Pråfumtion auf einmal dahin.

Denn , was nicht alle Fürſten beſiken, das

kann nicht notwendige Eigenſchaftdes Für,

ſten als Fürſten ſeyn. Hat aber nicht jeder Fürſt

ohne Ausnahme Kenntniß genug, um jene tiefe poli:

tiſche
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tiſche Weisheit zu begreifen, Replichkeit genug, um

nur das zu thun , was er für gut erkennt, und Thår

thigkeit und Stärke genug, um mich zu ſchůßen ,dann

iſt der Fürft als Fürſt nicht der Sachverſiåndige , dem

ich mich unbedingt und blindlings anzuvertrauen ſchule

dig wäre. Sein Auge kann eben ſo gut geblendet ferne

als das meinige.

Doch, ich ſchäme mich, ben einer Begauptung ;

wie dieſe iſt, noch langer zu verweilen . Wir ſeben Für:

ften aller Art. Sie ſind gebohren, wie andre Men

fchen . Selbſt der niedrigſte Schmeichler wagt es nicht,

zu leugnen , daß es unter ihnen, wie unter andern Men:

fchen , Weiſe und Narren , gute und ſchlechte Mens

fchen, tapfre Määner und Memmen gebe. Die Krone

gab nie außerordentliche Eigenſchaften, ſie bringt ſie

ben ihnen nie früher zur Reife , als bey dem Geringſten

im Volfe , und verwahrt nicht vor den Schwachheiten

des Ulters , noch vor Krankheit und andern Unfällen ,

denen alle Menſchen ausgeſegt ſind. Wiro nun der

größte Regent auf Erden von dieſen Uebeln befallen, ſo

iſt er zu jener geheimniſvollen Weisheit eben ſo unfäz

hig, und man kann ſich auf ſeine Einſicht dann eben ſo

wenig verlaffen , als auf die Einſicht des årmſten

Bauers.

DieſemAllen iſt dadurch nicht abgeholfen, wenn

man uns das bey den Miniſtern fudien Geißt , was

dem Fürſten fehlt. Salomons weiſe Råtke

konnten die unglücklichen Wirtungen von Rehas

beams Shorheit nicht hindern.
Er verwarf

ihren Rath , und jeder König, der ein Thor iſt, wie er ,

wirdB. 3
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wird auf gleiche Art handeln. Nero zog Niemand zu

Rathe , als Muſicanten , Schauſpieler , Wettrenner ,

oder die nichtswürdigen Diener ſeiner {üſte und ſeiner

Grauſamkeiten. Der Senat des Arcadius beſtand vor

zügiid) aus Stocknarren und Roden , die ein alter

Salinget von Verfcimittenen beherrſchte. Es ift cine

ewige und unwiderlegliche Wahrheit , daß ein weichlis

dyer und gottloſer Fürſt nie weiſe Staatsråthe wählen ,

und wenn ihm auch welche zur Seite geſeßt ſind , doch

keinen núßlichen Gebrauch von ihren Rathſchlagen mas

chen wird , wenn ſie nicht die Macht haben , auch

ohne ihn zu handeln ; und dieß würde in eine Ari.

ſtocratiſche Regierung ausarten , und alſo unſerm Autor

eben ſo ſehr mißfallen , als die vollig Ariſtocratiſche

Form feibſt. Gute und weiſe Staatsråthe wachſen

nicht wie Pilze. Sie zu wählen und zu bilden, erfo:

Sert großen Verſtand. Und ſollte auch ein ſchwadheç

oder böſer Fürſt durch Zufall wirklich ſo glüdlich ſeyn ,

dergleichen Räthe zu wählen : ſo wird ihm dieß. Dennoch

nid ts Helfen. Es wird nicht an Uneinigkeit unter ih.

nen fehlen können , und er als Menſch ohne Einſicht

wird ſich gerade für die ſchlechteſten Vorſchläge erklären,

und die ſchlechteſten leute begunſtigen , weil ſie ihm

am ähnlichſten ſind. c )

Soll

c) Sa wohl wird nur ein Heinrich IV. erfobert, um einen

Qulii , nur ein Churfürſt Friedrich Auguſt

pon Sadſen , um einen Outſo midt, nur ein

König Friedrid, um einen Herberg oder Carmer

zu ſchåşen , und zum Wohle der Bliter zu benußen !

1



23

Soll alſo jener blinde Glaubeauf die Vorausſee

kung gegründet ſeyn , daß der Fürſt tiefe Weisheit und

Einſicht beſige: ſo iſt dieſer Grund völlig widerlegt und

umgeworfen . Denn ſich auf die Einſicht und Redlich:

keit eines Mannes verlaſſen , der weder Einſicht, noch,

Redlichkeit beſikt, das kann nur der blödſinnigſte

Thor . Kann alſo ein Fürſt die Eigenſchaften , die ihm

mein Zutrauen verniinftiger Weiſe eriverben können a

haben , und auch nicht haben : ſo kann ich ihm den Ge.

horſam , den er von mir fodert, nicht leiſten , ohne die

ſeine Perſon und feine Befehle betreffenden Geheimniſſe

geprüft zu haben. Und doch will er mir dieſe Pria

fung verwellren?“ Ich kann ja nicht wiſſen,wie

ich gehorchen ſoll , wenn ich nicht weiß , in was und

wem ich gehorchen müſſe. Ich kann ja nicht wiſſen, in

was ich gehörchen muß , wenn ich nicht weiß , was

mir befohlen werden dürfe. Ich kann nicht wiſſen ,

was befohlen werden darf, wenn ich nicht weiß , wo

ger das Recht deſſen entſtehe, der mir befiehlt!

Und doch roll eben dieß ein großes Geheimniß

feyn ? Unſer Autor fühlt die Schwierigkeiten, in bie

ihn ſeine Behauptungen verwickeln , ſelbſt mehr , als

zu gut. Allein , die Uré, wie er ſich aus denſelben her

aushelfen will, iſt ſo lächerlich , als feine vorhergehena

den Såge, und beſteht in nichts , als in einer abfurden

petitione principii, und einer Behauptung , die nicht

den Schatten eines Beweiſes enthält. Er legt uns eia

nen thuenden und leibenden Gehorſam auf, ehe er gee

zeigt hat , was uns zu dieſem Gehorſame verbinden ,

oder vermogen könne. Freylich wäre dieß ein ſehr

kurzer Weg, Polksunruhen vorzubeugen , 's

B4 und
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und alle Nationen , die das Unglück haben , Tyrannen

in die Hände zu fallen, in die Notwendigkeit zu verſes

ken, fich ohne Widerſtand von ihnen gånglich ins Ver.

derben ſtürzen zu laſſen.d) Nero und Domitian fonn.

ten nid)ts weiter verlangen, als daß diejenigen, die ſich

weigerten , itie gottloſen Befehle zu vollſtrecken , fich

von andern, die weniger gewiſſenhaft waren , geduldig

die Köpfe abhauen laſſen möchten. Und ſo würde die

Welt, die dieſe Ungeheuer einige Jahre lang ertrug, gee

nöthigt geweſen ſeyn , ihre Raſerey ſo lange zu dulden ,

bis alles was gut und weiſe war , völlig vertilgt gewe

ſen wåre ! Ulein, wir bemerken , daß es zu allen Zeit

altern , und in allen Gegenden der Erde , wo noch eine

Spur von Zugend und Menſchenwerth
übrig war, eini

ge Menſchen gab, die weder Infamien zu begehen, noch

mehr zu dulden gelernt hatten, als dieGefeßezudul

den erlauben und die öffentliche
Sicher!

heit zu dulden erheiſoht. e) Indeß man Tyran

nen

d) Sehr wahr ! Allein , wenn man bedenkt , von welchen

Gräueln Volksunruhen ſtets begleitet waren , wie viel

unſchuldiges Blut fie foſten , wie unab rehbar die

Folgen find, die es hat, den heilſamen Damm der Ger

Febe, und der öffentlichen Gervalt durchbrechen zu laffen ;

dann wird man auch begreifen , daß nur die hochſte

Noth und das auſſerdem unvermeidliche Berderben

der Nation eine Inſurrection anrathen tonneii.- lind

daß ein kluges Poll lieber tleinere Liebel erduiden, als ſich

der Gefahr der gånzlichen Auflsſung ausleben müſſe.

e) Dieß iſt aber nun eben die große Frage : was ers

heiſchtdie offentliche Sicherheit vom Bürger ?

welchen Gehorſam legt fte ihm auf ? wie muß dieſer Ges

horſam ausgeübt werden ? worinn unterſcheidet ſich

rechtmäßige Staatsgewalt von Tyranney ? lleber dieſe

Ger
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nen und ihre Sclaven und die Werkzeuge ihrer Grau :

ſamkeit für die Hefen des Menſchengeſdylechts hielt, und

fie zu Gegenſtänden des Ubſcheues und der Verachtung

madyte: hat man Männer , die ihr Vaterland von fole

chen Geiſeln befreyten , immer für mehr , als menſchli

che Weſen, gehalten , und ibr Ruhm hat ſich vor allen

andern Sterblichen bis auf den heutigen Tag erhalten .

Männer dieſer Urt waren Pelopidas, Epaminon.

das , Thraſybul , Harmodius , Ariftogiton ,

Philopomen , Lucius Brutus, Publius Vae

Terius , Marcus Brutus , Cajus Caffius ,

Marcus Cato und eine Menge alter heydniſcher

Helden. Puch Moſes , Uthniel, Ehud, Baa

rat, Gideon, Simfon, Jephthah, Samuet,

David, Jehu, die Maccabåer , und andre große

Männer unter den Hebråern erhalten in der Sárift ein

entſchiednes Zeugniß der Rechtmäßigkeit ihrer Unter.

nehmungen , wenn ſie weder etwas thun wollten , was

böſe, noch mehr leiden wollten , als verninftig und

rechtmäßig war:

Allein , ſtatt zu bekennen, daß wir uns die Beyfpiele die

fer Manner, und das ihnen von Gott ſelbſt beygelegte Job

zur Lehre dienen laſſen ſollen , ſchränkt unſer Autor die

Wahl des Unterthan blos darauf ein , zu gehorchen, f )

B 5
und

Gegenſtände follte jeder Staatsbürger unters

richt erhalten , und es irůrde um die innre Ruhe der

Staaten beſſer ftehen . Alles Declamire: wider Tyrans,

ney iſt gefährlich , wenn nicht zugleich gehörig gezeigt

wird , was Tyranney Rey , und wie man ſie von ges

rediter Gewalt zu unterſcheiden habe.

f) Selbſt Katharina die zweite hat demi abſdeulis

den Princip, daß der Huterthan unbedingt, auch dem

noch
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und zu dulden,ben Nacken unter das Schwerd des Hers

fers zu beugen , oder ſich und ſeine Familie unglücklich

machen zu laſſen . Das nennt er : dem Kaiſer ger

ben , was des Saiſers iſt. Allein, er hatte beden

ten folen, daß die Frage nicht fey: ob wir dem Kai.

ſer geben ſollen , was des Kaiſers iſt: denn

das iſt die Pflicht jedes Staatsbürgers ; fondern : Wer

ift Kaiſer , und welche Rechte ſtehen ihm zu ?

Allein , darüber ſagt er uns kein Wort. Und ſo find

wir mit Unterſuchung der ganzen Frage , wo wir vors

þin waren , und es iſt ſo gut , als hätte ſie unſer Autor

gar nicht erwähnt ; wir müßten denn den kürzeſten , und

freylich auch bequemſten Weg einſchlagen , und Herrn

Filmer aufs Wort glauben.

noch ro pflichtwidrig handelnden Fürſten , zu gehors

chen habe , widerſprochen, in ihrer neuerlichen Er:

flårung an den Sidnig von Pohien , mo fie fast :

Ein Konig , der die Grundvertråge (pacta

conventa) nicht halte , tonne von ſeinen ilma

terthanen keinen Gehorſam fodern. " Ohne

zu unterſuchen , in wie fern dieſer Sais auf den damals

vorliegenden Fall anwendbar geweſen fury , begnüge ich

mich , inn bios als einen Beweis anzuführen , daß die

unbeſchränkteſten Monarchen Vernunftmahrheiten dieſer

Art anzuerteunen wiſſen .

V

Wiertes



Viertes Kapitet.

Die Rechte der Völker können nicht aufrecht ers

halten werden , wenn man Grundſätze geltend,

madt , die ſie aufheben,

3en dem Uiten verſichert unfer Lutor : „ er fery nicht

,,gemeynt, die Rechte und Freyheiten einer Nation ,

,,cm wenigſten aber der unſrigen, zu bezweifeln und an .

rjutaſten." Denn der ehrliche Mann leugnet ja

blos, daß diere Freygeit eriftire, wenn ſich die

Niation nicht dem Willen eines Einzigen ganz uneinge

ſchrånkt und unbedingt unterwürfe; wobeyy er freylid )

kein Wort ſagt, das ſich nicht auf jede Nation des Erde

bodens eben ſo leicht anwenden lieſſe, als auf die unſri.

ge. Allein , da das ganze Gift ſeiner Túcfe insbeſona

dre gegen Engelland gerichtet zu feyn ſcheint: fo muß

ich annehmen , daß er andre Lånder nur zufällig beleidi:

ge. So hatte eine bekannte franzöſiſche Dame g) nur

die Abſicht, ihren Vater , ihren Gemahl , ihren Brile

der, und noch einige Perſonen von ihrer Familie zu ver

giften ; allein , um ſich deſtonehr zu verſichern , daß

dieſe dem Tode nicht entgehen mödten , brachte ſie auch

zugleich viele andre angeſehene Leute ums Leben , die zu

verſchies

g) Die Warquiſe von Srinvilliers.
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verſchiedenen Zeiten mit dieſen Perſonen ſpeißten. Ift

dieß Weib zu entſchuldigen, ſo iſt es Filmer auch ; un

geachtet ſein Verbrechen ohne Vergleich größer iſt, als

das Verbrechen war , um deſſen willen die Brinvilliers

zum Tode verdammt warb, größer, als ein Verbrechen

fern kann , deſſen Birkungen ſich nicht, wie das ſeini.

se , auf ganze Staaten und Nationen erſtrecken .

Fünftes

1



fünftes Kapitel.

Von der Willkühr eines Menſchen abzuhangen ,

iſt Sclaverey.

Ades dieß ,meynt er ferner,werbebadurch gemildert,

baß er nicht unterſuche , was die Rechte eines Volls

ſind, ſondern blos, wo ſie Ķerrühren. Allein , er bes

denkt nicht, daß wenn er verſichert: dieſe Rechte der

Völker beruhten nicht auf den . Gefeßen der natirlichen

Frenheit, ſondern lediglich aufder Gnade und Gů.

te der Fürſten , er eben dadurch der Nation

alle Rechte ableugne. Denn , wenn Freyheit

blos in der Unabhängigkeit von fremder Wilführ bez

ſteht, und wenn wir unter einem Sclaven einen Men.

fchen verſtehen, der weder über ſeine Perſon, noch über

feine Güter diſponiren kann, ſondern Alles lediglich durch

die Güte feines Herrn beſißt: ſo muß es entweder in

der ganzen Natur keinen Sclaven geben , oder alle dies

jenigen Volker müſſen Sclaven ſeyn, die keinen andern

Titel ihrer Rechte und ihres Eigenthums haben, als die

Gnade des Fürſten, welcher ſie widerrufen kann, wenn

es ihm beliebt. Noch raſender iſt es, wenn Filmer bes

hauptet : fein Volk rey freyer , als das unter

einem Monarchen lebe , da doch ſein ganzes Buchy

beweiſen ſoll , daß dieſer Monarch feine Rechte von

Gottheit und Natur erhalten Habe ; baß er ein un.

begrånztes Recht beſike, ju thun, was ihm ger

fållt , und daß er durch Gefeße nicht eingeſchränkt wer:

den
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ben könne! - Benn das Frenţeit Heißt : dann möcht

ich wiſſen, was Sclaverey rey ? Man hat bisher in der

ganzen Welt angenommen , daß die aſfyrier , en

der , Araber , Aegypter , Túrken und andre

dergleichen Völker in einem Zuſtande der Sclaverey Yebe

ten , weil ihre Fürſten Herren ihres Lebens und ih.

rer Güter waren ; dagegen hielt man Griechen ,

Römer , Gallier , Deutſche, Spånier und

Carthaginenſer, ſo lange ſie noch Kraft, Tugend

und Muth befelte , für freye Nationen , weil ſie eine

Unterwürfigkeit dieſer Art verabſcheuten ! Sie wur .

den blos durch Gefeße beherrſcht, die ſie ſelbſt gemacht

Hatten : potentia erant legum, quam hominum im

peria . Selbſt ihre Fürſten Hatten ihre Wutoritat,

und ihrenEinfluß,mehrum die Entſchliffedas Voltdurch

Gründe zu beſtimmen , als ſie Gervale, zu ſlrafen

hatten.

Allein , das alles iſt Jrthum , die lekteren alle

waren Sclaven , und die Ufiaten waren frieve Mánner.

Xus eben dem Grunde find Venetianer , Schweizer ,

Graubünbter und Hollander nicht freye Nationen , fon

bern die vollkommenfeFreyheit herrfcht in Frankreich

und in der Türfen. Unfre Vorfahren katten ohne

Zweifel die Abſicht, durch die Magna Charta, ' und an=

dre ältere und neuere Geſeke ihre Freyheit zu gründen ;

allein , ſie hätten noch eine Clauſel hinzufügen ſollen ,

nämlich die , daß dieſe Gefeße nur ſo lange gültig reyn

follten , als es dem Könige gefällig feyn würde.Wenn

König Alfred , auf deſſen Gefeße die Magna Charta

gegründet iſt , ſagré: die Engliſche Nation ſen

To frey, als die geheimſien Gedanken der

menſch :



menſchlichen Seele: To meynte er darunter nur fo

viel, als : fie folleſolangefrey ſeyn, als es ih

rem Herrn gefällig wåre. Dieß war der Zweck

unſers Gerekes , und wir , die wir unter demſelben gea

bohren, und Nachkommen ſolcher Månner ſind, die ih .

te Rechte gegen die Eingriffe der Könige fo muthig vera

fodyten haben , haben blos leeren Schattenbildern nacha

Bejagt, undhätten ohne Schweiß , Gut und Blut dare

an zuſeken , unſre theure Frey eit dadurch am beſten

ſichern fónnen, wenn wir ſie unbedingt denHänden des

Königs übergeben hatten.

Die Entdeckung aller dieſer Geheimniſſe ſind wir

unſerm Xutor ſchuldig. Diefer mennt, nachdem er die

Alles in vollem Ernſte vorgetragen hat, die Freyheit,

die er ſich nehme, Gegenſtånde zu unterſuchen , die

auf die menſchliche Freyheit Beziehung haben, könne

Niemand anſtößig ſeyn , weil ein Recht, das

Jedermann habe , ihm nicht abgeſprochen

werden könne. Ullein , er håtte bedenken ſollen , daß

wenn er dieß Recht ſich ſelbſt zuſchreibt, er és zugleich

der ganzen Menſch geit zugeftehe. Da nun das

zeitliche Glück aller Menſchen in der Erhaltung dieſer

Frenheit beſteht, ſo erklärt er ſich ja ſelbſt für einen

Feind derer, die dieß Recht zu untergraben ſuchen. Wåre

er noch am Leben : ſo verdiente er fürwahr die Antwort

eher mit Steinen , als mit Worten zu erhalten . Er ,

der die öffentliche Frenheit antaſtet, ſeine eigne vernicha

tet , und ſich der dúmmſten aller Shorheiten ſchuldig

macht, ſich ſelbſt etwas anjumaſſen , was er

allen übrigen Menſchen abſpricht.

1

Webrie
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Uebrigens iſt die Beſcheidenheit und Behutſam .

keit ſehr rühmlich , vermoge deren er den Wusſprů.

chen gelehrterMånner nichts von ihrem Wer .

the entziehen will. Unddoch ſcheinen fie alle zu irs

ren, ihn ſelbſt ausgenommen , ihn, welchen Stolz, Un

wiſſenheit und ſchamloſe Frechheit zur Unfehlbarkeit era

hoben haben ! Doch,wenn Hooker und(", Ariſtoteles

in Anſehung ihrer Grundfåße der bürgerlichen Freyheit

árren ; wie fönnen ſie in Anſehung der Folgerungen

Recht haben , die ſie auf dieſe Grundlage bauen ? Und

wenn ſie ſich irren, wie können ſie verdienen, angeführt

zu werden ? Oder vielmehr warum giebt man ſich ſolche

Muhe, den Sinn ihrer Ausſprüche zu verdrehen ?

Es ſcheint, als wåre unfer Autor durch die Jrthümer

dieſer Männer zur Erkenntniß der Wahrheit gelangt.

,, Dian hat , ſagt er , wohl eher gehört , daß ein

rzwerg, der auf den Schultern eines Rieſen ſtand ,

„ weiter ſehe, als der Riefe felbſt. Bem aber nun

der Zwerg , der auf dem flachen Boden ſteht, bas

fieht, was der Rieſe nicht ſiekt, fo müſſen wir von ihm

lernen . “ Soll hierin einiger Sinn reyn , ſo muß der

Rieſe entweder blind reyn , oder Jugen haben , die ihm

nichts Helfen ; forbekümmerte er ſich blos um Dinge ,

die von ihm entfernt waren. Jene großen und gelehr.

ten Månner irrten ſich in Anſehung der Principien, auf

die ſie ihre Lehre bauten, völlig . Wenn wir unſerm

Uutor glauben : ſo hatten ſie dieſen Unfall lediglich dem

Umſtande zuzuſchreiben , daß fie ſich zu ſehr auf die

Scolaſtiker verließen .

Er nennt bei dieſer Gelegenheit den Ariſtoteles ,

und ich vermuthe, er ziele hierben auch auf Plato ,

Plue
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Plutarch , Thucydides , £ enophon , Poly.

bius , und alle alte Griechen und Römer, ſo wie auf alle

andre, welche für die menſchliche Freyheit fprachen, und

hierbey fämmtlich einzig und allein die Scholaſtiker

nachahmten , um die Gewalt des Pabftes zu ben

fördern ; welches ihnen auch gelungen ſeyn würde, wenn

Filmer und deſſen Genoſſen es nicht noch in Zeiten vers

hindert þåtten ! Dieſe lekteren haben uns zuerſt gea

lehrt: „ die unnatürliche Diſtinction zwiſchen

„ Royaliſten und Patrioten , “ und uns verhins

dert, zu begreifen : „daß Regent und Voli in fo'enger

„ Verbindung ſtehen , daß wechſelſeitig das Wohlbefin.

„ den des Einen vom Woylbefinden des Andern ab.

„ bange. " Wenn dieß wahr iſt, wie kam Tarquin

dazu , daß er es fiir gut für ſich hielt , König von Rom

zu bleiben , ungead )tet ihn das Volf vertrieb ? Oder

wie kam das Volk dazu , ihn zu vertreiben , da er doch

König zu bleiben wünſchte ? Warum machten die Sy.

rafuſer der Tyranney des Dionys ein Ende, ungeachtet

fie dieſer nicht gern aufgeben wollte, bis er an den

Beinen herausgezogen ward ? Wie konnte es dein Nes

ro einfallen, Rom abzubrennen ? Wie konnte Caligula

dem Römiſchen Wolfe nur einen Nacken wünſchen, um

iķm mit einem Streiche den Kopf abhauen zu können ,

wenn ſeine Wohlfahrt von der Wohlfahrt des Volks ,

und die Wohlfahrt des Volks von der Reinigen ſo unzer.

trennlich war ? Es iſt nicht genug, hier zu ſagen : das

waren Böſewichter und Thoren ! Andre Fürſten

können dieß ja gleichfalls ſeyn oder werden ; und es hat

alſo gleiche Bevandniß mit denen , die diefen Böſe

wichtern auch wirklich nicht ähnlich find.
Denn,

C
Alg . Sidney 1, 6. wenn
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wenn der Sag nicht algemein wahr iſt: ſo iſt er auch

in Bezießung auf einen Einzelnen nid )t eher für wahr

anzuneamen , bis er in Bezielung auf dieſen Einzelnen

bewieſen iſt. Iſt aber das lektere ben einem einzelnen

Fürften wirflid) der Fal : ro gilt dieß nicht von Fúra

ſten als Feirſten uberhaupt, fondan es iſt ſodann blos

von de perfönlichen Tugend eines einzelnen

Mannes b) die Fiede.

Ich finde keine wichtigen Bernunftgrimte in den

von unſerm Uutor aus dem Bellarmin angeführten

Stelen, von denen jener fagt, fie enthielten das Stårk .

fic, was er je für die Freyheit der Staatsbürger gele

ſen oder gehört babe. Da es ihm jedoch nici/t gefül.

lig geweſen iſt , uns zu ſagen , wo dieſe Stellen ſtehen ,

ſo finde id ) mich auch nicht verpflichtet, Bellarmins

ganze Werke durchzugehen , um zu ſehen , ob Filmer

rid ;rig citirt habe , oder nicht. Uebrigens iſt auch

nichts Neues in dieſen Stellen enthalten. Wir finden

im Weſentlichen dafelbe in den Schriftſtellen, die vie:

le Jahrhunderte vor Bellarmin (*) ſchrieben, oder aucy

nach ihm lebten , und nie an ihn, oder das, was er ge's

( chrieben hat, dachten. Ich will es nicht unternehmen,

hier eine Nachricht von ſeinen Werfen zu geben, da ich

wenig von ihm geleſen have. Da er aber in ſeinen

Schrif:

h ) Mochten dieß doch gute und weiſe Regenten ror Nugen

haben, möchten ſie bedenken, das ſie ihren Stern nur

dann wahre Bohifahrt zuichern , wenn ſie durch hin :

långlich feſte Werfügungen es b8fen und pflichtvergejnen

Nachfolgern, oder deren Gänſtlingen unmeglich machen ,

mit dem Wohle dar Nationen ein ehrvergeßnes Spiel der

Laune und des Eigennukes zu treiben.
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Schriften auf Gründe gebaut zu haben , ſcheint, die

Niemand in der Welt zu leugnen vermag : ſo werden

diejenigen, welche diefen Grundfågen folgen , doch desa

halb , weil er ein Jeſuit und Cardinal war , eben

ſo wenig Anhänger des Jeſuitismus und Pabſtthums,

als etwa ein Rathematiker, der mit Faber , und

andern Jeſuiten in geometriſchen Grundfågen überein

fiimmt, die kein vernünftiger Menſch je zu leugnen ver .

mochte. i)

i ) Auf die nårnliche Art ſucht man jekt mit unbegreiflichem

Bidofinne, oder mit verabſcheuungswerther.Bosheit

Sabe des aligemeinen Vernunftrechts als gefährlich zu

verſdyreyen , und füi franzs fifche Schioindeleyen

auszugeben, die dod), ſeit die Welt ſtehe, alle geſunduis

theilende und rosliche Menſchen eingerehen und behaups

tet haben , und an denen den Franzoſen lo wenig ein

ausſchließendes Eigenthum gebührt , als an dem Saise,

daß ein Dreieck drey Wirtel und drey Seiten habe. .

Einleitung.

Sechſtes
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Sechſtes Stapitel.

Gott überläßt dem Menſchen die Wahl der Regies

rungsfornien ; und die , welche eine Regierungs

form eingeführt haben , können ſie auch

abändern .

Quein , Sir Robert Filmer Ficht Bemerkungen über

Bellarmins Worte zu machen , ehe er fie prüft oder

widerlegt. Audy wåre es fürwahr nicht meglich , daß

er mit dieſer Lehre ſolche Poſſin treiben könnte, wenn er

ſie geprüft håtte , oder ſie verſtunde. Vor allen Din

gen macht er den ſehr wißigen Schlaß: „ Wenn ver.

„moge göttlicher Geſeke die ho d )ſte Gewalt

,,beym Volke ſeyn ſollte, ſo würde ja Gott

felbft Urheber der Democratie feyn." Und

warum nicht eben ſo gut der Democratie , als der En .

ranney ? Iſt in der Democratie das Geringſte enthal:

ten , was dem Weſen und den Eigenſchaften Gottes

widerſprechen ſollte ? Iſt mehr Grund vorhanden ,

Gott die Monarchie eines Caligula zuzuſchreiben, als

die Democratie zu U then ? Oder gereicht es mehr

zur Eyre Gottes, den Franzöſiſchen cder Osmanniſchen

Monarchen ſeines Beyſtandes zu würdigen , als die

frenen Riegierungen der Schweizer oder Graubünbter ?

Sollten wohl Uebermuth, Bosheit, Schwelgerey mit

feinem Weſen ſo übereinſtimmen , daß man die, welche

ſich ihnen ergeben , ausſchließend für ſeine Diener und

Stellvertreter zu erkennen hätte ? und wåren dagegen

Be.

$
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3

1

Beſcheidenheit, Demuth , Billigfeit und Gerechtigkeit

feinerNaturſo guwiter,daß man dieVerehrerdieſer Tugen .

Den für ſeine Feinde halten ſollte ? liegtEtwas Ungereimtes

in der Behauptung, daß, daGott nach ſeiner Güte und

Barmherzigkeit allen Menſchen die Wohlthat der Frey.

heit zu gleichem Antheile , nebſt einem gewiſſen Maaße

von Einſicht, ſich deren zu bedienen, zutheilte, es jeder

Nation vergönnt fey , je nachdem es die Lage der Sa

chen erheiſcht, die Ausübung der höchſten Gewalt enge

weder einem oder mehreren Menſchen unter gewiſſen

Einſchränkungen und Bedingungen zu übertragen ; oder

ſie auch für ſich ſelbſt zu behalten, wenn ſie es für heilſam

hielt ? (6) Haben aber die Menſchen das Redit, dieß

zu thun, ſo ſind wir mit allen Streitigkeiten , ob Gott

eine Regierungsform , der ſich alle Menſchen unterwer

fen müßten, geſtiftet habe, oder nicht, am Ende. Und

wir können mit Zuverſicht annehmen, daß, da die Gotte

heit allen Menſchen in einem gewiſſen Grade die Fähig.

keit ertheilte, einzuſehen , was zu ihrem Frieden diene,

ſie auch zugleich allen die Freyheit, Regierungsformen

zu erfinden, welche fie ſelbſt für die beſten hielten, übera

ließ , ohne dabey cin Volt mehr, als das Undre , ju

begünſtigen.

11

FI

1 .

?

1

Die zweyte Bemerkung beruht auf einer Verore

hung. Bellarmin Fagt weder : Democratie

ſen mehr Unordnung Gottes, ale jede andre

Regierungsform , noch ſagt er : es ſtehe dem

Bolfe nicht frey, Gebrauch von ſeinem Rech

te zu machen , ſondern er ſagt: das Volk úbere

laſſe gewöhnlich die Regierung Einem oder

Mehrer

1

E 3
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Mehreren. Doch ren gewiß , daß das Volk,

beſonders in kleinen Staaten, fich auch öf.

ters die höchſte Gewalt vorbehalte. Doch ob

Bellarmin dieß bemerkt habe oder nicht, thut nichts zur

Sache. Wir ſelbſt können unfere Behauptung vers

theidigen , und bedürfen ſeines Beyftandes nicht.

Plein, nun folgt eine ſehr ſcharfſinnige Bemer:

kung unſers Autors , durch die er Bellarmin , und

alle , die diefem hierin beyſtimmen , aufs Neuſſerſte gee

brache zu haben glaubt. Er wirft die Frage auf: wee

dann entſcheiden folle , ob eine rechtmåßige

Urſache jur Abånderung der Confiitution

vorhanden rey , oder nicht? Und reßt hinzu : es

ſer höchftverderblich hiebey der Geſellſchaft die

Entſcheidung zu überlaſſen. Ulein , waruin ſollte

dieß verderblich ,und für wen ſollte es verderblich feyn ?

Wenn es frenlich für einen Nerv verderblich war, daß

der Senat eine ſolche Gewalt hatte: ſo war dagegen ?

diefe Gewalt wohlthätig für die Menſchheit. Hatte

man dem Senate dieſe Gewalt verſagt : fo würde dieß

zwar dem Nero Gelegenheit verſchafft haben , feine 26

fdheulichkeiten fortzuſegen; allein , von der andern Seis

te würde es zum Verderben den beſten und edelſten

Menſchen , welche dieß Ungeheuer zu vertilgen ſuchte,

und aller derer gereidit haben , beren Wohlfahrt von

dieſemMenſchen abhieng. Duch, dieſe Frage Hänge is

von einer andern ab : find die Staaien für das Vergnü

gen , die Größe oder den Nußen eines Eirzigen geſtifo

tet: ro muß dieſer Einzige im Genuß dieſer Güter

nicht geſtert werden . Sid ſeinem Willen widerſeßen,

þeißt

1
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fi

6

11

is

heißt dann dem Endzwecke des Staats entgegen han.

deln . Iſt aber von der andern Seite das Beſte

der Unterthanen der Zweck des Staats , ſo

muß dafür geſorgt werden , daß dieſer Zwed auch

wirklich erreicht werde , ſelbſt wenn es dem Re

genten zum Nachtheile gereidhen follte. If die höchſte

Gewalt urſprünglich in den Händen der Nation , und

hatte der eine , oder hatten die mehreren , denen diefe

Gewalt aufgetragen ward, ehe dieß erfolgte, nicht niche

Rechte, als jedes andre Gefeitſchaftsmitglied : ſo kann

nicht angenommen werden, daß vernünftige Weſen Eis

nen , oder einige Wenige ihrer Nebenmenschen aus Eis

ner andern Urſache über fich erhoben haben ſoll.

ten , als weil ſie es ihrem eigenen Beſten j u

fråglich fanden ; und in dieſer Rückſicht finde ich

nichts Unſchickliches oder Widerſprechendes darinn , ih .

nen auch das Recht, zu beurteilen, ob ihr Befies ge

hörig befördert werde oder nicht, zuzuſchreiben. Wir

haben einen Gemeinſpruch : wwer ſtiftet, kann auch

„ aufheben , " k ) vorzüglich wenn das , was er ftifá

tet, nicht blos von ihm, ſondern auch für ihn ſelbſt ge

ſtiftet ift . Was ako das Vole ſtiftete, kann das Volf

auch abſchaffen , und die Stifter ſelbſt, oder

deren Nachkommen , die gleiche Rechte has

ben , können allein Richter barůber ſeyn , ob

die Stiftung dem Zwecke gemäß eingerichtet

rey , oder nicht.

Unfer Uutor fonnte vielleicht einwenden : Der Fries

de des Staats könne Hierdurch geſtört werden ; allein , er

4
wiffe,

k ) Cuius eft inftituere , eius eſt abrogare.

3
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wiſſe, daß es feinen wagren Frieden ohne Geo

revtigkeit giebt, und daß es da feine Gerech ..

tigkeit giebt, wo das zum Beſten der Nation geſtifte

te Regiment zu deren Untergange gemißbraucht wird !

Allein , gerade heraus geſprochen , die Gefahr, die er

und ſeine Genoſſen uns vorzuſpiegeln ſuchen , beſteht

weiter in nichts, als, daß diejenigen , denen die höchſte

Gewalt anvertraut iſt, eingeſdyrånft, und gezüchtigt

werden würden . Und dieß kann nur Menſchen mißfal

len, welche Rom und den beſten Theil des Erdkreiſes,

der Rom unterworfen war, lieber der Wilführ eines

Caligula oder Nero, als einen Caligula oder Nero dem

Urtheile des Senats oder Volks unterworfen ſehen ;

oder , welches einerley iſt, lieber große und brave Nai

tionen der Gefahr ausſeßen würden , durch die Wuth

einer raſenden Beftie verheert zu werden , als daß die

ſes reiſſende Thier demUrtheile der ganzen Nation, oder

der weiſeſten und beſten Månner aus derſelben, unters

worfen werde , welche kein Intereſſe paben baben kön=

nen , dieſes Unthier unglücklich zu machen , und keine

andre Urſache, ftreng gegen daſſelbe zu ſeyn , als dem

Unglücke, das es noch ſtiften könnte, vorzubeugen, und

die Nation vom Verderbert zu retten. I)

In

1

1 ) Dieß Alles iſt nur unter der Bedingung wahr, daß : a)

die höchſte Regentengewait wirklich und erweislich zum

Verderben der Nation gemifbraucht wird , und nicht

etwa die Rede von Pleinen unvermeidlichen

uebeln iſt , deren es in jeder Staatsverfaſung giebt ,

und die gegen die Uebel , welche eine Revolution be:

gleiten , nid)t in Vetracht tonimen , b) In ſo ferni in

Anfihung 2lles defien , was hier und auf den vorigen

Seiten geſagt wird, Pöbel und Nation, einzelne Golts:

ſtimmen ,
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In der nächſtfolgenden Stelle führt unſer Autor

ein Argument an , deſſen ſich Bellarmin bedient. Es

iſt einleuchtend, ſagt leßtrer : Daß Gott eine höchs

ufteGewalt anordnete ; allein ,Gott beſtimme

„te nicht, wem ſie anvertraut werden folie ,

„neil von Natur alle Menſden gleich ſind ;

folglid überließ er die Staatsgewalt dem

Bolte oder der Geſellſchaft." Ich will es

Herrn Filmer überlaſſen , dieſen Knoten aufzulöſen,

wenn er kann . allein , nach der Art aller Chikaneurs,

weicht er der Hauptfrage aus, und ſucht die Stärke dier

fres Arguments dadurd) zu entfråften, daß er behauptet,

Bellarmin habe in einigen andern Stellen ſich ſelbſt

widerſprochen , und anderwärts eingeräumt, jeder

Zausvater ſey urſprünglich Fürſt feiner Nachkommen .

ſchaft. Denn, fegt er hinzu : „ ,wenn einige Meno

uchen auf einmal geſchaffen worden wåren ;

po můßten ſie alle Fürfien über ihre Nach

„kommen gewefen ſeyn . " Jedoch, es iſt unnda

thig , úber Citaten aus Uutoren zu ſtreiten , wenn der,

welcher fie anführt, den gerechten Verdacht des Be

trugs gegen ſich hat, und weder den Ort , noch die 262

Handlung , woraus er ſie hernahm , anführt , um

nicht des Betrugs überführt zu werden ; vorzüglich

aber, wenn uns die Autorität des Autors gar nichts

angeşt: Bellarmins erſtes Argument iſt überzeu.

gend ; widerſpricht er demſelben irgendwo , fo thut ex

C 5 Nies

ſtimmen , und die Totalität der Staatsbürger gehs

rig unterſdieben , uns nur der freien Entſoeidung der

lestern , oder ihrer St: lvertreter, das Urtheil über die

Wahl der Regierungsform überlaſſen iſt. (S. Einleit.)



Niemanden, Eintrag, als fid, ſelbſt. Allein, gerade

hier ſollte ich nicht einmal glauben, daß diefes der Fall

fer, wenn auch gleich unſer Autor BellarminsWorte treu .

angeführt haben ſollte. Denn, wenn er annimmt, daß

jeder Hausvater Firſt ſeiner Nachkommenfchaft ſen ; ſo

wil er damit ſo viel fagen : „ jeder Monit foll das

Obervauptſeiner eignen Familie renn, und

,,Gewalt über feine Kinder haben , “ und dieß

hat noch Niemand geleugnet. Allein , wer ſich einbile

det, das Wort: princeps bedeute in irgend einem Gra.

de die abſolute Gewalt, die auf Kinder und Nacha

folger forterbt, und von welcher unſer Autor eigentlich

ſpricht, der verſicht kein Latein . Im Gegentheil giebe

daſſelbe Geſek , das meinem Vater ſeine Gewalt über

mich ert{eilte , auch gleide Gewalt über meine eis

genen Kinder : und hätte ich tauſend Brüder, fo würde

ein jeder von ihnen eben das Recht über ſeine Kinder

haben, das ich hatte . Da aifo Bellarmins erſter Sas

burd, die angeſtilrte Stelle gar nicht entfråftet wird : To

kann ich diefelbe mit Grund fir ausgemacht annejmen ,

und noch hinzuſcgen , daß Gott uns nicht nur in der

Cdrift auf deutlid )fie offenbart, ſondern auch jedem

Menſchen ins Sverz gefiyrieben Gat , daß es beſſer fen ,

bekleidet zu gehen, als nacfent , beffer , in einem Haus

fe, als unter freien Himmel, zu fdjlafen, beſſer ,

durch vereinte Kratz der Geſellſchaft dertheidigt zu were

ben , als blos auf feine eignen rechnen zu können, beſſer ,

die Wohlibaten der Geſelligkeit einer barbariſchen und

wilden Einſamkeit vorzuziehen , und daß er ihm alſo gee

leírt hat, ſoldie Gefellſchaften zu bliden , und ſolche Ger

fefe anzuneimen , die zur Erhaltung der Geſelligkeit

unents
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unentbehrlich find. Eben fo wider finnig,als es reyn

wirde , zu glauben , die Menſchen wåren für iminer

verbunden , Beinkleider von eignem Leder zu tragen ,

wie Adam , in holen Bäumen zu wohnen , Eidjeln zu

eſſen, und ſich folcher Wohnungen und ſolcher Waffen ,

wie die Patriarchen , zu bedienen, u . ſ. w. eben ſo un

vernünftig wäre es , alleMenſchen für verpflidytet il!

halten , ilre Regierungsverfaſſungen ſo einzurichten ,

wie die Patriarchen iyr Familienregiment. Dies kala

te ich für eine dem achten Sinne der Schrift angemeſſe

ne, und für die ehrfurchtsvollſte Auslegung der hierher

gehörigen Stellen. Es iſt unwahrſcheinlich, daß Gott,

der alle Dinge, die nicht an ſich böſe find, unſrer freyen

Bahl überlaGen Gat, uns gerade in dieſem Puncte ein

gefchränkt, und ganz unglaublich , daß er uns eine

Nothwendigkeit auferlegt haben ſollte, ſeinen Willen zu

befolgen , chne uns dieſen Willen zu offenbaren .

Statt ſeinem Volfe eine zuſammengeſekte Cone

ſtitution zu geben , die wir für ein Modell für andre

Staaten halten , hätte er ja nur nöthig gehabt, mitein

paar Worten zu erklären, der älteſte von der ålteften lia

nie ſolle allezeit König , und deſſen Wille Gerek für das

Volt feyn. Dieß wurde ja, wenn der wirklich ſowas

re , der Güte und Barmherzigkeit Gottes weit angez

megner geweſen ſeyn, als daß er uns einem dunklen , mit

Abgründen angefülltem {abyrinthe iberlagen, ober daß

er uns in der Regierung ſeines Polks ein falſches Bey

ſpiel gegeben hätte, deſſen Nachahmung, uns unferm

Verderben entgegen führte. Dieß legtre aber wäre

unvermeidlich , wenn es ein Weſen der Art gåve, das

unſer
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unſer Autor: ,,den oberſten lehnsherrn (Lord pa

vramount) über reine Kinder und Kindesfini

oder auf die ſpåtefien Geſchlechter " nennt.

Wir finden in der Schrift weder irgend eine Lelre, noch

irgend ein Beyfpiel, das dieſer Chimåre nicht geradezu

widerſprache. Die einzige mit Beyfal erwähnte Art

von Königen ſind die, welche ihr Herz nicht über

„ ihre Brüder erhoben .“ m ) Håtte Gott einen

oberſten Lehnsherrn mit abſoluter Gewalt beſtellt, und

Millionen Menſchen beſtimmt, für deſſen Größe und

für deſſen Vergnügen zu arbeiten , und ſich todeſchlagen

zu laſſen : ſo wäre dieß eine Einrichtung, die dasHerz

dieſes Menſchen zu einer Höhe erheben würde, auf wel.

cher er vergeſſen müßte, daß er ein Menſch ſey . Wer

in der Schrift bewandert iſt, wird wiſſen, daß ſo etwas

weder mit dem Buchſtaben , noch mit dem Geiſte der

Heiligen Bücher übereinſtimme. Allein, eine Größe

dieſer Art iſt auch an ſich unvernünftig ; es mußte

denn renn , daß die Fürſten eine höhere Art von Weſen

wåren, als die übrigen Menſchen. Eine ſolche Erhes

bung des Regenten würde wider die Güte Gottes gegen

ſeine Geſdjópfe felbſt dann ſtreiten , wenn ſie auch heile

famer für ſie wäre , als ſie wirklich iſt; noch mehr aber

dann , wenn der Regent durch Uebermuth, Wollüfte,

und andre mit dem höchſten Grade des irdiſchen Glücks

verknüpfte Safter nur noch, unglücklicher und verberbter

würde. Eben fo unglaublich iſt's, daß Gott , der ute

les mit Weisheit und Güte regiert, und der jedem We

ſen ſeinen gehörigen Plaz anwies , ohne Unterſchied je.

Dem in dieſer Geſchlechtsfolge fuccedirenden Regenten

m) 5 B. Mol. 17, 20 .

eine
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eine Gewalt zugeſtehen ſollte, die gar nicht ausgeübe

werden kann. Eine ſolche Gewalt wurdeder

Weiſe nicht übernehmen , und der Tyor nicht

ertragen können , ohne ſich und ſeine Unterthanen

ins Verderben zu ſtürzen. Kuch würde die Menſchheit

auf dieſe Art einer Menge andrer Widerſinnigkeiten und

Uebel ausgeſekt ſeyn ; Greiſe würden genöthigt revin ,

fich von Kindern regieren zu laſſen ; Weiſe würden

Thoren gehorchen müſſen ; der ſtarke und tapfre Mann

würde berm weichlichen und feigherzigen Menſchen

Schuß zu ſuchen, und jeder Unterthan von einem Man

ne Gerechtigkeit zu erhalten þaben , der weder wußte ,

was Gerechtigkeit ſen , noch ſich darum bekümmerte, es

zu erfahren. (Einleit.)

7

Siebentes

?
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Siebentes Kapitel.

Abraham und die Patriarchen waren nicht

Könige.

Sollte
Dollte man ſagen : wir fönnten in die Tiefe der gott

lichen Rathſchlüſſe nicht eindringen : ſo antworte ich dars

auf Folgendes. Kåtte Gott aus ihm allein bekannten

Urſachen einem oder dem andern Geſchlechte ein folches

Recht für immer ertheilt, ſo würde er doch die Mitglie .

der dieſes Geſchlechts auf irgend eine Art bezeichnet ha.

ben , damit die Menſchen wußten , wem ſie eigentlich

Interwürfigkeit ſchuldig wåren , oder er würde , wenn

er einen Filmer oder Heylin geſandt håtte, um dem

Menſchengeſchlechte dieß zu verkündigen , doch wenig =

ftens dieſen Männern einige Merkmale gegeben haben,

um zu beweiſen : daß er mit ihnen ſey. So lange

aber dieß nicht geſchieht, ſo können wir fühn dieſe Men.

fchen als die ſchlechteſten leute und als die Pros

pheter der Lügen und Thorheit betrachten .

Dieß bewegt mich , kürzlich zu unterſuchen , was

in dieſer Rückſicht erfolgt ſeyn würde , wenn Gott meh.

rereMenſchen auf einmal geſchaffen håtte, oder was für

Schlüſſe daraus gezogen werden können, daß Adam ale

lein geſchaffen war. Nichts fann wohl einleuchtender

feyn , als daß , wenn Gott mehrere Menſchen auf ein.

mal geſchaffen Håtte , ſie alle gleiche Rechte gehabt ha.

ben würden ,wenn Gott nicht Einem ein Vorrechevor

bem



Alle ihredem andern ausdrücklich zugeſtanben hátte.

Sohre wåren nach ihrem Tode in ihre Rechte getreten ,

und es giebt wokl nichts Grundloſers, als Filmers nicht

tigen Traum , daß Udam und die auf ihn folgenden

Patriarchen Könige geweſen wären. In der

That ift's ſchwer, ernfihaft zu bleiben, wenn vonUbra=

hams Königreiche die Rede iſt, oder zu glauben , daß

Jemand fo etivas iin Ernſte von ihm zu behaupten im

Stande ſey. Er war ein Fremdling und Pilgrim im

Sande , in welchem er lebte, und verlangte über Nie

manden einige Uutoritåt, als über ſeine Familie , die

Anfangs nur aus ſeiner Frau und ſeinen Sclaven bes

ſtand. Er lebte mit wth als mit feines Gleidsen , und

wollte keinen Streit mit ihm haben; denn ſie waz

ten Brüder. Sein Weib und ſeine Knechte konné

ten nicht Theile dieſes Königreichs reyn ; denn die dei

fpociſche Gewalt iſt von der königlichen weſentlic ), und

auch in den Wirkungen, verſchieden . War aber ſein

Reich auf die våterliche Gewalt gegründet : ſo ver .

fchwand es von ſelbſt. Er hatte keine Kinder.

Elieſer von Damascus follte in Ermangelung eines nå:

hern Erben feyn . Erbe fern : Joth , ob er gleich ſein

Bruder war , ward ausgeſchloſſen. Er durfte nicht

einmal ſagen , daß ſeine eigne Frau ſein Weib ſen. Er

beſaß nicht einen Fußbreit Jandes , bis er ſich einen

zum Begräbnißplaße gekauft hatte. Seine drey.

hundert und achtzehn Mann warenSclaven, die er nach

der Sitte des Landes an ſich gekauft hatte , oder es was

ren ſeiner Sclaven Kinder, und der Krieg, den er unter

ihrem Benſtande führte, war der Unternehmung Gi .

deons åhnlich, und beweiſt, daß Gott eben ſo gut durch

gering:
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geringſcheinende Mittel, als durch große Macht, ere

retten könne; beweißt aber nichts für unſers Autors Ben

Hauptung. Denn, wåren beren auch vieleTauſende gewes

fen , ſo dienten ſie doch nicht zuin Beweiſe, daß dem

Abraham eine váterliche Oberherrſchaft über ſie zuge.

ſtanden habe ; denn Kinder werden von ihrem Vater

nicht gekauft , ſondern erzeugt.

Demungeachtet beſteht unſer Autor darauf , bie

ſem Patriarchen den ſtolzen Titel eines oberſten Lehns.

Herrn und Regenten beyzulegen ; und nach ſeinem Ub.

ſterben übertrågt er dem Iſaak dieſe Würde, der frey .

lich ein König war, wie ſein Vater ; ein eben ſo großer ,

weiſer, und ſeiner Tugend wegen berühmter Mann ;

allein , ganz entfernt von allem weltlichen Glanze und

von aller weltlichen Macht. Der Erbe ſeines geiſtli

chen Königreichs war Jacob, deſſen Anſprüche nid;t auf

Erſtgeburt, ſondern auf beſondre Gnate und Wahl gee

gründet waren ; der aber nie eine andre Befißung, als

den Acker und die Höle befaß, die ſich Abraham einſt zů

feinem Begräbniſſe erkaufte, und das Vermogen, das

er ſich in (abans Dienſten erworben hatte.

Nody weniger paßt hierher Juda's Urtheil über

die Thamar; denn Juda war ja felbſt noch Mitglied

einer Privatfamilie, noch dazu erſt der vierte Sohn

feines damals noch lebenden Vaters und weder dem

Beſige, noch der Verheiſung nach, des Rechts der Erſte

geburt theilhaft, ungeachtet Ruben , Simeon und Levi

deſſelben durch ihre Sünden variuſlig worden waren.

Worinn alſo auch die Rechte eines Familienhauptes

beſtanden haben mogen : ſo ſtanden ſie doch damals

bem
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dem Jacob zu. Allein , dieſer giebt ſich ja ſelbſt für

einen Schaafhirten aus , wie es auch fein Vater ge:

weſen war ; ein Gewerbe , das von der königlichen

Würde ſo entfernt war , daß es dießfalls gar keiner wei

tern Demonſtration bedarf. War aber jene Handlung

des Juda ein Ausfluß der königiichen Gewalt : fo ya.

be ich ja, was ich verlange. Ungeachtet er bey ſeinem

Vater und ſeinen åltern Brüdern lebte : ſo hatte er, fou

bald er zu dem Alter gelangte, um felbſt Kinder zeugen

8น können , über diejenigen , die zu ſeiner Familie ge

þórten , oder in dieſelbe traten , die nämlichen Rechte ,

die fein Vater über ihn hatte (denn ein Höheres Recht,

als das über Leben und Tob , giebt es nicht). Dieſe

Rechte aber können in ifrein ganzen Umfange nicht

mehreren aufeinmalin gleicher Ausdehnung :ufte.

þen . Iſt aber dieß Recht unter alle gleich vertheile:

fo iſt es ja nichts, als eben jene allgemeine Frenheit, die

Gott der ganzen Menſchheit ſchenkte", und ſo iſt jeder

Menſch fo lange ein König , bis er ſich dieſes Richts

felbft begiebt, weil er es feinem Vortheile für angemeſ

ſen hålt.
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Adtes Kapitel.

Nimrod war der erſte König, da Chus, Ham und

Japhet noch lebten.

o genau die Schöpfung in der Schrift beſchrieben

iſt , ſo wenig wiſſen wir von dem , was nach derſelben

bis zur allgemeinen Šindfluth erfolgt fen. Unſer Autor

mag alſo auch ſagen, was er will; ich wil ihm gern eri

lauben , in dieſem Zeitraume Gründe für ſeine Meis

nung aufzuſuchen , wenn er ſie finden kann. Was die

Folgezeit anlangt , ſo leugne ich gånzlich , daß nach der

Sundfluch den Häuptern der Familien eine Gewalt ges

blieben fer , die der königlichen in Unſebung ihres We.

Tens und ihrerUusübungnur im Geringſten ähnlich gewes

ſen wäre. Habe ide pierinn Unrecht: fo muß Noah eine

folche Gewalt gehabt und ſie auf einen feiner Söhne

übertragen haben . Allein, die Schrift fagt weiter nichts

von ihm , als daß er einen Altar baute , dem Herrn

opferte,Gatte einer Frau war, einen Weinberg pflanzte und

breyhundert und funfzig Jahr lang Beſchäftigungen

trieb, die nicht die geringſte Aehnlichkeit mit der kónig .

lidhen Würde haben. Wir können mit Grunb anneha

men , daß nach ſeinem Abſterben ſeine Söhne dieſelbe

Lebensart fortſekten, daben aber die brüderliche Gleich .

Heit behaupteten. Es iſt ſchwer zu entſcheiden , ob

Sem , oder Japhet der ältere geweſen ſey . Bon

Kam heißtes ausdrücklich : er ſey der jüngſte geweſen ; n)

ung

n ) * 1 B. MOL. 9 , 24.

&



JL .

und Noahs dem Sem ertheilter Segen ſcheint blos im

prophetiſchen und geiſtlichen Sinne auf das zu zielen ,

was an feinen Nadikommen in Erfüllung gehen ſollte.

Wäre aber dieſe Prophezeihung wörtlid ) zu verſtehen :

fo hätte ja Sem König der ganzen Erde werten und

die Regierung des Erdkreiſes auf ewig ben ſeiner Fami.

lie bleiben muffen ; und das iſt doch nur in fo fern in

Erfüllung gegangen , als wir es vom geiſtlichen Reiche

Chriſti verſtehen , welches mit Filmers gerühmter

Oberlehnsherrlichkeit nicht die geringſte Nehnlichkeit hat.

1

1

El

!
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Der erſte weltliche Konig war Nimrot , der rechſte

Sohn Chus , alſo ein Enkel Hans , der gerade der

jüngſte und von ſeinem Vater verfluchte Sohn Noahs

Dieß Königreich ward etwa hundert und dreyfu

ſig Jahr nach der Sundfluth geſiftet, da Chus, Hain ,

Sem und Noah noch am Leben waren. Wåre hinge:

gen unſers Uutors Suß nur im Mindeſten wahr : fo

måßten alle Menſchen Noahs Unterthanen geblieben

ſeyn , ſo lange er gelebt hätte, und nach deffen Code

wåre fein Nachfolger Sem geworden, der nach der Er

richtung des Nimrodiſchen Reichs noch ungefähr dreya

hundert und ſiebenzig Jahr lebte. Oder wat Japhet

der ältere : fo mußte das Reich an dieſen fallen ; aber

auf keine Weiſe an Ham , der ausdrücklich der jüngſte

genannt wird , und der noch dazu verdammt war , feia

nen beiden åltern Brüdern zu dienen ; noch weniger

aber , ſo lange er und diejenigen , denen er nebſt ſeinet

Nachkommenſchaft unterworfen ſeyn ſollte , an einen

jůngern Sohn ſeines Sohns.

1

tu

D
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Da alſo jene Regel , welche die Vertheidiger der

abſoluten Monarchieen für ein allgemeines und ewiges

Gefel Halten, gleich vom Anfange her nicht zutraf, in:

dem damals gerade das Gegentheil ihrer Behauptung

eintrat, und nicht erwieſen werden kann , daß dieſe Reo

gel in der Folge zum allgemeinen Geſeke erhoben wor.

den ſeyy: ſo follte dieß genug fenn , dieſe Leute zun

Stillſchweigen zu bringen , wenn ſie nur die geringſte

Beſcheidenheit und Wahrheitsliebe befäßen.

1
Allein , wir können dieſe Materie weiter fortſeßen ;

denn die Schrift beweiſt nicht nur , daß Nimrods Ko

nigreich eine ganz ungerechte Uſurpation war, die inden

encſeßlichſten und verderblichſten Verbrechen ihren Grund

hatte, ſondern daß er ſeine Oberherrſchaft auch mit einer

Wuth und Grauſamkeit ausübte, zu welcher nur der ehrlo:

fefte von jener verfluchten Menſchenrace fähig ſeyn kann ,

die ſich wider Gott und Lles, was gut und weiſe iſt, auf.

lehna Die Fortſekung dieſes Reichs war des Ur

ſprungs derſelben völlig würdig. Verbrechen hatte ihm den

Urſprung gegeben, Thorheit ſekte es fort und brachteUn=

glück und Verwirrung Hervor. Er der gewaltige

Jáger (die beſten Ausleger nennen ihn einen grauſa

men Tyrannen ), wich fred) von der einfachen und uns

ſchuldigen lebensart der Patriarchen ab , weldie Hausa

våter und Schäfer waren , maßte ſich eine Oberherr

ſchaft über Sem an, und auf ihn erbte der Zorn Gottes

in ſo beſonderm Grade fort, daß alles das , was nu

immer von einer der Gottheit widerſtrebenden Gewa

geſagt werden kann , buchſtäblich auf das Bab

tas er erbaute , oder figürlich auf alle diejen

ge
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1

gen paßt, die ihm an Uebermuth, Graufamfeit , Unge

rechtigkeit undThorheit gleichen.

Allein einige von jenen Schriftſtellern gehen in ih.

rer ſchaamloſen Raſeren fo weit , daß fie den Urſprung

ihres Jools der wilführlichen Obergewalt lieber jenen

verhaßten Gewaltthårigkeiten , als dem Willen des

Bolfs, zuſchreiben . Vielleicht fahen ſie ein , daß, da jes

de Handlung ihrem Prinzip angemeſſen ſeyn muß , un

gerechte Thaten nicht von gerechten Grundfågen herge

leitet werden könnten. Kaum iſt’s der Mühe werth,

zu unterſuchen , ob der Nationen, die nach der ſogenann

sen Sprachenverwirrung von Babel ausgiengen , mehe

oder weniger, als zwey und ſiebenzig geweſen ſind ; denn

fie ſcheinen nicht familienweiſe fortgezogen zu feyn , viel.

mehr fcheinen ſich die, welche einerley Sprache redeten ,

zuſammen gefunden zu haben. Die Häupter der Fas

milien waren entweder gar nicht dort , wie bey Noah

und feinen Söhnen der Fall war, oder ſie waren Nim .

rods Unterthanen. Jede dieſer Thatſachen widerlege

alle die Gründe völlig , die für die patriarchaliſche Res

gierungsform angeführt werden.

Ueberdem erhellet aus deë Heiligen Schrift ſehr

deutlich , daß Noah drenkundert und funfzig, Sem

aber fünfhundert Jahr nach der Sündfuth lebte. Nun

war Abraham zwenhundert und neunzig Jahr nach der

Sundfluth gebohren , und lebte hundert und ſiebenzig

Jahr. Er war alſo nach Filmers Syſteme unter der

Regierung Noahs gebohren worden , und unter Sems

Regierung geſtorben . Allein , da er ſein Vaterland

verließ , und nur eine eigne Familie ftiftete, auch weder

einen

.

7

.
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einen Oberherrn erkannte, noch ſich ſelbſt zum Beherr.

ſd;ar andrer aufwerfen wollte, fo zeigte er deutlich, daß

er fich für frey halte , und Niemanden Gehorſam

ſduidig rey : ſo war er gewiß ſo weit entfernt, ſich ſelbſt

eine höhere Gewalt , als die våterliche, anzumaßen,

als er ſelbſt keine andre über ſid) erkannte ,

und alſo eben dadurch Jederinann gleiche Freyheit zuges

ſtand.

Die půnctliche Angabe der Lebensbauer der Attvå

ter des heiligen Geſchlechts låßt uns den Schluß mas

chen, daß damals die Mitglieder der Seitenlinien eben

ſo lange lebten, als ſie. War dieß der Fall, ſo waren

Ham und Chus noch am Leben , da Nimrod fich zum

Könige aufwarf. Er mußte alſo eine unrechtmäßige

Gewaltüber ſeinen eigenen Vater , Großvater und Urs

großvater ausüben , oder , was wahrſáteinlicher iſt ,

er mißbrauchte die ihm von einer Menge Menſchen (die

wie eine Heerde ohne Hirten umher liefen , nicht wuß.

ten , wem ſie gehorchen ſollten , und ihn zu ihrem Un

führer gewåhlt hatten ), übertragne Gewalt zu Unter .

drückung und Grauſamkeit.

Ich will es unfernt Autor überlaſſen , zu wählen ,

welche von dieſen beyden Vorausſegungen mit ſeiner fe

genannten våterlichen Monarchie am beſten überein.

ſtimme; allein , ſo viel ich einfehe, wurde die erſiere

derſelben eben ſo ſehr entgegen laufen , als fie allen

göttlichen und menſchlichen Geſehen widerſpricht ; im

antern Falle konnte die von einer Geſellſchaft uibertrage.

ne Macht nicht weiter , als es die Mitglieder verlangs

ten, ausgedehnt ; noch weniger aber ohne die abfd )ey

lichſte
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lichſte undankbarkeit und Verråtherey gum

Madytheile der liebertragenden gemiße

braucht werden. Von Verråtherey und Un.

gerechtigkeit aber fåßt ſich ja kein Recht Herleiten,

oder ein Beyſpiel hernehmen , das irgend eine menſch.

liche Handlung zu rechtfertigen , vermöchte.

1

0

Wenn überdem unſer Autor einmal beſchloſſen hat,

den Abraham zum Könige zu erheben : ſo muß Sem

ihn emancipirt haben , ehe er ausgieng , um ſein Glück

zu machen . Ein Verhältniß, das eben nicht föniglich war.

Aber auch hier will ich nicht widerſprechen , wenn ich

Kur wußte, über wen denn eigentlich Abraham geherrſche

þåtte ? Väterliche Monarchie foll dem Vater der Fa.

milie die Herrſchaft über ſeine Nachkommen , oder über

die Nachkommen deffen geben , deſſen Erbe er wird.

Allein , Abraham Hatte weder dieſe, noch jene zu Untera

thanen. Seine nächſten Verwandten blieben in Mee

fopotamien , wie wir am Bethuel und Taban fehen.

Der einzige loth war bey ihm , und über diefen maßt

er fich fein Recht an . Auch Kinder hatte er nicht eher,

als bis er hundert Jahr alt war. Hundert Jahr lang

war er alſo ein König ohne Unterthanen ; und dann hat.

te er auch nicht mehr, als einen einzigen. “ Sonſt

fagt man wohl, die Oberherrſchaft vertrage keine Genoſ

fen neben ſich ; o ) allein , hier ſchien dieß der Fall mit

der Unterthänigkeit zu ſeyn. Ats Abraham zwen King

der hatte, wardihm ſein Königreich fchon zu groß, und

um ſich von dieſer Taft zu befreyen , vertrieb er den Js:

maelD 4

Omnisque poteſtas impatiens conſortis erit.

Lucian. L, 1. v. 92.
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mael furz nach Ifaats Geburt. Auf ähnliche Urt hielt

er es nach dem Abſterben der Sarah. Die Ketura

gebahr ihm Kinder, aber er fand ſic ab, und ſchickte ſie

fort. Nach ſeinem Tode folgte ihm Slaaf, der

gleichfalls , wie ein ſtoiſcher König, blos in und über

fich ſelbſt herrſchte, aud) feinen anüern Unterthan,

als fidh felbft, hatte, bis Jacob und Efau gebohren

wurden . Allein, dennoch war fein Reich nicht größer,

als das Reich feines Vaters ; denn die beiden Zwillin

ge fonnten ſich nid )t vertragen. Den einen ſchichte die

Mutier fort, und ſo herrſchte Ifaak über Efau allein .

Aud) läßt ſich nicht genau beſtimmen , welder von ben

den Brudern ins weltliche Königreich ſuccedirte. Allein,

ungeachtet Jacob das Recht der Erſtgeburt an ſich ge

kauft hatte , ſo hatte er doch kein Eigentum , als das,

was er ſich in Sabans Dienſte erworben hatte.

Hat unſer Uutor Recht: fo iſt durch Gefeße Gof

tes und der Natur das Riedt der Erzgeburt mit der

höchſten Gewalt auf ewig vereinigt, und dieſe gehöré

daber dem Wetteften der Familie. Sfaak hátte

diefe Gewalt, auch wenn er nicht getauſcht worden was

re , nicht dem Jüngſten übertragen tinnen . Denn,

was Gott und Natur angeordnet haben , das kann der,

Menſch nicht umſisfen. Und ſo wäre nach der Hofſpra

che Jacob ein doppelter Rebell geweſen , einmal, weil ex

reinen Pater betrog , und dann , weil er ſeinen Bruder

bevortheilte ; und fo håtte der Segen, daß erHerrüber

ſeine Brüder feyn rolle , keine Kraft Haben können ,.

Hatte aber Iſaak die Gewalt, dieſen Segen zu erthei

len , und war ſeine Handlung gültig : nun ſo iſt der

Wora
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Vorzug des altern Bruders nicht von Gott und Natur

gegründet, fondern nur ein Werk der Uebereinkunft,

und kann vom Vater nach Willkühr abgeändert werden.

I

1

T
1

1

-

2

7

5
I

Håtte jetoch dieſes våterliche Regierungsrecht wah.

ren Werth , oder wäre es eine fo wünſchenswerthe Sa

de , Menſchen zu beherrſchen : warum begnügten ſich

Þann Abraham , Iſaak und Jacob mit einem ſo kleinen

Gebiete, wenn ſie nach dem Tode ihrer Ahnherren das.

Recht hatten , die ganze Welt zu regieren ? Alle

Sdriftſtelfer ſind darüber einig , daß Sem entweder

der ålteſte SohnNoahs war , oder durch Gottes An

ordnung den übrigen Brüdern vorgezogen ward ; fo daß

er alſo ein Recht hatte, das von ihm auf Abraham und

Iſaak forterbte. Waren aber vielleicht dieſe mit dem

Gedanken an das himmliſche Reich, das ihnen verheis

ſen war , ſo ſehr beſchäftigt, daß fie ſich um das größte

unter allen irrdiſchen Reichen nicht bekümmerten , fo.

bleibt es doch immer ſonderbar, daß Efau , deſſen Bea

ſcheidenheit in der Schrift eben nicht ſehr gerühmt wird,

feinen eigenen Vortheil fo gar fehr vergeſſen haben ſolla

te, um die Dverherrſchaft über die Welt nicht zu recia

miren, ja nicht einmal ſeinem Bruder Abrahams

Grabhole und den daben liegenden Acker streitig zu

machen , ſondern lieber über eine Wohnung auf dem

Gebirge Seir mit ihm zu ſtreiten , die doch ſeinen Vatern

weder gehört hatte, noch verheiſen worden war. War

aber er dieſes großen Erbtheils vielleicht verluſtig , ſo

konnte Jacob auf daſſelbe Unſprvd machen.
Uber

deffen Erbthcil war Gott ! Seines Segens gewiß, bez

gnügt er ſich an den Früchten ſeines Fleiſes , und lebte

D5 daber
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baber auf eine Art, die der Pracht und majeſtát eines

Königs gar nicht angemeſſen war.
Die Sache mag

alſo genommen werden , wie man will , Eſau modyte

nach Jacois Segen dem Iraak, oder Jacob nach un.

fers Uutors Meinung dem Efau dienen ſolen : fo fand

doch keins von beiden bey ihnen perſönlich ſtatt. Das

Königreich ward zwiſchen beyden in zwey gleiche

Theile getheilt , das iſt, jeder von ihnen blieb fein

eigner Herr,

Neuntes Kapitel.

Die våterliche Gewalt ſteht Niemand zu, als

dem Pater.

ieß giebt uns eine ſehr leichte Auflöſung der Frage

an die Hand , welche unſer Autor für unauflöslich hålt.

Denn, fagt er : „wenn 28am Herr feiner Kin.

mber war : poifi nicht abzuſehen , wie irgend

vjemand von der Unterwürfigkeit gegen reis

une eltern frey ſeyn könne. “ Denn, ungeach

tet kein rechtſchaffener Mann ſich je von der Ehrfurcht

entbunden Halten wird, cic er ſeinem Vater ſchuldig iſt,

der ihn zeugte und auferzog : ſo wird doch fein kluger

Mann glauben , daß er gleiche Berbindlichkeit gegen

feine Brüder oder Neffen habe , die ihm keine dieſer

beyden Wohithaten erzeigten . Waren Eſau und Ja

fob gleich frey ; theilte Noah , wie unſer Astor verſin

chert

1
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chert (obne es jedoch beweiſen zu können ), Europa,

Afien und Afrika unter feine drey Söhne; wanderten

zwer und ſiebenzig Nationen unter ſo mancherley Ober .

Häuptern hundert und dreyßig Jahr nach der Sündfluth

von Babylon aus, um die Erde zu bevölkern : fo weis

ich nicht , warum nicht nach demſelben Grundſake und

Verhältniſſe gefolgert werden könnte , daß in viertau.

ſend Jahren die Könige ſich ſo vermehrt haben müßten,

daß es deren ſo viel gåbe, als Menſchen auf der Welt

ſind; warum fie : nåmlich nach den Gefeßen der

Gottheit und Natur nicht alle eben ſo frey , und

eben ſo unabhängig ſeyn ſollten , als es Sem ,

Ham und Japheth waren ? Ungeachtet alſo Adam und

Noah allein Herren derWelt waren, ſo lange ſie allein

und in der Folge blos mit ihren Kindern und Nachkom .

men , auf der Welt lebten : To iſt doch daher kein

Grund zu nehmen , daß irgend ein Menſch über andre

Menſchen , die er nicht zeugte , folle herrſchen dürfen .

Noahs Rechte giengen nach ſeinem Tode zu gleichen

Theilen auf ſeine Kinder über ; -folglich herrſchte keiner

von ihnen über den andern , weil keiner des andernVa:

ter war und våterliche Rechte nur dem zuſtehen fóna

nen , der wirklich Vater ift. Aus gleichern Grunde

mußten in Zukunft jedem Pater in der Welt

gleiche Rechte zuſtehen. Dieſe väterliche Gewalt

mußte alſo jedem Vater von Natur zukommen ; jeder

Vater iſt alſo in gleichem Grade König , als es Noak

war , und ſo zahlreich auch immer die Familien ben der

tåglidhen Vermehrung der Menſchheit werden mögen ,

ſo find ſie alle ſo lange frei), bis ſie von ihren Rechten

etwas nachgeben und ſich zu einen Staate, oder un

ter

2
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ter einer höchſten Gewalt nach Gefeßen vereinigen , die

fie ſelbſt gewollt haben.

Zehntes Sapitel.

Menſchen, die in die Geſellſchaft treten , müſſen ih .

re Freyheit in gewiſſem Grade vermindern.

ieß befiehlt ihnen die Vernunft.. Kein einzelner

Menſch , keine einzelne Familie kann ihren Nußen bes

fördern und ihre Sicherheit behaupten , ſo lange jeder

Einzelne an alles gleiches Recht hat , ſo lange

keiner einen Obern anerkennt , der die Uneinig

keiten entſcheide , die bey dergleichen Gelegenheit noth .

wendiger Weiſe entſtehen müſſen, undderen außerdem

wahrſcheinlich ſoviele und ſo wichtige entſtehen dürften ,

daß die Menſchheit unter ihnen erliegen würde.Ungeachtet

ich alſo nicht glaube, was Bellarmin ragt: „ eine

„ Republik kónne die höchſte Gewalt nicht

aus úben ," (weil es ja bekannt iſt, daß dieß ber

ben Römern und Athenienſern wirklich der Fall gewefen

fen , und daß alle regelmäßig conſtituirte monarchiſche

Staaten Republiken find ;) ſo enthält es doch feinen

Widerſpruch , wenn man daben dennoch behauptet:

adaß der Menſch nicht im völligen Genuſſe

der ihm von Gott verliehenen Freyheit for f.

uleben könne. " Die Freyheit des einen wird durcy

5
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bie Freyheit des andern p) eingeſchränkt. Da ſie aber

alle gleich find : ſo kann keiner dem andern nachſtea

hen , als blos vermoge einer allgemeinen Einwila

ligung. Und in dieſer Einwilligung liegt der Grund

aller gerechten Staaten . Gewalt und Betrug können

kein Recht hervorbringen , und fo fehr die gerechten

Staaten von einander verſchieden ſind , fo find ſie den .

noch alle aufEinwilligung gegründet. Einige wer

nige Menſchen , die in den Ringinauern einer Stadt

lebten, legten die Rechte, die ſie hatten , ſich ſelbſt und

ihre Kinder zu regieren , in ein gemeinſchaftliches Depot

nieder , und übten vermoge ihres vereinigten Willens

über jedes einzelne Mitglied desStaats den Grad von

Gewalt aus,der zum Beſten desGanzen erfoderlich

war , und dieß nennt man eine reine Democratie.

Andre fanden es für gut, durch eine Unzahlder weiſe:

ften und tugendhafteſten Männer rotiert zu were

den , und dieß nennte man ſehr bedeutend Ariſtocra.

tie (Herrſchaft der Beſten im Volke ). 9) Zeichnete

ſich aber ein Einziger vor allen übrigen aus : ſo

übergab man dieſem die Regierung, und nannte dieß

Monarchie. Allein , der weiſefte und beſte, und

ber

P) Beſtimmter: die Freyheit des einen wird beſchränte

durch das Recht des andern. Denn natürliche und

bürgerliche Freyheit darf nur in fo fern wirtſam ſeyn ,

als Niemandes Redste dadurch verlegt werden.

q) Dieß giebt wohl die Miglichfeit der Entſtehung der

Ariſtocratie, aber nicht den beſtimmten Begriff derſelbert

an die Hände : denn Ariſtocratie unterſcheidet ſich von

den abrigen Regierungsformen padurch, daß ein Teibits

ftandiges von der Nation verſchiednesCorpo

die höchſte Gewalt hat.



1ber weitem der größte Theil der Menſchheit verwarf bie:

ſe einfachen Formen, und bildete, wie wir in der Folge

beweiſen wollen , vermiſchte Regierungsformen, in der

nen die beſten Eigenſchaften jeder einzelnen vereinige

waren, und die ihren Nahmen jedesmal von derjenigen

Form erhielten , deren Eigenſchaften in jeder einzelnen

die Oberhand hatten . Ihr Werth oder Unwerth bea

ruht nun darauf, ob die verſchiedenen Arten der öffente

lichen Gewalt ins gehörige Verhältniß gebracht waren ,

oder nicht.

1

Uebrigens wäre es höchſtthårigt, zu behaupten ;

daß die Freyheit , nach der wir ſtreben, unnug für

uns ren , weil wir Einſamkeit, Barbarey, Hülfloſiga

keit, Mangel, Etend und Gefahren, welche mit derfel

ben im einſamen Zuſtande unzertrennlich verbunden ſind ,

boch nicht wieden ertragen können ; und eben ſo thòrigt

wäre es, zu behaupten , daß wir nicht in die Geſellſchaft

treten könnten , ohne unfre Freyheit völlig aufzugeben .

Denn wir verlangen hier ja nichts mehr, als blos die

Freiheit, gerade diere Geſellſchaft wählen, und

fie nach unſern Wünſchen und zu unſerm eignen

Beſten bilden zu können . Immer muß es , auch dann,

wenn wir in Staaten zuſammen treten , unſerm frenen

Ermeſſen überlaſſen bleiben , in welchem Grabe un

fre natürliche Frenheit eingeſchränkt werden folle , um

den Zweck der gemeinen Wohlfahrt zu erreichen . Uno

gerade dieſer Umſtand muß von deſto größrer Wichtige

keit für uns ſeyn, weil dieß allein der Prüfſtein iſt, näch

dem wir beurtheilen können , ob wir freye Månner oder

Sclaven find. Der Unterſchied zwiſchen der beſten

und
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und ber fchlechteſten Regierungsform Hångt einzig und

allein vom rechten oder unrechten Gebrauche dieſer Freme

heit ab. Sind die Menſchen, die in die Geſellſchaft

treten , im Beſike der natürlichen Freyheit , ſo wird es

für die Weiſeften und Redlichſten unter ihnen möglich

feyn, dem Staate eine zweckmåßige Verfaſſung zu ger

ben . Sind aber die Menſchen zur ewigen Sclaverey

gebohren , ſo kann ihnen ſelbſt der höchſte Verſtand

nichts helfen; denn dann ſind ſie auf ewig von der Willa

führ ihrer Oberherren abhängig, ſo grauſam , thörigt,

und übermüthig dieſelben auch immer ſeyn mögen.

(S. Einleit.)

Eilfees
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Eilftes Kapitel.

1

Der Menſch gelangt zu dem Rechte, andern zu be:

fehlen , nicht anders, als durch Einwilligung oder

durch Gewalt.

Atein, da ich nicht glauben kann , daß das allgåtige

und aliveiſe Wefen die Menſchen zu einem ſo elenden

und fclaviſchen Zuſtande geſchaffen habe , als der iſt,

von dem ich ſo eben ſprach : ſo leitete mich der Beweis

der Nichtigkeit jener geträumten patriarchaliſchen

Regierung bey dieſer Gelegenheit auf den Schluß, daß

jeder Hausvater eben ſo frey von fremder Uebermacht

feyn miiffe, als es jeder von den zwen und ſiebenzig Vå

tern war, die mit iören Familien von Babylon ausgien

gen. Es läßt ſich nicht denken , daß ein Menſch zur

Oberherrſchaft über andre, ihm an Rechten gleiche Wer

ſen anders gelangen föme, als durch deren Einwilli.

gung oder durch Gewalt. Ist es wahr, daß Ein

willigung die Staaten Tchuf; mim fo fat unſer

Streit ein Ende , und die Höchſte Gewalt, nebſt den

Staatsbeamten, die ſoldie ausüben, ſind von den Bür:

gern ernannt. Diejenigen ,die denſelben ihr Dareyn

gaben , haben das Recht, deren Gewalt zu reguli

ren , zu befrånfen, und zu dirigireit, wie es

ihnen gefällt , r) und ſo fåüt alles, was unſer Wu

tor für die abſolute Gewalt eines Einzigen ſagt , zu

Boden .

)

1

1) Nicht wie es ihnen gefällt , ſondern wie es der

3 we of der gemeinen Sicherheit erheiſcht.
)

1
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Boben . Entſtünde der Staat durch Gewalt : fo

haben wir zu unterſuchen , ob dieſe Gewalt möglich

und ob ſie rechtmåßig fer . Unterjochung durch Ges

walt nennen wir Eroberung. Da aber der, welcher

bezwingt, ſtårker feyn muß , als die, welche bezwuns

gen werden , ſo würde es alle Fabeln und Volksmåhr

dhen an Unglaublichkeit übertreffen , wenn man behaup.

ten wollte , es gebe einen Mann , der für ſich allein

ſtårker wåre, als viele Millionen. Dieſem Wi.

derſpruche würde dadurch nicht abgeholfen , wenn man faa

gen wollte : dieſer Mann bezwang erſt einen, und dann

mit deſſen Hülfe me rere. Denn die Geſchichte ſage

vom erſten Könige, von Nimrod , daß er über viele

Menſchen geherrſcht und ungeheure Stådte erbaut

habe. Auch giebt es kein Reich in der Welt, das niche

gleich vom Anfange aus einer größern Menge Menſchen

beſtanden håtte , als ein Menſch möglicher Weiſe ben

zwingen kann . Wenn Mehrere Einen zu ihrem Oberé

haupte erwählten , und unter deſſen Anführung andre

Menſchen unterjochten , ſo waren ſie Miteroberer , und

es würde höchſtthoricht ſeyn , ſich einzubilden , daß fie

durch ihre Tugend und Tapferkeit ſich und ihren Nach.

kommen ewige Sklaverey erworben gåtten.

I

to

M

1

NI

Wåre aber Gewalt dieſer Urt auch möglich, ſo

konnte ſie doch nimmermehr gerecht ſeyn. Und ſobald

wir vom Rechte ſprechen , iſt das, was nicht ſeyn ſoll,

eben ſo zu betrachten , als ob es nicht ſeyn könnte.

Durch Eroberung kann fein Recht entſtes

hen , wenn nicht ein Recht vorhanden war,

die Eroberung zu machen , und dieß Recht

E
Alg. Sidnep 4. B.

konnte,

Me
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konnte, vermöge der Gleichheit, die, wie unſer Autor

ſelbſt einräumt , unter den Häuptern der Familien

Herrſchte , nie auf der Seite des angreifenden Theiles

reyn. Niemand kann Menſchen gerechter Weiſe eine

Gewalt auferlegen , die ihm zu nichts verbindlich ſind .

Unſer Autor , der blos die Erweiterung der Nim=

rodiſchen Herrſchaft der Ufurpation und Tyrannen zur

ſchreibt, þåtte dieſe Ufurpation und Tyrannen eben fox

wohl im Urſprunge dieſer Herrſchaft finden können,

zumal, da er ſelbſt einräumte , daß alle übrigen Auto.

ren dieß gethan haben. Doch ſollte er dem Sir Walther

Raleigh ( * ) nicht beygemeſſen haben, daß dieſer dieß

Rechtdem Nimrod als Vater oder Konig ſeiner Familie

zuſchreibe; denn Nimrod konte als Vater ſich nie als Obers

herrn denken, und muß alſo als Sclave ſeines Vaters ges

lebt haben und geſtorben ſeyn ; denn ſein Vater überlebte

ihn. Wer daher, wie Nimrob ,feire Rechte auf Ufurpaa

tion und Tyranner gründet, der erklärt ſich ſelbſt für einen

Tyrannen und Uſurpateur, wie Nimrod war , und alſo

für einen Feind Gottes und der Menſchheit, und geſteht

ein , daß er gar kein Recht habe. Was ſeinem

Urſprunge nach ungerecht war , kann in der Folge der

Zeit an ſich nicht gerecht werden. Tempus enim,

heißts beym Grotius s ) , ex ſuapte natura vim

nullain effectricem habet. Wer in der Ungerecha

tigkeit beharrt, vermehrt ſie, und nimmt alle Schuld

ſeiner Vorfahren auf fich. Gåbe es aber einen König,

der ſeine Rechte auf Eroberung gründete, der würde,

wern

) De iure belli et pacis L. II. c. 4. 5. 1. Duratio natu

ram rei non immutat. Ibid . L. I. c. 3. 9.11 .
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wenn er diefe Eroberung rechtfertigen wollte, wohl thun,

zu zeigen , wen er eroberte , wann , mit weſſen

Benſtande, und aus welcher Urſache er den

Krieg anfieng. Denn auf eine undenkliche Verjährung

kann er ſich nicht berufen. Kann er aber dieß Alles

nicht, nun ſo iſt er, gleich dem Nimrod, für einen Råu .

ber und unterdrůder zu achten.

Zwölftes Kapitel.

Das angebliche altväterliche Regierungsrecht iſt

theilbar oder untheilbar. Iſt es theilbar , ſo ift

es erloſchen , iſt es untheilbar, ſo iſt es

allgemein .

WenSenn irgend etwas an jenem aliväterlichen Regie

rungsrechte wåre, ſo mußte es doch entweder tþeilbar,

oder untheilbar feyn.

Iſt es untheilbar, ſo hatte Adam nurEinen

Erben und nur Ein Mann konnte Herr der ganzen

Welt werden ; und ſo håtten alſo weder Nimrod, noch

Feine Nachfolger, noch die zwey und ſiebenzig Könige,

die von Babel wegzogen , Könige ſeyn können. Noah

überlebte ihn beynahe 200 Jahr, Sem lebte noch 150

Jahr långer. Sem mußte der allgemeine Herr der Erde

feyn , und dieſe Herrſchaft mußte für ewig auf ſeine

Nachkommenſchaft fort erben . Alle, die ſich ſonſt Kó:

nige
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nige nennen , wiberſegen fidy alſo in dieſem Falle den Gei

Feken Gottes und der Natur. Jenen Einzigen

Mann alſo müſſen wir aufſuchen , und ihm allein huldis

gen ! Zwar weiß ich nid)twoich ihn finden ſoll, aber vom

Geſchlechte Abrahams muß er ſenn . Sem ward feia

nen Brüdern vorgezogen ; die anererbte Herrſchaft,

welche untheilbar iſt, mußte alſo an ihn , und von ihm

an Iſaak fallen : denn dieſer war der erſte ſeiner Nacha

kommen, der ihn überlebte. Schade, daß dieß Jacob

nid)t wußte , und daß der Herr des ganzen Erdkreiſes

ben einem ſeiner Unterthanen für einige Schaafe ums

John dienen mußte , weil er ſeine hohe Würde ſelbſt

nicht kannte ! Sonderbar, daß er , der doch klug genug

war , feinen Bruder zu überliſten , das ſo wenig kann :

te, was er erhandelte , daß er nicht einmal wußte, daß

er die Herrſchaft der ganzen Welt an ſich gebracht habe.

Konnte er vielleicht Gewiſſenshalber eine ſo wichtige

Sache für ein linfengerichte nicht annehmen : nun ſo

blieb Efau Herr der Erde ; denn der oberſte Despot der

Menſchheit mußte ja vom Ifaaf abſtammen. War jes

doch ser von Efau mit ſeinem Bruder geſchloſſene Kauf

kontract gültig, ſo müſſen wir dieſen Herrn unter den lille

den ſuchen ; konnte Efau fich ſeines Rechts nicht ſo

leicht begeben , nun , ſo muß er unter deſſen Nachkoms

men , den Türken ſtecken. In feinem von beyden

Fällen haben wir Urſache, wegen der Religion Bedenken

zu tragen ; denn die alten Schotten haben ja ſchon ge.

ſagt: ,, daß die Gewalt der Könige von Gott allein her.

,, rühre ; und Verſchiedenheit der Religion u. f. w.

v, das Succeſſionsrecht nicht aufheben könne. "' : Doch

leider ! weis ich nicht was wir machen ſollen , wenn wiç

dieſen



69

1

dieſen Mann etwa nicht finden folten." Denn:

de non apparentibus et non exiftentibus eadem

eft ratio. Iſt kein Erbe da , ſo muß auch das Recht

ein Ende haben. Wiffen wir nicht, wer der rey , der

dieß Recht beſikt, ſo können wir auch nicht wiſſen, wer

fein nächſter Erbe und Nachfolger rey. Und ſo

muß dieß Erbe der ganzen Menſchheit zu Theil

werden , als welche gleiches Recht zu dieſer Sucs

ceſſion hat.- Das aber, was , wenn es Einer beſikt,

Oberherrſchaft Heiſt, wird, unter allen Menſchen zu

gleichen Theilen vertheilt,zu jener allgemeinen Freya

heit, für welche ich ſtreite. Jich überlaſſe es alſo dem

Belieben derer , auf die unſers Autors Meinung fort:

geerbt hat , uns den Juden oder Türken vorzuſtellen ,

der das Recht auf die Herrſchaft des ganzen Erdkreiſes

habe , oder uns irgend einen Andern anzugeben , der

einen beffern Befiktitel Habe , um alle Regenten

der Erde zu bereden , ſich ihm zu unterwerfen . So

lange dieß nicht geſchieht, ſo lange muß man eingeſte:

ben , daß dieß altvåterliche Regierungsrecht eine abs

ſurde Erdichtung ſen , und daß Niemand durch Geburt

ein Recht über den andern erlangen oder haben könne,

als blos durch eine Einwilligung derer , die dabey ins

tereſſirt find.

Iſt aber dieß allgemeine Regierungsrecht theile

bar, fo theilte es ja Noah wirklich unter feine dren

Söhne ; entſtanden aus dem zu Babel verſammelten

Volke zwen und ſiebenzig Könige auf einmal , ſo müſſen ,

da weder Noah , noch feine Söhne, noch irgend einer

vom Heiligen Geſchlechte, noch wahrſcheinlich ein ålte

rer ,
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rer, als Nimrod, bore zugegen war, wieder aus dieſen

eine Menge Monarchen entſtanden ſeyn. Abrakam

war , wie unſer Autor verſichert, ein König , loty

mußte alſo natürlich auch König reyn ; denn ſie waren

bende gleich. Des legtern Söhne Ammon und

Moab waren von Abrahams Nachkommen unabs

hängig. Iſmael und Efau fekten ſich jeder berons

ders , und große Volker famen aus ihren Senden .

Gleicher Fall war mit Abrahams Sohne von der Ke

tura und,mit jedem Undern, ſobald er zu den Jahren

der Mindigkeit gelangte. Die Mitglieder des Ges

ſchlechts oder deſſen Oberhåupter prátendirten kein Recht

über diejenigen , die ſich von der Familie trennten . Ja,

man ſabe ſo wenig auf die Nähe der Verwandtſchaft,

daß , wenn Abraham ohne Kinder geſtorben wäre, den .

noch nicht fein Bruder lotý, ſondern ſein Knecht Elieſer

fein Erbe geworden ſeyn würde. Gleiches Verhältniß

blieb unter Jacobs Söhnen. Nie erhielt einer eine

oberſtrichterliche Gewalt über die andern. Das Land

ward unter fie in gleiche Theile vertheilt ; ihre Richter

und Obrigkeiten waren aus verſchiedenen Stämmen und

Familien, ohne daß einer vor dem andern begünſtige

worden wåre ; mit Uusnahme der beſondern Wohlthas

ten, die Gott einzelnen Perſonen erzeigte. , . Dieß halte

ich für den ſtårkſten Beweis , daß es damals eine volla

kommene Gleichheit unter den Menſchen gegeben kabe.

Wer das Gegentheil behauptet, der muß erweiſen , daß

weder die Propheten, noch die Patriarchen, noch andre

Heilige Månner, das den Menſchen von

Gott und Natur gegebene Gereß gekannt,

oder beobachtet haben. Dder, daß, ungeach

tet
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tet vorher alle Menſchen fren waren, und

einige hundert Jahr'nach der Sündfluth

blieben , dieß dennoch abgeſchafft und abgeån.

dert worden ſey. Wer dieß beljauptet, dem liegt ber

Beweis ob. Allein, ſo lange , bis uns einleuchtet,

wenn , warum , wie , und von wem dieß geſchehen ,

mogen wir ſicher glauben , daß dem nicht alſo fen, daß

niemand Herr über uns ſey und ſeyn kön:

ne , bis wir ihn dazu machen, und daß wir

pon Natur alle Brůber ſind.

Doch indem unſer Autor fortfährt, die Natur

der patriarchaliſchen Oberherrſchaft zu unterſuchen, ſtürzt

er dieſelbe gerade um , und kann am Ende die Rechte,

die er dem Iſmael und Eſau zuſchreibt, keinem Mens

ſdhen abſprechen . Denn hat jedermann ein Recht, fich

nebſt ſeiner Familie, oder auch , ehe er noch Familie

þat, beſonders niederzulaſſen , ſo muß er auch ein

Recht haben , ſich , wenn es ihm beliebt, mit andern

zu vereinigen . Da ſeine Verbindung oder Nichtvers

bindung mit Undern , und die Wahl derſelben von ſei

nem eigenen Willen abhångt , ſo muß er nothwendig

ein Recht haben , zu beurtheilen , unter was für Bes

dingungen es gut für ihn fey, in folch eine Geſellſchaft

zu treten , in welcher er nicht alle ſeine urſprünglichen

Rechte ausüben kann. Allein , da ſich nicht denken

låßt, daß Menſchen fich vernünftiger Weiſe Feſſeln

dieſer Art angelegt þaben ſollten , vune hoffen zu

fönnen , daß ihnen dadurch ein großeres

Gut zuwachſen werde , als ſie außerdem zu

erreichen im Stande geweſen ſeyn würden,

E 4 To
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po braucht es weiter keines Beweiſes , daß fie fren .

willig in dergleichen Geſellſchaften traten , daß ſie ſolche

zu ihrem eigenen Beſten ſtifteten , und denſelben folche

Formen und Regeln gaben , die ſie für die zutråglich .

ſten hielten, ohne deshalb irgend jemanden Rechenſchaft

ſchuldig zu ſeyn. Iſt aber jedermann ſo lange

fren , bis er in die Geſellſchaft tritt, die er für zweck:

måßig hålt, und können Geſellſchaften ſich eine Form

geben , die ihnen die beſte důnkt , ſo iſt klar, daß

alle Menſchen fren geboren ſind , und fren

bleiben , bis ſie darauf zum Beſten des Ganzen

in dem Grade Verzicht geleiſtet haben , in wel.

chem ſie es ben Stiftung der Geſellſchaft iş.

rem eigenen Beften angemeſſen finden t ).

t) Dieß ( chrieb unſer Autor vor einem Jahrhunta

derte , und dieß werden , ſo lange die Welt ſteht,

alle redliche und vernünftige Menſchen behaupten müſſen .

Allein , ob es gut rey , dieſen ſo wahren Saß einem

Bolte ohne gehörige Vorbereitung und ohne Verhütung

gefährlicher Mißverſtåndniſfe offentlich zu publiciren ,

darüber habe ich bereits meine Gedanten geſagt in mets

nen Betr a dh tungen über das erſte Kapitel

der franzosiſden Conſtitution in d . amals

thea. I, B. 2. et. n . IV . 8. 99. u. f.

Dreyja
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1

Dreyzehntes Kapitel.

Es gab unter den Hebråern nicht einen Schatten

von der ' patriarchaliſchen Herrſchaft, noch ein

Gefeß, das ſie angeordnet Håtte.

ney befrente ?

Unſer Autor iſt ſo beſcheiden und bekennt, daß Jacobs

Königreich , das aus zwey und ſiebenzig Perſonen bes

ſtand, von einer größern Macht, nåmlich von der

Macht des Pharao, verſchlungen worden ſey. Wenn

aber dieß Tyrannen war, ſo iſt ſonderbar, warum Gott

jenes ewige , auf göttliche und menſchliche Geſeße ſich

gründende Recht ſeinem auserwählten Volke niche

wieder gegeben haben ſollte , als er es von jener Tyran.

Warum übertrug man Jacobs Mo.

narchie nicht ſeinem rechten Erben ? Wie kam es, daß

das Volk einen ſo wichtigen Punft überſahe ? Vergas

dieß vielleicht das Volk: warum erinnerte es Moſes

nicht daran ? Warum hatte Moſes nicht erklärt , wem

es gehöre ? Sollte er es aber in den Worten erklärt Şa.

ben : daß das Scepter von Juda nicht ents

wendet werden ſolle , warum ward denn dieß

Scepter demJuda oder deſſen Kindern nicht übergeben ?

War nur der Erſtgeborne unter einem Volke, das doch

nur einen einzigen Stammdater hatte, und dieStamm .

regiſter fo genau aufzeichnete , ſchon in der vierten Gea

neration , ſchwer ausfindig zu machen : wie fónnen wir,

nach Verlauf ſo vieler Jahrhunderte, hoffen , an den

rechten
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1

rechten Mann zu kommen , da wir nicht einmal wiſſen,

von wem wir eigentlich abſtammen ? Noch mehr , wie

kommts , daß ein Recht, das doch ewig und allgemein

ſeyn roll, in der Geburt erſtickt, und alſo abgeſchafft

worden iſt, ehe es noch irgend in der Welt einige Wir

fung gehabt hatte, ſo daß man weder unter den Heiden,

noch unter dem Volke Gottes, weder vor, noch nach der

egyptiſchen Dienſtbarkeit, von Jacobs Tode an bis auf

den heutigen Tag , ein Wort davon gehört hat ? Dieß

lektere behaupte ich ; und wenn ich es nicht erweiſe,will

ich verloren haben. Jd fange daher von Moſes und

Aaron als den erſten Gerekgebern des Volks an . Sie

waren beyde nicht von dem Stamme ; . der der Erſtge

burt nach, oder vermoge der Diſpoſition Jacobs, der

alteſte und erſte war , noch waren ſie vom älteſten Ges

ſchlechte ihres Stammes , und ſelbſt unter ihnen beyden

erhielt Mofes, als der jüngere, den Vorzug vor dem

altern. Denn Gott ſagte zu ihm : ,, Ich habe dich zum

Gott gefekt über Pharao, und dein Bruder Aaron

ir foll dein Prophet feyn u ). " War Moſes ein König ,

wie unſer Autor behauptet , ( welches id, jedoch leugne

und in der Folge widerlegen werde) ſo iſts noch ſchlim

mer ; fo ufurpirte er die ungerechteſte Herrſchaft über

feine Brüder und jene patriarchaliſche Gewalt, die nach

göttlichen Gefeßen auf ſeine Deſcendenten immer forts

erben mußte, gieng mit ihm unter , und ſeine Nach

kommen lebten in der Dunkelheit unter den åbrigen Sea

viten. Jhm folgte Jofua vom Stamme Ephraim.

Dthniel war vom Stamm Juda, Ehud vom Stamm

Benz

u ) 2. B. Mor. 7, I. 2 .
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Benjamin , Barak vom Stamm Naphthali, 'Gia

deon vom Stamm Manaſſe. Die übrigen Richter

waren von verſchiedenen Stämmen. Nach ihrem

Tode verloren ſich ihre Kinder wieder unter das gemeine

Volf , und wir hören nichts mehr von ihnen. Der

erſte König war aus der lekten Familie des legten

und jüngſten Stammes genommen . Der zweyte,

der bey Lebzeiten der Kinder des erſtern König ward,

war der jůngſte von acht Söhnen eines unbekannten

Mannes vom Stamm Juda. , Salomo, einer fei

ner jüngſten Söhne ward ſein Nachfolger. Zehn

Ståmme verließen Rehabeam und wåhlten auf

Gottes Befehl den Jeroboam zu ihrem Könige. Das

Königreich Iſrael gieng nach Abſterben der erſten regie=

renden Familie auf eine andre über ; das Königreich

Juda blieb .nach Gottes Verheißung bis zur Zeit der

Gefangenſchaft bey den Nachkommen Jacobs ; allein ,

wir wiſſen nicht, ob gerade der ålteſte Sohn immer zur

Regierung gelangte, haben auch nicht Urſache es zu

glauben. David , der ehrwürdigſte dieſer Könige, hina

terließ deshalb keine Anordnung, richtete ſich auch felbft

nicht nach der Erſtgeburt; denn er beſtimmte nicht den

alteſten , ſondern den weiſeften zu ſeinem Nach

folger. Nach der babyloniſchen Gefangenſchaft erlang

ten Männer, die durch Weisheit und Tapferkeit die ges

ſchickteſten waren , das Volk zu ſchůßen , zu den Stel

len der Oberbefehlshaber. Endlich kam das König

reich an das Geſchlecht der Usmonåer , indeß Davids

Nachkommen unter dem gemeinen Volk, von aller welt.

lichen Herrſchaft und Ehre entfernt, im Verborgenen

lebten . Hatten die Richter keine königliche Gewalt, oder

war
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war blos die königliche Gewalt von Gott geſtiftet, und

ewig mit dem Rechte des ålteſten Stammvaters verei

nigt , ſo war alles, was die Richter thaten , unrecht ;

fo konnten weder Moſes, noch Ioſua, noch Gideon

und Samuel , noch die übrigen Richter eine gerechte

Gewalt ausüben. War aber ihre Gewalt königlich ,

und war ſie gerecht, fo hätte ſie ja, nach unfeks Uutors

Grundfáken, ben den Nachkommen des erſtern bleiben

müſſen ; fo hätten Saul, David und Salomon nie ko.

nige werden können , und da dieſe kein Recht gehabt

håtten , hätten ſie auch keins auf die Nachkommen fort

erben können , und ſo waren auch alle übrigen Beherr:

ſcher der Juden nach der Gefangenſchaft unrechtmäßige

Regenten geweſen .

Da nun eine Regel, von der es nur Eine Uus

nahme giebt , nicht allgemein genennt werden kann ,

fo widerlegt jedes einzelne dieſer Beyſpiele unſers Autors

Behauptung. War es in einem Falle gerecht, von

dieſer Regel abzugehen , ſo mußte es in einem andern

Falle, und alſo auch in unzählichen andern, ebenfalls ge .

recht ſeyn.

Alein , der allerhöchſte Grad von Tollheit und

Unverſchämtheit, der nur je bey einem Menſchen auf

Erden Statt fand, iſt wohl , zu behaupten, daß etwas

allgemein und ewig ren , . von deſſen Gültigkeit an

irgend einem Orte nicht ein einziges Beyſpiel ben.

gebracht, und was durch kein einziges Gefen gerecht

fertigt werden kann .

Wollte
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Wollte man ergegnen , es ſey beym jüdiſchen

BolfeAlles nach Gottes unmittelbarer Anordnung gea

gangen , fo antworte ich, daß es eben ſo gottlos, als thós

richt ſey , zu behaupten , Gott habe ſeine Propheten ge

fandt , um das umzuſtoßen , was er vom Anfange der

Welt Her angeordnet hatte , um , gleichſam zum Spiel,

den menſchlichen Verſtand in Verwirrung und Dunkel

heit zu ſtürzen , und um durch einzelne Befehle feine

ewigen und allgemeinen Geſeke umzuſtoßen.

Allein , um die Sache noch mehr ins Klare zu

ſeken , bitte ich, zu bedenken , daß wir nur drey Mittel

haben , das Gute vom Böſen zu unterſcheiden :

1 ) Wenn es uns Gott in ſeinem Worte

offenbart.

2 ) Wenn er es uns durch das , was er

ſelbſt anordnet , einfehen lehrt. Denn,

was Er thut , iſt gut, und was Er

Tagt , iſt weiſe.

3 ) Durch das licht der Vernunft , wel.

ches um ſo unſchågbarer iſt, da wir es unmite

telbar von Gott Haben.

So viel das erſte betrift, ſo finden wir in der

Schrift keinen ausdrücklichen Befehl, über

die Fortdauer der höchſten Gewalt und über die Erba

folge der Regenten nach dem Rechte der Erſtgeburt. Da

wir alſo keine Vorſchrift erhielten , ſo können wir ges

troft annehmen , daß die Sache unſrer freyen Wahl

überlaſſen ſen. Denn es ſtimmt nicht mit der Güte

Gottes überein , daß er uns in einer Sache von ſo gros

ßer Wichtigkeit über ſeinen Willen in Unwiſſenheit gee

laſſen

5

1

1
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Zweytens, find die Anordnungen ſeiner Vore

fehung, die Ausflüſſe feines Willens , dieſem angebli

chen Rechte und Gefeße ſtets gerade zu entgegen gee

iveſen x ).

x ) Es iſt ausgemacht, daß die Offenbarung niches enthält,

was den Despotismus entſchuldigte, oder wodurch ſich

unbeſchránfte Fürſtengewalt alt gåttliche Anſtalt recht.

fertigen ließe. Man leſe, was einer der größten S dyrifts

forſcher , und zugleich einer der dentendſten Röpfe unſeo

rer Nation , der Ritter Michaelis , in ſeiner Kors

rede zu ſeinem Moſaiſchen Rechte über dieſen Segens

ſtand ſagt : Das Volt , auf deſſen Beyſpiel fich ſo

p,oft die Bertheidiger des göttlichen und unum.

orchrånften Rechts der Könige bezogen haben,

., Tollte ſeiner erſten Einrichtung nach nicht einmal

Kdnige haben , und da es ſie bekam , waren ſie ges

ni wiß nicht die ungebundenen Monarchen, welde

, die Liebhaber einer entgegengeſekten Lehre als von

Gott verordnet , vorſtellen wollen . Gott ſelbſt bes

ſtimmte nicht einmal zum voraus , welche Ges

,,walt der Konig haben, oder nicht haben ſollte,

ſondern überlies dieß der Einſicht des Bolts,

„ das ihn dereinſt våhlen würde, weil ſich hier nichts

allgemein und für alle Zeiten als das Beſte angeben

,, laßt , ſondern zur einen Zeit mehr , zur andern

,,tv e niger Gewalt der Krone, dem Ganzen des

Staats zutråglich ſeyn wird, Und wie gefällt This

,, nen die , (wenn ichs ſo nennen darf ) Beſcheidenheit,

oder Klugheit eines doch von der Gottheit ſelbſt, ges

.,ſandten Gefeßgebers , der tein ewiges und una

veranderlides Geſegůber die Einrichs

eitung des Staats'machen 'will , der zwar jeßt

eine

1

al

1

1
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1

Drittens giebt es in Anſehung dieſes Gegen .

ſtandes wohl kein Gebot der Vernunft, das wir für

klarer und unwiderſprechlicher anzuerkennen hätten , als

dieß, daß die Regierung eines Volks dem zu

übertragen ſen, der die Pflichten eines

Regenten am beſten zu erfüllen im Stans

de iſt. Niemand hat dieß Recht für ſich ſelbſt, noch

von ſich felbſt, ſondern für die, und von denen , die,

ehe er es hatte, feines Gleichen waren , deshalb era

halten , daß er für ihre Sicherheit wachen ſolle.

Gåbe es einen Mann , der alle andre Menſchen an

Weisheit, Capferkeit, Gerechtigkeit und Reinheit der

Abſichten übertråfe, ſo wurde dieſer ein von der Naa

tur zum Könige beſtimmter Mann genannt zu wer *

den verdienen ; denn er wäre am beſten im Stande,

die Saft einer ſo erhabnen Würde zu tragen , und gleich

einem guten Hirten , das Volk zu feinem Glüde

zu leiten .

3

Detar digniori! ro ruft uns die Vernunft zu ;

nicht: detur feniori. Denn ſchon Salomon ſagte:

ein weiſes Kind iſt beſſer, denn ein alter

und thörigter König. Hat aber der , welcher

wirklich der älteſte im Volke iſt, dieß vorgeba

liche

3

3

3

+

eine frene Republié bildet ; aber, wohl eingebent, daß

„, teine allgemein beſte Form des gemeinen

Werens gedact werden kann , daß alle Dins

rge, und ſo auch die Staaten , altern, und ſodann

, eine Veranderung nd thig haben, der Nachwelt

,, erlaubt , einen König, doc aber teinen ganz unums

ſchrántten , und durd nichts balancirten König , ju

5

Tegen . "
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liche Recht nicht, was fann widerſinniger fenn , als

dieß Recht für den in Anſpruch nehmen zu wollen,

der nicht einmal der Zelteſte iſt. Damit ich indeß

dem Vorwurfe entgehe, daß ich hierinn nur meinen

eignen Einfållen folge, und dieſe für Vernunft und für

das in uns leuchtende göttliche Sicht ausgebe: ſo bitte

ich, zu bemerken, daß Gott ſelbſt ſtets die Methode

eingeſchlagen hat, den würdigſten zu wählen. Als er

ben Moſes zum Führer ſeines Volfs erwählte, rüſtete

er ihn mit Gaben des Geiſtes aus , die nie ein Mann

vor ihm bereſſen hatte. Wera er ſiebenzig Mån

ner zu ſeinen Råthen beſtellte, ſo theilte er ihnen

gleiche Gaben mit. Joſua hatte keinen andern An

ſpruch darauf, fein Nachfolger zu werden , als weil

Gott mit ihm war . Hatte fich das Volk durch

feine Sünden ins Elend geſtürzt, fo ſuchte er nicht die

Nachkommen dieſer großen Månner, noch irs.

gend jemand aus , der ſich auf Vorzüge der Ge

burt zu brüſten Urſache hatte , ſondern er wählte jeder.

zeit einen Mann zu ihrem Befreyer , den er mit Gas

ben ausgerůſtet hatte , die ihn zur Vollführung

eines ſo großen Werks fähig machten ; und dieſer Meo

thode blieb er ſo lange treu , bis endlich dieß elende,

fündige Volf Gott und ſeine Regierung verwarf, und

fich wünſchte, was bey ihren von Gott vérworfe:

nen . Nachbaren gewöhnlid, war , nämlich , in die

ſchåndliche Sclaverey der Menſchen zu verfallen ,

Gott Gigen an die Seite zu reken , und ſie an

zubeten.

>

.

Ift
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Iſt nun dieß angebliche Recht weder auf Gottes

Worte noch Werfe, noch in der menſchlichen Vers

nunft gegründet, ſo iſt daſſelbe für eine leere Erdich

tung zu achten , die nicht den geringſten Schein von

Wahrheit für ſich hat.

1

Vierzehntes Kapitel.

Wäre das Recht der Altvater auch mit der Oberherrs

ſchaft verbunden geweſen , und jedesmal auf einen

einzelnen Erben übergegangen, ro mußte dieſe Herr,

( chaft ein Ende haben , ſobald dieſer einzelne Erbe

unbekannt war , und ſie konnte nicht auf geo

mand andern übertragen werden.St

Nachdem wir gezeigt haben , daß die erſten Könige

nicht Våter, und die erſten Våter nicht Könige waren,

daß alle Könige der Juden und anderer Völker , deren

die Schrift gedenkt, aus ganz andern und auf die vå

terliche Gewalt gar nicht anwendbaren Gründen zu ihs

rem Regierungsrechte gelangten , und daß uns, weder

Gottes Wort, noch Gottes Werke, noch das Licht der

Vernunft lehre , daß es ein ſolches patriarchaliſches

Regierungsrecht gebe : fo fónnen wir überzeugt fenn,

daß nie ein ſolches Ding epiſtirt, oder, welches einer:

len iſt , daß es niemals einige Wirkung gehabt habe.

Es iſt eben ſo lächerlich , etwas wiederfinden zu wols

ulg. Sidney 1. B.
S len ,
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len , was vom Unbeginn der Welt her verloren gegan

gen iſt, als etwas zu ſchaffen , das nie exiſtirte.

Doch ich kann weiter gehen , und behaupten ,

daß wenn es auch unter den Stammvåtern des Mens

ſchengeſchlechts ein ſolches Recht gegeben hätte , und

daſſelbe von ihnen wirklich ausgeübt und einige Men

ſchenalter hindurch, von den Våtern jedesmal auf die

älteſten Söhne vererbt worden wäre, dieß Recht noth

wendig erloſchen ſeyn müſſe, feitdem die Familien

und Geſchlechter der Menſchen in folche Verwirrung

gerathen ſind, daß niemand ſeine eigne Herkunft

mit Zuverläſſigkeit zu beſtimmen vermag. Folglich kann

jekt derjenige , der nach Filmers Syſtem der wahre

Thronfolger ſeyn ſollte , nicht mehr ausfindig gemacht

werden ; denn es würde Thorheit ſeyn , wenn irgend

ein Menſch auf dieſe Erbfolge Unſpruch machen wollte ,

der nicht beweiſen könnte , daß gerade er der

rechte Erbe fer .

Wäre dieß Alles nicht wahr , nun ſo mochte ich

wiſſen , von welchem unter Noahs Söhnen die Könige

von Engelland, Frankreich oder Spanien ihre Herkunft

ableiten , oder was ſie für eine Urſache angeben können,

warum der Anſpruch auf die Regierung, der von Noah

herkommen ſoll, meør ihrem jedesmaligen Stammdater,

der die Krone auf jede dieſer Familien brachte , als

dem geringſten Bauer in ihrem Lande, zugeſtanden ha

be, oder wie ein Anſpruch auf ſie übergetragen werden

konnte, den der erſte Stammvater nicht hatte. Es iſt

ja bekannt, daß Niemand das geben könne, was er nicht

bat ; daß da , wo kein Geber iſt, auch keineGabeState

finden
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finden, daß da, wo die Wurzel fehlt, auch kein Aft

entſtehen könne, und daß, ſo wie der erſte Hauptfak wegs

fålle, auch alle übrigen wegfallen müſſen , die aus dems

felben Kergeleitet werden .

Unſer Autor , der in Auflöſung verwickelter Fra.

gen ſehr ſtark ift, zeigt uns einen ſehr leichten Ausweg

aus dieſer Verlegenheit. Frenlich , “ ſagt er , ,, ſind

,, nicht alle Könige wirkliche Weltern ihrer Unterthanen ;

allein ſie ſind entweder die nächſten Erben jener

, erſten Stammvåter, die zuerft die natürlichen Zeltern

,, des ganzen Volks waren , oder ſie ſind doch wenigs

, ſtens dafür zu achten , und treten in ihr

„ Recht, die höchſte Gerichtsbarkeit auszuüben. Und

,, dergleichen Erben ſind nicht nur Herren iğrer eiga

,,nen Kinder, ſondern auch ikrer Brüder, und aller

,, derer , die ihren Vatern unterworfen was

„ren, u. f. f. Auf dieſe Art iſt es wohl eher möglich ,

,, daß ein Kind, das Nachfolger und Erbe eines Kos

,, nigs iſt, die Rechte eines Vaters über viel tauſend

Graubårte habe, und den Titel: pater patriae führe..

Eine Behauptung, welche ſo mancherley Punkte

enthält, von denen die wichtigſten Rechte der Menſch,

heit abhangen , ſcheint doch einigen Beweiſes zu bedúrs

fen. Allein , Herr Filmer, welcher vorausſekt, daß wir

ihm aufs Wort glauben werden , iſt nicht ſo gütig ge

weſen , uns auch nur den Schatten eines ſolchen Bes

weiſes zu zeigen.

Da ich indeß eben ſo wenig gemeint bin, dieſe

Behauptung leichtgläubig nachzubeten, als ſie leichtſins

F 2 nig
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nig zu verwerfen , ſo will ich mir die Frenheit nehmen,

jeden Sak ein wenig näher zu beleuchten, und ich hoffe,

man wird mir verzeihen , wenn ich etwas mehr als ges

wöhnlich, auf die Grundfåge Rückſicht nehme, auf wele

che er fein ganzes Werk gebaut Yat.

1

Wir haben uns ſehr bey ihm zu bedanken , daß

er beſcheidentlich einräumt , daß nicht alle Könige nas

türliche Våter ihrer Völker ſind , und daß er uns alſo

die Mühe erſpart, zu erweiſen , daß die Könige von

Perſien, deren Reich ſich von Indien bis an den Helle

fpont erſtreckte, nicht alle Einwohner dieſer Provinzen

gezeugt hatten, oder, daß die Könige von Frankreich und

Spanien , deren einige ihre Regierung antraten , ehe

fie noch fünf Jahr alt waren , nicht natürliche Vater

ihrer Unterthanen geweſen ſind.

Sind aber nicht alle Könige Våter, ſo iſt auch

kein Konig Vater , weil er König iſt. Giebt es

aber einen , der Vater aller feiner Unterthanen iſt, oder

je war , ſo gehören die våterlichen Rechte ihm zu und

keinem andern, bey dem dieß nicht Statt findet.

Daß aber dieſes Verhältniß Statt finde , muß bewies

ren werden ; denn Såße von ſolcher Wichtigkeit erfodern

Beweis und werden nicht blos auf Wahrſcheinlichkeit

angenommen . Wil daher Filmer behaupten, daß ir

gend einem Könige die Rechte eines Vaters zuſtehen ,

fo muß er darthun, daß dieſer Konig Vater des Volks

fen , außerdem gehören ihm dieſe Rechte nicht, und

er iſt nicht der Mann den wir ſuchen.

Gleich
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Gleich widerſinnig iſt die Behauptung, daß der

Fúrſt für den Erben des erſten Stammvaters zu şal

ten ſey ; denn dann müßte ja erſt erwieſen werden , daß

die Nation von einem einzigen Stammvater Herfomme,

und mit gar keinen fremden Stammen vermiſcht fer ;

daß dieſer erſte Stammvater der Mann ſen , dem Noah

( bey jener von Filmer geträumten Theilung der Erde

unter ſeine Söhne das jeßt von der Nation bewohnte

Jand gab ; daß dieſeEintheilung, die Noah gemacht ha

ben ſoll, feine Unterabtheilung zuließ , und daß eben

dieſer Mann nach achten Regeln der Succeſſion von der

erſten und älteſten Linie der Nachkommen des erſten

Erzeugers Herſtamme. Bleibt einer von dieſen Punk

ten unerwieſen, fo fållt Alles über den Kaufen.

Gab es aber nie einen Mann , der dieß Recht

hatte, ſo konnte es auch von ihm nicht vererbt werden.

Konnte, nach demſelben Grundſake, nach welchem ihm

ein Theil der Erde zugeeignet worden war, dieſes Theil

wieder in gleiche Theile unter ſeine Kinder vertheilt were

den , ſobald ſie heran wuchſen : ro Hatten die Unterab

theilungen kein Ende gehabt , und auf dieſe Art wäre

das Recht der Oberherrlichkeit ganz aufgehoben worden.

Wenn in einem Sande mehrere Nationen wohnten , ſo

mußten ſie mehreren Vätern gehorchen . Das , was

ſie ihrem åchten Stammdater ſduldig wären , könnten

ſie nicht einemAndern leiſten, der ihr wahrer Stamm

vater nicht wåre ; denn jener würde ja auf dieſe Art

eines Reches beraubt, das von ſeiner Perſon unzertrenn

lich wäre. Endlich kann ja auch das Recht eines

Erben nur dem zukommen, der wirklich Erbe ift.

F 3
Damit
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Damit jedoch niemand durch nichtige Schein

gründe von dieſen ſo einfachen Wahrheiten abgeführt

werden möge , ſo iſt es nußlich zu bedenken , daß der

Titel : pater patriae , durch den uns unſer Autor vers

führen will, auf die Rechtsfragen , von denen hier die

Rede iſt, gar keine Beziehung habe. Es iſt dieſ eine

figürliche Rebensart , die mit vollem Rechte auf

manche gute Fürſten angewandt worden ſeyn kann ,

weil ſie für ihre Bólfer gleiche Liebe und

Sorgfalt zeigten , wie ein Vater für ſeine

Rinder. Allein dieſer Name fann blos auf den

mit Recht bezogen werden , der ihn verdient.

Kein Menſch von Verſtand und Liebe zur Wahrheit

Hat je einen Phalaris, Dionys , Nabis, Nero

ober Caligula, Våter des Vaterlandes genannt, er

ſchalt ſie vielmehr Ungeheuer , die aus allen Kräften

den Untergang der Staaten zu bewirken ſuchten. Gez

nug , um zu erweiſen , daß jener heilige Name nicht

allen Fürſten , ſondern nur folchen gegeben werden

fönne, die ihn durch Tugend, Gottesfurcht und gut

Regiment verdienen.

1

Dieß Alles wird noch einleuchtender, wenn wir

crwågen, daß wenn auch Noah als König regiert hátte,

wenn auch Zoroaſter, wie einige glauben, niemand an

ders als Ham geweſen wäre , der über ſeine Kinder

Herrſchte, und wenn auch dadurch vielleicht auf ihre

Nachfolger gleiches Recht übertragen worden wåre, dens

noch dieß keinen Einfluß auf diejenigen haben könne,

die nicht gleiches Urſprungs ſind, und daß bey keinem

Menſchen ein Recht dieſer Art vorausgeſegt werden

fónne,
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konne, bis es erwieſen iſt, daß er es wirklich beſike,

indem wir ja deutlich gezeigt haben , daß unzählichent

Menſchen ein ſolches Recht nicht zuſtehe. Wenn Nim

rod fich wider ſeinen Großvater auflehnte, und Ninus,

der -im fünften Gliede von ihm herffaimte, ihn er .

ſchlug , fo verdienten ſie den Namen und die Rechte

eines Vaters wenig , und kein Menſch , der nicht auf

Menſchlichkeit, Tugend und Menſchenſinn völlig Ver

zicht geleiſtet Qat , kann ihnen, oder deren Nachfolgern

ein ſolches Recht zuſdreiben. Fand alſo bey Noah

und Sem nicht einmal der Schatten einer königlichen

Gewalt Statt, und zeigen die Handlungen eines Nim

rod, Minus und andere Könige dieſes Zeitalteve,

daß dieſe nicht vermoge våterlicher Redite, fondern ge

ráde durch entgegengeſekte Mittel, fich zu Königen

erhoben hatten , ſo war der Erwerbstitel der

erſten Könige nicht våterliche Gewalt , und

vertrug ſich auch gar nicht mit dera

ſelben.

Il
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Statt daß alſo unſer Autor jeden Punkt erwieſen

Haben ſollte, erweiſt er nicht einen , und behauptet

Dinge , die weder in Anſehung der Tyatſachen durch die

Gefchichte beſtåtigt , noch übrigens vom gemeins

ften Menſchenſinne gebilligt werden können. Es liegt

nicht nur, trok ſeiner Behauptung, am Tage, daß nicht

alle Staaten aus der våterlichen Gewalt entſtanden ſind,

ſondern wir finden auch keine Spur, daß dieß bey ir :

gend einem jemals der Fall geweſen ſey . Dieje

nigen , die ſeinem Grundfake zu Folge Herren des gans

zen Erdkreiſes geweſen ſeyn müßten , lebten und ſtarben

TO

4

.
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als Privatleute , indeß die boshafteſten und unbåndig

ſten unter ihren Kindern den größten Theil der damals

lebenden Menſchen und ſelbſt diejenigen lånder beherrſch

ten , wo ihre Stammvåter lebten und ihre Tage be

ſchloſſen , und ſtatt die Regierung vermoge våterlicher

Rechte zu erhalten, ſtatt dieſelbe als Våter ju
vermals

ten , uſurpirten ſie mittelſt der raſandſten Ungerechtig .

keit eine gewaltſame Oberherrſchaft über ihre Brüder

und Båter.

Nun können wir alſo auch leicht beurtheilen, wels

ches Recht ſie auf dieſe Art vererben, und auf ihre Nach

kommen übertragen konnten. Und doch ſagt unſer Lu

tor : ,, Ille Könige find, ihre nächſten Erben

noder müſſen dafür gehalten werden. "

Allein , warum dafür gehalten , wenn ſie es

nicht find ? Wie konnte einer von dem Geſchlechte

des verfluchten Ham für den Vater des Noah und

Sem gehalten werden , deren Knecht er doch reyn

ſollte ? Wie konnten Nimrod und "Ninus für Våter

von Ham zu achten ſeyn , dem ſie doch Gehorſam

fchuldig waren ? Kann die Vernunft mich nöthigen ,

etwas anzunehmen, wovon ich weiß, daß es falſch fen ?

Kann {ügen , die vor Gott und Menſchen verhaßt

iſt, entſchuldigt, ja gar als Wahrheit aufge.

drungen werden , wenn nur zum Beſten der føs

niglichen Gewalt gelogen wird ? Kann ich zween

Herren dienen , oder die unverzeihliche Ungerechtigkeit

begehen , den für meinen Vater zu achten , der es nicht

iſt , und den Gehorſam , den ich meinem Erzeuger und

Erzie
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Erzieher ſchuldig bin , einem Menſchen zu leiſten , der

mir nie das geringſte Gute erwies ?

Iſt dieß ſo abſurd, daß es Niemand in Unſehung

der Perſon eines Einzigen zu behaupten im Stande

ift, ſo iſt es eine eben ſo verkehrte Beþauptung , dieß

in Beziehung auf deffen Erben zu ſagen ; denn

Nimrod, der erſte König, hatte ſein Reich von Niemand

geerbt, und konnte auch Rechte, die Er nicht hatte, auf

Niemanden vererben. War es lächerlich und abſcheus

lich, zu behaupten , daß er Vater von Chus , Ham ,

Sem und Noah geweſen ſey , ſo iſt es eben ſo lächerlich ,

zu ſagen : er habe die Rechte eines Vaters über ſie ge

habt, da er doch nicht ihr Vater war; oder ſeine Ers

ben hätten dieſe Rechte von ihm ererbt, da er ſie doch

felbſt niemals beſaß. Iſt dieß nicht, ſo laßt ſich die

Sache nicht anders erklären , als daß er diefe Gewalt

durch Vertilgung ſeiner Voråltern und ihs

rer Nachkommen erlangt habe , und ſo muß

der, welcher behaupten will , die babyloniſchen Könige

hatten dieß vorgebliche Recht gehabt , zugleich behaup

ten , daß Noah , Sem , Japhet, Ham , Chus, und

alle åltere Brüder Nimrods mit allen ihren Nachkoma

men gånzlich vertilgt geweſen wåren, ehe er

leştere zu regieren angefangen Håtte, und daß alſo

dieſer Stammdater der ganzen Menſchheit ſen .

Dieß mußte der Fall ſeyn , wenn Nimroo , wie

die Schrift ſagt, der erſte Mächtige auf Erden ge.

weſen ſeyn ſoll. Es mußte denn möglich ſeyn , daß

man König ſeyn könnte, ohne mehr Gewalt als andre

Menſchen zu haben ; denn Chus, Sem und Japhet

1

1

?

1

1

85 waren
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waren ſeine Vorfahren in gerader Linie ; deren Nach

kommen in den Seitenlinien aber håtten ihm

ja vorgehen müſſen, und er konnte alſo kein Recht

haben , das nicht den Grundſåsen gerade zu:

wider gelaufen wåre , von denen doc ) unſer Xu

tor ſagt, daß ſie auf unverbrú chlidhen götts

lichen und menſchlichen Gefeßen beruheten.

Eben dieß gile von den zwey und ſiebenzig Håup

tern der Kolonien , von denen er (wahrſcheinlich zu

Folge deſſen , was Sir Walther Raleigh ( * ) hierüber

geſagt yat ) behauptet, ſie wären ausgegangen, die Er

de zu bevölkern, und die er Könige nennt. Denn, ver

möge derſelben Regel, konnte weder Noah, noch Sem,

noch Japheth , nebſt ihren Deſcendenten mit unter dies

ſen Königen renn. Und ſo konnte meder Nimrod, noch

irgend ein Stifter eines Reichs in der Welt , von dem

alle übrigen Herkommen ſollen , ein Recht auf die Re:

gierung haben , das nicht einen Urſprung gehabt hätte,

der mit den Grundſäßen des Verfaffers nicht überein :

ſtimmte. Alſo find entweder dieſe Grundfåge falſch ,

oder alle fu eben erwähnte Stiftungen von Monarchieen

waren ungerecht. ' Waren ſie ungerecht, ſo können ſie

nicht für gerecht geachtet werden ; denn Niemand kann

das für wahr achten , wovon er weis, daß es falſch ren .

Hatten aber dieſe erſten Könige felbſt kein Recht, ro

konnten ſie auch keins auf ihre Erben und Nachfolger

übertragen. Und ſollen wir glauben , daß alle König.

reiche der Welt auf die våterliche Gewalt gegründet ſind,

fu muß erwieſen werden , daß alle die , welche dem Al

ter nad, dem Nimrod, und jenen zwey und ſiebenzig Ku

nigen
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nigen hätten vorgehen ſollen , von der Erde vertilgt wa

ren , oder daß der ålteſte und wahre Erbe Noahs in der

Folge alle dieſe ungerechten Uſurpationen unterdrückte,

fich felbft zum Herrn der Erde machte; fein Reich

auffeine Erben fortpflanzte; und daß dieſe ſolches noch

bis auf den heutigen Tag beſiken . Nur dann , wann

dieß erwieſen iſt, will ich zugeben , daß der Grund feſt

fen, auf den Filmer baut, und alles das zugeſtehen, was

vernünftiger Weiſe darauf gebaut werden kann. Fådt

hingegen dieß weg , ſo muß duch Ales das Uebrige

wegfallen. Wäre der rechte Erbe nicht im Berik,

fo würde jeder, der jest wirklich eine Regierung verwal

tet, ungerechter Beſiker ſeyn ; iſt der wahre Erbe bes

kannt , ſo muß er wieder in Beſik gerekt werden ;

iſt er unbekannt, ſo geht das Recht verloren ; denn

man kann nicht ſagen , daß irgend etwas jemanden z U=

gehöre, wovon kein Menſch weis , wem es zuge:

hore, wenigſtens Hat das Recht in einem ſolchen Falle

eben ſo wenig Wirkſamkeit, als wenn es gar nicht exiſtirte.

1
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Dieſer Schluß bleibt unerſchütterlich , wenn wir

auch die Eintheilung in zwey und ſiebenzig Königreiche

einråumen . Denn iſt dieß der Fall, ſo wird das auf

våterliche Gewalt gegründete Regierungsrecht dadurch

vernichtet, oder in ſo viele Theile getheilt, als Menſchen

ſind. Und in dieſem lektern Falle würde ſich die königliche

Gewalt von ſelbſt gufgeben . Denn jedes jener einzel.

nen Reiche mußte ja dieſelben Rechte geben , folga

lich auch jedes , was aus ihnen entſtand.

müſſen wiſſen , wer dann der Erbe Noahs geweſen ſey,

der Alles wieder eroberte ? Wie, wann und wem er die

Wir

pers
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verſchiedenen Sandesportionen vertheilte, und daß jede

dieſer Portionen noch immer von denen beſeſſen werde,

die durch jene Vorzüge der Geburt fich über die ganze

Menſchheit erhoben haben ? Sind aber dieſe nicht mehr

im Beſik, ſo iſt es gottlos -und thöricht zugleich , andre

für Inhaber ihres Rechts zu achten und dadurch ents

weder die rechtmäßigen Nachfolger , oder wenn dieſe

nicht mehr aufzufinden ſind , alle Menſchen zu benach

* theiligen , die ſodann fren ſeyn ; durch jene Hypo

theſe aber unrechtmäßigen Oberherren unterworfen wer

den würden . Denn, da die Vernunft die Regeln der

Gerechtigkeit feſtſetzt, ſo kann Niemand für den Ober:

herrn aller gehalten werden , welcher untergeordnet

iſt; denn

[ Hier mangeln im Originalmanuſcripte zwen Seiten. ]

Funfzehntes Kapitel.

1
1

die Vernunft verleugnen , welche den Menſchen

vom Thiere unterſcheidet. Denn , wenn es gleich gut

iſt, daß derjenige , der zur mediciniſchen Praris , oder

zu einer Innung gelaſſen wird , ſich vorher gewiſfen

Ceremoni : n unterwerfe, ſo macht ihn doch nicht dieſe

Ceremonie , ſondern ſeine Geſchicklichkeit zum

Doctor,

do

riyan
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Doctor , oder zum Meiſter in ſeiner Kunft

und in ſeinem Handwerfe. Undre erklären bey die

ſer Gelegenheit blos, daß ſie ihn dafür erkennen.

Ein Eſel bleibt dumm, wenn man ihn gleich mitSchare

lach bedeckt, und wer von Natur ein Sclav iſt, wird

es bleiben , wenn gleich eine Krone ſein Haupt zierte.

Und es läßt ſich nicht leicht eine großere Ver:

lekung der göttlichen und menſchlichen Ges

rese denken , als den auf den Thron zu

regen , den die Natur zum Beineiſen , oder

jur Galeere beſtimmt hatte , oder den zum Sclas

ven andrer Sclaven zu machen , den Gott mit

folchen Gaben ausgerüſtet hatte, die ein König bei

fißen muß. Nichtsfann verkehrter und unges

reimter fenn , als Gott zum Urheber einer uns

ſinnigen Obergewalt zu machen , die ſo oft von

bóſen , thórichten und niedrigen Menſchen

über weiſe , tapfre, gerechte und gute Männer

ausgeübt wird , oder Gott den Willen zuzuſchreiben ,

daß die beſten Menſchen der Wuty der größten Böſe

wichter unterworfen ſeyn ſollten. Gåbe es alſo eine Fas

milie, die blos vermoge göttlicher und natúrs

licher Geſetze, ohne Rúdſicht auf menſchliche

Einwilligung, ein erbliches Rechtzu beſiken, behaup

tete, irgend eine Nation zu beherrſchen, ſo müßte

dieß eine Familie ſeyn , aus der niemals andre Per

fonen entſprungen waren , und noch entſpringen

fónnten, als ſolche, die von allen den Sd wach :

heiten und Laſtern frey wåren , welche zur

Regierung einer Nation unfähig machen,

und dagegen alle die Tugenden und Por:

züge
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izůge beſåßen , die zu dieſem Zwecke erfors

derlich find; oder eine Familie , welche wenigſtens

eine göttliche, durch die Erfahrung beſtåtigte Ver

Heiſung aufweiſen könnte, daß allezeit der nächſte

zum Throne beſtimmte Verwandte des Regenten

zu einem ſo wichtigen Amte tủ chtig und geſchickt

ſeyn werde. Alein , da wir nicht wiſſen, daß es irs

gend jemals eine dergleichen Familie in der

Welt gegeben habe , ſo haben wir keine Urſache,

anzunehmen , daß eine epiſtire oder exiſtiren werde, und

folglich auch nicht Urſache, zu glauben, daß Gott ir

gend eine Familie, ben welcher dieß Alles nicht

erweislich gemacht werden könnte, ein dergleichen Recht

übertragen haben ſollte y ) .

Bar

1

y ) Sobald wir den Regenten eine unbeſchränkte G es

walt zuſchreiben , welche tein Geſetz kennt , als den

Willen eines einzigen Menſchen , ſobald iſt das, was

unſer Autor ſagt , unbedingt wahr , und es läßt ſich

tein grosrer Unſinn denten , als, daß Millionen fich

auf gut Glück der Gewalt aller erſtgebornen Nachkoms

men eines Menſchen unterworfen haben ſollten , ohne

zu bedenken , daß es unter dieſen Nachkommen Mens

ſchen geben könne , die entweder von zu eingeſchränttom

Werftande wåren , um eine Nation regieren zu tónnen ,

oder von zu verderbten Neigungen , um ſie zum gemets

nen Beſten regieren zu wollen. Allein, in Staaten ,

wo es gehörig geſicherte Grundvertråge giebt , welche

machen , daß der Regent nichts Ungerechtes wollen , oder

wenn er es wollte , nichts Ungerechtes ausführen darf,

iſt die Succeſſionsordnung nicht ſo gefährlich, als ſie

unfer Autor ſchildert. Sie ſichert einen Staat vor den

Gefahren und Verwirrungen des Zwiſchenreichs , vor

innern Spaltungen , kurz vor Uebeln, die weit großer

ſind, als die , welche in einem gehörig conftituirten

taate aus der Einfalt oder Bosheit des Erbregenten

entſtehen tönnen .

1
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War in der Regierungsgewalt, die David und

Saul ausübten , nicht ein Schatten von våterlichem

Regierungsrechte enthalten , ſo konnte lekteres auch bei

ihren Nachkommen nicht Statt finden. Rehabeam

konnte kein anderes Recht haben, als das, was vonSa:

lomon auf ihn forterbte. Da er nur über zwey Stám .

me, und Jerobeam über zehne regierte ,, ſo iſt es nicht

möglich , daß bende zugleich die nächſten Erben des

Stammvater Jacobs geweſen ſeyn fönnen. Abfurd iſt

es, zu behaupten, daß dieß dennoch pråſumirt werden

müſſe; denn es iſt ja unmöglich , dieß anzunehmen.

Unſer Verſtand iſt ja gezwungen, nichts anzunehmen,

als was wahr iſt , oder was er nach wahrſcheinlichen

Schlüſſen für wahr erkennt.

Noch lächerlicher und abſcheulicher wäre es, wenn

man den folgenden Königen den Vaternamen beylegen

wollte. Baeſa Jatre feinen andern Anſpruch auf die

Krone , als weil er Nadab umgebracht und Jerobeams

ganze Familie getödtetſHatte ) . Simri gelangte zu

gleicher Ehre , da er Ela erſchlug a ) , als dieſer

betrunken war ; und mit den Nachkommen Baeſas eben

ſo verfuhr , wie dieſer mit Jeroboams Nachkommen

verfayren war. Simrib ) verbrannte ſich ſelbſt , und

überließ jene våterliche Oberherrſchaft dem

Amri zur Belohnung , daß dieſer ihn zu dieſem vers

zweifelten Entſchluſſegebracht þatte. Da jehu ſtolzer

war, als alle ſeine Vorgänger, lo ſcheint er auch eine

glor:

2

2 ) 1. B. d. Kon. 15, 284 30.

a ) 1. B.d . Kon. 16 , 9:11 .

b ) Ebendaſ. v . 18.7
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glorreichere Belohnung verdient zu haben, als irgento

ein Konig ſeit Jeroboams Zeiten ; ja ér erhielt ſelbſt,

unter einer gewiſſen Bedingung , die Verheiſung einer

ewigen Fortdauer ſeines Reichs c ) . Er hatte ſich dieſe

Vorzüge dadurch erworben , daß er mit ſo großem Eifer

zwen kleine Könige a ) nebſt ungefähr hundert ihrer

Brüder umbringen ließ. Allein, er ward in der Folge

dieſer Vorrechte verluſtig , und dieſe Rechte müſſen

wohl auf Sallum dadurch gelangt ſeyn , daß dieſer

Sacharja mit allen ſeinen Nadıkommen umbrachte.

Dieß Alles heißt im Grunde nichts mehr und nichts

weniger behauptet , als daß der, welcher einen König

umbringt, und nach einer Krone ſtrebt, wenn er dieß

auch auf eine noch ſo abſcheuliche und ungerechte Art

ausführt, dennoch dadurch Vater feines Landes

und Erbe aller der von Gott verliehenen Pria

vilegien werde , die mit dieſer glorreichen Erbſchaft

verbunden ſeyn ſollen .

Ich kann nicht ſagen, ob eine ſolche Lehre mehr

thöricht oder mehr abſcheulich und gottlos ſey ; ſo viel aber

weiß ich, daß wenndieſe Lehre wahrwäre, fein König in

der Welt nur einen Tag auf ſeinem Throne ſicher ſeyn

würde. Sie ſind ja ohnehin von mancherlen Gefah

ren umgeben. Wenn aber Stolz , Geiz, Ehrſucht,

Graus

c ) Die Berheiſung heiſt nur : bis ins vierte Glied.

2. B. d. Kon. 10 , 0. 30. 15, V. 12 .

d ) Foram König von Jfrael , und hasja, König

von Juda. Ertddtete ſiebenzig Sohne Jorams.

2. B. o . Kan. 10. 6. 7. 8. und gwey und vierzig

Brüder des Königsühasja. 2. B. d . Kón.10.6 . 13. 14.
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-

Grauſamkeit und alle Laſter , die gewohnlich in dem

Herzen des ungebeſſerten Menſchen berrſchen, trok der

Begierde nach der Gewalt , den Reid)thümern und vem

Glanze einer Krone ihnen etwa noch nicht hinlänglicher

Antrieb ſeyn ſollten , die Menſchheit in Angſt und Unrupe

zu verſeßen : ſo verſpricht ihnen unſer Autor die heiliga

ſten und erhabenſten Vorrechte zum Lohne der ſchanda

lichſten Thaten.

Blos durch eigne Begierden aufgereizt, war

jener der Meinung: ein Königreich könne man

für keinen ju theuern Preiß erkaufen :

pro regno veliin

Patriam , penates , coniugenı flammis dare.

Imperia pretio quolibet conſtant bene. e )

Wenn aber fogar der heilige Charakter des

Gefalbten und Stellvertreters Gottes, des

Vaters des Vaterlandes zu den übrigen Vors

theilen des Throns hinzukommt, dann möchte ja ſelbſt

der beſcheidenſte und ruhigſte Mann mit der raſendſten

Begierde erfüllt werden , ſolche Vorzüge zu erreichen .

Ja , gerade die beſten Menſchen würden die fühnſten

werden , um ſich wider ein folches Reich zu verſchwó.

Denn eben denjenigen , den ſinnliche Vergnů .

gungen nicht reizen könnten , würde am meiſten nach

jenen göttlichen Privilegien gelüften.
Könnte nun

jeder Gottes geheiligter Stellvertreter
werden, dem ein

folcher Anſchlag auf Leben und Krone eines Konigs

gelånge, ſtatt daß er ein Verråther und Böſewicht

Heißen

3

1

ren .

e Worte Polynicens, Seneca Theb. v . ult.

alg. Gibnep 1. 6 .
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Beißen würde, wenn ihm dieß Vorhaben mißlina

gen ſollte : ſo würde er ja um ſo mehr Alles tyun, um

ſeinen Zweck nicht zu verfehlen f).

BeymHimmel, eine Lehre, die der Erfindung eines

Filmers und des Benfalls eines Hcylins vollkommen

würdig iſt, eine lehre, die, wenn ſie wohl erwogen wird,

alle gute und gerechte Könige belehren muß , in wie

weit ſie Menſchen Dank ſchuldig ſind , die

unter dem Vorwande, ihr Unſehen zu verfecha

ten , die Köpfe der Menſchen mit Jdeen er:

füllen , die für ſie ſo gefährlich und verderblich ſind.

f) Dies ſind die ſchonen Folgen , die aus dem unſinnigen

Princip vom Rechte des Startern entſtehen !

Wäre dieß Recht gültig , dann würde jeder Mann von

Fopf und Muth mit Sellerts frommen General ſagen

können : dann hätt' ich luft , ein Borewicht

zu ſeyn !

C

Sechs
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Sechzehntes Kapitel.
UM

Die Allten wählten ſolche Männer zu Kónigen,

welche die für die burgerliche Geſellſchaft

nüblichſten Vorzuige beſaßen.

men

1.

LE

!

Da die Iſraeliten , deren Gefeßgeber doch Gott felbft

war , nicht gleich ben Entſtehung ihres Staats Könige

hatten , ſo iſt es kein Wunder , wenn ſich auch andre

Nationen nicht für verpflichtet hielten , Könige zu wäh.

len. Wenn jene, die doch alle von Einem gemeinſchaft«

chen Stammvater Herkamen , und ihre Geſchlechtsre

giſter fo genau aufbewahrten, da, als ſie einen König

wählten , nicht auf jenes chimåriſche Erbrecht unſers

Autors Rückſicht nahmen , noch ihnen von Gott oder

den Propheten gelehrt ward , daß es ein ſolches Erbs

recht gebe : iſt es nicht ſonderbar , daß Nationen , die

iſren eigenen Urſprung nicht kennen , und wahrs

ſcheinlich , wo nicht gewiß , von verſchiedenen

Stammvåtern abſtammten , ſich nie die Mühe gegeben

haben , einen Konig zu wählen , der durch Geburt

Anſpruch auf einen Vorzug vor den übrigen Mitglies

dern der Gefellſchaft gehabt håtte ! Da nun in allen

Reichen von Zeit zu Zeit Staatsverånderungen

vorgegangen ſind, (durch welche in der Folge die Krone

an verſchiedene Familien gelangte , welchen das Erbs

recht ohne die größte Gottloſigkeit und Thorheit nicht zu.

geſchrieben werden konnte ) To Håtte ein ſolcher Gedanke

nur in den Kopf eines Wahnwißigen kommen können ,

und es iſt Raferen, einen ſolchen Gedanken zu begen !

© 2 Die
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Die Griechen und andere , die dem lichte der

Natur folgten , fannten keinen andern urſprünglichen

und rechtmäßigen Anſpruch auf die Regierung einer

Nation , als den Grad der Weisheit, Stårfe und Ges

rechtigkeit, der zum Beſten der Nation erforderlich war.

Eigenſchaften , wie dieſe , gaben folchen Reichen ihren

Urſprung , diewir Reiche der Helden ( heroum

regna ) .zu nennen pflegen. Die Ehrfurcht, die man

hier dem Fürſten bewies , entſprang aus dem

dankbaren Gefühle Ser Wohlthaten, die ſie

den Nationen erwieſen hatten. Man hielt dieje

nigen für Nachkommen der Götter , welche an Tugen

den und wohlthårigen Eigenſchaften alle Menſchen über

trafen. Eben dieſe Ehre bezeigte man ihren Nachkom

men , jedoch nur ſo lange, bis dieſe ihre Gewalt

mißbrauchten , und durch laſter und Schwach .

heit fich andern Menſchen gleich ſtellten , oder

ſich unter ſie erniedrigten. Dieſe Nationen wählten

nicht den älteſten , fondern den würdigſten , und

fie hielten nur den für würdig, Undern vorgezogen

all werden , der, ſeine Pflicht am beſten zu er

füllen , fågig war.

1

1
Die Spartaner wußten, daß Herkules und Achila

les nicht ihre Vater waren ; denn ſie waren ſchon eine

Nation , ehe beyde geboren wurden. Da ſie aber

glaubten , die Kinder beyder großen Månner würden ,

den Vatern an Stårke und Tugend gleichen : fo holten ſie

ſie von Theben und Epirus und regten ſie zu ihren

Königen. Sollte unſer Autor einer andern Meynung

feyn, ro frage ich ihn : ob die Heracliden , oder die Una:

ciden
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ciben Våter der Spartaner waren? Denn, waren es

jene , ſo konnten es dieſe nicht ſeyn. Auf gleiche Art

verfuhren die Bewohner Italiens ; und die, welche ſich

felbft für Menſchen hielten , die nicht durch Zeugung,

ſondern durch Entſtehung Hervor gebracht worden wa

ren , ( Aborigines ) ( * ) konnten wohl ſchwerlich einen

Mann deshalb über ſich zum Regenten ſeken , weil ſie

glaubten , daß er ihr gemeinſchaftlicher Stammvater

fey , oder von ihrem Stammvater abſtamme. Menſchen ,

die ſich einbildeten, ſie hätten keine Stammåltern, fonna

ten auch Niemanden in dieſer Rückſicht Ehrfurcht be

zeugen , und Menſchen , die ſich alle für gleich hiels

ten , konnten Niemand einen Vorzug über ſich zugeſte

hen , als dem , der durch gemeinnú kige Tugene

den ſich vor allen Andern auszeichnete. Wir fón :

nen dieß durch Thatſachen erläutern.

;

;

:

Romulus und Remus , Söhne einer Nonne, die

ein raſcher Soldat geſchwängert Hatte, ( den man nach :

Her in den Mars umſchuf) wurden ihrer Stårke und

Tapferkeit wegen zu Obervåuptern eines zuſammenge

laufenen Pöbels erwählt. Wir wiſſen nicht, daß fie

je Kinder gehabt haben ; allein; das wiſſen wir ges

wiß , daß ſie nicht Våter eines Volks fenn konnten,

das von allen Orten und Enden Herzulief, und daß fie

eben ſo wenig für Erben und Nachfolger der

Våter dieſes Volks gehalten werden konnten ! Denn,

fieG 3

-
Qui rupto robore nati ,

Compoſitiue luto, nullas habuere parentes.

Iuvenal. Satyr. VI . 13 .
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fie wußten ja felbſt nicht, wer ihr Vater fen , und da

igre Mutter entdeckt ward , wurden ſie Unterthanen

des Amulius , und als ſie dieſen umgebracht hatten ,

Unterthanen Numitors. Sie konnten nicht deſſen

Erben ſeyn, ſo lange er noch lebte, und wurden es nicht,

Da er ſtarb. Der Staat der Lateiner dauerte zu Alba

fort , und Romulus regierte über die , welche ihm Rom

hatten anlegen helfen. Da er nun ſeine Oberherrſchaft

nichtererbte , ſo muß er ſie entweder durch Gewalt ,

oder durch Wahl erhalten haben. Durch Gewalt

konnte er ſie nicht erlangt haben ; denn es iſt unmöglich,

daß ein einziger Mann eine Menge muthiger und ſtar:

ker Menſchen , wie die erſten Römer waren, ſollte mit

Gewalt gaben zwingen fönnen. Es mußte folglich

Einwilligung der Grund ſeiner Herrſchaft fenn. Uuch

ſchlugen fie ihn tode, ſobald er nach mehrerer Gewalt

ſtrebte, als ſie ihm zugeſtehen wollten . Sobald er

todt war , holten ſie den Numa von den Sabinern.

Dieſer war weder ihr Vater , noch Erbe ihres Vaters,

noch Eroberer , ſondern ein wehrloſer Philofoph. Auf

gleiche Art gelangte Tullus Hoftilius zum Throne.

Ancus Martius war mit ſeinen Unterthanen gleicta

falls nicht verwandt. Earquin der Weltere war

der Sohn eines vertriebenen Corinthers. Servius

Tullius warð von ſeiner Mutter als einer Gefangenen

in Mutterleibe nach Rom gebracht, und der ganze

Nachlaß ſeines beſiegten Vaters war Gefangenſchaft

und Ketten. Tarquin der Uebermüthige ermordete

ihn , und war der erſte, der das Reich ohne Eins

willigung des Volfs ( fine iuſſu populi ) an fich

riß . War dieſer Morb , war dieſe Ufurpation eine

Erobes

4

1

1
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Eroberung zu nennen , ſo brachte ſie ihm doch wenig

Nußen ; der Eroberer ward bald ſelbſt bezwungen und

verbannt; feine Söhne wurden erſchlagen , und nachher

hören wir Nichts weiter von ihm und ſeinen Nacha

kommen .

1

1:

0

Alle Gewalt, die ervom Servius oder dem Volfe

erobert hatte , gieng wieder verloren , und fiel auf

das Volt zurück, das ihn bezwang und vertrieb ;

und dieſes konnte dieſelbe als ſein Eigenthum behalten

oder auf einen oder mehrere übertragen , auf welche Art

und Weiſe es ihm nur beliebte . Konnte die königliche

Gewalt , die , wie unſer Autor ſagt, auf die Conſuln

übergieng, in zwey Theile getheilt, auf ein Jahr eine

geſchränkt, und ſo begrånzt worden , wie es dem Volfe

gefiel: ſo hat ſie das Volk ja in fo viele Cheile theilen

fónnen , als es ihm beliebte , und als es zu ſeinen

Zwecken dienlich fand. Auch zeigt die Errichtung ſo

vieler obrigkeitlichen Zemter und Autoritäten , daß die

Nation hierin Niemanden Rechenſchaft ſchuldig

war, als ſich ſelbſt.

$

$

Die Iſraeliten , Spartaner , Römer und andre

Volfer, die ihre Regierungsverfaſſung nach ihrem eiga

nen Willen einrichteten , thaten dieß nicht kraft eines

befondern Freybriefes , ſondern kraft eines

allgemeinen Rechts , das ihnen Gott und

Natur zugeſtanden. Sie waren nicht von bere

ſerem Stoffe, als andre ; ſie hatten kein Recht, das

andre

h ) Liu. Lib. I. c . 49 .
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andre Nationen nicht gleichfalls Håtten, das iſt: die

Conſtitution jedes Staats hångt von der

Wahl und Entfchließung derer ab , die das

bey intereffirt ſind , und Niemand anders

hat ſich darein zu miſchen.

Doch , wenn man behaupten wollte, daß entweder

die Regierungsform derRömer patriarchaliſch geweſen ſey,

ober daß ſie gar keine Regierung gehabt hätten, ſomöchte

ich wiſſen , wie ſie dazu gekommen waren , rechs Vås

ter von verſchiedenen Familien zu haben, ſo lange die

Könige regierten , und nachher jährlich deren zwey und

mehrere. Oder wie ſie, wenn ſie gar keine Regies

rung gehabt hätten, es blos durch Tapferkeit und Stårke

ſo weit bringen konnten, daß ſie die ganze Welt zu ero

bern im Stande waren ? Zwar macht ſich Hobbes

über Cicero , Plato, Ariſtoteles und andere

Bertheidiger der römiſchen Anarchie, wie er

ſich auszudrücken beliebt, fehr luſtig i ) . Allein , es iſt

doch ſonderbar , daß dieſ anarchiſche Reid ), das er mit

einem finſtern und verwirrten Chaos vergleicht, welches

weder Stärke , noch regelmåßige Thätigkeit haben

fónne, alle Monarchien überwåltigte , die es nur er:

reichen konnte ; wenn dagegen , wie unſer Autor vers

fichert,

4

i ) Tertia doctrina, feditiofa ab eadem radice orta eft :

,, tyrannicidium effe licitum . “ Immo hodie a non

nullis Theologis, et olim ab omnibus ſophiſtis, Platone,

Ariſtotele , Cicerone , Seneca , Plutarcho, caeterisque

Graecae et Romanae Anarchiae fautoribus non modo

licitum , fed etiam maxima laude dignum exiftimatum eſt,

Hubbes de Cive, 6. 12.
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fichert, dieſe Monarchien auf die beſte Ordnung,

die größte Macht und Feſtigkeit gegründet

waren .

Es läßt ſich alſo nicht leugnen , daß entweder dieſe

Staaten nach ihren verſchiedenen Formen mit Recht von

den verſchiedenen Nationen , die ſie ſtifteten , errichtet

worden ſind, ohne die geringſte Rückſicht auf Erblich

keit , oder daß dieſe Nationen gar keine Regierung hat:

ten , und dennoch ſtårker , tugendhafter und glücklicher

waren , als ob ſie eine gehabt håtten , welches legtere

eine widerſinnige und abſurde Behauptung ſeyn würde.

Entſtehen aber Staaten durch Einwilligung

der Menſchen , und werden dieſelben von Menſchen

nach deren eignen Willen organiſirt, ſo können dieſe da:

ben keine andre Abſicht haben , als ihr eignes B eſtes ;

denn der Wille wird ſtets durch die Vorſtellung eines

wirklichen oder eingebildeten Gutes bes

ſtimmt. Sein Beftes fucht der Menſch ben allen

regelmäßigen Neigungen und Begierden.

Vernunft und Leidenſchaft, Tugend und { a

fter haben dieſes gemeinſchaftliche Ziel, uns ,

geachtet ſie in den Gegenſtånden , in welchen jeder fein

Glück fucht, fehr von einander abweichen . Wenn das

Her ein Volk Kónige, Dictatoren , Conſuln, Prátoren

oder Kaiſer über ſich ſeßt, fo thut er dieß nicht, damit

dieſe groß, berühmt, reich oder glücklich werden ſols

len , ſondern um ſeine eigne Wohlfahrt und das

Wohl ſeiner Nachkommen zu gründen. Hierzu iſt

nicht genug , daß man einen oder mehrere, vielen oder

wenigen Perſonen die Regierungsgemalt anvertraue, fons

dern es gehört dazu vorzüglich , daß man dieſe Gewalt

G 5
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Nur ſolchen Perſonen ertheile;' die, ihr Umt

gehörig zu verwalten , im Stande find . Und dieſ

iſt nicht jedermanns Werf. Es wird Muth,

Redlichkeit, Thätigkeit, Erfahrenheit und Einſicht er :

fodert, um allen den militäriſchen und bürgerlichen Ges

fchaften gewachſen zu ſeyn , welche der Aufſicht und leis

tung der höchſten Staatsbeamten nothwendig anver:

traut werden müſſen . Folglich fann die höchſte Gea

walt nur ſolchen Männern ertheilt werden , die am

geſchickteſten ſind , die Pflichten ihres Amts zum ges

meinen Beften , das der Zweck ihrer Gewale

ift, auszuüben .

1

Marius, Sylla, Catilina, Julius Cafar, Octa

vian und alle diejenigen , die ſich durch lift oder Gewalt

eine unrechtmäßige Oberherrſchaft über ihre Brüder

anmaßten , hatten keinen gerechten Anſpruch auf dieß

Recht, noch viel weniger konnten ſie durch die elendeſten ,

ſchåndlichſten , zum Verderben der Nation gereidyens

den Mittel Båter des Wolfs werden . Da ſie nun

nicht regelmäßig , um ihrer Vorzuge oder um der

Meynung willen gewählt waren , in der ſie we

gen ihrer Vorzüge ſtanden , da ſie keine ihren

Familien ertheilten Vorzüge der Geburt beſaßen , um

deren willen man ihnen ihre Gewalt eingeräumt håtte,

ſo hatten ſie kein andres Recht, als das, was ihnen ge

waltſame Beſibergreifung ertheilen konnte.

Sollte aber dieſe ein Recht ertheilen können , fo Håtte

ja alle Unterſuchung über göttliche und menſchliche Ges

feke ein Ende. Wurden Julius Cåſar und Auguſt da

durch Våter ihres Volks , daß fie den größten Theil

c៩

1

3
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1

Hul des Senats und alle die, welche Vorzuge der Geburt

oder Verdienſte beſaßen , nebſt dem größten Theile des

Volfs umbrachten : fo fann auch nicht geleugnet wer

den , daß ein Dieb , der in ſeines Nachbarn

Haus einbricht, und ihn umbringt, gerechter

Weiſe Herr von deſſen Vermögen werde, und

von deffen Kindern denſelben Gehorſam for

dern fónne , den dieſe bisher ihrem Vater leiſteten.

Konnte dieß Recht durch die Bosheit Octavians , oder

durch den Betrug ſeines Weibes auf den Liber übertra

gen werden , ſo konnte Caligula , mittelſt eines nafſen

über ſein Geficht gelegten Tuches, durch einige beſtochne

Soldaten mit demſelben Rechte beliehen werden ; fo

konnte ein ehrloſer Schlingel, der den Claudius ben den

Beinen hinter den Teppichen vorzog , hinter welche die.

fer ſich verſteckt Hatte , demſelben die Herrſchaft über

Rom ertheilen ; ſo konnte ſein buhleriſches Weib durch

eine Schüſſel Pilze, durch den Giftbecher, der dem Brits

tannicus gereich: Ward, das Succeſſionsrecht an ihren

Sohn bringen , der jenem nichts angieng. Galba

ererbte nach ihnen Grundſägen die rechtmäßige Obers

þerrſchaft dadurch , daß er den Nero zur Verzweiflung

und zum Tode brachte, und zwey gemeine Soldaten,

welche die Leibgarde aufhegten, ihn umzubringen, ga

ben dem Otto einen gerechten Anſpruch auf die Herrs

ſchaft der ganzen Welt, in welcher dieſer gerade der ſchlech

teſte unter allen damals lebenden Menſchen war. Konnte

ein Haufen elender Kerls von der deutſchen Armee, die

ſich eben ſo geſchickt, als andre, dünften, der Menſcheit

einen Vater zu geben , dieſe Würde dem Vitellius

übertragen , und konnte Veſpaſian dadurch , daß er

dieſen

***

1
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dieſen todtſchlagen und in ein Kleak werfen ließ , (bas

nicht ſo unrein, als das Leben jenes Ungeheuers war, )

alle die glorreichen und Heiligen Privilegien erwerben,

welche mit dieſem Titel verknüpft waren ; nun dann iſt

es unnúk , irgend jemandes Recht an eine

Sache zu unterſuchen.

Kann aber irgend Recht oder Unrecht von Mena

fchen geprüft werden , giebt es Grundfäße , nach

denen eins von dem andern unterſchieden werden muß :

ſo können Schandthaten dieſer Urt keine rechtliche Wir:

kung Hervorbringen . Menſchen , die folche Thaten bez

gehen, find nicht als Våter, ſondern als die tödtlichſten

Feinde der Menſchheit und der Staaten zu betrachten.

Niemanden iſt ein Recht der Oberherrſchaft zuzugeſtehen

als dem , welchem es von Menſchen übertragen iſt, die

das Recht dazu beſigen und ein Intereſſe daben haben,

daß die Regierungsgewalt unter denen Bedingungen

ausgeübt werde , welche ihnen die núblichſten

und zweckmäßigſten ſcheinen. Von der andern

Seite kann man dem nicht Gehorſam ſchuldig ſeyn , der

das Recht nicht hat, zu befehlen ; ein Recht, das ver

nünftiger Weiſe feinem Menſchen übertragen werden

darf, welchem man weder Willen , noch Geſchicklichkeit

zutrauen kann, daſſelbe gehörig auszuüben. Diere

Fähigkeit, das erſte Geſchäft, das nur Menſchen unter :

nelymen fónnen , auszuführen , und die reine gute Abs

ſicht, ſich durch keine Leidenſchaft und Selbſtſucht davon

abhalten zu laſſen , enthält Alles, was nur immer einen

Menſchen ſchågbar machen kann. Es liegt alſo am Tage,

daß , wenn anders die Vernunft den Handlungen der

Men :
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Menſchen das unbedingte Gefen geben muß , ihnen

bey Erhebung eines Einzigen zur Herrſchaft über Ana

dre Nichts zur Richtſchnur dienen könne , als die Ueber

zeugung , daß der Mann , den ſie wählen, Tugend und

Geſchicklichkeit genug beſiße, um ſeinen ihm obliegen

den großen Pflichten Genüge zu leiſten , oder , welches

einerlen iſt, um auf alle nur mögliche Art das ſeiner

Sorgfalt anvertraute Wohl der Nation zu befördern .

Nur der iſt geſchickt, ein Schiff zu leiten, der die Kennta

niſſe eines Piloten befißt. Wenn wir krank ſind, fuchen

wir uns den geſchickteſten Arzt aus. Das Commando

einer Armee wird weislich nur einem Manne von aus

gezeichneter Thårigkeit, Geſchicklichkeit, Erfahrenheit

und Tapferkeit anvertraut. Und auf eben dieſe Are

kann nach den Gefeßen der Natur nur der zu den höch .

ſten Staatswürden gelangen , der die Vorzüge beſikt,

die zurVerwaltung derſelben und zur Erfüllung der mit

demſelben verbundenen Obliegenheiten geſchickt iſt; denn

nur dieſer fann den Zweck erfüllen , um deſſen willen

dieſeWürden vorhanden ſind. Das Geſeß für jede

Art der von Menſchen errichteten Gewalt iſt,

den Zweck zu erfüllen , um deffen willen fie

da iſt; ſo wie Creaturen den Willen ihres Schöpfers

erfüllen müſſen , und dadurch , daß ſie dieß unterlaſſen ,

işr eigen Wefen verleugnen und zerſtören . Obriga

feiten ſind von andern Menſchen durch die Gewalt

verſchieden , mit der ſie das Geſek zum Beſten

des Ganzen bekleidet. Wer dieß Beſte des Gan.

zen nicht befördern kann, oder nicht befördern will,

þebt die Eriſtenz feines Umts felbſt auf, und wirb aña

dern Menſchen wiederum gleich . Ben jedem wich *

*

*

이

tigen
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tigen Umte ruft uns die Natur zu : detur digniori !

Beobachten wir dieß nicht bey Verfügungen , die den

Staat betreffen , ſo ſtürzen wir die heiligſten Gefeße der

Vernunft und des Menſchenwohles um.
Alle dieſe

Gefeße werden verlegt , wenn die Staatsåmter nicht

denen übertragen werden , welche die größten Vorzüge

des Geiſtes und Herzens beſigen ; denn nur ſie ſind

werth , dieſe Gewalt zu erlangen , nur ſie haben ein

Recht auf dieſelben, weil nur ſie im Stande find , dem

Zwecke Genüge zu leiſten , um deffen willen alle Staats .

gewalt eriſtirt.

Alles dieß durfte nun wohl Leuten frembé ferin ,

deren Köpfe mit Filmeriſchen Träumen angefüllt ſind.

Allein , für andere ſind dieſe Wahrheiten ſo einleuch

tend , daß ſogar Bartolomeo de las Caſas, Bis

ſchoff von Chiapa in ſeinem Werke über Indien , das

er Kaiſer Karln dem Fünften zugeeignet hat, durchaus

die Idee zum Grunde legte, daß, trok aller vom Papſte

er altenen Verleihungen , und aller ſeiner auf Erobes

rung gegründeten Anſprüche, er dennoch über keine dies

fer Nationen ein wahres Recht erlangen könne, wenn

er nicht vor allen Dingen das Beſte derfelben zum lege

ten Zwecke ſeiner Bemühungen mache. „ Dieß, " ſagt

er , „ kommt daher , weil wir auf die erſte

,,Urfache und den Zweck rehen müſſen,

, warum ein Oberherr über dieſe Völker

or gerekt iſt; dieſer Zweck iſt die Befördes

errung ibres Beſten , nicht aber, damit eben

dieß zu ihrem Verderben und zu ihrem Una

stergange gereiden ſolle. Denn wenn lega

teres

$
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„ teres der Fall iſt , ro iſt die über ſie angea

,, maßte Gewalt offenbar tyranniſch und uns

gerecht , weil ſie mehr das Intereſſe und

,, den Nugen des Regenten , als das gemeia

„ ne Beſte der Unterthanen befördert, wel

,,ches nach Vernunft und göttlichen und

,,menſchlichen Geſeken Abſcheu erregt und

„Abſcheu verdient k )."

Un einem andern Orte, wo er von den Gouver

neurs ſpricht, die durch Mißbrauch ihrer Gewalt die

Indianer auf ſo mancherley Weiſe plagten und marter .

ten , drückt er ſich auf folgende Art aus : , diefe Mens

fchen waren es , die Eurer Majeſtåt Regierung in ein

, unerträgliches, tyranniſches und abſcheuliches Joch

verwandelt hatten 1)." Ich führe dieß nicht deshalb

an , als glaubte ich , ein ſpaniſcher Biſchoff habe in

dieſer Rückſicht mehr Glaubwürdigkeit, als jeder andre

Menſch

M

Thor

Le

Tags:

ji?

k ) Du razon es porque ſiempre fi ha de tener respeto al

fin y cauſa final, por el quel el tal ſupremo y univerſal

ſennor de les pone, que es ſu bien y utilitad ; y a que

no ſe le convierte el tal ſupremo ſennorio in danno,

pernicie y deſtrucion. Porque , ſe afli fuelle, no ay

que dudar ,i que non deſde etonees incluſivamente fee

ria injuſto , tyrannico, y iniquo tal ſenorio, come mas

ſe enderezaffe al proprio intereffe y provecho del fen

nor , que al bien y utilitad commun de los ſubditos ;

lo qual de la razon natural , y de todas las leyes hu

manas y divinas es abhorrecido y abhorrescibile. De

las Caſas deftrucion de las Indias, fint.

1 ) El yugo y governacion de vueſtra mageftad importable,

tyrannico , y degno de todo abhorrecimento. Ebendaſ.

em

p. 167.
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Menſch, ſondern, um zu zeigen, daß über dieſe Bes

griffe die ganze Menſchheit einig rey, und

daß die größten Monarchen ſie ſich lehren laſ

fen und ſich nach ihnen richten, ſo lange ſie nicht auf

Menſchenverſtand Berzicht leiſten und zu

Thieren Verabſinken.

Hålt man aber einen Staat für unvernünftig, und

nach göttlichen ſowoựl als menſchlichen Geſeken verwerfo

lich , der nicht aufs Beſte der Unterthanen abzweckt,

glaubt man, daß eine Oberherrſchaft, die auf eine påpſt

lide Schenkung ( welche doch bey den Katholifen für

wichtig geachtet wird ) und auf Eroberung und

Bezwingung eines Volfs gegründet iſt , mit dem

man vorher keinen Vertrag geſchloſſen Katte , in die

ungerechteſte und abſcheulichſte Tyrannen aus

arte , ſobald der Monarch fein eignes Beſtes dem

Beſten der Unterthanen vorziehe , was follen

wir dann von denen ſagen , die ſich eine Oberherrſchaft

über frene Nationen anmaßen , und wähnen,

daß dieſe Oberherrſchaft von ihren Perſonen unzers

trennlich ſey, ohne daß dabey in Rückſicht auf Alter

oder Geſchlecht ein Unterſchied gemacht, ohne daß

auf ihre Schwachheiten und Saſter die geringſte

Rückſicht genommen werden dürfe, gleich als ob nicht

fie zum Beſten des Volks , ſondern blos für ihre

eignen lüſte und für ihre eigne Große da was

ten m ). Was für Namen müſſen Menſchen verdies

nen ,

m ) Ich habe mich in allen meinen Schriften für die Vors

zuge der monarchiſchen Form mit hinlänglicher Deutlichs
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bienen, die für ihre Herrſchaft keinen andern Befiktitel

haben , als die ungerechteſte und gewaltſamſte Uſurpas

tion , oder die , welche zwar von rechtmäßigen , vom

Volfe, ihrer Tugenden Halber , gewählten Regenten

abſtammen , und ſelbſt den heiligen Eib ablegten , die

Regierung , ſo wie es die Bedingungen erheiſchten ,

unter welchen ſie ihnen übertragen warb, (nämlich zum

Beſten derer, die ſie ihnen übertrugen ), zu verwalten ;

allein , dennoch Alles nur für ihr Vergnügen , nur für

ihren Eigennuk thun, ohne ſich ums gemeine Beſte im

Geringſten zu bekümmern ? Fürſten dieſer Art verdie

nen þarte Züchtigung! Doch ſelbſt diejenigen, welche

noch ſo fåuberlich mit ihnen verfahren zu müſſen glau

ben, müſſen doch zugeben , daß eine ſo ungeheure Ents

fernung von dem Zwecke ihrer Rechte, dieſe Rechte

vernichte, und daß die den natürlichen und urſprünge

lichen Rechten ſolcher Nationen bengebrachten Wuns

den nicht anders geheilt werden können , als dadurch,

daß

feit erfiårt; auch tenne ich die Vorzüge der Succeſſions

reiche vor den Wahlreichen . Allein, tein vernünftiger

Menſch wird eine ſolche Monarchie und ein ſolches Erbs

reich får vernünftig tonſtituirt halten , wo die Nation

ihr Wohl und Weh für jegt und fünftig blindlings dem

jedesmaligen nåchſten Thronerben , wenn er auch der

entſchiedenſte Dummtopf, Biſericht oder Thor feyn

follte, überlaſſen müßte, und wo es fürMillionen fejn
Mittel geben ſollte , ſich und ihre Nachtommen den uns

ſeligen Folgen der Grauſamkeiten , Thorheiten , Betrů.

gereven und Gribúmer eines Einzigen und ſeiner Ge.

hålfen zu entziehen. Sener indianiſche Rinig ſagte

zu ſeinem Bolte : ,,Meine Nachkommen ſollen über

,, euch herrſchen ; den erſten aber , der euch betrügt, oder

,, quát, bindet und werft ihn ins Meer . "

418. Sidner 1. B. $
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daß ſie die ihnen ehrloſer Weiſe geraubte Freyheit vins

diciren und zu der alten Sitte zurückkehren, ver .

möge deren man nur Männer zu Staatsbeamten

wählte, die durch ihre Tugenden den größten

Vorzug vor ihren Brüdern verdienten , und mit

Gaben ausgerüſtet find , welche die Menſchen am

fåhigſten machen , ben großen Zweck der Herſtellung

der öffentlichen außern und innern Sicher.

Þeit zu erreichen .

Siebenzehntes Kapitel.

Gott úbergab die Herrſchaft der Welt nicht

einem Einzigen ; auds befahl er nicht an , wie es

mit der Cheilung derſelben gehalten werden ſolle,

folglich hat er dieß dem freyen Willen des

Menſdyen überlaſſen.

Unſer Autor kommt nunmeņr auf die Frage:

Wie wir es mit dem våterlichen

1, Rechte, wenn die regierende Familie

mausſtirbt? Fålt dann die Krone ans Volk zurück ? "!

Dieſe Frage beantwortet er auf folgende Art :

Es iſt blos Unwiſſenheit und Nachlåfo

figkeit des Bolfs daran Schuld , wenn

ridie Kenntniß des wahren Erben verlo.

uren geht."

Und
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Und kurz drauf:

,, Die böchſte Gewalt fomme dadurch

,,doch nicht ans Volk. Nein ! die königliche

„Gewalt fållt den unabhängigen Fami.

„ lien å uptern anheim. Dieſe alle haben

„das Recht, ihr våterliches Souveraine.

„társrecht in demjenigen zu vereinigen,

,, oder es dem zu übertragen, dem ſie es zu

orübertragen für gut finden ; und der , wel.

.. cher auf ofere Art erwählt wird , erhält

„ ſeine Gewalt nicht als ein Geſchenk vom

„Volke , ſondern von Gott, der ihn dem

„ vorigen Volksvater ſubſtituirte, und ihm

„die Vorrechte und Privilegien eines all.

ogemeinen Volksvaters ertgeilte u. f. f."

Meines Erachtens håtte Herr Filmer , ehe er

fragte : was erfolgen muffe , wenn das Reich dadurch

erledigt werde, daß die regierende Familie ausſtürbe,

beweiſen ſollen , daß es einen Menſchen in der Welt geo

geben habe , der von ſich ſelbſt ein Recht

jur Regierung erlangt habe. Er håtte ras

gen ſollen , wer dieſer geweſen , und zeigen, wie

dieß Recht auf die folgenden Geſchlechter

übergegangen fen , damit wir wußten , wo wir

ſeine Erben zu ſuchen hätten. Ehe er das Volt

deshalb, weil es dieſen Erben nicht kannte, der Nach.

läffigkeit oder Unwiſſenheit beſchuldigte, Håtte er uns

lehren ſollen , wie es möglich ren , ihn zu kennen , und

was es uns helfen würde, wenn wir ihn fennten.

Denn , was kannes nügen, wenn wir wiſſen , wem ein

* 2 Recht
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Recht zugeſchrieben werde, das niemals exiſtirte, * und

nie ausgeübt werden kann ? Ulein , wir können noch

weiter gehen , und behaupten , daß, wenn dieß allges

meine Recht jemals jemand gehört habe , es dem Sem

oder Noah zugeſtanden haben müſſe, und daß, da dieſe

nie Gebrauch davon gemacht haben , wir auch Urſache

Haben , zu glauben , daß es nie ein ſolches fonderbares

Recht gegeben habe. Da wir nun aus der heiligen

und Profangeſchichte erwieſen haben , daß die erſten

Königreiche gerade von Nimrod und andern auf eine

Art gegründet werden ſind, die dieſem Rechte geradezu

entgegenſteht, ſo würde derjenige , der die Erben dieſer

erſten Könige aufſuchen wollte, Leute finden , die vers

möge der verfluchteſten Bosheit eine Tyranney über ih

res Gleichen behauptet und fortgeſegt haben , welche

gottlichen und menſchlichen Geſeken widerſpricht.

1

14
4

Wir würden alſo weber weiſer, noch glücklicher

fern , wenn uns auch unſer Autor zuverlåßige und ächte

Geſchlechtsregiſter zu verſchaffen im Stande wäre,

durch deren Hülfe wir die wahren Erben Nimrods, oder

der ofterwähnten zwen und ſiebenzig Könige auffinden

fónnten , die von Babel ausgiengen , und nach ſeiner

Hypotheſe alle Königreiche der Welt ſtifteten .

Iſt ferner dieß Recht allgemein , ſo muß es

mir einem Einzigen gehören ; denn die Erde iſt nur Ein

Ganzes , und der ganze Inbegriff der Regierungsrechte

über die Welt kann nicht zu gleicherZeitEinem und auch

Mehreren gehören. Auch kann es eben ſo wenig von Gott,

als von Menſchen Herrühren . Nicht von Gott; denn

dieſer
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diefer thut nichts vergeblich ; und er würde alſo Nies

manden ein Recht ertheilt þaben, das er nie gåtte auss

üben fónnen. Kein Menſch fann über Menſchen regies

ren , die er nicht einmal kennt. Nun hat nie ein eins

zelner Menſch die ganze Welt gekannt, folglich hat auch

nie ein einzelner Menſch die ganze Welt regieren können.

Niemand konnte con Gott verpflichtet werden , etwas

zu thun , was völlig unmöglich iſt ; denn dieß ließe ſich

mit Gottes Weisheit nicht vereinigen. Wir finden dieß

an uns ſelbſt. Wäre es nicht für uns arme, ſchwache,

kurzſichtige Kreaturen eine Schande, wenn wir bey Rea

gierung unſrer Familien eine Methode einſchlagen woll

ten, die zu deren Erhaltung völlig unwirkſam ſeyn, und

diefelben ins Verderben ſtürzen würde. Die Blas

phemie, Gott eine Anordnung zuzuſchreiben, die ſelbſt

Menſchen beſchimpfen würde, läßt ſich nur mit der un.

verſchämten Kaſerey folcher Menſchen zuſammen reis

men , die an Ungeheuern einen Wohlgefallen finden.

2

1

1

Eben ſo wenig fann alſo ein ſolches Recht von

Menſchen Herrühren . Einer oder wenige Menſchen

fónnen wohl eine Thorgeit begehen ; allein, die

ganze Menſchheit wird ſie doch nicht begehen

und ben ihr auf immer beharren. Menſchen fons

nen alſo nicht auf ewig eine allgemeine Uutori

tåt feſtlegen , die völlig abſurd und unmöglich

ſeyn würde ; thåten ſie es aber , ſo würden ſie ihre eigne

Natur zerſtören , und nicht långer den Nas

men vernünftiger Geſchöpfe verdienen.

kann alſo einen ſolchen Mann gar nicht geben. Wir

wollen daher die thörichte Mühe, einen Men,

$ 3 ſchen,,
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fchen, oder beſſen Erben aufzuſuchen , der nie exiſtirte,

ben Schülern unſers Herrn Filmers überlaſſen.

IN

Ebenſo große Schwierigkeiten hat es , wenn man

ſagt, die Welt ſey in Cheile getheilt worden , und wir

Håtten die Erben der erſten Beſiker aufzuſuchen . Denn,

ungerechnet, daß fein Menſch verbunden renn kann ,

etwas aufzuſuchen , was nicht gefunden werden kann, ſo

weiß doch auch jeder vernünftige Menſch , daß dieß zu

ben Gegenſtänden gehöre:

die Zevs in zweifelhafter Nache

vor uns verbarg " )

und daß die Geſchlechtsregiſter des Menſchengeſchlechts

in ſolcher Verwirrung ſeyen, daß, (wenn wir höchſtens

die Juden ausnehmen ), wahrſcheinlich Niemand in der

Welt iſt, der ſeine Abſtammung genau fennte. Ueber .

bem fónnte es uns auch nichts helfen , wenn wir gleich

jedes Menſchen Herkunft wußten. Denn die Theilung

würde nicht gültig ſeyn , wenn ſie nicht der , der im

Anfange alle Uutoritat in fich vereinigte, rechtmäßiger

Weiſe gemacht hätte , wovon wir keine Spur baben ;

und wenn dieſer Antheil nicht auf rechtmäßige Art- bis

auf denjenigen gelangt wäre , der vermoge dieſer Thei.

lung ein Recht auf den Antheil behauptet , deſſen er

genießt. Uebrigens befürchte ich, daß Herr Filmer die

Thronen der europäiſchen Staaten ſehr erſchüttern würde,

wenn man die Nationen bereden ſollte , die Stamm .

regiſter

n ) Ich wußte das Soraziſche: caliginoſa nocte haec pre.

mit Deis nicht beſſer auszudrücken , als durch dieſe

thm fo fatyón entſprechenden Werte unſers Wielands.
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regiſter ihrer Fürſten zu unterſuchen , und ihre Rechte

nach den rechtlichen Beweiſen zu beurtheilen , die fie

darlegen könnten , daß ſie von den zwey und ſiebenzig

Königen Herſtammten , von denen nach unſers Autors

Einbildung alle Königreiche derWelt gerkommen ſollen.

Allein , wenn auch dieß geſchahe, fo würde es

dennoch zu Nichts helfen . Denn jene zwey,und ſieben .

zig waren nicht von Noah ausgeſandt, noch war er

oder feine Söhne unter ihnen , ſondern ſie zogen von

Babylon aus, oder wurden von dort weggeſchickt, als

damals Nimrod dort regierte, welcher , wie wir ſchon

erwieſen baben , weder einiges Recht hatte noch haben

konnte, ſondern ein mächtiger Jäger, und noch über

dem ein ſtolzer und grauſamer Tyrann war , der eine

Gewalt ufurpirte, zu der er kein Recht hatte , und die

von ihm und ſeinen Nachfolgern ſtets wider Gott und

fein Volk angewendet wurde.

/

Von dieſer Tyrannen aber kann nie ein Recht her:

geleitet werden. Eine Wahrheit , die , wie ich mit

Recht vorausſeßen zu können glaube, niemand leugnen

wird , der eine beßre Moral und geſundere Grundfåge

über Gegenſtände der Religion und der Rechte hat, als

ein Filmer und Heylin. Nun aber iſt es eben ſo wider.

ſinnig, von demjenigen ein Recht herzuleiten , der kein

Recht hat, als reines und geſundes Waſſer aus einem

faulen , giftigen und ungefunden Brunnen ſchöpfen zu

wollen .

Wollte man aber behaupten , daß feit Noahs

Zeiten bieß allgemeine Recht in den Händen eines ans

$ 4
dern
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dern Mannes geweſen ſey , ſo mußte es entweder auf

einen Einzigen , als deſſen rechtmåßigen Erben fallen ,

oder es mußte getheilt werden . Fiel es auf einen , ſo

möchte ich wiſſen, wer er ſen , und wo wir ihn finden

follen , damit wir ihm die Herrſchaft der Erde überges

ben können. Kann er aber nicht ausfindig gemacht

werden , ſo bedarf es ja weiter keiner Bemühung; denn

jeder Menſch in der Welt fann ja behaupten , daß er

ſelbſt dieſer Mann ren , und die darüber entſtehenden

Streitigkeiten fónnen nicht anders entſchieden werden ,

als wenn wir die vollſtändigen Geſchlechtsregiſter der

Menſchheit vor uns liegen haben , oder es uns Gott

vom Himmel offenbart, und ein gehörig beglaubigter

Geſandte Gottes es uns verkündigt. Erſt dann, wenn

eins von beiden erfolgt iſt , iſt es Zeit zu überlegen ,

welche Art von Ehrfurcht und Gehorſam wir dieſem

wundervollen , glücklichen und glorreichen Manne ſchule

dig ſind. Ulein , da das erſtere nicht möglich , das

andere aber uns weder verheifen , noch von uns vernünfs

tiger Weiſe zu erwarten ift, ſo müſſen wir dieſen Sat

unter unſers Autors leere Tråume rechnen , und ihn für

eine Meinung halten , den die Menſchheit nur dann für

wahr annehmen kann, wenn ſie einmal von einer epide.

miſchen allgemeinen Solheit befallen werden ſollte, die

fie in das Hobbeſianiſche bellum omnium contra

omnes ſtürzen ; da dann Jedermanns Schwerdt wider

Jedermann gerichtet ſeyn würde, wenn dieGottheitanders

die Welt ſo ganz verlaſſen könnte, um ſie in fo großes

Elend ſtürzen zu laſſen.

Iſt aber dieß Recht getheilt worden , fo múffen

wir erſt wiſſen , von wem, wann, wie und wem
1

die
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die Theile zugetheilt worden ſind. Denn es kann ja dieſe

Theilung nicht gültig ſeyn, wenn das ganze Recht nicht

urſprünglich ein Einziger befaß. Es muß erwieſen

werden, daß er ſein Recht auch wirklich ausübte, als er

dieſe Theilung machte, daß die Abtheilungen der Lån,

der , wie ſie jeßt ſind , mit der damaligen Verloſung

übereinſtimmen,
und daß die Perſonen , die, dermoge

dieſer Theilung Anſprüche darauf machen , die wahren

Erben der erſten Belehnten ſind. Noch fönnte ich

mehrere nicht minder unauflösbare Schwierigkeiten
an

führen. Allein , da dieß für jeßt genug ſcheint, ſo will

ich mich nicht mit mehrern bemühen. Doch mache ich

mich anheiſchig , daß , wenn dieſe Einwürfe widerlege

werden fónnen , ich deren noch andre vorbringen,

oder meinen Irrthum eingeſtehen und mich überwunden

geben will.

Kann aber die Herrſchaft der ganzen Welt nicht

einem einzigen Menſchen gehören, bat Jedermann glei

chen Anſpruch an diefelbe; oder hat, wenn auch ſtets ein

Einziger das Recht dazu hätte, dennoch nie ein Einziger,

das Ganze regiert, oder getheilt ; und weis , wenn es

auch getheilt worden ſeyn ſollte , Niemand, wie, wenn

und an wen die Vertheilung erfolgt ſen, ( ſo daß die, welche

Anſprüche an einzelne Theile machen , dieſe Theilung

nicht erweiſen, und nicht zu zeigen im Stande ſind, daß

fie mehrern Anſpruch an dieſelben haben, als andre Mens

Ichen , die von jenem erſten Stammvater herkommen,

dem dieß Recht ertheilt worden ſeyn ſoll ;) haben wirwes

der eine Dffenbarung, noch die Verheiſung einer Offen:

barung Gottes über dieſen Punkt, um darnach dieſe

$ 5 , Strei.
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Streitigkeiten entſcheiden zu fónnen , und hat uns noch

kein Prophet ein Zeugniß beybringen können , daß er

bevollmächtigt fen , dieß zu thun : nun ſo faüt unſers Uus

tors ganzes Gebåude der patriarchaliſchen Regentenges

walt über den Haufen , und diejenigen , welche der

gleichen Lehren vortragen , die , wenn ſie angenommen

würden , die Quelle ewiger und unverföhnlicher Feind

ſchaften jedes Menſchen wider jeden andern Menſchen

feyn würden , können für nichts mehr und nichts weniger

gelten , als für Diener des Teufels, ungeachtet es ihnen

an der Geſchicklichkeit fehlt, welche er ſonſt denen mit

theilt, deren er fich bey åhnlichen Gelegenheiten zu In.

ftrumenten bedient. Und ſo können wir mit Recht ans

nehmen, daß, da Gott nie die Regierung der Welt eis

nem einzigen Menſchen übergeben, noch uns eine Regel

vorgeſchrieben hat, wie wir das , was jedermann eigen

feyn ſollte , vertheilen Çollen, dieß Alles für immer dem

Willen und der Einſicht des Menſchen überlaſſen ſey.

Wir können alſo in Geſellſchaften treten oder nicht

treten , neue größere oder kleinere Geſellſchaften bilden,

oder nicht bilden , darinn bleiben , oder nicht bleiben ,

wie es uns gefällt. Niemand kann mein Vater fenn ,

der mich nicht zeugte; denn die Verbindlichkeit, banks

bar für erzeigte Wohlthaten zu ſeyn , kann nur der ha

ben, der mir dieſe Wohlthaten erwies. Es iſt unrich

tig , zu behaupten , daß ich feinen Erben daſſelbe fchule

dig fen ; denn das wäre allenfalls möglich , wenn er nur

einen einzigen Erben hinterließe; ja felbftaufdieſen

Fall würde es nicht Statt finden. Denn , wenn ich

auch, als meines Vaters einziger Sohn, in deſſen Rechte

trete ,
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trete, und dieſelbe Gewalt über meine Kinder Habe, die

er über mid hatte, ſo würde , wenn ich auch hundert

Brüder håtte, doch jeder von ihnen gleiches Recht erben.

Denn das engliſche Geſek , das nur den Erſtgebornen

für wahren Erben erkennt, iſt ein Localgeſek, und nicht

allgemein : ja es iſt ſo wenig allgemeines , göttliches,

oder Vernunftgeſek, daß ich nicht einmal weis , ob es,

außer unſerer Inſel, eine Nation in der Welt annehme.

E

*

I

Die Worte des poſtels : Sind wir nun

Kinder : To find wir auch Erben und Miter.

ben Chriſti , ſind die Stimme Gottes und der Natur;

und da das göttliche allgemeine Geſek überalldaſſelbe iſt:

ſo muß jeder, der Kinder hat, die nåmlichen Rechte über

dieſelben haben, die Abraham , Iſaakund Jacob über die

thrigeri hatten ; und das Recht, das auf keinen von ihnen

übertragen, ſondern von ihnen allen ererbt waro, ( ich meine

das Recht eines Vaters , nicht die beſondern Vers

Heiſungen , die nicht auf Geſegeri der Natur bea

ruhten , ſondern Wirkungen der Gnade waren )

iſt auch auf Jeden von uns und den Unſrigen , das

iſt, auf die ganze Menſchheit fortgeerbt. Allein,

wenn das , was forterben konnte , an alle vererbt

wurde , und es unmöglich iſt, daß ein Reche der Ober

Herrſchaft auf Jedermann übergehe : ſo iſt die

Unabhängigkeit von fremder Oberherr.

fchaft, die wir Freyheit nennen , ein Gea

ſchenk Gottes und der Natur o ).

Uchta

I

. ) Unſer Autor hat in dieſem Kapitel zwar den erſten

Theil der Filmeriſchen Behauptung, und zwar vielleicht
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Achtzehntes Kapitel.

Wenn das Recht der Oberherrſchaft nac, natúr,

lichen Geſeisen für erblid ) zu halten ware : ſo wúr.

den daraus eine Menge verderblicher und un.

auflöslicher Streitfragen entſtehen .

a es nun nach den Gefeßen der Natur kein Erbrecht

auf die Herrſchaft über die Erde oder einen Theil der

felben, giebt : und Niemand einen dergleichen Anſpruch

von den erſten Stammvåtern der Menſdyheit noch vom

Nimrod, oder andern Uſurpatoren, die ſelbſt kein Recht

hatten , für ſich gerleiten kann : ſo konnten wir uns die

Mühe erſparen , in dieſer Materie weiter zu forſchen .

Allein , da Gegenſtände von der höchſten Wichtigkeit

nie zu deutlich auseinander geſegt werden können , ro

wird es nicht unnük ſeyn, zu zeigen , daß , wenn man

die Menſchheit überreden könnte , daß eine ſolche Ge

walt wirklich , vermöge der Gefeße Gottes und der

Natur erblich ſey , daraus eine Menge verderblicher und

verwickelter Streitfragen entſtehen würden , welche Gore

nach ſeiner Weisheit und Güte nie wollen , und

die Natur, oder, welches einerley iſt, die Vernunft,

nie

zu weitläufig widerlegt ; er hat aber auf die Bes

hauptung , daß nach Ausſterben der regierenden Fas

milie , die Majeſtát nicht an die Station zurückfalla,

hier nicht geantwortet. Dieß iſt erſt unten im neunzehns

ten Kapitel gerdehen.
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D

nie bezwe den fann. Ich will jeßt nur zweyer ber

felben gedenken , aus denen wieder unaufförlich andre

entſpringen mußten. Denn, wenn es ein ſolches Gefes

giebt , ſo kann erſtens keine menſchliche Eins

richtung daſſelbe abåndern , und die Långeder

Zeit wider daſſelbe nicht ſchůßen. Alle Res

gierungsformen , die mit demſelben nicht über:

einſtimmen , ſind von Grundaus fehlerhaft

und null, und bleiben es für immer. Nun

aber kann das, was von Anfang an ungerecht iſt, ges

rechter Weiſe umgeſtoßen werden. Zum Unglück

kenne ich nun nicht Einen Staat, wenigſtens keinen

in unſerm Welttheile, der mit ſo deſpotiſcher Gewalt ad.

miniſtrict würde , als die iſt , welche nach unſers Hus

tors Meinung jedem Staate weſentlich feyn 'rou.

Manche unter denſelben , wie zum Beiſpiele das rómi.

ſche Reich, haben einegerade entgegengeſekte Grundvers

faſſung, und ſie könnten alſo auch nicht gerecht ſeyn.

Wäre es alſo wahr , daß diejenigen , die dieſe Staaten

beherrſchen , dazu kein Recht haben , daß es einen an

dern Mann giebt , dem diefe Staaten gehören , und

daß, da Niemand weis , wer dieſer Mann rey , jeder :

mann eben ſo viel Anſpruch darauf habe, als der andre,

fo giebt es nicht einen Menſchen , der nicht eben fo gut

ein Recht hätte, als jeder andre, denjenigen vom Tyrone

zu ſtoßen, der nach jenem Syſtem gar kein Recht Ha

ben würde. Und ſo könnte der , welcher nicht den ge

ringſten Antheil an der Regierung hat , diefelbe eben

ſowohl umſtürzen , als der , welcher den größten An .

theil an derſelben hat. Denn lekterer Håtte weder das,

was er nach Gottes Gebote baben ſollte , noch könnte

1

3: 1

1

er
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der den Anſpruch auf die Rechte , die er ausübt , von

den Vorzügen der Geburt herleiten , von welchen doch

berſelbe nach Filmers Behauptung allein bergeleitet

werden kann .

Spricht man, es gebe doch einige Staaten , die

ganz ſo deſpotiſch wåren , wie ſie ſeyn ſollten ; und will

man Frankreich und die Türken als Beiſpiele anführen,

fo iſt der Sache nicht abgeholfen; denn wir wiſſen nicht

allein die Zeit, da dieſe Staaten, die hier unſre befondre

Xufmerkſamkeit verdienen, noch nicht deſpotiſche Staaten

waren , ſondern wir wiſſen auch , daß die Familien ,

die ſie bisher regiert haben , gar nicht lange fortdauers

ten , und alſo ebenſo wenig Anſpruch auf jenes ur.

ſprüngliche Recht, von dem die Rede iſt, machen konna

ten , als andre Menſchen , und daß ſie daher es auch

heutigen Tages nicht befaßen. Und wenn wir auch

nicht behaupten können , daß die Regierungsformen der

barbariſchen öſtlichen Nationen je anders waren , als ſie

find , ſu entzieht ihnen doch ihr mehr als zu bekannter

Urſprung allen Anſpruch auf jene patriarchaliſche Erbs

ſchaft, und ſie können alſo eben ſo gerechter Weiſe, wie

jeder andere, einer Gewalt beraubt werden , die ihnen

nicht zukommt.

Wenn aber auch zweytens alle Stammregiſter

der Menſchheit vorhanden , und vollkommen beglaubigt

wåren, und es ganz ausgemacht wäre, daß jeder Staat

in der Weltden rechten Erben des erſten Stammvaters

ober den Erben deſſen gehöre , dem der erſte Stamm.

vater ſeinen Antheil anwies und zutheilte, fo wäre es

doch
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tiket
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doch unmöglich , daß wir wiſſen könnten , wer denn eix

gentlich für den rechten Erben zu halten ſen , und nach

welcher Regel die Erbfolge beurtheilt werden ſolle. Denn

Gott hat dieß nicht ausdrücklich beſtimmt, und die Men.

fchen ſind darüber nicht einig , wie wir aus den ro ver

fchiedenen Gefeßen und Gewohnheiten der mancherley

Nationen ſehen , vermoge deren die Erbfolge der Rea

genten fo verſchieden beſtimmt iſt.
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Thóricht wäre es , zu ſagen : es folle nach der

Nähe der Blutsfreundſchaft gehen. Denn wir wiſſen

ja nicht, wer der nachſte Blutsfreund ſen . Einige ges

ben dem den Vorzug, der unter mehrern Competenten

bem erſten Erwerber der Krone dem Grade nach am

nächſten iſt. Undre fehen blos auf den lekten , der

die Krone befaß. Einige laſſen das Repråſen.

tationsrecht gelten , vermoge deſſen , des alteſten

Sohnes Sohn , dem noch lebenden jüngern Oncle vor

gezogen wird , weil man ſagt, er repräſentire ſeinen

Bater, welcher der älteſte unter beyden Brüdern war .

Andere ſchließen in dieſem Falle den Enkel aus, und

laſſen den jüngſten Sohn zu , weil er dem lekten Bes

ſißer um einen Grad näher iſt, als der Enkel.

Vermöge der erſtern Regel gelangte Richard der Zweyte

zur engliſchen Krone, als der Sohn des ålteſten Sohns

Eduards des Dritten , und ward ſeines VatersBrüdern

vorgezogen , ungeachtet dieſe dem lekten Königeum einen

Grad näher waren , als er. Zu Folge der legtern Rea

gel aber ward Sancho der Tapfere, zweyter Sohn Kó.

nig Alphons des Weiſen , Königs von Caſtilien , 21

phonſen, dem Sohne ſeines áltern Bryders Ferdinand,

cut
e

inte
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vorgezogen , vermöge des Geſekes der Thaneftry,

das in Spanien ſolange gegolten hat, als wir nur Nach

richten von dieſem Jande haben , wie dieß erhellet aus

dem Gefechte, das Corbis und Corſua p ) dieſes

Rechts Halber vor dem Scipio Africanus hielten. Wåh.

rend der Herrſchaft der Gothen dauerte es in ſeiner vole

ten Kraft fort , und ward unermüdet aufrecht erhalten ,

bis die Regenten aus dem Hauſe Deſterreich Befik von

dieſem Lande nahmen, und dort die den Einwohnern bis:

ber unbekannte Sitten und Gewohnheiten einführten .

Die Geſchichte aller Volker bietet uns eine un .

gåhlbare Menge Beiſpiele bender Arten der Thronfolge

dar , und wer ſich unterfångt, zu beſtimmen , ob eine

von beyden Succeſſionsarten gerecht oder ungerecht ſey ,

der muß erſt darthun, aus welcher Macht er ſich unters

fange, den Schiedsrichter der Menſchheit zu machen.

Er muß zeigen, wie die unzählichen Streitigkeiten über

die Rechte der regierenden Häuſer, welche dadurch ver

anlaßt werden würden, bengelegt werden ſollten , ohne

diejenigen zu vertilgen, zu deren Nachtheile ſeine Ent

fcheidung ausfallen würde , und ohne die Nation zu

ruiniren , die dergleichen ihm nicht anſtåndige Success

fionsordnungen eingeführt hätten. So lange, bis bieß

geſchåhe, würde dem , der die Unverſchämtheit hätte, fich

eine

3

p ) Corbis et Corſua patrueles fratres de principatu ci

vitatis, quam Ibem vocabant, ambigentes , ferro ſe

certaturos , profeſi ſunt. Corbis , qui maior erat

aetate , vſu armorum et aftu facile ftolidas vires mi.

noris fuperauit. Liu, L. XXVIII. c.21 . Valer, Max,

L. IX . c. 11. Sil. Italic. L. XVL v. 533 ,

1
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nen

eine ſolche Gewalt anzumaßen, keine ſchicklichere Wok.

nung anzuweiſen ſeyn , als die neuen Gebåude 9 ) in

Moor - Fields.

)

einer we

erhalten

Tem bi

Shten

Nicht minder ſchwer iſt es , zu entſcheiden , ob jes

ner nåchſte Thronerbe blos in der månnlichen oder auch

in der weiblichen Linie zu ſuchen ſen. Sehen wir jes

nes , oder die ausſchließend männliche Succeſſion für

das Gefeß Gottes und der Natur an : ſo hört auf ein.

mal der Anſpruch der Könige von Engelland an den

königlichen Thron auf, gerecht zu ſeyn. Denn ſeit Hein

rich dem Erſten hat nicht einer von ihnen das geringſte

Erbrecht auf die Krone von männlicher Seite her, und

erfoderte es die Nothwendigkeit, ſo ließe ſich eben dieß

von den meiſten ſeiner Vorgånger beweiſen.

ronta

cath
lon

Fone
te

rów

Behauptet man , daß dem weiblichen Geſchlechte

gleiche Rechte auf die Succeſſion gebühren, ſo muß bes

wieſen werden, daß Weiber zur Erfüllung der Regen.

tenpflichten eben ſo geſchickt ſind, als Månner : nåm .

lich, daß ſie fähig ſind , das zu thun , was dort die

Ifraeliten in ihrer Anrede an den Samuel r ) , von ei.

nem Regenten foderten : ,, daß uns unſer Konig richte,

„ und vor uns her ausziehe , wenn wir unſre Kriege

u führen . " Denn es würde thòricht und gottlos fenn,

zu behaupten , Gott habe Perſonen zu für die Menſch

heit ſo wichtigen Hemtern beſtellt, die von Natur niche

fähig waren , die Pflichten ihres Amts zu erfüllen .

Wenn

Event
s

33

-02

q ) Wahrſcheinlich das Tollhaus.

r ) 1. B. Sam. 8. v. 20.

Alg. Sidney 1 , 8.

2
2
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Wenn von der andern Seite Sanftmuth , Annehm

lichkeit, Delicateſſe und Zärtlichkeit ihres Geſchlechts

fie zu månnlichen Uebungen ſo unfähig macht ,, daß man

dieſe für Beſchäftigungen hält , die ſich mit jenen Ei.

genſchaften gar nicht vertragen , auch jener Beſcheiden :

Heit zuwider ſind , die den Vorzüglichſten ihres Ges

ſchlechts zu fo außerordentlicher Zierde gereicht: ſo wür:

de das Gefek der Natur, das ſie zum Throne beſtimmte,

fein eignes Werk vernichten , und diejenigen zu Ober

hauptern von Nationen machen , die es nicht einmal zu

Oberhauptern der Privatfamilien beſtimmte. Denn

der Apoſtel ſagt: ,, der Mann iſt des Weibes

„ Haupt ;,, nicht: die Frau iſt des Mannes Haupt.

Ein ſolches Naturgeſek annehmen, hieße auf den Nas

men eines vernünftigen Weſens Verzicht leiſten . Denn

beſteht die Natur des Menſchen in der Vernunftmåßig.

keit , ſo kann die Vernunft demſelben nicht Pflichten

auferlegen , die ſich ſelbſt widerſprechen. Iſt dieß nicht

wahr : ſo iſt die Definition : homo eft animal rationale

falſch , und kann nicht länger für wahr angenommen

werden

Glaubt Jemand , daß dieſe Gründe irrig, oder

falſch angewandt ſind , ſo frage er nur einmal die frans

zöſiſche Nation , aus was für Gründen ſie jederzeit die

Weiber von der Thronfolge ausgeſchloſſen haben? Wie

kommts, daß das Haus Bourbon zum Throne gelangte ,

ungeachtet eine Menge Familien da waren , die vom

Hauſe Valois abſtammten ? Oder welche Vorrechte

konnten dieſe vor den Töchtern der andern Linien haben,

die von den Königen der vorhergehenden regierenden

Stämme abſtammten ? Ich weis nicht, wie man Fras

gen
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gen dieſer Art aufnehmen würde; allein , das glaube

ich vorausſegen zu können , daß diejenigen, die boshaft

genug wåren , die ålteſten und ehrwürdigſten Verfaſe

fungen der größten Nationen in Anſehung dieſes Punks

tes aufzuheben , und die Völker dadurch der Gefahr un= ' .

abſehbarer Verwirrung auszufeßen , Steine ſtatt der

Gegengründe zur Antwort erhalten würden.

Es kann nicht abgeleugnet werden, daß die tapa

ferſten , weiſeſten und beſten unter den gebildeten

Nationen ſtets denſelben Grundſak befolgt Haben ; und

daßblosweichliche und barbariſcheVolker anders han

delten . Unter den eltern civilifirten Nationen hörte man

fein Wort von Königinnen, oder von ſolchen Regenten,

die von der weiblichen Sinie Herſtammten s ) . Iſt aber

dieß noch nicht Beweiſes genug, ſo kann dies göttliche

Geſek , das die Weiber gånzlich von der Krone auss

ſchließt, hinlänglich beweiſen, daß die Natur, die nur

Gottes Dienerin iſt, ein ſolches Gefeß nicht billigen

fónne. Wann Gott beſchreibt, wer König ſeines

Volks ſeyn rolle, wann es einen haben würde , ſo gem

denkt er der Tochter nicht mit einem Wortet ). Die

Ifraeliten boten dem Gideon und deſſen Söhnen die

Regierung an. Gott verhieß und gab ſie dem Saul,

David, Jeroboam, Jehu und ihren Söhnen. Als

fie alle, David ausgenommen , ' von Gott abfielen, und

daa

Reginarum que fub armis

Barbariae pars magna iacet.

Claudian . in Eutrop. L I. v . 322.

$ ) 5. B. Mol. 17, , 14 1 20 .
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dadurch des Königreichs verluſtig wurden : fo ließ Gott

nur den månnlichen Stamm ausſterben, und die weib.

lichen Nachkommen , die nicht mit unter der gegebenen

Bergeiſung begriffen waren , erfuhren die Folgen des

göttlichen Zorns nicht. Wir leſen im göttlichen Worte

unter den Juden von keiner weiblichen Regierung, aus.

genommen von der Regierung der Athalja, welche aber

uſurpirt war. Auch ward in Beziehung auf die Thron.

folge auf ihre Nachkommen nicht die geringſte Rückſicht

genommen . Dieß zeigt hinlänglich, daß dieß weder mit

dem 'Gefeße Gottes , noch mit dem Gefeße der Natur,

das jenem nicht widerſprechen kann , übereinſtimme.

Folglich muß die weibliche Thronfolge und die Thron .

folge ihrer Nachkommen einen andern , oder ſie

kann gar keinen Grund haben.

*

1

Allein , wenn auch die Frage völlig entſchieden

wåre, ob Weiber zum Throne gelangen können , oder

nicht, ſo würden wir deshalb doch noch nicht am Ende

unſrer Bedenklichkeiten und Zweifel ſeyn. Denn, wenn

auch ſie ausgeſchloſſen wåren , ſo wåre deshalb noch

nicht die Folge, daß ihre Nachkommen , wie in Frank

reich geſchieht, gleichfalls ausgeſchloſſen ſeyn mußten .

Denn das , was man ihnen deshalb verſagt, weil fie

vermoge der Schwachheiten ihres Geſchlechts zur Erfül

lung aller Regierungsobliegenheiten nicht ganz fähig ſcheis

nen , das braucht man deshalb ihren månnlichen Nach .

kommen nicht zu verſagen . So wurden ja Heinrich

der Zweyte und Heinrich der Siebente zur Regierung

gelaſſen , obgleich ihre Mutter des Thrones nicht für

fähig erklårt wurde.

git
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Iſt es nun ausgemacht, daß die Nationen hierin

ihren eignen Einrichtungen und Stiftungen folgen fon.

nen, ſo iſt unſer Streit am Ende. Hatten die Nasio.

nen kein Recht, dieſe Conſtitutionen feſtzuſeken : ſo mußte

rian ſich auch nicht nach denſelben richten. Ein Recht

aber fónnten ſie nicht haben , welches göttlichen und

menſchlichen Gefeßen widerſprache. Giebt es eine

allgemeine Regel, ſo iſt es unmöglich , , daß es eine

Menge einzelner Fälle geben könne, die der Regel ges

radezu widerſpråchen . Muß daher jede einzelne Cons

ſtitution jedes Volfs, ſo lange keine andre gemacht wor.

den iſt, aufrecht erhalten werden : ſo kann es in dieſer

Hinſicht kein allgemeines Gefek geben ; ſondern jedes

Volf hat von Gott und Natur die Freyheit erhalten ,

über dieſe Gegenſtände gewiſſe Verfaſſungen feſtzuſeßen ,

ſo wie es ihm die Klugheit und ſein eigner Vortheil lehrt .

Dieß ſcheint mir ſo ausgemacht zu ſeyn , daß der, wela

cher, wie unſerUutor, das Gegentheil behauptet, ent.

weder in denVerdacht gerathen würde, daß er zu voreilig

von Dingen geſchrieben habe, die er nicht verſtehe, oder

daß er aus Bosheit Zankäpfel unter die Staaten wer:

fen wolle, durch die Jedermanns Schwerdt gegen Jeder.

mann, zum allgemeinen Umſturze der Staaten und

jeder guten Drdnung, gezückt werden würde.

Det

F

met

There

1
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Neungeuntes Kapitel.
2

Könige können die Rechte der väterlichen Gewalt

nicht auf Edle , noch Edle t ) auf Kónige

übertragen.

m Fall durch das, was unſer Autor bisher ges

fagt hat , feine Abſicht, die Menſchheit irre zu machen ,

nicht ganz erreicht worden ſeyn ſollte, und ſich mancher

ruhig verhalten möchte, weil er nichtwußte, auf wellen

Befehl er feinem Bruder den Kopf abhauen ſollte, und

doch nicht Kraft und Herz genug håtte, ſich ſelbſt dieß .

falls ein Recht zuzuſchreiben: ro lehrt er uns eine neue

Idee , die gewiß das Werk vollenden würde , wenn ſie

in Ausübung gebracht werden ſollte. Nicht zufrieden

mit den bereits vorgebrachten Abſurditätenund Unwahrs

heiten , vermoge welcher er denen ein Vaterrecht zus

ſchrieb, die , laut der Heiligen - und Profangeſchichte,

die fonigliche Gewalt uſurpirten und Uſurpationen ,

bie Gott und allen guten Menſchen ein Gråuel ſeyn müſ.

ſen , zu rechtfertigen ſudyte : denkt er ſich nun den

Fall, daß ein erworbenes Königreich, im Mangel

rechtmäßiger Erben , ausſterben könne. Allein , er

braucht jagar keinen andern Erben zu ſuchen , wenn

Uſurpation, ein Recht zu geben , vermogend iſt, und

wenn

1 t ) Ich weiß das Xort : Principes, das beym Filmer ſteht,

hier nicht anders zu überſeken . Denn Prinzen heiſt

es hier nidt, und Fürſten noch weniger , ſondern die

Erſten iin Staate , der johe 20el.

Anm . d. B
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1

wenn der , welcher die Gewalt in die Hände bekommt,

für den rechten Erben des erſten Stammvaters zu val.

ten ift. Denn an einem ſolchen wird es ſelten fehlen,

wenn anders Gewalt und Betrug durch göttlichen Bed

fehl gerechtfertigt werden fonen , und die Nationen fo

lange verbunden bleiben ſollen, ihm zu gehorchen , bis ein

ſtårkerer oder glücklicherer Böſewicht ihn von dem mit

Gewalt geraubten Throne ſtößt. Sollte es aber dena

noch der Zufall wollen , daß fich niemand fande, der

dieſe Stelle ausfüllte, ſo kennt Herr Filmer noch eine

neue Methode, dem Volke das Recht zu entreißen, fich

ſelbſt einen Regenten zu wählen. „ Weil," ſagt er ,

,,die Genealogie der alten Familien oft febr dun

,, kel oder ganz verborgen iſt : fo at man ſtets alle ,

„ , oder die meiſten Edlen für fo weife gehalten , Måns

,,ner zu Familienhäuptern und Fürſten der Länder zu

,, ernennen , die durch Verdienſte, Fähigkeiten und

„ Glücsgüter geadelt und zur fóniglichen Würde fähig

,, worden ſind. Alle folche Oberhaupter und Våter has

ben das Recht, ihr våterliches Recht der höchſten Ges

zu übertragen , wem ſie wollen, u . fof., Wal
t

Ich kann mit Recht fragen, wie eine oder meh:

rere Familien dazu kommen , für älter, als die andern ,

gehalten zu werden , wenn nach dem Zeugniffe der

Schrift alle von einem Vater herkommen , oder

Wozu es nöthig rev , zu unterſuchen , was für Familien

die älteſten find, wenn die geringſte und jüngſte Familie

durch Uſurpation eine Oberherrſchaft åber die älteſte und

über ihre eignenStammåltern erhalt. Denn, ich kann

njit Recht folgern , daß , was nur immer dieſer alten

FamisI 4
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Familien für ein Recht zukommen mag, es ihnen allein

zukommen müſſe, und durch keine menſchliche Gewalt

auf andre übergetragen werden könne ; weil es von der

Niatur herkommt. Das , was ich meinem Vater

ſchuldig bin , entſteht nicht aus einer uſurpirten , oder

ůbertragnen Gewalt, ſondern durch meine Geburt, und

es iſt eben ſo unmöglich , daß irgend Jemand dieß

Recht uſurpire, oder durch eines Dritten Einwilli.

gung über mich erhalte , als es für den , der mich

nicht zeugte, unmöglich iſt, mein Vater zu werden t) ;

hat

12

1 ) Sidney hat, wie mehrere åttere und neuere Schriftſtela

ler , hier nicht die gehörigen Unterſchiede zwiſden ålters

licher Gewalt über noch nicht zum Gebrauch der

Bernunft gelangte , und über erwachſene und

vernünftig frege Kinder , ingleichen , zwiſchen mos

raliſchen und rechtlichen Obliegenheiten der Kins

der geinacht. Die Rechte eines Vaters ſind von doppels

ter Art. Ehe das Kind den Gebrauch ſeiner

Bernunft erlangt , iſt es ein Eigenthum der dels

tern , und dieſe haben außer dem Staate blos mos

raliſche Pflichten ; nid )t aber Rechtsverbindlich

teiten gegen das Kind. Sie tonnen über ſeine Erzien

hung , über ſeine Thårigteit , u . ſ. w. zu ihrem Beſten

Diſponiren , es fremden in Dienſte geben, u . f. w . Sos

bald aber 2 ) das Kind zum Gebrauche ſeiner Vernunfts

thåtigkeit gelangt , ſobald tann es als freyeo Wers

nunftwefen nicht mehr als Eigent hum betrach .

tet werden , ſondern es ſind ihm alle Rechte und

Redt verbindliteiten eines freyen Bers

nunftweren zuzuſchreiben. Dieſe Rechte fons

nen ihm ſeine Zeltern ourd ihre Einwilligung oder

durch Bertråge nicht im voraus rauben oder

beeintrå chrigen, denn ſie haben auch gegen ihr Kind ,

ſobald es als Wernunftweſen betrachtet wird , die Wers

bindlichkeit , es nicht als Mittel zu ihrem beliebigem

Zwecke, ſondern ald Zweck für ſich , zu betrachten. Das

Kind wird alſo durch Erlangung der Vernunftthås

tigteit
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hat aber Filmer Recht: ſo entſteht dieß våterliche

Recht nicht aus der Natur, noch der Gehorſam , den

ich meinem Erzeuger ſchuldig bin , durch die Wohltha:

ten, die ich von ihm erhielt, ſondern es iſt ein blos

künſtliches Ding , das von fremder Willkühr abhängt,

und um uns ganz zu überzeugen , daß hier kein Jrthum

vorgehe, ſchreibt unſer Autor dieſe Willkühr derWeis.

heit der Fürſten und Edeln im Volke zu.
will

dilte

me

Allein , ehe dieß als wahr anerkennt werden kann,

müſſen wir wenigſtens ſicher ſeyn , daß alle Edle dieſe

tiefe Weisheit beſigen , die ihnen unſer Autor zuſchreibt,

und die doch in der That zu einem ſo wichtigen Ge.

fchäfte, wenn ſie anders zu demſelben beſtimmt ſind ,

unentbehrlich ſind. Mir ſcheint es , als würden ſie

wie andre Menſchen geboren , und als wären ſie in der

Kegel nichts kluger , als andre Menſchen . Wir fonts

nen nicht vorausſegen , daß Nebucadnezar weiſe war,

bis Gott ihm ein menſchliches Herz gab , oder daß ſein

Enkel Belfazer, von dem es hieß : man hat didy

auf

ONG

20

End

I 5

பா

3111

ud

tigteit ein freyer, den Zeltern an urſprünglis

chen Rechten gleicher Menſch. Und da Freyheit

des Menſchen nur durch des Menſchen eignen Wils

len beſchränkt werden kann , ſo haben die Zeltern nas

türlich über die Freyheit ihres Kindes nicht zu diſponis

ren . Die Pflichten des Kindes ſind dann blos mos

raliſch, und da ſie ſich auf Dantbarkeit, Ehrfurcht,

Liebe, u. f. 10. gründen , ſo verſteht es fich von ſelbſt,

daß diere threr Natur nach freywillig und ungeztoungen

geleiſtet werden müflen , und daß fie, in ſo ferne ſie

tindliche Pflichten find, als ſolche, auf Niemand

Andern übergetragen werden tønnen.

Anm . d. Uebers.
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auf einer Wage gewogen , und zu leicht

funden , eine ſo tiefe Weisheit befeſſen habe. Ahas

verus zeigte eben dieſe Weisheit aud, nid )t, da er auf

eine ihm von einem ſchlechten Kerl vorgebrachte luge

das ganze Volf Gottes tödten zu laſſen beſchloß , und

der Fehler ward dadurch nicht viel verbeffert, daß er ih.

nen, da er hinter die Wahrheit kam , fo viele von ihren

Feinden zu tódten erlaubte, als ihnen beliebte. Daß

Pyarao fein Herz verſtockte, und dadurch ſich und

fein Volk ins Verderben ſtürzte, zeigt nicht von fo tiefet

Weisheit, als unſer Wutor in der Regel allen Fürſten

und Edlen zuſchreibt. Auch iſt es nicht wahrſcheinlich ,

daß Samuel dem Saul geſagt haben würde : du haft

thöricht gethan, wenn die Könige alle ſo übermäßig

weiſe wåren. Wäre Verſtand und Umt unzertrennlich

beyſammen , fo håtte fid) ja Salomo die Mühe erfpas

ren können, um Weisheit zu beten, und ſo mußte

auch Rehabeam weiſe geweſen ſeyn. Doch wir

wollen die Beiſpiele aus der Schrift nicht zu ſehr häu

fen. Es iſt wokl vorauszuſeken , daß Ferres das

Meer nicht würde haben mit Ruthen peitſchen laffen ,

weil es ihn um ſeine Schiffe gebracht hatte , wenn er

fo gar weiſe geweſen wäre u ). Uus gleichem Grunde

würde ſich Caligula die Mühe erſpart haben, ein Liebes :

verſtándniß mit dem Mondeanzufangen x ) ; auch würde

er

u ) Ως επιθετο Ξερξης , δεινα ποιευμενος, τον Ελλησποντον

εκελευσε τριηκοσιας επικεθαι μαςιγι πληγας, και κατει

YOL ES TA TELAYOs medewy Seryos. Herodot. Lib. VII . J. 35.

* ) Noctibiis quidem plenam fulgentem que lunam inui .

tabat aſfiduo in amplexus atque concubitum . Sueton

in vita Caligul. c. 22 .
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10
er dann ein geſchickteres Subjekt zum Conſulate gewählt

Stengt habe, als rein Pferd y ). Auch Nero würde, wenn

- qui er ſo weiſe geweſen wåre , nicht einen Jüngling in ein

La Mädchen zu verwandeln geſucht, und ihn zur Frau ges

nommen haben z ). Ich fönnte noch eine unglaubliche

Menge Beiſpiele einführen , daß es Könige gegeben

habe , die nicht weiſe waren ; auch ſagt dieß nicht etwa

blos der römiſche Satyrifer durch ſein : quicquid deli

rant reges a ) , daß er dieſe ehrwürdigen Perſonen

für Nichts weiſer , als alle andre Menſchen, halte, fon .

dern Salomon felbft hålt dafür, daß ſie menſchlichen

Sdwachheiten gar ſehr unterworfen waren , und hat

nicht, in Abrede zu ſtellen, vermocht, daß ihm ein

weißes Kind lieber rey , als ein alter und

thorichter Konig t ).

-

hai

15

liegt
hyRS

+ 5 ) Incitato equo , cuius cauffa pridie Circenſes, ne in

quietaretur, viciniae filentium per milites indicere

ſolebat, praeter equile marmoreum et pracſepe ebur

neum , praeterque purpurea tegumenta ac monilia e

gemmis, domum ctiam et familiam et fuppellectilem

dedit , quo lautius nomine cius inuitati acciperentur.

Confulatum quoque traditur deftinaffe. Ibid. c . 55.

2 ) Puerum Sporum exfectis teſtibus etiam in muliebrem

naturam transfigurare conatus eſt, cum dote et flam

meo perſollemni nuptiarum celeberrimo officio de

duccum ad ſe pro uxore habuit. Sueton. in vita No.

ron , c. 28.

a ) Horat. Epift. L. 1. Epiſtol. 2.

1 ) Die weiſeften Könige haben immer gerade am wenigs

ften von der Weisheit ihrer Collegen gehalten . Der

Nordilde Salomo redet in ſeinen nadigelaſſenen

Ødriften ſowohl, als in ſeinen vorhergehenden Werten,

ſehe

---

i
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liegt alſo die ganze Stärke von dem Argumente

unſers Uutors darinn , daß die Könige alle

weiſe wären : ſo kann dieß Urgument nichts gelten ,

bis er uns beweiſt, daß dieſe Weisheit unter den Kór

nigen allgemeiner ren , als uns Erfahrung und Geſchichte

lehren. liegt Wahrheit und Weisheit in den Ausſprůs

chen der Schrift, welche fogar oft vom Weiſen fagt,

daß er mit ſeiner Weisheit zum Narren werde : fokon

nen wir nicht annehmen , daß alle Könige weiſe wären,

bis erwieſen iſt , daß keiner von ihnen je thoricht gewe

fen fey. Können dieß Filmers Schüler beweiſen, dann

will ich meinen Jrthum gern eingeſtehen .

Die Menſchen geben daburch einen Beweis ihrer

Weisheit, wenn ſie thun, was ihnen gebührt, und

wenn ſie das , was ſie unternehmen , gehörig thun .

Alein , Beydes feble bey dem Gegenſtande, von welchem

wir ſprechen .

4

Wir haben oft gehört, daß Leute Menſchen an

Kindesſtatt annehmen , die ihre Kinder nicht waren,

auch billigen dieß einige bürgerliche Geſege. Dieſes

aber will weiter nichts ſagen , als daß Jemand aus

Neigung gegen einen Menſchen , der nicht ſein Sohn

ift; oder aus Liebe gegen deſſen Heltern, oder aus einem

andern Grunde denſelben in ſeine Familie aufnimmt, und

ihn

+

Tehr viel von alten und jungen thdrichten Kos

nigen ; ja er that noch mehr , als der ältere Salomo

that , er nannte ſie ſogar mit Nahmen und machte

fid, mündlich und ſchriftlich, über ſie luſtig.

2nm , d. 5.
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mare.

cifen, du

argument ißn mie derſelben Güte behandelt, als ob er ſein Sohn

Allein , einen an Vatersſtatt anju:

sgeen nehmen , wäre ein fonderliches Stück Unſinn. Iſt

den 8 irgend noch ein großrer Unſinn möglich, ſo glaube ich,

Seebide daß er nicht höher getrieben werden könne, als es nicht,

Lush
meiner Wilführ zu überlaſſen , ob ich , wenn ich keinen

Eilen Bater mehr habe, dem , der mir Wohlthaten erwieß ,

e : folie kindliche Ehrfurcht beweiſen wolle, fondern einem ans

Efemeia dern das Recht zuzuſchreiben , einem Menſchen einen

=dt ដើ, Vater zuzutheilen , oder einem Volke , das aus meh.

rern Vätern , und aus ſolchen , die ſelbſt Vater haben,

beſteật, einen Vater zu geben , und ſie dadurch ihrer

menſchlichen Würde und Rechte zu berauben ; und

mes en doch gründet Filmer auf dieſe ungeheuerſte unter allen

hrt
ut, Abfurdicåten feine ganze Demonſtration . Hat alſo je

ein Fürſt es unternommen , einen Vater über das Volk

zu fegen , ſo iſt dieß kein Beweis ſeiner Weisheit, ſon

dern ſeiner Thorheit und Raſerey , und das was er that,

iſt null und nichtig . Ware aber auch dieß Alles ,der

Natur gemäß und dem Willen der Fürſten überlaſſen,

ſo zeigen doch die häufigen Thorheiten und Vergehun

gen , deren ſie ſich dadurch ſchuldig gemacht haben , daß

ſie ihre Günſtlinge über das Volk fekten , daß ſie niche

die Abſicht hatten , ſie zu Vätern ihrer Völker zu ma

chen, oder, daß ſie, indem ſie ſo Handeln, nicht wiſſen ,

was ſie thun.

urig

lofte
r

se

an :

GO
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Einen Vater zu wählen , oder über Jemand zu

feßen , iſt ſchon den Worten ſelbſt nach Unſinn . Allein ,

wenn Menſchen beſtimmt ſind , die Pflichten der Vå

ter zu erfüllen , die nicht einmal ſo alt ſind , um ſich

felbſt
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felbſt regieren zu können , ſo kann doch nur derjenige

zum Vater fürs Volk gewählt worden , der einem wah.

ren Vater an liebe für ſein Volk am meiſten gleicht,

und alle die guten Eigenſchaften beſigt, welche dazu era

fodert werden , um das Beſte eines Volks gehörig zu

befördern . Iſt dieß der Fall nicht: ſo fällt alles Recht

weg , und es entſteht ein ſolcher verderbter Zuſtand,

wie in unſerer ehemaligen Waiſenkammer ( curt of

wards ), welche der Nation unerträglich ward, ſobald

der König , dem eben die Waiſen mit ihrem Ver

mogen nicht am Herzen lagen , das lektere feinen

Günſtlingen als einen Preis überließ.

.

Unſer Autor handelt ſehr thöricht, wenn er mit

dem Worte: Princeps die Idee der Rechte und Vors

züge eines Vaters verbindet ; denn dieſe liegen nicht

darinn , und das Wort bedeutet urſprünglich nichts,

als einen Mann *) , der höher iſt, als andre Men

fchen . In dieſem Sinne fagte Mucius Scivola

zum Porſenna: es hatten ſich dreyhundert edle junge

Rómer , ( trecenti principes iuuentutis romanae )

wider ihn verſchworen b ). Er konnte darunter nicht

Våter der Stadt, ſondern junge Månner ver

ſtehen , ſonſt båtten ja diefe Jünglinge Våter ihrer

Båter

*) Princeps der erſte. Bey den Remern urſprünglich

der erſte Senator, princeps fenatus, welcher aber

eigentlich nur primus inter pares war. So entſpricht

auch das deutſche Wort Fürſt dem engliſchen Firft,

welches gleichfalls der er fte bedeutet.

Anm. o . Uebers:

b ) Liu, L. II. 6. 12.

2

.
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Påter feyn müſſen * ); gleichen Sinn hatte der Aus.

druck : princeps fenatus. Und als der Cenſor P. Sem .

pronius den 2. Fabius Marimus zu dieſer wichtigen

Stelle ernannte, gab er zur Urſache an : fe lecturum

Q. Fabium maximum , quem tum principem Romanae

ciuitatis effe , vel Annibale iydice dicturus effetc ).

Hierunter kann nicht verſtanden werden , es habe ihn

Hannibal für den Vater und Oberherrn der Stade

gehalten; (denn das war er bekanntlich nicht,) ſondern

für den Mann, der an Weisheit und Tugend der Erha.

benſte in derſelben war.

Blatt

chi

To

ds

Ein Gleiches ſind die Fürſten aller Nationen, oder

fie ſollten es doch ſeyn ; und ob man gleich den Kindern

derer , die ihrem Vaterlande große Dienſte geleiſtet ha

ben , eine gewiſſe Ehre zugeſtehen kann , ſo können doch

die , welche aus der Art ſchlagen , nicht mehr Pringen

genennt werden ; noch weniger aber kann man dieſe Ehre

und dieſe Rechte Hofcreaturen und Favoriten beylegen.

Tiber, Caligula , Claudius , Nero , Galba und an .

dre fonnten einen Macro , Pallas, Narcis, Tigellin,

Pinius, Laco und ihres Gleichen zu den höchſten Ehren.

ſtellen und Reichthümern 'erbeben ; aber dieſe blieben

daben immer nichtswürdige Menſchen, und ſtarben auch

indwu

FLTP

als ſolche.

Rein

* ) Und dieß nimmt den Verfaſer To Bunder ? Hat et

noch keinen Vater der Stadt von 21 Jahren geſehen .

desſen Vater gerneiner Bürger , und der alſo in dieſem

Sinne : Vater reines Waters war ?

6 ) Liu . Lib. XXVII, C, 13.
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Kein weiſer und guter Mann hat je von Leuten

dieſer Art anders gedacht, welche die Thorheit der Für.

ſten auf die höchſte Stufe der Ehre erhoben hat. Die

Thorheit , ihnen eine våterliche Gewalt zuzuſchreiben ,

ſcheint beſonders für unſern Autor aufgeſpart, um ihn

ganz mit Infamie zu brandmarken. Denn nur er war

im Stande, einen ſolchen aufgedrungenen Vater anzus

erkennen , und andern Menſchen die Gewalt zuzugeſtes

hen , denſelben zu erwählen . Gefeßt , ein Menſch

måre in ſeiner Jugend weggeſekt geweſen , wie dieß

beym Moſes, Cyrus, Dedipus und Romulus der Fall

war ; gelegt, er wäre im Kriege aufgenommen und ges

rettet , oder dem Rachen wilder Thiere entriſſen wor

den , oder dem Schwerdte, das ihm feine Peltern raub

te ; gefekt, er wåre von einem Fremden mit våterlicher

Sorgfalt erzogen worden : dann wäre es vernünftig, daß

ein ſolcher Menſch ſein ganzes Lebenhindurch dem, der

ihm durch Rettung zum zweyten Leben rief, eben die

Findliche Ehrfurcht, eben den Gehorſam weihe, den

man einem Vater beweiſt. Und dieß kann man , wie.

wohl im uneigentlichen Verſtande, Adoption nennen.

Allein , glauben , daß man ſich ſelbſt die våterlicheGes

waltanmaßen , und ſolche auf andre übertragen, und den

Gehorſam und die Dienſte fodern könne, die wir aus

zårtlichem und Heiligem Naturtriebe nur denen weihen,

denen wir unſer Leben und unſre Erziehung verdanken :

dieß anzunehmen, iſt die größte Thotheit, die je einem

Menſchen in den Sinn fam .

Dennoch ſcheut unſer Autor ſich nicht, dieß zu be

haupten , und belegt folches mit Gründen , die feines

Sakes
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ben lett Bakes vollkommen würdig fint. Manche Men.

„ ſchen ," ſagt er , werden durch Geſchickliche

hat. I
but I „ keit , Verdienſte und Glücksgüter zu

„Vatern der Völker und Staaten adope

7 mm ytirt." Allein , jene Geſchicklichkeiten fönnen hier

nichts helfen ; denn werden ſie ſchlecht angewandt, to

werden ſie zu den ſchrecklichſten Taſtern und zu den

jure furchtbarſten Werkzeugen des Unglücks. Verdienſte

in 20i find in Rückſicht auf einen Andern Nichts , wenn es

movie nicht Berdienſte um ihn ſelbſt ſind. Nur der allein

$ de kann von mir die einem Vater ſchuldige Ehrfurcht fox

bern, der mir verhältnißmåßig eben ſo viel Wohltha

rijevs ten erzeigt hat, als ein Vater: Die Welt mag ur

Alem co theilen, of alle Höflinge und Günſtlinge,die wir fermen ,

dus dieſem Grunde findliche Ehrfurcht von den Natio

men verlangen können oder nicht. Dieſe Ehr

bei furcht ihnen wegen ihrer Glücksgüter zuzufdyreiben ,

eher ift das Alerthörigſte, was jemals behauptet worden

ift. Dieſer Behauptung zu Folge mußte Mazarin

rechtmäßiger Vater der franzöſiſchen Nation geweſen

fenn. Nach demſelben Grundfake wåre feine keuſche

Nichte, nebſt ihrem albernen Herrn Gemahl, ſo lange

in dieß Recht getreten , bis ſie das Vermogen , das

işr Herr Onkel vom Volke erpreßt batte, verthan gex

habthätten. Auf gleiche Art könnte jeder råuberiſche

Parthengånger auf die Oberherrſchaft über die von

ihm geplünderten Provinzen Anſpruch machen , und To

müßten Audren , Dog , Schmith, Biſhop,

Duppa, Brownlen , Child , Daſhwood und

andre für Våter der engliſchen Nation zu halten ſenn.

Jſt nun dieſe Lehre abſurd und abſcheulich , ſo hat man

Ntg. Gidney 1 , 5 .
jene
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2

jene für Menſchen zu halten, welche dadurch, daß fie den

elendeſten Schurken für Güter , die ſie durch die abe

ſcheulichſten Mittel erworben haben, die größten und

ehrenvollſten Rechte zuſchreiben , Saſter dieſer Art , die

ohnehin bis auf den höchſten Gipfel geſtiegen ſind, noch

zu vermehren und zu ermuntern ſuchen . Die tägliche

Erfahrung
zeigt, mit welcher Wuth der Geiz die Hera

gen der Menſchen erfülle. Faſt alle verberbliche
(after

und Niederträchtigkeiten
in der Welt haben den Geiſ

zur Quelle, der daher auch in der Schrift 26göttes

rey und eine Quelle alles Uebels genannt wird.

Salomo warnt uns vor Leuten , die reich zu werden

ſtreben , und ſagt, ſie könnten unmöglich unſchuldig

ſeyn. Allein , was liegt an dem , was die Propheten ,

Apoſtel und andre weiſe Männer über den Reichthum

und die Mittel , ihn zu erwerben , ſagen : Unſer Uus

tor verſichert uns ja , daß Månner von den größten

Glücksgütern
, ohne daß die Frage ſen , wie ſie dazu fas

men, oder welchen Gebrauch ſie davon machten , Våter

der Staaten zu werden, verdienen .

Ulein, nicht nur dieß ſtreitet wider Alles , was

gut und gerecht iſt ; ſein ganzes Buch låuft dem Buche

ftaben und dem Geifte der Schrift gerade entgegen .

Die Bemühungen aller der Männer, die Gott zu vere

fchiedenen Zeiten erweckte , um ſein Wort zu verfúndi

gen , giengen dahin , die Lüfte und Leidenſchaften des

menſchlichen Herzens zu båndigen , die Eitelkeit des

Reichthums und der Ehre zu zeigen , und uns.

Schake, die unvergånglich find, theuer und werth zu

machen . Auf ähnliche Art Haben andre redliche und

weiſe
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weiſe Männer, die bloß dem Sichte der Vernunft folge

ten , geſprochen . Plato , Socrates, Epictet und andre

Månner der Vorzeit machten es ſich zum Geſchäft, den

Begierden des Menſchen entgegen zu arbeiten, und zeige

ten, wie thörig es fey , nach Ehrenſtellen , unnúßen

Reichthümern , oder nichtiger Sinnenluſt zu ſtreben ;

und ähnliche Weiſe, die ſich zu den höchſten Staats

åmtern empor fchwangen , ftraften nichts ernfilicher,

als die Verbrechen , durch die man gewöhnlich Reich:

thümer zu erwerben ſucha Aber, Filmer und Hens

lin zeigen uns einen neuen Weg. --- Gienge es nach ib.

hen , fo hat der, welcher abſoluter,, geheiligter und uns

verleglicher Vater des Vaterlands werden will, Nichts

zu thun , als das Haupt der Regierung umzubringen .

Uſurpation giebt eben das Recht, das Wahl und Erba

ſchaft giebt. Wir haben blos auf die Macht zu ſehen ,

gar nicht auf die Mittel, durch die fie erworben ward.

Blos der Beſit entſcheidet; und Menſchen baben die

höchſte Gewalt, als von Gott geordnet, wenn ſie

gleich durch Gewaltthårigkeit, Perråtherey oder Gift

erworben worden iſt d ). Kinder mußten ihrem Vater

gehora

d ) Man denke ſich das Abſcheuliche dieſes Sarasi, dann ,

wann man ſidh auf die Stelle Pauli beruft : wo Obrigo

keit iſt , die iſt von Gott geordnet. Paulus kann

doch hier von nichts reben , als von rechtmåsiger

obrigkeitlicher Gewalt , die dem Zwecke ents

ſpricht, ju dem ſie da ift. Denn das Sweckloſes und

Berbrecheriſches tann Gott nicht fordern . Auch iſt ſie

nur in ſo fern geordnet, in wie fern fie wirtlidy Obriga

keit iſt , nicht aber, in wie fern ſie ihre Gewalt über

die Grånzen ihres Amt ausdehnt. Was ? die

Infamien der Tibere und Neronen wåren von Gott ge

oronet
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gehorchen , und mie unterſuchen , ob ihr Vater auch

gerecht handle. Diejenigen , die etwas beſcheidner

ſind, und ſich begnügen, blos Herren und Vater einzela

ner untergeordneter Provinzen zu ſeyn , können , wenn

fie durch die Gunſt des Königs, Reichthümer , oder,

durch Reichthüiner die Gunſt des Königs erlangt ha

ben , dieſelbe Ehre durch ihn erlangen . Der höchſte

Sehnsherr kann die Herren der einzelnen Provinzen ro

heilig machen , als er ſelbſt iſt , und auf dieſe Weiſe

bekommt Jedermann
einen unmittelbaren

, untergeords

meten Vater. Dieß würde ein Sporn ſeyn , um ſelbſt

die

ordnet geweſen , und jeder Fürft , der ſeine Gewalt zu

Diebſtahl, Raub, üngerechtigkeit, Mord und Verwůs

Trung anwendeten handelte auch in fo ferme der Stifs

ning Gottes gemäß , als er dieſe Gewalt zu den dånds

lichſten Thaten mißbrauchte ? Und eine Nation , die

fich nicht ruhig ins Unglück ſtürzen laſſen wollte, wis

Der ſtrebte Sottés Dronung ? Wer der Obrige

Feit als Obrigteit ſich widerſet, widerſtrebt

Gottes Ordnung, in fo fern er den Bedinguns

gén entgegenſtrebt , inter welchen die Menſchen ruhig

und ſicher leben können . Wenn aber die Gewalthaber

durch Mißbraud der Gewalt Gottes Ordnung auf

heben , dann iſt die Nation berechtigt und verpilich .

tet, dieß nicht zu leiden , ſondern Gottes Ordnung

wieder herzuſtellen und welcher gute und gerechte Fürſt

würde ſich wohl ſelbſt ſagen : v du handelſi dem Zwecke

,, deines Almos, und alſo der Ordnung Gottes gemaß ;

allein , nicht die ß.iſto , was dich zum redtmåß is

nogen Regenten macht; der größte Boſewicht,

in der nichtswürdigſte Tyrann iſt eben ſo gut

von Gott geordnet , als du , bloß weil er auf

dem Throne fißt, wo er gerade dem Zwecke , wozu

mer da ift , entgegenarbeitet. " Welcher Fürſt ſollte ,

wenn dieß wahr wäre , nicht Luft betommen , ein Bs.

Tewicht zu ſeyn ? .
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die im tiefſten Schlummer liegende Begierde zu er.

libera
wecken, und ein Gift , der die edelſten Seelen mit der

training withendſten Raſerey zu erfüllen im Stande måre.

Sollten die Menſchen dieß glauben , ſo würde ſich

er, der fchwerlich Jemand finden , von dem nicht geſagt were

den fonnte :

Hac fpe minánti fulmen occurret Ioui. e )

Es bedarf nichts weiter als dieſe Lehren , um die ganze

Welt mit Feuer und Blut zu erfüllen f) . Niemand

kann das für eine Schandthat anſehen , was ihn hei

lig machen kann ; noch fürchten das zu erlangen , was

ihn zu Gottes Stellvertreter auf Erden machen foll.

Und ich weis nicht, ob dem , welcher im Stande iſt,

Menfchen ſolche Begriffe einzufloßen, je an Bosheit

Jemand gleichen kann , ausgenommen der , welcher

ſagte: „ Ihr werdet nicht ſterben , fondern

vihr werdet ſeyn wie Gott. “

Siemelt

rior
s

174
7

Allein , da es unſerm Wutor einmal gefällig gea ,

weſen iſt, uns feltfame Dinge zu lehren : fo wünſchte

ich, er Håtte uns auch geſagt, wie die Menſchen un

ter jeder Nation als adoptirte Vater anzuſehen ſeyen ?

welcher Grad von Reichthum , Geſchicklichkeit oder

Verdienſt erfordert werde, um dieſes erhabnen Cha.

rafters fähig zu werden ? ob die Rechte dieſes chimå..

riſchen Vaters nicht die Rechte des natürlichen auf:

Heben

TOP

R 3

6 ) Senec. Thyeſt. Act . II.

f) und wenn dieß wirtlich geſchicht: ſo iſt auch nichts daran

Guld , als Grundlage dieſer Art. E.
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ten ,

1

þeben , oder ob die Rechte beyber gleiche Kraft behal

und alfo Menſchen , trok dem , was Chriſtus

fagt, zweyen Herren dienen muffen ? Denn ents

fteht das Recht meines fünftlichen Vaters durch eine

Handlung des Königs , in Rückſicht auf deffen Reich .

thümer, Geſchicklichkeiten und Verdienſte: fo muß ich

ja wiſſen , ob er in allen, oder in einigen dieſer Puncte

hervorſtechen muffe ; welcher dieſer Gegenſtände

eigentlich dieſen Vorzug gebe, und in wie fern er ihn

gebe; fonſt iſt es mir ja ſo lange , bis dieß entſchieden

ift, unmöglich zu wiſſen , ob mein Vater, welcher

weife, aber nicht reich fenn kann, dadurch, daß er das

lektere nicht iſt, fein Recht verliere , und ob es deshalb

auf einen andern zu übertragen fer , der zwar reich,

aber nicht weiſe iſt , oder keine perſönliche Verdienſte

hat. Es iſt mir unmöglich, zu errathen, ob ich von der

Pflicht, die ich meinem natürlichen Vater fchuldig bin,

entbunden ſen , oder nicht, wenn ich nicht weiß , ob er

aus Mangel an Verdienſt , Weisheit øder Reichthum

bieſes Rechts verluſtig worden ſey ; und das kann nicht

eher geſchehen, bis beſtimmt iſt, ob er dieß Recht das

durch vertiere, daß es ihm an einem oder an allen dies

Pen Vorzügen ermangele, und welches Maas vonVer

bienft , Weisheit und Reichtuum exfobert werde, wenn

er die Recht begaupten , oder ein andrer es erlangen

wil ? Denn es kann ja Niemand ein Recht erwerben,

wenn der vorherige Befiker deſſelben es nicht auf recht

liche Art perluftig worden iſt ; und es fann nicht Bey

ben, zugehören , weil der gemeine Menfchenverſtand

lehrt, daß zwer Perſonen nicht zu gleicher Zeit ein und

baſſelbe Recht auf eine und diefelbe Sache haben können .

1

Die
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Die Rechte eines Vaters können alſo nie von Kör

nigen übertragen werden , ſondern fließen aus Gefeßen

der Natur. Der Charakter eines Vaters iſt unverlöſchs

lich und unveräußerlich. Die Verpflichtung der Kinder

für das , was ſie Weltern ſchuldig ſind, bleibt evig, und

fann nur einzig und allein gegen diejenigen gültig ſeyn,

denen ſie leben und ſolche Wohlthaten , die nur Weltern

erzeugen können, wirklich ſchuldig find.

Tel

uf

Mithin fönnen diejenigen, die unſer Autor Prin:

zen nennt , die Rechte eines Vaters nicht ertheilen,

denn ſie können das nicht geben , was ſie ſelbſt nicht ben

fißen. WerNichts hat, kann Nichts geben. Wer ein

blos bildlicher Vater iſt, kann Niemanden das Recht

eines wirklichen Vaters ertheilen ; und die Spieleren

der Könige, Satrapen zu Vätern zu machen, und das

angebliche Vorrecht der Satrapen, dieß Recht Königen

zu übertragen , läuft am Ende auf ein Nichts þinaus.

Vietali

mec

nicht

1

I

1

Zwane
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Zwanzigftes Kapitel.

Die Nation iſt die Duelle aller gerechten

Staatsgewalt.

Nachdem wir berwieſen haben , daß die Rechte eines

Vaters ,blos durd) Zeugung und Erziehung entſtehen

können ; daß Niemand dieß Recht über Menſchen ha

be , die er weder gezeugt, noch erzogen Habe ; daß Jes

dermann dieß Reche über ſeine von ihm gezeugten Kino

der habe ; daß alle Söhne Noahs, Abrahams, Iſaaks

und Jacobs dies Recht erbten ; daß es aus gleichen

Gründen jedem Manne zuſteht, der Kinder zeugt : ſo

liegt am Tage, daß Niemand über Andre Rechte erlan

gen kann , wenn man ſie ihm nicht übertrågt, und über

Niemand andern , als über den, welcher fie ihm über

trägt. Allein , unſer Autor entdeckt mit bewunderns

würdigem Scharfſinn, daß das, was vom Volke, oder

deſſen Oberhåuptern herkomme, nicht vom Volfe, fons

dern von Gott feny. ,, Der , welcher auf dieſe Art er :

„Wåhlt wird , hat ſeine Rechte nicht vom Volfe, fon

dern von Gott.“ Das will, wenn ich nicht irre , ro

viel ſagen , als : Romulus ward nicht vom Volke, fons

dern von Gott zum Könige der Römer gemacht. Dieſe

zuſammengelaufenen Menſchen hatten zwen Våter, de.

ren keiner Kinder hatte , und von denen Niemand

wußte, wer ihr Vater, oder welcher von Benden der

Doch lößte Romulus alle dieſe zweis

felhafe

ältere fer ,
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felhaften Fragen dadurch , daß er ſeinen Bruder era

ſchlug, und verſchaffte ſich dadurch ſelbſt ein göttliches

Privilegium , und als ihm das Volk die Oberherrſchaft

übertrug , ſo that dieß nicht das Volk , ſondern Gott

that es. Wir haben oben gelernt, daß, was nur ima

mer Monarchen gethan haben, Gott zugeſchriebeu wer

den müſſe, und daß die , welche den Vater eines

Volks umbringen , deſſen Recht für ſich erlangen ;

hier lernen wir, daß die Nationen daſſelbe Privilegium

haben , und daß Gott das tņue , was ſie thun. Nun

verſtehe ich den Ausſpruch der Alten : vox populi,

vox Dei.

Allein , fand dieß beym Romulus Statt, po

müſſen wir daſſelbe vom Tullus Huſtilius , AncusMar

tius, Tarquinius Priſcus und Servius Tullius ſagen ,

deren keiner mit dem andern verwandt war, ja die mei

ſtens Uusländer waren , und die doch von demſelben

Volfe, einer nach dem andern , ohne Hinſicht auf die

Nachkommen, Verwandte oder Erben ihrer Vorfahren

zu Königen erhoben wurden. Auch kann ich nicht bes

greifen , warum das , was daſſelbe Volf that , nicht

eben die Kraft haben , nicht gleichfalls Gott follte zugea

ſchrieben werden können , als es den Conſuln, den

tribunis militum conſulari poteftate , den Decema

virn und Dictatoren dieſelbe, ja noch größere Gewale

gab , oder warum niche jeder , der in derſelben Abſicht

von irgend einer Nation ernannten jeßigen und fünfti

gen höchſten Staatsbeamten denſelben Charakter dep

Göttlichkeit haben follte.

Uus gleichem Grunde können wir verſichert ſeyn ,

daß keine Regierungsform in dieſer Rückſicht einen ber

K 5 fone
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ſondern Vorzug for anbern habe ; fondern , daß alle

Dbrigkeiten , die ihre Pflicht erfüllen , Diener Gottes

ſind, und taß die Nation, welche ſie einfeßt, iſre Ges

walt in ein ſolches Verhältniß regen , und derfelben in

Rückſicht auf Zeit, Gehalt und auf Zahl der Perſonen

eine ſolche Verfaſſung geben können, wie ſie es ihrem eic

genen Beffen gemåß findet. Denn es laßt fich nicht

annehmen, daß eine Nation einen Numa , oder einen

andern ihr unbekannten Mann zu fich geholt Håtte,

damit Er auf immer in Ehren und Freuden leben moge :

und daß ſie überhaupt dieß aus irgend einer andern Uba

ficht gethan haben , als damit es zu ihrem und ihrer

Nachkommen eigenem Beſten gereidhen möge. Dieß

zeigt , daß die Beſtimmung der Staatsbeaniten ſtets

und überall dieſelbe ren , nämlidy, Gerechtigkeit auszu

ůben , und die Wohlfahrt derer zu befördern, die ſie ers

nannten. Dieß lehrt uns der geſunde Verſtand. Plas

to, Ariſtoteles , Cicero und die beſten unter den alten

griechiſchen und römiſchen Schriftſtellern gründen hiere

- auf alle ihre Betrachtungen über dieſen Gegenſtand

und der Apoſtel fagt, vermoge einer höhern Autorität :

Die Gewaltigen ſind nicht denen , die Otta

,,tes, ſondern denen, die Böſes thun , furchts

„ bar; willſt du dich aber nicht fürchten vor

„ der Obrigkeit : ro thue Gutés, ſo wirft du

lob von derſelben haben . Denn ſie iſt Gote

utes Dienerint, dir zu Gute. Thuft du

aber Bores, fo für'dh t'e dich: denn ſie iſt

,, Gottes Dienerin, eine Råcherin zur Stra

ufe über den , der Böſes thuts ).

Urſache,

g) Kóm. 13 3.

und zur
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Urſache, warum wir für die Könige und für alle welt

liche Obrigkeit beten ſollen , giebt er an : „, amit

„ wir ein ruhiges und ftilles Leben führen

,,mogen , in aller Gottſeligkeit und Ehru

„ barkeit h)." Iſt aber dieß die Beſtimmung der

Obrigfeiren, und iſtihnen der glorreiche Nahme : Diener

Gottes deshalb beygelegt, daß fie jene Beſtimmung erfül

len ſollen , ſo laßt fich leicht einſehen, welchen unter ihnen

dieſer Name' zukomme. ,, Ihr reyd Kinder und

,, Knechte deffen , deſſen Werfe ihr thut," Alſo ift

der , und nur allein der ein Knecht Gottes , der Got

tes Werk thut. Der, von dem der Rechtſchaffne lob

zu erwarten hat, und der ein Schrecken derren

ift, der da Uebels thut ; der das Schwerdt nicht

führt, um es zu führen, ſondern zur Strafe über den ,

der Bófes thut; der , der fo regiert, daß das Volt

unter ihm rubig und ſtill leben fónne in aller Gottſelig

keit und Ehrbarkeit. Es iſt alſo die Ordnung dieſer

Anſtalt umgeſtürzt und die Anſtalt felbft vernichter,

wenn die Gewalt zum Schuße deffen , der Uebels thut,

und zum Schrecken des Rechtſchaffenen dient, und der

Redliche und Gerechte nicht ruhig unter ihm leben

kann.

Ift Gott die Quelle der Gerechtigkeit, Barmher.

zigkeit und Wahrheit, und ſind die feine Knechte, die

auf der Bahn der Gerechtigkeitwandeln : fo fann Gort

Gewalt, Betrug, Grauſamkeit, Uebermuth und Geiz

unmöglich in Schuß nehmen. Und diejenigen , die

Urheber ſolcher Schåndlichkeiten ſind, ſind natürlich

Diener

h ) 1. Timoth. 2, 2 .
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nen.

Diener deſſen , der ſich ſelbſt wider Gott auflehne.

Denn es iſt unmoglich , daß Wahrheit und Falſchheit,

Barmherzigkeit und Grauſamkeit, Gerechtigkeit und

gewaltfame Unterdrückung dieſelbe Quelle haben kóns

Es war Thorheit und lügen zugleich, daß die

Juden ſich mit Stolz Kinder Abrahams nannten , da

fie doch die Werke Abrahams nicht thaten , und Chri.

ftus nennt ſie ſelbſt Kinder des Teufels , nach deſſen

Werken fie thateni ). Dieſe Worte, die der Mund

der ewigen Wahrheit ſprach , lehrt uns eben ſowohl,

als denen , die dieſe Worte felbft mit anhörten, weſſen

Kind und Knecht jeder Menſch fesy, oder nicht fen .

Wenn unſers Autors vorherige Behauptungen

leer von Beurtheilungskraft und Wahrheit waren , ſo

zeigt deſſen nachfolgender Saß einen großen Mangel

an Gedächtniß , und widerſpricht dem Vorhergeßenden .

„ Die Gerichte Gottes, “ ſagt er , „ der Kó

nige einſekt und Könige abfekt, ſind ges

recht; allein, das , was in dieſer Rückſicht

, Menſchen ohne beſondern Auftrag Got:

urtes thun , iſt ſündlich und verdammlich. "

Iſt es wahr, was er fagt, daß wir blos auf die Ges

walt zu ſehen haben , und nicht aufdie Art, wie ſie ere

langt ward ; daß der , welcher die Gewalt durch Uſurs

pation , Eroberung oder auf andere Art erlangt hat,

für den Vater des Volfs oder deſſen rechten Erben zu

Halten ſer : ein Name, mit welchem dieerhabenſten und

Felbſt göttliche Privilegien verbunden ſind: ſo wird ja

i ) Joh. 8. 39.

ein
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ein Mann , der durch die boeften und ungerechteſten

meldte Handlungen ſich ſelbſt zur Obergewalt erhebt, unmit.

telbar Vater des Volks , und Diener der Gottheit!

en la Eine theologiſche Lehre, die unſers Autors und ſeiner

suf Schüler vollkommen würdig iſt.

and C

ad mi

7fermen
y
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nt fer
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Raum ift zu errathen , was er unter göttlichem

Auftrage meynt. Denn wir können einen dergleichen

Auftrag nur entweder von außen durch fein Wort, oder

von innen durch Eingebung des Heiligen Geiſtes erhat

ten. Allein , ich vermuthe, daß weder er, noch ſeine

Genoffen, eine von dieſen beyden Arten der Eingebung

in unfern Tagen, als möglich oder wahrſcheinlich an :

nehmen. Er chicanirt alfo in Anſehung bes in Frage

cren, i befangenen Puncts , indem er das anführt, wovon er

voraus ſieht, daß es nicht von Wirkfamkeit fern könne.

Denn follte Jemand ſagen, daß der Befehl Gottes an

Mofen , an Jofua , Ehud, Gideon, Samuel, Jero.

boam , Jehu und andre in ähnlichen Fällen allgemein

zu beobachtende Regeln waren , weilt, was Gott be:

BU fehle, gut ſeul, mas aber einmal Gott für gut erkerine,

in Anſehung aller Menſchen gut fern müſſe , und der,

der etwas Gutes thue , durch ſeine Handlung ſelbſt gee

rechtfertigt werde : fo würde er wahrſcheinlic) antwor

110 fen : ' daß , was in Anſehung dieſer Männer gut war,

in Anſehung andrer nicht gut fey , und daß der unmit

telbare Befehl Gottes nur den rechtfertige, dem er gex

geben iſt *) , dås þeiſt: es könne Niemand , den die

gerecha

lit

fiel

* ) Und Darinn Håtte Filmer wohl recht. Denn, wenn

wir Allas thun wollten , was Gott den Patriarchen ,

Pros
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12
gerechten Gerichte Botteszum Beſten der Menſchheit

nach dem Beiſpiele jener Knechte Gottes vollſtrecken,

ohne eine verdammliche Sünde zu begehen , wenn er

nicht, wie Moſes, ausbrücklichen , an ihn geradezu ges

richteten Befehl dazu erhalten hätte.

1

Würde aber von der andern Seite jemand fac

gen , es ſer ihm ein Befehl dieſer Art worden : fo

würde er ( wie natürlich ) für einen Enthuſiaſten gela

ten und keinen Glauben finden . Wir mögen alſo die

Sache nehmen, wie wir wollen , ſo iſt Filmers obige

Peußerung täuſchend, indem er das allein theoretiſch zua

giebt , wovon er ſchon weis, daß es nie der Fall wirk.

lich ſeyn könne; und dieß Alles deßhalb , damit alle

die ihm ſo ſehr am Herzen liegenden Schandthaten um

befto fichrer ins Werk geſeßt, und die glorreichen Beis

ſpiele der Heldenmüthigſten Handlungen , welche die

beſten und weifeſten Menſchen in der Welt zum Beſten

der Menſchheit ausübten , ja nie nachgeagmt wers

ben möchten.

+

Der nächſte Saß zeigt, daß ich unſerm Autor

nicht Unrecht that , wenn ich ſagte, daß er die Uſurpas

tion rechtfertige. Denn er ſagt deutlich : mes mag

ap nun der Fürft wahrer Stammwater des Volks, oder

,, deſſen

Propheten und jüdiſchen Helden und Königen befahi,

oder befehlen tiel : ſo würden bey unſern veränderten

Berbåltniſſen, Lagen und Sitten , ſonderbare und oft

die ſchädlichſten und verderblichſten Folgen daraus

entſtehen .

Anm. 0. Ueberf
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Wir haben gat

, deffen rechter Erbe, oder ermag durch Ufurpation,

„ Wahl der Edeln , oder Wahl des Bolfs, oder auf

mirgend eine andere Art , zur Krone gelangt ſeyn : fo

w hat er doch einzig und allein die Rechte und die Get

walt eines Vaters." Ím achten Abſchnitte des drits

ten Kapitels fagt er : ,, es verſchlågt nichts, auf was

,, für Art der König zu ſeiner Gewalt gelangt fen , ob

,, durch Wahl, Schenkung, Erbfolge, oder andre Mite

,, tel ;“ und an einem andern Orte :

,, nicht auf die Gewalt, noch auf die Art zu ſehen , wie

u fie erlangtward. Hierzu habe ich Nichts zu ſagen ,

als daß ich den fo finnreich erfundenen Titel eines durch

Uſurpation entſtandenen Vaters nicht genug bewundern

kann. Ich muß alſo freylich eingeſtehen , daß , ſeie

es ein ſolches Ding in der Welt giebt, dem nicht blos

einzelne Menſchen, dem ganze Nationen gehorchen muſ

fen , Alles , was ehedem geſagt und gedacht wordent

ift, um den Höchſten Grad der Raſerey und Un.

gerechtigkeit auszudrücken , und daß alfo die Ausſprüche:

itis datum ſceleri; ius omne in ferro eft ſitum ;

ſus licet in jugulos noſtros ſibi fecerit enfe

Sylla potens , Mariusque ferox et Cinna

1

cruentus

Caeſareaeqúe domus ſeries k ),

ausgemachte Wahrheiten ; Geſeke der Gerechtigkeit

und Offenbarung waren , und zwar nicht blos in Ana

fehung der wirklichen Yusübung der Macht, fondern

auch in Anſehung der Gewiſſenspflicht, dieſer Macht zu

gehors

1

k ) Lucan. Pharfal. Lib. IV. v.821.
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gehorchen. Eine erworbene Gewalt war mit den hele

ligſten und unverleklichſten Rechten verbunden , und

diejenigen , welche die elendeſten und ſchlechteſten Tha

ten ausübten , wurden alſo Stellvertreter Gottes and

Våter ihres unterjochten Volks. Iſt dieß Udes nicht

wahr , ſo iſt auch ausgemacht, daß Filmer und ſeine

Anhänger , die gotteslåſterlichſte Mennung behauptet

haben, die jemals aufgeſtellt worden iſt.

Um ſeine Behauptung zu beſtårken , giebt er

uns eine bewundernswerthe Erklärung des vierten Gez

bots , und ſagt, es lege dieß Gebot Gehorſam gegen

die Fürſten auf, indem es ſage : ,, du ſollſt deinen

,,Vater und deine Mutter ehren." Hieraus

zieht er den Schluß: „daß , da der Vater eine

„ unbegränzte Gewalt habe , der Fürſt, der

våterliche Gewalt beſike, durch keine

,, Gefeße eingeſchränkt werden könne.

onun dieß alles gegründet ſen auf eine volls

m)kommene Gleichheit zwiſchen einem Vater

„ und einem Fürſten, fo fónne Niemand

nleugnen , daß es wahr rey ."

Allein, wenn Claudius Pater des römiſchen

Volks war : ſo muß ich annehmen , daß die feufche

Meſſaline deſſen Mutter war, und ihr alſo nach

Maasgabe des vierten Gebots gleiche Ebrfürche

gebührte. Doch, dann wären ja die, welche ſie in den

{chåndlichſten Häuſern trafen , nicht blos Ehebrecher ,

ſondern auch Blutſchånder geweſen. Gleiche Eyre

gebührte auf dieſen Fall dem Nero und feiner tugends

haften

4
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Haften Julia Poppåa. Eben dieß kann

von Agathokles, Dionyſius, Pħalaris, Buſiris, Me:

chanidas , Peter dem Grauſamen von Caſtilien, Chris

ſtiern von Dånnemark, den legten Fürſten aus dem

Haufe Valois undvon Philippdem Zweyten vonSpa

nien geſagt werden . Das, was ſie tyaten , und was

man ſtets für abſcheulich hielt, ſo wie ihre ganze ab .

ſcheuliche Regierung, war nicht eine Frucht des Ueber .

muths, des Geizes , der Grauſamkeit , der Thorheit

und der Wolluft , ſondern die Wirkung der zärtlichſten

Paterſorge. Tacitus beſchreibt den Zuſtand ſeines

Vaterlandes hinlänglich : urbs incendiis vaſtata, con

fumtis antiquiſſimis delubris, ipſo capitolio ciuium

manibus incenſo pollutae caerimoniae ; magna

adulteria ; plenum exiliis mare ; infecti aedibus

fcopuli; atrocius in vrbe faeuitum ; nobilitas, opes

omiſli, geſtique honores pro crimine, et ob vir

tutes certiffimum exitium k).

1

Allein , Tacitus hatte ſehr unrecht. DennAlles dieß

fam ja aus våterlicher Liebe. Als Nero, durch Ermor

dung des Helvidius Priſcus und des Thraſea Pátus,

die Tugend an der Wurzel auszurotten ſuchte 1 ) : ſo

that er es , weil er wußte, es ſer gut für die Welt,

daß kein tugendhafter Mann in ihr fey.
Wenn er

die Stadt anzündete , und wenn Caligula dem Volke

nur

k ) Tacit. Hift. L. I. c. 2.

1 ) Ipfam exſcindere virtntem . Tacit. Annal. L. XVI.

c . 21 .

Mlg . Gidney 1. $ .
&

1
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nur einen Nacken wảnſchte, um ihm den Kopf mit

einem Hiebe abhauen zu können : ſo thaten ſie das

aus weiſer våterlicher Sorgfalt fürs Beſte ihrer lieben

Kinder , weil ſie wußten , es werde zu ihrem Beſten

gereichen , ins Verderben geſtürzt zu werden , und

damit die verheerte unglückliche Welt nicht durch Volks:

unruhen verheert werden moge ! Nach demſelben

Grundſaße waren Pharao , Ehlan , Nebucadnezar,

Antiochus , Herodes und andre, Våter der Hebråer.

Und ohne ſehr weit zurückzugehen , oder uns blos auf

Hiſtoriſchen Glauben zu verlaſſen , kennen wir ja ſo

manchen Prinzen , der dem Nero oder Caligula an

våterlicherSorgfalt für ſein Volk Nichts nachgiebt.

Hat unſer Uutor recht, ſo find alle Handlungen jener

Fürſten, die wir bisher dem unbåndigſten Ueber:

muthe, der Grauſamkeit, dem Geize und der Treulo .

figkeit zugeſchrieben haben , Wirkungen ihrer fürſtlichen

Weisheit und våterlichen Liebe zu ihren Volfern gee

weſen : und wir ſind dem Herrn Filmer für die Ents

deckung eines Geheimniſſes, das , fo lange die Welt

ſteht, nie in eines Menſchen Herz kommen war, außer

ordentlich viel Dank ſchuldig. Hat er aber Unrecht: ſohas

ben wir dieſe Menſchen als Kinder des Teufels anzuſehen ,

und glauben, wie bisher, daß Könige, und andreStaats:

beamte, zum Beſten des Ganzen da ſind; daß die Lob

ſprüche, die man denen beylegt, bie weiſe, gerecht und

gut waren, blos perſönlich ſind, und blos diejenigen, die ſie

durch eine pflichtmäßige Ausübung ihrer Gewalt vera

dienen ; die übrigen aber Nichts, angehen .

1

Zuſatz
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Zuſak des Ueberſekers.

Wenn
ennder Leſer bey dieſem'erſten Buche wenig Anmera

kungen findet, ſo iſt der Grund davon der, weil in dieſem

ganzen Abſchnitte der Verfaſſer die Abſurdidåten eines

Filmer und Heylin widerlegt, die in unſern Tagen wohl

keiner Widerlegung bedürfen . Es war son der

damaligen Zeiten , auch ſelbſt die abſurdeſten Gründe,

die den Schein der Gelehrſamkeit, Geſchichtskunde

und Beleſenheit hatten , in ähnlichem Tone zu beants

worten . Außerdem ſchiene es ſonderbar, wie ein Mann,

wie Sidnen, feinen Scharfſinn auf eine ſo undankbare

Urt anſtrengen konnte , um Saße zu widerlegen , die

keinen vernünftigen Menſchen irre zu machen im

A

Stande find.

11

Der denkende Sefer wird indeß wohl bemerken ,

daß der größte Theil deſſen , was er ſagt, Perfiffe

lage ſey.

Doch hat er in dieſer Hinſicht, meines Eracha

tens, viel zu viel über dieſe Filmeriſchen Såße geſagt;

und man ſieht aus den häufigen Wiederholungen derá

felben Ideen , mehr als zu deutlich, daß er an dieſes

Buch nicht die lekte Hand gelegt habe.

Indeß ſind einzelne Stellen in dieſem erſten

Buche enthalten , die der Vernunft und dem Weſen

2 bes
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des Staats angemeſſen ſind, und die beweiſen, daß der

Begriff der bürgerlichen Frenheit , und das

Nachdenken über das Weſen und die Beſtimmung der

Gefeßgebung und Staatsgemalt nicht Früchte einer

Modethorheit , oder der neuern Aufklärung,

oder gar der Jrreligioſitåt find ; ( wie man dieß

jekt die Fürſten ſogar gern bereden möchte, um ben

dieſer ſo ſchönen Gelegenheit dem geiſtlichen Deſpotiss

mus den Schuß des weltlichen zu verſchaffen ), fons

dern, daß es in allen Jahrhunderten Männer gab, die

Wahrheit und wahres Intereſſe der Völker nicht für

eine Mahlzeit, oder für Titel und Geld zu verrathen

im Stande waren , daß dieſe Männer größtentheils

gerade die edelſten, beſten und wohl zu merken , die

redlichſten , frommſten und rechtgläubigſten Chriſten

waren , und daß die deutlichſten Ausſprüche der DF

fenbarung ſelbſt, ohne Verdrehung und fünſtliche

Auslegung, ihre Meinungen beſtåtigen , und die Ehrlo .

figkeit und Verdammlichkeit des Deſpotismus heller,

als das Sonnenlicht, an den Tag legen .

&

w

Soll man alſo Urſache haben , die Rückkehr eis

ner vernünftigen Religioſität zu wünſchen : fo haben ſie

die Fürſten nicht minder ihren Unterthanen , als die

Unterthanen ihren Fürſten, anzuwünſchen, beſonders in

ſo ferne Religioſitåt nicht blos im Glauben, ſondern

auch und vorzüglich im Thun und Ausüben beſteht.

Ruft die Stimme der Vernunft und Offenbarung dem

Volfe zu : Gehorcht der Obrigkeit: foruft ſie auch

dem Fürſten nichtminder, als dem Bettfer, zu : erfülle

deine Pflicht. D ! daß dieMenſchen dieſe Stim

me
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me der Religion , die mit den Gefeßen der Vernunft

ſo ſehr Harmonirt, nicht überhören und bedenken módy.

ten , daß ſie nicht blos dem Bauer und Bürger , fons

dern auch dem höchſten Staatsbeamten gebiete: tu

follſt nicht rauben , nicht lügen, nicht betrú

gen , nicht meineidig , treulos , grauſam , et

gennúßig und betrügeriſch handeln !

Allein , um dieſe Religioſitåt in ihrer edlern und

wahren Bedeutung, nicht aber blinden, dummenKob.

lerglauben zu verbreiten , iſt es nöthig, daß die Für.

ſten , als Vorbilder der Volker, nicht blos im Bes

ten und Singen , ſondern in der Pflichtliebe, Ur

beitſamkeit, Nůchternheit und Gerechtig.

feit mit guten Beiſpielen vorangehen .

Der Philoſoph , der den Zweck der Staatsver

bindung zeigt, lehre allen denen, die Haupttheile der.

felben ausmachen , ihre Pflicht.

Und wenn er die große Beſtimmung und den

Grund der Gewalt der Fürſten prüft , und auf der

ren Anerkennung dringt: fo lehrt er eben dadurch

die öffentliche Gewalt, als die Stufe und

Bedingung des wahren Völkerwohls eh.

ren, und von Tyrannen und ſelbſtſüchtiger

Eigenmacht unterſcheiden : ſo zeigt er dem

Bürger, daß die Geſeße erfüllen eben ſo viel ſey,

als der Vernunft folgen , und fein Glück beförbern :

ſo lehrt er Alles auf Pflicht und Ordnungsliebe zu.

rückführen , und die wahre Würde der Menſchheit

in ſtets erhöhter Vernunftmäßigkeit der Erkenntniſſe

und Handlungen ſuchen.

flo

1

Unb
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Und ein folcher Mann ſollte gefährlich fenn ?

gewiß nicht! Nur der Böſewicht und der Räu:

ber kann ign fürchten ; nur der pflichtvergeßne und

ehrloſe Unmenſch kann ihn und ſeine Lehren verſchreyen

und verfolgen ! Gottheit, Vernunft und Wahrheit

aber rufen ihm jedes mit gleichſtarker Stimme zu :

1 Furchte dich nicht, denn ich bin mit dir !

1

zweye
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1

Erſtes Kapitel.

Daß Nationen ; ihrem Weſen nads, entweder

ſelbſt regieren , oder ſich Regenten erwahlen muß.

ſen ; und daß Tugend allein einem Menſchen na .

türliche Vorzüge vor dem andern gebe und den

Grund enthalte , warum einer vor Andern

zum Regenten zu erwählen ſey.

In dieſem Kapitel fiché unſer Autor tapfer wider

Bellarmin uno Suarez, und glaubt, er habe vollig

geſiegt, wenn er zeigen kann, daß einer von ihnen fich

felbſt, oder daß fie fich wechſelſeitig widerſprochen ha:

ben . Allein , da ich bey dieſem Streite gar nicht in:

tereſſirt bin ; ſo überlaſſe ich es ihren Nachfolgern, die

Sache zu verfechten. Mein Vorhaben iſt blos, nach

Wahrheit zu forſchen ; vielleicht mögen ſie, ſobald nicht

unmittelbar von Dingen die Rede iſt, die ihre Ver.

theidigung des Papſtthums betreffen , ſo Manches ges

ſagt haben, was mit Vernunft, Gerechtigkeit uno

Bibel übereinſtimmt; allein , ich habe keine Luſt , es

4 unter
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unter dem Wuſte ſcholaſtiſcher Spiſfindigkeiten' her.

auszuſuchen.

Was ich vertheidige, ift Sache der Menſchheit,

welche nicht darunter leiden kann , wenn ſie gleich von

Menſchen von verderbten Grundfäßen ſchwach vertheis

digt, oder boshaft verrathen worden iſt. Ich berufe

mich daher gar nicht auf die Autoritåten jener Mån.

ner, und verwerfe Alles unbedingt, was mit Vernunft,

Schrift und dem Beiſpiele der policirteſten Nationen

nicht übereinſtimmt. Allein, Filmer greift auch Plato

und Ariſtoteles an , und in die Meinungen dieſer

Månner reße ich einen um ſo größern Werty , je tie.

fer ſie in die Geheimniſſe der menſchlichen Natur einge

drungen find ; und nicht blos das Intereſſe derMenſch

heit redlicher und zweckmäßiger vertheidigt, ſondern

auch die Weisheit der Griechen mit den Kenntniſſen

der alten Phónicier , Legypter und Hebråer in iøren

Schriften vereinigt haben.

Dieß kann uns zu Entdeckung der Wahrheit leis

ten , welche wir ſuchen. Iſt aber dieß unſer Zweck,

ſo iſt die Frage nicht, ob der Sak: daß die Nation

ihrem Wefen nach , entweder fid felbſt regiere , oder

fich Regenten wähle, parador : ſondern , ob er wahr

oder falſch ſey : denn ſo manche Paradoren ſind wahr,

und ſo manche grobe Irrthümer ſind zur gemeinen Meis

nung geworden . Ob ich nun gleich zu beweiſen hoffe,

daß das, was er parador nennt, nicht nur wahr, fono

dern auch ſo wahr fen , daß es allen Menſchen ins

Herz gepflanzt, von allen , die der Stimme der Na.

tur Gehör geben, anerkannt, und von Niemand geleug.

net

2
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net worden fer, als vonMenſchen , welche durchBosheit,

Dummheit oder Erniedrigung der Seele völlig in Thiere

ausgeartet ſind, undwelche vom Menſchen nichts, als die

Geſtalt und die Fähigkeit behalten haben, Ades das

Uebel zu ſtiften , das fie von ihrem Vater, dem Teufet,

lernten .

Wir haben ſchon geſehen , daß die Gewalt der

Erzvåter der fóniglichen Gewalt weder im Princip, noch

in der Ausübung, ähnlich iſt; daß der Anfang und der

Fortgang der königlichen Gewalt der patriarchaliſchen

gerade entgegen ſtand, und mit ihr gar nicht beſtehen

konnte, daß die erſten Stammåltern des Menſchenge

ſchlechts alle ihre Kinder unabhängig von einander, und

gleichfrey in Anſehung der Sorge für ihr Wohl hinter

tießen ; daß jedermann dieſe Freyheit behielt, bis die

Menge ſich ſo vermehrte, daß ſie einander låſtig und ges

fährlich wurden , unddaß ſich verſchiedeneFamilien, då

fie fein ander Mittel fanden , den entſtandnen , oder zu

befürchtenden Unordnungen abzuhelfen oder vorzubeu

gen , ſich zu einem bürgerlichen Geſellſchaftskörper ver

einigten , um ihren Nugen, iyr Wohl , und ihre und

ihrer Kinder Sicherheit deſto beſſer behaupten zu fóna

So gab jeder etwas von ſeinen Rechten zu einem

gemeinſchaftlichen Fond ab. Da nun Niemand ein

Recht Qatte , das nicht jeder andre auch gehabt hätte,

ausgenommen , das Recht des Vaters über ſeine Kina

ber 7) : ſo war Jeder gleich fren, ſobald ſein Vater

ſtarb,

nen.

15

t) Nein , auch die durch Erwerb, Vertrag zwiſchen Eins

jelnen und Låſion entſtandenen Redure waren ungleich,

in ſo ferne alle dieſe Rechte aud außer dem Staatetatt

finden
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ſtarb + ) , und Nichts konnte ſie verleiten , ſich zu ver:

binden , oder ihre natürliche Freyheit dadurch vermin :

dern , daß ſie in Geſellſchaft traten , als die Hoffnung

eines gemeinſchaftlichen Vortheils . Dieſen beförders

ten diejenigen , die unter ihnen die weiſeften und mus

thigſten waren , durch Errichtung eines regelmäßigen

bürgerlichen Regiments, und fekten die beſten Men:

fchen über die Verwaltung dieſes Regiments ; dage

gen die unthårigſten und niederträchtigſten unter die

Gewalt der wildeſten und heftigſten unter ihren Nach

barn geriethen. Die von der erſten Art hatten ihren

Urſprung in Weisheit und Gerechtigkeit, und man

nannte ſie gerekmåßige Königreiche oder Staa:

ten. Die Regeln , nach denen ein ſolcher Staat res

giert wird , nennt man Gefeße. Dieſe Staaten was

ren ſtets Pflanzſchulen der Tugend. Die Nationen,

die unter ihnen lebten, blühten in Friede und Glückfes

ligkeit , oder kriegten mit Ruhm und Erfolg. Dage

gen ſind die andern , die durch Gewalt und Unrecht

entſtanden, ſtets unter dem verhaßten Namen tyrannis ,

ſcher oder deſpotiſcher Staaten bekannt geweſen , und

da ſie die Quelle folcher Safter waren, die denen glichen,

durch

i

&

finden konnten: Allein, es hatte keiner , ein Recht, über

den andern zu befehlen , als der Vater über

ſeine Kinder.

Anm. D. Ueberf.

+ ) Nein. Er war frey , ſobald er den Gebrauch der

Vernunft betam . Denn , ſobald er dieſen hatte,

waren ſeine Pflichten gegen ſeine Weltern , der Natur

der Sache nach , blog ethiſch , alſo blos Sache der

Tugend , nicht der Rechtsverbindlichkeit .

2. D. Ueberſ:
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burch die fie ſelbſt entſtanden waren , ſo haben ſie

Schmach und Elend über diejenigen gebracht, die ih.

nen unterworfen waren . Dieß erhelle ſo deutlich aus

der Schrift, daß die Behaupter der Freyheit keines

andern als des Benſtandes der Gottheit, bedurften ; und

Gottes Wort beweiſt das, was wir behaupten, ſo voll

kommen , daß wir gar nichtnöthig haben würden , uns

auf menſchliche Autoritäten zu berufen , wenn unfre

Gegner uns nicht nöthigten , die zu prüfen , welche ſie

anführen. Dieß würde hier in unſerm gegenwärtigen

Falle ſehr leicht ſeyn , wenn unſer Autor die Stellen ,

die er anführt, genau citirt , und denen , die er recht

citirt, eine treue und wahre Auslegung gegeben håtte ;

allein, da er in beyden Stücken ſich ſehr grober Feh

ler fchuldig macht: ſo iſt es ſchwer, ihm zu folgen.

Er beruft ſich aufs 16te Kapitel des dritten

Buchs der Politik des Ariſtoteles t ). Es iſt wahr,

Ariſtoteles ſcheint dort zu zweifeln, ob es natürlich

ſen , daß alle Menſchen frey" wåren, da ein Staat

doch aus lauter Mitgliedern
beſteht, die einander alle

gleich ſind a ) . Allein , durch den ganzen Zweck dieſes

Kapitels und in allen ſeinen übrigen Schriften zeigt er

deuta

or

Daten

là
m
:

DS

in, r'

Je

:) Hier ſind einige Worte weggelaſſen , in denen der

Autor ſeinem Gegner ein falſches Citat vorwirft, allein ,

ſelbſt irrt, weil nach einigen Ausgaben dieß Buch wirts

lich 16 Stapitel hat.

2) Δοκει δε τισιν εδε κατα φυσιν ειναι και To nugeoy Eva nova

των ανοι των πολιτων , όπε συνεσηκεν εξ όμοιων η πολις »

τοις γαρ ομοιους φυσα το αυτο δυκτιον αναγκαιον, και

TNY AUTRY UŽIŁY X & Ta Qudry arou Ariſtotel. Polit. L. III.

•

C. 16.
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deutlich, daß ſein Zweifel nicht daher entſtand , weil er

ſich einbildete , ein Mann könne natürlicher Weiſe eine

Dberlerrſchaft über die erben , die nicht von ihm her .

ſtammten , oder daſ Menſchen in einer nothwendigen

Sclaveren geboren feyn müßten , ( denn ſolche Ideen

können nur in verrückten Kopfen entſtehen ) ſondern ,

daß , da bürgerliche Gefellſchaften das gemeine Beſte

zum Entzwecke haben, nur die, die von der Natur mit

folchen Gaben ausgerüſtet ſind , die für die Geſellſchaft

die wohlthåtigſten Wirkungen ħaben, den Vorzug er:

Halten müſſen . Und nichts in der Welt fann ja dem

thörigten Unſinne unſers Autors, der ſich eine erbliche

Dberherrlichkeit tråumt, die der Perſon des Volksva.

ters, oder des Erbens, oder des Stellvertreters deſſel,

ben, ankleben roll, u . f. w. mehr zuwider ſeyn , als

wenn bewieſen wird, daß blos Weisheit, Gerechtigkeit,

Tapferkeit und andre gemeinnüßige Tugenden , die

nicht erblich ſind, ein Vorrecht auf die Regierung ges

ben können , und,daß die einzige Urſache, warum Re

gierung übertragen werden ſoll , diere fer , weil die

Menſchen, denen man ſie giebt, den Zweck der Geſell

fchaft beſſer zu befördern im Stande find, als andre.

Denn, fährt Ariſtoteles fort, obgleich alle gleich frey

finb, fo haben ſie doch nicht alle ein gleiches Maas der

Tugenden, welche Freyheit undGlück befördern und ſichern

können. Die Gleichheit iſt blos unter Menſchen ge.

recht, bie wirklich gleich ſind ; allein , niedrige , un

wiſſende, laſterhafte, tråge und feige Menſchen ſind

an natürlichen und erworbenen Tugenden nicht gleich

dem edelmüthigen, weiſen, tapfern und thátigen Manne,

auch der Geſellſchaft, in der ſie leben , nicht gleich nůß.

tid,

. 3

!
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tich ; ſie fónnen alſo auch nicht gleichen Untheil an der

Regierung des Staats haben t ) , ſie fónnen nicht auf

gleiche Art für das gemeine Beſte ſorgen , und ihre

Anſeßung zu Staatsåmtern und die fortdauernde Vers

waltung derſelben iſt kein perſönlicher Vorzug,

ſondern eine Wohlthat und ein Vortheil fürs

Ganze. Es können hunderttauſend Mann

in einer Armee ſeyn, die alle gleich frey

find; allein , nur diejenigen ſind von Natur zu An

führern und Befehlshabern beſtimmt, die am geſchick

teſten ſind, dieſe Pflicht gehörig zu erfüllen ; und dieß

nicht deshalb , weil es für ſie gut iſt, über ihre

Brüder erhoben zu werden , ſondern, weil es in dieſem ,

ſo wie in jedem Falle , fürs Wohl ihrer Brüder gut iſt,

von

+ ) Man vergeffe nur nie, daß ftets die Rede davon Tep :

wie wird der Zweck des Staars am beſten befördert ?

Hier muß ja natürlich die Nothwendigteit eintreten ,

daß die tlugen und thátigen Mitglieder mehr Antheil

an der Leitung der übrigen zu Beförderung des gemeins

ſamen Zweckt haben müſſen , als die minder Einſichtis

gen und Unthårigen. Das Gute , das für ſie alle ents

ſteht , iſt gemein; die Sicherheit , die für ſie alle ents

ſteht, bleibt gleid ) ; aud) über die nichtregierenden Mits

glieder darf teine Sewalt ausgeübt werden , die nicht

der Vernunft nach vom Zwecke des Staats unzertrenns

lich iſt. Allein , die Natur des Zwecks ſelbſt beſtimmt

den Beſſern und Weiſern zum Leiter und Führer der übris

gen . Nicht , als ob er deshalb mehr würde , ſondern

weil die Mitglieder , der Natur der Selellſchaft nach),

wollen müſſen , daß nurdas geſchehe und angeordnet

werde , was dem Zwecke der Geſellſchaft am beſten

entſpricht , folglich wollen müſſen , daß der Entſchluß

des Heiſeſten und Beſten die Entſchlüſſe und Handluns

gen der Abrigen leite.

Anm . d.

*

1
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von dem Weiſeſten und Beſten geleitet zu werden . Bei

ſteht das Weſen des Menſchen in Vernunftmåßigkeit:

fo ruft unsdie Stimme der Natur in folchen Dingen zu :

Man wähle den Würdigſten. Wåre es nicht

eine Entfernung von der Vernunftmåßigkeit, ja wire

es nicht die entſeßlichſte und unſeligſte Raſerey , wenn

eine nach Indien reiſende Geſellſchaft, dem Sohne

des beſten Piloten in der Welt ihr Schiff über

laſſen wollte , wenn dieſer entweder nicht Kenntniſſe

genug befäße, um das Schiff zu führen , oder wenn ſie

gleiches Vertrauen in einen Menſchen ſeßen wollte,

von dem ſie vermuthen fónnte , daß er boshaft genug

ſeyn werde , um das Schiff auf Untiefen zu bringen ?

Nur der kann nach den Gereken der Vernunft Anſpruch

darauf haben , ans Ruder geregt zu werden , der das

Schiff am Beſten zu regieren weis , und die beſten

Beweiſe ſeiner redlichen Abſicht gegeben hat , ſeine Ges

ſchicklichkeit zum Beſten der Schiffsgeſellſchaft anzuwens

ben . Da aber die Obliegenheiten eines Staatsbeam ,

ten , beſonders des Allerhöchſten, die höchſten, edelſten

und ſchwerſten ſind , die einem Menſchen nur immer

auferlegt werden können, ſo wird natürlich bey ihm ein

weit größrer Grad von innerm Werthe, als ben jedem

andern, erfordert, und der , welcher dieſen Werth im

höchſten Grade beſikt, muß natürlich allen andern in

dieſer Rückſicht vorgezogen werden t ) . Dahin zielt

Ariſto

1

ha
4

+ ) Disß iſt alles wahr und vernünftig. . Allein, es find

hier Rückſichten zu nehmen , die gleichfalls nicht übers

Tehen werden müſſen. Es iſt leicht geſagt : „ Der stos

,, nig rey der besſere Mann , ſonſt, rey der beßre
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Ariſtoteles und ſcheint zu glauben , daß die , welche

es
Bigkeit:

agen ja:

es nicht

ja murit

Color

if site

wenn

7 molt

bringen?

Anſprud

Die bela ?

eine

„ Konig ! " Allein , ſo lange der Zuſtand der Staa:

ten der iſt, welcher er iſt, låßt ſich die Wahl des Beſten

und Fähigſten ſehr ſchwer beſtimmen . Wer ſoll

ihn wählen ? Die Majoritåt der Stimmen det gans

zen Volfs ? Wird dann gerade dieſe Majoritat

zu beurtheilen im Stande ſeyn , wo er der Beſte

und Weifefte fey ? Wie leicht iſt der große Haufe

durch argliſtige Demagogen irre geführt ! Sollen ſich

nun die beſſern , klůgern und gebildetern Menſchen von

den (dylechtern , einfåttigern und rohein, deshalb , weil

der leßtern mehrere find, einen Regenten aufbrins

gen laſſen ? - Oder , ſollen ihn die Stånde wih.

len ? Welchem Ariſtokrateneinfluſſe, welchen Cabaleri,

welchen Nepotismus dffnet dieß Chor und Thür ?

Gefeßt aber, es iſt dann einmal der Fall, daß ein reds

licher und Fluger Mann auf den Thron tommt , wie

leicht find Factionen wider ihn erregt ! Wie leicht iſt dem

Nebenbuhler eine Parthey gemacht! - Und

welche unverſiegbare Quelle von Elend iſt dann

die jedesmalige Wahl eines neuen Königs ! Man laſſe

alſo immer die Succeſſion gelten und ſey zufries

den , wenn man nur immer von Zeit zu Zeit Rer

genten erhält , die einigermaßen ertraglich ſind. Die

Regenten miſſen ja ohnehin grdßtentheils geleitet

werden . Sehr viele 'wiſſen "ja ohnehin von den Ges

fchäften ſo gut , als nichts; und dienen blos dazu , das

Jemand da Fey , unter deſſen Namen Alles geſchehe.

Die Rede muß vorzüglich davon ſeyn , daß a ) die

Grundverfaſſung eine Methode feſtſeke, wie dieGefeße,

frey von Wiltuhr und Einfluß der Macht des Regen :

ten , nach Grundfågen der Vernunft entworfen und im.

mer mehr bervoltommt werden können ; b ) daß eine

Kraft vorhanden ſey , welche das Anſehen und die Aus .

übung der Gefeße und die möglichſt zwemäßige Erhes

bung und Anwendung der Staatsabgaben dergeſtalt

fichré , daß man vom Regenten , wie die Britten von

ihrem Könige, fagen könne , er tónne nichts Boſes ,

roohl aber vielGutes thun. Würde dann in einem

Erbreiche für zweckmäßige Pringenerziehung ges

ſorgt,

m
o

imm
e
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1977
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es deshalb nicht für natürlich Halten , daß ein Einziger

Herrt) aller Bürger ſen, weil doch ein Staat aus Mits

gliedern beſtehe, die einander gleich ſeyn,daß, ſage ich, dieſe

die Ungleichheit der Gaben, Tugenden und Geſchicklich .

feiten vergeſſen haben, welche einige zur Erfüllung ihrer

Pflichten und zu Beförderung des gemeinſchaftlichen

Zwecks geſchickter machen , als andere. Allein , nie

hat

S

i

forgt, ( ein Fach, in welchem wir noch um ein Paar

Jahrhunderte zurück fino ,) wurde von Seiten der Boltes

repräſentanten dem Fürſten redlich geſagt , daß offenba:

rer Mißbrauch der Semalt die Berbindlichkeit aufgebe ,

ihm zu gehorchen : und roürde dabey die Idee von

Herrſchaft und Eigenthum des Fürſten über Staat

und Unterthanen in den Fürſtenſeelen nicht durch infas

me Schmeichler und Gnathonen ewig erneuert :

dann würden gerade in monarchiſchen Erbreichen ges

wiß Freyheit , Eigenthum und Sicherheit am Beſten

beſchüßt und der Staat vor dem Einfluſſe fremder, ehrs

loſer Cabale am meiſten geſichert reyn. - Was von

Wahlreichen und von überwiegender
Macht ariſtocratis

ſcher Corps zu halten rey , tann man am Beſten dars

aus beurtheilen , weil die größten Feinde ſolcher

taaten, die ſie in ewiger Ohnmadt und 265

hängigteit zu erhalten, und ihrem Deſpotismus
zu

unterwerfen ſuchen , Fico ſtets zu Berd û fern ſols

cher Verfaſſungen
aufgedrungen

haben.

Anm . D. Ueberf

+ Man laſte ja das Wort : Herr weg : ihm entſpricht

von Beiten des Unterthanen das Wort : Diener,

oder gar Sclave. Der Interthan aber iſt weder

Diener, noch Odlar des Monarden ; ſondern freger,

den Gefeßen and alſo dem Fürſten , als deren Auss

aber unterworfener Bürger. Für was ſoll ſich der

Regent dann am Ende halten , wenn man ihn bald

Gott, bald water , bald Herr nennt ? Man vers

meide nur alle uneigentliche Ausdrucke : ſo wird

man and Verwirrung der Begriffe vermeiden fånnen .

Anm . o. Ueberſ.

6

b

3
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þat diefer berüşmte Mann eine natürliche Oberherr.

fdaft getråumt, die irgend einem Menſchen in der

búrgerlichen Geſellſchaft zukommen könnte , die Por:

zuige ausgenommen, welche ausgezeichneten Talenten und

Gaben gebühren b ) . Er beſtätigt dieß, indem er fort.

fährt, die mancherley Regierungsformen , ſo wie fie

die Nationen auf verſchiedene Ure gebildet haben , zu

unterſuchen , und iſt ſo kåbn , zu ſagen : ,, daß für ein

,, von Niatur edles und kriegeriſches Volk die Des

mokratie die beſte Form rey ; daß die Ariſtokratie ſich

pam beſten ſchicke für ein Volf, unter dem es nur wes

,, nige durch bürgerliche Tugenden fid auszeichnende

Menſchen gebe, und daß eine Monarchie dann zwecke

,, måßig fen , wenn es einen Mann im Staate gebe,

,,der in ſich mehr Tugenden vereinige, als alle übrigen

w zuſammengenommen , beſikenC)." . Und aus demfela

ben

b ) . Φανερον , ως έν μεν τοις ομοιοίς και ισοις , έτε συμφερον

έειν, έτε δικαιον , ένα κυριον αναι παντων ' 8τ αν
κατ '

αρε

την , απανων , ΕΙ ΜΗ ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ. Αriftot. Ρο.

lit. L. 3. C. 17. Κάθιςαται βασιλεύς εκ των επιν

ακων καθ υπεροχήν αρετής , η πραξεων των απο της αρε

της , η κατ’ υπεροχην τοιετε γενες. Αriftotel. Politic.

L. V. C. Ιo.

«), 'Αριστοκρατικον πληθος, και πεφυκε φεραν πληθος αρχεθαι

θυναμένον την των ελευθερων αρχην , υπό των κατ' αρετήν

ηγεμονικων προς πολιτικών αρχην. Πολιτικον δε ' πλη.

θος , εν ω πεφηκε εγγενεθαι πλήθος πολεμικών , δυναμε

νόν αρχεθαι και αρχαν κατα νομον , τον κατ' αξιαν διανε

μοντα τοις άποροις τας αρχας. Οταν αν η γενός ολον, η

και των αλλων ένα τινα συμβη διαφεροντα γενεθαι κατ'

αρετήν τoσετόν , ως υπερεχαν την έκανα της των αλλων

παντων , τοτε δικαιον
το γενσς αναι τετο βκσιλικον,

και κυριόν παντων και βασιλει τον ένα τατον. Ιb . 1. ΙΙΙ. , 17.

ία. Ειδney 1 , .
2

.
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ben Grunde, aus welchem er glaubte , daß Gleichheit

unter gleichen Menſchen zuträglich ſey, ſchließt er, daß

Gleichheit der Gewalt ungerecht ſey ,' ſobald ſie nicht

Gleichheit der Verdienſte zum Grunde habe , und daß

fie hingegen gerecht rer , wenn ſie auf Gleichheit des

Verdienſtes gegründet iſt; daß dieß der nåmliche Fall

in Anſehung des gleichen oder ungleichen Grades dei

Tugend ſen , nach welchem Grade jedem Einzelnen fein

Antheil zugetheilt werden müſſe t).

Allein , wenn es weder vernünftig, hoch gerecht

iſt, daß Menſchen , die nicht gleiche Vorzüge befigen ,

gleiche Macht im Staate erhalten ſollten , oder

daß die , welche gleiche Vorzüge beſigen , nicht

gleiche MachtMacht erhalten ſollten : ſo iſt es vies

Hiſche und abſcheuliche Thorheit, Einem oder Mebreren ,

die

Hier farin natürlich nur vom érfien urſprung é

dieſer drey Regierungsformen die Rede reon ; denn ben

einmal gegründeten Staaten werden dieſe Berbáltniffe

fich häufig ändern , und alſo die hier feſtgelegte Regel

um ſo mehr trügen. Liebrigens vergelfe man nicht ,

daß keiné dirſet drei Förmen gairf rein und unvers

miſht mit Eigenſchaften der übrigen womášis reign,

und daß am Eide Allies darauf hinauslaufe , daß nir:

gends Biltihr, ſondern das Geſetz regieren , vorhee

aber das, Geſels unbedingt nach Vernünft ünd

Wahrheit gebildet und der Vervolto inmnung

deſſelben teine Sdranten gefeßt, unddaß irgend eine Kraft

feſtgeſcßt werde, welchezum hinlänglichen duge

des Geiers ivider iüführ und Eigenmacht der Volls

ſtrecker deffelben und allet Gewalttaber des Staats

dienen könne !

anm . d. Ueberſ:
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E

die weniger bürgerliche Tugend und Vorzüge, weniger

Fähigkeiten zu Berwaltung der Staatsämter , als alle

Uebrige; beſißen , eine Obergewalt über ſie alle zu

ertheilen. Das Unglück ; in das ſich alle diejenigen

Nationen geſtürzt haben, die wider die Gefeße der Na:

tur und Bernunft Kinder oder Menſchen blyneMoralia

tåt auf den Thron fekten , indeß es nicht an Männern

fehlte , welche die größten Vorzüge des Geiſtes und

Sperzens in ſich vereinigten , beweiſt dieſe Wahrheit 10

deutlich , daß wir uns die Müge des Beweiſes hier

völlig erſparen können.

Ich habe nicht nöthig, zu erweiſen, ob es moga

lich ſen , einen folchen Mann zu finden , den Ariſtoteles

einen von der Natur zum Könige beſtimmten Mann

nennt d ), oder ob er geſonnen geweſen ſen , der Welt

ben Alexander, als den von Gott und Natui beſtimma

ten Univerſalmonarchen, deshalb zu empfehlen, weil

ihm Niemand in gemeinnükigen Verzúzen gliche: 212

lein , ich beharre auf meinem Saße; daf Tugend allein

dem Menſchen ein gerechtes und natürliches Vor.

recht geben kann, und bekenne frey, daß, ivenn es ſolche

Menſchen , oder ein folches Geſchlecht, wie er beá

M 2
ſchreibe,

.

a ) Το δυναμενόν τη διανοια πρσοραν και αρχον φυσα , και

DECHOSOY Cvoer. Ariftotel. Politic . L. I. c 2 . Φυσα

γαρ τον βασίλες διαφεραν αέν δεικαι το γενά δάνει τον

üvtoy. Ibid. L ', 1. ċ: 12 .

έ ) Ωσπερ γαρ Θεον εν ανθρώποις ακός αναι τον τοιουτού . Aris

ſtoţel. Polit. L. III . c . 13 . Ωσε λαπεται μόνο το

Hatidai Toyu SÓLOUTM so nugión del consist Ibid. L: III.
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ſchreibt, in der Weltgåbe, dieſe die unverkennbaren Zeichen

der Oberøerrſchaft an fich tragen würden. Wir meſſen

glauben, daß Gott den, dem er Vorzüge vor allen übrigen

Menſchen gegeben hat , auch über alle erhoben habe.

Es wäre thörigt und gottlos, die zu der gemeinen Mens

ſchenklaſſe herabzuſeßen, die Gott über ſie ervob . Gåbe

es einen ſoldhen Mann , ſo wäre es beſſer, ikm ; als

unſerer eignen Einſicht, zu folgen ; ja ich fónnte bennahe

ſagen , es ſen beſſer, einen folchen Herrn zu haben, als

frey zu ſeynt ) . Allein, davon wird erſt dann die Rede

ſeyn können , wenn ſich ſo ein Mann, oder ſo ein Gee

ſchlecht finden wird . Will alſo unſer Autor uns über:

reden , daß die ganze Menſchheit, oder jeder Einzelne

insbeſondere zu einer beſtåndigen Unterwürfigkeit unter

einen Menſchen und unter eine Familie verpflichtet

fen , ſo muß er ſich auf Schriftſteller berufen , die

ihm hierinn mehr beyſtimmen , als Ariftoteles.
1

Idh weis nicht, wer dieſe Schriftſteller feyn ſol.

len , aber ſo viel weis ich , beym Plato findet er keinen

Troſt

+ Info fern die Freyheit unter der Herrſchaft der Wers

nunft fteht, in lo fern hat der Autor recht; allein , in

To fern Moralität nicht ohne freye Thätigfeit nady

Beraunftgeſesen beſtehen tann , in ſo fern tann felbft

die Tugend und Wetsheit des edelſten aller Menſchen ,

uns die Sclaverey nidir wünſchenswerth machen, ja

wir haben die Pflicht, nie @claden , auch ſelbſt eines

ſolchen Herren zu werden, iveil Freyheit, zu wählen , die

Bedingung iſt, unter welcher wir moraliſd) thatin

fryn , und alſo ynfre h dyſte Pflicht , die Erhöhung

unſrer Sittlichkeit, erfüllen tännen .

Anm . 0. Ueberf.
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Nico:

Troff für ſich. Denn , wenn man ſeine Grundfäße

unterſucht , vermöge deren man den Sinn eines vers

nünftigen und ernſthaften Schriftſtellers am beſten ver.

ſtehen lernt : ſo findet man, daß alle ſeine von Geſeken

und vom Staatsrechte handelnden Werke vorzúglich

auf den Sak gegründet ſind : daß die Staatsbe

amten von der Geſellſchaft zu deren Beſten

gewählt ſind , und daß , um dieſen Zwed zu

erreichen , die beſten Menſchen gewählt wers

den müſſen f) . Wåre dagegen ein Gefen für alle

Menſchen hierüber feſtgeſeßt, und fónnte Niemand

daſſelbe mit Recht überſchreiten : Våtte Gott felbft einen

allgemeinen Herrn über die ganze Welt, oder über jede

Nation insbeſondre, gerekt, der an kein Gefek gebunden

werden fonnte : dann würde Plato's ganze Unterſus

chung, was die beſte Regierungsform ſen , und welche

Gefeße am zweckmäßigſten find , um dem Staate

Vollkommenheit und Dauer zu geben , völlig abſurd

fenn , und alle diejenigen , die über politiſde Materien

fchreiben , und es unternehmen , die Vólfer zu unter:

richten , wie ſie ihre Regierung einrichten ſollen , würs

den entweder für thórichte Verſchwender iſrer Zeit,

øder für gefährliche Volksverführer und Aufruhr.

ſtifter

W *

M 3

f) Τη ποιμενικη ου δηπε αλλα τα μελα , η εφ' ω τετακται

οπως τετω το βελτισον εκπορια ουτω δε μην έγωγε νυν

δη αναγκαιον ειναι ημιν ομολογαν , πασαν αρχην , καθο

σον αρχη και μηδενι αλλω το βελτισον σκοπαθαι , η εκανω

το αρχομενω τε και θεραπευομενω ,, εν τε πολιτικη και

edewTixy agxn . Plato de Republ. L. L Meuundur sv thy

προτεραν εκλογής των αρχοντων , διας εκλεξομενκαι τες δε

γαρ βεβαιοτατες και τις ανδρειοτατες προαιρετέον etc.

Ibid. L. VII.
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A

ftiffer 8 ) zu halten fenn. SA aber dieß wahr , fo muß

ja wohl Plato nicht der große Mann reyn , für den

man ihn ausgiebt , und den Namen des göttlichen

nicht verdienen , den ihm unfer Autor doch ſelbſt beys

legt. Allein , verdient er einen ſolchen Tadel nicht, fo

iſt auch nicht zu leugnen , daß, da er unterſucht, was

zum Beſten eines Volfs gereiche und die Dólfer zu

überreden bemüht iſt, ſeinem Rathe zu folgen , er ih.

nen auch die Freyheit zuſchreiben müffe, das zu beſchlies

ßen , was ſie für Bedingung der Beförderung ihres

Beſten halten. Dieß Beſte des Volfs, fagt er, be

ſteht in der Gerechéigkeit; allein, in der Folge ers

klårt er fich deutlicher, und zeigt, daß er unter dem

Worte: Gerechtigkeit, dues das verſtehe, was Mit

tel zur Vollkommenşeit und Glückſeligkeit ſey . Und

Þieß um ſo mehr , da jedes Volk, wenn es ſich zu einer

bürgerlichen Bereliſcafe vereinigt, und, Staatsbes

amte erwählt, fein eignes Beftes zum Endzwecke hat,

und es gerecht iſt , daß die vom Wolfe ernannten Ben

amten dem Zwecke genåß Handeln , warum ſie da ſind ,

und das Volk zur Gerechtigkeit führen , ohne

welche Volkommenheit und Glücffeligkeit gar nicht be.

ſtehen kann. Denn das Weſen der Gerechtigkeit beſteht

darinn, Jedermann zu geben , was ihm gebüşrt; Men

ſchen ,

1

4

Sidney nimmt dieß für eine 2bfurditåt an , die aus

Filmers Eigen fließe , um die Unvernunft derſelben

deſto einleuchtender zu inachen. - Was ipürde er rao

gen , wenn er hårte , daß im lekten Jahrzehend des

achtzehnten Jahrhunderts in manchen Staaten nad

ähnlichen Grundfákep gehandelt werde ?

1
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fchen , was Menſchen iſt , und Gott, was Gota

tes ift. ( E.)

Allein, da Niemand gerecht ſeyn , oder zu ſeyn

begehren kann, ſobald er nicht weis , daß Gerechtigkeit

gut ſey ; und da Niemand wiſſen kann, daß Gerechtig

feit gut fer , wenn er nicht das höchſte Gut und die

höchſte Gerechtigkeit fennt, durch die Alles das, was

Gerecht iſt, gerecht ;, und alles Gute gut iſt : ro ifts

unmöglich, daß irgend ein Menſch die Pflicht eines

Staatsbeamten gehörig beobachten könne, wenn er keine

Kenntniß von Gott hat ; oder ein Volk gerecht zu ma:

chen , wenn man es nicht zur Erkenntniß Gottes bringt,

der die Quelle aller Gúte und aller. Gereditigkeit iſt.

Hat alſo Plato Recht: fo kann nur der die Pflicht eis

nes rechtfchaffenen Staatsbeamten gehörig ausüben ,

deffen ſittliche Vorzüge durch Erkenntniß Gottes ver .

pollſtåndigt und erhöht ſind. Das Elend des Men.

fchen beſteht in ſeiner Trennung von Gott. ( E.) Dieſe

Trennung iſt durch Verführung bewirkt worden. Seine

Wiederkehr zur Glückſeligkeit und Redlichkeit kann alſo

blos dadurch bewirkt werden , daß er das Gute wieder

erlange , deffen er verluſtig worden iſt. Plato ſieht

dieß als den einzigen würdigen Zweck des menſchlichen

Strebens an ; daher lehrt er uns in feinen Geſeken

und Staatsgrundfågen auch nicht , wie Manufakturen

zu errichten, und Handel und Reichthümer zu vermeh.

ren ſind , ſondern, wie die Staatsbeamten quf vorers

wähnte Ure den Nationen nůklich werden fónnen, und

folglich , was für Perſonen zu obrigkeitlichen Aemtern

fähig ſind. Wollte alſo unſer Autor von Plato's lehre

zu feinem Vortheile Gebrauch machen , ſo mußte er

M 4
bewies
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1

bewieſen haben , daß es in jeder Nation eine Familie

gebe, derem Haupte und deſſen DeſcendentenGottjedesmal

ſo viel Weisheit und Kenntniß ſeines Weſens mittheilte,

um andern zum lichte zu dienen . Kann er aber das

nicht: ſo kann ihm Alles Nichts helfen , was Plato ſagt.

1

Der hůlfloſe Zuſtand , in welchem wir geboren

werden , macht uns unfähig, unſer eignes Beſtes zu

erreichen . In allen Dingen , beſonders in den wichtig.

ften und größten , bedürfen wir Hülfe. Die trokige

Barbaren eines ordnungs- und geſeklofen Haufens

kann uns dieſe Hülfe unmöglich geben.

So lange Jedermann feinen Nachbar zu fürcha

ten und keine Vertheidigung, als ſeinen eignen Nach .

bar, hat : ſo lange muß er in immerwährender Hengſt

lichkeit leben; ein Zuſtand, der gleichfalls der Glückſelige

Feit und derjenigen ruhigen Gemüthsſtimmung hinderlich

iſt, die der, welcher nach Glückſeligkeit ſtrebt, unmög

lich entbehren kann. Das erſte, wodurch dieſem Uebel

Einhalt geſchehen konnte, war die Vereinigungder Mens

ſchen zu einem Ganzen, damit jeder Einzelne durch

vereinte Kräfte Aller geſchüßt werden könne, und das

mit die verſchiednén Gaben der Menſchen , durch gute

Ordnung, allen núßlich werden möchten ; ſo wie das

kleinſte Stůck Holz oder Stein , das ein weiſer Bau

meiſter an ſeinen Ort ſtellt, zur Schönheit des erha

benften Gebäudes etwas beyzutragen, im Stande ift.

Allein, jeder Menſch náhrt Leidenſchaften, Triebe und

Laſter in ſeinem eignen Innern, die dieſem Zwecke wia

derſprechen ; und will Niemand feinem Nachbar untera

würfig

1
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che di

gebor
g

Familk würfig feyn , obec ſich von einem andern einſchränken und

votſdyreiben laſſen , in fo fern der andre ſich nicht gleia

Littheilken chen Gefeßen unterwirft. Es ſind rohe Steine , die

behauen werden müſſen. Dieß kann nur ein geſchicka

ato je ter Baumeiſter, und nur der , der dieß iſt, iſt im

Stande, ein großes und regelmäßiges Gebåude auf.

zuführen. E.

eftes ; Staatsbea
mte

find politiſche Architekt
en , und

with nur diejenigen können die ihnen zukommen
den Pflich :

trobia ten gehörig erfüllen , welche in Anſehung bürger

licher Vorzüge herverſtechen. Die Natur, welche

die Gaben der Menſchen zu den verſchiedenen Zwecken,

zu denen ſie , nach Maßgabe des Zwecks und der Ver

faſſung der Geſellſchaft angewandt werden können, bila

bet, muß uns, jedem ſeinen rechten Plak anweiſen , leha

goeieren. Und Plato ſagt in Beziehung auf jene Verſchieu

denheit der Gaben , daß nichts thörigter gedacht wers

den fónne , als die Regierung einer Nation Menſchen

zu überlaſſen , die keine der Tugenden und Kenntniſſe

in Hohem Grade befigen , welche den legten Zweck des

Staats zu befördern im Stande ſind. Auf dieſe Weiſe

werden Menſchen , die von Natur Sclaven ſind, oder

durch ihre { after Sclaven worden ſind , oft über diejes

geti nigen geſeßt, die Gott und Natur zur höchſten Ober

herrſchaft beſtimmt hatte; und Gefellſchaften , die nur

durch Ordnung beſtehen können, finken ins Verder :

ben , wenn alle Ordnung der Natur verkehrt, und die

größte Verwirrung eingeriffen iſt h ). Dieſes Uebel

M 5
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6 ) Παντι δηλον , οτι μεγαλε της νομοθεσιας οντος εργέ ,

τα πολιν ευ παρασκευασμενην αρχας ανεπιτηδεες επισισας

Erfing TOUS
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perabſcheut Salomo von ganzer Seele i): 7, Es ik

mein Unglück ,!' ſagt er, daß ein Narr ſize in

wgroßen Würden , und die Reichen hienie

yden ſiken. Ich ſehe Knechte auf Rorren

wund Fürſten zu Fuße geben , wie Knechte. "

Wer Salomons Sprache verſteht, wird leicht einſea

þen, daß er unter Reichen und Fürſten diejenigen meint,

die reich an Tugend und Weisheit find , und deshalb

Vorzüge genießen miſſen . Und, wenn er ſagt, das

unter den dren Dingen , welche die Erde nicht tragen

könne , ein Sclave ſer , der auf dem Throne figt : ſo

kann er nur den meineu, der es perdient,Sclav zu ſeyn ;

denn der , welcher Herrſcht, ift nie wirklicher Sclav,

vielmehr wird er von andern bedient, welches völlig

mit dem übereinſtimmt, was Plato bierůber ſagt, wpraus

erhellet, daß wahre Philoſophie mit der Offenbarung

ſtets übereinſtimme. Wenn ich alſo auch unſerm Au

for zugebe, daß Ariſtoteles in den Worten : einige

w glauben, es ſen deshalb unnatürlich , daß ein Einzis

„ ger Herr aller Bürger fen , da doch alle Bürgergleich

ps ſind k ),“ mehr eine fremde Meinung anführte, als

ſeine eigne darlegte ; wenn ich ſelbſt einfäume, daß erund

ſein

!

τοις ευκαμενοις νομοις , και μονον εδεν πλεον εν τεθεντων ,

οδ οτι γελως αν παμπολυς ξυμβαινοι , σχεδον δε βλαβα .

και λωβαι πολυμεγισαι ταις πόλεσι γιγνοιντ' αν εξ αυτων.

Plato de legg. Lib . VI §. I.

i ) Pred. Salom . 10 , v . 6. 7 .

k ) Δοκα δε τισιν αδε κατα φυσιν αναι , το κυριον ένα παν

των αναι των πολιτων , όπε συνεσηκεν εξ όμοιων ή πολις .

Ariftotel . Politic. Lib. III. c. 1o .



187

Jienis

Solin

t.

hit epo

Det

را
M

lißt:

fein Lehrer Plato eine natürliche Ungleichheit unter den

Menſchen angenommen haben, ſo kann doch dießNichts zu

feinen Gunſten bewirken ; denn jene Ungleichheit iſt

das vernunftige Uebergewicht, das vermoge dieſer Un.

gleichheit einer oder mehrere über die übrigen Geſells

ſchaftsmitglieder haben muffen. Denn die unter ihnen

ftatt findende Ungleichheit gatte nicht Blut oder Stand

zum Grunde , und überhaupt nichts patriarchaliſches

an ſich , ſondern beſtand blos in den Vorzügen der

Perfonen , die ſie geſchickter machten, als Andre, ihre

Pflicht zum Beſten der Geſellſchaft zu erfüllen . Sollen

wir daher dieſen Schriftſtellern glauben : To iſt Jeder,

der in einem Staate zu einem Umte langeſtellt iſt,

nicht ſeinetwegen , fondern des Staats wegen angeſtellt,

und wir haben nicht zu fragen : Wer war ſein Vater,

ſondern, welches ſind ſeine Tugenden ? Dieß mache

es nothwendig , daß wir zwiſchen einfacher und verhålt=

mißmåßiger Ungleichheit diſtinguiren. Denn, wenn es

möglich wäre , daß ein Mann große Vorzüge befäße,

und dieſelben nicht für die Geſellſchafewohlthåtig zu mas

chen vermöchte, oder zugleich Saſter an fich Håtte, dieinn

jene Vorzüge unnú machten , ſo könnte ein ſolcher

nicht mehr Anſpruch auf Staatsamter machen, als ein

andrer . Alle find gleich fren , und können alſo ihrer

Freyheit auf gleiche Art genießen ; allein , die Staats

ámter , die nur von Männern von großen Kenntniſſen ,

großer Gerech tigkeitsliebe und Tapferkeit gehörig pera

waltet werden können , dürfen auch nur Månnern ans

vertraut werden , die dieſe Vorzüge in Hohem Girabe

beſißen . Können pergleichen Männer nicht gefunden

werden : ſo haben alle das Recht, nach der Reihe an

rmn
h

Fly

12
7

obrig .



1

188

obrigkeitlichen Hemtern und deren Verwaltung Antheil

zu nehmen. Und das Gefeß , das ratio ſcripta reyn

foll, kann nicht gerechter Weife Menſchen erheben , die

die Matur nicht erhoben Hat , noch die unterdrücken ,

welche die Natur wirklich auszeichnete. Es kann nicht

Könige zu Selaven , oder Sclaven zu Königen macher,

ohne alle die Uebet Hervorzubringen , von denen Salos

mo ſagt: das ſie die Erde nicht tragen könne.

Dieß kann und lehren , welche Gefeßgeber, für

weife und gerecht gehalten zu werden, verdienen , und

was für Decrete und Anordnungen wir für Gefeße zu

halten haben, Ariſtoteles verfährt nach dieſem Grunds.

fake ; zeigt uns aber mehr, wer von Natur Konig

ren, als wo wir ihn zu ſuchen haben. Er ertheilt dies

fem wahren natürlichen Könige das gehörige Lob ; und

trågt kein Bedenken , es für Tyranney , ja für die ge.

fåhrlichſte Tyranney zu erklären , wenn ein Mann, der

geringere Verdienſte, als ſeine übrigen Mitbürger habe,

allein über die andern regiere ; und meint , man fónne

eine folche Gewalt nur über barbariſche und einfältige

Nationen ausüben , die vom Menſchen nichts, als die

Form Gaben , übrigens aber mit andern Thieren in

gleichem moraliſchen Range ſtehen. Wer alſo behaup.

ten wil , Ariſtoteles habe geſagt, daß Gott einen

Menſchen , oder einen ganzen Stamm von Menſchen

überall zu Herren der Lånder gefekt habe , der muß uns

den Mann erſt zeigen , der durch ſeine großen Regenten

vorzüge einem ſolchen Amte gewachſen fer, einem Umte,

das er nicht zu ſeinem Vergnügen, zu ſeiner Ehre, und

zu feinem Nußen, ſondern zum Beſten feiner Untercha .

nen
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her, verwalten ſoll. Kann er dieß nicht, ſo muß er

fich ſtart des Ariſtoteles nach einein andern Perfechter

ſeiner Meinung umſehen .
en, die

crudien

en mit

machen

的

they

Noch deutlicher ſagt Plato: der bürgerliche,oder

politiſche Menſch ( homo politicus ), der Hirt , Vas

ter, oder König eines folchen Volks interno dieß Alles

dricke einerley Begriff aus ; nämlich, den zur Regies

rung des Staats teſtellten Mann , der zu dieſem erha.

benen Geſchäfte durch ſeine hervorſtechenden Tugenden

geſchickt und durch den Einfluß göttlicher Weisheit

vervollkommt werde. E. Dieß iſt Plaw'sMonarch); und

ich geſtehe gern , daß wenn er ja in der Welt zu finden

ift, er für den Mann zu halten ſey , den Gott felbſt zum

Veil ſeines Volks geſandt hat. Seine Regierung iſt

die beſte, die nur immer über Menſchen gedacht wers

den fann ; und fönnte man uns verſichern , daß ſeine

Kinder, Erben und Nachfolger ſtets ihm gleichen würe

ben: nun , ſo würde es ja Thorheit und Sünde ſeyn, die :

felben eines andern Herrſchaft zu unterwerfen , oder auch

nur andern gleichzulegen, da Gott einen ſolchen Mann

ſchuf, um alle zu übertreffen . Dann iſts beſſer für

die Menſchen, ihm zu gehorchen, als ihrer eignen Ein:

ficht zu folgen 1 ). Das iſts, was ihm den Vorzug giebt.

Er iſt weife, denn er kennt die Wahrheit, und wird da.

durch gut, glücklich, rein , ſchön und vollkommen . Das

göttliche Sicht, das ſtets in iým leuchtet, iſt ein { eita

ſtern für andre , und er ift geſchaffen , um das Volt

zu dem höchſten Gute zu führen , deſſen er ſelbſt ge

nießt.

rhaka

f

File

ud

1 ) S. oben 8. 180. Anm. t ) .
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nießt m ). Kann dieß mit beſtimmtëri Worten ausger

drückt werden , ſo iſt dieß ſein ihm von Gott gegebnies

fönigliches Privilegium , das abernur ihm, derin dieſem

Grade fähig iſt, ein Volk zu regieren , gegeben werden

kannt). Allein , der; welcher auf gleiche Rechte Un:

ſpruch machen wollte , ohne die Fähigkeiten zu beſigen;

die Zwecke zu erreichen , zu denen dieſe Rechte ertheilt

ſind, würde thörigter ſeyn, als ein Kind , das eine

Laſt auf rich nimmt , die nur ein Rieſe tragen fann ;

oder er würde dem gleichen ; der Arznen verſchriebe;

ohne ein Arzt zu feyrt, und dadurch ſich verfündigte;

und feinen Patientenvor der Zeit ins Grab brachte. Es

ließe ſich eben ſo wenig erwarten , daß ein Kind die Saft

eines Rieſen tragen , und daß ein Ignorant heilſame

Urzneyen verſchreiben werde , als daß der , der keine

Kenntniß des Guten hat, Andre zum Guten leiten

werde: Wenn ſich alſo ein Mann ; wie der nur bea

ſchriebene; nicht findet, ſo lehret uns die Natur , ben

aufzuſuchen , der ihm am åhnlichſten iſt, und

dieſem ſolche Taſten aufzulegen, die mit ſeinen

Kråfi

m ) Δικαιως μεν γαρ πραττοντες και σωφρονως συ τε και

πόλις θεοφιλώς πράξετε και εις το θειος και λαμπρού

δρώντες πράξετε.. Αλλα μην ενταύθα γε βλέποντες ;;

μας τε αυτες και τα υμετέρα αγαθα κατόψεθε τε και γνώ

Game. Platon , Dialog. in Alcibiad. Diaiog . I.

+ Wozu dieſen Platoniſchen Erdum ? Er macht die

Sache nidité deutlicher. Vielmehr tann er zu mans

cherley Jrthümern 'inlaß geben . Man nehne dod

bei Beurtheilung ſolcher Gegenſtåndé die Sachen, wie

fte tittlich ſind , ohne ſich mit Vorausſefangen abzus.

geben , die nie realífirt worden ſind, auch nie realiſiet

iverden können:

Arima di Uebers:
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Kråften im Verhältniffè' ſtehen. Das iſt mit

andern Worten : wir haben jeden Menſchen nach ſeis

nen VerdienſtenVorzüge zu ertheilen, und jedem ſolche

Geſchäfte zu übertragen , die ers zu erfüllen, geſchickt

ficheint:

Damit aber Plato und Äriftoteles nicht in der

Verdacht fömmen mögen , als wären ſie den Monari

dhen auf eine unüberlegte Art günſiig, oder als vei's

wyürfen ſie ſie gang , da ſie nur den für einen rechtmäßi

gen Monarchen erklären , der nirgends eriſtici, ſo müſs

ſen wir uns erinnern, daß ein ſolcher Nann keine bloße

Idee fer. Moſes, Joſua, Samuel und andre waren

folche Männer; und ſtanden mit Hote in der Gemeints

ſchaft, die Plato får nothwendig hålt. Då er tiun in

allen ſeinen Schriften die Abſicht hat; eine ſolche Staatsa

örðnung einzuführen , welche die Menſchen weiſer,

menſchlicher und glücklicher machen ſollte, ſo konnte er

kein beſſer Mittel dazu wählen, ſeine Landsleute dahin

zu vermogen , als daß er ihnen zeigte , daß der größere

óber mindere Grad von Weisheit, Tugend und Reinig .

keit der Sitten allein eine natürliche Ungleichheit unter

bén Menſchen hervorbringen können (E).

Es liegt mir nicht ob , bieſe Meinung des Plato

und ſeines Schülers Ariſtoteles zu rechtfertigen. Sie

waren Menſchen , und ob fie gleich große Weiſe waren;

doch dem Jrthume, unterworfen . Irrten ſie in dieſen

Puncten , ſo kann dieß meinen Behauptungen keinen

Eintrag thun ; denn ich fahre igre Werke nur an , um

die Unverſchämtheit und den Betrug derer aufzudecken ;

die abgerißneStellen aus berůymten Schriftſtellern ana

führen,

Mur A
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führen , um ihre zum Beſten gewiffer und nur zu febre

bekannter Regenten aufgeſtellten Behauptungen zu recht

fertigen ; Stellen , die, wenn man ſie prüft, dieſen Res

genten geradezu entgegen ſind , und wenn ſie befolge

würden , ihre Perſon und ihre Macht vernichten

würden .

Doch, bie Ubricht unſers Uutors war blos, zu

chicaniren und Menſchen zu täuſchen , die keine Belee

fenheit in den Schriften der Alten Laben , oder weniga

ftens diejenigen , welche ſich nicht unbedingt von Wahr

heit leiten laſſen , dahin zu bewegen , daß ſie in ihren

Meinungen ſchwanken und ungewiß werden ſollen. Er

ſagt daher : ,, ohne Zweifel håtte die Kenntniß der

,, moſaiſchen Schöpfungsgeſchichte dieſe Månner in den

on Stand gefeßt, auf dieſe erbliche Oberherrſchaft zu

„ fallen ." In einer andern Stelle aber ; „ Die Une

ber moſaiſchen Schöpfungsges

fchichte habe verſchiedné heidniſche Philos

oſophen dahin gebracht, daß ſie die Menſch .

„ heit für eine Heerde Vieh angeſehen håts

,,ten . Allein , wenn ſie , wie er ſelbſt ſagt, die

Bücher Mofis geleſen hatten : ſo mußten ſie auch die

Schöpfungsgeſchichte fennen , und ſich nicht einbilden,

daß das Menſchengeſchlecht eine Heerde Biell fen. Uebris

gens leugne ich ganz, daß fie je eine erbliche Unterwür:

figkeit behauptet haben , auch fonnten ſie ſolche aus den

Büchern Mofis gar nicht Herleiten. Denn, wennſie

auch vielleicht den Urſprung der Menſchheit nicht fanns

ten , ſo kannten ſie dod, den Urſprung der Walker, unter

denen ſie felbſt lebten. Sie waren überzeugt , daß

die erſten Staaten das waren , was man heroum

regna

,,kunde
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regna n ) nennt , das iſt, ſolche Staaten , welche die

Wohlthåter des Menſchengeſchlechts- ſtifteten . Sie

wußten , daß die Nachfolger dieſer erhabnen Menſchen

und ihre Kinder ausarteten , und daß daher die Volker

Gelegenheit nahmen , Ariſtokratien , oder vermiſchte

Regierungsformen , und da auch dieſe ausarteten, Des

mokratien zu errichten. Hieraus machten ſie den richs

tigen Schluß, daß die Nationen das Recht haben muß.

ten , igre eignen Angelegenheiten nach ihrem eignen

Willen anzuordnen , und daß ſie nur dann Verbindliche

keit hatten , Einen oder Mehrere über fich zu ſegen, wann

erhelle, daß dieſe mehr gemeinnüßige Vorzüge und Tua

genden , als ihre übrigen Brüder, befäßen.

1

Unſer Autor ſucht uns durch die Meinung des

Ariſtoteles zu chicaniren , ,,daß die weiſen Måne

qner von Natur zu Oberherren beſtimmt wåren, und

,, die , welche blos körperliche Stärke befäßen ," ihnen

, gehorchen mußten ). " Allein , dieß verdient feina

Antwort. Ariſtoteles ſpricht nur von denen Eigenſchaf

ten , die auf alle Fälle erforderlich ſind , und will nur ſo

viel ſagen , daß Leute , von großen und vorzüglichen

Geiſtesgaben zu regieren verdienen , wenn ſie auch

gleich keine vorzügliche körperliche Stärke beſißen,

und daß Leute von förperlicher Stärke und wenigem

Verſtande und unfähig , zu befehlen, am beſten zu

Volla

a) S. oben S. 100.

o ) Το μεν δυναμενον τη διανοια προοραν , αρχον φυσα , και

δεσποζον φυσα · το τε δυναμενον τω σωματι ταυτα ποιαν ,

ugXomevoy xou Ouga dney. Ariftotel. polit. L. I. c. 3.

uls . Sionsp 1. B.
N
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Vollziehung der Befehle anderer brauchbar ſind; allein,

deshalb leugnet er nicht, daß beyde , ſowohl geiſtige,

als körperliche Vorzüge , ſich in einem Menſchen ver

einigen fönnen, ja er erkennt den gar für einen von der

Natur zum Könige beſtimmten Mann,in welchem ſie ſich

in hobem Grade vereinigen , weil beyde zur vollkom .

menen Erfüllung der Regentenpflichten erfodert wer:

den . Iſt dieß nicht wahr; fo muß ich annehmen,

daß ein Mann wie Agrippa Poſthumus P ) beſtimmt

fen , Nationen zu beherrſchen , und daß Moſes oder

Samuel,, wenn es ihnen an förperlicher Stårke fehlte,

oder diefelbé durch Alter geſchwächt warð , mit Reche

zu Sclaven gemacht worden feyn würden. Eine Enta

deckung, die unſers Autors würdig iſt.

p ) Robore corporis ftolide ferox, Tacit. Annal. L.I. c. 3 *

Zweş:
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Zwentés Kapitel

5
Jedermann, der Kinder bat , hat die Niechte eines

Paters , und iſt fábig , Vorzüge in der Ge.

ſellſchaft zu erhalten.

€s liegt mir nichts daran , das ju vertheidigeri, was
,

Suarez ſagt. Ein Jeſuit fann wohl einmal die Wahr.

Heit ſagen , aber man muß das, was er ſagt, ſo behuta

ſam annehmen , als obs der Teufel geſagt hátte, im

Fáll etwa ein Betrug dahinter verborgen liegen follte.

Auch geben Filmers Verdrehungen der Schrift und

andrer guten Schriftſteller gerechten Verdacht wider

iön, daß er Schriftſteller , die nicht jeder Proteſtant

in Hånden hat , eitirt, und dieſe verdreht habe. Ein

Betrug, der für den, welcher nicht Zeit genug hat, um jene

ungeheuren Werke durchzugehen , um ſo ſchwerer zu

entdecken iſt, weil er nie die Stelle gehörig anführt,

auf die er ſich beruft. Allein , bey der vorliegenden

Frage können wir uns dieſe Mühe ganz erſparen. Denn

hier kann dem Suarez nicht beygemeſſen werden, daß er

Urheber jener Meinung ſey. Daß Adam nur eine Häuslia

che, aber keine Stafa togewalt hatte, beruht nicht

auſ dem Ausſpruche des Jefuiten, ſondern auf Naturdet

Sache und Menſchenvernunft. Denn da politiſch ſo

viel heißt, als bürgerlich , ſo kann es då keine bür.

gerliche Obergemalt geben , wo es feine bürgerliche Ges

fellſchaft giebt; auch konnte dieſe zwiſchen ihm und fete

N 2 nen
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nen Kindern nicht Statt finden ; denn eine bürgerliche

Geſellſchaft muß aus gleichen , von Natur frenen und

durch Vertrag vereinigten Menſchen beſtehen , und

dieß konnte zwiſchen ihm und ſeinen Kindern ja um ſo

weniger Statt finden, da unſer Autor uns lehrt, daß

Kinder unbedingt und auf immer von ihren

Keltern abhångig ſind.

Suarez ſcheint einer andern Meinung geweſen zu

feyn. Er bemerkt , daß die Wohlthaten , die wir von

unſern Ueltern erhalten , und die Ehrfurcht, die wir

ihnen ſchuldig find, wechſelſeitig ſeyh múffen , und

meinte daher, eine Pflicht könne nicht weiter gehen, als

die Kenntniß des Verhältniſſes gehe, auf das ſie ge.

gründet iſt. Er unterſcheidet daher die våterliche Ges

walt, ebe die Kinder fren werden , und wenn ſie frey

geworden ſind ; nämlich , ehe ſie im Stande find , ſich

felbſt zu verſorgen , und wenn ſie im Stande find, für

ſich ſelbſt zu ſorgen , und ihre Heltern von der Fürſorge

für ſie zu befreyen. Dieß wird Jedermann einleuch .

ten , der im Stande iſt, das , was ein funfzigjähriger

Mann , der ſich ſelbſt ernährt, und eine eigne Familie

hat, und das, was ein Kind von acht Jahren ſeinem

Vater ſchuldig iſt, zu unterſcheiden. Aus dem nåm

lichen Grunde, aus welchem ein Kind fich dem Willen

der Weltern völlig unterwerfen muß , fo lange es völlig

unwiſſend iſt, iſt es dem Manne von reifern Jahren oft

erlaubt, ja geboten , ihre Befehle zu prüfen, ehe er fie

erfült. Und es iſt eben ſo einleuchtend , daß ich dem ,

der mich zeugte, zu allen Arten der Pflicht, Liebe und

Ehrfurcht verbunden , als daß ich dem, der keins

von Beyden that, von dem Aden nichts ſchuldig ſey .

!

Dieß
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Dieß war die Meinung des Suarez; denn ich

kann mit Fug vorausſeßen, daß eine Meinung, wie die :

daß Adam in der Folge der Zeit wohl Sclaven gehabt

haben moge, nur in einem Filmeriſchen Gehirn entſte.

ben konnte. Denn håtte auch Adam bis auf den hele

tigen Tag gelebt, ſo hatte ihm doc Niemand, als ſeine

Kinder, unterworfen ſeyn können. Zwar kann ein har.

ter Vater ſeine Kinder wie Sclaven behandeln , oder

ein hartnäckiger, ungerathener Sohn kann verdienen, ſo

behandelt zu werden . Von der andern Seite fann ein

guter Herr ſeine Sclaven behandeln , als wären fie

feine Kinder; aber keiner von benden vermag dadurch ,

die Natur derSache zu verändern . Ein Sohn wird das

durch nie zum Sclaven , und ein Sclav nie zum Sohne,

Iſt eine Familie, wie Filmer ſagt, ohne Sclaven und

Kinder nicht vollſtåndig , ſo kann ſie mit einem Staate

feine Aehnlichkeit haben , der aus lauter freyen und ſich

an urſprünglichen Rechten gleichen Menſchen beſteht.

Es können im Staate Sclaven ſeyn ; allein dieſe können

nie Mitglieder des Staats ſeyn . Da Wahrheit nie

mit Gerechtigkeit im Widerſpruche ſtehen kann : ſo ift

es unmöglich, daß dieß den väterlichen Rechten Eine

trag thun ſollte; vorzüglich wenn eine dankbare Erinne.

rung der empfangenen Wohlthaten ,mit einer nothwena

digen und fortbauernden Verbindlichkeit, ſie dankbar zu

erwiedern , verbunden iſt. Sollte die Obliegenheit, ihre

Familien zu verſorgen , auf immer fortgedauert haben,

fo würde dieß, beſonders zur Zeit der Altvåter , wo ſich

die Familien ſo außerordentlich vermehrten, in eine uner .

trågliche Saft ausgeartet ſeyn.

6

N 3 Auch
1
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Uuch finden wir nicht, daß Adam eine der Fônia

glichen Würde åhnliche Gewalt über Cain ausübte , als

dieſer feinen Bruder Abel erſchlagen hatte. Der Mór.

ber zog davon und baute eine Stadt, der er den Namen

ſeines erſtgebornen Sohns beylegte; auch haben wir

nicht im geringſten Urſache, dafür zu halten , daß Cain

nach ſeines Vaters Tode über ſeine Brüder , oder einer

feiner Brüder über ihn und ſeine Familie einige Ober

Herrſchaft ausgeübthabe. Er furchte , jeder, der ihn

fåhe, werde ihn tódten. Eine Sprache, die ſich mit

bem hohen Range eines Erbprinzen ', der einſt die

ganze Menſchheit regieren ſollte, nicht zuſammenreimen

läßt. Auf áhnliche Art ging es mit Noah und deſſen

Söhnen , die abgeſonderte Colonjen ſtifteten ; allein

übrigens ein Privatleben führten , bis ihre Kinder des

dritten und vierten Gliedes , und vorzüglich die Nach

kommen des jüngſten und ungerathenſten Sohnes große

und måchtige Könige wurden , wie wir im erſten Buche

gezeigt haben. Håtte aber auch ein ſolches våterliches

Regierungsrecht im Anfange eriſtirt: ſo mußte es von

felbft verſchwunden feyn , da es nicht einmal vom Ans

fange ausgeübt ward ; und es könnte nach viertauſend

Jahren unmöglich wieder erneuert werden, da Niemand

mit Gewißheit wiſſen kann , wem dieſes allgemeine Re.

gierungsrecht über die ganze Welt, oder einzelne Na.

tionen zugefallen ren . Denn es laßt fich an ein ſolches

Recht gar nicht denken , wenn Niemand weis , wem

es zuſtehe, und wenn Niemand mehrern Anſpruch dae

ran machen kann , als der Andre. Allein , da wir

hierůber keinen göttlichen Befehl haben , und die Bei .

ſpiele dep treuften Knechte Gottes dieſer Meinung gera

deju

E+

i



199

29

th bézu widerſprechen : fo fönnen wir ficher ſchließen, daß

es ein ſolches Recht nie gab , und daß Jedermann, ro

wie er zum Gebrauche feines Verſtandes kommt , für

ſeine Angelegenheiten und Bedürfniſſe förgen fann, wie

Lenti es ihm gutdůnft. Niemand kann mehr Anſpruch auf

FC Oberherrſchaft haben , als der Andre ; blós Tugend

kann wahre Vorzüge geben : Jeder, der nach dem

Urtheile derer, bie dabey interefſirt ſind, die meiſten ge

meinnüßigen Tugenden befißt, fann zum Regenten er

hits wählt werden ; und Nationen , die nicht den wür:

digſten råhlen, oder eine Thronfolge feftfez:

zen , vermoge deren auch unwürdige zur Regierung

gelangen können , oder es ſonſt unterlaſſen , die geho

rigen Maßregeln zu ihrer Wohlfahrt zu ergreifen, mai

then ſich zwar zu ihrer eignen Schmach und zu ihrem

rignen Unglücke der größten Thorheit fchuldig ; allein, ſie

verlegen Niemandes Erbrechte; denn ein ſolches Erb.

recht kann vonNatur gar Niemand haben ,? '

riff

til

31
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Drittes Kapitel.

Die Staaten ſind nicht zum Beſten des Regen ,

ten, ſondern der Unterthanen geſtiftet ; und die

höchſte Gewalt iſt, kein Eigenthum , ſons

dern eine Bürde.

Die Thorheiten, die unſer Autor vornimmt, um

die Welt irre und unruhig zu machen, ſcheinen daher zu

růþren , weil er über den Endzweck der bürgerlichen

Geſellſchaft die größten Grundirrthümer. hegt, und

das Vorurtheil hat , daß eine übermäßige Gewalt zum

Vortheile des Gewalthabers und deren Verminderung

zu ſeinem Nachtheile gereiche. Daher lehrt der Men

ſchenverſtand, und alle grate Menſchen räumen es ein ,

daß Regierungen nicht zum Vortheile , Nugen oder

zuim Vergnügen und zum Ruhme eines Einzigen, oder

einiger weniger Menſchen exiſtiren , ſondern zum Beſten

der Geſellſchaft. Daher wiſſen Plato und Ariſtoteles

einen Tyrannen von einem Könige nicht beſſer zu un .

terſcheiden, als badurch , daß diefer das gemeine Beſte,

jener aber ſeinen eignen Nußen und ſein eignes Vergnů.

gen zu befördern ſuche. So, daß alſo der Konig ſein

eignes Weſen aufhebt, und in einen Tyrannen ausars

tet , ſobald er von dieſer Regel abreicht. So wird

der núßlichſte Mann im Staate zum verderblichſten,

und der Vater und Hirt eines Volfs wird deſſen årgſter

Feind. Hieraus können wir ſchließen , daß wir ben

allen
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allenStreitfragenüber Regentengerwalt und Staatsåmter

nicht zu unterſuchen haben , was zum Nußen und zur

Ehre der Gewalthaber, ſondern was zum Beſten der

Geſellſchaft gereiche.

.

3

Sein zweyter Jrthum iſt nicht minder groß und

unglückſelig , als der erſte, und die abſolute Gewalt,

zu der er den erſten Staatsbeamten ſo gern erheben

möchte, würde ſehr låſtig und verzweifelt gefährlich

ſenn, wenn er felbft ſie befäße. Die höchſten Stellen

ſind ſtets ſchlüpfrich ; der Fall, den man von ihnen Kerab

thut, iſt tödtlich. Wenig Könige undTyrannen, ſagt Jus

venal 9 ) ſterben eines rubigen Totes; und er yatte

Recht, Tyrann und König für ſynonym anzunehmen,

denn die meiſten zu feiner Zeit regierenden Könige was

rèn Tyrannen. Dionys behauptete ſich in dem Beſige

der tyranniſchen Herrſchaft, bis er an den Beinen her.

ausgezogen ward. Tacitus aber ſagt:

nescit quam graue et intolerandum fit, cuncta

regendi onus r ).

Moſes fonnte dieſe Bürde nicht ertragen. Gideon

wollte nicht einmal ein Ant annehmen , das nur eine

entfernte Aehnlichkeit mit der königlichen Würbe Hatte.

N 5 Der

9 ) Sine caede et vulnere pauci

Descendunt reges , et ficca morte tyranni.

luvenal. Sacyr. X. v. 112.

1) Die Stelle beym Tacitus heiſt etwas anders. Diber

ſagt dort nach dem Tode Augufts in ſeiner Rede an den

Senat: Se - experiendo didiciffe , quam arduum ,

quam ſubiectum fortunae regendi cuncta onus, Tacit.

Annal. L , L. 6. II .
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Der moraliſche Sinn von Jothams Fabel iſt ewig :

Der Dornftrauc ſtrebte nach einer Gewalt, die

der Weinſtock, der Delbaum und der Feigene

baum ausſchlugen ! Die ſchlimmſten und niedrigſten

Menſchen ſtreben am meiſten nach hohen Stellen , nach

denen der Weiſe ſich am wenigſten drångt: und wenn

einige

[Hier fehlen zwer Seiten im Originalmanuſcripte .)

gen Vorbilde.

als diejenigen , die am meiſten Fähig

find , zu bewirken , daß ihnen die Menſchheit gehorche.

Verdienen dieſe Philoſophen und TheologenGlaus

ben : ſo haben Nimrod, Ninus, Pharao und die übri.

gen von dieſer ehrloſen Rotte keine ſolchen Thaten bea

gangen , die Gott mißfällig und guten Menſchen ein

Gråuel geweſen wären ; ſondern ſie erwarben ſich viele

mehr den Titel: Gottes Stellvertreter , und hinter

ließen ihre Unthaten allen folgenden Nationen zum ewis

Dadurch würde nun zwar die Welt

und ein jeder Theil derſelben für immer der Gewalt

thårigkeit, Grauſamkeit und Thorheit der böſeſten

Menſchen ausgeſekt ſeyn , die ſie jemals Hervorbringen

fonnte. Sind aberIdieſe! Meinungen Produkte des

Unſinns und der Gottloſigkeit; waren ſie den Mene

fchen ganz unbekannt, bis es jene Elenden unter:

nahmen , die Uebel , unter denen die Menſchheit ſeufzt,

wo möglich zu vermehren und den verderblichſten Las

ftern noch mehr Nahrung zu geben : fo fönnen wir ges

froſt auf unſerer Behauptung beſtehen : daß , da

Gott
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Gott feine folche Autorität feſtgefegt hat, wie ſie unſer

Autor tråumt, den Nationen der freye Gebrauch ihrer

Beurtheilungskraft überlaſſen worden iſt, für ihre eigne

Wohlfahrt zu ſorgen ; daß es keine Oberherrſchaft über

fie gebe , als die , welche ſie ſelbſt errichtet haben ; da

ben Errichtung derſelben ſie nicht den Muken der Staats.

beamten , ſondern ihren eignen zu befördern ſuchten ;

und, da wir gefunden haben , daß eine deſpotiſche Geo

walt über eine Nation , eine Saft fen, die Niemand er

tragen kann , und daß kein weiſer , oder guter Mann

jemals nach derſelben ſtrebte, ſo können wir daher ſchlieſ

fen, daß es weder ein Glück fen , ſie zu beſiken , noch

gerecht, nach derſelben zu ſtreben, weil der Fürſt feine

Gewalt nicht beſikt , um ſein eignes, ſondern um das

gemeineBeſte zu befördern . ( E.)
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Viertes Kapitel.

Das Recht der väterlichen Gewalt geht auf alle

Kinder uber.

!Ungeachtet unſers Autors verkehrte Beurtþeilungsa

kraft und Geſinnung ihn zu den gróbſten Irthümern vers

leitet haben mag : ſo iſt doch ausgemacht, daß die vorzug.

lichſten derſelben daher entſtanden ſind, weil er denwich

tigen Unterſchied zwiſchen Vater , Herr , König

und Tyrann nicht kannte. Begriffe, die ſo offen

bar ganz ungereinbar ſind, daß man nicht glauben ſollte,

es könne Jemand fo töörigt ſeyn , zu glauben , daß -

ein und derſelbe Menſch , zu einer und derſelben Zeit,

Vater, Herr, König und Tyrann über einerley Perſo

nen ſeyn fónne Hatten Adam und Noah eine

Gewalt über das Menſchengeſchlecht: fo mußte dieſe Ges

walt nach ihrem Tode unter ihre Kinder getheilt wers

den 8 )

Wenn aber die Natur nicht einen Bruder zum Herrn

über ſeine andern Brüder macht: ſo kann dieſer nicht

anders ihr Herr werden, als wenn ſie ihn dazu machen ,

oder er ſie unterjocht. Unterjocht er ſie, ſo iſt dieß eine

Be.

-
는

1

s ) Hier habe ich eine Stelle weggelaſſen , um den Leſer

nicht durch Wiederholung zu ermúden . Der Uutor

wiederholte hier das , was er bereits oben am Schluſſe

des 17ten Kapitels des erſten Bucht, und anderwärts

geſagt hat , beynabe wortlich.

1
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Gewaltthätigkeit, die ihnen ein Recht entzieht, welches

fie alſo wieder zurückfodern können. Machten ſie ihn aber

zu ihrem Oberherrn : fo thaten ſie es igres eignen Bes ,

ften , und nicht ſeinetwegen , und er muß ihr Beſtes,

und nicht blos das Seinige zu befördern ſuchen , damit

er nicht, wie Ariſtoteles, mit Recht behauptet, dadurch

aus einem Könige zum Tyrannen werde.
er uns

alſo überreden wil , daß die Oberherrſchaft
über eine

Nation , vermoge des Geſekes der Natur, nur einem

einzigen Manne, oder, wie es trifft, auch einer Frau,

oder einem Kinde , oder deren Erben , ohne Rückſicht

auf Alter, Geſchlecht, oder andre Eigenſchaften zuſtehe,

der muß erweiſen , daß es für alle Nationen gut ſerta

unter ihm zu ſtehen . Allein , da unſre Vernunft auf

Gefeßen unſrer Naturjberuht: ſo kann auch Nichts für

uns vernünftig ſeyn , was uns nicht natürlich iſt. Die

Natur aber giebt allen gleiche Rechte; ſie theilt jedem

die Rolle zu , die er zu behauptent fähig iſt , und ſeine

Fähigkeit muß ſo lange dauern , als das Gefeß , das

ihm die Rolle zutheilte. Da es nun für eine große

Nation , die ſo viel edle , tugendhafte, erfahrne, ge.

lehrte und gute Leute enthält, nicht vortheilhaft feyn

kann, von Kindern, Thoren und Böſewichtern regiert

zu werden , und wir nicht finden , daß die Vorzüge,

die bey Männern erfordert werden , welche verdienen,

über ſie zu Herrſchen , je in einem einzigen Geſdylechte

ewig fortgepflanzt worden wåren ; auch nicht anneh.

men können, daß dieß je in Zukunft der Fall ſeyn werde :

ſo kann es nie vernünftig ſeyn ,, die Oberherrſchaft
über

eine Nation an eine einzige Linie und Familie zu binden ,

Wir fönnen dieß dem Salomo aufs Wort glauben ,

welcher

7
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welcher ſagt: „wege dem Landé, deß König

jein Kind iſt, und deß Fürften früh ere

ſent).“ Und ich wünſchte, daß die Erfahrung aller

Staaten uns dieſe Wahrheit nicht zu einleuchtend

machte. Dieß kann alſo nie werk, noch weniger

Gefeß der Natur ſeyn. Giebt es aber eine ſolche Eini

richtung , vermoge deren die Regierung eines Staats

einem Einzigen und deſſen nåchſten Blutsfreunden noth :

wendig zukommt , fo kann der Grund davon blos in

Localgereken , ( Vertragen ) liegen , von weldhen

Hier nicht die Rede iſt. Ueberdieß muß das Reche

eines jeden Vaters aufhören , wenn er ſelbſt zu ſeinni

ſind , und gleichen Anſpruch daran gaben. Die entge:

gengeſekte Methode , die ganze Erbſchaft dieſer Herra

ſchaft an eine Perſon zu übertragen und die übrigent

Brüder der Wuth des einen auf den Fall auszuſeken ,

wenn ſie ſich ihm nicht unterwerfen wollen , dient nun

zwar zur Erweiterung eines wilden und gewaltſamen

Deſpotismus , wie dieß in der Türker der Fall iſt, wo

der neue Regent feine Regierung immer daniit anfängt,

daß er ſeine Brüder oder Neffen ermordet; allein, mit

der Frömmigkcit , Sanftheit und Weisheit der Patria

archen vertrågt ſich ein ſolches Verfahren eben fu we:

nig, als mit den Geſeken Gottes und der Natur.

Sind wir über dieſe Gegenſtände einig : fo Haber

wir nicht nöthig, uns mit den Grånjen oder der Defia

nition einer Familie zu beſchäftigen , und eben ſo wenig

mit

t ) Pred. Gal. 10 , 1G

1
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mit dem Namen, den mari dem Familienthaupte beyzüé

legen pflegt. Blos der , welcher mit den Sitten der

Menſchheit unbekannt iſt, kann ſich einbilden , daß

Benennungen , die man blos aus Höflichkeit braucht,

ein Recht der Oberherrſchaft geben können. Wir nennen

Ein Jedermann im Lateiniſchen Dominus ; und geben dies

Eu fen Titel blos leuten vom niedrigſten Stande, oder ſehr

tief untečgeordneten Untergebenen nicht; und doch ents

ſpricht die Wort im engern Sinne nur dem Worte :

in Seruus, denn man kann nur Herr feines Sclaven

ma oder feines Dieners ſeyn. Nicht minder freygebig find

1
die Italiener mit den Titeln : Signore und Padrone

und die Spanier mit ihrem Sennor. Aber würde inan

- Rich bey ihneri nicht lächerlich machen , wenn man ſich

über den , welcher ſich eines ſolchen Uusdrucks der Höfe

lichkeit bedient, ein Recht der Oberøerrſchaft anmaßen

wollte ? Die Eitelkeit unſers Jahrhunderts ſcheint die

Sache noch höher getrieben zu haben , beſonders unter

ten Franzoſen u ) , die dem Worte Prinj ein großes

Gewicht beplegen ! allein, fie fonnien denn doch die wahre

Bedeutung deſſelben nicht abåndern x ) ; und eben in

dem Sinne, in welchem ſie dieß Wort nehmen , bes

deutet es doch nichts mehr; als einen der erſten Måns

ner im Staate, die vom königlichen Geblüte ſind, dea

nen ſie mehr Ehrfurcht beweiſen , weil ſie dereinſt zum

Tyrone gelangen fónnen , ſo wie man in Nom die Cara

dinále

AA

2

u ) Man fehe über dieſe Benennungen einen trefflichen

Aufſaß in Sturzens driften, 1. th. 8. 112.

1 ) 8. oben 8. 142.
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dinåle verehrt, weil ſie den Papſtwahlen , und derfelbe

bereits ſeit einigen Jahrhunderten aus ihrer Mitte ges

nommen worden iſt. In dieſem Sinne fagte Scivola,

als er vom Porſenna ergriffen worden war : trecenti

coniurauimus principes iuuentutis romanae y ),

welches nichts anders, als ausgezeichnete junge Bürger

bedeutete. Denn , wenn der Name Princeps eine

abſolute Gewalt anzeigen ſollte: ſo wäre es ja đußerſt

abſurd , ihn dreyhunderten in einer Stadt zu geben, die

ein Gebiet von etwa zehn Quadratmeilen befaß.

>

Ich würde mich mit unſerm Autor in einem ewi.

gen Cirkel herumbrehen, wenn ich das, was er von der

königlichen Gewaltunſrer erſten Zeltern fagt, allemal

ſo oft er es vorbringt, von Neuem widerlegen , und es

jedesmal beweiſen wollte , daß die königliche Gewalt,

fie ſey auch wo ſie fen , dennoch nie abſolut ſeyn múffe.

Allein, da ich bereits erwieſen Gabe, daß Udam , Noah,

Abraham , Iſaaf und Jacob keine Gewalt beſaßen ;

daß ſie die Gewalt , die ſie beſaßen , auf jeden ihrer

Söhne vererbten , und lektere Våter großer , ſtets

von einander abhängig gebliebener Nationen geworden

ſind , ſo überlaſſe ich es unſerm Herrn Autor , zu bes

weiſen , wenn , und durch welches Geren das Recht,

die våterliche Gewalt auf feine Kinder fortzuerben, aufs

gehoben worden fer , und wie Einige , oder Mehrere

ihrer Nachkommen dazu kommen , die Gewalt über

ihre Brüder zu erlangen, die feins von den Kindern der

Patriarchen über ſeine Geſchwiſter hatte.

9 ) Liu, Lib, II. cap. 12.

Seine
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Seine Frage, die er an Suarez'thut: ,, wie,

,, und wenn Söhne fren von der våterlichen Gewalt

werden ? " ſchmeckt mehr nach Jeſuitiſcher Sophiſtes

rey , als irgend eine Behauptung des Jeſuiten ſelbſt.

Allein, die Auflöſung der Frage iſt ſehr leicht. Denn,

meint er darunter Ehrfurcht und liebe , die aus Dank,

barkeit entſteht, ſo hört dieſe Verbindlichkeit blos mit

dem Leben deſſen auf, gegen den man ſie hatte ; und

das dankbare Andenken an den Vater muß ſich nur mit

dem Leben des Sohns endigen . Håtten die Våter aber

eine ſolche Gewalt gehabt , als er ſich vorſtellte : ſo

mußte dieſe Gewalt aufhören , ſobald die Urſachen

wegfielen , auf welche ſie gebaut waren , und dieß

zwar :

1 ) weil die Gewalt, von der ein Vater wahrſcheinlich

weiſen und ſanften Gebrauch gemacht haben würde,

den Händen deſſen , der nicht Vater war , nicht

ficher anvertraut werden konnte ; und das , was

die Erhaltung aller Kinder zum Zwecke hat, nicht

daju gemißbraucht werden konnte, um den Ueber.

muth, die Verſchwendung und den Deſpotismus

eines einzigen Kindes zu vermehren und die An .

dern , die doch gleiches Erbrecht hatten, zu uns

terdrücken .

2 ) Es können keine bürgerlichen Geſellſchaften gee

ſchloſſen werden , wenn nicht die Häupter der Fa.

milien , aus denen ſie beſtehen foll, fo viel von

ihren Rechten, als zweckmäßig ſcheint, der gemein.

ſchaftlichen Kreft übertragen , der die Einzelnen

unterworfen ſind. Daß aber gleiche Gewalt zu

gleicher Zeit beym wahren und beym figürlichen

Bater

ulg. Gioner 1. B.
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Vater, nämlich bei der Obrigkeit Statt finden, und

die Kinder, den ſich gewiß oft frenzenden Bes

fehlen Bender, unbedingt zu gehorchen, verbunden

reyn ſollten , iſt abſurd .

3 ) Dieß Recht fållt weg , wenn es unmöglich iſt,

es auszuüben, und wenn Menſchert, wie doch noch

jekt bey Manchem der Fall iſt, drey bis vier Ges

nerationen erleben ; denn dann kann ja der Sohn

nicht ſagen , ob er dem Vater, oder dem Großva.

ter , oderdem Urgroßvater unterworfen ſen, und doch

kann er auch nicht allen auf gleiche Art unterwoč:

fen ſeyn , beſonders, wenn ſie nicht an einemt

Orte mit ignen feben und beſondre Familien errich:

ten, wie die Söhne der Patriarchen thaten. Dem

zu Folge könnte dieſe Art der våterlichen Regie:

tungsrechte nur in den fabelhaften Eylanden der

Pines exiſtiren. (*) Und ſelbſt dort muß dieß Reche

aufgehört haben , als der ſtarb, von dem der

Erfinder jener Fabel ſagt, daß er zehntauſend

aus feinen Senden entſproffene Nachkommen beg

Herrſcht habe.

1

Wollte man lagert, daß Noah, Sem und Abra

ham ihren Kindern ausdrückliche Erlaubniß ertheilt hát:

ten , ſich von ihnen zu trennen : ro antworte ich , daß

zu allen Zeiten ein Gleiches geſchehen iſt, und für im.

mer geſchehen muß. Dieß iſt die Stimme der Na.

tur , der nicht blos die Menſchen , der alle lebende

Creaturen folgen , und die ſelbſt für den einfältigſten

Menſchen verſtåndlich iſt. Eine Henne verlåßt ihre

Küchlein, wenn ſie ſich ſelbſt igre Nahrung fuchen

können ,
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können. Eine Kuh giebt nicht långer auf ihr Kalb Uche,

ſobald es allein auf die Weide gehen kann. Eine ſón

win jagt nicht mehr für ihre Jungen , ſobald dieſe im

Stande find, ſich ihre Beute ſelbſt zu ſuchen, und Stårke ,

genug beſiken , um ſich mit ihren Bedürfniſſen zu verſet

hen. Sollte das Gegentheil erfolgen , ſo würde dies

für alle lebende Creaturen, beſonders aber für den Men.

fchen eine unerträgliche laſt ſeyn. Denn die Ordnung,

welche uns Vernunft und Natur lehren, würde dadurch

geſtört werden , und die bürgerlichen Geſellſchafuen ,

ohne welche dieſe Ordnung nicht beſtehen kann, würden

nie errichtet worden fern.

Wir brauchen Hier nicht zu unterſuchen, ob Håusi

liche und politiſche Gewalt durchaus einerley , und in

was ſie von einander unterſchieden ſindt); denn die uns

beſchränkte Gewalt , für welche Filmer ſtreitet, iſt

blos deſpotifch ; alſo von benden verſchieden , und bes

ſteht mit keiner von beyden. Und da die Gewalt, welche

die Patriarchen hatten , auf alle thre Kinder und Nach.

kommen übergegangen iſt, ſo iſt dieß genug , um die

natürliche und allgemeine Freyheit der Menſchen zu er:

weiſen , und es liegt mir alſo hier gar nichts daran,

zu unterſuchen , ob die erſten Stammåltern des Mena

ſchengeſchlechts das Recht über Leben und Tod ihrer

Kinder hatten, oder nicht.

c
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Fünftes Kapitel.

Freie Menſchen verbinden ſich und bilden großre

oder kleinere Geſellſchaften , und geben dens

felben die Formen , die ſie für die

beſten halten.

Sabiel
bieß ausgemacht, ſo kann ich es Filmern überlaſſen ,,

gegen Suarez oder Bellarmin zu rechten , oder einen

mit dem andern in Widerſpruch zu bringen , ohne bey

dieſem Streite, oder deffen Ausgange intereſſirt zu ſeyn.

Allein, es entſteht noch überdem die Frage: , iſt die

„ Höchſte Gewalt fo in den Händen der Nation , daß

e , es nur eine und dieſelbe höchſte Gewalt in der ganzen

Welt giebt, und daß keine Gewalt feſtgelegt werden

„ kann , wenn nicht alle Menſchen in der Welt mit eine

ander übereinſtimmen ? " Dieſe Frage verdient mei:

nes Erachtens beantwortet zu werden , und ich konnte

mir damit helfen , daß ich unſerm Gegner eine andre

Frage vorlegte : ob er nåmlich glaube, daß die Herr:

ſchaft der ganzen Welt nach göttlichen und menſchlichen

Gefeßen einem einzigen Manne zukomme und

wer dieſer Mann fey ? Oder wie es fam , daß

die Herrſchaft der Welt fo getheilt fer , wie ſie es iſt,

und immer war , ohne den Rechten jenes algemeinen

Monarchen einen Eintrag zu thun , der nie wieder gut

gemacht werden kann ?

Ulein ,
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Allein , ich bin geſonnen , reblicher zu Werke zu

gehen , und mich mit Bellarmin und Suarez weiter

nicht zu bemühen. Ich fage alſo , daß diejenigen,

welche die höchſte Gewalt einer Menge zuſchreiben, dar..

unter eine Menge freyer Menſchen verſtehen , die es

portheilhaft für ſich halten , ſich mit einander zu vera

binden , und Gefeße und Regeln feſtzuſeßen , die ſie

felbſt zu beobachten verſprechen. Dieſe Menge hat diea

felben Rechte, fie mag nun groß oder klein feyn. Denn

zehn Menſchen ſind von Natur eben ſo frevy , als zehn

Millionen Menſchen , und wenn es gleich in manchen

Fållen flüger gethan ſeyn mag , ſich mit der großern

Anzahl zu verbinden , als mit der kleinern : ſo iſt dieß

doch nicht ſtets der Fall.

Ben dem Allen aber muß hierin jedem Menſchen

frene Wahl zuſtehen ; denn tret er , ſo iſt der Schade

auf ſeiner Seite , und ſo können zehn Menſchen eben fo

gerechter Weiſe ſich zu einer Geſellſchaft verbinden ,

und eine höchſte Gewalt über ſich regen , als die größte :

Anzahl von Menſchen , die je in Geſellſchaft zuſama

mentraten .

So fanden wir, daß eine ſehr geringe Anzahl am

Ufer der Tiber verſammelter Menſchen ſich entſchloß,

eine Stadt zu bauen und einen Staat zu errichten . Das

gegen trannte ſich die große Menge der Erbauer Baby

lons , als ihr vorgehabter Thurmbau nicht zu Stande

fam , nach unſers Autors Verſicherung, in zwey und

ſiebenzig Theile, und ſie hätten ſich mit eben dem Rechte

in noch mehrere Theile trennen können , mit welchem

ihre Nachkommen ſich noch vor dem Abſterben ihres

19

W

gemein
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gemeinſchaftlichen Staminvaters' Noah in ungdhliche

Theile theilten.

Doch, wir können wohl kein vollſtändigeres Bild

freyer, nach ihrer eignen Neigung lebender Leute finden ,

als im Abraham und loth. Sie giengen zuſammen

nach Canaan, blieben beyſammen , ſo lange es ihnen

gutdůnkte , und trannten ſich , ſobald ihr Vermögen To

wuchs, daß einer dem andern låſtig wurde. Aufgleiche

Art Håtten Iſmael, Iſaak und Abrahams ſechs

Söhne von der Kethura berſammen bleiben , und eine

Nation bilden ; und ein Gleiches Håtten Graak und

Eſau, Jakob und ammon thun ; kurz, ale Menu

ſchen, die einen gemeinſchaftlichen Stammvater Hatten,

Þåtten ſich von einander trennen können ; allein , fie

thaten es nicht. Nach gleichem Grundfake hatten ſich

ihre Nachkommen wieder ins Unendliche vercheilen fon .

nen , wenn ſie es dienlich für ſich gefunden hatten ; und

wenn dieß legtere die Söhne Jacobs unterließen , fo

thaten ſie dieß wahrſcheinlich in Hofnung auf die große

Erbſchaft, die ihnen Gott perheißen hatte. Allein ,

in ihrer Verbindung finden wir keinen Schatten einer

deſpotiſchen Obergewalt, die ſich ein Einziger als Paz

ter , oder wahrer, oder präſumtiver Erbe des erſten

Stammvaters angemaßt hátte. Vielmehr blieben alle

ben der bråperlichen Gleichheit, welches auch , 'wie

dort Abraham jum (oth ſagte, ihre Pflicht war 2 ).

Unter iğnen gab es keinen Herrn , keinen Sclaven, fei.

nen

? ) las teinen Streit feyn zwiſchen mir und dir ; dem

wir ſind Brüder ; 1. B. Moſ. 13. 5.8.
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men Bafallen , auch ſollte kein Streit zwiſchen ihnen

fern, denn ſie waren Brüder. Sie konnten ſich trennen ,

fie fonnten benfammen bleiben , je nachdem ſie es für

gut und núßlich hielten. Mit demſelben Rechte , mit

welchem Abraham und ſorh , Ammon und Moab , 3

mael und Iſaak, die Söhne der Ketura , Jacob, Eſau

und deren Nachkommen fid , trannten , oder verſchiedne

Reiche ſtifteten ; mit eben dem Rechte konnten ihre

Nachkommen ein Gleiches tyun , und dieß ſtand ihnen

ſo lange frey , bis ſie ſich durch freye Willenserklärun

gen zu Etwasunderm anheiſchig gemacht hatten. Da

aber feiner von dem andern abhieng, und ſie die punkt:

liche brüderliche Gleichheit beybehalten fonnten , die

zwiſchen Abraham und ( oth beſtand; fie ſich auch vereie

nigen und trennen durften , wie es ihnen ſelbſt gefiel :

ſo konnten ſie mit Recht ſich unter felchen Bedingungen

vereinigen , die ihnen ſelbſt die beſten zu feyn dúnkten .

Auf gleiche Art entſtand aus jeder Menge in Geſell.

ſchaft zuſammentretender Menſchen ein moraliſches

Ganzes , das blos in ihnen ſelbſt und über ſie ſelbſt eine

Gewalt hatte, welche keinen menſchlichen Gefeßen untere

worfen war , als ihren eignen.
-

Da nun allen Gliedern einer Geſellſchaft gleich

frey ſteht, in dieſelbe zu treten , und nicht zu treten :

ſo kann kein Mitglied ein Recht über die ans

dern haben , wenn dieß Recht nicht durch

einſtimmigen Willen des Ganzen feſtge:

reßt war. Und da fie Nichts nöthigen konnte, in

die Geſellſchaft zu treten , als die Rückſicht auf ihr

eignes Beſtés : fo mußte dieſes wahre , oder

einges
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.eingebildete Beſte, die Regel, den Bes

weggrund und den Zweck alles beffen beo

ſtimmen , was ſie anordneten. Es ſteht alſo

dergleichen Gefellſchaften fren , einen oder mehrere

Menſchen über fich zu regen , die ſie regieren , oder

dieß Regierungsrecht für fich felbſt zu behalten ; und

fo iſt der Einzelne , oder ſo ſind die Mehreren , wel

chen die Regierungsgewalt gegeben iſt, ( da ſie keine

andre Gewalt haben , als die ihnen von jener großen

oder kleinen Anzahl vereinigter Menſchen aufgetragen

ward , in der That das, was ſie ſind , einzig und allein

durch die Geſellſchaft, und ſie dürfen , vermoge des

Zwecks ihrer Ernennung nur ſolche Gewalt ausüben ,

die mit dem Zwecke, zu dem ſie da iſt, im gehörigen

Berhältniſſe fteht.

Dieſe Rechte der Nationen find nun unfér ver

fchiednen Völkern und in verſchiedenen Zeitaltern durch

Errichtung von Monarchieen , Ariſtocratieen , Democra.

tieen oder gemiſchter Formen, nach Maßgabe der Ilm

ftande, auf mancherlen Art ausgeübt worden , und die

Conſtitutionen der Staaten fielen gut oder fchlecht aus ,

je nachdem ſie gut oder ſchlecht geformt, und je nach .

dem weiſen und eigendhaften , oder Thoren und

laſterhaften Menſchen die Staatsgewale anvertraut

war a ) . Da aber das gemeine Beſte ſtets der Zweck

war,

a ) Dieß iſt wohl in feiner Form , und nad feiner Cons

ſtitution mit Zuverläſſigteit zu beſtimmen . Es kommt,

roie geſagt, bey Beſtimmung der Vorziige einer Cons

ſtitution Alles darauf an , ob die geſzegebende Gewalt

gehörig
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war, den man dabey vor Augen hatte : fo erfüllten

nur die ihre Pflicht, die dieß gemeine Beſte nach den

Gefeßen der Gefellſchaft beförderten .

;ܐ

orate

Ook

gela

14
110

Dieß mag zur Antwort für unfern Herrn Autor

genug ſeyn ; allein , er fucht die Frage durch eine Fice

tion noch mehr zu verwirren , die eine Geburt ſeines

eignen Gehirns ift. Gott hat , ſagt er , dieſes

„Recht blos der ganzen Menſchheit , aber

„ nicht einzelnen menſchlichen Geſellſchafa

,, ten gegeben ; " und will bewiefen haben : „ daß

„ die gange . Menſchheit dieſe ihr von Gott

,,derliehene Gewalt unter die mancherlen

joeingeinen Geſellſchaften dertheilt , und

njeder Nation eine beſondre Gewalt zur

getheilt habe. „ Er könne ," ſagt er ferner,

v nicht begreifen , wie , ſo lange die ganze

,menſchliche Geſellſchaft nicht zuſammen,

, getreten , und die ihr von Gott im Gano

ogen verliehene Maſſe der Gewatt per's

theilt habe, ein einzelnes Poll eine

„Obrigkeitliche Gewalt über ſich reken

„fónne , ohne einen ungerechten Eingriff

„ in jenes Recht des ganzen Menſchenge

ſchlechts zu wagen ! "

DS
Ehe

ET

OG

co

1

1

gehörig der Aufſicht der Nation unterworfen , und die

vollſtreckende lo controlirt und bewacht iſt , daß ſie nicht

in Wiltuhr außacte , zugleich aber doch Kraft genug

behalte , um bedürfenden Falls den Geſetzen auf eine

witame Art Befolgung zu verschaffen .

Anm . d. B.
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Ehe ich mir die Mühe gebe, auf dieſes thörigte

Geſchwäß zu antworten , kann ich mit Recht fragen :

was für einen Anſtos ein Filmer an der Uſurpation nehe

men fonne , ' er , welcher behauptet: ,, man rem ale

wlen Monardhen gleichen Gehorſam ſchule

ndig, fie möchten nun . durch Wahl, Suco

opceffion, oder uſurpation zum Throne gee

mlangt feyn. Kann Ufurpation ein Recht geben ,

warum ſollte fie es blos einer Nation nicht zu geben

vermogen ? Oder beſſer : wenn Gott jenes Recht der

Menſchheit im Ganzen ertheilte, und dieſe fich nje vere

einigte, und nie vereinigen fann, um von dieſem Rechte

Gebrauch zum Beſten des Ganzen zu machen ; warum

follen die , welche ſich durch Willensvereinigung in ei.

ner Geſellſchaft verbinden können, und wirklich verbinden ,

ſich nicht über Verfaſſungen vereinigen fönnen, die ihnen

die vortheilhafteſten ſcheinen, um der Regierungsgewalt

die gehörige Zweckmäßigkeit zu ertheilen. Sollte die

Gottheit die Menſchen in die Unmöglichkeit perfekt ha.

ben , Staaten zu errichten , und aller der aus deren

Errichtung fließenden Vortheile zu entbehren , weil

Anfangs ſich nicht alle pereinigten , um Gefeße zu ents

werfen , und in der Folge die Vereinigung der ganzen

Menſchheit unmöglich ward ? Oder hat er je geſagt,

daß , wenn die Menſchheit nicht die erſte Gelegenheit,

ſich ſelbſt unveränderlich in einzelne ewigbleibende Ges

fellſchaften zu vertheilen , verfehlen werde, das Recht,

über Menſchen zu herrſchen , dem erſten dem beſten

Böſewicht zufallen folle , welcher nach demfelben ſtres

ben werde ? Iſt es nicht der Weisheit und Güte Gottes

weit angemefſener, anzunehmen , daß er jeder Nation

die
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Will

die Frenheit verftattet habe, durch Errichtung eines

gerechten Regiments allen den Uebeln abzugelfen, wela,

7m2
che daraus entſtanden , daß ihre Stammåltern die Era

richtung der Staaten unterließen , als zu behaupten ,

00

Gott habe den Menſchen die Pricht auferlegt, ſich Jea

Cu

dem zu unterwerfen , der tollkühn genug wäre, nach

der Oberherrſchaft über ſie zu ſtreben ? Iſt es nicht

gerechter und vernünftiger, zu glauben, daß , da jenes .

allgemeine Recht der ganzen Menſchheit vom derſelben

* nicht ausgeübt worden fer , dieß Recht nunmehr auf

die einzelnenNationen übergehe, welche Glieder der gro.

Mitte Ben Menſchengeſellſchaft find; als anzunehmen , daß

dieß Recht der John der Gewalt oder des Betrugs were

gelen

den ſolle ?

ina

Oder aber iſts unmöglich , daß ein Menfch fich

felbft auf eine andre Art zum Regenten eines Volts,

(dem Gott als einem Theile der Menſchheit, das Recht,

fich ſelbſt zu regieren , ertheilt hatte , ) machen könne,

als durch Betrug oder Gewalt, ſobald ſich die Nation

ihm nicht freywillig unterwarf? Iſt aber dieß Reche

keinem Menſchen übertragen : ſo iſt es ja wohl die bez

leidigendſte Injurie gegen die Menſchheit, und gegen

die unterjochte Nation , dieß Recht mit Gewalt zu er,

ſtreben . Wenn aber die Gültigkeit und Rechtmäßig .

feit der Regierungsgemalt von einer urſprünglichen

Stiftung herkommen , und einzig und allein von der

Abſtammung von unſern erſten Stammåltern abs

hangen foll: ſo verdammt ja Filmer alle Monarchien in

der Welt, als die verabfcheuungswürdigſten Ufurpatip

nen, da nicht Ein Monarch in der bekannten Welt eine

folche
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folche Succeſſion erweislich machen kann. Und wenn

gleich ich, der ich alle Gewalt für ungereche erflåre, die

fich nicht auf Einwilligung gründet, jede Uſurpation

verwerflich finden muß : fo iſt es doch von der andern

Seite eine abfurde und unverzeihliche Unverſchämtheit

von Filmer, daß Er die Uſurpation fürungültig erklärt,

fobald fie von der Nation herrührt, da er doch von der

andern Seite ſagt: das Recht der våterlichen Oberge.

walt fónne durch Uſurpation erlangt werden ; und die

Nationen håtten der Obergewalt zu gehorchen , ohne .

auf die Mittel zu fehen , wodurch ſie erlangt wore

den ſey b ).

Um aber mit einer fo elenben nicht Erdichtung låna

ger dieZeit zu verderben, behaupte ich : daß die von

uns behauptete Freyheit jedem einzelnen

Menſchen für ſeine Perſon von Gott zum

geſichert fen , um davon zu ſeinem eignen

und feiner Nachkommen Beften , wie es

ihm gut dúnkt , Gebrauch zu machen , ſo wie

Noah, Sem , Abraham , faak und Jakob , und den

ren Nachkommen fich erwieſener Maßen derſelben bes

bienten ; und daß alſo dieß Recht nicht blos der Totalis

tåt

b ) Benn unſer ehrlicher Sidney doch nur nicht glaubte,

das Menſchen , die für old die Meinung des Publis

tunis irre zu führen ſuchen, fiche der Jntonſequenzen

ſchämten . Es tommt ihnen lediglich drauf an , in den

Kopfen nicht gebildeter Menſchen Zweifel wider die

Rechte der Menſchheit zu verbreiten , es ſey aud) das

Mittel wodurch dieß bewirkt werden ſoll, noch ſo abs

ſurd , wenn es nur eine Zeitlang Dienſte thut.
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tåt der ungeheuern menfchlichen Geſellſchaft zukomme,

die feit den erſten Jahren nach der Sundfluth nie zu:

ſammentrat, und nie in dem Verhältniſſe ſenn konnte,

von einem ſolchen Rechte einigen Gebrauch zu machen c).

Die nächſte von Filmer aufgeworfene Frage ver

dient Unwillen ; fobald fie Bosheit zur Quelle hat ;

doch ſcheint ſie , in ſo ferne ſein Verbrechen aus Igno.

ranz entſtand, vielleicht unſer Mitleid zu verdienen :

,, Hat ſich , " ſagt er, „ wohl je ein ganzes

.., Reidh verſammelt, um einen König zu

,,Wåhlen ? “ Allein , gab es nie allgemeine Volksver .

ſammlungen, oder Verſammlungen von Volksrepråſens

tanten , wie gelangten denn die, welche wirklich gewähle

wurden , zu iþrem Rechte ? Warum ſollte ein Volk

nicht eben fo gut zuſammentreten können , um einen

König , als um eine andre obrigkeitliche Perſon zu

wählen ? Warum ſollen Athener, Römer , Carthagi.

nenſer , wenn ſie gewollt þåtten, nicht eben ſowohl has

ben Könige erwählen können , als Archonten , Con.

ſuln , Dictatoren oder Suffeten ? Wer wählte alle

Könige

c ) Filmers Náronnement' jduft dahinaus : das Recht, die

Regierungsformen der Nationen zu beſtimmen , fommt

einzig und allein der ganzen Menfchheit zu ; da

aber diese Dieffalls nie eine Erklärung gegeben hat,

noch geben tann : ſo iſt die Recha den jedesmal in

Beſik befindlichen Monarchen zu überlaſſen .

Schade , daß in den neueſten Zeiten nicht einer der mos.

dernen Filmers auf dieſe ſchone Behauptung geſtoßen

iſt , ſie würde in einer Deduction vortreffliche Wirtung

gethan haben , und mit fagen zuſammengetroffen ſeyn ,

die ihrer völlig würdig, geideſen wären.
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Könige ber Römer, wenn es nicht das Volf thatd )?

Da die Geſchichtſchreiber ſagen , Tarquin der Uebers

müthige fer der erſte geweſen , der ohne Einwilli

gung der Nation zur Krone gelangt fey -e ).

Warb wohl je ein König der Gothen in Spanien

anders , als mit Einwilligung des Adels und des Volfs

erwählt ? Wie konnten ſie ihn aber wählen , wenn ſie

ſich nicht entweder perſönlich , oder , (welches einterlen

ift, ſobald es das Volk thun will) durch Repréſentana

ten verſammelten ? Wie gelangten die Könige von

Schweden zu ihrer Gewalt, als durch frere Wahl,

bis
zu den Zeiten Guſtavs des Erſten , die Krone, zur

Belohnung ſeiner Tugenden und der dem Vaterlande;

durch Befreyung von der Tyrannen der Dånen, geleis

ſteten Dienſte, auf ſeine Nachkommen erblich übertras

gen warb. Gelangte Karl Guſtav nicht durch Wahl

des Abels zum Throne ? Uuch declarirte er ben ſeiner

Wahl und bey andern Gelegenheiten , er habe kein aña

deres Recht an die Krone, als das iým übertragen

ſen! Bačen Ungarn und Böhmen nicht Wahlreiche,

bis ſie in die Gewalt des Hauſes Deſterreich geriethen ?

War es Dånnemark nicht bis zum Jahre 1660 ? Leia

ten die Könige von Polen ihr Recht zur Krone nicht

von

d ) Mich wundert, tie Šibnen einen Grthüm ro mühſatt

widerlegen tonnte, den die ganze Weltgeſchichte ſo tlar

widerlegt.

e ) Confcius male quaerendi regni à fe ipfo aduerſus ſe

execuplum capi poffc, arınatis corpus circumſepfit ;

neque enim ad ius regni quicquam praeter vim ha

bebat, vt quin cque populi iuffu ; neque auctoci

bus patribus regnaret. Liu. L. I. c. 49.
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+

von jener Wahl des Polls Her, über welche fich filmer

luſtig macht? Zeigt nicht der Styl des den Königen

von Arragonien geleiſteten Huldigungseides, wie ihn

der Staatsſecretair Philipps des Zwcyten , Anton

Perezf) liefert, daß die Gewalt dieſer Könige das

Werk der Nation ſey ? Könnten fie fagen : ,, Wir,

„,die wir ſo viel find , als du , machen dich zu unſerm

,Könige, unter der Bedingung , daß du unſre Gefeße

,, und Frenheiten ſchußeſt und beobachteft; wo nicht:

Info thun wirs nicht" wenn der König nicht durch

ihre Wahlzum Throne gelangte ? Wurden in unruhigen

Zeiten die rómiſchen Kaiſer nicht von den Soldaten ge

wählt, und in ruhigen vom Senate mit Beyſtimmung

des Wolfs ?

#

Unſer Autor könnte einwenden , daß doch nicht

die Totalitåt dieſer Nationen an der Wahl Untħeil gea

kommen habe. Allein, dieß iſt nicht immerwahr. Denn

in der Kindheit des römiſchen. Staats , als noch das

ganze römiſche Volf innerhalb den Mauern einer klei

hen Stadt wounté , kamen ſie eben forohl alle zur

Wahl der Könige zuſammen , als ſie ſich nachher zur

Wahl der Magiſtratsperſonen vereinigten . So lange

die Gothen, Franken , Vandalen und Sachſen in lås

gern beyſammen warent, vereinigten ſie ſich zur Wahl

eines Königs , und ſekten den , welchen fie ermählt

Hatten,

f) Nos que valemos tanto comé vos , os hacemos nues

ftro rey , con tal que vos guardeis, nueſtros fueros y

Jibertades ; ý ſi no, no Relacion de Antonio de

Perez ,

7
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Hatten, auf ein Schild. Da ſie aber dieß unthunlich ,

oder vielmehr unmöglich fanden , ſobald ſie ſich fehr

vermeļrt, und über die ungeheuern von ihnen erobere

ten ( åndereyen 'verbreitet hatten , errichteten ſie zu dies

ſem Behufe Gemoten , Parlamenter; Reichs.

tåge , Cortez, Verſammlungen von Generalſtaaten ,

und dergleichen , welche das in ihrem Namen thun foll.

ten , was ſie nicht alle, felbſt zu thun , imStande waren .

Und wenn eine Nation durch gemeinſchaftliche Eins

willigung ſich in eine bürgerliche Geſellſchaft vereinige

hat , ſo iſt in Anſehung des Rechts kein Unterſchied zwis

ſchen dem , was alle ihre Mitglieder ſelbſt, und dem ,

was . ſie durch ſolche Repräſentanten thun , welche von

allen gewählt, und mit Vollmachten und Inſtructionen

verſehen ſind, nach denen ſie handeln ſollen.

Bar unfer Autor in dieſen Dingen , die aus

Der Geſdyichte ſo bekannt ſind, unwiſſend , po Håtte er

ſich die Miße, über abſtraktere und ſchwerere Gegen :

ſtånde zu ſchreiben, erſparen können. Allein, das iſt eine

noch unglaublichere Thorheit, daß er es wagt , Sehren

aufzuſtellen , die auf allgemeinen göttlichen und natür .

lichen Gefeßen berufen follen , ohne auf das einziga

Gefek Ruckſicht zu nehmen , das Gott den Menſchen

ertheilt und publicirt hat. Håtte er in dieſem Gerekes )

geforſcht, ſo würde er gefunden haben , daß ganz Iſrael

zu Mizpeh verſammelè war , um einen König zu wäh.

len , und daß es Saul wählte. Aus dieſer erſdílagen

worden war , kam ganz Juda zu Hebron zuſammen,

um

g ) Náinlich in der Schrift.
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um David zum Könige zu erwählen. Nach Iſho

feths Tode kamen fåmmtliche Männer zu Hebron zu

fammen , und machten einen Bund mit ihm vor dem

Herrn. Nach Salomons Tode verſammelte ſich gang

Iſrael zu Sichem ; und zehn Stamme verwarfen Rea

habeam , deſſen Verfahren ihnen mißfiel , und mach

ten Jeroboam zu ihrem Könige h ). Auch zur Zeit

der Achter . hielt das Volf allgemeine Verſammlun .

gen, ſo oft die Nothwendigkeit es erfoderte, einen Rich .

ter zu wählen , Krieg zu beſchließen, u . ſ. n. und die

einzelnen Stämme hielten gleichfals Verſammlungen,

um ihre beſondern Angelegenheiten abzuhandeln . Von

Beiſpielen dieſer Art iſt die ganze Geſchichte aller Pól.

fer , beſonders der Europäiſchen , voll, ſo daß Nies

mand dieſelben in Zweiſel ziehen kann , der nicht ents

weder flåglich unwiſſend, oder boshaft ſireitſüchtig reyn

ſollte. Unter den Teutſchen wurden alle wichtige Ans

gelegenheiten mit allgemeiner Einwilligung verhandelt.

„ Héber geringe Dinge fragten ſie ihre Ans

uführer ,, über wichtige das ganje Poll

„um Rath ," ſagt Tacitus i ) . Die Micelgemote

bey den Sachſen war eine Verſammlung des ganzen

Wolfs ; eben dieß war in der That auch das ſogenannte

Baronagium ; denn es verſammelten ſich zu demſelben

alle

.

b ) 1. Sam. tò, . 07. 2. Sam. 2, 6. 4. 2. Sam. 5,

$. 8. ] . V. . Kon. 22, v. 20.

i ) De minoribus rebus principes conſultant, de maiori

bus .omnes , ita tamen vi ea quoque, quoruin penes

plebem arbitrium eft , apud principes pertractentur,

Tacit. de morib. Germanor. $. II .

Alg. Sidney . 1. 5.
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alle frere Männer , folglich die ganze Nation ; denn

die Ideen : Bürger und Sclav find unvereinbar.

Kein Sclave kann , ſo lange er Selav , ift , Mitglied

einer Nation reyn ; denn wer in fremder Gewalt iſt,

kann nicht Antheil an der Regierung über andre freye

Menſchen haben. Alle oberwähnte nordiſche Natios

nen hatten unter fich gleiche Gewohnheiten. Ihre

Staaten hatten eine Grundverfaſſung, die dieß er

Heiſchte.

Der größte Anſpruch , den die jetgeriſtirenden

Nationen machen, iſt, ilre Rechte von ihnen berzufeis

ten . Konnten aber , nach Filmers Meinung, jene

erſten Verſammlungen kein Recht übertragen , fo hata

ten dieſe fein Recht; diejenigen, die von işnen abftam

men , konnten folglich fein Recht von Menſchen erer

ben , die gar kein Recht hatten , mithin müſſen alle die

jekt ſo angeſehenen Staaten ungerecht ſeyn , und nichts

kann alſo mehr zu ihrem Umſturze dienen, als die Lehre

unſers Autors.

Ungeachtet nun ein einziges Beiſpiel Kinreichend

reyn würde , jene Filmeriſche Behauptung zu widerles

gen ( indem eine Regel nicht allgemein wahr feyn kann ,

ſobald es eine einzige Ausnahme von derſelben giebt)

fo habeich doch mehrere angefüört, und ich finde es ſehr

leicht , deren Anzahl zu vermehren , da es feine Nas

tion giebt, deren Urſprung wir kennen , aus deren Ges

ſchichte ich nidyt ein gleiches Briſpiel hernehmen fönnte.

Allein , ich habe nicht für nöthig gefunden , ångſtlich zu

unterſcheiden , welche Nationen in eigner Perſon , and

welche durdy Repräſentanten gehandelt Gaben. Denn

haben einige in eigner Perſon gehandelt: ſo iſt die

Sache
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Sache doch möglich ; und gelegt , daß fie fich auch

der Repräſentanten bedient båtten : ſo iſt doch alles,

was dieſe thaten , boy gut , als ob es die Committen .

ten ſelbſt in eigner Perſon verrichtet Håtten ; denn

Niemand kann dem Ändern eine Gewalt geben , die er

felbſt nicht beſikt.:

Herr Filmer hat die Gnade, gütigſt einzuráve

men : ,, daß, wenn Menſchen , durch menſch

„liche Gewalt verſammelt werden, die Gea

,,walt , die ſie verſammelte , auch die Art

„ der Ausübung der Gewalt beſtimmen

nfónne . Allein , in Verſammlungen , die

ihre Autoritåt dem Gefeße der Natur zu

danken haben , iſt dieß der Fal nid)t ;

denn , die Freyheit , die einem Menſchen

,, durchs Gereß der Natur zugeſtanden wor .

,, den iſt , kann durch eine niedere Gewalt

nicht verändert , begrånzt, oder vermin

,, dert werden ; auch kann weder ein Menſch

e noch eine Unzahl Menſchen , das natúra

„liche Recht eines Undern veräußern."

Dieß ſind ſtarke Zeilen , und iſt irgend ein Sinn in

ihnen : ſo werfen ſie unſers Autors ganze Lehre über

den Haufen. Denn , wenn irgend jemals eine

Geſellſchaft ihre Uutoritåt dem Geſeße der Natur ver .

dankt, ſo muß es wohl eine Geſellſchaft von Menſchen

ſeyn, welche beym vollen Genuſſe ihrer ganzen natür,

lichen Frenheit , und ohne durch Verträge beſchränkt

zu ſeyn , fich vereinigten , um über ſie ſelbſt betreffende

Gegenſtände zu berathſchlagen. Kann nun eine ſolche

Gea
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zu treten.

Geſellſchaft weder von einem Einzelnen, noch von mella

rern Menſchen eingeſchränkt werden , ſo können ſie ja

über ihre eignen Ungelegenkeiten diſponiren , wie ſie es

felbft für gut finden. Aurin , da Niemand von ihnen

verpflichtet iſt, in die Geſellſchaft zu treten , welche die

übrigen errichtet haben , ſo kann er auch keinen geſells

fdjaftlichen Vortheil genießen , ohne in die Geſellſchaft

Er kann gehen , und ſich ſelbſt für ſich

niederlaſſen , oder eine andre Geſellſchaft mit Undern

errichten , mit denen es ihm beliebt. Allein , ſobald

er in die Geſellſchaft tritt , verpflichten ihn die Gereke

der Geſellſchaft; und iſt eins von dieſen Gefeßen , daß

Ates durch Stimmenmehrheit entſchieden werden full:

ſo iſt in jeder durch dieſe Stimmenmehrheit feſtgefekten

Entſchließung, feine Einwilligung mit enthalteri. Rus

ben und Simeon båtten ſich nadh natürlichen Gefeßen

eben ſo gut von ihren Brüdern trennen können , als

Loth ſid) von Abraham , over Iſmael und die Sohnte

der Ketura ſich von Iſaak trerinten . Allein , da ſie, in

Hoffnung , an dem ihnen und ihren Brüdern verheiſe.

men Erbtheile Antheil zu erhalten , ſich mit ihren Gris

dern verbunden Hatten , konnten einige ihrer Nachfont

men nicht das Recht haben , die Entſchließungen der

Sotalitåt, oder die Entſchließungen eines ſolchen Cheils

der Totalitåt, die nach der Grundverfaſſung für einen

Uit der ganzen Geſellſchaft gelten follten , zu hindern.

Die Schrift lehrt uns , daß, als die Wahl auf Saul

gefallen wår, diejenigen , die ihn veracyteten , fins

der Belials k) genannt wurdert, und nach er alte

nem

b) 1. Sam. to , v. 27.
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nem Siege über dieAmmoniter wurden die übrigen dieſe

Menſchen ermordet haben , wenn es Saul ſelbſt zugem

geben hätte. So konnten ,' da mehrere Menſchen ſich

verbanden , um Rom zu erbauen , einige andre Menu

ſchen , denen dieſe Abſicht mißfiel, gerechter Weiſe ſich

weigern , in dieſe Geſellſchaft zu treten. Sobald aber

jeder Einzelne in die Geſellſchaft getreten war, fo konnte

er durch ſein individuelles Votum die Schlüffe Der Tos

talitat nicht umwerfen, noch auch die Rechte eines Rom

mulus, Numa und anderer, die vom Senate und Wolfe

zu Königen gemacht wurden , noch die Rechte der ana

dern obrigkeitlichen Perſonen vernichten , welche nach

Aufhebung der königlichen Würde geſekmäßig ernannt

wurden.

So viel wird erfodert , um die menſchliche Fren .

kuit in ihrer möglichſten Ausdehnung zu ſichern ,

mogegen Filmers Einwurf: „ daß auf dieſe

,, Weiſe jedem aufrühreriſchen Haufen die

„ Veranlaſſung gegeben werde, fich fu einem

Staate zu erheben , ” nichts zu bewirken permag.

Dern, eher, als die bürgerliche Geſellſchaft errich.

tet iſt , kann fein Haufen Menſchen aufrühreriſch ges

nannt werden ; denn dann ſind die Menſchen noch keis

ner menſchlichen Gewalt unterworfen . Der Begriff:

Aufruhr, rekt eine ungerechte und verfaſſung 8s

widrige Widerrepung gegen die geregmås

ßige Staatsgewalt voraus. Folglich kann es

da feinen Aufruhr geben , wo es noch keine

Staatsgewalt giebt ; und Niemand , als der,

welcher Mitglied der Geſellſchaft iſt, kann für einen
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Aufrührer 1) geachtet werden. Denn fobald die

Geſellſchaft errichtet iſt, iſt Niemand an ihre Ges

ſese gebunden , als diejenigen, die derſelben

beytraten m ).

So wie dieß den Urſprung und den Grund

der Staatsgewalt beſtimmt, ſo können wir die Anwen.

dung und Uusdehnung derſelben , entweder nach dem

Buchſtaben , oder dem Sinne , oder der Abſicht ,

des Gerekes n ) erklären . Und ſchon dieß zeigt, daß

fie blos menſchliche Anordnungen ſind , die vom Willen

derer abhangen , welche dadurch ihr eignes Beſtes zu

befördern ſuchen ; und beweiſt klar , daß , da alle Ge

fellſchaften durch Verträge entſtehen , Niemand genó.

thigt werden könne ', an ſo einem Vertrage, wider reis

nen Willen Antheil zu nehmen , und daß eben ſo wenig ire

gend

1 ) Denn wenn ein Fremder Unruhen anſtiftet : ro ift er

ein Feind ; aber tein Aufrührer. Er mußte Denn

ale fubditus temporarius zu betrachten ſeyn.

m ) Worunter im Staate auch die , welche durch ihren

Aufenthalt auf eine Zeitlang die Vortheile der bür .

gerlichen Verbindung genießen , zu verftehen find.

n ) Der Grundvertrage , will er fagen . Es giebt

Anlaß zu einer Menge Berwirrungen und Verwechs

ſelungen der Begriffe , daß man die ſogenannten Funs

damentalgeleke von den bürgerlichen Sereben

nicht durch den Ausbruck unterſcheidet. Denn ſo fann

3. B. wehl die Civilgeſekgebung den Händen des Fürſten

anvertraut werden ; allein, die Grundvertrågetons

nen eben , weil ſie Vertrage find , nicht einseitig,

folglich nicht von den , der die Regierungsgemalt hat,

alein und ohne Concurrenz der Nation erridiet und

feſtgefekt werden .
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1

genb Jemand durch einen Vertrag verbunden fen , in

den er nicht einwilligte. Wenn mehrere Menſchen

ſolche Verträge ſchloſſen , und alſo bürgerliche Geſella

ſchaften bildeten , fo folgen ſie hierin ihrer eignen Will

führ. ' Menſchen hingegen , die in keine bürgerliche

Geſellſchaft treten , ſind keiner andern Autorität unters

worfen , als dem Gefeße der Natur. Jhre Rechte

können weder von einem , noch von mehrern Menſchen

eingeſchränkt oder vermindert werden . Wer dieß alſo

thut, oder zu thun, verfucht, verlegt die heiligſten Ge

feke Gottes und der Natur.

u

Die Chifane unſers Autors, welche die Gevollmach:

tigten und die Urt, ſich derſelben zu bedienen, betrifft, ver

dient feine Antwort, da ſie ſich nur auf eine einzelne Art

Menſchen bezieht, und auf die Geſeke der Natur, oder

das Verfahren der Geſellſchaft, die nad von ihnen ſelbſt

feſtgeſekten Grundfågen handelt , gar keinen Einfluß,

haben kann. Un einigen Orten gaben alle Bürger in

Perſon ihre Stimmen , wie in Athen : in andern vo

tirte man nach Zünften, wie in Rom ; bisweilen auch

durch Repräſentanten, wenn die große Anzahl der Mits

glieder " verhindert, daß ſie ſich fåmmtlich an einen

Drt verſammeln können , wie dieß ben Parlamentern,

Reichstagen und allgemeinen Ståndeverſammlungen der

Fall iſt, die ſo lange in den größten Monarchien Euro

-penz üblich waren. In manchen Gegenden traten

mehrere Staaten in einen Bund , ( fyftema foedera

tarum ciuitatum ) wie dieß ehedem bey den Uchåern

und Letoliern , Samnitern und Tuſciern der Fall war,

und noch veut zu Tage bey den vereinigten Niederlan:

den

>
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den und den Schweizerkantons iſt. Atein, auf Alles

bieß hat unſer Autor wenig Ucht. Er beharrt bey feia

ner Thorheit , und wiederholt mit einer Unwiſſenheit,

vie eben fo befremdend, als feine Einfalt iſt, ſein altes

Sprüchtein : „Ich frage," ſagt er , ,, ob man

„mir aus der ganzen Weltgeſchichte nur

ein einziges Beiſpiel anführen, oder den

,, Staat nennen könne , wo die ganze Oes

orellſchaft, oder die Pluralitåt derſelben,

vidurch unmittelbare Stimmengebung oder

„durch Bevollmåchtigte in die Wahl einec

,, Fürſten gewilligt båtte ? " Allein , er be:

merkte nicht, daß, wenn man ihm hierauf wirklich die

Antwort ſchuldig hátte bleiben müſſen , dieß ſodann die

Rechte aller chemaligen und jekigen Fürſten umgeſtürzt

Haben wirde. Denn , wenn die Frenheit eines Mens

fchen nicht durch die Willkühr eines oder mehrerer ans

derer Menſchen beſchränkt, oder vermindert werden ,

und Niemand die Rechte feines Nebenmenſchen vers

åußern fann , ſo liegt ja am Tage, daß der Ehrgeiß

eines oder mehrerer Menſchen , eine Confóberation von

mehrern Bürgern , oder die Verſchwörung einer Ur.

met , Niemanden ein Recht über die Frenheit einer

ganzen Nation ertheilen fónne. Regenten , die fo zun

Throne gelangten , haben ihren Urſprung der Gewalt

und dem Betruge zuzu ſchreiben , und ſind eber für Råus

ber, als für rechtmäßige Regenten zu halten. Seo Afri.

canus bemerkt in ſeiner Geſchichte, daß ſeit der Erlos

fchung des Stammes des Mohamed , (welchem nach

Der Einbildung feiner Landsleute Gott die Oberhers

fchaft über die Welt ertheilt gatte, ) pie Dşmanniſchen

Fürſten

:
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Fürſten nicht durch Einwittigung der von ihnen bes

Herrſchten Nationen zum Throne gelangten ; und ſagt

daher, ſie waren für Diebe zu Şalten , weshalb auch

kein angeſehener Mann unter den Arabern und Mauren

mit ihnen eſſen , trinken , oder ſich in Familienperbin .

dungen einlaſſen wolle 0 ). Wäre es , des Uutors Bes

þauptung zu Folge , mit allen Fürſten gleicher Fall: fo

mården ehrliebende und brave leute, in Anſehung der.

felben gleiche Maasregeln zu nehmen þaben,

Ylein , eine gute Sache muß nicht durch einen

ſchlechten Sachwalter verloren gehen. Die Rechte

der Könige dürfen nicht verloren geben, weil

Filmer ſie nicht zu verteidigen meis, oder ſie

ehrlcfer Weiſe verrathen hat.

Ich habe bereits bewieſen , daß viele Richter,

fo wie König David, von ganz Ifrael; Jeroboam von

zehn Ståmmen , und alle römiſchen Könige, mit Ausa

nahme Tarquins des Uebermüthigen, von ber

ganzen Nation gewählt wurden .

Ich fann noch manches Beiſpiel von den Angels

ſachſen ausunſerm eignen Vaterlande anführen. Ina

und Offa wurden zu Königen gewählt , mit Einwil,

ligung Aller, omnium conſenſu . Dieſe Alle find

deutlich mit den Worten ausgedrückt : archiepisco

pis , episcopis , abbatibus , ſenatoribus, ducibus et

populo terrae p ) . Egbert erhielt die Krone gleich

P 5 falls

o ) Deſcript. Afric

p ) Gens de regno Merciorum , contra regem fuum Re

ornredum infurgens, pro 'co, quod populum non

acquis



234

falls vermoge derfelben Autoritat 9 ). Von Ethelwolf

dem Mönch Heiſt 68 : neceffitate cogente faétus eft

rex , et conſenſus publicus in regem dari petiit r ) .

Ethelftan war ein Bafiard , cennoch aber ward er

von den Grazen fafi einſtimmig gewählt, und vom

Wolke anerkannt, ( electus eſt magno confenfu opti

matum et a populo confalutatus s ) . Auf gleiche

Art
9

acquis legibus , fed per tyrannidem gubernaret, con.

venerunt in vnum omnes tam nobiles, quam ignobi. ,

les , et Offa duce , adoleſcente ftrenuiffimo, ipſum

a regno expulerunt. Quo factoQuo facto , tinanimi omniun

conſenſu Offam in regem tam clerus, quiam populus

coronarunt . Matth. Weſtmonaſt. Flor: Hift. ann. 758.

Ina magis pro infitiuae virtutis induftria , quam fucces

fiuae fobolis proſapia, -in principatum alcitur. Guilielm .

Malmesbur. L. 1. p. 14 . Auf dem Concit zu Caldut,

im Jahre 787. der chriſtlimen Zeitredinung , ward bes

ſchloſſen: Vt legitime reges a facerdotibus et ſeniori.

bus populi eligantur , und am Schluſſe der auf dies

ſeni Corcil gemachten Decrete heiſt 68 :

Haec decreta , beatiſſime papa Hadriane , in con

cilio publico , coram rege ſtelfuualdo , et archiepiſco.

po Eanbaldo , et omnibus episcopis et abbatibus re

gionis , feu ſeriatoribus , et ducibus, et populo terrae ,

propoſuimus etc. Spelman. Concil . p. 296.300.

9 ) Egbertus, ex Gallia propere in patriam reuerſus,

omnium conſenſu rex Rex occi.

duus a Cerdicio decimus feptimus ab omnibus conſa

lutatus Polydor. Vergil. Angl. Hift. L. IV.p.88. L.V.

p. 89. Edit. Bafil. 1534.

r) Adelwulfus primum fuerat epifcopus; fed Egbrictho

patre fuo defuncto , neceſſitate cogente , factus eft rex.

Hovenden . Annal . p. 413. Henr. Huntindon. Hift. L. 5 .

p. 348. Edit . Francof. 1601. S.auch Balaei Scriptor.

Britt. Catal . Cent . II , c. 20.

. ) Magno confenfu optimatum Aethelftanus clectus, apud

regiam villam , quae vocatur Kingſton, coronatiis.

creatur

V

Gui.



335

1

har
WA

Art wählte man , ba Edwins Regierung Mifvergnů.

gen erregte den Edgar : Unanimi omnium confpi

ratione , Edwino deiecto elegerunt Deo dictante

Edgarum in regem et annuente populo ; und in

einer andern Stelle beiſt es : Edgarus ab omniAn

glorum populo ele &tus eft t ). Nach dem Tode Edu

munds mit dem eiſernen Arme (Ironſide ) ward Ka

nut einſtimmig zum Könige erwählt: iuraverunt illi,

quod eum regem fibi eligere vellent: foedus etiam

cum principibus et omni populo ipfe et illi cum

ipfo percufferunt ; und hierauf þeiſt es ferner :

omnium confenfu fuper totam Angliam Canutus

coronatur u ). ,, Hardicanutus gaudenter ab omni

16

„ bus

Guilielm : Malmesb . L.2 . c . 6. Adelftanuis a Cerdicio

vigefimus quartus , ex concubina Edouardi filius, rer

a populo conſalutatur. Polydor. Vergil. L.6 . p . 109 .

re

t ) Quo ( Eadwio ) unanimi omnium conſpiratione, de

iecto , elegerunt, Deo dictante , fratrem eius Eadga

rew in regem , et annuente populo , res regni publica

diſpertita inter fratres. Thamelis Auuius regnum
din

Iterminaret amborun . Eadwii regnuin

Frater eius Eadgarus, ab oinni populo electus , fufci.

piens, diuiſa regna in unuin compaginauit. Matth .

Weftmonaſt. ann.
957. et 959.

u ) Rex Canutus ab optimatibus fidelia iuramenta recepit;

et illi iurauerunt illi, quod illum regem fibi eligere

vellent . Hoc anno totius Angliae fufcepit impe

rium ; foedus etiain cum principibus, et omnipopulo

percuſſit, et amicitiam firmam inter fe iuramentis fta .

bilierunt. Hovenden . Annal. p . 436. - Inſidiis Ed.

inundus occiſus eſt , et omnium conſenku Canutus fue

per totain Angliam coronatus. Ingulphi Hift. p. 892.
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,, bus fufcipitur et electus eſt x ). Derſelbe Autor

fage von Edward dem Bekenner : electus eft in

regem ab omni populo , und an einem andern Orte :

omnium electione in Edwardym concordatur y ),

und obgleich man Wilhelm dem Normann , den ver

Haßten Namen des Eroberers ( Wilhelmus Conque

ftor) gegeben hat , fu fam er doch auf gleiche rechts .

gültige Art zur Krone : in magna exultatione a clero

et populo ſusceptus et ab omnibus rex accla

matus z ).

2

Ich kann nicht alle Beiſpiele dieſer Urt, die uns

die Geſchichte faſt aller Nationen darbietet, hererzäha

ļen , wenn ich nicht ein Werk ſchreiben will, das den

Actis fanctorum an Stårke nichts nachgeben würde.

Die aus der Heiligen , fömiſchen und engliſchen Ges

fchichte

* ) Hardicanıtus gaudenter ab omnibus ſuſcipitur, re

gnique folio mox ſublimatur. Hovend. Annal. p.438.

Hardecnut filius regis Cnut, et Emmae reginae,

veniens a Dacia , illico ſuſceptus eſt, et electus, in

regem , fimul ab Anglis et Dacis. Henr.,Huntindon .

Hift. L. 6. p. 365.

y ) Edwardus cum paucis venit in Angliam , et electus eſt

in regem ab omnipopulo. Huntindon. Hift. L. 6.p.365.

Poft Hardecnuti obitum omnium electione in Ed

wardum concordatur. Ingulphi Hift. p. 950.

2 ) Anno Domini 1067. Dux Normanniae Willielmus,

urbem Londinarum adiens, in magna exultatione a

clero et populo ſuſceptus , ct ab oinnibus rex accla.

inatus , dominicae natiuitatis die ab Aldredo, Ebora.

cenſ archiepifcopo, regni diadema ſuſcepit. Matth . Pa.

pię. p . 5. Matth. Weltmonaft. ann. 1067. p. 225 .
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fchichte angeführten Beiſpiele ſind mehr; als hinreia

chend , um auf unſers Autors Behauptungen zu anta

worten. Ulein ; ich behaupte noch überdem , daß

wenn auch nicht ein einziges Beiſpiel eines vom Volke,

oder deſſen größter Majoritåt erwählten Fürſten oder

Stadtsbeamten angeführt werden fönnte, dieß dennoch

zum Beweiſe der Filmeriſchen Behauptung nicht viel

beytragen würde.

Denn, hát das Volk ſeine Gewalt entweder una

beſchränkt, oder unter gewiſſen Bedingungen und Eine

ſdýránkungen einer gewiſſen Anzahlvon Perſonen übera

geben ; oder Regeln feſtgerekt; nach welchen von Zeit

zu Zeit gemiffe Perſonen jù Geſchäftstrågern und Red

pråſentanten der Nation gewählt werden ſollen : Po iſt

das , was dieſe Perſonen thun , im Fall ſie eine bes

ſdrånkte Volmacht Şaben , von derſelben Gültigkeit,

als ob es die ganze Nation gethan hätte , und die Ein

willigung jedes Einzelnen iſt darin enthalten. Iſt ihre

Macht eingeſchränkt, fo iſt es derſelbe Fall, in ſo weit

ſie ihre Vollmacht nicht überſchritten haben. Iſt alſo

erwieſen , daß, wie ben allen nördlichen Nationen der

Fall war , das Volk die Gewalt , einen König ju

máýlen , entweder ganj , oder fo weit es nothwendig

iſt , ihren Gemoten , Reichstagen, Cortez, Staatenvera

ſammlungen , Parlamenten, u. Po f. übergeben habe : Fo

iſt gewiß ,daß alle die Könige, welche durch dieſe Volkss

repreſentanten gewählt wurden , dieſelben Rechte Habert,

als ob ſie von der Nation ſelbſt gewählt und dieſe in ihre

Wahl namentlich gewilligt håtte. Daß aber diefe

Pottsrepräſentanten dergleichen Vollmachten ſtets ers

Kalten

$
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halten haben , und ſie dadurch ausübten , daß ſie Kos

nige abfekten , oder Könige einſekten , und daß durch

folche Wahl unſre jekigen Könige ibr Regierungsrecht

erhielten , iſt vollkommen erwieſen , und liegt ſo klar

am Tage, daß nur ein unverſchämter , oder einfältiger

Menſch ſo etwas leugnen kann. Dieß alles beweiſt,

daß nicht alle Könige durch Gewaltthåtigkeit, oder

aufrühreriſche Armeeen , ſondern durch Einwilligung

folcher Geſellſchaften ihre Rechte erhalten haben,

die fich in bürgerliche Gemeinheiten vereinigten , und

entweder ſelbſt in allgemeinen Volksverſammlungen,

oder durch ihre Deputirten, ihnen eine gerechte und con

ftitutionsmåßige Gewalt übertrugen . Allein , dieß

leugnet unſer Autor , und ſucht, ſo viel an ihm iſt, zu

beweiſen , daß ſie alle ufurpatoren und Tyrannen ſind .

2

*

Sechse
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Sechstes Kapitel.

Menſchen , die das Recht haben , einen fionig zu

wablen , haben auch das Recht, einen König

einjuſeken.

Ungeachtet das Reche der Staatsbeamten weſentlich

von denen abhángt , denen das Regierungsrecht zuſteht:

ſo iſt es doch kaum der Müle wertly, zu prüfen, ,, ob die

ſtillſchweigende Annahme eines Regenten von Seiten

,,des Volfs einen Grund abgebe , daß es bey deſſen

Wahl als concurrirend angeſehen werden könne, oder

,, ob aus gleichem Grunde die ſtillſchweigende Einwils

,, ligung der ganzen Geſellſchaft behauptet werden

,,fónne ? " Denn, iſt die Rede vom Rechte: fo has

ben betriegeriſche Chikanen keine Gültigkeit, noch

weniger folgt daraus , daß ein Fürſt , der durch Erb

folge, Eroberung oder Ufurpation zum Throne gelangt

ift, vom Volke zu feiner Würde erwählt fey ; denn

man Hat Regenten diefer Art immer entſcheidende Bee

weiſe gegeben , daß man nicht einwillige. Einige Na.

tionen erklären ihren Haß gegen ſie öffentlich , andere

murren im Stillen , manche widerſeßen ſich dem Res

genten , oder der Regierung , und es gelingt ihnen nach

Maßgabe ihrer Stärke, Tugend und ihres guten Glücks.

Einige wollten ſich gern auflehnen ; aber fie fónnent

nicht, und es wåre lådherlich zu behaupten , daß die

Griechen in die Herrſchaft der Türken , die Toskaner

in
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in der Herrſchaft der Medicåer und die Neapolitanet in die

Herrſchaft des Königs von Spanien eingewilligt hättert:

Iſt nun nichts entſchiedner, als daß dieſe unglücklichen Nas

tionen die Tyrantiey , unter der ſie lebent, verabſcheuen ,

und daß , wenn ſie nicht von einer Gewalt unterjocht

wåreni , der ſie nicht gewachſen ſind , ſie ſich bald frety

machen würden : fo iſt auch gewiß , daß die , welche

unter einer ſolchen tyranniſchen Herrſchaft leben, wenn

fie gleich ſchweigen , dennoch eben ſo wenig in dieſelbe

willigen , als der, welcher dem ihm überlegnen Räuber

feinen Geldbeutel, ohne ein Wort zu ſagen, hingiebt, eini

willigt, beraubt zu werden. Es iſt alfo feine Erklä :

rung einer willigen Unterwerfung zu nennen, wenn das

Volf feinen Unwillen wirklich erflårt bat; auch heiſt

das keine ſtillſchweigende Einwilligung , wenn der Nai

tion die Macht fehlt, fich zu widerſeken , welche allein

einer Einwilligung, oder Wahl, oder Anerkennung ei.

ner Gewalt, ihre Gültigkeit ertheilen kann ; fondern es

wird eine deutliche Einwilligung, welche mit der Kraft,

zu widerſtehen, verbunden ſeyn muß, dazu erfodert.

V

Iſt dieß erwieſen : ſo liegt' am Tage, daß

unſers Autors Diſtinction zwiſchen Wahl und Ein

ſerung eines Regenten feinen Sinn ħabe. Denn,

hätte auch die Nation blos das Recht der Einfekung :

fo würde dieß hinlänglich ſeyn. Denn die Wahl fann

ohne Einfeßung nichts helfen , und die Einfekung feßt

die Wahl voraus. Denn erfolgt die Einfekung allein :

ſo iſt ſie mit der Wahl einerley . Als die Römer den

Romulus, Numa und Hoſtilius zu Königen , und den

Brutus , Valerius und lucrez zu Conſuln wählten ,

fekten
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feßten ſie ſie auch ein , und ihr ganzes Recht war ein

zig und allein auf Wahl gegründet. Die dagegen

von unſerm Autor angeführte Schriftſtelle
beweiſt

nichts. ,,Du wirſt einen König úber dich

ofeßen, welchen der Herr dein Gott wählen wird,2);"'

denn Gott machte die Einſeßung des Königs nicht zu ,

einer bloßen Cårimonie , ſondern er überließ es dem

Volke , den König einzuſeßen , oder nicht, je nachdem

es ihm gefiel; und die Worte : welchen dir der

Herr . dein Gott "Wåhlen wird , können keine

andre Bedeutung haben , als die Verheiſung
, daß,

wenn das Volk einen König werde haben wollen , und

die Regeln befolgen werde, die ihm fein Knecht Mo.

ſes daben vorſchrieb , Gott ſie ben dieſer Wahl leiten

werde. Allein , dieß iſt bloß bey einem Volke ans

wendbar, das, wie das Ifraelitiſche
, mit Gott in ei

nem Bunde und unmittelbar
unter feiner Regies

rung ſtand, welches von feinem andern Volke geſagt wera

den kann .

1

Doch , dieſe Mühe hatte ſich unſer Autor erſpa.

ren können , wenn Gott allen Menſchen eine allgemeine

Vorſchrift ertheilt håtte. Allein , die Iſraeliten würden

nicht dreyhundert Jahr ohne König geblieben, und

Gote würde ihnen die Freyheit, einen zu machen, nicht

gelaſſen haben, wenn er ein allgemeines Gefeß gegeben

gehabt þåtte, daß jedes Volk einen König Haben ſolle b ),

und

a ) 3. B.Moſ: 17,0. 15.

b ) 8. oben 8. 78. Unm. * ) .

Mlg. Sidnep 1. B.

$
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und es wåre ſehr unſchicklich und ungerecht von ihnen

geweſen, erſt zu deliberiren , wer König werden ſollte,

wenn einer da war , dem dieß Recht obnehin, vermoge

der Erbfolge , zuſtand, und dem ſie ſich Håtten unter

werfen müſſen , fie möchten gewollt haben, oder nicht.

Håtte Jemand durch Geburt ein an die Perſon unzer:

trennlich gebundenes , unveränderliches Recht gehabt,

fo würde man ihn nicht erſt gewählt , oder eingefekt

Haben. Håtte er , vermoge der ihm ben der Wahl er

theilten Rechte, thun können, was ihm gefiele: fo wür:

de ißm nicht unterſagt worden ſeyn , Gold und Silber

zu vermehren. Es wäre lächerlich geweſen , ihm zu

ſagen , er folle fein Herz nicht über ſeine Brüder erhes

ben, wenn er unbeſchränkter, von Gott über alle erhaba

ner Herr geweſen wåre. Allein , Gott, der Nichts

ümſonſt thut, regte nicht eher einen Konig über die

Iſraeliten, bis ſie ihn darum baten ; auch befahl er ih .

ñen nicht, es zu thun , bis ſie ſelbſt ſich dazu entſchloſ

fen , auch ſchränkte er ihre Wahl nicht auf eine be.

ſtimmte linie ein . Jeder Iſraelit fonnte gewählt wers

ben ; nur Ausländer waren ausgeſchloſſen , und es war

dem Volke überlaſſen , welchen von ihren Brüdern ſie

zum Könige wählen wollten .

Unſer Autor will feine Diſtinction zwiſchen Waht

und Einſegung durch Hookers Autoritåt rechtfertis

gen ; allein , gerade dadurch widerlegt er ſich ſelbſt und

ſeine geträumte altvåterliche Oberherrſchaft, auf welche

er fein ganzes Syſtem gebaut þat. ,, Es find,“ ſagt

er, ,, beym Kooker eine Menge Stellen angeführt, ' aus

, denen erhellt, daß Saul, David, Salomo, und

andre

!
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andre in Beiſeyn der Edlen , Zelteſten und des Volks

„ gefalbt und gekrönt worden ſind c). ' Dieß zeigt

aber hinlänglich , daß das Ganze ihr Werk geweſen

fen , daß die Könige kein ander Recht zur Thronfolge

hatten, als das ihnen die Nation ertheilte; kurz, daß

die Könige von Eslen, Helteſten und vom Volke einges

rekt wurden. Gott ſelbſt nahm, mittelſt ſeiner Vorſehung,

blos denjenigen Antheil daran , den er an allen Din.

gen in der Welt nimmt. Und wir können die Nichs

tigkeit des getråumten patriarchalifchen Regierungs.

rechts am beſten daraus erſehen , weil Gott nicht vers

anlaßte , daß gerade der Welteſte der alteſten linie des

ålteſten Stammes , ſondern Saul , ein junger Mann,

von einer jüngern Linie gewählt ward. Und da er

nachher David , Salomon , Jeroboam und andre zu

Königen beſtimmte, die ebenfalls keinen Anſpruch

an dieſe altväterlichen Regierung hätten : ſo überließ

er die Einſeßung und Wahl den Welteſten und dem

Wolke d ) .

Alein , wenn wir Hookers Worte ſelbſt nachles

ſen : To finden wir , daß er unſerm Autor eben ſo ſebe

widerſpricht, als Plato und Ariſtoteles. Er ſagt ganz

2. 2 Deute

.

7

c ) Hookers Eccl. Polit. book. 8. ch. 2 .

d ) Dieſe Stelle widerlegt Filmern in hiſtoriſcher Rüds

ſicht gar nicht. Denn einmal iſt es gewiß , daß die

bloße Kronung , die bey allen unſern jebigen Erbtonis

gen , auch in Gegenwart des Adels und Bolts ges

(dieht, nicht die Stelle einer freyen Wahl und Eins

Tebung vertrete ; dann iſt auch gewiß , daß Gott ſelbſt

dieſen König der Sſraeliten wåhlie . Doch was gehe

dieß eigentlich die Entſcheidung der Hauptfrage an ?
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1

deutlich: ,, Es iſt unmöglich, daß einMenſch eine voll.

kommene geſekmåßige Gewalt über ein Volf ſollte ha

,, ben können, wenn ihm dieſe Gewalt nicht entweder

u vom Volke, oder durch unmittelbaren Befehl Gottes

11 gegeben worden iſt: denn, da ſie die natürliche Ober

,, Herrſchaft eines Vaters nicht haben : ſo muß igre

Gewalt entweder uſurpirt, oder, wenn ſie rechtmäßig

wift, von denen , über die ſie ausgeübt wire, errichtet,

,,oder anerkannt, oder von Gott unmittelbar ertheile

,, worden ſeyn e)." Und ungeachtet er die Könige für

die erſten ſo conſtituirten Regenten hålt: ſo ſekt er doch

þinju : ,, dieß iſt nicht die einzige Regierungsform , die

in der Welteingeführt iſt. Durch die Nachtheile einer

Art der Form , find verſchiedne andre veranlaßt wors

,, den , in welchen die Regierungsgewalt getheilt iſt.

Und alſo find mit einem Worte alle Regierungen ,

y von welcher Art fie nur immer fenn mögen , offen

bar durch überlegten Entſchluß , und nach vorgångi

ger Berathſchlagung und Uebereinkunft von Menſchen

,, errichtet worden , die es heilſam und dienlich fanden . '

Und kurz nachher Heiſt eb : „ da alſo die menſch.

,, liche Natur zweckmäßig eingerichtet war, ſo erfoderte

die Natur eine gewiffe Oberherrſchaft; allein , da

,, dieſe Oberherrſchaft auf verſchiedne Art ausgeübt

,,werden kann : fo überließ dieß die Natur der Wahl

der Menſchen.“

Ferner : „Nach eines Menſchen Willen zu les

;; ben , ward der Grund des menſchlichen Elendes.

,, Dieß

e ) Eccl . Polit. b. I. ch . 10.
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1,, Dieß nöthigte ſie, rich Gefeßen zu unterwerfen, u. f.w.

,,Klein, da dieſe Gefeße nicht allein lehren , was gut

..fen, ſondern auch auferlegen , es zu thun, ſo Haben ſie

eine verbindliche und zwingende Kraft ; allein, Mens

„ ſchen zu etwas Gleichgültigen , oder gar zu etwas

,, Schädlichen zu zwingen, wäre unvernünftig. Es iſt

,, alſo erfoderlich , daß Niemanden erlaubt werde, Ges

is feße zu entwerfen , denen andre Menſchen zu gehors

,, chen genöthigt renn ſollen , als gerade den weiſeſten

und redlichſten Menſchen . Das, was wir hier

,, von der Regierungsgewalt geſagt haben , muß auch

auf die Gereße angewandt werden , nach denen regiert

,,werben foll. Dieſe gereßgebende Gewalt hat Gott

über die ganze Menſchheit' angeordnet , er Hat daler

„, nach dem Geſeke der Vernunft, dem alle Menſchen ,

irohne Ausnahme, unterworfen find, geboten , daß

, die Gewalt , Gefeße zu machen , nach denen eine

„ Geſellſchaft regiert werden foll , Niemand anderm ,

,, als der Geſellſchaft ſelbſt, zuſtehen ſolle. Daher iſt

alſo die Gewalt eines Regenten , die nicht entweder von

Gott unmittelbar eingelegt, oder von der Geſellſchaft

übertragen ward , 'nichts mehr und nichtsweniger , als

Tyranner. Gereké find alſo null und nichtig,

wenn ſie nicht mit Einwilligung der Nation gemacht

ſind f). In Rückſicht auf den Geiſt unſers Zeitalters

hätte ich nicht wagen ſollen , fo viel zu ſagen, allein , da

Hcofer ein Mann von fo großem Anſehen iſt, fo fann

es Niemand beleidigen , wenn ich ſeine Worte abſchreibe,

3
und

f) Hooker ibid ,
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und - zeige, wie niederträchtig ihn Filmer mißbrauchte;

und wenn ich ſchließe , daß , wenn Hooker recht Hat,

die Wahl und Conſtitution eines Reichs, die Geſenges

bung , Krónung und Einregung des Regenten , oder

andrer Staatsbeamten , einzig und allein vom Volke

Herkomme, und daß alle über die Nation ausgeübte Ges

walt , welche nicht aus dieſer Quelle entſpringt, Uſur

pation und Tyranney ſer , wenn ſie nicht von Gott uns

mittelbar eingeſegt und aufgetragen worden iſt. Hat

aber irgend Jemand einen dergleichen Auftrag von

Gott: fo mag er ihn beweiſen. Dann will ich einråus

men , daß feine Gewalt kein Gegenſtand unſers Rai.

ſonnements ſenn fónne, ſondern, daß ihm die, an die er

geſandt, und über die er geſegt iſt , unbedingt gehor

chen múffen.

Demungeachtet iſt unſer Autor anderer Meia

nung; allein er bemüht ſich nicht, ſie mit Gründen ju

belegen , und fekt zu Hoofers Worten noch Folgendes

hinzu : „Gleich als ob jene Solennitåten eine Art von

,, Vertrag waren , durch den die Regierung übertragen

,, würde ! Welche fonderbare, unwahre und unnatürliche

,, Behauptung von Unruhftiftern Herrührt 8 )."

Und kurznachher ſagt er : ,,Wenn man nichtwider Recht,

Billigkeit und Vernunft ſtreiten will, ſo muß

man

g ) Unſre neueſten filmer führen bey ihren Widerle.

gungen der Såpe des Bernunftrechts. gleiche Sprache,

und widerlegen am liebſten durch echimpfwórter und

durch ſolche Wendungen , durch die ſie den Gegner bey

den Fürſten gefährlicher Abſichten verdächtig machen

wollen .
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1

7

y man einräumen , daß in Erbfönigreichen die Geburt

,, ein Recht auf die Oberherrſchaft giebt. Jene Kró .

,, nungsfolennitåten aber dienen blos dazu, daß das Volk

,, die Rechte des Thronerben öffentlich anerkenne; und

gehören zu der geſegmáßigen Art dieſen in Beſik zu

„ ſeken. h ) .

7

1

Dieß iſt ein ſehr übereilter Tadel, der nicht blos

Hooker , deſſen Beſcheidenheit und Friedfertigkeit nicht

weniger Achtung verdient , als feine Gelehrfamfeit,

ſondern auch die Offenbarung trifft , auf welche reine

Behauptungen gebaut find. Alein , warum ſollten

wir es für einen ſonderbaren , unwahren und unnatürs

lichen Sak Kalten , wenn wir behaupten , daß Nim

rod , welcher dieſe fürchterliche Gewalt zuerſt auf

Erden vor dem Abſterben ſeiner Stammvåter gründete,

und . alſo weder ein Erbrecht über die zu Babylon ver

ſammelten Menſchen , noch Stárke genug hatte , ſie

zu bezwingen , nur blos durch igre Einwilligung König

werden konnte. Nichts ſcheint mir weniger funderbar

zu ſeyn , als die Behauptung , daß eine Menge vers

nünftiger Creaturen bey Handlungen von der höchſten

Wich:2. 4

EL

h ) Dieß lektere ſind Bookers Worte, die Sidney aus

Verſehen für Filmers eigne angeſehen hat. Vielleicht

würde er gegen dieſen Sat gar nichts eingewendet

haben , wenn er bedacht båtte , daß hier von Erbs

reichen die Rede fer , in denen das Erbrecht durch

Einwilligung der Nation feſtgerekt iſt. Hoofer feest ja

hinzu : daß ſelbſt die enige , ſelbſt die Throner ben ihr

Recht an die Regierungegewalt abhängig vom ganzen

Corpore politico beſigen , über das fie regieren . .

Hookers Eccl . polit. b. 8. ch . 2 .

7

1
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Wichtigkeit bedenken mußten , warum ſie dieſe Hands

lungen thaten. Und die außerordentliche Verſchies

denheit der Regierungsformen und Staatsverfaſſungen

zeigt , daß wirklich die mancherley Nationen der Erde

dieß bedachten , und nie aufhörten , ſich dieſes Rechts

zu bedienen . Nichts iſt wohl natürlicher, als der

Stimme der Menſchheit zu folgen. Die weiſeften und

beſten Menſchen haben es zu ihrem Geſchäfte gemacht,

Staaten ihre Conſtitution zu geben , oder ſolche, die

ſchon conſtituirt waren, zu vervollkommnen. Dießwürde

eine Verlegung der Gefeße der Gottheit und Vernunft ge.

weſen ſeyn , wenn deshalb eine allgemeinverbindliche

Regel feſtgeſekt wäre , die ſtets alle verpflichtet håtte,

dem Willen eines Einzigen für immer unterworfen zu

ſeyn ; und ſo mußten alſo diejenigen , die von dieſem

Gefeße abgewichen waren , nicht die beſten , ſondern

gerade die ſchlechteſten Menſchen geweſen feyn .

Ja, es würden die von Gott ſeinem Volke gegebenen

Geſeke und Verfaſſungen gleichfalls jenem ewigen und

allgemeinen Geſeke widerſprochen Gaben , welches doch

unmöglich iſt. Hat alſo Gott ein Geſek gegeben , das

ſich mitdem altvåterlichen Regierungsrechtenicht vertrågt,

und Könige und Richter eingeſeßt, die nicht eher ein

Vorrecht vor ihren Brüdern erhielten , bis ſie gewählt

waren , denen vor ihrer Ernennung anbefohlen warb ,

ihr Herz nicht über ihre Brüder zu erhes

ben ; Hat ſich die Weisheit und Tugend der Edelſten

und Beſten unter den Menſchen aller Zeitalter ben der

Conſtitution , oder Reform der Regierungen , thårig

bewieſen , und haben ſich die Nationen dadurch , daß

fie die Staatsverfaſſung und Regierungsformen auf ſo

pers

!
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verſchiebne Art bildeten , in dem Beſiße ihres natürli.

chen Rechts erhalten , ſich von Niemanden regieren zu

laffen , als von dem den ſie wählten , und auf feine andre

Art, als die ſie ſelbſt fefifekten : ſo iftHookers Meinung,

daß alle Staatsgewalt, von welcher Art ſie auch ſey,

von der Einwilligung der Menſchen , die dadurch ihr

Beſtes zu befördern fuchten , herkomme, und das

Alles übrige Tyranney ſey ; nicht, wie Filmer ſagt:

,, unwahrer und unnatürlicher und von Rebellionspres

,, digern aufgeſtellter Sak," fondern Wahrheit,

die auf göttliche und natürliche Gefeßegegründet, und

von der Menſchheit anerkannt und ausgeübt worden

iſt. Und da die Nationen Niemanden gerechter Weiſe

unterworfen ſind , als dem , den ſie zum Regenten

feßen , noch auf eine andre Art, als auf die , welche

ſie ſelbſt beſtimmt haben : ſo muß das Recht , diejenis

gen , die ſie regieren ſollen , zu wählen und einzuſeken ,

ganz von ihrem Willen abhangen.

>

7

1

1

25 Sles
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Siebendes Kapitel.

Die Geſeke jeder Nation ſind der Maaßſtab der

Gewalt der Staatsbeamten.

Unſer Autor legt ein großes Gewicht auf das Wort :

erblich . Allein , was iſt an einem Königreiche erbs

lich , und wie wird es erblich ? Es iſt hier nicht

zweckmäßig, zu ſagen : das Königreich , denn es iſt

an einem Orte fo, und am andern verſchieden; und

es laſſen ſich nicht leicht zwen Königreiche in der Welt

finden , die einander, in Anſehung der königlichen Ge:

walt , ganz gleich wåren. Verſteht er unter Konig

reich alles das , was in dem Bezirke enthalten iſt,

über den es ſich erſtreckt: ſo leugne ich , daß je ein

Königreich in dieſer Maße geerbt werden könne.

Bezieht ſich aber das Erben des Reichs auf die Gewalt,

welche die Vorfahren ţatten , ſo laßt ſich nichts

beſtimmen , bis der Urſprung des Königreichs unter:

ſucht, und gefunden iſt, was der erſte Konig hatte, und

woher er es hatte.

1

Seugnet man jenen Unterſchied : ſo fage man

mir , ob die Könige von Sparta und Perſien einerley

Gewalt über ihre Untertianen hatten . Hatten ſie

einerley Gewalt: ro frage ich , waren ſie beyde unbes

fdyrånkte Regenten , oder beyde eingeſchränkt ? Waren

ſie beyde eingeſchränkt, warum fonnte denn der König

von
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von Perſien, ſich über die Gefeße erheben ? Waren ſie

beyde abſolut, warum war der König der Spartaner

der Geldbuße , der Gefangenſchaft und dem Todesa

urtheile unterworfen , und warum durfte er ſich ſein

Eſſen nicht außer dem gemeinſchaftlichen Speiſeſaale

holen; laſſen ? Warum nannte £enophon den Agefi.

laus einen guten und redlichen König, der den Gefeßen

ſeines Vaterlandes gehorſam geweſen ſey ? Warum

unterbrach er auf Befehl der Ephoren den von ilm

in Aſien mit ſo vielem Ruhme begonnenen Krieg, wenn

er Niemand unterworfen war ? Wie famen die Ephos

ren dazu , die Gewalt der Könige einzuſchrånken, wenn

die Gewalt der Könige nicht eingeſchränkt werden kann,

Wenn Alles ihnen gehorchen muß , und ſie Niemanden

zu gehorchen haben ? Warum warf die Gemahlin des

Theopompus ihrem Manne vor , daß er gelitten habe,

daß ſeine Gewalt bey ſeiner Ernennung eingeſchrånke

worden ſey , wenn dieſe Gewalt gar nicht eingeſchránke

werden konnte ? Und warum antwortete er ihr, er habe

feine Gewalt dadurch dauerhafter gemacht, daß er

ſie weniger verhaßt gemacht habe , wenn ſie ohnehin

fortdaurend und unverånderlich war ? Wir können

weiter gehen und aus £ enophon und Plutarch beweiſen ,

daß die Könige von Sparta nie das Recht, Krieg und

Frieben zu beſchließen , nie das Recht, über Leben und

Tod hatten , welche Rechte unſer Autor für unzer

trennlich von der königlichen Gewalt Hålt; und wir

können daraus den Schluß machen , daß alſo entweder

fein König dieſe Redite haben müſſe , oder daß die Ges

walt der Könige nicht überall gleich ſey . Ift ſie aber

nicht
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nicht überall gleich dieſe Gewalt: ſo regieren die Kos

nige nicht vermoge eines allgemeinen Geſekes, ſondern

nach Maßgabe der Grundvertråge ihres Vaterlandes,

welche jedem ſo viel Recht und Gewalt geben, als nach

der Meinung der Geber zu Erreichung des Zwecks ihrer

Stiftung, nåmlich zum Beſten des Ganzen , erfor

derlich iſt.

Es verdient alſo wohl unterſucht zu werden, wie

dieſe ererbte Gewalt erblich ward ? Die

Söhne Vefpafians und Conſtantins erbten das römiſche

Reich , obgleich ihre Våter fein Erbrecht, ſondern das

Reich mit Gewalt erobert hatten. Nun iſt dieß, wie

Hooker ſehr richtig bemerkt, Tyrannen, und dieſe bringt

kein Recht hervor. Da dieſe alſo kein Recht hatten : fo

fonnten ſie es ja auch nicht auf ihre Kinder übertragen .

DieKönigevon Frankreich von dreyen Stammen (races)

haben die Krone erblich befeffen. Alein, Meroveus,

Pipin und Hugo Capet fonnten kein andres Recht für

fich anführen , als was ihnen von der Geiſtlichkeit,

dem Adel und dem Volfe übertragen worden war ;

was alſo von ihnen ererbt werden kann , kommt von

Niemanden , als von der Nation ; denn auf daffeibe

Recht, das die Nation dem erſten übertrug, gründen

die Nachfolger ihre Anſprüche, und es ift fo gut,

als Håtte die Nation jedem Einzelnen dieß Recht

ſelbſt übertragen . Es wird ſchwerer ſeyn , zu

zeigen , wie die Krone Engelland ohne Volks.

einwilligung erblich geworden ſen. Denn , wenn

ich auch zugebe, daß einige Könige der Sachſen zur

Krone durch Erbfolge gelangten , ( wie ich dann gezeigt

habe,

3
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habe, daß Engelland damals nicht völlig ein Wahl

reich geweſen ſey ,) ſo erbte doch Wilhelm der Nors

mann ( conqueftor ) die Krone nicht; denn er war

ein Baſtard , und dieſe ſind nicht Succeſſionsfähig.

Wilhelm der Rothe und Heinrich ſuccedirten ebenfalls

nicht durch Erbrecht; denn dann Håtte ihnen ihr álterer

Bruder Robert vorgehen müſſen. Stephan und Heinz

rich der Andre ebenfalls nicht; denn Mathilde, Heinrichs

des Erſten einzige Erbin, lebte noch, da ſie beyde gefront

wurden. Gleicher Fall war es mit Richard und Johann ;

denn dieſe waren beyde Baſtarde, die aus Ehebruch

erzeugt waren . Alle dieſe'mußten alſo ihr Recht vom

Volke erhalten , oder ſie konnten gar kein Recht haben,

und ihre Nachfolger waren alſo in dieſer Hinſicht mit

ihnen in gleichem Falle.

Uebrigens finde ich in Anſehung der Art, wie

man dieß Erbrecht deducirt , eine außerordentliche Vers

ſchiedenheit. In Sparta waren zwey Könige, die

gleiche Gewalt hatten und von zwen verſchiedenen Faa

milien abſtammten. Regierten die Heracliden als Vå.

ter des Volks : ſo war dieß ben den Peaciden der Fall

nicht, und umgekehrt. Denn es iſt eben ſo unmöglich,

zwen Våter zu haben , als zweytauſend. Es läßt fich

hier nicht einwenden , daß zwey Familien zuſammen

traten , und ſich mit einander verbanden, gemeinſchaft

lich zu regieren ; denn die Sacedåmonier Hatten ſchon

vor Herkules und Achilles , den Stammvåtern dieſer

beyden Familien, Könige. Sollte die königliche Ger

walt ihnen Vaterrechte ertheilen : ſo müßten ja dieſe

Rechte auch den Conſuln, Dictatorenund Pråtoren zu.

Rom ,



254

1

Rom , die noch mehr Gewalt, als die Spartaniſchen

Könige hatten , zugeſtanden haben , und ſo håtte dieſe

glorreiche Nation jährlich mit ihren Vatern wechſeln ,

und ihre Zahl nach Gefallen mindern oder vermehren

fönnen. Iſt dieß aber lächerlich und abſurd , ' fo iſt

auch gewiß , daß der Titel : König, Conſul, Dictator,

u. ſ. r. dem , der ihn beſikt, keine beſtimmten Rechte

giebt , ſondern, daß jeder von ihnen nur ſo viel Rechte

hat, als ihm durch die Grundvertråge des Staats, die

er regiert, zugetheilt ſind.

Konnten nun Perſer", Spartaner, Rómer und

Deutſche Staatsbeamten fegen und ſie nennen , wie es

ihnen beliebte, und ihre Gewalt verhältnißmäßig er:

weitern oder einſchränken : ſo ſteht jeder Nation gleiches

Recht zu , und die Rechte und Pflichten , die ihnen zu

kommen, ſind blos nach den Grundgeſegen jedes Volfs

zu beurtheilen. Dieß kann vielleicht ſolchen Menſchen

fonderbar dunken , die weder Bücher , noch Sachen ,

weder Geſchichte , noch Geſeke kennen ; allein, Grotius

hat dieß ſehr ſchön auseinander geſekt, und gezeigt, daß

die höchſte Gewalt an keinen Titel gebunden fen ; auch

verſchiedne Staatsbeamten genannt , die unter einerley

Namen die höchſte Gewalt hatten , und nicht hatten.

Uebrigens unterſcheidet er die , welche die höchſte Ge

walt im höchſten Grade (fummum imperium ſummo

modo) und die , welche ſie nicht im Hochſten Grade

beſigen i ). Und da er wahrſcheinlich das erſtere für

eine

i ) Hug. Grot. de iure belli et pacis , Lib. I. cap. 3.

$. 16 .
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eine blos ſpeculative Vorausſegung hielt; in fo fern

durch das : fummo modo eine willkührliche Gewalt,

und alſo Despotismus, verſtanden werden konnte , ſo

giebt er dagegen fo manche Beiſpiele von der andern

Art der Regierungsgewalt. Unter denen , die, wie et

ſich ausdrückt," liberrimum imperium hatten , nenne

er auch die Könige der Sabåer ; und doch konnten

dieſe, wie Ugathargides erzählt , ſo unumſchränkte

Gewalt fie in ihrem Pallaſte hatten , nicht aus dem

ſelben gehen , ohne daß jeder das Recht gehabt hätte,

ſie zu ſteinigen. Er findet noch ein Hinderniß dec

unbeſchränkten Gewalt darin , wenn einen Theil der

höchſten Gewalt der Regent; den andern Senat

oder Volk habe, ( cum rex partem liabeat ſummi

imperii , partem fenatus, fiue populus ) Dieſer

ihre Gewalt iſt nach den Grundgeſegen jedes Staats in

Verhältniß gefekt, das Reich mag nun nach denGrund,

geſeßen erblich oder ein Wahlreich ſeyn.

Das Grundgeſek , das die Gewalt ertheilt, und

ihr Grånzen fegt, ſchreibt die Regeln vor , wie dies

ſelbe übertragen werden folle. In einigen Staaten

werden die höchſten Staatsbeamten jährlich erwählt ;

andre haben dieſe Gewalt Zeitlebens; andere werden

blos durch Wahl beſtimmt ; einige nach gewiſſen Vor .

ſchriften und Einſchränkungen gewåhlt. Die altent

Königreiche und Dynaſtien in Spanien waren erblich ;

allein , ſie waren Seniorate , der Zeltefte von der regies

renden Familie war Nachfolger, nicht der ålteſteSohn

des legten Regenten. Dieß gab Anlaß zu dem Streite

zwiſchen
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zwiſchen Corbis , dem Bruder , und Drſua dem

Sohne des legten Regenten , " der in Gegenwart des

Scipio durch einen Zweykampf entſchieden ward k ).

Ich weis nicht, ob die Gothen dieſen Gebrauch mit

nach Spanien gebracht, oder von den Einwohnern ge

lernt haben , aber das iſt gewiß , daß ſie ben der Suc

ceſſion ihrer Regenten aus den Häuſern Balthi und

Amalil) mehr auf das Alter, als auf die Nähe des

Grades ſahen , und immer den Bruder oder ältes

ſten Verwandten des legten Königs Deffen Sohne

vorziehen.

Gleiche Sitte war Herkommlich bey den Moh.

ren in Spanien und Afrika , die unter der Regierung

der Almoravides , Almohedes und Benimes

rini m ) immer bey der königlichen Familie blieben,

aber doch bey der Wahl auf Alter und Fähigkeit Rück.

ficht nahmen.

In Frankreich und der Türkey fuccedirt

der nächſte månnliche Erbe, und man iſt, meines

Wiſſens

k ) O. oben S. 128.

1 ) Die Weſtgothen wurden nämlich von Fürſten aus der

Familie Balthi ; die Oftgothen von Fürſten aus der

Familie Amali regiert. Veſegothae familiae Bal.

thorum , Oſtrogothae praeclaris".Amalis feruiebant.

Iornandes de reb. Getic. c. 5. vid. Saavedra coron.

Gothic,

m ) Die Familie Almoravides verjagte die Alavecines die

von Fatima der Tochter Mohammeds abſtammten und

uſurpirten den Ehron von Afrita bis zum Jahre 1052.

Im folgenden Jahrhunderte wurden die Almoravides

von den Almohedes vertilgt. Dieſe ſpielten 120 Jahr

lang
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Wiffens in Frankreich von dieſer Regel nie abgewichen ,

bis Heinrich der Erſte ſeinem áltern Bruder Robert,

dem Enkel Hugo Capets vorgezogen warð. Soviel

fie indeß Ehrfurcht vor dem föniglid;en Blute haben ,

ſchließen ſie doch die Weiber ganz von der Erbfolge

aus, entweder, damit die Krone nicht durch Heyrath

an einen Fremden gelangen ſoll, oder damit Weiðer,

die ſich ſo felten ſelbſt regieren können , nicht zur Res

gierung eines ſo großen Volfs gelangen mögen . Einige

Nationen verſtatten den Weibern die Erbfolge entwes

ber auf dieſelbe Urt, wie den Männern , oder unter

gewiſſen Einſchränkungen , als z. B.: daß ſie nicht

einen Uuslånder, oder doch nicht ohne Einwilligung der

Stånde, Heyrathen , widrigenfalls ſie und ihre Kinder

von der Erbfolge ausgeſchloſſen ſeyn ſollen. Vermoge

dieſes Geſekes , das noch in Schweden gilt , ingið

Carl Guſtav , nach erfolgter Reſignation der Königin

Chriſtine, zum Könige erwählt , weil er fein Süca

ceſſionsrecht hatte , und die Krone ſeinen Leibeserben

beſtimmt, dabey aber ſein ålteſter Bruder Adolph

gånzlich ausgeſchloſſen ; denn die Mutter dieſer bey.

den Brüder war zwar ſchwediſche Prinzeſſin , þatte

aber einen Deutſchen geheyrathet:

Ändré Nationen haben ihre Einrichtungen anders

gemacht; wie aber dieſe auch beſchaffen ſeyn mögen :

lang eine anſehnliche Rolle im Kidnigreiche ; fie murs

Den aber von der Benjinerini vom Ehrone geſtofen;

welche an ihre telle fraten . Mariana de rebus

Hifpan. L. XI, c. 1. L , XIII, c. 7 .

Alg. Sloneo 1. P.
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fo beſteht doch keine derſelben aus Sclaven und Saſts

thieren , ſondern ſie haben ihre eigne Wohlfahrt dem

perſönlichen Intereſſe des Regenten vorgezogen ; for

daß ſie das Recht behalten , einen Menſchen von der

Succeſſion auf alle Fälle auszufd ;ließen , der folche

Laſter an ſich hat , die dem Staate zum Verderben

gereichen würden. Aus dieſem Grunde ſchloffen die

Franken , die doch ſonſt fo viele Anhänglichkeit für

ihre Könige Katten , die niedrigen Nachkommlinge

Der Merovingiſchen Könige von der Thronfolge aus,

und machten Pipin , den Sohn Carl Martels zum Kó.

nige. So oft die Nachkonimen Pipins auf gleiche

Art Kerabſanfen , wurden ſie abgefekt, am Ende gar

ausgeſchloſſen , und die Krone, wie vorher, dem Hugo

Capet und ſeinen månnlichen Nachfommen gegeben .

Bey alle dem aber wählte man deſſen Enkel Heinrich,

da er zur Regierung fähiger ſchien , als ſein álterer

Bruder , wie ich bereits erwåhnt habe , ohne Rücfficht

auf Erſtgeburth, zum Könige, und die Krone blieb

bey deſſen Nachkommen , ohne daß auf Roberts Nach

kommenſchaft, welche während zehn Regierungen, Her.

zoge von Burgund blieben, Rückſicht genommen wor.

den wäre. Und noch zu unſrer Våter Zeiten , ward

Heinrich von Navarra von zwey Verſammlungen der

Generalſtaaten verworfen , weil er nicht von der San.

desreligion war ; auch ward er nicht eher König , bis

er ſeine Religion abgeſchworen hatte, ungeachtet er

übrigens der nächſte Blutsverwandte war, und alle die

Tugenden , welche die Franzoſen am meiſten lieben ,

im vorzüglichen Grade befaß.

3

Wir
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Auch zeicI

1

1

Wir haben bereits bewieſen , daß unſre eigne

Geſchichte eine Menge folcher Beiſpiele enthalte, und

wir fönnten deren noch mehr liefern, wenn die zu große

Anhäufung derſelben nicht ekelhaft wäre.

gen die verſchiednen Grundſäke, nach welchen in allen

Erbreichen auf der Welt fuccedirt wird, daß es keine

von der Natur feſtgelegte Thronfolge gebe , ſondern

daß jedes Volk dabey nach eignem Willen verfahre,

und die häufigen Abweichungen , die man ſich von den

bereits feſtgeſekten Regeln erlaubte , beſtåtigen den

Ausſpruch : das Wohl des Volks iſt das

höchſte Geſek! und beweiſen , daß keine Krone

rechtmäßiger Weiſe beſeſſen werde , welche das Volk

dem Regenten nicht übertragen habe.

Allein , gåbe es auch in dieſer Růckſicht eine

Regel , die nicht überſchritten werden dürfte:

ſo mußte doch die Freyheit vorhanden ſeyn , zu ent

ſcheiden , auf wen dieſe Regel anwendbar

fen. Es kann in dieſer Rückſicht vielleicht keine bes

ſtimmtere Erbfolge geben , als die Franzöſiſche, verse

möge deren der ålteſte månnliche Erbe der ålteften

' linie regieren ſoll, und doch iſt dieſe Regel allein noch

nicht hinlänglich. Es kann auf uneheliche Geburt an.

Pommen . Man kann Baſtarte für legitimirt, und

legitimirte Söhne für Baſtarte Halten . Die Kinder

Iſabellens von Portugall, die ſie während ihrer Ehe

mit Johann dem Dritten , König von Caftilien gebahr,

wurden für Baſtarte erklärt , und der Anſpruch des

Hauſes Deſterreich an dieſe Krone gründete ſich auf

dieſe Erklärung. Dft ſind Ehen eine Zeitlang für gúla

R2
tig,
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ag , und am Ende doch für null und nichtig erkannt

worden. Die legitime Geburt des jeßigen Königs von

Frankreich iſt einzig und allein auf die Aufhebung der

Ehe Heinrichs des Vierten mit Margarethen von Vas

lois gegründet ; einer Ehe, die ſieben und zwanzig Jahr

lang für gültig gehalten ward. Als Spanien noch in

vier oder fünf Königreiche getheilt war , waren die

verſchiedenen Könige durch wechſelſeitige Heyrathen ,

mit einander verwandt worden. Daljer entſtanden

öfters blutſchånderiſche Ehen , welche nach reiferer

Ueberlegung aufgehoben wurden ; manche waren ganz

null, weil einer von beyden Theilen ſchon verheyrathet

Dieß ſind keine erdichteten Fälle, ſondern ſie

kommen håufig vor. Und die Verſchiedenheit der Zu:

fälle und die Launen der Menſchen , können noch manche

andre veranlaſſen , welche die Nationen in die größten

Unordnungen verwickeln würden , wenn jeder Einzelne

fich für verpflichtet þalten ſollte, ſich dem zu unterwer.

fen , deſſen Unſprüche ihm die gültigſten dünften ; renn

ein andrer einen zum Regenten einſekte, den die übris

gen nicht haben wollten , und keine Gewalt da wäre,

um dieſe Streitigkeiten zu entſcheiden , deren Zusa

ſpruche fich beyde Theile unterwerfen müßtein, fons

dern die Entſcheidung einzig und allein dem Degen

überlaſſen bliebe.

war.

Aru

1

So läßt ſich die Regel anwenden , wenn ſie auch

noch ſo einfach und beſtimmt iſt, alsmenſd liche Weisheit

fie nur immer machen konnte. Iſt fie aber unbeſtimm

ter, wie z. B. bey der Zulaſſung weiblicher Thronfolge,

dann giebt es Schwierigkeiten , die unauflöslich ſind,

und
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und derjenige, welcher behaupter, der nächſte Erbe des

lektverſtorbenen Königs ſen nach deſſen Tode unmit:

telbar König , ohne daß eine Gewalt , die feine Un

fprüche beurtheilen könnte, ihn dafür anerkannt habe,

wer, ſage ich, dieß behauptet, der trågt, fo viel an ihm

ift, dazu ben , die Nation dem Falle auszuſeken , in

die gefährlichſten Factionen zerſplittert zu werden , weil

dann jedermann für den , deſſen Anſprüche er für gee

recht Halte , ſo lange ſtreiten würde, bis er die Gegene

parthen unterdrückt håtte, oder ſelbſt mit ſeiner Pare

then unterdrückt worden wäre. Darauf laufen

alſo die herrlichen Mittel hinaus, die unſer Autor vor.

fchlagt, um Aufruhr zu verhüten. Allein , Gott ren

Danf , unſre Vater haben einen beſſern Ausweg ges

funden. Sie erkannten Robert den Normann , nach

dem Tote feines Vaters, nicht für den König von En

gelland; und da er übermüthig genug war , fich unter

dem Porwande ſeines eingebildeten Erbrechts der Nas

tion mit Gewalt aufzudringen , welche feinen jüngern

Bruder für fåhiger zur Regierung hielt , als ihn, beo

zahlte er feine ſtrafbare Thorheit mit dem Verluſte ſei.

ner Augen und ſeiner Freyheit.

Die Franken nahmen nach Childerichs des Drit.

ten Code nicht auf die Abkommlinge des Merovingiſchen

Stammes , noch auf die Anſprüche Carls von Lothrin

gen , nach dem Code feines Bruders (othar , noch nach

Roberts Todė auf deſſen älteſten Sohn , Robert von

Burgund; Rückſicht, ſondern ſetzten, Pipin , Capet,

und Heinrich den Erften aufden Thron ; alles Månner,

die weiter fein Recht auf die Krone şatten , als das

Adel und Polf ihnen übertrug .

R3 Wåren
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Wåren aberbergleichen Einſeßungen von Seiten

der Nation nicht im Stande , alle vom Erbrechte her :

genommene Anſprüche niederzuſchlagen , oder könnte

dadurch gar kein Recht entſtehen , nun ſo würde man

fchwerlich einen rechtmäßigen Konig in der Welt finden ,

ja es würde vielleicht nie einen gegeben haben ; denn der

erſte gelangte offenbar , wie Nimrod, zur Krone, und

alle andre , die uns nur die Geſchichte bekennt macht,

perdankten ihre Erhebung auf den Thron der Einwili:

gung einer bewaffreten oder unbewaffneten Nas

tion , durch die fie diejenigen abſekten , die vorher

regiert hatten , und ihre Erben von der Thronfolge

ausſchloffen.

Ulein, unſer Wutor nimmt weder auf dieſen, noch

auf irgend einen andern zur Hauptſache gehörigen Ges

genſtand Rückſicht, und es beliebt ihm , Hookers die

Krónung und Einfeßung der Könige betreffende Meis

nung durch Beiſpiele aus der Schrift zu widerlegen .

Alein , jene Solennitäten würden nicht blos thörigt

und zwecklos, ſondern auch gottlos geweſen ſeyn, wenn

ſie nicht Handlungen waren, vermoge deren die königli.

dhen Rechte übertragen wurden . Was hätte abers

gläubiger ſeyn können , als ganz . Iſrael zuſammen zu

berufen , und über jede Stamm , jede Familie und

jedes Individuum zu looſen, um einen König zu wah

len , wenn der , dem die Krone, vermoge eines ewigen

und unveränderlichen Rechts zugeſtanden gåtte, bekannt

geweſen wäre. Håtte aber ein ſolches Recht eriſtirt,

wie hätte Gott die Krone auf den jüngſten Stamm fals

len laffen , und dadurch dieß Geſek auf immer brechen ,

und die Menſchen dadurch, von der Kenntniß deſſelben

ab:

1
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abhalten Fönnen ? Wie thörigt wäre es vom Stamme

Juda geweſen , daß er David zu ſeinem Könige wählte,

wie thöricht von den übrigen Ståmmen , daß ſie nach

Iſboſeths Tode ein Gleiches thaten , wenn die Krone

ohnehin dem David von Rechtswegen zugeſtanden håtte ?

Noch böſer Håtte David felbſt gehandelt , als er die

Söhne Rimmons tódtete, und ſagte, ſie hätten eis

nen redliden Mann in ſeinem Bette erſchlagen , wenn

Iſboſeth , deſſen Kopf ſie ihm brachten , fo lange er

lebte, ihm die Herrſchaft über die übrigen zehn Ståm.

me auf eine ungerechte Art entzog ? und er, König Das

vid , die Helteſten und das Volk håtten die heiligſten

Gegenſtånde auf eine läppifche Art entweiht, da ſie

ihn mit ſoldhen Feyerlichkeiten zum Könige machten,

und um ihr Werf zu vollenden, einen Vertrag zwiſchen

ihm und der Nation vor dem Herrn machten,

wenn erohnehin bereits König war, und alſo alles dieß

leere Cårimonie , durch die fein Recht übertragen wera

den konnte, geweſen wäre.

Ich will damit nicht ſagen , daß ein Vertrag

eine abſolute Gleichheit zwiſchen zwer Parcheyen hers

vorbringen múffe; denn hier iſt die Rede von einem

ungleichen Vertrage, vermoge deſſen , wie Grotius

fagt, der Schwächere Schuß und der Stárkere Ehre

erhält n). Allein, es kann kein Vertrag Statt finden ,

wenn nicht bende Theile gleich fren ſind. David ward

alſu König durch Vertrag.

Dieß wird durch folgende Behauptung un:

ſers Autors nicht widerlegt: ,,daß das Volk Joas,

Mas

n ) Grot.de lure belli et pacis, Lib. I. c. 3. 9. 21.

>

R4
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„ Manaffe oder Jofia , nicht wirde zu feinen Königen

,, gewåhlt haben , wenn es irgend ein Recht gehabt

„ Håtte , einen König zu wählen , indem ja Salomon

or fage: wehe dem Lande , deß Fürſt ein Kind iſt!“

Denn diejenigen , die zuerſt das Recht hatten , einen

König zu wählen , konnten ſich durch den Vertrag, den

ſie mit demjenigen ſchloſſen , den ſie zuerſt wählten,

der fernern Ausübung dieſes Rechts begeben , und

machten die Krone foga für Kinder erblich, ſo lange

die Bedingungen nicht gebrochen wurden , unter denen

dieß fettgeſeßt warb. Zweytens fann ja , wenn die

Regierung eines Königs , der ein Kind iſt, Unglück

über ein {and bringt , die Regierung eines ſolchen Kó.

nigs nicht den Gefeßen Gottes und der Natur angemeſ:

fen ſenn . Denn die Staaten ſind nicht einem einzel

nen Merrſchen zu Gefallen da , ſondern zum Beſten der

Póſfer , und deren Wohl, nicht aber deren Weh,

der daben beabſichtigte Zweck. Laßt man hie und

da Kinder regieren , ſo geſchieht dieß nach poſitiven Los

kalverfaſſungen , welche ſich vielleicht auf die Meinung

gründen , daß dieß der beſte Weg fen , gefährlichen

Streitigkeiten zuvorzukommen , oder daß ſich Mittel

finden laſſen werden , um dem Nachtheile vorzubauen,

die aus der Schwadje eines ſolchen Königs ento

ſtehen fönnten. Drittens iſt auch daraus, daß fie fin

diſdie Regenten nicht abfekten , nicht der Schluß zu

machen , daß fie diefelben nicht abfeßen durften. Eine

ſoldie Behauptung -würde einen evidenten Beweis erfva

dern ; 'Hier gelten feine leeren Hypothefen, und die gange

Sache kann durd beſondre individuelle Verhältniſſe

fehr
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fehr verändert werden . Die Juden konnten vernünfs

tiger Weiſe eine große Ehrfurcht gegen das Haus Da:

pids Hegen. Sie könnten die Vergeiſungen, die ſeiner

Familie ertheilt waren , und die Ehrfürcht, oder der

Porzug, den man dieſem Haufe in dieſer Hinſicht zu

geſtand, fónnen feinem andern föniglichen Stamme auf

der Welt zu Gute kommen. Auch wurden ſie vielleiche

yerleitet , den Joas zum Könige zu erwählen , weil ſie

hofften , daß die Mängel ſeines jugendlichen Alters,

durch Jojadas Tugend, Erfahrung und Weisheit wür

ben erſeật werden. Wir wiſſen nicht, welche gute

Meinung inan von Manaſſe gefaßt gehabt Gaben

könne, als er zwölf Jahr alt war ; allein immer konnte

man viel von einem Menſchen erwarten , der eine gute

Erziehung genoſſen , und der Lehrer gehabt hatte,

welche ihin wahrſcheinlich ein Ezechias ausſuchte. D6

nun gleid, das Gegentheil dieſer Hoffnung eintrat , ſo

iſt dod, dasUnglück , das ſeine ehrloſe Regierung über

die Nation brachte , nicht ſowohl der Schwåche feines

jugendlichen Mitters, als der Bosheit ſeiner reiferen Jayre

zuzuſchreiben ; und ſowohl die Beiſpiele eines Ioas, als

eines Joſias Beweiſen , daß feiner von Benden , aus

eignem Rechte, ſondern vermöge der Wahl der Nation

zum Threre geangte , denn von Jojaba Heiſt es : ,, Er

,, brachte die Leviren zu Haufe aus allen Stådten Jua

,, da , und die eberſten Våter unter Iſrael, daß ſie

fåmen gen Jeruſalem . Und die ganze Beineine

✓ machte einen Bund im Hauſe Gottes mit dein Kó.

v nige. Und ſie brachten des Königs Sohn hervor,

, unb fekten ihm pie Krone auf , und das Zeugniß.

R5 (umo
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und machten ihn zum Könige o ). Hier:

auf ermordeten ſie die Athalja ; und als Ummon erſchla .

gen war : machte das Volk Joſia , ſeinen

Soln , zum König an ſeine Statt P ). Das

lektere würde ja ſehr impertinent geweſen ſeyn , wenn

er König geweſen wäre , ehe ſie iyn dazu machten .

Obgleich übrigens ein kindiſches Alter eine gerechte Urs

fache iſt, einen König zu verwerfen , ſo iſt es doch wes

ber die einzige , noch die erheblichſte. Es laſſen ſich

weit leichter Mittel wider die Thorgeit eines Kindes

finden , fobald der Staat ſonſt wohl conſtituirt iſt, als

wider die eingewurzelten ( after eines erwachſenen Men.

ſdyen. Die Engellånder , die Heinrich den Sechsten,

Eduard den Fünften , und Eduard den Sechsten , oba

gleich alle drey Kinder waren , willig zu Königen an .

genommen hatten , widerfesten ſich dennoch aufs Ent

ſchloffenſte der Herrſchaft Roberts von der Normandie;

und die Frankreicher , welche Carl dem Neunten, (ud

wig dem Drenzehnten und Ludwig dem Pierzehnten ,

ungeachtet ſie in igrer Kindheit zum Throne gelangten ,

ohne Widerrede Yuldigten , verwarfen dennoch die 26

kömmlinge des Merovingiſchen Stammes, Carl von (oth

ringen mit ſeinen Nachkommen, welche vom Pipin abs

ſrammen, Roberten, Herzog von Burgund, mit ſeinen

Nachkommen , und erkannten Heinrichen von Navarra

nicht eher für ihren König , bis er in Unſehung der Re

ligionsveränderung den Wünſchen des dels und der

Nation

1

1

0 ) 2 B. d . Chron . 23. 8. 2. 3. II .

p ) Ebendaſ. 33. 8. 25 .
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Nation Genüge geleiſtet hatte. Und ob ich gleich nicht

weis , ob der Brief, der ſich mit den Worten anfängt:

„ vae regno, cuius rex puer eft , “ und den Sambar.

dus anführt, wirklich vom Biſchoffe von Rom Eleus

therius geſchrieben worden war : ſo giebt ihm doch der

Umſtand , daß die Angelſachſen dieſen Brief zum Ges

felke erhoben , ein größeres Gewicht, als das nur im,

mer ſeyn könnte, das ihm jener Verfaſſer gegeben hätte.

Wer aber auch nur jenen Brief geſchrieben hat , ſo

ſcheint er doch Salomons Sinn getroffen zu haben, der

hier nicht auf Kinder an Jahren , oder auf fina

diſchgewordene Greiſe zielt, ſondern Menſchen meine,

die fich der Inſoleng, Schwelgeren, Thorheit und Ras

ſeren ſchuldig machen 9 ).

Auch

.

9 ) Anno 169 a paſſione Chrifti, Dominus Eleutherius

papa Lucio regi Brittanniae fcripfit ad petitionem

regis, et procerum regni Brittanniae. ,, Petiiftis a no.

s; bis, etc. Vae regno , cuius rex puer eſt,

et cuius principes mane comedunt. Non voco re

»gem puerum, propter paruam et nimiam aetatem ,

„ , fed propter ftultitiam et iniquitatem , et infanitatem ,

„ iuxta prophetam regem : viri fanguinum , et dolofi

non dimidiabunt dies fuos. Per comeftionem in

telligimus gulam , pergulam , luxuriam , per luxu.

riam omnia turpia et mala , iuxta Salomonem re

» gem . In maleuolam ' animam non introibit ſapien .

„ tiº, nec habitabit in corpore fubdito peccatis. Rex

dicitur a regendo, non a regno. Rex eris, dum bene

„ regis ; quod niſi feceris, nomen regis in te non com

, ftabit, et nomen regis perdes ; quod abfit. Det

vobis omnipotens Deus regnum Brittanniae fic re

„ gere , vt poſſitis cum eo regnare in aeternum,

cuius vicarius eftis in regno praedicto . “ Dieſer

Brief iſt eingerückt in die Geſelse Eduards des Bes

tenners unter dem Titel : de regis officio . cf. Lam.

bard
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1

Huch konnte er, welcher fagte : ein weiſes Kino

a fen beffer , als ein alter und thörichter König , " fei.

ner andern Meinung fenn ; er håtte denn ſagen müſſen,

es ren ſchlimmer, von einem weiſen, als von einem thos

rigten Könige regiert zu werden , welches lektere zwar

der Meinung eines Filmers , aber nicht eines Salomo,

åhnlich fieht.

Db uns auch gleich das Herkommen mancher Na.

tionen zeigt, was für Geſeke, Verträge, oder Gewohne

heiten ben ihnen gültig fenen : ſo können doch dieſe Ges

reke , Bertrage , oder Gewohnheiten nicht für andre

Volker verbindlich feyn. Die Verſchiedenheit derſela

ben entſteht aus der Verſchiedenheit der menſchlichen

Meinungen , und zeigt deutlich , daß die Leitung aller

Ungelegenheiten piefer Art von ißrem eignen Willen hers

fomme , nach Maßgabe deſſen jede Nation für ſich die

obrigkeitliche Gewalt beftimmt und einrichtet , und der

Magiſtratur ihre Verfaſſung giebt. Dieſe obrigkeit

liche Gewalt Hat blos das Beſte der Nation zum Zwecke,

und darf nur in der Maße ausgeübt und ausgedehnt wers

den, in welcher es diejenigen woflen , die ſolche er :

richteten . In ſo fern nun eine ſolche Ordnung zum

Beſten der Menſchen gereicht, wird ſie eben dadurch

zu Gottes Ordnung.

**

bard . de priscis Anglor. LL. P. 142. Spelmanni

concilia Vol. I. p. 34. Alfordi Annales Ecclefiaft .

Britano : Anno Chriſti 183. So redete man mit einem

Könige nicht im 19ten , ſondern im 2ten Ighrhunderte,

und ein Rinig nahm dieſe Grundige frepwilig ins

Sereb'uch auf. Das war doch wohl nicht Schwins

pelgeiſt der neuern verídyriegnen Wuftlårer !

Achtes

1
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Achtes Kapitel

Weder Menſchen , noch Vieh haben von Natur

einen Hang zur Monarchie.

Ich ſehe Feine Urſache ein, warum ich glauben follte,

,, daß Gott die Regierung eines Einzigen mehr billige,

,, als die Regierung mehrerer , weil Gott anfangs nur

einen Menſchen geſchaffen habe.“ Gerade das

Gegentheil! Denn jemehr er ihn und ſeine Nachkom .

men der ålteſten ſowohl, als der jüngſten linie, mit Ein :

fichten begabte, für ſich ſelbſt zu ſorgen , und durch Ers

findung der Künſte und Wiſſenſchaften andern núßlich

zu ſeyn ; ſo legte er dadurc) deutlich zu Tage , daß er

ihnen verſtatte, ben der Errichtung der bürgerlichen

Geſellſchaft nach ihrer eignen Convenienz, und bey

jeder vorkommenden Gelegenheit eben ſowohl Gebrauch

von dieſen ihren Einſichten zu machen , als bey jedem

andern Gegenſtande. Wollte man uns aber die Freya

Heit ableugnen , ſolche Staaten zu errichten , die den

erſten Stammåltern des Menſchengeſchlechts unbefannt

waren : ſo könnte man es ja mit gleichem Rechte für uner

laubt Halten, anders zu bauen, andre Kleider, Waffen

und Vertheidigungsmittel zu gebrauchen , als deren ſich

unſre Stammåltern vor oder nach der Sündfluty bez

dienten. Denn ſie erfanden ja nicht mit einem Male

Alles , was den Menſchen Heilſam und erſprießlich iſt,

fondern es iſt jedem Menſchen ſowohl Vermogen , els

Freys
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Frenţeit , gegeben , von ſeinem Verſtande, von

feinem Fleiße , von ſeiner Erfahrung nach der jedesmal

erheiſchenden Nothwendigkeit den gehörigen Gebrauch

zu machen , um folche Dinge zu erfinden und ins Werk

zu reken , die ihm und andern in Anſehung der für die

Menſchheit wichtigſten Gegenſtände núßlich und erfprieß.

lich ſcheinen. Es wäre daher abſurd, ſich einzubilden,

daß die Staatswiſſenſchaften , die unter allen andern

die tiefſinnigſten und nach Maaßgabe der ſo unendlich

verſchiedenen Verhältniffe einer ſteten Modifikation una

terworfen ſind , unfern Voråltern , die nie Gebrauch

von denſelben machten , und zu machen Gelegenheit hata

ten , im vollkommenſten Grade bekannt geweſen , und

daß ihre Nachkommen verpflichtet waren , Nichts an

den von ignen gemachten Einrichtungen zu ändern.

Doch der Grund, durch den unſer Autor jene unë

Finnige Behauptung zu beweiſen ſucht, iſt noch låcher .

licher , als die Sache ſelbſt. ,,Gott, " ſagt er ,

njeigte deutlich , daß er der Meinung ren,

,, es múffe nur Einer regieren, weil er nicht

, blos den Menſchen, ſondern ſogar den

Thieren eine natürliche Neigung zur

„ monarchiſchen Verfaſſung einpflanzte.

,, Denn es iſt unwiderſprechlich , daß eine

,, natürliche Neigung von Gott idem Urhes

,, ber der Natur herrühre. Die Sächerlichkeit

dieſer Neußerung wird uns um fo 'mehr auffallen , je

nåher wir ſie beleudsten .

Bey dem Ullen muß ichs loben , daß Herr Fil.

mer Gott ſo beſcheiden redend einführt, daß er niche

1 .

1

feinen
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ſeinen Willen, ſondern nur ſeine Meinung offenbart

habe. Den Königen pflegt er fonſt eine übermüthige,

majeſtátiſche Sprache in den Mund zu legen . Sie

befehlen und entſcheiden , als ob ſie unfehlbar wären,

und ihr Wille zum ewigen Geſeke dienen müſſe. Allein ,

von Gott ſagt er blos, er habe ſeine unmaßgebliche Meia

nung geäußert, gleichſam r ) , als fürdyte er ſich, zu

irren. Zweytens leugne ich , daß es einen ſolchen naa

türlichen Hang des Menſchen oder der Thiere zur Mos

narchie gebe, oder daß, wenn er auch eriſtirte, die mos

narchiſche Form . dadurch gerechtfertigt werde. Die

Thiere können dieſen Trieb nicht þaben ; denn ſie wiſſen

ja nicht, was Regierung, fey , und da ſie unfähig ſind,

einen Staat zu bilden , ſo können ſie auch die verſchie:

denen Arten der Regierungsform nicht unterſcheiden ,

und folglich zu einer nicht mehr Neigung zeigen , als

Die Fabel des Salmaſius mit den Bies

nen , iſt blos ein þinter dem Ofen ausgehecétes altes

Weibermärchen ). Wenn die Schriftfteller den Löwen

und

zur andern.

1

r ) Dieſe Stelle iſt eine eines @itney unwürdige Chis

fane der Worre des Geguers Filmer bruudite das

Wort opinio , in dem Sinne , daß es die Abſicht,

und folglich auch den Willen Gottes anzeigen ſollte,

und hatte zuverläßig nichts weniger im Sinne , als

Das , was unſer Autor aus ſeinen Worten zu erzwins

gen ſucht.

s ) Sidney faheint hier auf folgende Stelle zu zielen :

Animalia ipſa, quae eandem habent cum homine na

turam , focietate et congregatione gaudent, vt aves

quoc gregatim volitant , pafcuntur et ftabulantur,

plerumque ab uno duce et rege diiguntur. Apes

regem habent, Coturnices ſub octygometrâ duce trans

marc
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und Adler jenen zum Könige der vierfüßigen Thiere, die

fen zum Könige der Vögel " ) machen , fo zeigen ſie

dadurch blos , baß die Macht dieſer Thieré in einer

thieriſchen Gewaltthätigkeit beſtehe, die ſie zum Untera

gange derer anwenden, die nicht im Stande ſind, ihnen

zu widerſtehen , und daß alſo in ijrer Oberherrſchaft

weder etwas Gutes, noch etwas Gerechtes, liege. Ein

ſolches Gleichniß kann lediglich beweiſen , daß dieſe

Tbiere

1

mare abeunt, et inde ad nos tredeunt Taurus eft

yhuis, quem tota fequuntur arments . Dux gregis ca;

per eſt. Arietes finguli ovim gregem ducunt. Inter

aves cohortales gallus gallinaceus , qui reliquis fortior

eſt ac pugnacior , tasu maribus quam feininis impe

ritat, easque congregat, et congregatis praeeft.

Quod ait poeta de apibus , id de yniuerſo hominum

genere , qui a regibus gubernatur , dici debet.

Rege incolumi mens ornnibus yna ;

Amiflo , rupere fidem , - Salmafii Defenfio Regia

cap. V. p . 84.

ah

t Es hat midimmer Wunder genommen , wie man

nicht ſehen konnte, daß es entehrend und herabrekend

für die wahre Regentenwürde Tey , fie nid)t unter dem

Bitte der Weisheit , oder der mit Süre verbundenen

tarke, ſondern gerade urter dem Symbol eines fleiſch

und Blutgierigen Raubrhietes , eines Ldiven, Tygers; ala

Leoparnen , Greifs , Drachen u . f. f. darzuſtellen. Dieſe

heraldiibe Menagerie wäre eigentlich ein wahres Pass

quill auf die wahre Regentenwürde, wenn anders

Waripen dieſer Art für reden.de gelten ſollten ." Auch

die alten Fabeldid :ter , von denen unſer Autor hier

ſpricht, wollten gewiß den Monarchen ihrer Zeit durch

dieſe Allegorieen kein Compliment machen, wiewohl sieſe

treuherzig genug geweſen du feyn ſcheinen , es dafür

Nu tlehmen , da ſie nicht vielmehr Sinn für Wahre Ree

sentenweirde und für die Rechte der Unterthanen hats 25

ten , als das räuberifdie und blutgierige Bieh , welchem

ähnlich zu feyn ihr Stolz und ihr Beſtreben war. di

penting de

H
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Thiere , die nidyts von Recht; Vernunft ind Relia

gion wiſſen, von Natur geneigt ſind, ſich ikrer Stårke

zur Unterdrückung der Schwächern zu bedienen ; niché

aber , daß einige der lektern ſich ihnen unterwürfen;

weil ſie wollten , oder ihnen nicht widerſtıinden , unges

acitet ſie es fönnten . Alles dieß, dúnkt mich , fannt

eben für die Monarchie nichts Vortheilhaftes bes

wirfen .

Doch , gefeßt es låge dieſe Neigung in den Thies

renu ), fo fann doch unmöglich behauptet werden ,

daß ſie auch allgemeine Neigung des Menſchenges

fchlechts fey . Denn, wåre dieß der Fall: fo würden

ja die Menſchen dieſe natürliche Neigung nie verleuge

net haben , wenn ſie nicht mit Gewalé interdrückt wors

den wäre , welches hier der Fal gar nicht ſeyn kann ,

da es feine Kraft giebt, die ftark genug wäre, um

dieß zu bewirken. Daß aber die Menſchen von der

monarchiſchen Form unglaublich oft aówichen , zeigen

die ſo ſehr verſchiedenen Regierungsformen , welche fie

errichteten . Es giebt alſo feinen natürlichen Inſtinkt

der Menſchen für eine Regierungsform , ſondern ſie

wählen diejenige, welche nach ihrem Urtheile ihnen

am zuträglichſten zu feyn ſcheint. Wollte man aber

die thieriſche Neigung, durch welche ungebildete und

rohe Menſchen von dem wahren Wege zum Glücke

abgeführt werden , weil ſie es nicht beſſer wiſſen , für

jene

i

u ) Daß dieß der Fall nicht fey, zeigen aud die geredir

gen Thiere , t. B. die ameifen , die jiehenden Rau

ten , die gefeltigen Raupen , die Zugvögel 4. f. fi 1

au , Sidnep I , B4
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jene natürliche Neigung halten : ſo wären ja auch alle

übrigen Menſchen verbunden , dieſer Neigung zu fola

gen ', und alſo von Eicheln und in Höhlen zu leben,

weil dieß ihre Pater, in Ermangelung beſſerer Wola

nung und beſſerer Nahrungsmittel, thaten. Mens

ſchen , die uns folche Beiſpiele zu Muſtern vorſtellen ,

ſuchen uns , ſo viel an ihnen iſt, vom Gebrauche der

Vernunft abzuführen , und das Licht derſelben in uns

auszulöſchen , um uns zu vernunftloſen Thieren her,

abzuwürdigen , die für einen abſoluten Monarchen fren.

lich die beſte Art der Unterthanen find. Dahin geht

alſo auch wahrſcheinlich unſers Autors Abſicht, da er

vom Ariſtoteles gelernt hat , daß eine ſolche Regies

rungsform blos der Natur der zu Thieren berabges

funkenen Menſchen angemeſſen ſey, folcher Menſchen ,

welche, unfähig , ſich ſelbſt zu regieren , unter die Geo

walt von Menſchen gerathen , deren Leitung fie fich

blindlings überlaffen. Ben dem Alen aber gåtte er

fich doch erinnern follen , daß ſelbſt nach Ariſtoteles

Meinung, der Führer von edlerer Natur ſeyn muß,

als diejenigen , welche von ihm geführt werden . Jſt

dieß der Fall nicht, ſo laßt fich fein Staat und keine

Drdnung welche die Seele des Staats iſt, denken ,

ſondern dann folgt. Ein Chier dem Undern , und ein

Blinder leitet den andern Blinden ins Verderben .

Allein , wenn ich auch zugäbe , daß jener Hang

zur Monarchie dem Menſchen allgemein fey : ſo fann

er doch , da die Menſchen durch den Sündenfall von

Gott abgewichen ſind , nicht Gott zugeſchrieben wer.

den.



275.

den. „ Denn die Bosheit der Menichen

„ war groß in der Welt, " ſelbſt im fruiha

ſien Zeitalter vor der Sundfluth; ,, das Dichten

„und Trachten des menſchlichen Herzens

„iſt börė von Jugend auf und immerdar.').

,,Alle Menſchen ſind ( úgner , da iſt

i nicht, der da Gutes thue ; auch nicht Ei

Aus dem Herzen kommen arge

,, Gedanken , Mord, Ehebruch, Hureren,

,, Diebſtahl, falſches Zeugniß x " u. f. f.

,,ner !!

1

Dieß ſind die Früchte unſrer verdorbenen Na.

tur, weshalb der Apoſtel auch weislich einen Unters

ſchied zwiſchen dem natürlichen und geiſtigen Menſchen

macht. Nur was der lekteré thut , kann Gott zuge.

fchrieben werden , doch einzig und allein , in fo fern

derſelbe vom Geiſte Gottes geleitet wird. Hingegen

lebe der natürliche Menſch in einer ſteten Feindſchaft

mit Gott , und es iſt unmöglich , daß ſich dieſer mit

ihm perföhne , wenn nicht der alte Menſch in ihm ge

tódtet, und er durch den Geiſt der Gnade wiederge

boren und erneuert wird. Von dieſen Grundråkeni

finden ſich in Filmers Buche feine Spuren , und es

iſt daher derſelbe, ſo wie ſein Lehrer Henlin, von der

Lehre des Apoſtels dadurch außerordentlich abgeivichen ;

daß er eine natürliche Neigung Gott zuſchreibt, die

toch Paulus für Feindſchaft gegen Gott erklärt. Es

iſt daher klar , daß , wenn dieſe Neigung auch noch

To

3

x ) des Stellen der Schrift.
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fo allgemein wäre, dieſelbe dennoch niche Gott , als

dem Urheber der Natur zugeſchrieben werden könne ;

denn allgemeiner , als das Verderben , in das wir

alle durch den Sündenfall gerathen find , könnte ſie doch

unmöglich fenn.

1

Neuntes Kapitel.

Die Regierungsform , die Gott den Sfraeliten

gab , war ariſtokratiſch.

4

Demungeachtet beſteht unſer Autor darauf, die mos

narchiſche Form komme von Gott: i Was für eine

,, Regierungsform Gott eigentlich geſtiftet habe," ſagte

er ; , kann man an der Staatsverfaſſung fehen , die er

in den Iſraeliten gab , und die nicht ariſtokratiſch war ,

,,wie Calvin behauptet , fondern monarchiſch .“ Ich

könnte mit eben der dictatoriſchen Kürze leugnen , daß

Gott den Ifraeliten eine monarchiſche Regierungsform

gegeben habe , als er es behauptet. Allein, ich finde,

daß eine ſolche Sprache ein Gemiſch von Narrheit,

Unverſchåmtheit und Stolz zum Grunde habe ; " und

will alſo lieber den vernúnfrigen Weg einſchlagen , meis

ne Meinung mit Gründen zu belégen , als blos eine

kahle Behauptung aufzuſtellen , beſonders da Filmer

ſich dießfalls auf die Schrift bezieht.

2 Ich
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Ich unternehme dieß mit deſto größermMuthe, da

ich Calvins (*) Behauptung folge; denn ich glaube feſt,

daß dieſer' von einſichtsvollen Männern wegen ſeines

Verſtandes , feiner Beurtkeilungskraft, und ſeiner

Gelehrſamkeit ſo ſehr geſchäfte, und als ein glorreicher

Diener der Gottheit verehrte Mann , wenn er noch

am Leben wäre, fich darüber zu tröſten wiſſen wurde,

daß er ſich der. Critif eines Filmers und feiner Genoſſen

unterworfen fehen mußte! Wahrſcheinlicher Weiſe be.

legte er ſeine Behauptung mit Gründen ; allein , unſer

Autor hat diefe Gründe aus Bosheit verſchwiegen,

und da ich nicht Zeit habe, alle Schriften Calvins

durchzuleſen , um dieſe Gründe aufzufinden , fo inut

ich mich begnügen , folche Gründe für dieſen Sak auf,

zuſtellen , wie ſie mir mein geringer Verſtand eingiebt,

und wie ich ſie in andern bewährten Schriftſtellern ges

funden habe.

+

Vor allen Dingen kann ich mit Recht behaup

ten , daß Calvin nicht allein dieſer Meinung war.

Joſephus , Philo, Moſes und Maimonides

haben, ſo wie andere. vorzügliche jüdiſche und chriſt

liche Schriftſteller, daſſelbe behauptet.y ) . Joſephus

fagt, Sauls erſte Sünde , die ihn ins Verderben ge

ſtürzt habe, fey die Aufhebung der Ariſtokratie ges

weſen 2 ) ; dieſe Håtte aber Saul nicht aufheben fón:

S 3
nen,

y ), S , oben S. 178. Anm . x ).

z ) Joſephus laßt den Meres kurz vor denin Tode fol,

geride Meinung über die ariſtokratiſte Regierungss

forin
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nen , wenn ſie nie State gefunden hatte. Philo ( * )

fdreibt die Errichtung einer Monarchie unter den Ifraes

liten weder Gott noch deſſen Befehlen , ſondern der

Raſerey eines fündigen Volkes zu. Abarbenet ( * )

ſagt, es fey ihre Neigung zur Monarchie von ihrem

Hange zur Abgötteren hergekommen , welcher ihre

Nachbaren ergeben waren , und die ſich nur mit einer

Regierungsform vertrug , welche in Anſehung ihrer

Grundfäße und ihrer Adminiftration der von Gott ge

ſtifteten Regierungsform gerade entgegen gefekt war.

Maimonides ( * ) wiederholt diefen Grundſatz gleidyfalls

fehr oft , und baut ihn auf die Worte des Propheten

Joſeas, welcher ſagt: „Ich gab ihnen Könige in meia

i nem Grimm , Will dieß jemand als einen Bes

weis

Η

αυ

form dem Wolte mittheilen : Apesoxgat! May xv rege

τισον , και ο κατ' αυτην βιος : και μην λαβοι ποθος υμας

αλλης πολιτεαςκαι αλλα ταυτην σεργοιτε ΤΟΥΣ Ν Ο.

ΜΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΣ και κατ '

τες έκασα πραττοντες • αρκα γαρ και Δεος ηγεμων αναι,

Jofeph . Antiquitatt. Iudaic. Lib. IV . cap. 8. 9. 17.

Und wenn er von den Iſraeliten ſpricht , welche einen

König verlangten , ſagt er : Elutnooy de occodpo

Σαμουηλον οι λογοι , δια την συμφυτον δικαιοσυνην , και

το προς τις βασιλεας μισος τητο γαρ δανως της αριςο

κραταας , ως θειες , και μακαριες ποιεσης , τας χρωμενες

αυτης τη πολιτεια. Ιofeph. 1 , 1. Lib . VΙ. cap. 3. $ 3.

Samuel ſagte , mie Joerhus verſichert, bep dieſer Ge.

Iesenheit jum 23otte: Τις εν εχεν υμας ανοια , φυγειν

μεν Θεον , υπο βασιλεα δε αναι δελαν και αλλ ' εγω μεν

απεδειξα τετον , αν αυτος απελεξατο ένα μεν τοιγε φα

νερον υμιν ποιησω τον Θεον ορκιζομενον και
δυσχεραίνοντα

τη της βασιλειας υμων αιρεσα , δηλωσαι τεθ' υμιν τον

Θεον
παρασκευασω

δια
σημείων εναρχως . Ιofeph. 1. 1 .

Lib. IV. Cap. 5. 5. 6.
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weis anſehen , daß die Monarchie von Gott geſtiftet

fen : ſo könnte man ja daſſelbe von Hungersnoth, und

andern Sandplagen fagen , und allen Menſchen die

Nothwendigkeit auferlegen, diefe Uebel aufzuſuchen, wo

ſie folche nur finden könnten . Eine Behauptung, die

zu raſend iſt, als daß ſie irgend ein Menſch im

Ernſte aufſtellen könnte. Daher ich ohne Bedenken

behaupten kann , daß die Könige der Hebråer nid)t von

Gott eingeſegt, ſondern dieſem Volke zur Strafe ſeis

ner Sünden gegeben worden ſind , weil ſie die ihnen

von Gott gegebne Regierungsform verſchmåhten. Die

oberwähnten Autoren ſtimmen mit dieſer Meinung voll.

kommen überein , indem ſie das Begeliren des Volks,

Könige zu haben , raſend, toll und gottlos nannten,

und es iſrem Hange zur Abgötteren ihrer Nachbaren

zuſchrieben , zur Abgötteren , welche mit der Regies

rungsform dieſer Volker vollkommen übereinſtimmte,

welche ſich aber mit der von Gott geſtifteten Regie

rungsverfaſſung nicht vertragen ţaben würde. '

Doch , ohne uns långer ben menſchlichen Mei.

nungen aufzuhalten , wollen wir fehen , was uns die

Schrift ſelbſt, in Anſehung dieſes Umſtandes, lehrt,

und verſuchen , ob wir in derſelben einen ausdrückli

chen Befehl an das Ifraelitiſche Voff finden , einen Kó:

nig zu machen ; oder ob wir vielleicht finden , daß,

wenn ſie dieß thaten , ſie dazu durch den Gehorſam ge

gen göttliche Befehle beſtimmt wurden ; oder ob wir

einen Umſtand entdecken , aus dem ſich ſchließen ließe,

daß ſie dieß hätten thun rollen. Von dieſem Allen

werden wir , wie ich glaube , gerade das Gegentheil

finden.

Das

L
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Das einzige die konigliche Gewalt betreffende

Gefeß , das wir in der Schrift finden, iſt in dem be.

bereits oben erwähnten ſiebenzehnten Kapitel des fünf.

ten Buchs Mofis a ) enthalten. Allein , in dieſer

Stelle

t

Die Worte lauten 6. 14 20. alſo : Wenn du ins

,,land tommſt , das dir der Herr , Dein Gott , geben

,, tvird , ' und nimmſt es ein , und wohneſt darinn,

in und wirft ſagen : Ich will einen Konig über

mich ſeßen , wie alle Delfer um mnich her haben,

oro rollt du ren zum Konige über did reten, den der

i Berr, dein Gott, erwahlen wird . Du fofit aber aus

deinen Brüdern einen zum Kidnige über dich ſehen .

Du kannſt nicht irgend einen Fremden, der nicht dein

Bruder tit, über dich ſeßen adein , daß er nid)t

viel Rorie halte , und führe das Wort nicht wies

der in Egypten , uni der Roſſe Menge willen : weil

, der Herr euch geſaut hat , daß ihr fort nicht wieder

,, durch dieſen Weg tommen ſollt. Er soll auch nicht

viel Weiber nehmen , daß ſein Herz nicht

abgewandt werde ; und ſoll aud) nicht viel

1, Silber und Gold ' rammeln. Und wenn er

w figen wird auf dem Stuhl feines Königreichs , foll

v, er dieß andere Geren von den Prieſtern , den

1. Leviten , nehmen , und auf ein Buch ſchreiben

lasſen , das ſoll bey ihm reyn und roll drins

,, nen leſen ſein lebelang: auf daß er lerne

fürchten den Herrn ſeinen Gott, daß er

,, halte alle Worte dieſes Gereges und dieſe

i,Nedite, daß er darn ach thue. Er roll rein

1,Herf nicht erheben über ſeine Brüder,

op und ſoll nid )t weichen von dem Gebot , weder

gur Redten nech zur Linten , auf daß er ſeine Tage

leveriangre auf ſeinem Königreiche , er und ſeine

Rinder , in Ifrael." Hier finden wir : 1 ) daf dag

Bolt den König reken ; 2 ) daß er den Gerrken unters

worfen ſeyn , und darnad herrſchen ſolle. Hier iſt trine

Gpur des Deſpotismus , tein princeps legibus ſolu .

tuis ; fine Begünſtigung des tolzes, der höfiſchen

Bolüſte,
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Stelle iſt kein Befehl enthalten , daß ſie einen König

machen , ſondern blos eine Anleitung, wie der Mann

befchaffen ſerin folle, den ſie zum Könige machen wir,

den ; wenn fię dereinſt wünſchen ſollten , einen zu Ha

ben b ) . Hier wäre alſo nichts enthalten, was für die

Nothwendigkeit der Monarchie ſpråche.

7

CA

11

Auch wird unſer Autor wenig durch Beiſpiele

der bibliſchen Geſchichte unterſtüßt. Mofes , Joſua,

und die übrigen Richter , hatten weder fönigliche Ge

walt , noch den königlichen Titel. Sie waren nicht

einmal von jenem Stamme , dem das Scepter verhei,

ßen war ; fie vererbten ihre Gewalt nicht auf ihre Kina

der , ein Recht, oas nach unſers Autors Meinung von

der föniglichen Würde unzertrennlich ſeyn ſoll; auch

hacten ſie keine beſtimmten Nachfolger , fondern man

wählte ſie bey folchen Gelegenheiten , wenn man ihrer.

bedurftę; und zwar nach Maaßgabe der Vorzüge, die

man an denen entdeckte , die Gott in Zeiten der Drang

ſale

Bollufte, der Verſtwendung, oder des Geißes . 2018

trájt den Charatter der Zweckmåßigkeit. Alles zeigt

von der Bemübung , das Volk vor Tyranney und

Uebermuth fünftiger pflichtvergebner Regenten au bes

wahren. Kurz,' es iſt ein Text, der mit goldnen Buchs

ftaben jedem Fürſtenthrone gegenüber ſtehen ſollte ! -

Mehreres über dieſe Stelle lehe man beym Michaelis

im Moſaiſchen Rechte , I. Th. $ . 54 .

b ) Gott ſelbſt überließ alſo hier die Veränderung der

Conſtitution dem Willen des Volks , und drang ihnen

die Theotratie nicht auf, ſobald ſie die monars

chiſche Form für erſprießlicher bieļten. S. 280 in

der Änmerk.
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fale erweckte , um ſein Volk zu befreyen. So wurden

Ehub, Gideon, Jephtha und Andre eingefegt. „ Das

,, Bolt und die Oberſten zu Gilead ſpra:

1. chen : welcher anfå het zu ſtreiten wider

,,die Kinder 2.mmon, der ſoll das Haupt

,, eyn über alle , die in Gilead wohnen )..

Da ſie nun fanden , daß Jephtha der Mann fey , den

ſie ſuchten , machten ſie ihn zu ihrem Anführer und

ganz Iſrael folgte ihm. Als Athniel durch die Ein:

nahme von Kirjath -Sepher ſeine Tapferkeit bewiefen

und feine Brüder von Kuſchan - riſchathaim befrent

hatte , ward er zum Richter ernannt. Als Ehud den

Eglon ermordet ; als Samgar und Simſon eine bedeu :

fende Anzahl Philifter geſchlagen und zerſtreut ; als

Gideon die Midianiter überwunden hatte , wurden ſie

für fåhig gehalten , über ihre Brider erhoben zu wer:

den. Dieſe Würde klebte weder ihren Perſonen, noch

ihren Familien an , ſondern ſie ward ihnen übertra

gen ; allein , dieß geſchahe nicht, um ſie ſelbſt

reich und berühmt zu machen , ſondern um ſie zum

Beffen der Nation zu benußen . Dieß fann Plato's

Behauptung , daß wenn ein Menſch alle übrigen d) an

Meis.

c ) 3. O. Richter 10. v. 18 .

d ) Solde Borzuge find wohl im tande, die Wahl eines

folchen Regenten vor der Vernunft z11 rechtfertigen ;

allein , fie geben tein Recht, trider Willen der Nas

tion ', ſich zum Regenten aufzuwerfen ; denn felbſt der

Weijerte und Berte tann andern Vernunfrweſen nicht

Teine Befehle aufdringen , ohne die Freyheit der

Want ju trången , welche die weſentliche Bedingung

der Ausübung der Vernunftthåtigkeit iſt.
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Weisheit übertreffe , ' dieſer über die andern Herrſchen

muſie, rechtfertiger . Allein , ich glaube, es dürfte

ſchwer fallen , hieraus Etwas zu Gunſten derjenigen

Erbreiche herzuleiten , wo jederzeit der nächſte Bluts .

verwandte, er fer ein Mann, oder ein Weib, oder ein

Kind , ohne Rückſicht auf Tugenden , Ulter , Ges

fdylecht, oder Fähigkeit, ſuccedirt. Iſt aber dieß der

Fall nicht: ſo kann es nichts zu Gunſten unſers Xu.

tors bewirken. Allein, die Würde eines Ifraelitiſchen

Richters mag beſtanden haben , worinn ſie nur immer

wolle , und auf welche Art ein fold;er Stifter auch nur

immer zu ſeinem Amte gelangt ſeyn mag : fo iſt dochy

ſo viel gewiß, daß ſeine Würde von der Königlichen

verſchieden , ſehr verſchieden war. Gideon fonnte die

königliche Würde , die ihm das Volk antrug , ja nicht

ausgeſchlagen haben , wenn er bereits Konig geweſen

wäre, oder Gott urſprünglich verordnet hätte, daß

das jüdiſche Volk ſtets einen König haben ſolle. Ware

Samuel bereits Konig geweſen , fo Håtten die Zelte.

ſten und das Wolf nicht einen König von ihm fodern

können ; auch hätte er , wenn es Gottes Wille geweſen

wäre , daß die Juden einen König haben ſollten , ohne

Gottloſigfeit ihnen ſein Mißfallen über ihren Antrag

nicht an den Tag legen fönnen. Auch würde fodann

Gott , wenn das , was ſie verlangten , von ihm ſelbſt

geboten worden wäre , nicht zu Samuel geſagt haben :

, ſie haben nicht dich , ſondern mich per

,,worfen, daß ich nicht über ſię herrſchen

, ſolle."

Eigentlich war es nicht der Wunſch, einen Ko.

nig zu haben , durch den ſie Gott verwarfen ; ( denn

fie

,
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fie machten hierinn ja blos von der Frenheit Gebrauch,

die ihnen Gott ausdrücklich zugeſtanden hatte, e ) fondern

der Wunſd), einen ſolchen König zu wählen , den ins

nen Gott, zu wählen, verboten hatte. Sie nahten ſich

zu ihm mit ihren Lippen ; aber ihr Herz war ferne von

ihm. Gott fahe ihre Heucheley, und beſtrafte ſie da .

durch, daß er ihrem unüberlegten Antrage nachgab.

Er ſagte ihnen alles das Unglück vorher , das dadurch

über ſie kommen werde , und von welchem er fie nicht

befrenen wolle , wenn ſie auch mit Reche über die Be.

drückung fá reyen ſollten , die ſie von ihren Königen er

teiden würden ; denn es war ja ihr Werf , und das

Elend , das ſie dadurch über fich brachten , war eine

Frucht ihrer eignen Verfügungen.

Hierauf låuft das hinaus, was unfer Autor

die göttliche Stiftung der Föniglichen Ge.

walt nennt. Allein , der Prophet erklärt ſich noch

weit beſſer über dieſen Punft: „ Ich reke Könige ein

,, in meinem Zorn , und raffe fie weg in meinem

Grimin )." Indem Gott fie vertilgte , brachte er

Verwüſtung über das Volk , das ſich dadurch, daß es

um fie bat , und ihrem Beiſpiele in allen Arten der

Verbrechen folgte, verſündigt hatte . Hierauf kommt

Ales tas zurück , worauf ſich unſer Autor ſo viel zu

Gute zu thun (deinc.

Ullein, Gott, der nur das für fein Werk erfennt,

was Wirkung ſeiner Güte und Barmherzigkeit gegen

fein

e ) S. oben 8. 280. Anm. a .

f) Kor. 13. 8. II .
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fein Volt iſt , bekennt ſich nicht zur Stiftung der Mos

narchie. „ Iſrael;" ſagt er , verwirft das Gu.

te , " (nåmlich, die von Gott ſelbit dieſer Nation

anfånglich gegebnen Regierungsform ) ,, darum muß

jiſte der Feind verfolgen . Sie machen KÓs

mnige, aber ohne mich ; fie feßen Fürften ;

„ aber ich kenne ſie nicht 8 )." Und hierdurch

ſucht er gleichfam die Hårte des Gerichts , das er über

fie ergehen ließ, zu rechtfertigen, da dies dieß Ungleich

über das Volk durch Könige kam , die ſie gewollt, aber

er ihnen nicht urſprünglich gegeben hatte.

Wir haben geſehen , welche Regierungsformt

Gort den Juden nicht gab ; nun liegt uns,ob , zu zei.

gen , welche Staatsverfaſſung er iknen denn eigentlich

gegeben habe ; und wir können ohne Schwierigkeit fins

den , daß, qußer den beri den einzelnen Stämmen und

Stådten befindlichen Unterobrigkeiten , die höchſte

Gewalt

1 ) in den Händen einer oberſten Magiſtratspere

ſon , der Feldherr oder Richter hieß, dergleichen

Joſua , Gideon und andere waren ; dann

2 ) in den Händen eines gewählten Senats , von

zwer und ſiebenzig vom Volke gewählten Mån

nern h ); und endlich

3 ) in den Händen der allgemeinen Volksverſamm :

lungen, war.

Die

g ) Sof. 8. v. 3 .

h ) 4: B. Moſ. to. 0. 11.
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Die Gewalt der erſtern i ) entſtand blos ben

Gelegenheiten , wie die Gewale eines Dictators in

Rom ; und ſo wie die Rómer in and bey ſehr gefährlichen

Zeiten einen durch Weisheit und Tapferkeit ausgezeich .

neten Mann über ſich fekten : ſo nahm das Volk Gora

tes ben ſolchen Gelegenheiten vorzüglich auf diejenigen

Männer Rückſicht, deren Weisheit und Tapferkeit bes

wieſen , daß Gott mit ihnen fer , und hofften von ih.

nen ihre Befrenung.

4
Die andre årt der Staatsbeamten begriff das

große ynedrium ( Sanhedrim ) in ſich , welches

Moſes auf Gottes Befehl friſtete , und ſo lange be

ſtand k ) , bis deffen fammtliche Mitglieder , bis auf

eins , vom Herodes erſchlagen wurden.

Die dritte Art , die öffentliche Gewalt durch

die Verſammlung der ganzen Nation auszuüben , war

ſo gewöhnlich , daß nur der , welcher nie in der Schrift

las, mit derſelben unbekannt ſeyn kann. Als der

Stamm

i ) Ueber die Richter ſehe man Michaelis Moſaiſches

Recht j . Th . § . 53. Ⓡ. 295 u . f. :

k ) Michaelis hat a. a . 0. 1. th . . 50. 8. 278 u . f.

deutlich genug gézeint, daß das Sinebrium , das Mores

einſekte , nicht fortgedauert habe , ſondern nur ein zur

Zeit der Rebellion geſekter Senat von o Munriern

geweſen feu. Er zeigt , daß die ganze Geſchichte von

More an , bis auf die Babyloniſche Gefangenſchaft

Nichts von dieſem Synedrio erwåbne, und das die

Juden erſt nach ihrer Zurücktunft aus der Babyloni.

Ichen Gefangenſchaft zur . Nachahmung des alteir moſais

schen ein neues Synedrium geſtiftet haben .
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Stamm Ruben , Gad, und der halbe Stamm Max

naſſe einen Altar am Ufer des Jordans erbaut hatten ;

kam die ganze Gemeinde der Kinder Iſrael zuſam .

,, men zu Silo , daß ſie wider ſie heraufzogen mit ei

opnem Heer , und ſandten zu ihnen ins Sand Gilead

Pinehas , den Sohn Eleaſar des Prieſters, und mit

,, ihm zehn oberſte Fürſten unter den Häuſern ihrer

,, Våter , aus jeglichem Stamm Iſrael einen 1 ) . ''

Hier war von der größten Angelegenheit einer Nation,

nåmlid) von Krieg und Frieden die Rede , und zwar

nicht mit Fremden , ſondern mit Brüdern. Joſia war

damals noch am leben ; das Sanhedrim war ſtets beya

ſammen ; allein , dieſer wichtige Punkt ward weder von

Joſua, noch dem Sanhedrim , ſondern von einer al .

gemeinen Volksverſammlung entſchieden ; denn vom

Volfe heißt es : jſie ſandten Pinehas.“ Dieſe

democratiſche Geſandtſchaft ward auf eine democrati.

fdhe Art accreditirt: denn man fandte ſie nicht an einen

einzelnen Mann , ſondern an alle Kinder Ruben, Gad

und Manaffe; auch warð die Antwort in iører aller

Namen ertheilt. Da nun dieſe Antwort dem Pinehas

und ſeinen gehn Collegen gefiel, erſtatteten ſie der Ver

fammlung darüber Bericht , und die Ruhe ward wies

der hergeſtellt.

1

1

Die legte große Handlung des Joſua war die

Zuſammenberufung einer åhnlichen Volksverſammlung

nach Sichem , welche aus Zelteſten , Familienhåup

tern , Richtern , Beamten , und der ganzen Nation ,

beſtand,

1 ) Joſua 22, v. 12.

!
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beffard, unt in welcher er vorſchlug, einen Bünd ude

dem Herrn zu machen , welcher mit ihrer Bewilligung

auch wirklich zu Stande kam m ).

Nach Joſu Tode verfuhr jeder Stamm nach den

Entſdluffen, die in beſondern Volksverſammlungen gee

faßt worden waren , wie wir dieß an dem ſehen , was

die Stämme Juda und Simeon u. f. to. wider die Car

naniter thaten ; und als jener Levit ſich beſchwerte, daß

fein Weib von den Einwohnern zu Gibea genothzucha

tigt worden fery, kam alles Volf Iſraels zuſammen zu

Miępa , von allen Seiten her , von Dan bis gen
Ber:

ſeba; wie ein Mann n }; und reſolvirten dort deri

ſchrecklichſten Krieg wider den Stamm Benjamin.

Eine eben ſolche Volksverſammlung ward zur Wahl

Sauls zuſammen berufen , das ganze Volf ſtellte ſich

Dort ein o ). Ob nun gleich damals die Pelteſten um

einen König baten , ſo waren fie dod) vom Volfe abs

geſandt; denn Gott ſagte zum Samuel:, Hóre die

Stimme des Volks : P );" Auf gleiche Art

wählte nachher Anfangs der Stamm Iuda , und in

der Folge gång Iſrael den David zum Könige. Nach

Salomons Tode verſammelte ſich ganz Ifrael, ummit

Rehabeam in Unter andlung zu treten , und als dieſer

iyneni

m ) Joſua 24 :

6 ) B. D. Richter 20. v. I. f.

0 ) O. Michaelis a . a . O. . 45. 8. 258. Hier iſt

gezeigt, daß zu Berſammlungen nicht alle Sraeliten,

ſondern nur Deputirte der Nation erſchienen ſind :

p ) 1. Sam . 8i 8. 71



289

.

En

ihnen nicht Genüge leiſtete, entzogen ſich zehn Ståm

me ſeiner Regierung:

Wenn jede dieſer Arten, die öffentliche Gewale

auszuüben, einzeln für ſich betrachtet würde , ſo Håtte

Calvin die ifraelitiſche Regierungsform gar leicht eben

ſo gut Demokratiſch nennen können , als die Res

gierungsform der Athener ; denn es liegt am Tage, daß

die höchſte Gewalt ben den Volfsverſammlungen gewes

ſen fer. Allein , da die Ausübung der öffentlichen Ger

walt dreyerlen Arten der Machthaber anvertraut war,

und von dieſen die Richter nicht zu beſiimmten Zeiten

oder Gelegenheiten gewählt, und eben ſo wenig die

Volksverſammlungen zu gewiſſen Zeiten gehalten wur

den, das Sanhedrim aber, als der ariſtokratiſche Theil,

beſtåndig fortbauerte q ): ſo können wir die Regierungs.

form allerdings ariſtokratiſch nennen , da die Eigen

ſchaft

1

1

9 ) Dieß war , wie wir schon gezeigt haben , der Fall

nid)t. ( S. oben © 286. Unm. k ) Ueberhaupt aber

hat Michaelis in ſeinem Moſaiſchen Rechte vor

trefflich gezeigt , daß Moſes ſeinen Staat auf der

Ackerbau gründete ( 1. th . $. 38 - 49. ) daß alle

iſraelitiſche Ackerleute gleich waren , und es weder Edels

mann , rioch Bauer gab ; daß dieß dem iſraelitiſchen

Staate einen Hang zur Demokratie gab , daß auch

die Form des vom Moſes geſtifteten Staats völlig

demotratiſch war , und daß der Stamm Levi 'ein Sex

gengewicht gegen die bloße Deinokratie gemacht , und

gewiſſermaßen einen gelehrten Adel gebildet habe, daß

endlich die Richter entweder blos Feldherrn, oder außers

ordentliche Magiſtratoperſonen waren , die bey ruhigen

Zeiten keine Nad folger erhielten ; ja , daß viele unter

denſelben nicht einmal ganz gſrael , ſondern nur eins

zelne Ståmme regierten , u . f. m .

3

Alg. Sidnep 1 , $.
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ſchaften dieſer Form in der Verfaſſung Herrſchend was

ren. Zwar nennt Ioſephus dieſen Staat eine Theos

fratie ") , weil Gott feine Gegenwart dieſein Volfe

vor allem andern bewies. Allein , in Anſehung menſch .

licher Verhältniſſe nennt er es eine Ariſtokratie , und

ſagt, Sauls erſte Sünde ſen geweſen , daß er die Reo

gierung der Vornehmen aufgehoben habe, welches nicht

möglich geweſen ſeyn würde , wenn die fönigliche Ges

walt früher eingeführt geweſen wäre.

Allein , auf Alles dieß nimmt unſer Autor wenig

Růcfficht, und ſucht die Vortrefflichkeit der Monarchie

erſtlich durch den natürlichen Hang des Menſchen zu

derſelben , dann dadurch zu erweiſen , daß Gott fein

Volk ftets monarchiſch beherrſcht habe. Nun mußte

er zwar ſoviel das erſtere betrifft, ſelbſt bemerken , daß

dieſer Inſtinkt Nichts, als höchſtens eine unvernünf

tige Neigung, die man nur Thieren , die nicht wiſſen,

was ſie thun ; zuſchreibt; eine Neigung , die in der

Folge Menſchen , die gleich unvernünftig waren , aus

gleicher Dummheit nachahmten. Auch haben wir, fos

viel die zweytë Behauptung anlangt, aus den ausdrück:

lichen Worten der Schrift erwieſen , daß dieſelbe völlig

falſch ſen , indem wir verſchiedentlich in der Schrift die

Worte

r ) ο δημετέρος νομοθετης θεοκρατιάν απεδαξε το πολι

Trupa. Toſeph . contra Appion. Lib. II . Worinn eis

gentlich die beokratie beſtanden , hat Michaelis vor.

trefflich auseinander gerekt a. a. D. S. 36. S. 216. Wo

aud) gezeigt iſt, daß man die Theotratie nidt etwa

für eine beſondre Art der Regierungsform zu halten

have.
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Worte finden : , es war zu dieſer Zeit kein Konig in

„ Iſrael s ) . Dennoch aber fucht fid ; Filmer dadurch

zu helfen , daß er fagt : die Ifraeliten båtten

unter der königlichen Regierung der Fami,

lienhå uptér geſtanden.

In der Verſammlung, welche zuſammen kam ,

um den Krieg gegen den Stamm Benjamin zu be

ſchließen , waren : ,, die Oberſten des ganzen Volks aller

„ ,Stamme Ifräeļ viermalhunderttauſend Mann 1) zu

„, Fuß, die das Schwerdt auszogent,“ und ſie machten

ſich alle auf und ſprachen : in es ſol Niemand in ſeine

,, Hútte gehen , noch in ſein Haus kehren . Alfo

berſammeltet ſich zu der Stadt alle Månner Iſrael

,,wie ein Mann u ) ". u. f. w . Die Benjaminiten ver

fuhren auf gleiche Art , indem ſie ſich zu ihrer Ver

theidigung rüſteten. Waren nun álle diejenigen , die

Theil an den Berathſchlagungen nahmen , Könige : ſo

gab es damals viermalhundert und ſechs und zwanzig

tauſend ſiebenhundert Monarchen oder Könige, ob

gleich die Schrift verſichert, es habe deren nicht Einen

gegeben ).

I 2
Beſteht

) B. d . Richter 18. v . .

+ ) Daß damals außer dem Stamme Benjamin , nada

Abrechnung deret, die zu Kriegsdienſten unfähig was

ren , ziemlich die ganze Nation berfammen geweſen

ſey , zeigt die Berechnung. 4.B. Mol. 36. . Min

charlis a. 8. D. $. 47 : Ø . 268. Anın .

u ) B. 8. Richtet 8. 9. 2. 8 , İT .

* ) Daß die Iſraeliten durch Repräſentanten erſchienen,

iſt wohl wahrſcheinlich
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Beſteht aber unſer Uutor darauf, dieſe alle für

Könige auszugeben : ſo möchte ich wiſſen, wer die Un.

terthanen derſelben geweſen wären , wenn ſie alle Ko

nige waren . Denn der Cert ſagt: die ganze Verſamm

lung few zuſammen gekommen, wie ein Mann, von Dan

bis gen Berſeba. Konnte es aber fo viele Könige

ohne Unterthanen geben , was wird aus dem Rechte

Abrahams, Iſaaks und Jakobs, das nach unſers Xua

tors Meinung jedesmal nur auf einen Einzigen überge

hen ſollte, der ihr Erbe , und als ſolcher, Herr der gan

zen Erde zu werden, beſtimmt war ? Hatte aber jeder:

mann gleichen Antheil an dieſer Erbſchaft und warð

vermöge deſſelben König , warum ward diefe königliche

Gewalt nicht ins. Unendliche fort vertheilt , und alſo

jedem Menſchen zu Theil ? Iſt dieß natürliche Beſtim

mung des Menſchen , wie kann ſie verändert werden,

wenn ſie ſich nicht ſelbſt des Throns verluſtig erklären,

um eine Gewalt Mehrerer, oder eines Einzigen über

fich zu regen , weil ſie es ifrem eignen Beſten ange:

meſſen finden ? Und wie hätten ſie ſich ihres natürlichen

Rechts begeben , und andre Menſchen über fich regen

können , wenn es nicht in Rückſicht auf ihr eignes

Beſtes geſchahe ?

.

Konnten aber jene viermalhundert ſechs und

zwanzigtauſend ſiebenhundert Könige diefe ihre Gewalt

für ſich behalten , oder einem Einzigen übergeben,

warum hårten ſie ſolche nicht vielen Menſchen über,

tragen ſollen , als ihnen ſelbſt beliebte , oder , wie ſie

bis zu Sauls Zeiten wirklich thaten , dieſelbe an ſich

behalten , oder ſie beſtimmen , begrången und dirigiren

fönneil ,
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Vkönnen , wie es ihnen gut dúnkte ? Iſt dieß wahr, nun

ſo ift Gott der Urheber der Demofratie , und keiner,

der für die Freyheit der Nationen ſtreitet, verlangt ef

was mehr für ſie , als was das Volf Gottes befaß und

genoß , und zu einer Zeit genoß , zu welcher es nach

unſers Autors Verſicherung , von ſo vielen Königen auf

einmal beherrſcht worden ſeyn ſoll. Dieſe Frenheit

aber erteilte Gott den Ifraeliten nicht vermittelſt eines

beſondern Privilegiums. Sie muß folglich der gans

zen Menſchheit gehören.

( Sidney läßt ſich hier ſehr weitlåufig auf die

Widerlegung ein , daß die Familienhäupter der

Ifraeliten nicht Könige geweſen wären . Allein ,

esbedarf einer ſolchen Widerlegung nicht. Denn dieſe

Familienhäupter Herrſchten nicht über ganz Iſrael,

weil bey wichtigen Angelegenţeiten die Reprå

ſentanten der Nation ,' welche die Schrift das

Volk nennt, zuſammen kamen und nach vorgán

giger Deliberation entſchieden : theils aber herrſch

ten ſie auch nicht in Anſehung einzelner Ståmme;

denn auch dieſe formirten befondre demokratiſche ein :

zelne Staaten , entſchieden ihre gemeinſamen Un.

gelegenheiten in Volksverſammlungen , und hat

ten ihre beſondern Vorſteher; die Stämme felbft

waren in gewiſſe größere und kleinere Familien ab .

getheilt, von denen jene Familienhäupter , dieſe

aber Zelteſten über ſich hatten. Außerdem aber

waren Richter zur Verwaltung der Juſtiz von Mos

fes eingeſegt, welche nicht von der Familie, ja nicht

einmal vom Stamme zu ſeyn brauchten , und zitº

I 3 benen



294

penen man in der Folge meiſtens Seviren , als die

vorzüglichfien Gelehrten und Gefekverſtåndigen,

wåəlte. Es iſt lächerlich , wenn man dieſe obrig

keitliche Vorſteherſchaft, mit einer landesherrlichen

Regierung vergleichen will. Håtten die Vorſteher

der zwölf Stämme eine Regierungsgewalt ge ..

habro ſo würden wių finden , daß ſie allein zu»

ſammen gekommen waren , und über die Ungeles.

genheiten von ganz Iſrael entſchieden hátten ; allein,

ſie konnten das nicht, und es mußte bey gemeins

ſchaftlichen Angelegenheiten der Nation das Volf,

und ben gemeinſchaftlichen Angelegenheiten des

Stammes der ganze Stamm durch Repräſentanten

erſcheinen. Luch finden wir , daß dann nicht blos

die Stamm-und Familienhäupter , ſondern auch

das Volk, das von ihnen ausdrůdlich unterſchie.

pen wird , zuſammen gekommen ſey.

Ich kann mich bey dieſer Gelegenheit nicht ent

halten , die Bemerkung zu machen , daß man das

Repräſentationsſyſtem immer dadurch låcherlich zu

machen ſucht, wenn man ſagt: ſtatt eines Rós

nigs regieren nun tauſend. Einmal kann man

pieß den Verfechtern der unbeſchränkten Monar.

chien zurückgeben , und ſagen ; der eine regiert fels

fen , er wițd regiert, und ſtatt eines Königs regies .

fen Schaaren von Buhlerinnen , Betrügern, Gau:

mern und höfiſchen Rånkeſchmiedern. Dann iſts

ja gewiß, daß die Mitglieder eines repräſentativen

Corps nicht für ſich, ſondern im Namen ihrer Com.

mittenten , permoge allgemeiner , oder beſonderer

Volla
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Volmacht ſprechen ; daß nicht jeder Einzelne, fon .

dern die Totalitåt , vermöge der Stimmenmehr

heit entſcheidet ; daß es hier nicht nach der Wiltúör

und Saune. eines Einzelnen : fondern ben Feft.

ſekung der Geſeke nach den durch Gründe be.

ſtimmten Entſchließungen der Majoritåt; bey der

Vollſtreckung der Gefeße aber eben ſowohl und

noch mehr , als in der Monarchie, nach den vor:

ħandnen Gefeßen gehn muß, ú . ſ. w. Nein, durch

ein feichtes Bonmot dieſer Art iſt der Vorzug der

monarchiſchen Regierungsform vor dem demokra.

tiſchen Repräſentationsſyſteme nicht bewieſen . Die

Vorzüge der gemåßigten Monarchieberuhen auf, ana

deren Gründen , die ich in einer Abhandlung un .

ter dem Titel : Monarchie und Freyheit

auszuführen hoffe.]

Da nun unſer Autor fich durch Vernunftgrunde

weiter nicht zu belfen weis , fucht er Ausdrücke von

feiner eignen Erfindung Hervor , um ſeiner Meinung

einigen Anſtrich zu geben. Als das Volk," ſagt er,

,, einen König von Gott erbettelte , ward es ſchon

,, durch königliche Gewalt regiert. Gott hatte aus

,, beſonderer Liebe zu dieſem Volfe daſſelbe auserſehen ,

,, und ſelbſt deſfen König zu ſeyn , und regierte ſolches

„ durch ſeinen Statthalter Samuel und deſſen Söhne."

Man hat immer geglaubt, das von den Ifraeliten da

mals gegen Samuel beobachtete Betragen ſen úbermů

thig, Hartnäckig und verkehrt geweſen ; aber nie hatte

man ihnen in der feinen Hofſprache eines Filmers ſchuld

gegeben , ſie hätten um einen König gebettelt. Ihr

E 4
unſins
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unſinniges Verlangen war nicht blos Beteidigung für

Samuel , ſondern für Gott felbſt. „ Sie haben,

fagt Gott , „,nicht didy, ſondern mich verwors

,, fen .“ Filmer ſcheint der erſte geweſen zu ſeyn , der

gefunden hat , daß zu Bettlern geſagt werden könne,

ſie verwürfen den , von dem ſie bettelten y ). zinch

war der Ton, in welchem ſie dieß thaten , mehr Fodes

rung als Bitte. Denn , nach allem , was Samuel.

iğnen geſagt hatte, um ſie von ihrem perbrecheriſchen z)

Wunſche abzubringen, antworteten ſie iym : ja ! aber

q, doch wollen wir einen König baben . "

Doch , damit ich nicht etwa zu ſehr geneigt ſchei

nen möge , unſerm Autor zu widerſprechen , ſo muß

ich bekennen , daß es ihm hier einmal begegnet iſt, recht

zu haben . ,, Gott beſchloß," ſagt er , „ aus bez

fondrer liebe für das Iſraelitiſche Volk

,,deffen König zu werden . " Ganz recht ! Er

gab ihnen Geſeke , beſtimmte ihre Regierungsform ,

erweckte auf beſondre Art Månner , um dieſe Geſeke

aufrecht zu erhalten, erfüllte ſie mit ſeinem Geiſte, ftand

ihnen ben , wenn ſie zu ihm riefen , ertheilte ihnen

Rath bey den bedenklichen Fällen und Beyſtand bey

großen Gefahren. Er machte einen Bund mit ihnen,

und wollte durch ſie verherrlicht werden. Allein, was

beweiſt dieß für einen irdiſchen Monarchen ? Wer

kann daher ein Recht leiten , ſich zum Herrn über ſeine

Bruider

y ) 6. oben S. 280.

2 ) Warum verbrecheriſch , da ihnen Gott im Voraus die

Erlaubniß gegeben hatte? S. oben 8. 280. Anm.

1
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Brüder zu erheben , oder einen Grund, warum eine

Nation ihn dazu erheben miffe ? Gott iſt unſer Herr,

denn er hat uns geſchaffen , und unſer einziger Herr,

denn er allein hat uns geſchaffen. Wäre ihm Je.

mand an Weisheit, Macht, Güte und Woşlthårigkeit

gegen uns gleich , dann konnte er von uns die Erfüle

lung gleicher Pflichten * fodern .

Ja , waren wir auch blos von uns ſelbſt ents

ſtanden , unſer Daſeyn.Niemanden ſchuldig , und von

keiner Vorſehung abhängig ; und ein Weſen , deſſen

Weisheit nicht irren , deſſen Güte nie feßlen , deſſen

Macht nichts widerſtehen könnte, bote uns ſeinen

Schuß an : ſo würde es ſelbſt dann vernünftig ſeyn,

einen Bund mit dieſem Weſen zu machen , uns ihm zu

unterwerfen , und uns mit allen Kräften der Seele

ſeinem Dienſte zu weißen. Allein, wie wil man hier:

aus für eine endliche ſterbliche Creatur ein Recht hers

leiten , für eine Creatur, die uns gleid) iſt, von der

wir nichts Gutes empfiengen , und die eberi ſo hůlfsbe

dürftig, als wir, ift ? Wer kann daher einen Grund

leiten , um uns zu überreden , uns der Weisheit eines

Menſchen anzupertrauen , der nichts weiſer iſt,

als wir ſelbſt ? uns dem Wilen eines Menſchen zu

unterwerfen , der denſelben Thorheiten , Leidenſchaften

und {aſtern unterliegt, mit denen die ganze Menſdykeit

zu fåmpfen Hat ? oder Schuß und Schirm von dem

zu erwarten , deſſen Leben an eben ſo ſchwachen Fåden

hångt, als das unſrige, und der nicht einmal irgend

eine Macht hat, wenn er ſie nicht von uns erhielt ? Ift

dieß nicht thunlich , ſondern vielmehr dem Menſchen

.

I 5
vers
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verſtande geradezu entgegen , fo kann kein Menſch von

fich ſelbſt ein Recht über uns haben a ) ; wir ſind eben

To frey, als jene Filmeriſchen viermalhundert und ſechs

und zwanzigtauſend ſiebenhundert iſraelitiſdie Könige;

und wir ſind Niemanden von Natur Unterwürfigkeit

ſchuldig. Ich weiß nicht, ob alle ſüfte, welche die

Menſchheit ſeit Erſchaffung der Welt beherrſchten,

mehr Sünde und Ungliick veranlaßt haben , als jene

verfehrte,und ian verſchämte Unmaßung, Bot.

tes Stiftung nachzuahmen, Gerade da , als Saul

fich dem Willen Gottes am meiſten widerfekte, gab er

por, ign zu erfüllen b ) . Als die Juden gegen Gottes

Re.

a ) Der Verfaſſer låßt hier noch einen Grund weg , nám.

fich dert , daß die Natur eines Vernunftwerens dernfel:

ben die frene Wahl reiner Handlungen lidre, und

alſo alle Gewalt eines Menſchen über andre für ungüls

tig erfiårt, die nicht von freywilliger aerkennung abs

hånat, 1110 zugleich To beſchaffen iſt, daß ſie den drug

der Rechte des Vernunftmefung , nicht aber deren Zuf:

hebung zum Zwecke hat , weil ein Zivecf, wie der leşte,

von der Bernunft verboten iſt, und ein Vertrag , der

einen ſoliben Zweck hat , an einer unheilbaren Nuls

litat laborirt ,

b ) Dies iſt von jeher der Fall vieler Rrgenten geweſen,

pie unter dem Vorivande , oder in der Meinung , Gott

cinen Dienſt zu thun , die fdsåndlidten Thaten aus

übten . Die Verfolgungen der Juden im Mittelalter,

die Pariſer Bluthochzeit, und die meiſten åltern und

neuern Bedrückungen und Ungerechtigkeiten , zu denen

boshafte Menſchen achtade Regenten verleiteten , oder

die ſmåndliche Böſewichter aus eigenem Antriebe aus!

ühten , hatten Religion zum Vorwande , oder Aber.

glauben zur Mutter. Handlungen , wider welte die

Menſchenvernunft am meiſten ſchreyt, konnte freylich

nichts als dummer Glaube rechtfertigen.
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Regierung ſchwierig wurden , und einen König foder.

ten , bezogen ſie ſich deßfalls auf einen Uusſpruch No

ſis c ) und baten Gọtt , ihnen einen König zu geben,

der wider Gott d ) felbſt eingefekt war. Alein , dieß

lektre würde von ihnen nicht geſagt werden können,

man würde ihnen auch in Rückſicht auf dieſe Handlung

keine Verſündigung vorwerfen können , wenn ein all

gemeines Geſetz vorhanden wåre , vermöge deſſen jede

Nation, oder ein localgeſek, ſie einen König Håcten er:

wählen müſſen.

Wirhaben alſo gezeigt, daß ſie vor Saul keinen

König hatten , und daß weder ein beſonderes, noch ein

allgemeines Gefek vorhanden war , vermoge deſſen fie

einen König Håtten Haben müſſen.

c ) Dieß Beiſpiel paßt nicht. Denn warum ſollten ſie ſich

nicht darauf berufen , da es ihnen , vermoge jenes

moſaiſchen Grundgeſeges freyſtand, einen König zu

wählen ?

d ) Dieß tann wohl im eigentlichen Sinne nicht geſagt

werden. Gott ließ zu , daß die Iſraeliten ihre Regies

rungsform ånderten . Allein, ſeine beſondre Herrſchaft

und Regierung tonnten ſie ihm ja dadurch nichtnehmen !

Auch regierte er, nach den heiligen Büchern, immer fort,

uno alle ihm wohlgefällige Könige erhalten von ihm

unmittelbare Befehle. Er behielt den Einfluß , den er

auf die Richter und Propheten gehabt hatte , auch auf

die Könige,

1

1
Zuſak
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Zuſak zur Note S.280 .

a in dieſem Werke ſich ſo oft auf jüdiſche Staats ='

verfaſſung beruſen iſt: fo ſcheint es mir nůglid) zu ſeyn,

dem Leſer einen deutlichen , auf richtige Schriftausles

gung gegründeten Begriff von dem jüdiſchen Staats.

grundgeſeke in Unſehung der königlichen Gewalt zu ges

ben . Ich bin nicht Schriftausleger, da mein Stu

dium mich ganz von der Kenntniß der orientaliſchen

Sprachen abführt. · Alein , ich ſehemir von einem der

größten Männer in dieſem Fache, dem oftangeführten

Michaelis, aufs Grundlid )ſte in die Hände gearbeitet.

Hier iſt alſo für die , welche deſſen moſaiſches ·

Recht nicht bey der Hand haben , folgender Auszug

aus ſeinem Commentar über die oben angeführte

Stelle aus 5. B. Moſ. 17. v. 14 - 20.e ).

„ Es ſcheint, Moſes Habe gewünſcht, daß das Velf

beſtåndig die Staatsform einer freien Republik beybehal

ten möchte. Er gab ihm aber doch durch ein eigenes Ges

rebe 5. B. Moj. 17. v. 14- 20. die Erlaubniß, einen

König zu wählen , wenn es dereinſt die monarchiſche

Regierungsform feinen Umſtånten gemäßer . finden

Follte.

e) Michaelis Moſaiſches Recht , 1. th. $ . 54. 55.

S. 298 u. f. Eine ganz gute , aber bry weiten nicht

ſo gründliche und durdydadte Darſtellung der jüdiſchen

@ taatsverfaſſung unter den Königen finden wir beym

Paftoret in ſeinem Werte : Moyſe conſideré comme lé.

gislateur et coinme moraliſte. ( Paris 1788. 8.). Chap .

II , p. 29.f.
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follte. Man muß løn
Man muß ihn billig baruber loben , daß er

von dem Fehler anderer Geſellgeber entfernt

ift , die ihrem Staat auf ewig einerley une

veranderliche Form geben wollen , ein fra

thum , in den Uite und Neue gefallen find.

Jede , auch die vortrefflichſte Einrichtung

des gemeinen Weſens , veraltert gleichſam

durch Mißbråuche , die dem Gefeße zu ſtarf

werden : alsdann kann es nůklich ſeyn , ſie zu ändern,

und z . E. die geſeßloswerdende, oder zu måchtige Bür:

ger und Magiſtråte bekommende frene Republik in

eine Monarchie zu verwandeln. Die Geſchichte beſtås

tiget dieſe Anmerkung , und der Staat, der in

ſich gar kein gerekmåßiges Mittel þat, feine

Form dereinft zu ändern , der Staat, in dem es

Hochverrath iſt, an Seßung eines Königes zudenfen, er.

fåhrt doch wohl früher oder ſpåter eben die Ver:

anderung, nur mit dem Unterſchied , daß fic blos

durch Gewalt vorgehet."

Die ſchon genannte Stelle , 5. B. Moj. 17.

V. 1 4 • 20. welche die Wahl eines Königes erlaubt,

und ſeine Macht einſchrånkt , verdient als ein Grunds

gerek des ifraelitiſchen Staats betrachtet, und Stück

für Stück erläutert zu werden.

1 ) Mofes reßt alſo. V.'14 . zum voraus , was

nachher wirklich geſchehen iſt , das Volf fónne

Juſt bekommen , nach dem Beiſpiel der benach:

barten Volker einen Konig zu haben. Er redet

hier , als einer , der die Veränderlichkeit der

menſch:

/
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menſchlichen Dinge und das Gemüth der Mor.

genländer kennet , an denen auch in ſpåtern Zei.

ten die Griechen und Römer einen Hang zur fós

niglichen Gewalt bemerken , dahingegen das jüds

liche Europa mehr republikaniſch war. Das

Beiſpiel alter Nachbaren , eine gewiſſe Einbil

dung, als mache der Name eines Königes das

Votf vornehmer , die Verdorbenheit der Sitten ,

die ſich in den prieſterlichen Stamm nach und

nach) einſchlich, die Ungerechtigkeiten der Richter ,

oder die Geſeßloſigkeit des Volks , endlich die

Nothwendigkeit oder Begierde , ſiets zum Kriege

bereit zu ſeyn , und andere Urſachen konnten

den Hebråern einen Wunſch nach dem beybrins

gen , wogegen ein Rómer nichts als Abſcheu ge .

fühlt haben würde.

$

2 ). Er láßt dem Volfe das Wahlrecht; doch

mit dieſer Einſchránkung , daß es nie einen

Ausländer wählen darf. V. 15. Dies Ges

ſeß iſt patriotiſch. Es gieng aber nicht, wie es

die Pharifåer ausgelegt haben , auf den Fall,

wenn ein fremder König ſich die Iſraeliten durch

Gewalt der Waffen unterwürfig machte. Mo.

fes redet blog von dem Könige , den die Iſraelis

ten ſelbſt durch freie Wahl über ſich fekten ; und

die Propheten Jeremias und Ezechiel - fodern

ducdrücklich von den übe.wundenen Ifraeliten,

daß ſie dem babyloniſchen Staat treu únd gewos

gen ferina , já daß Zedekias, der wider den König

von Babel rebellirt hatte , ſich ergeben , und der

Gnabe
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Gnabe Nebukadnezarı überlaſſen ſolle ; und die Reo

bellion des Zedefias , durch die er zugleich einen Eid

gebrochen hatte), erklären ſie für eine ſchwereVer.

fündigung , die Gott nicht ungeſtraft laſſen werde.

Ben einer ſolchen Auslegung dieſes Gefeßes, als

viele Juden zur Zeit Chriſti machten , und die an

ihrer Auflehnung gegen die Rómer einen großen Un:

theil hatte , würde nie ein überwundenes Volk ben

ſtehen fónnen, ſondern der Sieger , der ſich auf der

ſen Gehorſam und Eidſchwäre nicht verlaſſen könn.

te, würde genöthiget geweſen ſenn , es entweder

durd, ein grauſames Blutbab, oder durch Wegfüh.

rung in die tieffte Sklaverey und völlige Zerſtreuung

zu vernichten .'

Es iſt wahr, einige Beiſpiele, die das älte Les

ſtament erzählt , ſcheinen dem , was ich hier rage,

zuwider zu ſeyn. Die Jſraeliten empören ſich un.

ter Anführung der Richter gegen die fremden Köni.

ge, von denen ſie unter den Fuß gebracht find ;

und das heiſt alsdann , Gott Habe den Ifraeliten ei .

nen Erretter gegeben . Allein, dieſer Ausdruck ſagt

nicht eben nothwendig , daß die Handlung , deren

fich

f ) Was ſoll das heiſen ? Soll Bezwingung und uſurpas

tion ein Recht geben ? Soll grdure Kraft grofres

Kecht bewirke!? Soll ein erf iv ungener Sio vers

bindliche Kraft haben ? Onein. Hus Nicbts tann

Nichts werden . Ein Berſprechen , das der, der tein

Recht hat , mit Gewalt erpreſit , tann in Ewigteit nicht

verbindlich werden ; und die Nation , Ser ein ſolches

Verſprechen abge;wungen war , hat das unverjahrbare

Redt , ihre polittiche Freyheit zu vindiciren und ein

ungerechtes Joch abju duteln . Anm. D. Uebers.
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fich die Providenz zu Befrenung des Volfs bediente;

moraliſch recht geweſen ſeyy: denn auch das Böſe

ſchreiben die Morgenlander Gott zii . Ich will das

her die That des Ehud .- ) auf keine Weiſe entſchuls

digen , der den Moabitiſchen König ermordete , als

er ijm, zum Zeichen der Unterwürfigkeit, die Iſraelis

tiſchen Geſchenke brachte. Doch muß man ben den

meiſten Richtern zweyerley bedenken : einmal, daß

die Auswärtigen, die nach dem Nationalhaß der das

maligen Zeiten die Iſraeliten hart drückten , Ey

rannen waren , und man auch ohne Mofis Gefeß

gegen Tyrannen das Schwerdt ziehen

darf, wenn man nur Hoffnung hat, derStårkſte

zu ſeyn ; zum andern , daß die Feinde felten ganz

Ifrael unter den Fuß gebracht, und noch weniger

einen Eid oder Zuſage des Gehorſams erhalten hat.

ten : daher war das , was die Richter thaten, nicht

im eigentlichſten Verſtande Rebellion , fondern eine

Fortſegung des Krieges , uitd Der lekte Verſuch,

den ein unterliegendes , aber doch dem Rechte nach

noch freres Volk wagte. Einige dieſer Uusländer,

j . E. die Midianiter h ), waren nie die ordentlichen

Herren des Volts geweſen , ſondern Räuber, die

es alle Jahre einmal überzogen und plünderten ; und

die PHiliſter, gegen die fich Simſon empörete, hata

ten nie die Ståmme jenſeits des Jordans unter ſich

gebracht.

Ein

% ) G. D. diichter 3. v. 15 : 22 .

h ) Ebenda. 6. 7 .
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,, Ein anderes Beiſpiel, das wirvon Hiskias fins

den , ſcheint uns mehr zu ſchaffen zu machen, weil

Gott eine Handlung , die wir vielleicht Rebellion

nennen würden , durch ſeinen offenbaren Schuk zu

rechtfertigen ſcheint. Hisfiá Vater, Uchas, hatte

ſich wirklich den Aſſoriſchen Königen unterthan und

zinsbar gemacht, um ihre Hülfe gegen die Syrer

zu erhalten . 2. Konige 16. 0. 7.- 9 Hiskias

fagt Beydes, Gehorſam und Tributauf. Cap. 18 .

7; 24. 2. Clyro:1. 32. 1 = 8. Er wird deshalb

* : von Sanherib mit Krieg überzogen, und Gott nimmt

fich ſeiner auf eine fo augenſcheinliche Weiſe an, daß

es ſcheint, die bibliſchen Schriftſteller, die dies alles

: erzählen , und Hiskias unter die' untadelhafteſteri

Könige rechnen , billigen ſeine Rebellion gegen die

Aſſyrer. Hier trage ich auch kein Bedenfen, zu ſaa

gen , Hiskias habe Reche gethan. Ein ko.

nig von Juda war kein unumſchránkter for

nig, und konnte folglich ſein Reich ohne

Bewilligung der Stånde nicht einem ausa

wärtigen Monarche'n unterwerfen. That er

es , fu war weder das Volk, noch ſein Nachfola

ger , durch dieſe niedertrå chtige Handlung

verbunden . Uchas hatte das gethan , was nach

Mofis Grundgeſen nicht einmal das ganze

Volk thun konnte. Ohne von den Aſſyriern

beſiegt, ja ohne von ihnen angegriffen zu ſeyn, Hatte

er ſich dem Affyriſchen Könige unterworfen, um

ſeine Hülfe gegen die Syrier zu haben , gegen die

Gott ihn durch Iefaias, welchen er aber nicht hören

wollte , ſeines Schufes aufdas Ausdrücklichſte Hatte

U
Ng. Sidnep 1. B.
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und wenn er die ihm nicht dazu anvertraute Gewalt

info mißbrauchen wollte , ſo würde der Nachfolger be:

rechtiget ſeyn , den Unterwerfungstraftat

zu widerrufen .

3 ) ,, Die Iſraeliten folien feinen andern König

über ſich reßen dürfen , als den Gott erwål

len wird. V. 15. Dies Gefeß kann einen živie.

fachen Sinn haben : entweder ,, daß dem Volkedas

Wahlrecht ( dylechterdings genommen wird , und

Gott durch einen Propheten , oder durch das ( cos,

den König beſtimmen will: ober, daß Gott ſich ben

der Wahl eine ausſchließende Stimme vorbehålt,

die er allenfalls durch einen Propheten äußern wird .

ſchlag für die eine oder die andere Erklärung zu ers

þalten müſſen wir die Geſchichte zu Hülfe nehmen ,

und dieſe lehrt uns folgende Factas ;

Der erſte König , Saul , iſt den Ifraeliten ohne

ihre Wahl , durch das 1008 von Gott gegeben.

1. Sam . 10. V. 17-14 . Allein , diesmal hatte

auch das Wolf feine Wahl verlanget , ſondern

gebeten , daß Samuel ihm einen König ſeken

módite,
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1

möchte, 1. Sam .8. 0. 5. 'vermuehlich, weil ſich

kein Bürger fo hervorgethan hatte, daß das Volk

ſeine Augen vorzüglich auf ihn hätte werfen fón .

nen . Demohngeachtet gehorchen die Iſraeliten dies

ſem durch das koos erwählten Könige faſt gar nicht,

bis eć durch einen über die Ammoniter erhaltenen

Sieg ihre Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen hatte,

und zum zweytenmal geſalbet war .
1. Sam . 10 .

V. 27 .

Der Familie dieſes Königs giebt Gott 1. Sam .

15. 0. 23 - 29. aufs fünftige eine' ausſchließende

Stimme, und läßt dagegen David zuerſt insges

heim zum Könige falben . Düngeachtet dies lektere

nicht unter dem Volk ruchbar mard , ſo zog doch

David durch ſeine Thaten die Liebe und Hochach .

tung des Volts ſo auf ſich , daß Jedermann ihn in

ſeinem Herzen zum Könige beſtimmte. Dieſer

Gedanke war ſo allgemein , daß Saul , Jonathan

und die Philiſter ihn wußten , und der erſte deshalb

David verfolgte. Saul blieb in einem Treffen wis

der die Philiſter, und ſein Diadem ward Davið von

einem Amalekiter überbracht. David råchte den Tod

Sauls an dem Amalekiter , der ſich in Hoffnung

einer Belohnung für das Werkzeug deſſelben ausges

gegeben hatte ; allein , er fahe fich noch nicht ſo an ,

als wåre er wegen der ehemaligen Salbung , die

er von Samuel erhalten hatte , ſchon von Rechts

wegen König. Als eine Privatperſon kehrte er

mit ſeinen Seuten in ſein Vaterland zurück , und

Hier warb er erſt durch die Wahl. ſeiner Mitbür.

ger

.
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ger über den einzigen Stamm Juda König . Man

ſahe ſeine erſte Salbung ſo wenig für ein hinlängli.

ches Recht zum Throne an, daß man ihn von Neuem

ſalbte, 2. Sam . 2. v . 3 . Als dies geſchehen war,

ſchickte er eine Geſandtſchaft an die Stadt Iabeſch

in Gilead , welche in ſeinem Namen den Bürgern

dafür danken ſollte, daß ſie die Gebeine ſeines Vors

fahren im Reiche, Sauls , von der Schmach bea

frenet Håtten , welche ihnen von den Philiſtern: ans

gethan war : hierin führte er ſich in der That als

ein Nachfolger Sauls auf, welches er auch im

Königreich Juda war , ' und lud die Burger von

Jabeſch thåtlich ein , dem Stamm Juda in der

Wahl nachzufolgen . Allein , ein weiteres Recht

maßete er ſich nicht über fie an. Er redete nichtmit

der Stadt Jabeſch in Gilead als Oberherr, ſondern

that ihr nur zu wiſſen , daß die Juden ihn

zum Könige über ihren eigenen Stamm geral.

bet hätten , 2. Sam . 2. v . 1 : 7 . Die übrigen

Štamme hatten inzwiſchen Iſchboſet über ſich zum

Konig geſalbet. David war weit davon entfernt,

wegen ſeiner göttlichen Salbung dieſe Handlung als

unrechtmäßig anzuſehen. Es iſt wahr , er wehrte

ſich , als ein kleines vom Iſchbofet ausgeſandtes

Heer gegen ihn auszog und wer wird das nicht

thun ? als aber dieſes geſchlagen war, und veta

langte , Davids Leute follten es nicht verfolgen , fo

willigte nicht nur Joab darein , fondern tộat auch

die Erklärung, wenn Abner , der feindliche Gene.

ral , işn nid)t felbit zur Schlacht Herausgefodert

hätte,
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Hátte, fo würde er , ohne einen Schwerdtſtreich zu

thun , weggezogen ſeyn, Cap. 2. 0. 26:28 . Er

muß alſo zum Ungriff auf das Heer der eilf Ståm :

me , und Davids Rechte auf ihren Thron mit dem

Degen auszuführen , keinen Befehl gehabt haben.

Nunmehr fielen nach undnach die eilf Stämme Fas

milienweiſe dem Reiche Davids zu ; aber alles aus

frenem Willen , 1. Chron. 1 2. und nach dem Tode

Iſchbofets , den David zu råchen får gut fand,

weil er ein Erempel des Königsmordes gab , wähl

ten endlich alle übrigen Ståmme David zum Kó.

nige , legeten ihm eine Eapitulation vor , ''und falu

beten ihn, 2. Sam . 5. v. 1-3 . 1. Chron. 11 .

Davið mard mehrere Jahre nachher von ſeinem

Sohn Abfalon aus dem {ande vertrieben , und

fchien der Krone beraubet zu feyn ; er erholte ſich

aber wieder , und ſchlug die Rebellen in einer Alles

entſcheidenden Schlacht, darin Abfalon blieb , und

die ganze Urmee zerſtreuet ward. Allein , auch

nunmehr wollte er nicht ganz Ifrael durch Gemalt

der Waffen wieder unter fich bringen , ſondern lie

ber durch eine erneuerte frere Wahl über willige

Unterthanien Herrſchen , 2. Sam. 19. v. 10. 16 .

und da Joab ihm anrieth , den Majeſtåtslåſterer

Simei , der es ganz woht verdient zu haben ſcheint,

zu beſtrafen , ſo antwortete er : es ſey heute der

Tag , da er Konig gemorben rey , ' zu dem ſich

Gnade, nicht aber Blutgerichte, ſchickten', 2 .

Sam . 19. v . 23 . Es iſt wahr , man findet i

hierin die allerfeinſte Politik; zugleich aber doch

auchU 3
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auch dieſes , daß nach der damaligen Denkungsart

die von einem Propheten geſchehene Salbung für

ſich allein fein hinlängliches Recht zur Krone gab,

ob ſie gleich zum voraus anzeigte, was geſchehen

würde. Der Prophet verhålt ſich gegen das

Künftige , wie der Geſchichtſchreiber gegen das

Vergange ; beyde erzählen, der eine zum voraus,

der andere nachher, allein ihre Erzählung macht

die Handlungen nicht rechtmäßig , oder pon der

Moral gebilliget."

Dieß, was ich eben geſagt habe, iſt auch bey

der Erhebung Jerobeams zum Thron zu merken .

Gott hatte ihm durch einen Propheten das Reich

der zehn Stamme vorher verkündigen laſſen : als

aber dieſe nach Davids Code abfielen, und ihn zum

Könige machten, ward dennoch dieſe Handlung, die

Quelle alles nachherigen Unglücks für das nunmehr

zertheilte Reich Iſrael und Juda, nicht als Gott

wohlgefällig angeſehen , ſondern vielmehr den zehn

Ståmmen von den Propheten vorgeworfen , fie

machten Könige ohne Jehova, Hof. 8. v. 4. Wåre

eine Weiſſagung hier ſchon hinlänglich gewefen , die

Beiſtimmung Gottes zur Wahl eines Königes ans

zuzeigen , ſo wäre dieſe Klage ungerecht. "

„ Als unter der Familie Ahabs pie ganze Reli.

gion und bürgerliche Verfaſſung der zehn Ståmme

zu Grunde gieng , und die weit getriebene Tyrans

nen ſeiner aus Tyrus gebürtigen Gemahlin , Iſas

bel,
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bel , die noch unter feinem Sohn fortgieng , der

Unterthanen wirklich das Recht gab, ſich

wieder in Freyheit zu reken , und die

Grundgeſeke herzuſtellen , ward Jehu burch

einen Propheten zum Könige geſalbet , und fekte

ſich durch Hülfe der Armee auf den Thron. 06

dieß legte recht war , iſt wohl fehr zweifelhaft, wenn

man das Vorhingeſagte in Erwägung ziehet : denn

eine Weiſfagung ift forgfältig von einem Befehle

zu unterſcheiden .“

4 ) , Mofis Meinung war nicht, daß die Iſraeliten

jeden einzelnen König , wie jekt in Pofen,

erwählen ſollten , ſondern , wie in Schweden ge

ſchiehet, eine ganze Familie: denn er ermahnt

den König, die Geſeke zu halten , damit er ,

und ſeine Nachkommen den Thron lange

beſiken möchten. V. 20. Folglich ſollte die

Familie den Thron behalten , ſo lange fie die

Grundgeſeke des Reichs nicht brach: fie

ſollte ihn aber auch verlieren , wenn fie

tyraaniſirtę. Moſes , der dieß ſchrieb, fannte

gewiß Wahlreiche, wo jeder einzelne Konig nach

Polniſcher Art gewählt ward. Das Edomitiſche

Reich war zu ſeiner Zeit ohne Zweifel von dieſer

Art, wo wir unter acht Königen keinen einzigen

finden , der des vorhergehenden Königes, Sohn ges

weſen wäre. 1. B.Moſ: 36. v. 31-39 . !

5.) „ Der König roll keine ſtarke Cavalles

rie und keine übermäßige Zahl von Pferden hal

1

44 Wri
te

.
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ten, 5.B. Mol. 17. 5. 16. Da Paläſtina ein

bergigtes (and , und auf der mehr ebenen Seite

mit den arabiſchen Buften umſchloſſen war, in des

nen eine feindliche Cavallerie, aus Mangel der Fou.

rage , nicht wohl fortkommen kann ; ſo war zur

Vertheidigung eine ſtarke Reuterey ziemlich unnos

thig, und blos der Conquetengeiſt þåtte einem Ko

nige das eingeben können , was Moſes hier unter :

fagt. Wie wenig aber die Eroberungsſucht nach

dem Sinne Moſis geweſen fen , haben wir oben

ſchon geſehen , als von den Gränzen des Landes die

Rede war , "

, Zum Ackerbau' brauchten die Jſraeliten ohnehin

nicht Pferde, ſondern , welches ökonomiſch weit

vortheilhafter iſt, Ochſen und Efel: und die lek.

teren waren auch zum Reiſen das gewöhnlichſte

Saſtthier, wiewohl man die meiſten Reifen zu Fuß

perrichtete. . Alfo brauchte ein Konig keine große

Menge von Pferden, wenn er nicht die Abſicht hat.

te, entfernte Kriege zu führen . Man ſehe noch meine

Abhandlung : de legibus Mofis Palaeftinam po

pulo chàram facturis. $. 3."

6 ) in Das Grundgeſek, Goſen nicht wieder zu erobern,

oder, wie es Moſes nennet, das Volf nicht wie

der nach Egypten zurückzubringen, iſt bereits i)

erlautert."

7) ;, Der

i ) 8. Mofaiſches Recht, 1. th. $. 21. 6. 73 u . f.
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7 ) „ Der König roll nicht viele Frauen nehmen,

V, 173, Dieſes Geren braucht am meiſten eine

Erläuterung ; denn da Moſes den Iſraeliten übers

haupt die Polygamie nicht verboten hat , ſo kann

wohl ſeine Meinung nicht fenn , den König enger

einzuſchränken , als die Bürger. Vermuthlich hatte

Moſes alſo nichts dawider , wenn er , wie jedem

Iſraeliten erlaubt geweſen zu ſeyn ſcheint, vier Gea

mahlinnen nahm . Selbſt der Hoheprieſter Joja:

da , deffen die Bibel ftets im Beſten gedenkt , gab

dem Könige Joas zwer Gemahlinnen, und glaubtę

nicht, das mofaiſche Geſek, deſſen authentiſcher

Ausleger er war, hierdurch zu übertreten, 2. Chron.

34. v . 3. Alein , über eine gemäßigte Polnga.

mie gehet das Serail im Drient weit hinaus , in

welches mehr zur Pracht , als zum ehelichen Ge.

brauch , eine überaus große Menge Frauensperſos

nen zuſammen gebracht, und, unglücklich zu ſeyn,

gezwungen wird. Dieſe übertriebene Pohgamie,

dieſes Serail , das ein Staat der Könige 'iſt, ſcheis

net Moſes nur zu ' verbieten . Die Natur der

Sache lehret , daß es ein Mittel feny, Könige

weibiſch zu machen , und die Geſchichte beſtår .

fet dieß noch mehr , als man es blos zum voraus

vermuthet haben würde. Regierence Familien ftes

hen dabey in Gefahr, auszuſterben, wovon man eben

jeßt im türkiſchen Reiche das Beiſpiel fiehet. Vom

ottomanniſchen Hauſe find ſo wenig Erben übrig,

daß man eben , da ich diefen Zufak zur zweyten

Ausgabe mache , im Jahr 1774 in Sorgen ſtand ,

Us den

1
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Er ziehetDen legten als ein Kind zu verlieren .

ụnter vornehmen und reichen Unterthanen

Nachahmungen nach ſich , und fülret hierdurch

bie Polygamie in einem Grabe ein , da ſie der Bes

volferung der lånper nachtheiliger wird, als felbſt

die Peſt. Zu Moſes Staate ſchickte es ſich noch

wegen einer beſondern Urfache nicht: denn gemei.

niglich kauft man die ſchönſten Frauensperſonen

aus allen Volkern in das Serail zuſammen , und

hierber beſorgte Mofes, wie er ausdrücklich mela

det , dieſe auswärtigen Schönen möchten das Herz

des Königs gewinnen , und ihn zum Proſelyter

der Abgötterey machen : und daß ſeine Beſorgniß

nicht ungegründet geweſen ſen , ſehen wir aus dem

Erempel Salomons.

.

1

8 ). „ Der König fol fich nicht viel Gold

und Silber ſammlen, V. 17. Es ſcheinet,

Moſes verbiete dieſes aus einer Vorſorge für die

Frenheit des Volks, und damit nicht ein König

das Mittel in Hånden haben möge , fich

zum unumſchránkten
Despoten zu machen ,

So würden es die Engellander nicht gerne dulden ,

wenn der König von dem Ueberſchuß der in

pil = { ifte Schåke ſammeln wollte."!

9) „ Der König foll der Religion und des Rechts

der Iſraeliten nicht unerfahren ſeyn . Er

foll zu dem Ende eine ſorgfältige, von den Erems

plarien der Leviten genommene, Xbſchrift des

Ge.
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i

Gefeßes ben fich haben , und fietàglich leſen ,

P. 18. 19. Diejenigen , welche aus den Aus

drůcken Moſes folgern wollen , daß der König

ſchuldig gewefen fey, Das Gefen mit eigener Hand

abzuſchreiben', denken gar zu Jüdiſch, und pera

geffen , wie oft im Hebräiſchen , ſo gut , als ben

uns , einem die Handlung zugeſchrieben wird , die

er durch andere verrichten låßt k ).

* ) Ueber die den jüdiſchen Königen vorgeſchriebene Gas

pitulation lehe man Michaelis a. a. D. i . ch. s. 56,
f

Segates
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Sehntes Kapitel.

Ariſtoteles war nicht unbedingt für die monarchis

fethe , oder wider die demokratiſche Form , ſondern

billigte ſowohl dieſe als jene nach Maasgabe

der Verhältniſſe.

Ünfer Autot bemerket ſehr richtig, daß Ariftoteles

ſehr hart daran geht , die Monarchie für die beſte Res

gierungsform anzuerkennen , oder um die Wahrheit zu

fagen , Ariſtoteles hat ſie nie dafür erkannt. Er ver.

fábrt hierin ſehr behutſam , urtheilt nur unter gewiſſen

Bedingungen und Einſchränkungen , und entſcheidet

6los nach Maasgabe der in jedem Staate eintretenden

Perhåltniſſe.

$

Weiſe und gelehrte Männer ſind dergleichen Zwei.

feln und Bedenklichkeiten am meiſten ausgefekt; und

es iſt kein Wunder , wenn Beſchränktheit und Unwiſs

fenheit einen Filmer , und deſſen Nachahmer vor fols

chen Bedenklichkeiten fichern , und wenn ihrHaß gegen

die Tugenden der Alten ihnen einen Widerwillen ges

gen die Gelehrſamkeit beybrachte , welcher dieſe Tugen .

den ihre vorzüglichſte Nahrung zu danken hatten. Die.

jenigen , welche weder die Natur der verſchiedenen Res

gierungsformen , noch die verſchiedenen Nationalcha:

raftere kennen, können ohne Bedenken, und ohne ſich

törer Unwiſſenheit zu ſchåmen , die erſte Regierungs

form
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form für die beſte Halten , die gerade ihnen am beſten

gefällt. Allein , Der Weiſe giebt keiner Sachemeht

Beyfall, als ſie verdient, und preißt eine Sache nicht

unbedingt, die nur unter gewiſſen Verhältniſſen und

Bedingungen gut genannt zu werden verdient; Aria

Hoteles preißt die Monarchie außerordentlich , ſobald

der Monarch unter allen Mitgliedern der Geſellſchaft;

die fürs Ganze wohlthårigſten Eigenſchaften im höchſten

Grade beſißt. Dieß iſt der König, deſſen er in ſeiner

Ethik gedenkt , und den er in ſeiner Politik ſo hoch era

hebt. Er iſt von der Natur ſelbſt über alle andre !

Menſchen erhaben , und kann durch ein Localgefes an .

bern nicht an Rechten gleich geſegt werden . Er wat

es , der regieren mußte : denn es war für jedes Volf

beſſer, von ihm regiert zu werden , als ſeine Freyheit

zu genießen ; oder vielmehr, ſie ſind unter ſeiner Herre

ſchaft erſt recht fren), welches nie mehr der Fall iſtin

als wenn die Frenheit unter dem Schuße eines Mana

nes ſteht, der ſich ſelbſt und andern ein lebendiges Gea

ſeß iſt. Wo es einen ſolchen Mann giebt , då 'muß

er regieren ; der heilige Charakter des unbeſchrånkten

Beherrſchers iſt ſeiner Perſon eingeprägt. Gott hat

ihn über alle erhoben ; und wer ſich iým nicht unters

werfen will, iſt für ein Kind des Teufels zu halten,

und muß fortgeſchafft und getödtet werden ,

t

+

1
Allein , bey dem Allen geſteht doch Ariſtoteles,

daß, wenn es etwa einen ſo vollkommenen Menſchen

nicht geben ſollte , es auch keinen natürlichen König

gebe. Alſo verſchwinden alle dieſem von Natur zum

Könige beſtimmten Menſchen zuſtehende Vorgige,

weil



318

weil es Niemanden giebe, der fähig ware; fie fich gua

zueignen. Er tabelt daher auch diejenigen ſehr ſtreng,

die, ohne jene Eigenſchaften zu beſigen , ſich unterſtellen ;

Menſchen zu beherrschen , die eben ſo gut, oder beſſer ,

als ſie, ſind; imd erklärt die Anmaßung einer folchen

Gewalt, von Seiten folcher Menſchen , welche ſich

zur Verwaltung derfelben nicht ſchicken , für barbaa

riſche ufurpation , welche kein Gelen der Vernunft

billigen fann ; auch iſt er von der Vortrefflichkeit jenes

wahren natürlichen Konigs nicht ſo entzückt, daß et

nicht einräumen ſollte, er fónne durch die Geſeke ber

ſchränktwerden . Dieß ſtimmt mit den Worten des

beſten Königs überein , der jemals in der Welt lebte ;

mit Worten , die wahrſcheinlich von einem Gefühle der

Leidenſchaften Herrührten , die in ſeiner Bruſt Herrſch

ten : ,, ein Mann, der in Ehren iſt, und hat keinenBere

wſtand , ſondern iſt gleichdem Thier , das dahin fåh

r , cet." Dieſ beweiſt , daß diejenigen , welche leug

nen , daß Könige nach den Gefeßen regieren müſſen,

ober daß den Königen keine Gefeße gegeben werden kön ='

nen , Gottes Wort und ben Meinungen weiſer Månner

geradea

xt .

TOY ,

α ) Ο μεν και τον νεν ( alii νομων ) κελενων OSXery , dover

λεναν αρχαν τον Θεον ,,, και τες νομες" δ δ ανθρωπον

κελενων και Tegoro
ιθησε και θερίου η τε γαρ επιθυμια τοια.

και ο θυμος αρχοντας διαρρεφα και τας αρισας

ανδρας διοπερ ανευ ορεξεως νες και νομος εσι. Qui legem

praeeffe iubet, videtur iubere praeeffe Deum et

leges; qui autem hominem praeeffe iubet , adiun

git et beſtiam ; libido quippe talis eſt, atque obli

quos egit etiam viros optimos, qui funt in poteſta

te; quocirca lex mens elt appetitione vacans . Arifto

tel. IIchifexwy, Lib . IV . cap. 16.
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**

geradezu widerſprechen.': Da nun unſer Autor" gefune

den zu haben glaubt, daß die Gelehrſamkeit die Gries

chen zum Aufruhre verleitet habe , ſo kann er mit eben

dem Rechte annehmen , daß die Religion den Mens

fchen ſchlimmer mache; folglich kann wohl Niemand

ein Mitglied feines geprieſenen Reichs werden , ausges

nommen der , welcher weder Berſtand noch Religion

beſikt. Auch kann dieſe Regierungsform wohl niche

füglich eher eingeführt werden , bis bende, Vernunft

und Religion , ' don der Erde verbannt ſind.

Da Ariſtoteles feine Theorie der Regierungsfor*

men in ſeinen Büchern über die Staatsverfafa

fung m ) beſonders abgehandelt hat , ſo muß aus dies

fem Werke dasjenige erklärt werden , was er über dies

fen Gegenſtand in der Moral nur beyläufig geſagt hat.

Håtte er , (wie ich doch nirgends in feinen Werfen firide)

auch wirklich behauptet, die Monarchie fen die beſte

und die Demokratie die ſchlechteſte Regierungsform : ro

kann er dieß doch wohl unmöglich anders gemeint has

ben , als daß diejenigen Nationen die glücklichſten was

ren , die einen Mann befaßen , den ſie zum Monarchen

für fähig kielten , und diejenigen die unglücklichſten,

denen es an einem oder mehrern hervorſtechendenMån

nern fehlte, und die dennoch ben gleicher Dummheit die

Regierungsgewalt felbft verwalten mußten, ohne dazu die

geringſte Fähigkeit zu befißen ; denn er feßt nirgends

einen andern Zweck einer gerechten Regierung feſt, als

7

tas

m) Libri Ionetixw . Ich rege mit Fleiß nicht Politit ;

weil dies dem jegigen wiffenſchaftlichen Begriffe Polis

tit , nicht entſpricht.
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1

das Beſte der Bürger; auch will er , daß nie einem ,

oder mehreren Perſonen ein Vorzug folle zugeſtanden

werden , als blos in Rückſicht auf gemeinnütige , für

die Geſellfchaft erſprießliche Vorzüge. Und fo wie unſer

Uutor behauptet , Hufflårung mache die Menſchen zu

Aufrührern, ſo geſteht auch Ariſtoteles ein Daß Leute

von Einſicht und Mutl ; oder welches einerler iſt, aufa

geklärte Menſchen , ſich nié, der Regierung eines Eingis

gen oder Mehrerer unterwerfen werden , wenn die Bes

herrſcher ſie nicht an Tugenden und Vorzügen über

treffen " ) ; allein , nirgends ſpricht Ariſtoteles wider die

Volfsregierungen , als in ſofern er Volker vorausfeßt,

die barbariſch , dumm uno laſterhaft, und folglich zum

Genuß des Glücks unfähig ſind, das der Zweck der

bürgerlichen Geſellſchaften iſt ; Menſchen , die nicht

fåhig ſind , ſich ſelbſt zu regieren , ſondern gleich einer

Heerde Vieh , der Gewalt anderer Menſchen una

terworfen werden mußten ; oder, die einen fo vortreff.

lichen Mann, wie der oben beſchriebene iſtº) ' ünter ſich

þaben , und ſich ihm dennoch nicht unterwerfen wollen,

ſondern ihn , den doch Gott beſtimmt hatte , über ſie

alle erhoben zu ſeyn , tódten , oder verbannen , oder ans

dern gleichfegen wollen P ). Ich will mich und den Leſer

nicht damit bemühen , und jede einzelne Zelle ſeiner .

Schriften zuſammen lefen , um meine Meinung zu bem

weiſen ; allein, ich berufe mich auf das Zeugniß aller

derer

n ) 3. oben Ø. 473: Änm . 180. Anm.

0 ) S. oben 8. 317. f.

p) Ariſtotel. Politic. Libr. III . cap . 17.
Der Autor

hat hier die Stellen aus dem Kopfe citirt , und ſich

nicht die Mühe gegeben, ſie beſtimmt 'anzuführen .
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.

derer, welche dieMoral und Politif dieſes großen Mannes

genau ſtudiert haben, und unterwerfe mich ihrem ſtreng:

ſten Tabel, wenn das, was ich bier ſage, nicht der

wahre Sinn und die Meinung des Ariſtoteles iſt.

So wie nun Ariſtoteles, als Nachfolger und

Schüler der größten Männer dieſes Zeitalters , einen

Beweis abgiebt , wie weit es die durch ein reifliches

Nachdenken geleitete Vernunft in der Einſicht und liebe

zum wahren Guten bringen könne: po ſehen wir an Fil

mer und ſeinem Lehrer Heylin Beyſpiele tiefgeſun

kener Chriſten, welche das Licht der Religion durch ihre

Safter verdunkeln , und (um das perſönliche Intereſſe

einiger zu erhabenen Würben , durch Einwilligung der

Vólfer oder durch unrechtmäßige Mittel und Wege, gés

langten Menſchen zu befördern ) ſich ſelbſt zu den

Beſtien herabwürdigen , und alle Gewalt den Händen

einiger Menſchen blindlings überlaſſen wollen , die der

Zufall in dieſer oder jener Familie geboren werden ließ ;

gleich als waren die Staaten nicht zum Beſten der Na.

tionen, ſondern lediglich deshalb geſtiftet, um dem Hoch .

muche jener Menſchen und ihren Laſtern zur Nahrung zu

dienen ; und als wäre die Regierung einer großen Nation

eine ſo leichte Sache, daß ohne Unterſchied Mann,

Weib, Kind, wie jung , weichlich und thörigt ſie nur

immer fenn möchten, derſelben würdig, und fähig ſeyn

follten , ſie zu verwalten .

E
948. Gionep 1 , . ufak
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Zuſaß des Herausgebers zum zehnten

Kapitel.

Um
von der Meinung des Ariſtoteles über das , was

er für die beſte Regierungsform hålt, gehörig

urtheilen zu fónnen , muß man meines Erachtens ſehr

unterſcheiden , ob et

1 ) die Möglichkeiten der verſchiedenen Formen Hera

erzähle, oder ob er

2 ) fich für die Vorzüge einer einzelnen beſtimmten

Form mit Rückſicht auf die Natur des Men.

ſchen und Ber wirklich exiſtirenden Geſellſchaften

erkläre, oder ob et

3 ) 'blos von dem İdeale eines Staats oder Regen

ten ſpreche.

Das erſtere hat er im dritten Buche über die

Staatsverfaſſungen gerhan q ). Allein , bort ſowohl,

als in andern ähnlichen Stellen , ſagt er nicht , daß

dieſe Formen gut und ziedmäßig, ſondern nur , daß

ſie möglich und gerecht wåren, und nur in fo fern uns

zweckmäßig und ungerecht würden , als die Macht des

Einen , oder der Optimaten , oder der Nation in Will.

kühr ausarte , und ſich über die Gefeße erhebe. ,

Soviel das zweyte betrift, hat ſich Ariſtoteles

auf die deutlichſte und unzweydeutigſte Art für die ge

miſchte

3

q ) Ariſtotel. Federeen Libr. Ille sap . 7. fequbus.
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mifchte Form exklärt. Er fagt ausdrüclich : ein au's

mehrern Formen vermiſchter Staat ift

der befiet). Aus dieſem Grunde erhebt er vorzug.

lich die Conſtitution der Sacebåmonier und Carthagi.

nenſer s ),

Dieſem Allen ſcheint nun zu widerſprechen , daß

er in ſeiner Ethik t ) die Monarchie unbedingt

für die beſte Regierungsform erklårt.

Allein , biefer Zweifel løſet ſich bald , wenn wir

die in feinen übrigen Schriften dießfalls geäußerten

Meinungen prüfen, und da finden wir dann :

a ) daß Ariſtoteles bie abſolute Monarchie nur une

ter Bedingung zulaſſe: wenn der Monarch

ein Ideal aller geiftigen und körper.

lichen Vollkommenheit fen. Eine Be.

dingung, welche eigentlich foviel ausdrückt, als

daß er die abſolute Monarchie überhaupt für vera

berblich halte; denn , wo iſt der Mann , wo iſt

das Geſchlechyt, von dein geſagt werden könnte :

dieſer Mann, dieſe Familie übertrifft die

ganze Nation an Vorzügen u ) ? Wo follen .

wir

+

1 ) 'H youp * hatarimus apyxtimering sorride. Bettiny. Aris

ſtotel. Tlohotixwy Libr. II . cap 6.

$ ) Ariſtotel. Poatix. Libr. II . cap. 9. 11.

t ) Ariſtotel. Etihc. Libr. VII. cap. 12.

u ) 'Otev gj yevos 200 , n . rices Twy Ddwy fuck Porn

συμβη διαφεροντα γενεθαι κατ'αρετην τοσκτον ,,

prX & Y THY EXHYE They awe #NYTWY, OTR diximos

US URE
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wir ihn aufſuchen ? Wie ſollen wir es machen,

wenn wir einen Würdigern finden ? u . f. F. Alle

dieſe Schwierigkeiten fahe Ariſtoteles , ſo wie

fein Lehrer Plato, wohl ein , und ihre Schildes

rung jenes hominis politici, den die Natur zum

Regieren beſtimmt haben ſollte, läuft ſo offens

bar auf ein nirgends zu findendes Ideal hinaus,

daß wir von den auf dieſes Ideal gebauten Grunds

fäßen, nie unbedingten Gebrauch machen können ,

weil wir die Natur der Staatsverfaſſung nach

dem , was vermögedermenſchlichen Natur wahr

fcheinlich, nicht aber nach dem , was moga

lich iſt, zu beurtheilen haben.

Wollte man daher demAriſtoteles andichten, er

habe die uneingeſchränkte Monarchie für die beſte

gehalten : ſo würde man der Ehre dieſes großen

Weltweiſen auf eine ſehr ungerechte Art Eintrag

thun , beſonders , da er ſich in ſeinen Schriften

anderwärts hinlänglich erklärt hat , welche Moa

narchie er für zweckmåßig conſtituirt Halte ; wie

er dann

b ) im 15 ten Kapitel des dritten " Buchs feines

Werks über die Staatsverfaſſungen * ) fich deute

lich erklärt, welche Art der Monarchie er für die

beſte und regelmäßigſte halte, nåmlich die burch

Ge:

το γενός αναι τgτο βασιλικον και κυριον παντων και βα

σιλεα τον ένα τέτον κ . τ.λ. Αriftotel. Πολιτικων Libr. ΙΙΙ .

cap. 17 .

x ) Η γαρ εν τη Λακωνικη πολιταα δοκα μεν ανοι βασι

λει μαλισα των κατα νομού ..
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11:

( 11

Gewalt der Nation gemåßigte y ).

Denn , ſeine Unterſuchung, welche Art der

Monarchie wohl die beſte ſen , läuft am Ende

auf die Erklärung pinaus : daß er blos die Urt der

föniglichen Gewalt für Zweckmäßig şalte , wię

ſie bey den Lacedåmonierna) eingeführt ge

weſen ſey . Wie ſehr aber die Spartaniſchen

Könige durch die Ephoren und durch die Nias

tion eingeſchränkt waren , iſt zu bekannt , als

daß es einer Wiederholung bedürfte. Ueber die

Art aber , wie die monarchiſche Gewalt einges .

ſchränkt werden muſſe , läuft ſein Glaubensbes,

fenntniß: auf folgende Såße hinaus ::

1 .

/
Der. Monarch muß nach den Gereken,

nicht nach Willkühr regieren a ).

Er muß: Macht genug haben, das Ger

ſe aufrecht zu erhalten.

E 3 3.

1

y ) Ariſtotel.Hodetim Lib. II. cap. 6 Lib. IV. cap.9.

Gleicher Meinung war ſein Lehrer Plato .

2 ) Η γε εν τη Λακωνικη πολιταν δοκα μεν αναι βασιλαος

μαλισα των κατα νομον. Αriftotel, Πολιτικων Lib. III.

cap . 15 .

a) Das Gerek , ſagt er , iſt die Vernunft. Wo die

Bernunft regiert, regiert Gott ; wo aber menſch

liche Bill fúbr regiert: da iſt das Thier Mitregent.

$. oben 8. 318. Unm. Tovyopov , ſagt er ferner,

αρχαν αιρετωτερον μαλλον και των πολιτων ενοι τινα. Αri

Stotel, 1. 1. Lib , UL. c . 16.
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3 .

Macht muß er alſo auf alle Fälle in

Bånden haben , und dieſe Nacht muß zwar

von der einen Seite einzelnen Bürgern

wachſen ; allein, fie darf nie ſo groß fenn, daß

ihr die Macht der Totalität der Nation

nicht zu widerſtehen vermöchte b ).

Eben fo wenig aber , als Uriſtoteles fich unbes

dinge für die monarchiſche Form erklärt, ebenſo wenig

erklärt er fich unbedingt wider die Demokratie. Er

fagt nur chp daß die abſolute Demokratie, wo wirklich

· Der

6 ) Ει γαρ και κατα νομου αη κυρίως , μηδεν πραττών κατα

την αυτε βελιαν παρει τον νομον και όμως αναγκαιον υπαρ

χαν περι τον βασιλεα τον τοιέτον , ου χαλεπον διορισαι

δη γαρ αυτον μεν εχαν ιχην : αναι δε τοσαυτην την ιχην,

ως και έκασου μεν και ενος και συμπλαονων , κραττω , τα

de mantes yttw . Ariftotel. 1. l. Lib . II. cap. 15. 68

iſt hier alſo angenommen, daß der Monard Feine Nacht

nicht mißbrauchen tonne ; derin jene Ariſtoteliſche Vors

ausſetung , daß der beſte, der tapferſte, der wriſeſte

Mann König reyn müfle , erkannte Ariſtoteles ſelbſt

für gbeal. Uuch blieb immer die Frage übrig ; wer

fou dieß beurtheilen ? rer iſt im Stande, die Gras

de der moratiſchen Borzüge ſo genau zu beſtimmen ,

als es hierbey erforderlich ſeyn würde ? Es wurde alſo

immer auch hierbep auf Wahl anfommen , und minder

Beiſe und Gute würden fobann über den Werth des

Beireſten und Beſten zu entſcheiden haben . Dieß

des trägt den unpertennbaren Stempel eines philoſos

phiſchen Traums, uno Ariftoteles ſelbft giebt es auch

für nichts anders aus,

e ) Και τα περι την δημοκρατιαν δε γιγνομενα την τε.

λευταια και τυρανγικα παγκα: * kios gauge of Simpads avou

βαλε »
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d ) Διι δε αν τον νομοθετην, εν τη πολιτες

πε5

der große Haufe herrſche, am nächſten an die 4 .

Gia

rannen grånze; daß nur dann die Volksregierung er .

{prießlich fen , wenn das größte Gewicht nicht auss

fchließend beym Reichen oder Vornehmen , nicht ause

ſchließend beym niedern Handwerker und Tagelöhner,

ſondern beym Mittelſtande ſey d). Ein Gedanke,

der vortrefflich und einer nåhern Prüfung würdig iſt,

da am Ende dieſes Syſtem darauf hinans låuft, daß

dem anſäſſigen Sandmanne und dem Mittelmanne in

den Städten ein gehörig wirkſames Stimmrecht ben

der Geſeggebung beyzulegen ſen , und unter dieſer Bes

dingung und Vorausſegung erklärt er den Antheil der

Nation an der Gefekgebung und Staatsverwaltung ano

mehrern Drten für unentbeşrlich e ):

Unter allen Formen aber erklärt ſich Ariftoteles

am ungünſtigſten gegen die Oligarchie und Ariſtokra

tie f) , indem er ausdrücklich ſagt: die Dberherrſchaft

folcher

βελεται μοναρχος ..
Διο και ο κολαξ παρ' αμφοτερους

εντιμος : παρα μεν τους δημοις , ο δημαγωγος " тара

δε τους τυραννοις δε ταπανως ομιλεντες. Αriftotel. Πολι.

Fixwv Lib. y. cap. II .

E

7

4

TWY
τους μεσους,

ΟΠΟΥ ΔΕ ΤΟ ΤΩΝ

ΥΠΕΡΤΕΙΝΗ ΠΛΗΘΟΣ η συναμφοτερων

ακρων, η δε θατερα μονον, ΕΝΤΑΥΘ' ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ

HOAITEIAN EINAI MONIMON etc. Ariſto.

tel. I. I. Libr. IV. cap . 18 .

e ) Ariſtotel. Honetixws Libr. III. c. II. 15:
ada es เห

1.Kohes EX.TOXAWY 4. 7. 2. und an andern Orten mehr.

f) Unter Ariftotratie verfteht er die Regierung der Bes

ften im Bolte; unter Oligardie die Regierung des

Udelt und der Reichen .

1
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folcher Menſchen , die nur ſcheinbar gut wåren 8 ),

arte in ein wahres Uebel aus, und die ungerechte Uebere

macht der Großen drohe am Ende der Staatsverwal.

tung mehr Verwirrung und Unglück , als die Mache

des Volks h ).

Man ficht alſo aus dieſem Allen leicht, daß we.

der der niedre Schmeichler des Despoten , noch der

lacherlich übermüthige Oligarch oder Ariſtokrat, noch

der tolle oder fiftige Demagog im Vater Ariſtoteles

ſeinen Schukheiligen finde.

Das Råfonnementdieſes weifen und klugen Mans

nes låuft am Endedarauf hinaus: Jede Form iſt

gut, nach welcher die Geſeke regieren' ; feine Form

faugt rein und unvermiſcht mit Eigenſchaften der ana

bern etwas, die beſte Form iſt, wo die größte Macht

beym Mittelſtande iſt, weil die Macht der Orós

Ben leicht in Eyranner oder Oligarchie ; die Macht der

kleinen und geringen Klaſſen aber leicht in Pobeldespo:

tismus ausarteten , von welchem bis zur Tyrannen des

Einzelnen nur ein Schritt iſt; welches aber auch die

Modis

8 ) Er meint hier , daß das Wolt in der Wahl der agiswy

rich leicht tauſchen tonne, und $ aß daher dieſe Form

gefährlich rey .

h ) .Διαμαρτανασί δε πολλοι και των rus dgis ongarinas

βουλομενων ποιαν πολιτεας ου μονον εν τω πλειον νομαν

τους ευπορόις , αλλα και εν τω παρακρονεθαι τον δημιον..

Ανάγκη γαρ χρονω ποτε εκ των ψευδων αγαθων αληθες

σύμβηναι κακον.. Αι γαρ πλεονεξιαι των πλεσιων , απολ.

λυουσι μαλλον την πολιτααν , και αι του δημου. Αrifto

tel . I, 1, Libr. IV , c. 12 ,
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Modifikation fey : ſo muß doch nirgends Wilführ

und Leidenſchaft Herrſchen . Jedes Volk kann nach der

Einſicht ſeiner Verhåltniſſe ſich eine Regierungsform

wählen ; in allen Formen aber muß der legte Zweck

und das höchſte Geſeß das bürgerliche Wohl

des Ganzen und jedes Einzelnen ſeyn i ).

Das fünfte Buch k ) aber, wo er die Urſachen

des Verfalls der verſchiednen Regierungsformen und

der Revolutionen überhaupt unterſucht, und die Mits

tel angiebt , fie in jeder Form zu verhüten , ſollte bil.

lig Niemand , der auf Gefeßgebung und Staatsver:

waltung Einfluß þat , aus den Händen tegen . Dort

iſt gezeigt, daß alle Regierungsformen den

Saamen ihres Untergangs in ſich ſelbſt has

ben ; daß vorzüglich dann gerechter Grund und natürs

liche Verantaſſung zu Unruhen vorhanden ren , wenn

die Reichen und der Adel ſich über die ihnen an

Anzaht und innerem Werthe Uebertegenen

erheben l), daß daher die demokratiſche Form mehr vor

Unruhen ſichre, als die oligarchiſche, daß aber die ge

miſchte Form ihrer Matur nach die dauerhafteſte

rey m ), wie dies dann auch die Spartaniſche und Car.

thaginenſifdhe, (ſo wie in neuern Zeiten die Brittiſche)

Conſtitution berpeiſen n ).

£ 5

cap. 12. 13:i ) Ariftoteles I. Libr. III .

k ) Ariftotel. Toastixwx Lib. V.

1 ) Ariftotel 1. 1. Libr. V. cap . I.

m ) Ariſtotel, l . I. Libr. V. cap. 1. fub fin .

n ) Indem ich dieſen Zufak doließe , finde ich eine Dar

ſtellung der Meinungen der Griechiſchen Weiſen , bes

ſonders
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Sopiel zur Erklärung des vorſtehenden Kapitels.

Was aber über Wriſtoteles Bücher von der Staatsver:

faffung im Allgemeinen zu ſagen wäre, perſpare ich auf

eine beſondre Abhandlung , in welcher ich das Syſtem

des Ariſtoteles mit dem Platoniſchen vergleichen , eine

deutliche Ueberſicht der Claſſifikationen der Staatsfor.

men geben , und infonderheit zeigen werde , daß Ari.

ſtoteles unter Ariſtokratie und Demokratie theils nicht

pas verſtanden , was wir beut zu Tage darunter verſte.

hen , indem er das Wort Ariſtokratie im rigent

lichſten Wortverſtande Regierung der beften und

weiſeften ; Regierung des Adels und der Reichen aber

(was mir jeßt im gemeinen Leben Uriftofratie nen

nen ) Oligarchie nannte ; unter Demokratie aber

nicht die Regierung der Nation , ſondern mehr die Re

gierung des gemeinen Volfs verſtand ; theils aber

auch das Wort Demokratie ſelbſt in verſchiedenem

Sinne gebraucht und balo sie gemäßigte , bald die

abfolute Demokratie (welches nady dem Sinne,

in welchem er es nimmt, offenbar Ochlokratie ( Pó.

belregierung ) Beißen ſollte), darunter verſtehe: eine

Regierungsform aber, nach welcher die Totalitat

der

anders des Artftoteles , über die verſchiedenen Regie.

rungsformen und über die beſte Art der Staatóvers

faffung im erſten und zweyten Abſchnitte des 62ften

Kapitels der Voyage du jetinç Anacharfis en Grece.

Ich bitte den Leſer, dieſe meines Erachtens nicht gans

klare und planınåsige, aber übrigens meiſterhafte 2168

handlung nachzuleſen , von der am Ende gleichfalls

pao Reſultat für die gemiſchte Regierungsform qusfält.
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der Nation , ohne vorzüglichen Einfluß einer beſondern

Klaſſe , in gehörigem Verhältniſſe der Ausfluß aller

öffentlichen Gewalt iſt , die Gefeße ſanctionirt und

Aufſicht über alle Gattungen der Staatsbeamten führt:

fie mogen nun den Titel : König, oder Archont, oder

Miniſter haben ; ( die ben uns immer noch Demo.

fratie Heißen würde ) , MO ÄITEIŲy nenne.

werden ſich verſchiedne ſcheinbare Widerſprüche aufló

fen , die außerdem in den Peußerungen dieſes Philo.

fophen liber den Werth und die Natur der Regięg

rungsformen zu liegen ſcheinen.

Eilftes
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Eilftes Kapitel.

Freiheit iſt die Mutter der Tugend, der Drd

nung und Feſtigkeit des Staats ; Sclaverey iſt

pon laſter, Weichlichkeit und Elend.

begleitet 4

5

Unfer Autor legt baðurch einen ſtarken Beweis feiner

Beurtheilungskraft ſowohl, als ſeiner Neigung zur Tus

gend ab , daß er den Sitten der Aſſyrier und andrer

öſtlichen Nationen den Vorzug vor den Griechen und

Römern giebt. Zeichneten ſich jene Polfer wohl durch

etwas anders aus , als durch Stolz, Wolluſt , Ver

råthereu, Grauſamkeit, Feigħerzigkeit, Thorheit und

Abneigung gegen alles Gute , indeß die Römer und

Griechen die ausgezeichnetſten Muſter der Weisheit,

Tugend und Tapferkeit unter fich hatten ?

Der Heilige Auguſtin macht dießfalls eine ſehr

treffende Bemerkung , indem er es fiir einen ſtarken

Beweis anſießt, daß Gott nichts Gutes unbelohnç

laſſe, weil er den Römern , als den Tugendhafteſten

unter allen Völkern , die Herrſchaft über den beſten

Theil der Erde gegeben habe De

Kaum

Quamobrem , quamuis,' vt potui, fatis expofuerim ,

qua cauffa Deus, vnus, verus et iuftus, Romanos leo

cundum
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Kaum glaube ich, wird mian ein Benſpiel in der

Geſchichte finden , daß ein freyes Volk von einem abſor

luten Monarchen bezwungen worden wäre P ) , wenn er

ihm nicht an Stårke und Macht zu ſehr überlegen war .

Dagegen ſind eine Menge großer Könige von kleinen

Freyſtaaten bezwungen worden 9 ) . Da nun ber gün

ftige Erfolg immer auf Seiten der Freyſtaaten blieb :

ſo fann dieß wohl ſchwerlich dem Zufalle zugeſchrieben

werden , fondern es muß nothwendig eine Wirkung ber

Tugend und der guten Ordnung ſeyn.

Machiavell findet in feinen Betrachtungen über

dieſen Gegenſtand die Tugend ſo nothwendig zur Erlan

gung

cundum quandam forinam terrenaeciuitatis bonos, adiu.

uerit , ad tanti imperii gloriam conſequendam ; poteft

tainen et alia cauffa eſſe latentior , propter diuerſa me. ! .

rita generis humani, Deo magis nota , quam nobis.

Auguſtin. de ciuitat. Dei. Lib. V. cap. 19 .

1

p ) Man denke ſich die Freyſtaaten Griechenlands, die

weder ein Perfiſcher , noch ein Macedoniſcher Deſpot

ju bezwingen vermochte ; an die Römer , die ein Pyr.

rhus vergebens betriegte ; an die Deutſchen , die den

Despoten des ganzen betannten Erdreichs ſo lange ges

wachſen waren , und ſtets unüberwunden blieben ; an

die Schweizer, an die vereinigten Niederländer , an die

Amerikaniſchen Freiſtaaten u . . t.

q ) Blog mit freyen Vsttern hatten die Römer lange und

hartnäckige Kriege zu führen , dagegen ſie die Konige

von Macedonien , yrien und Egypten in Verhältnis

der ungeheuern Madyt dieſer Monarchen , ohne große

Mühe bezwangen . Wie viele Könige wurden nicht

gabunden vor dem Triumphwagen der Republitani:

Tchen Feldherrn hergeführt ?
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gung und Behauptung der Freyheit, daß er es für un.

möglich hålt, daß ein derderbres Polk eine gute Staats.

verfaſſung errichten, und daß unter eugendhaften Mens

fchen Tyrannen eingeführt werden könne, und macht

daher den Schluß: „ daß wo der Grundſtoff , das iſt,

,, die Nation im Ganzen nicht verderbt rey , Tumult

und Unordnung den Staat nicht zu erſchüttern ; und

mywoer verderbt ſer , die beſten Gefeße nichts Gutes zu

u ſtiften , vermogen ." r ) . Da nun Wernunft und

Ere

:) , Che dove la materia non é corrotta , i tumulti ed

altri ſcandali non nuocono ; là , dove la è corrotta

, le buone leggi non giovano. Machiav. Discorſ.

ſopra Tit. Liv. Libr. I.cap. 16. Livius madit in der

Borrede zu ſeiner Geſchichte folgende Bemerkung:

» Ad illa mihi pro fe quisque acriter intendat animum ,

, quae vita , qui mores fuerint, per quos viros, qui.

» busque artibus domi militiaeque , et partuin et au .

Etum imperium fit. Labente deinde paullatim diſci

» plina velut defidentes primo mores fequator animo,

»,deinde vt magis magisque Tapfi fint, tum ire coepee

rint praecipites donec ad haec tempora, quibus nec

,, vitia noftra , nec remedia pati poffumus, peruentum

Jin igten Kapitel des erſten Buchs ſpricht er

von der Schlacht bey Actium und lege dem Octavius

den Titel : Imperator und Auguftus bey . Die dort bes

findlichen Worte: „Haec tempora , müſſen alſo auf

die Zeiten der Einführung der monarchifdhen Regies

rungsform , wo auch nach Tacitus Zeugniſſe , die uns

båndiaſte Gefeßloſigkeit herrſchte, bezogen werden ; und

von dieſen Zeiten tonnte Livius fagen : nullus tunc le.

gibus locus. “ Non aliud, ſagten Zuguſts Freunde,

dicordantis patriae remedium fuit , quam vt ab vno

m regeretur. “ Taçit . Annal . Lib. I. cap. 9. et 1o . Ses

neca tabelt den Brutus , daß er damals ſo gehandelt

habe , als glaube er , es rey möglich , daß der Staat

in ſo einer fage einer saurenden Umſchaffung fähig

ſey :

», eft.

1 i
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Erfahrung dieſen Sag beſtätigen : ſo glaube ich nicht,

daß je ein weiſer Mann demſelben widerſprochen habe.

le

1

Allein, wenn es mich wundert, wie Filmer die

abſolute Monarchie für die Mutter der Tugend ausgea

ben kann , ungeachtet die Erfahrung lehrt, daß beyde

nie zuſammen beſtehen konnten : ſo wundert es mich

nicht minder, wie er der abſoluten Monarchie Drde

nung und Feſtigkeit zuſchreibenkönne. Denn Ord.

nung beſteht vorzüglich darinn , wenn jeder an feinen

rechten Plak , zu feinem rechten Umte, oberzu der ihm

zukommenden Beſchäftigung angeſtellt ift ; und doch

legt Filmer die ganze Saft der Regierung auf die Schule

tern eines Einzigen , der oft nicht den geringſten Theil

der Regierungsgemalt verdient, noch demſelben gee

wachſen iſt. Plato, Ariſtoteles , Hoofer, und ich ges

traue mir ganz kurz zu ſagen: alle weiße Männer, ha

ben angenommen , die Ordnung erheiſche es , daß zu

Hemfern , zu deren Verwaltung Weisheit, Tugend

und Muth erfodert werden , nur die weiſeſten , beſten

and tapferſten Männer angeſtellt werden müſſen. Auch

die

3

39

ſer : ,, Quid aut ibi fperauit libertatem Futuram , vbi

y tam magnum praemium erat et imperandi, et fer

viendi; aut exiftimauit ciuitatem in priorem formatu

,, pofſe renocari, amiſlis priſtinis moribus, futura que

.sibi acqualitatem ciuilis iuris , et ftatựras fuo loco

,, teges , vbi viderat tot inillia hominum pugnantia

non an ſeruirent , ſed cui. Quanta vero illum

aut rerum naturae , aut vrbis fuac tenuit obliuio ,

» qui vno interemto defuturum credidit alium , qui

„ idem vellet ; cum Tarquinius eflet inuentus poft tot

„ reges ferro et fulminibus occiſos ? “ Seneca de

benef. Lib .II. cap. 20.

!
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1 dle Schrift würbe uns dies lehren , wenn es uns nicht

ſchon die geſunde Vernunft lehrte. Als Gott dem

Moſes, Joſua, Samuel und andern die Leitung ſeines

Volks anvertraute , rüſtete er ſie mit Gaben aus, um

ihre Pflichten gegórig erfüllen zu fónnen. Als die

Jſraeliten von den Midianitern, Philiſtern und Ammo.

nitern unterdrückt waren , erwarteten fie Rettung von

den beſten , weiſeften und muthigſten Männern ihrer

Zeiten. Als Hannibal vor den Thoren Roms war,

und Italien mit Feuer undBlutvergießen erfüllt þatte,

und als das ungeheure und muthige Heer der Gals

lier das Land der Römer überſchwemmt hatte s ) übers

ließen fich die Römer der Unführung eines Camill,

Manlius, Fabius, Scipio und ähnlicher Månner.

Thaten ſie dies nicht, wählten ſie Anfiührer, die ihrem

Amte nicht gewachſen waren , fo wurden ſie durch Nie

derlagen und Unglück bald überführt, daß ſie gefehle

hatten .

Håtte hingegen unſer Uutor Recht, ſo hatte die

Drdnung erfodert, daß die Vertheidigung des Va:

terlands erblich einer Familie anvertraut , und daß

die Ausübung der öffentlichen Gewalt jederzeit dem

nächſten Blutsverwandten übertragen werde , wenn er

gleich das ſchwachſte Weib, oder der niederträchtigſte

Mann geweſen wäre.

Uuf eben dieſe Art verhålt es ſich mit der richter

lichen Gewalt und der Vollſtreckung der Juſtiz.

iſt abfurd, zu behaupten , daß Eins von Beiden blos von

ber

1

. Das lettere follte der Zeitordnung nach zuerſt ſtehen .

1
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der Gewalt , nicht von der perſönlichen Eigenſchaften

des Monarchen zu gewarten fen: Denn die Erfahrung

lehrt, wie ſchlimm es um innere Juſtizpflege und um

Vertheidigung der åußern Sicherheit ſtehe, wenn es

dem , der unsder uns richten und unſere Kriege

führen roll t ) in dieſer Rückſicht an den gehöri

gen Fähigkeiten und Geſchicklichkeiten fehlt.
Allein,

frenlich werden die Verfechter der abfoluten Monarchie

dieſen Umſtand unter allen zulegt berückſichtigen , da ſie

alle Gewalt unzertrennlich an die Perſon heften , und

zum Grundgeſeke dieſer Gewalt machen , daß wer fie

beſike; thun fönne, was ihm beliebe , und keinem

Menſchen , Rechenſchaft ſeiner Handlungen zu geben,

ſchuldig fey.

Unſer Autor fucht ferner zu zeigen , daß Standu

väftigkeit die Wirkung der guten Ordnung Tera

Er hätte wiſſen ſollen , daß Dauerhaftigkeit nur dann

etwas werth fey , wenn ſie ſich auf etwas Gutes be

ziehe. Niemand findet an Krankheit und Schmerzen

Gefallen , weil ſie dauern oder unheilbar ſind: noch

weniger wird ein Menſch, der bey Sinnen iſt, eine Bes

þarrlichkeit im { aſter und Verbrechen für lobenswerth

halten . Filmer muß alſo beweiſen , daß die Dauer.

þaftigkeit , auf welche er ſich fo viel zu Gute thut; fich

auf 'wahre Güter beziehe.' Kann er dieß nicht:

ſo iſt alles das, was er von dieſer Dauerqaftigkeit ſagt,

von feiner Bedeutung.

Joh

t ) Worte' der echrift:

- Alg. Sidney 1 , S.
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Ich konntedieſen Punkt verlaſſen, und gåtte eben

ſo wenig zu befürchten, daß irgend Jemand, der dieſen

Streit für ihn fortfeßenmöchte, dieſen Einwurf aus dem

Wege råumen könne , als ich zu fürchten habe, daß er

felbſt aus dem Grabe wiederkommen werde, um dieß

zu thun ; allein , ich Goffe beweiſen zu können , daß un.

ter allen Dingen unter der Sonne nichts mehr verán .

derlich und unſtåt fer , als eine abſolute Monar.

chie ; denn nur gegen leßtre ſtreite ich, und geſtehe

der vermiſchten , durch Grundvertrage ge.

måßigten und auf den Zwed des gemei.

nen Beſten gerichteten monarchiſchen Res

gierungsform alle die Ehrfurcht zu , bie iør

gebührt.

Jene Veränderlichkeit der abſoluten Monarchie

fann durch mancherler Argumente erwieſen werden ;

allein , ich ſchrånfe mich blos auf zwer ein. Das eine

beruht auf Vernunftgründen, das andre duf Übat

fachen .

Nichts fann feſt und dauerhaft genannt werden,

was es nicht ſeinen Grundprincipien und ſeiner Uus

übung nach ift. In dieſer Hinſicht iſt die menſchliche

Natur überhaupt der Dauerhaftigkeit nicht wohl fähig;

allein , die größte denkbare Entfernttng von der ſelben iſt

wohl die , wenn man Grundprincipien annimmt, die

auf einem unheilbaren Irthume beruhen.

Kann irgend eine Ståtigkeit ben Menſchen State

finden : ſo muß ſie auf Weisheit und Tugend gegrün .

det ſeyn, und Handlungen zum Gegenſtande haben, die

durch Weisheit und Tugend geleitet werden. Denn

ben Weichlichkeit, Thorheit und Unſinn fann feine

Stå.

*
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1

2

7

.

Stätigkeit eriſtiren. Die Dauerhaftigkeit des

Staats in Anſehung der bürgerlichen und Militärger

walt fann nie.Statt finden , wenn nicht dafür geſorgt

wird , daß die , welche diefe Gewalt austiben , ſolde

Eigenſchaften haben, welche ſie in den Stand fegen , die

fer. Gewalt Dauerhaftigkeit zu ertheilen .

Allein, dieß iſt den Grundſägen unſers Autors,

geradezu entgegen. Der Grund, aufden er den Staat

baut, iſt das Geſek: daß die Staatsgewalt auf den

nåchſten Blutsdermandten ohne Unterſchied des Ulcers,

Geſchlechts , oder der perſönlichen Eigenſchaften über,

tragen werden müſſe. Denn er felbft fonnte ja nich,

ro unverſchåmt ſeyn , zu behaupten , daß in einer fónia

glichen Familie eben ſo gut, als in den allergeringſteny

Weiber, Kinder, Thoren, Wahnſinnige, ja die große

ten Böſewichter, zur Erbfolge gelangen können . Die

Dauerhaftigkeit eines ſolchen Staats beruột alſo entwe.

der auf Menſchen , die ſelbſt keine Ståtigkeit haben ;

oder iſt ſteten Abwechſelungen ausgeſebt; ein Umſtand,

der der Dauerhaftigkeit geradezu entgegenarbeitet.

Dieß würde auch ſelbſt dann noch der Fall fennt,

wenn gleiche Möglichkeit Statt fånde, daß

der Regent fähig oder unfäßig zur Regierung ſenn

fönnte, und wenn es alſo eben ſoviel Menſchen

in der Weltgåbe, die zur Erfüllung der Regentenpflich :

ten geſchids, als ſolche, die dazu ungefchide

wåren .

Allein , da die Erfahrung lehrt, daß unter einis

gen Millionen Menſchen ſchwerlich Einer zu finden fer ,

»
der
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ſpiele des madrigen Jagers Nimrod.

Das einzige natirliche

340

der die zu einem Monarchen erfoderlichen Eigenſchaften

befäße: ro verhålt ſich die Wahrſcheinlichkeit
, daß ders

jenige, dem jedesmal die Regierung zufällt, die gehörige

Stårigkeit nicht beſigen werde, gegen den Fall, daß

er ſie wirklich befißt, wie zwen Millionen gegen Eins.

Hat er aber dieſe Ståtigkeit nicht: ſo fehlt es ihm an

Ullem Derjenige, der keine perſönliche Stätigkeit

ħat , wird deren noch weniger in ſeinem Wilen, in feia

nen Gefeßen und in ſeinen Handlungen haben .

Um uns zu überzeugen, ob dieß mit der Erfah.

rung übereinſtimme, brauchen wir nicht in der dun

feln Geſchichte der Babyloniſchen und Affyriſchen Mo.

narchie nachzuforſchert. Dieß rohe Zeitalter gewährt uns

wenig Belehrung. Ungeachtet uns nun die Bruch .

ftücke der damaligen Geſchichte, die uns noch übrig

find, hinlänglich zeigen, daß die Thorheit ihrer Könige

und die Gewaltthätigkeiten, mitder immer eine Familie

die Oberherrſchaft der andern entriß , damals Anlaß 34,

fteten Unruhen und Revolutionen gegeben haben : To

will ich dennoch auf dieſen Theil der Geſchichte nur wes

nig bauen , und nach kurzer Erwähnung einiger Zhats

ſachen aus dieſen Zeiten, zu dem uns bekannten Theile

der Geſchichte übergehen.

Die Könige der damaligen Zeiten ſcheinen meßr

den Beſtien des Waldes , als den in Geſellſchaft vereis

nigten Menſchen zu gleichen. Sie folgten dem Bei.

Stårhe war

das einzige gültige Gefeßu). Der Stårkere verſchlang

den

Monard mit ſpottiſchem Lächeln zu einem Philoſophen ,
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den Schwächern , und behauptete feineMacht,bis ein

glüdlicherer oder ſtårkerer Ubentheurer ihn vertriebe

Auf dieſe Art warð das Geſchlecht des Ninus vom Bes

lochus vertilgt. Urbaces zerſtůckelte das Königreich

und behielt Medien für ſich ſelbſt. Merodach vertilgte

den Belochus und ward zum Könige gemacht. Nebus

kadnezar überſchwemmte auf einige Zeit Alles, zero

ſtórte die Königreiche Juda, Aegypten und einige ana

tere, und fand keinen Widerſtand , bis ſeine Wuth

und ſein Stolz ſich in viehiſche Raſeren verwandelte .

Nach dem Tode ſeines Enkels Belfazer gieng das Aflys

riſche Reich ganz unter, Es kann alſo den . Reichen

dieſer ſo mächtigen Könige keine Ståtigkeit zugeſchrieben

werden ; es müßte dann die Rede von Uebermuth, Ab .

gótteren , Grauſamkeit und Gottloſigkeit fern: denn

darinn blieben ſie ſich immer gleich.

Prüfen wir die Sache genauer , fo finden wir ,

daß fich Alles nach der Laune des Fürſten veränderte.

So lange der König von Legypten lebte, dem Joſeph

mancherley Dienſte erzeigt hatte, wurden die Iſraeliten

gut behandelt ; allein , ſobald ein andrer zur Regierung

kam , der nichts vom Joſeph wußte , wurden ſie mit

der allergrößten Ungerechtigkeit und Grauſamkeit ver.

folgt, bis jener raſende. Kanig, durch den Vorſake, fie

3

~ 3

Das einzige natürliche Redt , iſt das Recht

Det tårtern. ,, Deſto ſchlimmer für die Monars

or dhen , “ erwiederte der Philoſoph , , denn dann

,, håtte ja das offenbar ſtartere bolt alle

natürlichen Rechte der Startern über den

,, offenbar ſow a chyern Monarchen ! " -

?
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Als einige

Perſiſche Große den Darius überredet hatten , es ſeyy

Hubſch , wenn er befähle, daß binnen dreyßig Tagen

Niemand weder Gott noch Menſchen , ſondern allein

den König um etwas bitten dürfe, ward Daniel , der

heiligſte und wciſeſte Mann feines Zeitalters , den

Jówen vorgeworfen. Als ihn Gott wunderbar aus

dieſer Gefahr errettet hatte , widerfuhr daſſelbe den

Perſiſchen Großen. Als Haman dem König Ahas.

den umgebracht werden , und als der Betrug dieſes

Niedertråchtigen
entdeckt warb , gab man mit gleicher

Uebereittheit denenſelben die Erlaubniß, ju tobten, wen

ihnen beliebte.

Gleiche Unruhen, erlitten die Juden , ſobald ſie

von Königen regiert wurden ; und ſie büßten ſtets für

die Tþorheiten ihrer Fürſten mit ihrem Blute. Wenn

die Eine Art der Raſerey den Saul beherrſchte, ſchlug

er die Prieſter todt, verfolgte David, und wollte ſeinen

beſten Sohn Jonathan umbringen laſſen ; beym Anfall

einer andern Gattung der Thorheit , maßte er ſich das

Amt eines Prieſters an , welcher den Befehl Gottes

beſſer verſtehe, als Samuel, und ſchonte Menſchen ,

die ißm Gott zu vertilgen verſprochen hatte. In einer

andern ůbelthårigen Jaune tobtete er die Gibeoniten, und

war unerſchöpflich in Erfindungen, das Volk zu plagen ,

bis er viele Tauſende und ſich nebſt ſeinen Söhnen, auf

dem Berge Gilboa, dem Tode entgegen führte. Unter

allen
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allen Iſraelitiſchen Königen iſt feiner bem David ant

Weisheit, Muth und Gottesfurcht gleich; und doch

unterlag er den Verſuchungen eineshohen Ranges, und

brachte bürgerliche Kriegeund eine allgemeine Landplage

über das Volf . Als Salomons Herz durch auslån.

diſche Weiber von Gott abgewandt worden war , er .

füllte er das Land mit Gökenbildern und belaſtete -das

Bolf mit unerträglichen Auflagen . Durch Rehabeams

Thorheit_warb eine Trennung des Reiches veranlaßt,

die nie wieder aufgehoben werden konnte. Unter ſeinen

Nachfolgern diente das Bolf Gott , dem Baal , poet

dem Uſtharoth, je nachdem es dem höchſten Gewaltha.

ber beliebte ; und wir finden in dieſem Reiche keine Bea

weiſe der Ståtigkeit, es müßte dann die Beharrlichkeit

der Könige ſeyn, mit der fie Göken froậnten , die Pro .

pheten verfolgten und durch bürgerliche Kriege mehr

Unglücksfälle über das Volk brachten, als irgend in der

Geſchichte eines andern Volks erzählt werden . Bin .

nen zwenhundert Jahren war das Reich in den Händen

von vier verſchiedenen Familien , deren jede durch Er.

mordung des Vorgängers und durch die Vertilgung feia

nes ganzen Geſchlechts zum Throne gelangte; und das

Ende derſelben war die Knechtſchaft der zehn Stamme,

die bis auf den heutigen Tag fortdauert.

Wer nehr Beweiſe über dieſen Punkt 'verlangt,

fann ſolche in der Geſchichte Aleranders von Macedo.

nien und der Nachfolger deſſelben finden. Dieſer Mo.

narch fchien mit allen den Gaben ausgerüſtet zu ſeyn,

welche ſich in einem glücklichen, durch Unterricht gebilde.

tem Genie nur je vereinigen konnten : ſo daß man ſogar

glaubt,



344

glaubt, er fem es , den Ariſtoteles menne, wenn er von

dem Manne ſpricht, der wegen ſeiner großen Gaben

pon der Natur zum Könige beſtimmt ſey ; auch ſchreibt

Plutarch ſeine Eroberungen mehr dieſen Gaben , als

dem Glúde zu * ) . Allein , eben dieſe Tugenden unter:

lagen dem großen fie begleitenden Glücke. In einer

luſligen (aune zündete er , einer trunkenen Buhlerin zu

Gefallen , den fdjonſten Pallaſt auf Erden an. Huf

die nichtswürdigſten
Ohrenbláſereyen

ſeiner Verſchnittes

nen und andrer Böſewichter
, tódtete er die beſten

und redlichſten feiner Freunde. Auch verließ ihn ſeine

unübertreffliche
Tapferkeit, die ohne ſeine übrigen Tue

genden nicht lange beſtehen konnte , ſobald er weichlich,

übermüthig , grauſam und abergläubig
ward ; ſo daß

man mit Wahrheit fagen kann , er ſey als eine Memme

geſtorben . Seine Nachfolger waren nichts beſſer, als

er. Als ſie ſeine Mutter , ſeine Gemahlin , feine

Kinder umgebracht
hatten , wütheten fie Einer gegen

Den Andern. Sie zertheilten ſein Reich und hinterließen

ihren Familien das Schwerdt zum Erbtheile, welche

þurch daſſelbe umfamen, oder der Macht der Römer

unterlagen,

Sobald

'H TE

) Plutarch fpricht von Alexanders Tugenden in den

úbertriebenſten Xusdrücken , und båit ſeinem Heroiss

mus folgende Lpbrede : E59& TNYICEV . TONY TO TYS TUXUS

υπαρχοντων προς το νικησαι , βελτιον

γαρ τυχη ταις επιβολαις υπακεσα Thy yoweeny laugar

ETT OLE . 044 TO θυμοαδες ακρι των πραγμάτων επεξεφερε

την φι . νεακιαν αηττητον, και μονον πολεμιάς , αλλα και το

** 1985 καταβιαζομενην.
Plutarch . in vit.

Alexandri.

nis Ka
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Sobald die Römer die Freyheit, welche dieMut

ter ihrer Tugend geweſen war , verloren , und mit der

Monarchie verwechſelt hatten , gelangte ihr Staat zu

jener von unſerm Autor gerühmten Feſtigkeit. Sobalo

Julius Cåſar im Senate erſchlagen worden war , war

die erſte Frage , ob die Monarchie wieder. Hergeſtellt

werden ſolle oder nicht ? Sobald dieſe Frage durch

die Schlacht bey Philippi entſchieden war , nahmen fich

die Sieger ſogleich vor , alle porzügliche Männer in

Rom umzubringen , weil ſie dies für das beſte Mittel

hielten, die Monarchiezu befeſtigen. Auguſt gelangte

purch den Tod des Antonius und die Beſtechung der

Soldaten zur Regierung. Nach ſeinem natürlicheny

vielleicht auch durch das Verbrechen ſeines Weibes ver

anlaßten Code , kam der Sohn der lektern Tiber zum

Throne , unter deſſen grauſamer. Regierung das arme

Wolf die unertråglichſten Folgen ſeiner unmenſchlichen

Graufamkeit zu erdulden hatte. Als dieſer erſticke war,

zeigte ſich mehrere Stådigkeit in der Regierung. Car

ligula, Claudius , Nero , Galba , Otho und

Vitellius thaten fortdauernd und beſtandig alles das

Boſe , was ſie nur konnten ; und waren einander nicht

minder in Anſehung der von ihnen begangenen Schånds

lichkeiten , als in der Todesart åhnlich , die ſie erlitten .

Veſpaſians erträglichere Regierung erregte das Blut

nicht, das er vergoffen hatte, um zu derſelben zu

gelangen , und die Wohlthaten der zu kurzen Regierung

eines Titus wurden durch die verabſcheuungswürdigen

Saſter ſeines Bruders Domician aufgewogen , welcher

Alles wieder ins alte Gleiß der Grauſamkeit, Wolluft,

Rauberen und Perfåtöerey bradyte.

-

3 Nach
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Nach der Ermordung dieſes Ingeheuers erholte

ſich die ſchon in den legten Zügen liegende Menſchheit

auf einige Zeit , und unter der Regierung Nerva's,

Trajans, Antonins, Marc Purels und einiger An .

derer , war es wieder erlaubt, tugendhaft zu ſeyn, obe

gleich eben in dieſen Zeiten es gefährlich war, Chriſt zu

Heiſen. Allein, ſobald die Höchſte Gewalt in die Hände

eines Commodus, Heliogabalus , Caracalla und áhn.

licher Ungeheuer fam , war nichts ficher , als Unbe.

rühmtheit, oder die äußerſte Júderlid feit und Nieder.

tråchtigkeit. Dech hieng , da der Wille des Regenten

Gefek, und dieſer gewöhnlich ein hißiger und übereilter

Menfchwar , die Sicherheit der Menſchen für Perſon

und Vermogen von der Jaune des Fürſten ab . Selbft

die Kaiſer, fie mochten gut oder bore feyn , hatten nur

ſo lange Friſt zu leben , als es die raſenden und vers

derbten Soldaten haben wollten , und die Herrſchaft

über die Welt hieng vom Ausgange einer Bataille ab.

Die Sache ward nicht viel beſſer, als die Kaiſer

Chriſten wurden . Einige begünſtigten blos diejenigen ,

die man orthodor nannte, undgaben große Geldſummen

hin , um die Geiſtlichen zu beſtechen. Undre buldeten

die Arrianer und verfolgten die Orthoboren weit graus

ſamer, als es die Heiden gethan Hatten. Einigewur.

den wieder Heiden y ) , und behandelten pie Chriſten

grauſamer , als die , welche nie Chriſten geweſen was

ren. Die Welt ward unter ihren zerriſſen und erlite

durch ihre Nachlafſigkeit, Unwiſſenheit und Feigheit,

oft

y ) Ich weiß dies bloß vom Julian.
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oft eben ſo großes Elend , als durch ihre Thorheit und

Raſeren , bis am Ende das Reich ganz aufgelöſt und

völlig verloren war, Und fo ward diejenige Nation,

(die hen einer elenden und unregelmäßigen republikani.

fchen Regierungsform vom Euphrat bis nady Brittan .

nien die ganze befannte Erde erobert , und die König

reiche Aſiens, auch Aegypten, Macedonien undNumidien ,

und eineMenge andre Pernichtet ḥatte ,) während ſie der

Feſtigkeit und Dauerhaftigkeit jener göttlichen und ab

ſoluten Monarchie theilhaft mar , ein Raub unbekann.

ter Barbaren , die ihre Monarchie in die einzelnen

Cheile auflöſten , aus denen ſie erwachſen war .

.

e

1

Ein Gleiches fann von allen Königreichen der

Wele geſagt werden , Sie ſind in Anſehung ihres

Wohlſtandes, je nachdem ihre Fürſten oder deren Günfte

linge tugendhaft oder laſterhaft ſind , in einer ſteten

Ebbe und Fluth ; allein Feſtigkeit kann es in ihnen nicht

geben , weil dieſe ihrer Natur nach in ihnen nicht State

finden kann. Giebt es in Anſehung dieſes allgemeinen

Grundfakes eine Ausnahme : ſo kann ſie blos in Anſes

þung derer Monarchien Statt finden, die gemåßigt und

auf weiſe Grundgefeße gebaut ſind , wo alfo Reichs

tage, Parlamenter, Verſammlungen der Generalſtaa

ten oder Senate, die Fehler des Fürſten erſeken , ihn,

wenn er von ſeiner Pflicht abweiche, einſchränken , und

diejenigen Regenten , die dieſes Amts unwürdig befun

den werden, verwerfen können. Allein, dieſe Art von

Monarchien iſt unſerm Uutor und ſeinen Nachfolgern

verhaßt, als die abſoluteſte Volksregierung, und kann

auch

3
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auch gar nicht angeführt werden , um ſeine Behauptun

gen zu beſtårken.

Ein anderer Grund der ' beſtändigen Verånden

rungen in abſoluten, oder in folchen Monarchien , wo

fich die Gewalt des Alleinherrſchers, der urſprünglichen

Stiftung zum Trok, úber die Gefeße erhoben hat , ein

Grund , der von den Neigungen der Monarchen vers

fchieden iſt , aber dennoch mit ihnen in naher Verbins

dung ſteht, liegt in den Eingebungen der Miniſter,

Gunſilánge, Weiber oder Buhlerinnen , die

oft Ulles nach ihrer Neigung und ihrem Intereſſe bee

Herrſchen .

Soviel die Aſſoriſchen und Aegyptiſchen Könige

anlangt : fo wiſſen wir zwar nicht, wer' die Günſtlinge

jedes einzelnen unter denfelben waren ; allein , aus dem ,

was ſich vor und nach Joſephs Tode in Aegypten und

in Perſien , je nachdein entweder die abgottiſchen Gros

ken , oder Daniel; Haman oder Eſther und Martochai

in Gunft ſtanden , zutrug , und die großen Verånde:

rungen , die ber jedesmaliger Abwechſelung der Favos

riten vorgiengen , laſſen uns den Schluß auf das mas

chen , was unter der Regierung der übrigen Könige

diesfalls Statt gefunden haben mag. Studieren wir

die Geſchichte der ſpåtern Zeiten , und das Leben bez

kannterer Fürſten : po finden wir , daß die Reiche oftea

rer durch die , welche ſich die Gewalt des Fürſten an

maßten , als nach deſſen eignem Urtheile, regiert wur:

den : ſo daß diejenigen , die mit den Regenten wegen

aus- oder inlàndiſcher Angelegenheiten Unterhandlun .

gen zu pflegen Qaben , mneşr Růcficht auf die Jaunen

dieſer
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dieſer Menſchen , als auf das wichtigſte Intereſſe des

Fürſten oder der Nation , zu nehmen haben.

20

1

Ich würde mir großen Haß zuzieheri, wenn ich

alle die Beiſpiele dieſer Art aus der neuern Geſchichte

anführen , oder die Menoireri citiren wollte , aus deo

nen wir die Saunen der Großen und die geheimen Trieb :

federn , durch welche ſie in Bewegung gereßt werden ,

am beſten kennen lernen fonnten . So wie aber jeder,

der den Gang der Angelegenheiten während der Regierung

Franz des Erften , Heinrichs des Zweyten,

Franz des Zwejtent, Carls bes Neunten,

Heinrichs des Dritten , Heinrichs des Vieri

ten z ) und { udwigs des Dreyzehnten beobach.

tet hat , zugeben muß , daß auf das Intereſſe der Hers

Joge von Montmorency und Guiſe , Cathari

nens von Medicis , des Herzogs von Eſpernon,

der la Foſſeuſe ;, der Madam de Guiche, der

B Eftrees, der Entragues, des Marſchalls d'An.

cre , des Connetable ( uines und des Cardinal Ri.

chelieu von denen , die ein öffentliches oder Privatge

ſchäfe

4

al

* ) Íntereſſante Nachrichten von den maitreffen Keine

rits des Vierten finden wir in den Memoires de

Sully. Wenn unſer Autor noch ein Jahrhundert lång

ger gelebt håtte, wie ſehr hätte er dieſes Verzeichniß

von Favoriten und Maitrefien, die Lånder regierten

und ins Unglück ſtürzten , aus der neuern und neueſten

Geſchichte vermehren tännen ! Man verſchreot die Freys

ſtaaten fehr als Pöbelregierungen ; aber herrſcht in

Monarchien nicht ſehr oft auch pobel , der den Thron ,

amgiebt , und ein ehrloſes Spiel mit den Launen der

Großen auf Koſten braver Nationen treibt ?

*
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fchäft ber Hofe Hatten , mehr berückſichtigt wurde, als

die Geſinnungen aller differ Fürſten ſelbſt, oder die

wichtigſten Staatsverhältniſſe: ſo kann es auch eben

ſo wenig geleugnet werden , daß andre Staaten , wo

Fürften die offentliche Gewalt mit Recht befigen , ober

ufurpiren , auf ähnliche Art regiert werden ; iſt aber

dieß, ſo wird es nicht leicht eine Regierung eines Fúra

ften geben , die nicht reichen Stoff zum Beweiſe mei.

ner Behauptung tarbieten ſollte.
1

1

Ich bin mit unferm Uutor völlig einverſtanden :

daß Ordnung und Ståtigkeit Stårfe

hervorbringe."" Waren nun Ordnung und Stå .

rigkeit vorzúglich Eigenſchaften der Monarchie: fo müße

ten abſolute Monarchien nach Verhältniß ihres Reich .

thums, der Große ihres Territoriums und ihrer Volkso

menge machtiger ſeyn , als eingeſchränkte; und einge.

ſchránkte Monarchien wiederum nach gleichem Vere

þáltniſſe mächtiger, als Freyſtaaten.

Wåre dieß der Fall: fo wåre es zu verwundern,

wie einige wenige Schwindelfdpfe von Griechyen , (die,

unſerm Autor zu Folge, genug Kenntnifre Hat.

ten, um Aufrührer zu ſeyn ), die ungeheuern

Armeen der Perſer ſo oft ſchlagen konnten , fo oft fie

nur mit ihnen zum Gefecht kamen ; und daß ſie ſelten

einige Schwierigkeiten fanden , ſie zu beſiegen , wenn

fie ihnen nicht bisweilen von ihren eignen mit den Per.

fern alliirten Sandsleuten in den Weg gelegt wurden.

Frenlich wurden öfters durch ein nichtswürdiges Ges

ſchwåg Unruhen erregt; allein, wann EinMann wider

funf.
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funfzig oder hundert zu fechten hatte, wie dies in den

Schlachten bey Salamin, Platåa, Marathon und ans,

dern der Fall war, dann wurden Beharrlichkeit, Kennt.

niß , Geſchicklichkeit und Tapferkeit erfodert. Hätten

ihre Kenntniſſe ihnen nicht dieſe Vorzüge mitgetheilt:

ſo waren ſie von der ungebeuern Zahl ihrer Feinde über.

wältigt worden.

1

Die Perſer kannten bieſe Vorzüge der Griechen

fo wohl, daß, als Eyrus der Jüngere ſeinen Bruder

Artaferrès anfallen wollte , er zwar eine ungeheure Ur.

mee Aſiaten zuſammen brachte, ſich aber vorzüglich auf

den Rath und die Tapferkeit der zehntauſend Griechen

verließ , die er in ſeine Dienſte genommen hatte. Die

fen Schwindelköpfen a ) , die aber dabey ziemlich

ftarke Fäuſte hatten , vermochte die Armee des Arta .

ferres in der großen Schlacht bey Babylon nicht zu

widerſtehen h ) . Und als Cyrus, während er den bereits

erfochtenen Sieg zu verfolgen bemüht war , zufällig

ums Leben gekommen, und ißre eignen Anführer verrå

theriſcher Weiſe umgebracht worden waren , wußten ſie

unter der Anführung des Fenophon, trok einer ſie vera

folgenden Armee von þunderttauſend Mann zu Fuß

und zu Pferde , die ihnen den Rückweg abſchneiden

wollte, iğrenRückzug nach Griechenland boch aufs meia

ſter

f

Giddy heads. So weiß dies nicht befter , als in die

prache der heutigen Filmers zu überleben.

b ) ' o . μεν γαρ Ελληνες οσον έβαλoντo τες βαρβαρες ενικων

και διωκοντες επι το πλεισαν προηλθον. Ρlutarch . in vit.

Artaxerx.
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1

1

fterhafteſte durchzuſeßen. Es fehlte ihnen an Pferden;

an Gelde , an Lebensmitteln , an Freunden , an jeder

andern Hülfe, als an der, die ſie in ihrer Einſicht und

Capferkeit fanden . Im Vertrauen auf dieſe thaten fie

über die Leichname aller der feindlichen Corps, auf welche

fie ſtießen, einen Marſchvon tauſend (engliſchen ) Meilena

Solche Erſcheinungen bringen die ſchwachen verwirrs

ten republikaniſchen Regierungsformen bervor. Allein,

dhne Rückſicht auf dieſe Mängel , begleitet von ſechs

und preyßig Spartanern ; und einer Macht; die po

groß war , als er ſie auf ſeinen Privatçredit felbſt auf:

bringen konnte, unternahm Ugeſilaus einen Krieg wii

der den großen König Artaferres , ſchlug deſſen Genea

rale Pharnabazus und Tiffaphernes zu mehreren Ma:

len , und war eben im Begriff, ihn im Herzen ſeines

eignen Reichs zu belagern , als ihn die Ephoren zum

Schuße des Vaterlandes zurück beruften .

So dürfte es ebenfalls fondérbar ſcheinen , wie

Alerander blos mit der Macht Griechenlands, die noch

dazu durch den Phocenfiſchen , Peloponneſiſchen und

Thebaniſchen und andre innere Kriege ſehr geſchwächt

wat ; alle Mächte des Orients überwåltigen und mehr

Provinzen erobern konnte, als jemals nur eine andre

Urmee ſahe, wenn in abſoluten Monarchien fo viel

Kraft und Ordnung iſt, und wenn die Frenheit , zu

welcher die Griechen erzogen waren , ſie blos zu Lufi

rührern bildete. Auch dürfte es nicht weniger ſonders

bar ſcheinen , daß Rom und Griechenland , ſo lange

fie freij waren, durdj moraliſche Vorzüge ausgezeich

nete Männer in folcher Menge Hervorbrachten, welche

Gegen
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Gegenſiände der Bewunderung für alle folgende Jahr:

hunderte geworden ſind, und daß ſie dadurch zu einer

ſo furchtbaren Macht gelangten , daß kein Monarch

ihnen zu widerſtehen vermochte ; daß dagegen dieſelbent

Staaten , feit dem Verlufte ihrer Frenheit, ſiets weicha

lich, feige und laſterhaft geweſen ſeyn würden , wenn

nicht eben dieſe Freyheit die Mutter und Pflegerin aller

dieſer Tugenden , und die Quelle ihrer Macht gewes

ſen wåre.

Man kann nicht behaupten , daß Alexander ein

Monarch im Sinne unſers Autors geweſen ſin : denn

die Macht der Macedoniſchen Könige 'war ſehr einges

ſchränkt. Philipp bekannte felbſt, daß das Volk fren

Ten ; und ſein Sohn Alerander erfuhr , daß es dieß

wirklich ſei, ſobald ſein Glück ſeine Tugend übermunden

hatte, und er fo tief Herabgeſunken war , daß er die

edeln Geſinnungen , welche die Tugend hervorbringt,

haßte und fürchtetë; durch dieſes Volk machte er ſeine

Eroberungen, und liebte es ſo lange, als er ſelbſt geliebt

zu werden veroiente.

Šeine Nachfolger hatten gleiches Schickſal. Soa

bald ihre Herzen mit barbariſchem Hochmuthe erfülle

wurden , und ſie kein ander Vergnügen kannten , als

Menſchen zu Sklaven zu machen , wurden ſie weicha

lich und niederträchtig , und konnten von den Römern

leicht bezwungen werden. Auch der legtern Tugend

und Tapferkeit verſchwand mit ihrer Freyheita Ane

Bólfer, mit denen ſie zu thun hatten , hatten gleiches

Schickſal. Nie bezwangen ſie ein frenes Volf ohne

die größten Schivierigkeiten . Sie erlitten oft große

Nies

Ulg. Sidaro s. B. !
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Niederlagen von den Lateinern, Sabinern , Toſcanern,

Samnitern , Carthaginenſern und Spaniern : und

felbſt zur Zeit ihrer größten Macht hatten ſie einen har

ten Stand, um ein Paar arme Netoliér zu bezwingen.

Als Antiochus übermützig geprahlt hatte , er wolle

ganz Griechenland und Italien mit ſeinen zahlreis

chen Heeren überſchwemmen , verglich Quintus Fla

minius feine aus Perſern , Chalvåern , Syrern, Mes

ſopotamiern , Cappadociern , Arabern und andern

niedrigen aſiatiſchen Sklaven beſtehende Armee ſehr

wißig mit einer Übendmahlzeit, die ihm ein Freund

in Griechenland gegeben habe , bey welcher die Ges

richte alle aus verſchiedenen Fleiſcharten zu beſtehen ges

ſchienen håtten , im Grunde aber alle von einem einzi

gen Schweine, nur auf verſchiedne ure zugerichtet ge.

weſen wären c ). Kurz drauf ward dieſelbe große

Ærmee eben ſo leicht geſchlachtet, als jenes Schwein.

Die größte Gefahr im Kriege wider Mittridatés fam

daher, daß man ſich vor ſeinen Vergiftungen und Ver

råthereyen zu húten hatte , und ihn in die Wüſten vers

folgen mußte , in die er floh. Als {ucull mit wenis

ger als zwanzigtauſend Mann den Tigranes mit zwey .

mal hunderttauſend Mann in die Flucht geſchlagen

hatte,

ε ) Προς δε τας Αχαιας των παρα Αντιοχε' πρεσβεων πλη

9ος τι της βασιλικης Ερατιας καταλεγοντων, και κατα

ριθμομενων πολλας προσηγοριας , ο Τιτος εφη , δαπνευ

του αυτ8 παρα τα ξενω . και μεμφομενα το πληθος των

κρεων , και θαυμαζοντος ποθεν δυτω ποικιλης αγορας ευ

πορησεν , απειν τον ξενον , ως υπα παντα εσιν, τη σκευασίας

dice @ egovta xos tous advouary. Plutarch . in vita Tit.

Quint. Flaminii.
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Hatte , hielten die rómiſchen Soldaten , nachdem ſie

die feindliche Armee eine Weile verfolgt hatten, auf ein

mal ſtill, und fiengen an, laut über ſich ſelbſt zu lachen,

daß fie wider folche feige Sklaven ſich ihrer Waffen

bedienten d ).

Šolte dieß noch nicht hinlänglich ſcheinen , um

unſers Uutors Behauptung zu widerlegen : fo frage ich,

ob es in Venedig an Ordnung und Feſtigkeit der Ver.

faſſung mangle ; ob Toſcana in einen beſſern Verthei.

digungszuſtand verſekt worden iſt, ſeit és unter die Ger

walt des Hauſes Medicis gerathen , als zu der Zeit, da

es noch aus Freyſtaaten beſtand ? Ich frage , ob die

Hollander ſeit der Eroberung ihrer Freyheit ſtårker find,

als ſie es waren , da ſie noch unter ſpaniſchem Joche

feufzten ? und endlich , ob die Eroberung von Schott

land und İrland , die über die Holländer zur Zeit

ihrer höchſten Macht erfochtenen Siege, und der Ruhm,

zu dem ſich England fünf Jahre nach 1 648 erhob ,

Beweiſe von Mangel an Dauerhaftigkeit, von Unord .

nung und Schwäche frener Nationen find ? Ift dieß .

aber nicht wahr ; ſo kann nichts abſurder und ungea

grundeter reyn , als unſers Autors Behauptung.

d ) Στραβων δεν τους έσορικόις υπομνημασιν , αυτες λεγε

τες Ρωμαιες αιχυνεσθαι και καταγελαν εαυτων επ' ανδρα

Bodo Forauta Dey Joitas o han Plutarch . in vita Lucull.

33
3wolfe
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Zwölftes Kapitel.

Der Rühm , die Tugenden und die Macht der

Rómer begannen mit ihrer Freyheit , und

giengen zugleich mit derſelben wieder

verlohren.

Untet den mancherley feinen Sáchelchen, die unſer

Autor porbringt, verdient nichts mehr Bewunderung,

und beweiſt nichts mehr die Stärke ſeiner Beurthei

lungsfraft , als daß er gerade am Urſprunge und am

Verfalle des römiſchen Reichs den größten Gefallen

trågt, und verſichert,daß ſie an ihrer Frenheit, deren ſie

in der Zwiſchenzeit genoſſen , nichts. Gutes gehabt has

ben , als daß dieſelbe von kurzer Dauer geweſen fen.

Ich behaupte dagegen , daß Alles , was lobenswerth

und nachahmungswürdig an der römiſchen Verfaſſung

war , von Roms Freyheit Hergekommen , mit derfele

ban gewachſent, und mit ihr untergegangen ren. Dieß,

glaube ich , wird Niemand leugnen, als Menſchen, die

die niedrigſten laſter den erhabenſten Tugenden vorzie

hen ; Menſchen , welche glauben , die Carquinier håt

ten das Volk zu einer edlern Beſtimmung gebraudt,

wenn ſie es Kloafen und heimliche Gemacher ausräu- -

men ließen , als die war , dem Staate die Oberherr

ſchaft über den beſten Theil der Erde zu erwerben e ) ;

oder

e ) ch tann in dieſer, über die ganze Erde erlangten

Herrſdaft, ſo wie überhaupt in den Eroberungstries

gen
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oder Menſchen , welche wähnen , es ſen beſſer für ein

Volk, unter einem ſtrengen Tyrannen ein unfruchtbares,

ungefundes (and von einigen Meilen zu bauen , als die

ganze Erde von Britannien bis an den Euphrat zu

beherrſchen f) . Meinungen dieſer Art konnen keine

beffern Vertheidiger finden , als einen Filmer und der

ſen Schüler. Auch kann die Wahrheit der vorge.

ſtellten Thatſachen von feinem Geſchichtskenner geleuge

net werden. So mancher Rómer mag zur Zeit der

Könige Anlagen zur Tugend in fich gehabt haben ;

allein ſie konnten ihm und dem Staate wenig nußen.

Tarquin der Uebermüthige, ein Grieche von Geburt,

hatte vielleicht bemerkt, daß die Tugend dieſer Nation

ſie von der göttlichen Regierungsform , die er zu errich .

ten gedachte , abwendig gemacht habe. Er ließ daher

durch ſeine edle Tullia reinen eignen Bruder, der ihr

Gatte war , und ſein eignes Weib, das ihre Schweſter

war, vergiſten , Heyrathete dieſes Ungeheuer, ſchonte

Nichts , was er ſeinen Planen für hinderlich hielt,

erwürgte, um ſein Werk zu vollenden , den Senat

und alle ausgezeichnete Männer der Nation, und füchte,

als redlicher Vater des Volks , Rom in eine Wüfte

34
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gen der Römer nichts Großes, finden ; denn fie Betru .

gen ſich dann al$ R & uber. Wittlich groß find ſie

mir in den Zeiten , wo ihre Kriege blos zu ihrer

Sicherſtellung vor Unterdrückung machtiger Feinde

dienten.

f ) Wenigſtens iſt dieß ein großer Beweit , daß fie an

Macht und Stårte allen wsitern des Erdbogens übers

legen waren ; und alſo auch ein Beweis , daß ein

Freyſtaat dieſer Stårke und Macht fånig rey.
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zu verwandeln . Während dieſer Zeit waren alle, die

nicht Werkzeuge dieſer ſchåndlichen Thaten werden

wollten , zu ihrer eignen Sicherheit genöthigt , ihre

Tugenden zu verbergen. Kaum war der Tyrann

entfernt: ſo erſchienen dieſe Tugenden in ihrer ganzen

Glorie. So lange Tarquin regierte, waren Brutus,

Valerius, Horaž, Herminius , Sartius und Coriolan

unbefannte, im Dunkeln lebende Menſchen ; fobald ſie

aber Gelegenheit erhielten, für ſich ſelbſt zu fechten und

ihre Tapferkeit zum Beſten ihres Vaterlandes zu zei

gen , thaten ſie Wunder der Tapferkeit, welche ihnen

die Bewunderung aller folgenden Jahrhunderte erwars

ben ; auch führten ſie eine Diſciplin ein , durch die

Männer , die ihnen glichen oder ſie noch übertrafen ,

gezogen wurden , an denen es auch nicht mangelte , fo

lange die Freyheit aufrecht erhalten ward,

Während eines Zeitraums von zweyhundert und

ſechzig Jahren, während deſſen ſie noch dazu , mit Uusnah.

me Tarquins des Uebermüthigen, lauter vom Vorfe und

Senate erwählte Könige gehabt hatten , welche dod,

immer ſo viel, als ihnen möglid ) war , für das öffents

liche Beſte thaten , konnte man dem römiſchen Ges

biete keine weitere Ausdehnung geben , als etwa ro

weit , wie von London bis Hounslow ift. Allein in

einem Zeitraume von dreyhundert Jahren nach Erlans .

gung ihrer Frenheit hatten ſie alle kriegeriſche Na.

tionen Italiens unterjocht, die ungeheuren Armeen

der Gallier, Cimbrer und Deutſchen zerſtreut, die

furchtbare Macht von Carthago vernichtet , die Gal

lier dieß- und jenſeits der Alpen , und alle Nationen

Spas

I
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Spaniens , trok der Wildheit der einen , der feſten

Tapferkeit der andern , und der ungeheuren Menge

beider Nationen , bezwungen ; ganz Griechenland ſich

unterwürfig gemacht, und nach der Eroberung Mas

cedoniens die Spolien der ganzen Welt nach Rom

gebradt , um ihre Stadt damit zu decoriren ; und

ben allen den Kriegen , welche ſie mit den måchtige

ſten Kinigen führten , nach dem Tode Aleranders und

Pyrrhus gerade den wenigſten Widerſtand gefunden ,

ſo daß die Niederlagen des Syphar , Perreus, Antio

chus , Pruſias , Tigranes , Ptolemaus und andrer

Monarchen kaum unter ihre Siege gerechnet zu wer:

den verdienen.

Es wäre lächerlich , dieſes der Veränderlichkeit zu.

zuſchreiben , oder zu glauben, daß das Glück , das un

ter allen Dingen dem meiſten Wechſel unterworfen iſt,

ſo viel Jahrhunderte hindurch ſich ſo treu geblieben

ſeyn follte , wenn es nicht auf Tugend und Stårfe

gegründet geweſen wäre. Eben ſo thoriche wäre es, zu

belaupten , daß alle jene fo gerühmten Monarchien

von einer freyen Nation wurden bezwungen worden

ſeyn , wenn es in dieſer Nation an Kraft, Ståtigkeit,

Tugend und guter Ordnung gemangelt gåtte .

Die Rathſchlüſſe Gottes . Find unerforſchlich ;

allein die Wege , die er einſchlägt, um ſeine Abſichten

zu erreichen , find nicht ſelten unverkennbar. Iſt es

ſeinen Abſichten gemäß , eine Nation zu erhöhen : po

růſtet er deren Bürger ſowohl, als deren Anführer

mit Gaben aus, die ſie zur Erreichung dieſes Zwecks fåhig

machen . Beſchließt er , 'ein Volk zu verderben : fo

34
nimmt
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nimme er Weisheit und Tugend von ihm. Der

Stolz der Babylonier und Uffyrer ward durch Sarda.

napals niedrige Denkart gedemüthigt : und dieſe große

Stade ward erobert, indeß Belſajer, von Wein benebelt,

im Arm feiler Buhlerinnen ſchlief. Durch die Tapferkeit

eines Cyrus und Llerander , und der braven Truppen,

die unter ihrem Commando ſtanden , erlangten Perſer

und Griechen die Herrſchaft über die Erde.

Solcher Benſpiele liefert uns die Geſchichte un

zählige ; allein nirgends zeigt ſie uns ein feiges,

weichliches , weibiſches , thörichtes und undiſciplinirtes

Polf, das je eine vorziiglich tapfre , weiſe, ſtarke und

gut diſciplinirte Nation bezwungen hatte. Kuch haq

ben dieſe Tugenden uno Vorzüge nirgends Statt ges

funden, als da, wo ſie durch eine wohlgeordnete Res

gierungsform hervorgebracht und genährt wurden,

Fand man nun dieſe Vorzüge bey den Römern,

nicht aber in den von ihnen bezwungenen Monarchien ;

fo mußte wohl eine Ordnung und Feſtigkeit in ihrer

Staatsverfaffung ſeyn , die in jenen Monarchien nicht

war : und das Product dieſer Ordnung und Feſtigkeit

war die Stärke und Tugend, die ihnen den Erfolg ihrer

Unternehmungen ſicherten.

Allein wenn dieſe Tugenden und die glorreichen

Wirkungen derſelben zugleich mit der Frenheit entſtan .

den : fo giengen ſie auch zugleich mit derſelben unter.

Die beſten Männer , die nicht in den Schlachten das

Leben verlohren hatten , wurden durch Proſcriptionen

aufgerieben , oder meiſtens durch lůgenhafte und nie.

brige Unklagen ins Unglück geſtürzt.

1

4
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Die Menſchheit hat einen Hang zum Laſter ; und

der Weg der Eugend iſt ſo beſchwerlich , daß es Era

munterung bedarf, umaufdemfelben zu beharren . Wenn

daher alle Ehrenſtellen , Vortheile und Vorzüge dem

{aſter ertheilt werden , und die verachtete Tugend keine

andre Belohnung, als Haß, Verfolgung und Tod, zu

gewarten hat ; dann ſchwindet die Zahl ihrer Anhåna

ger bis auf wenige Einzelne. Tacitus beſchreibt den

Zuſtand des römiſchen Staats , als er der Alleinherr

ſchaft der Kaiſer unterwürfig warb , meiſterhaft mit

den Worten : „ Italia nouis cladibus, vel poft lon

„ gam ſeculoruin ſeriem repetitis , affliéta, urbs

incendiis vaſtata , conſumptis antiquiſſimis delu

bris , ipſº capitolio ciuium manibus incenſo ;

pollutae caerimoniae; magna adulteria ; plenum

exiliis mare ; infeéti caedibus fcopuli; atrocius,

q,in urbe ſaeụitum ; nobilitas , opes, omiſli geſti

que honores pro cțiinine , et ob virtutes certiffi

„ mum exitium g )". Seine folgenden Worte jeia

gen , daß die Belohnungen dieſer Abſcheulichkeiten eben

fo verhaßt waren , als dieſe Dinge ſelbſt. Die hocha

ften Würden wurden den heimlichen Angebern (De.

latoren ) ertheilt, einer Urt von Schurken , die unſern

irrlånộiſchen ( falſchen ) Zeugen , oder den Mördern

glich , die wir mit einem neugeſtempelten Worte

Trepanners "! nennen. Dieß iſt eine Schilderung,

die nicht von einem Stümper, ſondern von einer Meia

ſterhand entworfen iſt Da nun unſer Autor dieſes

z 5 Bild

ܕܙ

»

1

1

$ ) Tacit. Hiftoriar. Libr. I. cap. 2 ,
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Bild einer Regierungsform mit großem Wohlgefallen

als ein Modell für andre . Staaten betrachtet; fo wol.

len wir doch einmal ſehen , was denn dieſe Verfaſſung

für Wirkungen hervorbrachte. Die erſte Frucht die.

res Zuſtandes war eine ſolche Zusartung der Nation,

daß man mit Grund behaupten kann, daß Rom , vom

Anfange ſeiner Sklaverey an, nichtEinen braven Mann

hervorgebracht habe b ) . Germanicus und Corbulo

wurden noch gebohren, da die Freyheit gerade in den

legten Zügen lag ; und der Lohn , den man ihnen für

ihre Tugenden ertheilte, war ſo wenig im Stande,

andre zur Nachahmung ihres Beyſpiels zu reizen , daß

man in der Folge nicht einen Mann antrifft, der ih

nen nur einigermaaßen åhnlich geweſen wäre. Die

edelſten Geſchlechter ergaben ſich der Unthårigkeit,

Schwelgerey und Weichlichkeit, um nicht in den Ver

dacht zu gerathen, daß ſie beſſer, als ihre Herren, feyn

wollten . Chraſea, Soranus und Helvidius waren -

würdige Männer , die Muth genug hatten , feſt auf

ihrer Redlichkeit zu beharren , wenn ſie auch Opfer

derſelben werden ſollten ; allein ſie waren von unbes

kannten Familien , nicht gebohrne Römer, und Katten

nie Gelegenheit, ſich in Kriegsdienſten zu zeigen . Auch

felbſt die Kaiſer , die ſich einigermaaßen durch Tugen

den auszeichneten , waren Spanier, Gallier, Afrika

ner , Thracier , und von andrer, nur nicht von romi.

fcher Herkunft i ) . Die patriciſchen und bürgerlichen

fami=

h ) Daher nannte man auch den Cato von Utica den

1ebten Romer .

i ) Dieß trifft doch nicht durchaus zu . Deſpaſian und Titus ,

Antonin und Marc Aurel, und noch andre gute Kaiſer

waren Römer.

!

. 1
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Familien , die vor einigen Menſchenaltern der Welt

große Feldherren , und Männer von den ausgezeichneta

ſten Vorzügen gegeben hatten , waren vertilgt, oder

durch Sittenverderbniß entadelt ; und ſo fank der ges

meine Mann bis zum niedrigſten Grade der Berichte

lichkeit verab. Es war plebs fordida, et çirco ac

theatris fueta k ) . Die große Nation , die an Edel.

muth alle bekannte Volker der Erde übertraf, deren

Geiſte kein Unternehmen zu groß , deren Kraft keine

Vollendungzu ſchwer war, dieſe Nation verlohr mịt ihrer

Freyheit zugleich) ihren Muth und ihre Tugenden. Die,

welche durch ihre Stimmen einſt das Schickſal ganzer

Nationen und fånder entſchieden hatten , ſanken ſo weit

Herab , daß ſich ihre Wünſche nicht mehr über die film .

merliche Friſtung des Lebens und die Sehnſucht nach

Schauſpielen erhoben ! ) . Ihre Kaiſer mochten gut

oder ſchlecht ſeyn , ſie freuten ſich ſtets auf deren Tod,

in Hoffnung, bey einem fünftigen Regierungsantritte

etwas Brod oder Lebensmittel ausgetheile zu erhalten ,

33

War nun gleich auf dieſe Art die Monarchie ges

ſchwecht und kraftlos geworden : ſo konnte doch ihr

gånzlicher Fall nicht mit einem Male vor fich gehen ;

ein ſo ungeheurer Körper konnte nicht in einem Augen:

blicke ſterbent.

Alle

Y

k ) Tacit . Hiftor. Lib. I. cap. 4 .

1 ) Duas tantum res anxius optat,

Panem et Circenſes.

Imu. Satyr. X. v. 80.
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Alle benachbarte Nationen waren furch die Ueber

macht der Römer ſo geſchwächt, daß keine derſelben

im Stande war, von Homs Schwäche Vortheil zu zies

hen ; und die Griffenz des Staats ward durch die Ta.

pferkeit Hungriger Barbaren erhalten, die, gelockt vom

hohen Solde , für eine Nation fochten , welche keine

Kraft mehr hatte, ſich ſelbſt zu vertheidigen. Dieſes

precaire und zufällige Hülfsmittel fonnte unmöglich

von Dauer feyn. Dieſelben Barbaren, die ſich einige

Zeit mit ihrem Solde begnügt hatten , fanden es bald

für rathſamer , für ſich ſelbſt, als für ihre weibiſchen

Oberherren , zu rechten . Sie fielen alſo darauf, Kai

fer zu regen , die von ihnen abhängig waren , oder ent

bloßte Provinzen zu überfallen , wo ſie keinen Wider

ſtand fanden , als etwa anore fremde Nationen , die

gleiche ubricht mit ihnen hatten. Solekten denn die

Armeen im Oriente und Occidente nach ihrem Gefallen

Kaiſer ein : und obgleich Gochen , Vandalen , Hun.

nen , Sueven , Alanen und andre Völker unter einan

der ſelbſt blutige Kriege führten ; ſo hatten ſie doch

von den Römern ſelbſt wenig Widerſtand zu fürchten

und zu erdulden .

Man bemerkte dieſe Lage der Dinge fo bald, daß

fchon zu Anfange der Regierung Tibers diejenigen,

welche die Gallier zur Empórung aufheken wollten , fich

keines andern Beweggrundes bedienten , als der außer

ordentlichen Schwache und Weichlichkeit der Römer m ).

m ) Egregium refumendae libertati tempus, fi ipfi flo .

rentes, quam inops Italia , : quam imbellis vrbana

plebes ,
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Es liegt am Tage , daß nach den Schlachten ben

Philippi und Accium der Kern der römiſchen Armeen

aus Ausländern beſtand; und daß ſelbst die Siege,

die man den Römern zuſchrieb , von Volfern erfochten

wurden , die ſie zu den Zeiten der Freyheit unterjocht

hatten. Es war ihnen nichts übrig , als Reichthü:

mer , die ſie aus ihren ungeheuren Beſikungen zuſam .

men håuften ; und ſie lernten durch ihren Untergang;

daß Geld ein durch Tapferkeit erworbnes

Reich nicht lange aufrecht zu erhalten

vermag

Nie ħåtte eine Nation , die durch ihre Tapfet

feit ſich zu einem ſo boher , fonſt von keinem Volke

erreichten Grade der Ehre ,. Macht, Größe und Glück,

ſeligkeit erhoben , und die allem Anſehen nach keine

auswärtige Macht zu fürchten hatte , nie hätte ſie fala

len können , wäre nicht ihre Tugend und Manns

zucht in Verfall gerathen , und hätte ihre Sittenvera

derbniß ſie nicht dahin gebracht, das Schwerdt in

ihre eignen Eingeweide zu bohren.

So lange ſie in jener blühenden Verfaſſung was

ren , ſollten ſie , důnkt mich, nichts mehr zu wünſchen

gehabt haben , als die Fortdauer dieſer Verfaſſung:

Plein nach unfers Autors Meinung war an bie

ſer Verfaſſung ja nichts gut , als ihre kurze Dauer; ſie

waren denen , die eine Veränderung bewirkten , viel

Dank ſchuldig ; die Schlachten in den pharſaliſchen

Gefilden , bey Philippi, Munda unb Actium gereichten

zu

1

plebes, nihil validum : in ejercitibus , niſi, quod ex

ternum , cogitarent. Tacit. Annal, Lib. III. cap.40.
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L

zu ihrem Beſten ; die Vernichtung von zwen Drittheis

len der Nation , die Ermordung der beſten und edelſten

Månner unter derſelben diente zu ihrem Vortheile ; die

Proſcriptionen waren Heilſame Abführungsmittel. Wenn

Tacitus ſich ſchämte , eine Geſchichte ſeiner Nation zu

ſchreiben , und dieſes deßhalb eine unrühmliche Beſchäftis

gung nannte, weil er ſtatt der glorreichen Thaten der Kó.

mer, die ſie zu den Zeiten, da die hódyſte Gewalt beym Se.

nat undVolke geweſen war, vollendeten , nunmehr nichts,

als grauſameMady't ſprůché, unaufhörliche Denun.

ciationen, Entweihungen der Freundſchaft,

und unterdrůdungen unſchuldiger Mens

fchen n) zu erzählen babe, fo verſtand er den Vortheil

ſeiner eignen Nation nicht; von der Vertreibung der Tar.

quinier bis zur Wiederherſtellung der göttlicy-abſos

luten Monarchie genoſſen die Rómer Feines Vortheils

und feines Glücks; és war den frommen Våtern des

Volks , einem Tiber ; Caligula , Claudius,

Nero, Galba , Otho, Vitellius, u. f. w. vor.

behalten , fie deſſen theilhaft zu machen ; die Junier ,

Horazier , Cornelier, Quintier, Decier und

Manlier waren' keine tugendhaften Männer ; dages

gen aber waren die nur = genannten gårtlich - geſinnten

Fürſten Muſter der Tugend ; ſo lange jährlich neue

Dbrigkeiten regierten , war keine Dauerhaftigkeit im

Staate ; erſt durch einen Sejan , Macro und Tis

géllinus ward gute Ordnung eingeführt; der ehemalige

Senac und das Volk zu den Zeiten des Freyſtaats

ſchåß

n ) Saeva inffa, continuiás-accuſationes, fallaces amicitias,

perniciem innocentium : Tacit, Annal. Lib. IV . c . 32. 33.
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ſchåkten die Tugend nicht; nur eine Meſſaline,

Agrippine und Poppåa , nur ein Narciſ, Pal.

las, Vinius und Iaco wußten ſie gehörig zu ſcház

gen ; die Verwirrungen , welche die Volksverſammlun .

gen und die Unflugheit des Senats angerid )tet hatten ,

wurden durch die weiſen und gemåßigten Maaßregeln

der deutſchen, pannoniſchen und orientaliſchen Armeen ,

und das beſcheidne und Diſcrete Verfahren der prátos

rianiſchen Rotten wieder gut gemacht; dieſe waren es,

weldje Rom von der Saft befrenten , die Welt zu bes

Herrſchen , und dieſe Stadt von Zeit zu Zeit zu ihrem

eignen Beſten plünderten, ſie mit Feuer und Schwerdt

verwüſteten ; und ſie endlich nebſt dem übrigen vera

heerten Italien und den vorzüglichſten Provinzen von

Europa , Afien und Afrika unter das Jody barbaria

ſcher und unmenſchlicher Volkerhorben brachten. Eben

dieſer aufgeklärte Mann belehrt uns , daß diejenigen,

welche dås Elend, das aus der römiſchen Freyheit ents

ſtand , dauernd zu machen ſuchten , oder ihr Leben für

dieſe Freyheit aufopferten , entweder die größten Böſes

wichter , oder die größten Thoren , diejenigen aber,

welche dieſe Frenheit unterdrückten , die größten Wohl.

thåter des Vaterlands waren. Dieß berichtigt alle

unſre bisherigen Irrtýúmer. Sind aber diejenigen,

welche Roms Unterdrückung vollendeten , des größten

Nadruhms werth : fo haben wohl diejenigen , die dieß

zu thun verſuchten , dafür aber mit dem Tode bůß.

ten , den nächſten Anſpruch auf gleiche Ehre. Bå

ren alſo die Söhne des Brutus mit ihren Mitverſchwo

renen den Vitelliern und Aquiliern , wåre der Decem

vir Appius Claudius , waren die , welche Rom an den

Por



368

Porſenna verretlen wollten , wären Spurius Mollus;

Spurius Caſſius, Manlius Capitolinus, Saturninus,

Catilina, Cethegus und Lentulus ſo glücklich geweſen,

als es Cåſar war ; fo würde jeder von ihnen der Apoi

theoſe werth geweſen feyn .

Allein find alle dieſe Behauptungen falſch, abu

fart, beſtialiſch und verabſcheuungswerth; ſo ſind es

die Grundfåge, aus welchen dergleichen Folgerungen

fließen , natürlicher Weiſe auch . Genug , um zu

zeigen, daß die Kraft, die Lugend, der Ruhm , der

Wohlſtand , die Macht, und die Glückſeligkeit Roms

mit ſeiner Freyheit begannen , und zugleich mit derſela

ben untergiengen .

수

1

Dreyi



369

Dreyzehntes Kapitel.

Die Veränderung der Anzahl und der Benen.

nung der Staatsbeamten bringt weder Unord .

nung, noch Nachtheil hervor , ſobald nur die

Quelle und das Princip ihrer Gewalt

unverändert bleibt.

1

Unſer Autor verſucht ferner, uns zu überreberi, daß

die Römer keine Stätigkeit in ihrer Verfaſſung gegabe

þåtten , weil fie jährlich andre Conſulni bald aber

auch tribunos militum conſulari poteftate bald

wieder Decemvirn , oder auch Dictatoren gehabt håts

ten ; auch legt er den Beſchwerden des Volfs über den

Wucher, den Streitigkeiten über die Ehen Der Pa

tricier mit Plebejern, und dem Anſpruche der lektern auf

ihren Antheil an den Staatsbedienungen , den Namen

des Aufruhrs bey.

Allein ich behaupte :

1 ) daß keine Veränderung in Anſehung des

Namens, der Unzahl oder der Form der

Staatsbeamten eine Unregelmäßigkeit

anzeige, oder einigen Nachtheil bringe, ro

lange dieſe Abånderungen nur von denen ge.

ſchehen , die dazu berechtigt ſind, und ſo

lange nur diejenigen, welche' zu dieſen Aem.

.
tern

ulg. Sidney 1. B.

21a
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tern ernannt werden , die Grånzen

des ihnen durchs Geſek vorgeſchries

benen Zwecks ihres Amtes nicht über.

ſchreiten. Die mancherley Formen der Ause

übung der Staatsgewalt fónnen alle gleich gut

feyn , ſobald dieſelben nur den Zeiten und ans

dern Berhåltniſſen angemeſſen ſind.

2 ) Es iſt ſelten , daß ein Staåt gleich

auf einmal eine vollkommene Confti.

tution erhalte: Menſchen fónnen ſchwer.

lich alles das vorausſehen , was in der Folge ei.

niger Jahrhunderte ſich ereignen kann; und dès

noch muß ben vorfallenden Veränderungen der

Verhältniſſe die Verfaſſung die nochigen Abån

derungen erhalten . Rom war bey der Stiftung

des Freyſtaats dieſen Mångeln unterworfen ;

und die nachher aus den Mångeln der Verfaf

ſung entſtehenden Schwierigkeiten und Nach :

theile wurden erſt nach und nach entdeckt, uno

denſelben allmählig abgeholfen.
Sie dachten

nicht eher auf Wuchergeſege
) , bis ſie die Nach

theile ſahen , die aus der Grauſamkeit
der Wus

cherer entſtanden . Auch hatten ſie nicht eher bes

ſtimmt, wie viel ein Bürger an Grundſtücken

folle

0 ) Bey dieſen Buch ergereken fowohl, als den agra.

riſchen , liegt eine durd) Politit und unzeitiges Mits

teid mastirte ungerechtigteit zum Grunde , die ich ans

derwärts zu zeigen Gelegenheit nehmen werde. Das

was gegen die Wucherer geſchah , waren Mothbehelfe

wider die Wuth des Pöbels , aber wahrlich keine ges

rechten oder musterhaften Austunftsmittel.
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Tolle beſigen können , bis Ser Geiz einiger Eina

zelnen es ſo weit gebracht hatte , daß ſie durch

ihre Reichthümer dem Staate furchtbar ; und

wieder andre durch die äußerſte Armuth für

denſelben ganz unbrauchbar geworten waren. Es

war nicht eher Zeit, ein Gefeß zu machen , das

die Ehen der Patricier mit Plebejern verſtats

tete, als bisder Hochmuth der Patricier ſo hoch ges

ſtiegen war , daß fie fich einbildeten , es ſey

etwas
Uebermenſchliches in ihrem Wei

fen , und dagegen die andern -inauſpicatos

oder Profane p ) ſchimpften 9 ) , ind durch

dieſe Spaltung das Vaterland in Gefahr

brach).

-

71

Ha 2

p ) Man rehe nur das árterbuch der Ehoren unter

dem heutigen Adel, ( denn ich rede nicht von dem vera

nünftigen und ehrwürdigen Theile dieſes Standes ; )

und man wird dort áhnlıdie Ausbrücke finden . Man

wird finden , daß von dieſen unheilbaren Narren der

größte Bohithåter des Waterlands und der erhabenſte

Weiſe , der der Stolz der Nation iſt , ſobald er in eis

ner der gemeinnütigen Klaſſen geboren ward , Ro.

turier, und ſelbſt dann , wann er ſich durch die

grdßten und anertannteſten Verdienſte zu Ehrenſtellen

emporſchwang, Parvenu geſchimpft, und immer

noch für nur ;halb ehrlich geachtet wird ; daß ein

verſchuldeter Pedhjebnahnigter fåhndrich oder Hofjunter

die Ehe mit der Tochter eines ſolchen Mannes , als

Mißheürath anſieht, und daß das altadeliche Fraus

lein rich weder durchs Betteln , noch durch ein noch

niedrigeres Handwert , ſondern durch die Ehe mit eis

nem redlichen Bürger entehrt glaubt.

9 ) Penes quos ſunt auſpicia, more maiorum ? Nempe

penes patres. · Nam plebeius quidem magiftratus nul:

Ius aufpicato creatur. Claud, Craffus in orat. ap. Liv:

L. VI. cap. 41.
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brachten r ). Auch machte man die Plebejer

nicht eher fåhig , zu den höchſten Staatsbedie.

nungen gewählt zu werden , als bis es Månnerun.

ter ihnen gab , die zu Bekleidung dieſer Zemter

geſchickt waren. Sobald man auf dieſe Dinge

aufmerkſam ward , half man den deßfalls Statt

findenden Mängeln ab , und es gieng dabey zwar

nicht ohne Lärmen und Zankereyen , aber doch

ohne Blutvergießen und Unglück ab.

3 ) Alle Conſtitutionen der Staaten waren

dem Verderbniß und dem Untergange un.

ters

c ) Dieſe Gefahr war ſehr natürlich, und das Nachges

ben der Patricier bey dieſer Gelegenheit nicht

blos ſehr gerecht, fondern auch ſehr tlug. Håtten

ſie damals nicht etwas aufgeopfert : ſo wäre für

fie alles verloren geweſen. Denn das Spruchs

wert , daß Hochmuth vor dem Falle tomme,

paßt eben ſowohl auf ganze Stande , als auf den eins

zelnen Menſchen . Iſt, wie man oft behauptet , die

Unterdrückung eines Standes unglück fürs Baters

land : ſo hat der Stand ſelbſt dieres unglück

auf ſeinem Gewiſſen , der durch Uebermuth, blins

den Starrſinn in Behauptung uſurpitter Ausdehnuns

gen feiner Vorrechte u . w. ſeinen eignen Untergang

verurſacht. Denn tein Haß ift tiefer , als der

durch Verachtung verantaßte: und dieſer Kaß macht

dann den großern Theil der Bürger blind gegen

Bernunftgrunde , und nicht ſelten graufam und uns

gerecht. Chriſtian Thomaſiu $ hatte

ein dreyeckiges Weinglas , auf deffen einer Beite ein

Edelmann eingeſdinitten war , mit der Ueberſchrift:

Ehre , dem die Ehre gebührt. Auf der zweyten

ſtand ein Bürger mit dem Motto : Laß dich nicht

verad ten ; und auf der dritten ein Bauer nebit

den Wolten : Dine mich tönntet ihr beyde nicht

leben.
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terworfen s ) , wenn sie nicht in Zei.

ten reformirt und auf ihre erſten Grundo

fåge zurück geführt wurden '); und dies

ward vorzüglich durch die Unruhen bewirkt, auf

die unſer Autor aus Unwiffenheit ſchimpft. Die

ganze Nation , von welcher die Staatsbeamten

zuerſt ernannt worden waren , übte in allen, die

Souverånetát betreffenden Dingen die höchſte

Gewalt aus , und nöthigte jedermann , dieſe

Aa 3 Ger

s ) S. Ariſtotel. Honetixwy Libr. V.

t ) Eine große Wahrheit , und zugleich eine große Wars

nung für diejenigen , die behaupten , alle conftis

tutionen , wenn ſie auch durd Mißbraude

noch ſo entſtellt und verderbt tvåren muß.

ten bleiben wie Rie waren ; und es dürfte daher

ſelbſt die heilſamſte Abånderung, als gefährliche

Neuerung, nicht Statt finden. Ein Staatsmann,

der dies rathen tann , gleicht dem , der in ſo weren

Krankheiten dem Arzte nidt folgt , oder ihn

gar nicht um Rath fragt, weil es Beyſpiele giebt,

daß ungerdickte erzte ' die Kranten zu Tode

curitten. Mander Krante ſtirbt freylich an der

Medicin ; aber noch mehrere fterben , weil ſie teine

Medicin hatten oder nehmen wollten. Falſchs

verſtandne bürgerliche Freyheit hat oft einen

gangen Staatstarper, ſo wie falſch gebrauch :

ter Mercuriu $ einen ganzen Menschen körper.

aufgeldt. Aber dennoch iſt weiſe Herſtellung

der bürgerlichen Freyheit , ſo wie weißer G es

brauch desMercurius, oft das einzige Rettung $

mittel , jene für den zerrůtteten Staat , dieſer

für den gerritteten Korper. Man lere hieråber

vor allen Dingen das , was der ehrwürdige, und zum

Unglück zu ſehr vergeßne Bater Ariſtoteles im sten

Buche ſeines Berts über die Staatsverfaſſungen , und

zwar vorzüglich im Iiten Kapitel geſagt hat.

1
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höchſten Staatsämtern zu wählen , Gebrauch

Gewalt anzuerkennen. Diejenigen , die den

Patriciern die Göchſten Ehrenſtellen übertragen ,

und in der Folge die Plebejer denſelben gleich

gemacht hatten , mußten natürlich das Recht

haben , alle übrigen Souveräneråtsacte auszuü.

ben. Und doch war ihre Beſcheidenheit eben

fo groß, als ihre Macht und ihr Muth. Denn

ſehr oft, menn ihnen die Verfaſſung auch ges

ſtattet hätte , einen Plebejer-zum Conſul zu er.

nennen , wählten ſie dennoch vierzig Jahre lang

keinen : und wenn ſie auch in der Folge von

dem Rechte, Månner ihres Standes zu den

machten ; ſo verfuhren ſie doch dabey mit ſo großer

Behutſamkeit, daß, ſo lange ihre Stimmen noch

fren waren , fie ſich kaum dreymal in ihrer Wahl

täuſchten. Dagegen waren unter allen den

Kaiſern, die durch Uſurpation , oder durch Abs

ſtammung vonUſurpatoren, oder durch die Wahl

der Soldaten oder einiger weniger Wahlenden

zum Throne gelangten , faum drey , die dieſe

Ehre verdienten : vielmehr waren die meiſten

von ihnen Ungeheuer, die zur Strafe für die

Menſchheit geboren zu feyn ſchienen,

4 ) Wenn Filmer die gerekgebende Gewalt

bald dem Volke, bald dem Senate

zufchreibt: ro legt er dadurch einen Beweis ſei.

ner Unredlichkeit, oder ſeiner Unwiſſenheit ab;

denn nie hatte der Senat die geſeggebende Ges

walt. Unverändert hieß es : Senatus cenfuit,

popu.
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populus iuffit; und ſtets behielt der Senat

das Recht, anzuordnen ; das Volf das Recht

zu befehlen,

5 ) Es iſt höchſt abgeſchmackt, wenn Filmer dan

her, daß man in bedenklichen Zeiten einen

Dictator wählte, Gelegenheitnimmt, die erbliche

abſolute Gewalt in der erblichen Monarchie an.

zupreifen ; denn zu Dictatoren wurden ja ſtets

Månner gewählt, die einer ſolchen laſt gewach .

fen zu ſeyn ſchienen , indeß in Erbmonarchien

lektre Umſtand ganz dem Zufall und dem

Wechſel überlaffen bleibt. Bar gleich die Ge

walt des Dictators groß ; ſo hatte ſie doch das,

Geſek zur Quelle : fie dauerte nur ein halbes

Jahr, und es war alſo unmöglich, daß Jemand,

fie hätte mißbrauchen , oder andere , welche die

felbe Ehre genoſſen , oder auf deren Genuß An.

ſpruch hatten , dahin bringen können , ihm zu

Gefallen ihr Vaterland zu verrathen . Und da

Fein Menſch erwählt ward , der nicht große Bes

weife feiner Vorzüge abgelegt hatte: fo täuſchte

auch keiner die von ihm gefaßte Hoffnung. So

ward die Tugend geehrt; und man war fo feņu

überzeugt, daß ſie ohne aufrichtige Liebe und

Treue gegen das Vaterland nicht beſtehen könne,

daß ohne Tugend die erhabenſten Eigenſchaften

nicht geachtet, ja verhaßt waren , und daß ſelbſt

das Andenken ehemaliger Verdienſte nicht ver

mögend war , das Verbrechen der Verſchwo

rung gegen den Staat gut zu machen . . . Dieſe

Aa 4 ſchein
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1

ſcheinbare Strenge war in der That die größte

Wohlthat. Zwar treibt unſer Uutor die Unvers

ſchåmtheit ſo weit , zu behaupten , daß zu den

Zeiten des römiſchen Freyſtaats die beſten Men

ſchen am ſchlechteſten , und die ſchlechteſten am

beſten fortgekommen wären : allein , er kann

ja nicht ein einziges Benſpiel anführen , daß von

Zeit der Vertreibung der Tarquinier an , bis zu

den Zeiten der Gracchen und den kurz nach dieſen

entſtandenen bürgerlichen Kriegen , außer dem

Manlius Capitolinus, ein einziger großer Römer

ums Leben gebracht worden wäre. Nur wenige

find verbanne worden . Dieß war aber eigentlich

ein Mittel, Berbrechenzu verhüten. Man ent

fernte die Verſuchungen zum Böſen , und erſtickte

zų dem Ende die Verråtheren in der Geburt;

und Menſchen , die einen hohen Grad von Ehra

geiz befaßen , wurden dadurch ſo weit gebracht, daß

fie bald ſehen mußten , es gebe keinen andern

Weg zu Mache und Ehrenſtellen , als Tugend

und Redlichkeit.

Auf den Fall aber , daß dieß nicht hinreichend

fenn ſollte , ehrgeizige Menſchen im Zaume zu halten,

blieb felbſt dann , wann man den Staatsbeamten auch

noch ſo viel Macht einräumte, die Souverånetåt den.

noch ausſchließend bey der Nation , welcher alle

Staatsbeamten ohne Ausnahme unterworfen waren .

Dieß fönnte diejenigen befremden , welche ſich ein.

bildeten , die Dictatoren hatten eine abſolute Höchſte

Gewalt beſeffen , weil es von denſelben Keiſt, es

habe von ihnen nicht appellirt werden kon

nen.
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x

men u ). Allein das leştere iſt ſo zu verſtehen , daß

von ihnen nicht an andre Staatsbeamte, wohl aber

an die Nation appellirt werden konnte; wie dieß der

Fall mit dem Quintus Fabius beweiſt, den der Dicta .

tor Papirius - gern zum Tode verdammt håtte. Ich

lwende mich an die Volkstribunen , " ſagte

der Vater des Fabius Marimus , ,, und appellire an

,, die Nation ; dieſe ſoll dich richten , wenn du dich

1. gleich dem Urtheile des Senats und deiner Armee zu

,, entziehen weiſt. Sie allein vermag mehr, und hat

größre Rechte, als du ſammt deiner Dictatur! Ich

ir will ſehen , ob du dieſe Appellation reſpectiren werdeft,

1, welche der König Tullus Hoſtilius reſpec.

1, tirte 2 ). “ Ob nun gleich die Nation, ſtatt die Log.

ſprechung des Fabius anzubefehlen , für denſelben bat ; fo

hatte dieſes gemäßigte Betragen doch die Meinung zur

Quelle, daß Papirius eigentlich Recht habe. Wenn

fie fchon den Fabius , als einen der größten und beſten

Männer , welche Rom je hetverbrachte , zu retten ſuch

te ; ſo wollte ſie doch jener ſtrengen Kriegszucht niche

entgegen handeln , der ſie nicht blos ihre Große , ſona

dern überhaupt ihre Eriſtenz zu verdanken hatte; und

fie konnte dieß um ſo mehr, da bey dieſer Gelegenheit

ihre
a 5

u ) Lil. Lib . II. cap . 18-29. Sine proliocatione dicta .

tyra, Ibid . Lib. ill.
cap. 20 ,

x ) Tribunos plebis appello, et prouoco ad populum ;

eumque tibi,, fugienti exercitus tui, fugienti fena

tiis iudicium , indicem fero, qui certe vmuis plus,

quam tua di& atura , poteft polletque. Videro, ceffu.

ruſne prouocationi fis , cui Rex'Romanus Tullus Ho.

ftilius ceffit. Liu. Libr. VIII. cap. 33 .
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Ihre höchſte Gewalt anerkannt warb , und der Dieta

for ſich derſelben unterworfen hatte. Dieß Red )t, an

die Nation zu appelliren, war der Grund der römiſchen

Republik, der ſchon zu den Zeiten des Romulus gelegt

ward. Tullus Hoſtilius elrte dieß Recht ben Gelegenheit

des Vorfalls mit jenem Horarier y ) ; auch warb daſſelbe

nicht eher beeinträchtigt, bis die Gefeße, und mit ihnen

die Frenheit durch Gewalt der Waffen unterbrückt war

ren. Dieß beſtåtigt die Rede des Volkstribuns Men

tellus, der zur Zeit des zweyten puniſchen Kriegs die

Operationen des Duintus Fabius Marimus grundlos

tadelte, und bey dieſer Gelegenheit in öffentlicher

Polfsverſammlung ſagte : ,, toenn das rómiſche Volk

,, noch ſo geſinnt wäre , wie ſonſt, fo würde es fühn

i, auf die Entfeßung des Quintus Fabius angetragen

,, haben , dermalen aber wolle er den Mittelmeg ein .

fchlagen , und blos bitten , dem Magiſter Equitum

gleiches Reche an das Eommando ber Armee zu
ubere

,, tragen 2 ).“ Dieß erfolgte: .' und dieſer erſte Act in

feiner Art beweiſt, daß das Volf dießfalls feines

beſondern erfommens bedurfte, daß deffen höchſte

Gewalt alle Gewalt der fåmmtlichen Staatsbeamten

unterworfen , und daß alſo die Nation dießfalls an kein,

Gefek gebunden war , ſondern blos pon iþrem eignen

Willen abhieng.

Db

9 ) Liu . Libr. 1. cap. 26.

? ) Si antiquis animus plebi Romanae effet, audader

ſe laturuin fuiffe de abrogando .Q. Fabii imperio ;

nunc modicam rogationem promulgaturum , de ae

quando magiſtri equityin et di&tatoris įure, Lių. Libr.

XXII, cap . 25.
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3

Ob ich nun gleich zugebe, daß eine tugendhafte

und wohldiſciplinirte Nation einem tugendhaften

Manne füglich eine der dictatoriſchen ähnliche Gewalt

anvertrauen könne, in fo ferre ſolche nåmlich auf

einen kurzen Zeitraum beſchränkt, durch die Gefeße

begränzt , und der höchſten Gewalt der Nation ſtets

unterworfen iſt; fo fann dieß dennoch auf unſers

Hutors Monarchen gar nicht anwendbar fenn , da

deffen Gewalt ſelbſtſtändig , feinem Gefeße unterwor,

worfen iſt , immer in ſeinen Handen bleibt , und
34

feinem Beſten ausgeübt wird, er mag nun zu jenem

wichtigen Amte geſchickt, oder zu deſſen Führung gang

unfähig ſeyn. Denn nichts iſt wohl unvernunfo

tiger , als aus einem Falle auf einen andern, dem We.

fen und den Umſtänden nach völlig ungleichen, zu ſchlie.

ßen . Dieſe Benſpiele beweiſen vielmehr , daß die

Rómer , ſelbſt zu den Zeiten , wenn die abſoluteſten

ihrer Staatsbeamten den Staat verwalteten , ihre

höchſten Souverånetåtsrechte behielten und ausübten ;

und daß alſo offenbar die Regierungsform ſtets dieſelbe

blieb , da die höchſte Gewalt ſtets der Nation gehörte,

welche ſie durch ſo viel Staatsbeamte, als ihr jedesmat

gefiel, ausüben laſſen konnte ; und das hat ſie, wie der

Erfolg zeigte, auch ſtets auf eine kluge Art gethan.

3

Wier:



Vierzehntes Kapitel.

Rom ward durch keinen Aufruhr erſchüttert, bis

einige einzelne Männer durch ihr Glück eine

über die Gefeße erhabne Gewalt erhielten.

1

$ bebarf keiner großen Mühe, um die Behauptung

unſers Autors , daß zu den Zeiten des römiſchen Frey.

ſtaats mehr Blut vergoſſen worden ſen , als zu den

Zeiten der Kaiſer , zu widerlegen. Denn er iſt nicht

im Stande, zu beweiſen , daß vor den Zeiten des Publius

Gracchus ein einziger Menſch ungerechter Weiſe ums

Leben gebracht, oder in einem Auflaufe getödtet wors

den fer. Allein zu den Zeiten des Gracchus war der

Grund der Republik ſchon ſo erſchüttert , daß die Ger

feße unmöglich vollſtreckt werden konnten ; und was

feit dieſer Zeit vorfiel, iſt der Monarchie zuzuſchreiben ,

um welche ſich damals die römiſchen Großen ſtritten.

So lange die Rómer noch blos mit nahe benachbarten

Nationen Krieg führten , hatten ſie auf ißre Feldher.

ren ein ſcharfes Auge , und waren im Stande, die

Diſciplin unter ihren Soldaten zu erhalten. Allein,

da ſie durch ihre vorzügliche Tapferkeit und Kriegs

kunſt die mächtigſten Nationen der Erde unterjocht

hatten , und ſie, um die auswärtigen Kriege beſſer

führen zu können , die Armeen in den Händen einiger

Generale långer , als es das Geſez erlaubte , zu laſſen

gend.
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genothigt waren , fo fieng das Kriegshandwerk an, ein

Gewerbe zu werden ; und gerade diejenigen , welche

die gefährlichſten Abſichten wider den Staat im Sinne

Hatten, fiengen an, alle Arten der Ausgelaffenheit und

Der Räuberenen zu geſtatten , um ſich die Gunſt der

Legionen zu erwerben , welche auf dieſe Art unordent

lich und aufrühreriſch wurden. Es war ſchwer , wo

nicht unmöglich , die bürgerliche Gleichheit zu behaup

ten , als die Beute der größten Königreiche Privathåu:

fern zur Zierde zu dienen begann; und einzelne Måne

die ju Clienten hatten , waren

ſehr geneigt, fich über die Gefeße zu erheben a ).' Dieß

war die allergefährlichſte Staatskrankheit; eine Krank.

heit , welche der åhnlich iſt, die dem menſchlichen Kóra

per dann droht , wann er zu der Conſtitution gelangt

ift , welche die Herzte die athletiſche nennen. Dieſe

Krankheit hat den höchſten Grad der Geſundheit, Thår

tigkeit und Stärke zum Grunde , den gerade nur die

bejte Conſtitution durch Diät und Leibesübungen erlan

gen

ner ,
ganze Natione

n

# ) Vortrefflich hat diefe nämlichen Urſachen des Werfalls

der römiſchen Freyheit dargeſtellt Herr Hofrath

Heyne in einem Programm , das den Titel führt: ya .

ni ſenatus Romani conatus fub Imperatoribus refi.

tuendi libertatem reip. Goett. 1792. Fol. Dort iſt

gezeigt , daß nicht blos die Werderbtheit des Senats

unter den Kaiſern , fondern frühere Urſachen an dem

Berluſte der römiſchen Freyheit Schuldwaren ; und daß

Eroberungstriege , Bereicherung der Feldherren und der

Armeen auf Koſten fremder Staaten , Verlängerung

des Commando's der Armeen über die geſesmåßige Zeit,

Uebergewicht des Anſehens bey Eintgen , und Werdora

benheit der Sitten bey Allen , nothwendig eine Revolus

tion nach fich ziehen mußten.
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gen kann . Wer in dieſe Krankheit verfällt, beweifi

zugleich, daß er zum höchſten Grade körperlicher Vol

kommenheit gelangt ſer ; und derjenige, welcher die

Urfachen , die einen Staat dieſer Krankheit ausſeßen;

tabelhaft findet, verdammt gerade das Vollkommenſter

was es in der menſchlichen Geſellſchaft giebt.

lange die Römer auf dem Wege zu dieſer Vollkommen .

heit gelangt waren , wurden ſie durch keinen Aufruhr

erſchüttert und waren innere Unruhen , ſo wurden fie

ohire Blutvergießen beygelegt;und ſo brachten gerade

einige ſo gefährlich ſcheinende Volksunruhen die beſten

Gefeße Hervor. Sobald aber die Rómer zujenem höchſten

Grabe der Vollkommenheit gelangt waren, konnte die

Ordnungden Staat nicht mehr retten. Der fatale Zeit:

punkt, der allen irdiſchen Dingen droht, war gekommen.

Sie konnten nicht höher ſteigen :

„ ſummisque negatum

ftare diu b ).

ales , toas alſo unſer Autor radelt, wareři nicht

Folgen ihrer Conſtitution , ſondern Folgen ihrer Ent

fernung von ihrer fo vollkommenen Conſtitution ).

Irren

b ) Lucan . Pharfal. Libr. I. v. 70 .

c ) Freylich war , wie auch Herr Hejnë im angeführten

Programiu ſagt , die Conſtitution des römiſchen Freys

ſtaats wegen der überall gendrin balancirten Kräfte zu

einem hohen Srade der Bodlommenheit gebiehen ;

allein nicht dieſe Boulommenheit ivar es , welche den

untergang der römiſchen Freyheit verurſachte, fondern

die ungerechten und räuberiſchen Srundſåse einer una

erſåttlichen Herrſchſucht und Eroberungegter narer

• es , die Roms Untergang bewirtten ! @o rathen ſich

bie Gerechtigteit und Bernunft ſpåt oder fun

an

1
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Irren iſt menſchlich ; und es iſt alſo wohl miöglich, daß

in einem Zeitraume von drenhundert Jahren fedis Fålle

Statt gefunden haben können ;. in melchen das Volk

einige Bürgerunſchuldiger Weiſe zum Erit verdammte.

Allein, war ein Fehler dieſer Artvorgegangen : fo ward

er fo freymüthig eingeſtanden , und durch die größten

Ehrenbezeugungen gegen den ünſchuldig Verurtheilten

wieder ſo gutgemacht, daß die Nation fich ben einer ſols

chen Gelegenheit mehr Ruhm erwarb , als wenn ſie

nicht gefehlt gehabt gåtte ; wie dieß beyin Furius

Camillus), livius Salinator, Aemilius

in Paullus und andern der Fall war:

2

Waren
zur erwähnten Zeit die Volksunruhen unte

ſchåblich , ja gar vortheilhaft, ſo waren ſie auch nie

von bürgerlichen Kriegen begleitet. Die Unruhen in

Apulien und Griechenland waren Rebellionen bezwun .

gener Nationen , und können alſo nicht bürgerliche Una

ruhen genennt werden. Eben ſo abſurd würde es feyn,

dieſen Nanien dem ſogenannten Sclaven , und Gla

diatorenkriege d ) zu geben : Denn bürgerliche Unruhen

können nur von Bürgern, nicht aber von Scladen ,

(und dieß waren die Gladiatoren aud),) erregt werden ,

die

an ihrer Veråchtern , und die Komer berpiefen , wie

manche neueie raubgierige , und curd, den Geiſt der

Betrügerey und des Deſpotismus entadulte Fürſten und

Nutionen die große Wahrheit: Gott widerſtehe

den Koff & rtigen !

d ) Auch hier lag die Quelle der Unruhe itt der Unges

rechtigkeit der Sclaverey, die am Ende ſolche fol

gen bervorbringen unußte.
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&

die feine bürgerlichen Rechte genießen. Diejenigen,

die'den ſogenannten Bundesgenoſſenkrieg gegen die Rós

mer führten , waren freye Menſchen , aber keine rómi.

fchen Bürger ; dieſer Krieg war alſo kein wahrer Bür.

gerkrieg.

Die Römer hatten drey Arten , mit den von ih.

nen bezwungenen Nationen zu verfahren:

1 ) Einige derſelben wurden dem römiſchen Volke

incorporirt, (ciuitate donati) , wie dieß Romu.

lus mit den Lateinern , Hoſtilius mit den Alba:

nern that , und wie dieß der Fall bey den Pri.

vernatern war , als ihr Abgeſandter 'erklärte:

es fónne fein dauerhafter Friede un.

ter zwen Nationen beſtehen , der nicht

gerecht und freywillig rey : worauf der

Senat antwortete : ,, Sie hatten einen Mann

und einen freyen Bürger ſprechen gehört; und

Månner dieſer Art verdienten Römer zu wer.

dene). " Gleiche Ehre wiederfuhr auch andern

Nationen .

2 ) Mit andern machten fie Búndniſre.

So fagt Livius : das römiſche Volf wolle be

ſiegte Nationen lieber durch redliche Bündniſſe

mit ſich vereinigt ſehen , als ſie einer traurigen

Sclaverey unterwerfen f ). Von dieſer Art wa.

1

ren

e ) Litt. Lib. VIII. cap. 21. Se viri et liberivocein

audiuiffe , talesque dignos effe , qui Romani fiant .

f) Populum Romanum deuictas belo gentes malle fide

ac ſocietate iunctas habere , quam cifti ſubiectas fer

vitio , Liu. Lib. XXVI. c . 49.

2
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ten die Samniter, die, als ihnen dieſe Verbina

bung nicht mehr anſtand , ſich mit Hannibal

aliirten ; und in der Folge unter der Unfiihrung

des braven Teléfinus ) nebſt andern mit den

Römern verbundenen Nationen ( ſociis ) einent

unglücklichen Verſuch machten, ſid, vom Rómia

ſchen Foche loßzureißen h) .

3 ) Noch andre , die erſt nach wiederholten Res

bellionen bezwungen worden waren , wurden

in Römiſche Provinzen verwandelt (in prouin

ciam redacti ) , wie dieß mit den Capuanern

der Fall war , nachdem Uppius Claudius

und D.v. Fulvius Flakkus ihre Stadt

erobert Katten i ) ,

Die Polfer der beyben legtern Claſſen führten

öfters Kriege gegen die Römer ; allein , von feinem der .

ſelben kann bis auf die Zeiten des Marius, Sylla und

Catilina geſagt werden , daß es ein bürgerlicher Krieg

geweſen ſey. Die Kriege der legtern waren die lekten

Žukkungen der ſterbenden Freyheit, welche untergieng, -

ſobald die Geſeke, auf die ſie gegründet war , ihre

Kraft verlohren . Ulein, die Kriege zwiſchen Cafar

und

g) Flotus. Libr. III. c. 18.

b) Denn dieſe Allianz war nichtsweiter, als eine Modifits

cation threr Unterwürfigkeit unter die Römer, wie 3. V.

die Alianz der Pohlen mit Nußland ſeit dem Tode

Auguſts Ill. war.

1 ) Ager omnis et tecta publica populi Romani facta,

Lju . Libr. XXVI, 6. 16 .

utg. Slottep 1.03 B6
4
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1

und Pompejus' Octavius und Antoninus waren, nebſt

den onben ſiatt findenden Triumviraten, Proſcriptio .

nen, und allen den Unglücksfalen , die ſie begleiteten,

eben ſo wohl der ' Alleinherrſchaft zuzuſdyreiben , får

weldie dieſe Menſchen ſtritten, als die Kriege zwiſchen

Nero, Salba, Dtßo, Vitelliug und Vefpafian; wel:

che Art der bürgerlichen Kriege aud) bis zum Unter:

gange des römiſchen Reichs faſt ſtets fortdauerte.

Denn man behielt den Nahmen Repiblik immer ben,

und ich ſehe nicht ab, warum ibn Tiber oder Nero nicht

eben ſowohl , als Sylla oder Marius fåtten beybee

Halten follen k).

Doch wenn unſer Uutor Alles, was vor Cäfars

Gelangung zur beſtändigen Dictatur vorfiel, der res

publikaniſchen Regierungsform zuſchreiben will; To

iſt doch gewiß , daß nicht eine Art der Staaten vor

Unſålen dieſer Art ſicher war. Wenig kleinere Staa.

ten, und nicht ein einziger großer blieb je frey von In

ſurrectionen der Unterthanen oder Alliirten.

größte Reich des Orients ward durch ſeine Sclaven

die Mammelucken "), über den Haufen geworfen. Fin.

den wir hierber einen Unterſchied zwiſchen dieſem Vore

falle und ähnlichen Begebenheiten, die in Rom vore

fielen ; ſo iſt es dieſer, daß die Sclaven und Gladiatos

ren, gleich denen rebellirenden Bundsgenoßen und Pro.

vingent

k) Er wil fagen , ella und Mariuswaren eben ſogut

k)
alleinherrſchende Deſpoten als Tiber oder Nero , und

der römiſche Staat hatte unter jenen ſo gut , als unter

diefen von einem Freyſtaate nichts, ale den Mehmen.

1) . oben 6. 312. anm .

Das
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noßen ^ ) ! Unterdrü cfte und unglů klid )gee

oingen , ſtets geſcyla jen und bezwungen wurden ,ſo

tange Rom ein Frenſtaat blieb. Hingegen bedurfte es

zu den Zeiten der Keyſer, nur eines Aufruhrs in

einer einzigen Provinz, um dem vorzüglichſten Theile

der Menſchheit einen neuen Herrn zu geben. Dieſer

Hatte gewohnlich nicht mehr Madhe , als zu der fate

gefundenen Revolte erfordert wurde , und ward ca.

her meiſtens in kurzer Zeit von einem andern beo

zwungeni.

Allein unſerm Autor zu gefallen. will ich einen

Fehler einräumen , durch den die Römer in alle dieſ

Verwirrung geratgen feyn ſollen , nåmlid den Feho

ler des Uebermuths. Alein, zugleich muß ich ihn bits

ten , mir zu ſagen, woher denn der Uebermuth bey

einer Nation komme ?

Sollte einmal das Voré in Frankreich

oder in der Türfen rebelliren, fo würde es durch Eleto,

Bettelen oder Verzweiflung in ) bazu gend

thigt werden ;- llebermuch fönnte man warlich nur den

nen Schuld geben, die ein glücklicheres Schickſal ge

madyte Nationen fönnen aus Wuth und

Verzweiflung; aber fürwahr nicht aus ueber

muth rebelliren .

Zu den Zeiten der römiſchen Kaiſer kounte die

Pråtorianiſche Leibwache, oder die Armeen welche die

Provinzen plünderten , ſtolz auf ihre Macht und durdy

den

118 11) DElibriel Sidney vor fånger als $ un desc

Jahren!!

n ) Folglio den Großen und Reichen,

Bb 2
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ben , der elendeſten Sclaveren Preiß
gegeben waren ;

fonnte

4
8 gl

ei
ch
en

G
r
ü
n

.

and de 3

den Ueberfluß, in dem fie ſich befinden, übermächig

werden . Aus gleichen Gründen find in neuern Zeko

ten die Janitſcharen zu Ausſchweifungen verleiten

worden. Allein, Menſchen , die ihre Freyheit verlohren

haben , ſind nicht in Gefahr, übermüthig zu werden,

Als der ganze rómiſche Udel vertilgt, als alle durch

Ruhm und Lugenden hervorſtedjende Männer in den

Bürgerkriegen oder durd) Profcriptionen ums Leben

gekommen , als jwer Drittheile des Volfs getödtet, die

beſten Städte und Colonien verheeret, die Provingen

erſchöpft, ur) die Unglücklichen welche am Leben blies

zu Zeiten , wie dieß die Berſpiele der Brittannier,

Bataver und andere bewieſen , deren die Römiſche

Geſchichte gedenkt. Allein , die Völker wurden zu

dieſen Rebellionen durch die Wuth und Noth gereizt,

in welche ſie das Elend und die ſchimpfliche Behande

lung, die ſie unter einer unerträglichen Tyranney zu

erdulden hatten, verfekten . Uebermuch hatte keiner

den erhob ſich auch zu Zeiten das rómiſche Volf wider

die Kaiſet, ſobald es von der Uebermacht der Sol.

daten nur einigermaßen ſicher war , und zerbrach,

wenn es auch weiter nichts chun konnte, ihre Bildfåuto

len. Allein aus Uebermuth begieng dieß Volk nach

der Pharſaliſchen Schlacht, und der Schlacht bei Phi.

lippi gewiß keine Elorheit.

Wuf gleiche Art haben vor einiger Zeit die Near

politaner und Sicilianer revoltirt, und diejenigen, die

1

mic
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mit dem Zuſtande dieſer Länder nur einigermaßen ben

tannt ſind , ſagen , daß ſie dieß leicht wieder einmal

thun durften. Sollte dieß aber wirklich geſchehen, ſo

wird in der Shat fein vernünftiger Mann dieß dem

Webermutke zuſchreiben. Die Bedrückungen, unter des

nen fie ſeufzen, Haben ſie von allen folden Thorheiten

geheilt. Auch die Romer konnten, nachdem ſie ibre Frey.

Þeit verlohren hatten, ſchwerlich in dieſelben verfallen ,

Da, ats noch ihr Anfehen verehrt, ihre Tugend und

ihre Macht bewundert ward ; als die Schåke der

Belt ben jönenzuſammenflohen und ihre Site

ten durch Reigung zur Weichlichkeit verdarben, da

fonnten ſie übermüthig werden. Allein, da alles dieß

paši war als fie iør Leben dem Deſpotismus der

niedrigſten Menfdjen Preiß gegeben, ihre Reidthümer

durch Abgaben und Plünderung erſchöpft fanden, in,

deß die Schatze des ganzen Reichs nicht zų den Ver.

fdywendungen ihrer Tyrannen hinreichend waren ;

Bann mußte ſie das Elend, das ſie erduldeten , die

Schande, dieß Elend erdulden zu müſſen , und die

Schwache, zu welcher fie herabgeſunken waren, wohl

erinnern, daß der eller des Uebermuths nur ein Feh,

fer ſolcher Menſchen Penn könne, die ſich in einem 34

ftande befanden , welcher dein , in welchem ſie lebten,

gerade entgegengeſeßt war, und das Andenker an das

entbehrten , nur noch empfindlidyer ,

Dieß iſt der Zuſtand, der unſerm Uutor der

liebſte iſt ; und wenn er die Regierungsform

preißt, die Bem Menſchen das Theuerfte raubt, was

En

16

63
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er in der Welt beſiken kann, und alle die Uebel mit

fich führt, die nur immer der Gegenſtand unſers Hódja

ften Abſcheues ſeyn müſſen : ſo zeigt er hinlänglich,

daß er blos an Ubſcheuligkeiten einen Wohlgefallen

finde, und daß er ſeine geprießne abſolute Monarchie

einzig und allein als ein Werkzeug einführen wolle,

um die Menſchheit in Elend des lajters, Verheerung

und Infamie zu ſtårzen !

I

5

Funfo

1
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Funfzehntes Kapitel.

Das Rómiſche Reich gerieth von der Zeit an , da

28 in die Hände eines Einzigen kam , in

immer größern Berfall.

IMin der Fortſegung dieſer Materie zeigt unſer Zutor

mit eben ſo großem Scharfſinne, als Wahrheitsliebe,

daß Rom die Herrſchaft der Welt nicht zu den Zeiten

der Republick erhalten habe. "Dieß iſt unge

" gründet", ſagt er : " denn der Römiſdie Staat

"begann unter den Königen , gelangte unter den

" Kaiſern zu ſeinem höchſten Flore, und wuchs blos ju

" den Zeiten der Republick. Unter Trajan mar Rom

" zum hödyſten Grade der Macht geſtiegen , und unter

"Auguſt genoß es des dauerhafteſten Friedens . ,, Um

dieß zu erläutern , bitte ich auf folgende Puncte Rück .

ficht zu !nehmen.

1 ) Die anfängliche Verfaffung der R de

mer war nicht abſolut monardiſch.

Die Könige wurden von der Nation genålt, oh.

ne dabey auf irgend jemands Unſprude, oder

auf einen andern Grund , als auf das gemeine

Befte, Rückſicht zu nehmen ; denn man wählte

gerade nur den , der am Wahrſcheinlicyſten der

Fähigſte zur Regierung war. Bu gleidjer Zeiç

B64 mar
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ndar ein Senat vorhanden, der aus Hundert der .

vorzüglidyſten Männer der Nation beſtand,

zu welchen nach der Vereinigung mit den Sabi,

mern nachher noch hundert kamen . Dieſes Colle:

gium hatte die vorzüglichſten Regierungsangele:

genheiten unter ſich ; übrigens behauptete ſich

das Volk bey der Gefeugebenden Gewalt ; und

die Könige waren verbunden , nach dem von der

Nation gemachten Geſeßen zu regieren ; auch

Hatte das Volf, ſich die Göchſte Appellationsin.

ſtanz in allen wichtigen Streitſachen porbehalten,

Verdiente einer ihrer Könige den Namen eines

Monarchen im Filmeriſchen Sinne , ſo war es

der lekte Tarquin ; benn er war der einzige unter

pen Römiſchen Königen, der nicht durch Einwil.

ligung der Nation , ſondern durch Verråtherey

und Mord zum Throne gelangte ; Håtte er lange

regiert, ep würde das Volk zuverlaßig von allen

Fehlern des Uebermuths aus dem Grunde curirç

Haben. Allein, reine entfernteſte Eroberung war

die Einnahme der kleinen Stadt Gabii zehn

engliſche Meilen von Rom. Und noch dazu be.

wirkte er pie Einnahme dieſer Stadt durch die

Betrügeren ſeines nichtswürdigen Sohnes " ).

Entweder mußte daher jener Raum , den damals

Daş Römiſche Gebiete einnahm , den Namen

der Belt verdienen, oder es iſt gewiß, daß die

Römer die Herrſchaft der Welt nicht unter den

Kinigen erhieltene

Lin , Lib . I. cap. 54

2) Der
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2 ) Der Wexth einer Eroberung hängt nicht blos

und nicht hauptſächlich von der Große und Alus.

Dehnung derſelben ab, ſondern es iſt bey Beſtim .

mung dieſes Werths auf die Mittel, durch wel.

che die Eroberung gemacht werden , und auf die

Tapferkeit und Macht, mit welcher ſid ) die Feinde

vertheidigten, Rückſicht zu nehmen .

3 dieſer Rückſicht find nicht blos die Bez

zwingung von Carthago und die Eroberung

--yon Spanien, ſondern auch die Bezwingung der

Sabiñer,xateiner, Hetrurier, Samniter und ander

rer tapfrer Volker Jtaliens, die ihre Freyheit aufs

Hartnäckigſte verfochten , zu einer Zeit , da die

Rómer nod ; feine Madhe, als ihre eigne, Harten ,

Beweiſe von unglaublich größern Tugenden, uno

; verdienen mehr Ruhm , als die Bezwingung ir:

gend einer Nation , die zu einer Zeit erfolgte,

als ſie ſich bereits unglaublich vermehrt , ſich

i Reichthümer Ehre und Macht erworben , und ſo

manche andre kriegeriſche Nation in ihrer Kriegs.

74 funft unterrichtet, und ſie ſo weit gebracht hatten,

daß fie unter ihren Fahnen fechten konnten. 41

Jein , ich leugne überhaupt, daß die Romer,

nachdem ſie ihre Freyheit verloren hatten , je

eine bedeutende Eroberung gemacht haben,

Italien, Griechenland, Macedonien , die Inn

ſein des mittellandiſchen Meeres, Thracien , Jl.

lyricum , Klejnaſien, Pontus, Armenien, Sn.

rien, Hegypten , Africa , Galjen uno Spanien

untersbs
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unterjocht. Die Macht der Deutſchen war ge.

ſchwadyt, über den Rhein hatten die Römer eine

Brücke geſchlagen , und die Gegend am jenfeiti.

gen Ufer des Rheins fidy unterworfen .

Nach der Zeit weis ich von feiner Erober

rung der Römer etmas ? ), man mißte dann der

Erpedition des Caligula dieſen Namen geben,

als dieſer eine unnige Brüde von Puteoli bis

Bajá 9) bayte , und ſich ſovann für den Bes

gwinger des Oceans ausgab, oder als er im Trio

umph nach Rom einjog , weil er Muſcheln am

Meeresufern hatte fammeln laßen " ), Trajans

Erpedition im Driente war eher eine Reiſe als

ein Krieg zu nennen. Er überfiel Provinzen,

die

) Montesquieu hat im gten Capitel feines Xertes : sur

les cauſes de la gravdeur des Romains et de leur

decadence vortreflich seigt pie wenig Sufinians Ero.

berungen dem Staate nugten , und wie von der andern

Seite die Einfale der nordiſchen Bilter in glyrien ·

und die Invaſionen der Perſer dem Staate unbeilbare

Wunden ſchlugen ,

Sueton, in vita Caligul. c . 19. Dio Call. L. LIX,

s ) Quafi perpetraturus bellum , directa acie in littore

oceani , ac baliſtis machinisque dispoſitis , nemine

gnaro et opinante, quidnam coepturus effet, repen .

te, vt conchas legerent , galeasque et finus reple.

rent, imperauit : " fpolia oceani „ vacans, capitolio

palatioque debita." Et ini indiciuin victoriae

altiſſimam turrem excitauit. Suetongin vita Cali

gul, $. 46. Dio. Call, 1:39. Aurel. de Caligula.

!
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die Juguſt verlaſſen hatte, weil er ihre Behaup,

tung nicht der Mühe werth hielt, oder andre,

die ihm zu ihrer Vertheidigung nicyts, als einige

ůbelbewafnete feige Barbaren entgegenſtellen

fonnten. Zu der ganzen Unternehmung ſcheint

ihn blos Neugier verleitet zu haben. Ilnd daß

dabey blos die Eitelkeit, fid) Eroberer derſelben

nennen zu können zum Grunde lag , ſieht man

taraus, weil er ſie, ſobald er ſie eingenommen

hatte, wiede røerließ .

Brittanien ward einer nackten und plumpen ,

wiewohl braven Nation ohne Schwierigkeit ent.

rißen ; allein, mit großer Mühe behauptet, und

am Ende aufs Sdimpflichſte verlaßen . Dod,

gelegt, die Kaiſer Jåtten wichtigere Kriege gee

führt, als die Republick, hátten muthigere und

gebildere Nationen beſiegt, als die Italianiſdyen

Polferſchaften als die Griechen und Carthagi.

nenſer geweſen waren , hätten andre unter:

jocht, die an Volksmenge und Unbändigkeit die

Cimbrer, Gallier und Teutoner übertroffen Håto

ten ; fåtten Feldherrn gegen ſich gehabt , die

furdybarer, als Pyrrhus uno Hannibal geweſen

waren ; ſo würde dieß zwar den Ruhm dererver.

mehren, vie dieß gethan haben würden, allein,

dem Ruhme des Römiſchen Nahmens würde

folches weiter feinen Vortheil zu bringen im

Stande geweſen ſeyn . Lange vorher war der

Adel vertilgt, das Volk ausgeartet undzu Scla

ven gemad)t. Stalien war verwüſtet, fo dahi

unter

-1
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unter den Römiſchen Prmeen fein Könier zu fing

ben war , ſondern die meiſten Heere aus Men

fchen beſtanden , die für ſich oder ihren Felda

herrn ſtrieten , und an nichts weniger dachten,

als an das Jutereffe des Römiſchen Staats,

Da es nun unumöglich iſt, daß ein fo vernach.

låßigtes und verrathenes Reid) von Dauer feyn

fönne ; fo gerietų dieſer große Staat , der dem

Muthe und den weiſen Maasregeln der brav .

ften und gebildeſten Nation in der Welt ſeine

Entſtehung zu danken hatte , in Verfall, und

gieng in den Händen der Deſpoten unter , die

ign erhalten haben ſollten ,

Friede iſt für folche Stagten erwünſcht, die auf

friedliche Principien gebaut ſind, fid) mit ihrem

eignen Gebiete begnügen, und keine Luſt haben,

daſſelbe zu vergrößern. Vielleicht s ) wäre auch

Friede unbedingt der vorzuglichſte Zuſtand einer

Nation , wenn die Menſchheit von ſo guten

Geſinnungen beherrſcht würde , daß ein Volk,

das kein andres beleidigte , ſich ſelbſtſich ſelbſt ben Ruhe

und Frieden zu behalten, im Stande wäre, Ul.

lein, da die Lage der Nationen in der Welt von

der Urt iſt, daß ohne Tapferkeit, Stärke und

Macht fein Staat . beſtehen kann, fo iſt

eine

) Dieß vielleicht iſt die Sprache des Soldaten , nicht

des Philoſophen . Sewiß iſt Friede Der erwünſchtes

Ate Zuſtand für eine Nation,
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Prid )t ganz gut zu erfüllen . Sobald die Koe ,

eine ſolche Regierungsform von entſchiedenem

Werthe, vermöge deren Much und Stärke durch

Diſciplin und Uebung täglich neue Nahrung er:

halten , und ſo verdiente Roms Berfaßung den

allerhódften Ruhm in der Welt, weil durch ſie

beydes Muth und Stärke den höchſten Grad era

reichten. Friede konnte ihm alſo ju feiner Zeit

núßlich ſeyn, und war és unter der Regierung

eines Numa. Uleint, zwei oder drey ſoldie

Könige, wie er , würden einige muthige Nadri

barn gereizt haben , diefer anmaſſenden Stade

ein Ende ju maden , ehe ſich noch ihr Gebiet

über Fidend hinaus erſtreckt hatte. Da aber

die Kriegszucht, die ſich mit dem Charakter und

den Abſiditén dieſes kriegeriſchen Volks am ben

ſten vertrug, von einigen feiner braven Nachfol.

ger wieder hergeſtellt wurde , war die Gefahr

auf der Seite der Feinde; auch führen alle übria

ge Könige, mit Ausnahme des lektern , fort iþre

"

nigliche Gewalt aufgehoben war, und die Ange.

legenheiten des Staats nid )t mehr von der Jaune

oder Fähigkeit eines einzigen Menſchen abhiena

gen , ward der Zweck des Staats muthig vere

folgt, und jährlich folche Staatsbeainte gewählt,

die nicht eher auf einen allgemeinen Frieden

dachten, bis ſie die Oberherrſchaft über die Erde ,

nach der ſie ſtrebten, erlangt, oder Rom durdy

luglůck ſo gefchwacht hatten, daßes långer kéi.

nen Krieg auszuhalten fähig war. Bendes

traf
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traf unter Huguſts Regierung zufammen. Er

fand das Römiſdie Reich ſo groß, daß jede Zusa

dehnung deſſelben vernünftiger Weife als unnig

oder ſchädlich verworfen werden mußte ; zudem

fand er Jtalien ſo erſchöpft, daß die Kriege der

| Röiner nur noch von Ausländern geführt wer:

den konnten. Es war natürlich Zeit, ruhig zu

feyn , da ſie nicht mehr thåtig zu ſeyn vermodya

ten, und ſie konnten dieß damals um fo mehr,

da der Ruhm ikrer ehemaligen Siege ſie vor

fremdem Anfalle geſichert hatte. Als Craſſus,

Pompejus und Cafar, welche dås Römiſche

Reich in eine drenfache Monarchie verwandelt

Katten, todt ; und den Kern des rómiſchen Adels

und Volfes mit ihnen oder durch fie vernid tet

war ; als Catos Lugend zu ſchwach war, " den

finkenden Staat zu erhalten , und Brutus und

Caſſius den Verſuch, die Freyheit wieder herzu .

ſtellen , mit dem Leben gebüßt hatten , als der

beſte Cheil des Senats den Genern und Wolfen

Theſſaliens Preiß gegeben , und Hundert und

breyfig Senatoren, die ſich den Haß der Tyran,

Hen zugezogen hatten, und der Wuth des Kriegs

entgangen , durch Profcription vertilgt worden

waren , als man in der verwüſteten Stadtweder

* Feldheren", "noch Soldaten mehr ſabe; als bet

Tirann , dem alle MännervonBorzugen vero

baßt waren , das noch übrige Volt durch die

23 niedrigſten Rånfe fo zu' verwerben und m
und muthlos

zumachen gewußt Batte, daß es feiner ehema.

ligent

0

!

$
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gen Größe vergaß : dann war es kein Wunder,

daß die Römer aufhörten, Kriege zu führen.

Ylein ein Friebe wie dieſer, iſt für einen

Štaat eben das , was für den leidynam

die Ruhe im Grabe iſt ). Wie wir auf

dem Monumente des Marcheſe Trivulcio , das

noch zu Mayland zu fehen iſt, leſen : ,,Er der

minie rugte , ruht hier. - Still ! "Šrill!" - 4)

Friede von dieſer Art iſt in jeder Wüſte zu fin .

den . Ein Friede dieſer Art ift es , den die

Surfen

Ruhe

brachtes volt aus : Nous ſerons tranquils , mais

cela sera la tranquillité du cadavre.

"

V Dieſe ganje Inſchrift, die in der Chiesa di San Nai

zaro fu Diayland zu ſehen iſt, lautet alſo :

IOHANNES: IACOBVS. MAGNVS.

TRIVVLTIVS. ANTONIT. FILIV S.

QVI. NVNQVAM. QVIEVIT. QVIES

CIT . TACE.

Dieſe Inſchrift zielt auf die Sapferkeit und hatig feit

Des Trivuleio . Allein , dem , der unbekannt mit dem

Charatter Oteres Mannes tft , tönnte fie Spott, oder

eine Anſpielung auf ſeine eigung zur Unruhe und

Raftloſigkeit zu enthalten deinen. Vielleicht hat det

Berfaßerder Inſdyrift auch wirklich ſo etwas im Sinne

gehabt: Trivulziowar ein Menlander, ward aus fets

nein Waterlande vertrieben , nahm Dienſte beim Ria

nig von Frankreich , arið iparoto von dieſem zuMuin Bouder

neur vort Meyland ernannt. Miſo tann villeldt ſeine

Chatigkeit denen unangenehm geipefen rein , die an.

theil an ſeiner Verbannung hatten .. Brigit

Seifen. p. 468

1
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ben hinſchleppteri
, die weder Starfe"noren

Pintor
Libr. IV . e . 17. Romani vbi folitudinem

Curfen den unghicklichen Provinzen Algiers und

Griechenlands gegeben haben Bomès feine

Menſchen giebt, oder wo die Menſchen keinen

Much haben, da glebrs natiirlid) 'Feinen Krieg.

Unſte Vorfahren dte Britten haben ( djon bei

merft, daß der Friede, den die Römer damals

den Provinzen gaben, der elendeſteZuſtanb war,

der fich denken ließ. Eine elene Scia.

berey ſo fagten ſie vonden Römerti, nennen ſie

Friede, und an einem andern Orte: Siè vero

j,to andein das Jáno in eine Einöde un 8

pas neninen ſie , dem Land Friedett

geben * ). Einen földjen Friedent ftifteten die

Spånier in Weftindien durch Ermorðurtg vont

vierzig Nillionen Seeleni y). Gegenden,

wo höchſtens wilde Thiere mit einander kämpfo

ten, oder etliche wenige elende Menſchen ihr ler

Muth

Þatten, ſichihren Anfällen zu widerſeken , waren

natürlich Wohnſiße des tiefſten Frieden . Von

dieſer

Miſeram feruitutem fallo pacem vocarunts, Tacit.

. .

faciunt, pacem appellant. Taeit. in vita Agricol.

C. 20. Diee erſte Oleſer Stellen kommt vor in dem

Briefe des Claudins Civilis an dieGalier. Die lekere

in der Rebe des Gelgacus an die Caledonter :

y Bartol. de las Casas Deftrucion de las Indias. Para

chal's' Pilgrim . part. IV . Book 8. Der Spaniſch

monch hat die Grengen der Wahrhett über dritten ,

und Sidney hat die Erzählung jener ſchrecklichen Graue

famkeiten noch mehr übertrieben .

1
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dieſer Art war der Friede; deffen Rom unter

dem Auguft genoß. Einige wenige , die ſeinen

Luften fröhnten, und Inſtrumente der Staatsbes

drůckung waren , würden dadurch in einen blúe

henden Zuſtand verſekt; allein die übrigent

[chmachteten , gehrten ſich ab, und erholten fich

nie wieder. Doch wenn unfer Autor uns über:

reden will, daß das Römiſche Volk dem Hue

guſt für den ihm verſchaften Frieden ſo viel Dank

fchuldig fey , ſo Gåtte er fugleid) bedenken ſollen ,

daß Rom auſſer drm Unglücke, das dieſen Fries

den veranlaßte, benſelben in der Folge noch das

ju theuer bezahlen mußte. Denn Italien ward

dadurch geſchwadht, daß es ſich nie zu der Stårke

oder Tapferkeit erhob , um ſich ſelbſt vertheidi:

gen zu können ; ſondern ſtets ganz von auslån.

diſchen Nationen und von Armeen , die aus Aus:

ländern beſtanden , abhieng , und ſo von jedem

der es anfiel, geplündert, und am Ende ganz gere

ftůckelt ward .

4) Nur ſo ein Friede Gat wahren Werth, der mit

Gerechtigkeit verknüpft iſt; und nur folche

Staatsverfaßungen verdienen Benfall, vermoge

beren die öffentliche Gewalt den Händen der

Pionei abeften Menſchen übertragen wird. Dieß aber

war der Fall unter der Regierung Wuguſte gang

und gar nicht. Die ſchlechteſten Menſchen

wußten durch Verbindungen, lift oder Gewale

die höchſte Gewalt in thre Hände zu bekommen ,

und gelangfert zu ſo hohen Ehrenſtellen , als

919. Sidney 1. BD
ffnen
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ihnen nur ſelbſt beliebte. Zwar war Auguſt im

Unfange feiner Regierung ſchlimnrer,3918 gegen

das Ende derſelben . gi ?Allein fein blutgieriger

und ſchmußiger Nachfolger wurde bisin fein

Ende mit jedem Tage ſeines Lebens niederträch.

tiger. Indeß er mit ſeinen Chaldaern ? ) auf

den Felſen von Capreå a ) faß, fann er auf nichts

als auf Wollúſte und Verbrechen , und hatte

dabey ſtets einen Sejan und Macro zur Hand,

die immer bereit waren , ſeine ehrloſen Plane

auszuführen. Caligula konnte Niemand finden,,

der ihm in allen Arten der Schåndlichkeiten

gleid) gekommen wäre , und begünſtigte daher

wenigſtens diejenigen am meiſten, dieihm am

ähnlichſten waren. Die Dummheit, Pólleren

und Abhångigkeit des Claudius von zwey under.

fdhåmten Buhlerinnen und Freygelaßenen war

dem

1

2
z) Zeichendeutern , Aſtrologen , Wahrſagern , Geiſterbes ,

dywörern und ähnlichen Geſellen, die auch nodi jest

für entnervte Wolläftlinge und andere Antipoden der

Weisheit und Eugend die liebſte Geſellſchaft find. Ich

kenne einen Mann, in deſſen Hånden das Sdical

einer großen Nation war, und der zu wißent,

was anzufangen ſey, in den Zeiten der höchften Criſe

von Weibern , die ſeine et sige Geſellſchaft waren , die

Charte ſchlagen, und aus Kaffeefa metrfas

gen ließ. Die Anekdote ift leider ganz zuverläßig.

fichi um

2 ) Eine Inſel an der Neapolitaniſchen Kaſte, wo Tiber

während der lebten Jahre ſeiner Regierung feine ehr.

toſe Kofhaltung hatte. Sueton, in Vita Tiber. ca.

put 40.
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Balba, und es

" Bem
Stadte

ſo nachtzeitig
, als die wilde

Wury

felines Wörgångers. Obgleidy Nerdein Unge

Heuer warbát, dasdie Welt kaum zu ertragen ver

sinodite; ſó tödteten die raſenden Soldaten doch

.:9 Diko aus keiner andern Urfadye, als weil dieſer

* on ein Geſelle der
Ausſchweigungen Neros gewe.

a fen war , und ihm unter allen damals lebenden

15.Menſchen am mciſten gleichen ſollte. Mit ihm

.. nahm alles Unglück wieder ſeinen vorigen Forta

gang. Seine Nachfolger , die auffer den ſie

si19 tregierenden Buhlerinnen , Günſilingen und

and Sdaven niemand fanden, der ſo niedrig, als ſie

Sffelbft geweſen wäre, ließen keine Art der Tugen:

Sena
í aufkonimen ,und erfülten Rommiteinem nie.

" Beigen, leichtſinnigen und elenden Pöbel, der auf

nichts dachte, ais auf Brob und Schauſpiele.

Ein ſolches Volk konnte unmöglich zum Aufe

tuhr geneigt ſeyn . Allein , hätten dennoch fols

de Menſchen nicht in Rom feyn ſollen , ſo hätte

es gur Wüſte werden müßen. Und ob gleich

bir unſerm Autor eine ſolche Stimmung ung ein

folder Zuſtand der Nationermünſcht ſeyn mag ,

? To brachte doch eben dieſer Zuſtand Rom , und

mit Rom dem beſten Theile der Welt unheile

bare Wunden bey .

0901

elle
r

Als die Gallier egerem die Stadt verbranne

batten , war ſie bald wieder hergeſtellt. Die

Niederlagenbey Ticinum , Trebia, am IHraſymoé

niſchen
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und

niſchen See , und bey Cannd wurden balo durdy

even fo große oder noch großreSiegewieder gut

gemadt. Der Krieg der Bundsgenoffen enoigte

ſich mit deren Unterdrückung. Die Wat det

Gladiatcren wurde in deren eignem Blüte abges

fühlt. Die Repúblick verlohr Sdyladyten , aber

Min

fie blieb in allen Kriegen unbezwungen ,

triumi Hirte über alle, die gegen ſie gefochten

vatten. So lange die Freyheitblühte,warſie

die Mutter der Tugenden, und alle in ausiparda

gen und birgerlichen Kriegen erlittne Niederfd.

gen wurden bald wieder gut gemacht, allein , for

bald die Freybeit verlorenwar,wurden Tablete

feit und Zugend an der Wurzel ausgerottet,und

die auf dieſelbe gegründeteMadyt der Womat,

fank in ihr voriges Nichts zurück.

1997 ni neil

Ich habe mich bey dieſem Punkte niche deshalb

fo lange aufgehalten, um die Thorheit nnſersAutors

ins Sicht zu reken ; ſondern um zu zeigen , daß'ble

obenerwähnten Uebel von einerUebel von einer fortdauerndenn Urfadje

Herrührten , welche da wo ſie ſtattfindet, ſtetsſtets diefelbe

Wirkung hervorbringe
n
wird, wie dann die Geſchichte

beweiſt, daß dieß überall der Fall geweſen ſey. 130 .
hy

Carthago ward nad ſeiner Zerſtörung wieder auf.

gebaut, und blieb noch an die tauſend Jahr eine reiche

Stadt; allein Männer , wie Hamilfar, Hasdrubal

und Hannibal brachte ſie nicht hervor, Cleonienies und

Euclidas waren die legten , die den Namen Spartar

her
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ten
ole

pa
re
n

som

met verdienten b) , Athen brachte , fobald es unter das

porparte de aerathen war , nicht einen einzia

Macedoniſche
Joch gerathen

gen vorzúglichen Mann hervor. Philopomenes"wać

fer lebte inter den Udgåern . Zwar haben in neuern

thimer empor _zu ſchwingen geſucht; allein es man.

gelte ihnen, wenn ſie gleich nicht ohne Much und Tu.

gend waren, doc) an jener Große des Geiſtes die uns

ter ihrenUrpåtern geberrſcht hatte. Florenz hatte

einen braven Adel und ein nervigtes Volk. Die Pie

ſaniſdie Seemachtwarſehr anſehnlich, bis ſie von den

Genueſern unterdrucke wart. Arezzo, Piſtoja, Cor.

tona Siena und andere kleine Städte in Toſkana

ten ſie dieſen Muts

dieſen Muthbey den Uneinigkeiten der Gvelfen

und Gibellinen , der Neri und Bianchi, welche Ita

lien in fteten Zwieſpalt erhielten ), auf eine fehr un.

slückliche Artan.
Ulein ; Feit bei ihnen Filmers

göttliche abſolute Monarchie eingeführt worden iſt,

finoMadrt
, Tugend, Ruhm und Stärke gånzlich vor

Aknen gewichen ,und niemand wagt es , dem offentli

sehen Unglücke die Stirn-zu bieten. Ihre Privatſtreitige

keiten entſcheiden ſie größtentheils durch Meuchelmord

oder Gift, übrigensaber genießen fie des tiefen Fries

dens, der hinter verfallnen Mauern und in wüſten Ståda

ten zuwohnen pflegt. Iſt dieß den Gefeßen Gottes und

3

3
der

b) Cleoinenes war ungefchr 226 Jahr vor Chrifti e .

burt, nebſt ſeinen Bruder Euclides , König von Sparta,

c ) S. Heylin's Cosmography p. 1zi , Sigon , hiſtqr.

Ital. Lib , XI, etc.

ī
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Pott fønne feine gerechte Zichtigung verdienen das

der Natur angemeffent, nun formugen es Schwache

Heit, Niederträchtigkeit, Feigheit, Berpiftung und

Zerſtörung auch fern Dieß ſinddie Wohltgatende

ren uns unſer gurmůchiger -Autour fogeom theithafe!

machen möchte. ir. Sind fie aber Wohlthaten , ſo

wéis ich nicht, warum die, welche ſie genoßen , fich ro

ſehr über ſie beklagen ! Wenn Tacitus von der Ged

ſchichte ſeiner Zeit , und dem kurz vorher fratt finden.

den Zuſtande ſeiner Nation 'redet, ruft er nicht aus

Mangel an chriſtlichen Geſinnungen in der Bitterfeit

feines Herzens aus : nec umquam atrociotibus

populi Romani cladibus, magisque iuſtis iudiciis

probatum eft , non eſſe curae deis fecuritatem

noftram , effe vltionem d). Einige glaubtenchein

1

#

die Tugend ſo ſehr begünſtigt habe ; andre glaubten ,

die Götter welche ſie anbeteten , beneideten ſie um ir

Glück und um ihren Ruhm ; aber darinn ſtimmten

fie alle überein, daß ſie vom höchſten Gipfel menſch

lidher Glückſeligkeit in den tiefſten Abgrund der Infa.

mie und des Elends geſtürzt worden waren. Wenn

alſo unſer Autor der erſte iſt, der behouptet , daß fie

bey, dieſem Wechſel gewonnen hatten: ſo iſt die Ente

deckung eines ſo großen Geheimniſſes blos ſeiner tie.

fen Gelehrſamkeit und ſeiner feltnen Weisheit zu zu

ſchreißen. Ich ſuſpendire jedoch hierüber mein Ur

theil ; 'bis ich zum Beweiſe ſeiner Behauptung eine

beßre Autorität, als ſeinen Ausſpruch , für mich habe,

und

a ) Tacit Lib. I. c. 3.



407

Welchen überzeugt ſind e daß

und pflichte , inimiſchen Der Mennung derer bey,

Beife Dicörigkeit der Seele und deren unglücklichſte

1 Böckung die Schmeichelen şervorbringe, welche Ta.

ettus, foedum fervitutis crimen nennt ). Ich muß

. aber bep,dem Allen glauben , baß die Unverſchåmtheit,

dieſen Sclavenſinn ſo weit zu treiben , um an der

Srepheit des erſten Polfs der Erde nichts Vorzüglis

ces , als ihre furze Dauer, zu finden , und die Tye

ranney der niedrigſten Menſchen und der ſcheußlich

ſeen Ungeheuer derſelben vorzuziehen , Niemanden, als

einzig und allein einem Filmer eigen ſey ; und daß die

ſonſt unerreichbare Bosheit jener Menſchen von ihm,

welcher dieGrundfäße, die Ungeheuer dieſer Art ber

Werbringen , für Gebote Gottes ausgiebt, noch über

troffen worden ſey.

goisuflein , fährt Filmer fort, wenn gleich

nolē nomer durch eine höhere Weisheit,

Fars ihre eigene war , auf eine wunderbaa

Ve Uri ihren Ruhm auf einige Zeit auf

recht erhielten; ro ſtürzte ſich do dh'o i efi

» Volk nadi mannichfaltigen Revolution

nen endlich mit eigner Hand ins Per .

derben.

Allein , iſt es nicht abſurd, die Umſtürzung einec

Verfaſſung, die nach Filmers Verſicherung nicht das

geringſte taugte, Verderben zu nennen ? Iſt es niche

abſurd

EN

il

Cc 4

c ) Tacit. Lib. I, 6 , 1 ,
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Die Widerſprüche, in die rich Herr Filmer hlete

bådytniß haben müſſe.

en ud

Doch ohne mich bey ſo thörigten Widerſpruchen

aufzuhalten , frage id) nur; wie fam

höhere Weisheit,( die doch nicht ohne Gerechtigkeit

detom es ball jene

und Güte beſtehen, fann ) auf eine wunderbar
e Uit

eine Regierung
sform erhielt , welcher nicht

Gefeßen Gottes und der Natur entgegen ,

alfo von Grund aus boſe ; ſondern die auch

dem göttlichen und natürliche
n
Geſeke allein angemeſ

t

fenen monarchiſ
chen

Form ' ſo gerade zu entgegen waraj

daßdieNation einen unverſáhnl
ichen

Haß gegen alles

Monarche
n
gegte, alle die, welche unter ihnen lebien ,

verdchéeten
t
, und alle diejenigen , die es nur erreichen

konnte , unterjochte und ein Geſetz machte

deſſenbeer

,welcher lene attulienel
es
,madhe periments

jene gåttlid )e monarchiſche Regies

rungsform einführen wollte , von Jedermann , der

tħn traf, getødet werden durfte autorini ,

uebers

19. aldab: " 3344

f) Avon MPIDEME ATSIMENE.TOV.Poudojavotesupayasty,

Ef

nue den

ab
er

akiwa
> sam sada
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whip ander
n
,ar:

1

liche
n
Moon

ttilberbem erhieti Felne menſchlicheWeisheit den

Ruhm derbrother , als igre eigire .
Ulle

beiteten Hrentgegen, und die größten Nationen er ,

tagien Wieſenti" glorreichen Volfe. Es iſt uns keine

übermen tehliche Weisheit bekannt, als die göttliche.

AlleindieBeisheit Gottes Gat fidy nie anders offen ,

bart , als um ber Wahrheit Zeugniß zu geben , und

dem, was die Wahrheit lehrte , große Autorität ben .

zulegen ! Ward alſo der Wohlſtand diefes republica

niſchen Staats:durch höhere, als menſchliche Weis

heit, wunderbar erhalten : ſo mußte dieſer Staat wohl

ein gut conſtituirter Staat ſeyn ; fo bezeugen dieß

die Gott für ſeine Erhaltung that, und

polift alles, was Filmer wider die Form dieſes Staats

fagi und abſcheulich.

NS sodo gran

Doch, gefegt ich wollte das Wort,wunderbare

1964 , aus dem oben angeführien Filmeriſchen Sakan

ndeſſtreichen, und annehmen , es habe dieß Wort fichi

aus Verſehen eingeſchlichen , ſo wird es immer un .

begreiflich bleiben , wie Gott, ( der nach dem gewöhn .'

ſeiner Vorſehung, alle Dinge mit einer

ſo frillen und unbemerkten Macht leitet , daß ſie pon

felbft zu gehen ſcheinen ) dieſem Freyſtaate und den

in demſelben vorhandenen Staatsbeamten nach dem ?

die Wunder, die Sort

Difärredsund abi

mi

EC 5
19. Harghese sig gemohn

Ει τις επιχειροι τύραννέιν Σολών μεν αλαντι'την

δικην επιτιθησιν , ο δε Ποπλικολας και προς την

xpirews avehsiv did won. Plutarch. in 'vita Popl. er

comparat. Solow . erPoplicol, Dionyſ. Halicarnaſſenge

Libr. V, cap. 19;
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Monarchen Ser Erot

Gott felbft fo glorreich erhielt , und die dem Worte,

gewöhnlichen Laufeder Dinge folche Vorzüge ettheilt

Haben

por ihm vergiengen wie Staub; wenn nicht in ihret"

Verfaſſung Vorzüge gelegen hatten , deren ihre

Feinde entbehrten ; undwie eine Regierungsform , die

.

das ſie beſaß , eine unwiderſtehliche Macht gab , von 1

Grund aus verderblich, genannt, und 'wie von derrete

ben geſagt werden könne, daß nid)t das geringſte Gute

an ihr gewefen ſeyy ?

Dieß kann nicht beſſer beantwortet werden , als

mit der Stelle , die unſer Autor ſelbſt anfiihrt:

Suis et ipfa Roma viribus ruit , derSuratRem

die größten Mächte 8 ) der Welt unterjocht hatte,

Kåtte wahrſcheinlich ewig dauern müſſen , wenn die

Tugend und Zucht der Römer nicht in Verfal gee

rathen , und ihre Macht nicht zu ihrem eignen Berau

derben gemißbraucht worden wäre. Dod), wennunte

ſer Autor h) Recht hat, ſo war ja eben der Verfall

Der römiſchen Tugend und Diſciplin das großte Glück

für den Staat ; und es diente nicht zu ihrem Vers.

berben , daß ſie ihre Waffen gegen ſid ) ſelbft fehrten ,

ſondern es war ein Mittel zu ihrer Rettung.

* . Als die Römerdie kriegeriſchen Nationen Italiens :

unterjocht oder mit ſich vereinigo ; als fier der Wuth

der

g ) Horat. Epod. XVI. v. 2 ,

h ) Welcher nåmlids anführt ,daß der Berluſt der romii

[ chen Freyheit ein Glad , für Rom gemeſen fey , uno

jur Rettung des Ⓡtaats gedient habe.
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der Galliero Cimbres; uno scutonen zu mehrernma.

len widerſtanden , als fie, das reiche, machtige und

kluge, durch die Klugheit, Shátigkeit und Tapferkeit

Gannibals und ſeiner tapfern Freunde gefdhúgte Car.

thago unterdrückt; die muchigen und ſonſt unbezming.

lidhen Spanier faſt ganz vertilgt ; einen Philipp, Pere

ſeus, Antiochus, Gentius, Syphax beſiegt, den Pto.

lemaus in Furcht gejagt; der lift und dem Gifte.Mi,

thridats entgangen , ihn auf ſeiner Fludit verfolgt,

ſeine Verråthereyen gerochen hatten , und mit ihren

fiegreichen Waffen über die Grenzen feines Reichs

þinaus, bis an die Ufer des Tigris vorgedrungen

waren ; als weder der Hufſtand ihrer Italieniſchen

Bundesgenoffen , nocy die Rebellion ihrer Sclaven,

die Spartacus ( ber den Hannibal an Geſchicklichkeię

glich und ihn an Muth übertraf) anführte, den (auf

ihrer Siege nicht zu Hemmen vermochte ; als Grier

chenlandgengthigt worden war, nicht ſowohl der eigene

Macht, als einer Tugend zu weichen , die der ihrigen

aberlegen mar ; da konnteman wohl Fagen, daß ein

Staat durch mehr als menſdylide Weisheit aufrecht

erhalten werde , der ſeine Birger durch Tugend zu

einem , bis auf dieſem Tag unerreichbaren , Gipfet

Der Macht und des Glücks erhob, und der nie in Berat

fall gèrachen ſeyn würde , wenn die Römer den Eur

send nicht untreu geworden waren asrund ihre fiegrei.

chen Waffen gegen ſich ſelbſt gefehrt hätten !

IIXL'H

Dieſer Gtaat war ein Riefe, der von feiner

Hand, als vonſeinereigenen , getödtet voerden könnte ;
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der 'muß dagegen Sdwidze und Saſter für vorzügli.

#glich dem Herkules , der Räubet), Ungehauer
und

Stranken beſiegt hatte, deminghes zu widerſtehen

pernuchte, und der am Endedurch Giftzur Racerey

gebrachtward. Die größten Weiſen desUkerthums

fahenin ihm ein Bild der höchſten menſdlichen
Polle

kommenheit
, und glaubten , oder gaben vor , 84,glau

ben , er rey von den Göttern auf die Erde gefanpt

und nach ſeinem Tode unter die Götter aufgenommen

worden . Dagegen wurde vielleicht Filmer einen

fchwachen , niederträchtigeu
und entmannten

Sclaven

ihm vorgezogen
Qaben,

Wirfönnen audy hierbey der ſchon erwähnten

Vergleichung mit der athletiſchen Conſtitution

Heiben , bey welcher gleichfalls die Gefahr von der

Polfоmmenheit berrührt ; wem dieſe nicht gefält,

cher Halten , welche auch dem Untergange ausgefest

find ; ben denen aber keine Veränderung vorgehen

fann, die ihren Zuſtand ſchlimmer machte, als ſie es

ſelbſt ſchon find; denn was fchon auf dem Boden

liegt, kann nid)t falên,

dar solo

por Demungeachtet ſoll dieſer Fall der Römiſchen

Republif, den unſer Auto “ (welder hier einmal mider

keine eigene Abſicht die Wahrheit fagt) den Ruin der

Romer nennt , ignen diejenige Verfaſſung gegeben

haben , die er als Unorbnung Gottes anpreißt. Dief

wil eben ſo viel ſagen , als ob er behauptete , ſie wåa

ren dadurch ins Verderben gerathen , daß ſie von

ihren eignen, widernatürlichen Anſtalten abgiengen,

und

n ftellet

n
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and dem Selege Gottes und der Natur folgten , obek

aid ob er ſagte, daß die Wollüfte , die janten Fatt ben

portren , die Quelle ihrer Glückſeligkeit geweſenfeyerto

Und Boch konnten die von ihnen unterjochten Natios

metſich nidst beffer für die von ihnen erlittenenMies

derlagén rachten , als dadurch, daß ſie ihre Sieger

zu ihren Laſtern verführten. Dieſe wurden die Quelle

ihrer bilrgerlichen Kriege. Als diefe fiolge Nation

feinen Widerſtand mehr fand , ward fie übermüs

' thig :). Geekrte Armuth (honeſta paupertas)

ward etwas Seltnes , als man die Ehrenſtellen man

den ungeſchickten Reichen ertheilte. Das legtre war ſo

febr im Geſchmack der monarchsiſchen Verfaſſung , daß

ein Volf, bey dem ſich ſolche dibele Gewohnheiten einges

ſchlichen hatten , dadurch nothwendig in Verfall gera

then mußte. Menſchen, die ihr Vermogen durch

Jusſdweifungen verſchwendet hatten , konnten ihr

Glück nur unter einer Verfaſſung finden , unter wel.

cher die Räubereyen ungeſtraft blieben. Und Meda

denen es an Vorzugen fehlte, um vom So

nate oder Volke zu Ehrenſtellen gewählt zu werden,

hatten natürlich ein Intereſſe daran , die Bidſte Gen

walt in die Hände eines Mannes zu bringen , von

bent fie Hoffen konnten, er werde dieEhrenftenen,

*Welche dem redlichen und verdienten Mannegeyðrten,

denen geben , die den größten Grad der Diedertråcha

ceny na ja tigkeit

Saeuior armis

Luxuria incubuit, victumque ulciſcitur orbem .

luuenal. Satyr. VI. y. 291...

1

3

i )
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tigkeit beſaßen , um iấm zu Inſtrumenten ſeiner Wid .

führ und ſeines Eigennukes' zu dienen . Wenn die

Seele des Menſchen einmal mit diefer Wuth befallen

iſt , dann opfern ſie das gemeine Beſte ihren Private

verhältniſſen auf. Ein Menſd dieſer Art war Catis

lina Seine Verſchwendung, heiſts von

„, ihm , würde ſelbſt für einem Fürſten zu

wgroß geweſen ſeyn , dabep aber war ſeine

Urmuth ſo groß , daß fie jedem Privat:

umanne unerträglich geworden ſeyn w å t.

robert ) ". Dieſe verzweifelte lage bradzte ihn dae

bin, daß er ſagte : er wolle rein brennendes

aus durch den Umſturz. des Staats reti

ten ) Und da es mehrere Elende dieſer Art ini

Romgab : ſo konnte es içm an Genoſſen ſeines abery

fcheulichen Vorhabens nicht feßlen . 1990 1990)

Nur noch vor kurzer Zeit ſagte ein Mann vom

ýddyſten Range , der durd, feine Gelehrſamkeit und

durch ſeinen Wik berühmt iſt, bey Gelegenbeit einiad

ger Betrachtungen, die er über Engellands eßemalit

gem Zuſtande, in Vergleichung mit dem, in welchem

es ſich ſeit dem Jahre 1660, größtentheils auf Frank

reichs Uncachen und Beyſpiel, verſekt þat, anftellte ;.;

Die

* ) Luxuria principi onerofa , in opia vix priuato tole

randa .. Dieſe Worte braucht Tacitus vom Otho Hi.

ftoriar. Libr. I. c. 21.

1 ) Incendium meum ruina extinguam . Salluft. Bills

Catilinor. c. 32.
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itemani

Or Die Franzoſen,nehmen jegt an uns die grauſamſte

e Rache für ale die Bedrückungen , die ſie von unſern.

„ Borfahren erfuhren , indem ſie ihre verdammlichen

„ Gruntfäße bey uns , einführen , und uns ihre aba

wſcheulichſten Jafter lehren ."

NOU Es iſt meines Amts nicht, hier zu unterſuchen,

ob dies Urtheil richtig war oder nicht ; denn meine

Abfidye ift gar nicht, von unſern vaterländiſchen Un.

gelegenheiten zu ſprechen . Ulein , da alle Gefdicht.

fchreiber einräumen, daß die Veränderung der Römis

fchen Regierungsform die von mir angegebenen Urfar

cheni Hatte , und da unſer Autor ſelbſt einraumt , daß

dileke Veränderung zu ihrem Verderben gereicht habes

wie dies denn auch wirklich der Fall war : ſo kann idi

daber- ficher den Schluß ziehen, daß jene Veränderung

ihrer Regierungsform nid )t zu ihrem Verderben ges ?

reicht haben wurde , wenn ihre vorherige Regierungs.

form nicht gut geweſen wäre ; und daß alſo die Macht,

welche dieſen Kuin bewirkte, und an die Stelle der

vorigen republikaniſchen Form
trat , ben

Gottes und der Natur nicht angemeſſen geweſen ſein

fónne ( denn Gote uund Natur können nid ts als Gu:
.

tes ſtiften , und nie etwas Gutem entgegen drbeiten )

geradezu entgegen gelegt geweſen ſeyn mußte.

1

1

ed :
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Sechzehntes" kapitet .

Die beſten Conſtitutionen ſind von jeher,diejen

gen geweſen , die eine Miſchung der Eigenſchaf

ten der monarchiſchen , ariſtokratiſchen und

demokratiſchen Form enthielten.

Was unſers Autors fernere Chikanen ånlangt : ro

weiß ich nicht, welche alltägliche Meynung , vermoge

der Demokratien eingeführt ſeyn ſollen um die The

ranner ju demüthigen , feine Untwort verdienen ſolle,

denn hier fragt ſichs einzig und allein , ob auch von

Gott und Natur eine beſtimmte Regierungsform vore

gefdhrieben worden ſey , oder nidir, oder ob es uns

tiberlaſſen févy, uns nach unfter eignen Einſicht eine

Conſtitution zu geben , welche uns die beſte dünft.

Was bie Demokratie anlangt , fo mag er von

ihr ſagen , was ihm beliebt. Meiner Meinung

nach kann fie einzig und allein einem

ſehr kleinen Staate , und auch diefem nur

unter God ſt ſelten zuſammentreffenden

Umſtänden, angemeſsen und erfprießlich

Te y n. Allein, ſo gewiß dieß ift: fo folgt doch dara

aus nod, nicht , daß der Menſch verbunden fen , int

Das andre Ertrem zu verfallen , beſonders da fich zmie

fchen der reinen Demokratte und der abſoluten Moi

narchie unzählige Modificationen, der Formen denken

Jaſſen . Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte,

bag

1
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daß es nie in der Welt einen wohlconftituirten Staar

gegeben habe , der nicht aus Monarchie , Demokratie

und Ariſtokratie vermiſche geweſen wären ) , wenige

ſtens iſt ſo viel gewiß , daß in der von Gott geſtiftes

Staatsverfaſſung der Hebråer , die Richter, des

Sanhedrim » ) , und die allgemeinen Völfsverfamm .

lungen , die höchſte Gewalt beſaßen. Sparta" batte

zwey Könige; einen Senat von adie und zwanzig ausa

erleſnen Månnern , und gleichfalls Volksverſammluns

gen. Alle Doriſche kleine Staaten hatten einen -obers

ften Staatsbeamten , einen Senat , und von Zeit zu

Beit bey wichtigen Gelegenheiten, Volfsverſammlung

gens die Freyſtaaten in Jonien , ſo wie auch, Athen

und anore, hatten einen Ardhon , Areopag u formos

Die wichtigſten Urtheilsſprüche und die Wahl der

Staatsbeamten hieng vom Volte ab. Rom Hatre

anfangs Könige und einen Senat , die Wahl der Ko.

nige und diehöchſte Uppellationsinftang harte ſich dås

Volt vorbehalten ; in der Folge traten Confuln an die

Stelle der Könige , und hatten gleidie Gewalt die

Bieſe gehabt hatten, der Senat war zahlreicher und

Bie " Volfsverſammlungen Håufiger, Venedig hat

noch heutigen Tages einen Dogen ,den Senat der

und die große
Verſammlung des Hoteles

welcheden ganzen Staat vorſtellen , indem alle übrige

Bewohner
nur' Juraſſen" (incolae); nicht aber

Activbürger
ſind. Die Bewohner der übrigen Ge

biete

1

1

Pregad
i
,

un ) S. obert $ . 328 .

n ) S. oben S.286. Anmert.

Alg. Gidney 1.5

n
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1

biete der Republik find Unterthanen , und haben går

keinen Antheil an der Regierung. Auf ähnliche Art

werden Genua und Luccà regiert.
Das deutſche

Reid , wirs nody jegt von elnem Kaiſer , von den vere

fdjiednen Fürſten und Herren in ihrer beſondern { ånd

dern und Gebieten, und mittelſt allgemeiner Reichs.

verſammlungen beherrſche, auf welchen die ganze

Souverainetåt der Nation beruht, und wo der Kaiſer,

die Fürſten , der hohe Ädel. ), und die Städte , ent

weder perſönlich, oder durch Deputirte erſcheinen .

Ale nördliche Nationen , die nach der Aufsſung des

Römiſdyen Reichs, den vorzüglichſten Theil Euro.

pens beherrſchten , wurden nach einer folchen Form

regiert , die man gewöhnlich die Gothiſche Staatss

Verfaſſung zu nennen pflegt. Sie hatten Königė,

Sviðs , Gemeine , Reichstage, Staatsverſammlün:

geri, Cortez P ) , und Parlamenter , auf welchen die

höchſte Gewalt der Nation ruheté , und von denen ſie

dusgeübt warð. Eine ähnliche Verfaſſung wär eher

dem in Hungarn, Böhmen, Schwebert, Dånnemark,

und Pohlen ; und wenn ſich in dieſen Ländern die Dino

ge hie und da verändert Gaben ; ſó muiſſen ſie; mėnri

mich dieß beſtimnien ſoll, meine Meynung zu änderit,

beſo

o ) Was hier der Autor unter Nobility Verſtehe , weil

id nicht. Vermuthlich meint er die Ketchègråflichen

Bånte , denn der unmittelbare Reichšadet hat Betannta

lid teine Stimme auf der Reichstage.

p ) Eine Nachricht über die ſpaniſchen Cottej ſebe matt

in Geddeſs Tract. Voli di

A
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beffere Berveife ;. als bisher ; geben , daß die Welt
3

aus dieſer Verånderung Vortheile gezogen habe.

Einige Nationen , die den Šitet Konig nid )t teis

ben konnten ; gaben ein oder megrere Senatsbeamten

ten dieſe Gemalt entweder auf eine beſtimmte Zeit ein ,

oder erteilten dieſelbe auf immer , je nachdem es ih.

ñen am beſten gefiel. Undern war der königlideTia

tel nicht zuwider , allein ſie ertheilten dieſe Würde nur

durdý jedesmalige Wahl. Andre wählten eine Famia

lie , auswelcher ,ſo lange ſie eriſtirte, die Siegeriten,

Der Erbfolge; zum Throne gelangten ; andre

wählten blos nach Maasgabe der perſönlichen Fähiga

feiten , und behielten fidy die Freybeit vor , nach Aba

gång jedes Regenten fich den zu wählen , den ſie für

den Fähigſten kielten . Andre Gaben die Krone völlig

erblich) gemadyt ; allein die Geralt des Regenten eina

geſdrånft , und Stadtsbeamte geſetzt, welche über

die Geſeke und das Betragen des Königs wachen ſolla

ten . Dieſe Gewalt hatten die Ephören zu Sparta,

die Magiſtri palatii, in der Folge der Connetable

von Frankreid), der Juſticiax 9 ) in Urrågonien , der

Reichshofmeiſter ) in Dånneimark , und der Jorda.

ſtervard

9 ) Š. Heylin's Cositiаgraphiy p. 288.

t ) Gegert die Mitte des vorigen Jahrhunderts tdät ein

Graf Uhlefeld Reichshofmeiſtet des Königreics Dats

nemark, dieſer waro im Jahte toši , tvegen Berrds

therey , abgeſeßt, und ein anderet Edelmanti und Set

Hatót, Joachim Gersdorf, tam an ſeirië Otelle , die

DO 2
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ſteward, int Engeland ; und die verſchiedenen ober:

wähnten , unter mancherley Namen bekannten Stan,

deverſammlungen , welche die ganze Nation repräſene,

tirten. Einige hegten einen bittern Haß gegen, ißre,

Könige , und ſchaften , wie dieß die durd ) Tarquins

Sdanuthaten aufgebrad )ten Nömer , und die durch

die Grauſamkeiten des Mezentius zum Unwillen get

reizten Toſcaner thaten , den königlichen Titel ganz ab.

Andre, wie Atßen , Sicyon , Argos, Corinth, The

ben , und die Sateiner, beharrten nicht immer bey. foli

chen Ertremitäten , fondern fülrten , wenu. fie eß für

zuträglich hielten , andre Regierungsformen ein ; und

kamen auf dieſe Art dem Unglücke zuvor, in das gede

wöhnlid Nationen dann gerathen , wenn ihre Könige

in Tyrannen ausarten, oder die Nation verleitet wird,

einen Krieg anzufangen , ben welchem ſie Alles vera

lieren, und nichts gewinnen kann , das ſie nicht vor-.

her ſchon geljabt håtte: Die Rómer gebrauchten dieſe

Keilſame Vorſicht nicht, das Verderben war ſchon zu

hod) geſtiegen , ehe ſie ſolches bemerkten , oder dem

felben vorbauten , und als die Folgen des Stolzes,

Geizes , der Grauſamkeit und der Wollüfte fchon bis

zum Unerträglichen gediehen waren , konnten ſie ſich

nicht ohne einen Krieg von derſelben befreyen. Und

fo wie ihnen in andern Kriegen ihre Siege einen Zu

wachs

er audy behielt, bis zu der im Jahre 1600 erfolgten Res

volution, durch die Dånnemart feine bisherige ariſtotras

tiſche Geſtalt verlohr, und zur abſoluten Monarchie

ward , da dann auch dae Amt des Reichshofmeiſters

aufgehoben wurde:
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wachs von Stärke , oder von Beſikungen , ober einen

Ruhm erworben hatten , ſo konnte in dieſem Kriege

der einzige LohnCihter Tugend der ſeyn , daß ſie von

widytigfte und fchikbarſte Vortheil war, den ſie je

erlangten ; denn wären ſie damals unterdrückt worden :

fo würde ihr Schickſal unter Tarquin unerträglicher

geweſen ſeyn , ' als es geweſen feyn würde, wenn ſie

unter die Geivalt des Pyrrhus oder Hannibat gera

shen waren ,"und alle ihre fünftige Glückſeligkeit war

die Frucht ihrer wiedererlangten Freyheit. Atein,

eswäre'viel beſſer geweſen , wenn ſie nach dem Tode

eines guten Königs igre Conſtitution verändert håta

tens) , damit ſie nicht genothigt geweſen wären , mit

Gefahr ihres Lebens wider einen nichtswürdigen Tija

rannen zu fechten. Unſer Autor mißbilligt pieß zur

folge
DO 3

-

s ) Dieß iſt allen Bilfern der Erde und allen Königen

und Regenten zuzurufen. Gebt der Conſtitution ge.

hårtge Seftigteit, entfernt fred millig die Niebrauk

dhe , welche Verwirrung und Bedrůdung verantaffen

verbannt die blinde Hertommsſucht, ſo wie die gera

ſtörende Herrſucht , und erſpart durch friedliche Refors

men den Nationen die Gräuel gewaltſamer Revolution

nen , die außerdem ſpat oder früh unfebibar eina

treten , wenn die Uebel , die ſie hervorbringen , nicht

vermindert , ſondern täglich vermehrt werden . Bey

einer friedlichen Staatsverbeſſerung fann mit falter

Bernunft verfahren werden ; ber einer gewaltſamen

tritt die Leidenſchaft ein , und ſtürzt das Gebäude gang

um , das durch tluge Wiederherſtellung einer einzigen

dule vielleicht zu erhalten gewefen wäre.
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folge feiner natürlichen Abneigung gegen Alles Gute ;

und da es ihm an Gründen fehlt, dieß Mißfallen 24

rechtfertigen , nimmt er , nad) der löblichen Gewohn

heit alleç Betrüger und Chikaneurs , ſeine Zuflucht

zu den auffallenden Yusdrücken : Aufruhr und Spal

tung: Gleich, als ſtunde einer Nation nicht eben ſo:

wohl fren , die königliche Gewalt abzuſchaffen , wenn

ſie nichts als Unglück yon derſelben zu fürdhten hat ;

als eß andern frey ſteht, dieſelbe einzuführen , weil

ſie ſich Vortheile davon verſpricht.

Doch wenn wir die Sache der Wahrheit gemäß

prüfen : Ty werden wir finden , daß nichts natúrlicher

feyn könne, als jene Peränderungen, pie in Anſehung

der Regierungsformen , oder der Perſonen und Fami,

ļien der Regenten, von den Nationen von Zeit zu Zeiç

vorgenommen wurden. Als* Pharamonos Enkel die

Krone nicht zu verdienen ſchien , gaben die Franken

pieſelbe Bem Meropeus, per jenem an Vorzüge zu

gleichen ſchien , Als in der Folge der Zeit die Könige

pieſes Stammęs gleichfalls ausarteten , erhielt Pipin

pie Regierung , und die entfernteſten Blutsfreunde

wurden unter dieſer Familie oft den nächſten , und

Baſtarde den legitimen Kindern . vorgezogen ; doch

purde dieſe Familie endlich auch ganz ausgeſchloffen,

und Hugo Capet , deſſen Nachkommen bis auf

Den heutigen Tag in Frankreich regieren , erhielt, mit

Husſchluß Carls von lothringen , den Thron..

Auf gleiche Art zogen dje Caſtilianer den Don

Sandho, mit dem Zunahmen der Tapfre, als den

gwen.

1
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zweyten Sohn Alphons Þes Weiſen , Alphons dem

Engerbten ( el Desheredado ) , dem Sohne des

altern Bruder: Ferdinands , vor. Die Stände von

Arragonien zogen Merbin, den Bruder Johanns

Erſten, Der Tochter des lekteren Maria, die an den

31

von Foir vermählt war , vor , obgleich ſonſt

die weibliche Thronfolge ftatt fand , und Johanna,

eine Tochter Ferdinands ; die Frone aufs Haus

Deſterreich brachte. Heinrich , Graf von Tranſta.

mara , Baſtard Alphons des Eilften Königs von

Caſtilien , erhielt die Krone als einen ſohn für die

Dienſte, die er dem (ande wider ſeinen Bruder , Pee

ter den Grauſamen , gethan hatte , ohne Rückſicht auf

Das Haus { a Cerda , das von Alphons dem Ent:

erbten abſtammte , welches Haus fid) für immer mit

dem Titel der Herzoge von Medina Celi begnigen

mußte.

Nicht lange nachher wurden die Portugieſen

ihrem Könige Ferdinand auffäßig , ſchloſſen deſſen

an Johann König von Caſtilien vermählte Tod ter

‘vom Throne aus, und gaben die Krone dem Johann,

einem Ritter des Calatravaordens und unachtem Soh.

ne des Onkels ihres vorigen Königs Ferdinands.

Gegen den Anfang des jebigen Jahrhunderts

ſekten die Schweden ihren König Sigismundi ab,

weil er katholiſch war , und machten deſſen Onfel,

Carl , zum Könige.

Von England haben wir ſchon einige åhnliche'

Beyſpiele erzählt.

Alle3 DO 4
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Alle dieſe verſchiedenen ErtHeilungen der Krone

an Perſonen , welche durch Erbfolge: fein Recht zu

derſelben hatten , waren datesder Nationalverſamm .

lungen der drey Stände in jenen Ridhen , und noch

heutigen Tages beſiken die Regenten dieſer Staaten

ikre Kronen blos“ vermoge dieſer Wahlacte , durch

weldig die Krone dem nådyſten Blutsverwandten entz

zogen ward, welde legtre alſo , wenn es blos nach

der Erbfolge geben ſollte , ein beßres Redit auf die

Krone þaben würden , als die jebigen Beſißer. Ent.

wederhåtten alſo die jebigen Regenten keinen recht.

mäßigen Beligtitel zur Krone , oder dieſe Acte waren

gered)t und gültig , und die Nationen , von denen ſie

geſchahen , hatten eine rechtmäßige Gewalt , fie

zu thun,
3

1

Kann unſer Autor einen Vortſpell daraus ziehen,

baß eran die Couſuin der Komer und an den Atcson.

ten der Griechen eine Zehnlichkeit mit der Föniglicjen

Würde findet ; ſo will ich ihm dieſen Vortheil herz:

lich gern gönnen. Allein , ich mußte mich ſehr irren,

wenn gerade dieß nid)t meine Behauptung beweiſen

ſollte, daß in den Regierungsformen dieſer Staaten

Eigenſchaften aller drey Hauptformen vereinigt was

Denn hatte ſie auch inonarchiſche Eigenſchaf:

ten , ſo kann doch nicht geleugnet werden , daß der

Senat , oder Areopag , ariſtokratiſcher, und die

Volksverſammlungen Demokratiſcher Natur waren.

Allein , er båtte bedenken ſollen, daß wenn dieſe repu

blikaniſchen Staaten einige Eigenſd;aften der Monar,

ren ,

die
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EK

meiſten aber , ſobald diere

chie enthalten konnten , es eben fo möglich Feny, daß

audy eine monarchiſche Regierungsform ariſtokratiſche

und demokratiſche Modificationen enthalten könne ;

dieß beweiſt bendes meinen Sak, und zeigt , daß die

gemiſchten Regierungsformen ihren Namen gewöhn

lich von derjenigen Form erhielten , deren Eigenſd)af

ten in derſelben právalirten . Denn wäre dieß legtre

nicht der Fall : fo mußte man ja Frankreich , Spa

nien, und Deutſchland eben ſo gut Demokratien, und

die Freyſtaaten Rom und Athen Monarchieen nennen ,

weit jene einige demokratiſche, dieſe einige monarchi

ſche Modificationen enthielten .

Wil unſer Autor einwenden , daß die Fåde

nicht überall gleich wären : ſo glaube ic ), wird er fei.

nen Unterſchied finden , als den , daß .Archonken und

Conſuln vom Volke gewählt wurden , und daß fie

ihre Lemter niederlegten , wenn die Zeit verſtrichen

war , für welche ſie dieſe Hemter erhalten hatten .

Dagegen gelangten Tarquin , Dionyß , Agathofles,

Nabis , Phalaris , Cåſar, und der größte Theil von

deſſen Nachfolgern, welche alle Filmer für vollkommne

und wahre Monarchen ausgiebt , durch Gewalt , Be.

trug oder Beſtechung, durch Hülfe der (dyled)teſten,

und durch Ermordung der edelſten Menſden , am

war , durch diejenigen ihrer Vorfahren zum Throne,

die , wenn wir unſerm Autor glauben wollen , Våter

des Volkę waren. Dieß war die Quelle und der

Grund der einzigen Regierungform , die Herr Filmer

bil

>

DO $
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billigt, Dieß war es , was dem Agathokles , Dip,

myß , und Cåſar , das Gepråg des gottlichen Charaf,

fers gab , und denſelben auch einem Manlius, mas

fiuş , oder Catilina eingeprägt haben wirde, wenn

es dieſen wirklich gelungen wäre , fich zu Monardien

zu erheben ! Allein , idy bin überzeugt, daß Men ,

iden , denen Gott eine richtigere Urtheitskraft und eie

nen reinern Sinn für Gerecytigkeit und Wahrheit pery

fiehe, nie behaupten werden, daß Menſchen, bør durch

ſolche abideuliche Niederträchtigkeiten, unter Bertil,

gung aller weiſen und guten Menſchen , ſich erhoben,

zur Hinterthur in den Schaafſtalls gelangten , ung

Daß blos die von einer Nation freywillig gewählted

Staatsbeamten die wahren Hirten der Völker was

ren , die zur redyten Thüre in den Sdyaafſtal eingien ,

gen , und den Namen der Diener Gottes mit volem

Rechte fikrten , ſo lange ſie ihre Pflicht thatén , und

pas Gute ſtifteten , das ihnen die Nationen zu ſtiften

qufgetragen hatten ! )

1 ) Meine Bemerkungen über dieſes Kapitel wird der let

Per in der Einleitung finden.

*

Siebs
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Siebzehntes, Kapitel,

Eine gute Regierungsform idßt Veränderungen

in der Einrichtung des Staatsgebäydes gu ; in

deß aber bleibt der Grund unerſchüttert.

It gehe einen Schrittweiter, undräume ein, daß

pię Rómer in ihrer åuſſern Regierungsverfaſſung eis

nige Veränderungen machten , und ich kann ohne Be.

denken ſagen , daß ſie wohl daran thaten , und ſich

dabey fehr glücklich) befanden, Padıdem die føniglie

che Gewalt abgeſchafft war , ward die hdd )ſte Gemale

größtentheils vom Adel verwaltet , der bisher das

Polk geleitet hatte. Alleịn, ſobald ſich dieſer Ade !

zuviel auf die Vorzüge ſeiner Geburth

einzubilden anfieng , par es Zeit , ihn

z u * ,emůthigen ),

Nie půrde Kom groß worden renn ,

wenn die Plebejer , die eigentlid den

Staatskörper ausmachten , und der ſtar:

te Arm des Staats waren , nicht jum

Antheile an den Ehrenſtellen zugelaſſen

worden waren, Dieß maç anfangs nicht einmal

thun

u ) Dieß forteb Lord Sidney , einer der erſten Grafo

Fen des brittiſden - Reicht, vor länger als hun0876

Jahren,
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thunlich. Menſchen , die unter dem Tarquin dazu

gebraudit worden waren , Sciteufen zu bauen oder

zu räumen , waren nicht geſchikt, Staatsbeamte oder

Feldherren zu werden. Allein , fobald es''Nantier

unter ihnen gab , die an Muth und Klugheit fich mit

dem beſten Patricier meſſen fonnten , fobald konnten

Sie nidyt - långer davon ausgeſd; toffen bleiben. Und

bann würde es abſurd geweſen ſeyn , wenn ſie es für

eine Mifbeurath hätten halten wollen die Todytep

eines Mannes zu heurathen ; dem ſie als Dictator

oder Conſul gehorcht, und dem ſie vtcileicht ber feinem

Triumphe gefolge ' waren. Roni , bas' eine kriegeri

fdie Verfaſſung hatte, und feine Stige dadurch
zu

erſtreben Yudste, hätte nie zu einem beträchtlichen

Grade von Macht gelangen können , wenn das Volk

nicht in den Waffen geübt , und nicht zur Begierde

nach " Eroberung erweckt worden wäre , wodurd) es

willig ward , die größten Gefahren und Beſchwerden

zu ertragen , um dieſe Begierde zu befriedigen.
Men

ſchen dieſer Urt laſſen ſid, nicht wie Sklaven behan.

deln , oder von unbarmherzigen
Wucherern

unterdrů .

cen . Diejenigen , die durch ihren Schweiß und ihr

Bluf das Gebiete des Staats beldhúßen und erwei.

tern ſollten , mußten überzeugt werden , daß fie für

fich felbft fochten ; und ſie hatten daher Urſache,

Staatsbeamte
ifres Standes zu verlangen , deren

Gewalt Niemand beleidigen konnte , damit dieſe ihre

Rechte behaupten und ihre Familien
beſdhußen ſollten,

indeß fie im Felde bey der Aruree waren. Dieſ wa

men die Polfstribunen, die unverleglich ( facrofancti)

waren ,
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30
waren . Die Errichtung dieſer Volfstribunen war

die wichtigſte Veränderung , die ſid) bis zu den Zei.

ten des Marius, gutrug , der, den ganzen Staat in

Verwirrung brachte.

Die Ernennung der Militärtribunen init conſue

tariſcher Gewalt ( tribunorum militum conſulari

poteftate ))
, 'war für keine Staatsveränderung zu

rechnen , denn és fonnte nicht viel verſd)lagen , ob

fivètoder fünfe die höchſte Gewalt ausübten.

Eben ſo wenig iſt die Ernennung der Decem:

virn hieher zu rechnen ; denn ihre Gewalt ſollte, gleich

der erſten Abſicht nach,nur ein Jahr dauern ,und

wenn, fchon unter dem Vorwande, daß die Geſebe

nichtin einer ſo furzen Zeit vollendet werden könnten,

deten fúts fúnftige Jahr neue gewählt wurden , ſo

wurden ſie doch gleich abgefeßt, ſobald ſie ihre Gewalt

uſurpirten , und über die geſåkmåßige Zeit beybehal.

ten wollten .

Auch die Ernennung der Dictatoren war keine

Neuerung. Sie wurden vom Anfange ber bey auf:

ſerordentlichen Gelegenheiten , und nie anders ge

wählt , bis Julius Cåfar alle gute Drdnung umſtürze

te , dieſe höchfte Staatswürde mit Gewalt an fich

jog , und fo das Recht, das der ganzen Nation que

ſtund , allein uſurpirte * ).

Dieß

* ) Dacitus ſagt von Äuguft: mania , fenatum , magis

ftratuum , legem in fe traxit. Anyal. Libr. 1. 8. 24

2

41



430

Piet
s in der Gew
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tan
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ſie ern
ann

t

Dieß , dieß war eine ihrem Urſprunge und iha

rem Princip náchy tödtliche Neuerung !
Ule ans

dere Staatsbeamte
waren bisher vom Volker zum

Beſten des Staats , gewählt worden , und hattert

hatten. Älein , Cåſar gelångte dazu mit Gewalt,

und ſuchte nichts, als die Befriedigung feines raſen

ben Eßrgeizes, oder die Befriedigung der Wünſche

ſeiner Soldaten, die er beſtodyen hátté; damit ſie ihr

eigen Vaterland zerſtören ſollten. Da feinė Nachfoie

ger gteichfalls für ſid ſelbſt regierten , und blos

Burd ), jene Miederträchtigen auf dem Throne erhaltet

wurden : fo überließen fie fiets das Reid den Plünə

berungen derſelben. 0500 gr

Was man aber fonft auch von den andern

Staatsvevånder
ungen

ſagen mag , ſo kann ich doch

behaupten , daß es wenig oder keine Monarchie giebt,

( deren Geſchichte uns ro bekannt wåre , als bie Gei

fchichte der Römer) die nicht ungleich größere und

unglüffeligere Staatsverårderu
ngen

erlitten gåtté,

áls Rom zu den Zeiten des Freyſtaats !

Die Macedoniſche Monarchie warb unmittelbar

riad ülesandeis Code zerſtückt. Er felbſt foc am

Gifte geſtorben ſeyit. Seine Weiber ; feine Kinder,

und ſeine Mütter , wurden von ſeinen eignen Gene:

talen vértilgt. Die beſten von denen , die Feinet

Wutt entgången waren, ftarben unter dem Schwerdte

andereč . dis die berühmten Règyraſpiben einen Lohit

für ihre Chaten , und einige Ruhe für ihre alten Tage

erware
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erwarten konnten ; fandte ſie Antigonus, aus Bog.

. Heit , nach dem Orient , damit ſie dort vor Hunger

und Elend umkommen möchten , nachdem er fie durch

Beſtechungen fo weit gebracht hatte , den Eumeries zu

vertathen. Die Uebrigen erwartete kein beſſetes

Schickſal, alles war in Verwirrung , jeder folgte,

wenn es ihm beliebte; und alle waren mit ſolcher

Wuth erfüllt, daß ſie nicht eher fich wechſelſeitig zu

morden aufhörten , bis ſie alle vertilgt wären. Ihre

Reiche waren in beſtändige Kriege gegeneinander vere

wickelt , bis ſie ſämmtlich unter die Macht Der Romet

geriethen .

Ein gleiches Schickſal þatte Rom ; ſobald es

Monarchie ward. Verråtherey , Mord und Wuth

tegierten überall. Gervalt war das einzige Geſela

Wer eine Urmee beſtechen Forinte , glaubte binlånglia

chen Anſpruch auf den Thron zu haben. Auf dieſe

Art gab es oft drey bis viere , ja zu einer Zeit dreyſe

ſig verſchiedne Kronpråtendenten , deren jeder ſich

Kaiſer nannte. Von dieſen gelangte der allein

Obróne, der alle ſeine Nebenbuhler umbrachte , und

auch dieſer blieb nur ſo lange Kaiſer, bis es einem ane

dern eirifiel , ihn und ſeine Familie zu vertilgen. So

blieb der Zuſtand der Dinge , bis die verwiiſteten und

ausgeſognen Provingen in der Haliden barbariſcher

Nationen matenta

Dievon dieſen Bärbareit errichteten Reiche gee

Hoffen eben fo wenig Friede und Ruhe. Das Franto

fiſche Reich wgub fehr oft in eben ſo viel Cheile geri

theilt,

jum
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tyeilt , als die Merovingiſchen oder Karolingiſchen

Könige Kinder Hatten , und dieſe Reidye führten den

Namen der Königreiche von Paris', Orleans,

ſons, Arles , Burgund, Auſtralien u." . w . Dieſe

Könige wurden beſtåndig von ihren ? Brüdern uns

nådyſten , Verwandten beunruhigt , und der elende

Udel , und das noch elendere Volk , waren genothigt,

in ihrenthårigten Streitigkeiten iþr Blut zu vergief

ſen , bis ſie alle unter die Gewalt des Stårfften ges

riethen . Dieſes Unglück ward in der Folge unter

Hugo Capet einigermaßen durch ein Geſek verhütet,

daß das Reich von nun an untheilbar feyn ſolle; allein

die den königlichen Brüdern ausgelegte Apanage, und

die ihnen oder andern Großen zu Gefallen errichteten

Herzogtņumer und Grafſdsaften , brachten oft weniga

ſtens eben ſo ſchlimme Folgen hervor. Dieß bemeid

Ten die verzweifelten und ſich tödtlich haffenden Par

theyen von Burgund und Orleans , Armagnac

und Orleans , Montmorency und Guife, auf welche

die Streitigkeiten der Sigue und die Kriege mit den

Hugenotten folgten. Kaum waren dieſe durch die Era

bberung von Rochelle geendigt:Rochelle geendigt: ſo fingen ſich burch

die Intriguen des Herzogs von Orleans, Bruders

Suowigs XIII. und ſeiner - Mutter , neue Streitigkeir

ten an , wefde von dieſen mit fofcyer Animoſitåt forts

geſellt wurden , daß ſie ſich unter Spaniſchem Schuß

begaben. Hierzu fommt, daß die Hauſer Conde,

Soiſſons, Montmorency , Guiſe; Vendome, An.

gouleme, Bouillon , Rohan , longueville, Rochefox

exit, Eſpernon und ziemlich alle Große des König:

reichs ,

4

11
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ftets mit den ewigen Feinden . Ihres eigenen Vaters

und wieder unterbrückt; die Entſcheidung aller Redits :

ceichs, nebſt den Städten Paris. , Bordeaux, und

einigen andern , während der lektern fünf Jahre , es

fandes gehalten baben.

Auch andre große Veränderungen Gaben fich in

demſelben.Königreiche zugetragen. Viermal kam das

Reid an eine ganz andre familie. Nach Raris des

Großen Code wurden in weniger , als 150 Jahrent,

fünf Königeabgefekt ; die Hemter eines Maire du

Palais und eines Connetable vernid ) tet und aufgeho.

ben; große Herzogthümer und Grafſchaften, die niche

viel kleiner als ſouveraine Staaten waren , errichtet

+

fachen und die Vollſtreckung der Gefeße ausſchließend

bem Adel und deſſen Deputittet , Seneſchalls , oder

Viceſeneſchalls , übertragen und wiedeč genommen

Parlantenter errichtet , an die von den anden Ges

riditshofen ſollte appellirt werden können, und die in

leater Inſtanz über alle an dieſelben ausdrúclich gei

wieſenen Sachen erkennen ſollten ; dagegen in der Foli

ge die Macht dieſer Parlamentet , ſobald ſie den Udet

unterdrückt hatten, fo verringert wurde, daß ſie Edicte

einzuregiſtriren gendthigt wurden , von denen man iba

nen nichts, als den Titel , mitgetheilt hatte; duch die

allgemeine Stadtenverſammlungen , bey denen zu Dia

pins Zeiten die höchſte ſouveraine Gewalt des Rede

nigs war , ſind nun vernichtet, oder doch wenigſtenis

vergeſſen.

#ig. Sibner i . $6. Dag
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Daß ich dieſe Dinge alle Hererzähle, geſchielse

nicht , um ſie zu tadeln ; denn manche derſelben ver

dienen dieß nid )t. Man muß bedenken , daß menſdjs

liche Weisheit unvollkommen und unfähig fer , um

die Wirkungen alle vorauszuregen , die aus dem un.

endlich mannich; faltigen Zuſammentreffen der Zufälle

entſtehen, wodurd) nothwendig von Zeit zu Zeit Rex

formen der Conſtitution nothwendig werden , um den

Uebeln , die aus jenen zufälligen Umſtänden entſtehen ,

entweder zuvorzukommen , oder dieſelben zu heilen,

oder um Etwas Gutes zu befördern , auf das man

anfånglid, gar nicht gefallen war. Und da der edelſte

Zweck, den ſich der Verſtand des Menſchen vorſeßen

fonnte , die Erfindung einer dauerhaften Conſtitution

iſt, ſo muß hierbey unſer erſtes Anliegen ſein , die

Geſeke den gegenwärtigen Verhältniſſen und Erfor:

derniſſen angemeſſen zu machen , und dabey fo viel,

als Menſchen vermogen , auf künftige mögliche Fälle

Rückſicht zu nehmen.

1

Wer harknackig auf der erſten ur

ſprünglichen Verfaſſung beſteht , oder

diejenigen tabelt , die , im Fall ſie es

nöthig finden , vom Herkommen ihrer

Våter abweichen : Der thut fo viel, als

er vermag , um die ſchädlich ſten Irrthủ.

mer zu verewigen. Veränderungen ſind alſo

unvermeidlich , und der menſchliche Verſtand kann

hierben nichts mehr . thun , als ſolche Einrichtungen

treffen , die nach Maasgabe der Kräfte, der Sitten ,

des
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laſſen , obne dabey nach der Beſchaffenheit der Anzahl

des Nationalcharafters, der Religion und des

Staatsintereſſe des Volks oder feiner Nachbarn , ſeis

ner beften Einfiche des gegenwärtigen Zuſtandes , und

Deni wahrſcheinlichſten Ausſichten auf die Zukunft am

angemeſſenſten ſind.

allot Wêr alle Wölfer aller Zeiten für verpflichtet Qal

ten wollte , einerley Weg einzuſchlagen, würde eben

Po trörigt ſeyn , als ein Arzt, der in allen Krank

heiten einerler Heilmittel gebrauchen ; oder als ein

Baumeiſter, der für alle Arten von Menſchen Häuſer

von einer und derſelben Einrichtung bauen wollte,

shne dabei auf ihren Stand , ihre Würde , die Zahl

hrer Kinder und Bedienten , noch auf das Clima,

in welchein ſie lebten , noch auf andre Verhältniſſe

Rückſicht zu neħmen ; oder was , wo möglich , noch

thörigter iſt, einem General , der hartnäckig darauf

beſtünde , ſtets den Krieg auf einerley Art zu führen ,

und ſeine Armee in derſelben Form aufmarſchiren zu

und der Stärke der Seinigen und der des Feindes,

oder nach dem Vortheile oder Nachtheile ſeiner Stel

lung zu fragen.

Ulein , ſo wie es in der Urzneykunſt, Architefa

tur , und Kriegstunſ algemeine Grundfåge giebt,

von welchen die Menſden nie abweichen dürfen , fo

giebt es deren auch in der Staatskunft, und wir dir:

fen uns nie von denſelben entfernen. Weiſe Gefeßgeber

werden alſo blos in Anſehung dieſer Grundſåße ,

eine ftete Beharrlichkeit zeigen , übrigens

aber

1
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aber zu jeder Abänderung bereit regn , welche bey vóró

fonimenden Gelegenheiten dås allgemeine Beſte er :

beiſcht y ).

Dieß fönnen wir vom Mofes lernen. Dieſer

baute feine Geſekgebung auf die Grundſåke der Ges

rechtigkeit , Menfchenliebe, und Wahrheit,

welché lo ewig ſind , als der Gott , der die Quelle

derſelben iſt z ). Allein , im übrigen ließ er ihnen die

Freyheit , Richter zu wählen , oder feine zu wählen,

Könige zu haben , oder keine zu haberi, oder die höche

ſte Gewalt ihren Hoher:prieftern , oder Feldherren zu

übertragen. Die Unglücksfalle, die ſie nachher bea

tras

y ) Gerodhnlich iſt es umgetehrt. Man iſt zu jeder 26.

anderung bereit , die den Schwadern immer mehr

drůdt, demn Startern immer thehr Bortheile verſchafft

und man widerſeßt fich mit hartnäckigem Steifinn

enderungen , welche die Geſelle der Bernunft und

Gerechtigteit laut gebieten.

2 ) Xuf die Frage : wie iſt Revolutionen am © és

ft en vorzubauen ? würde ich antworten : fernet

Gerechtigkeit, ihr Fürfien und Voitee

der Erde! - Die ſchåndliden Grundſaße einer

giftigen und trügeriſchen Politit, welche Den erigeri Ser

ſeben der Berechtigkeit aufs unſinnigſte Hohn ſprechen ,

Find der giftige Wurm , der an den Grundpfeilern der

Staaten nagt: Wahrheit und Recht müſſen frey .

lid der Gewalt des Räubers ſowohl , als der Eyrans

nen weichen, allein ; ſie werden nie 'ungeſtraft

berlebt , wenn auch die Rache oft ſpåt ausricht , und

ſpåt erſt der Ausſpruch der ewigen Wahrheit eintrifft:

Gott widerſtehet den Hoffärtigen !
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frafen , entſtanden nicht daher , weil ſie Neuerungen,

fondern weil ſie ſchädlidie Neuerungen madten. Ein

gleiches findet in Ubfeßung der unter andern Völkern

vorgenommenen Verfaſſungsreformen ſtatt,

Que siejenigen Reformen , die dem Beſten des Gan.

gen angemeſſen ſind , und weiſe Mittel enthalten , die

der Erreichung dieſes Zwecks angemeſſen find , ſino

ļobensw úrdig ; nur die ſind zu verdammen , bey

Wenigen , thörigter oder boshafter Weiſe þegünſtigt

wird. Wer daher über die bey den Römern von Zeit

zu Zeit vorgenommenen Neuerungen ein Urtheil fållen

mill, der wird ſehen , daß , da ſie die Tarquinier ver.

þannten , da ſie die Gewalt der Conſuln erridteten,

pa ſie den Gewaltthätigkeiten der Wucherer Einhalt

thaten , pa ſie die Ehen der Plebejer mit Patriciern

für erlaubt, und die Plebejer zu Bekleidung der Hoch ,

ſten Staatsåmter für fåhig erklärten, da ſie Colonien

ins Ausland ſchickten , da ſie das eroberte {and unter

ſich theilten , da ſie zur Vertheidigung der Rechte des

gemeinen Bürgers Volfstribunen ſekten , da ſie Dea ,

cemvirn zur Fertigung der Gefeße beſtellten , und die

Gewalt derſelben abſchafften , ſobald ſie folche miß.

braud,ten , da ſie , wenn es die Nothwendigkeit er:

heiſchte , Dictatoren und Militärtribunen mit cons

ſulariſcher Gewalt ernannten ; ſie im Angeſicht des

Himmels und der Erde zum Beſten des Ganzen kan.

delten . Dieſe Handlungen haben Wirkungen hervor,

gebracht, die der Redlichkeit ihrer Abſichten ange

meſſen

3

Ee 3
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meſſen waren , und ſie verdienen alſo anſer vollen

Beyfall,
onyou

allol be

Allein , ſobald andre Grundfäße Herrſchendwyra

ben , gewannen die Sachen eine ganz perånderte Ges

ſtalt. Boshafte Abſichten , die 610 $ auf

Beförderung eines ſelbſt ſüchtigen Pria

vatintereſſe abzwec ten , wurden im Fins

ftern durch Mittel durchgefekt, die eben

fo gottlos waren , als die Zwecke a ). Wenn

Parquin, um König zu werden , ſein erſtes Weib und

ſeinen Bruder vergiftete , mit feinem zweyten Weibe

eine blutſchånderifdie Ehe rahloß , nachdem er vorher

ihren erſten Mann umgebracht batte , und zugleid)

den Vater' der lektern , nebſt den edelſten Männern

Roms , todtete : fo handelte Cåſar doch noch ſchlech .

tec. Er begünſtigte den Catilina und deſſen ehrloſe

Mitverſchworne, beſchenkte und beſtach die Staatss

beamten , verſchwor ſich mit Caſſius und Pompejus,

behielt das Commando der Armee über die geſekmåſ

fige Zeit , und bediente ſich der Waffen , die ihm zum

Schuße des Staats anvertraut waren , zu deſſen Zer

ſtörung, eine That, von der fein Traum, daß er ſeine

Mutter geſchåndet Gabe , ein paſſendes Bild enthielt.

Wenn in der Folge Octavius , Antonius , und Sepi.

dus das Reich unter ſich, theilten , und dann Streitige

feiten

a ) Diél tönnte wohl den meiſten Perioden der Staats.

seſdiebte zum ſehr daratteriſtiſchen Motto dienen .
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keiten untereinander anfingen , und Galba, Otho,

Vitellius , und Veſpaſian in verſchiednen Provinzen

ſich Partheyen machten : ſo war gleichfalls dieß Alles

mit Verråtheren, Betrug und Grauſamkeit vereinigt,

und hatte keinen andern Zweck, als die Erhebung eir

nes einzigen Menſchen , und den Lohn der Niedera

tråchtigkeit derer , die ihn erhoben hatten. Und wenn

das Reich unendlich dadurch gelitten hatte , daß ein

Kaiſer abgeſegt, und dafür ein andrer eingeſeßt'waro :

ſo war es meiſtens ſchwer zu entſcheiden , wer der

Schlimmſte von beyden geweſen ſey ; oder ob die Pars

ther , welche die Oberhand behielt , durch ihren Sieg

gewonnen , oder verloren habe. Es kann alſo bey der

Beurtheilung des Werths oder Unwerths der Römie

ſchen Verfaſſung, vor und nach dem Verluſte der

Freyheit, auf die Frage Feinesweges etwas ankoms

men , ob die Verfaſſung Veränderungen unterworfen

geweſen ſey , oder nicht; denn es giebt feine Vers

faſſung, noch irgend ein Ding unter der Sonne,

tas der Verånderung nicht unterworfen ſeyn ſollte ;

ſondern die Frage muß reyn : ob die Staatsverändes

rungen , die ſich unter den Kaiſern zutrugen , nicht

dizzig und allein den Ehrgeiß zur Quelle hatten , und

zum Verderben des Staats gereichten ? Dagegen

waren die von unſerm Autor angeführten Veränderun ."

gen , m Unſehung der Conſuln , Dictatoren , Dea

cemvirn , Tribunen und der Geſeke' weit feliner

und weniger gewaltſam , hatten das öffentliche Beſte

zum Zweck , und waren alſo lobenswürdig . Da nun

von andern Reichen ein Gleiches geſagt, und noch

a

weit :
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weitläuftiger bewieſen werden kann , fo zeigt dieß ,

meinem Ermeſſen nach , hinlänglid ), daß , ſo lange

nur der Grund und das Princip einer Staatsverfaſs

fung gut bleibt , die Außenſeiten derſelben ,nach vor:

kommenden Verhältniſſen , geändert werden können ,

ohne daß der Grund der Staatsverfaffung dadurch er.

ſchüttert werden kann.

Udits
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spris pment
Achtzehnten Kapitel.

100 UOL

Wenn Xenophon die Verwirrungen , die in den

Demokratien herrſchen , tadelt, fo begünſtigt ep

- Dießfalls die Ariſtokratie, nicht die Monarchie.

Kurg naciper beruft ſich unſer Autor auf den Eenos

phon , welder den Volksregierungen nid )t geneige

fen ; nennt Rom und Athen Orte , wo ſchlechte Men.

ſchen am beſten , und gute am ſchlechteſten fortgekom .

men waren , und ţadelt die Rømer , daß ſie es zum

Capitalvergehen machten , das Todess, oder Verbane

nụngs , oder Geißelungsurthel über einen Römer zu

fprechen , oder ihm den Verluſt der Freyheit zuzuorde

nen . Damit man aber nicht entdecken rolle, wie viel

Betrugereyen er ſich hierbey zu Schulden bringe, tie

tirt eţ keine Stelle eines Autors genau , führt wenig

Beyfpiele, und dieſe falſch an, und ſagt uns nie, was

für ein Gefeß vorhanden geweſen ſen , wer es gemadje

habe , oder wo es zu finden fer. Doch ich boffe be:

meiſen zu kennen, daß er in der ganzen Sache fehr be:

trügeriſch verfahren iſt , und Dinge behauptet bata

pon welchen er weiß , daß ſie nicht zuç Şache gehören,

pdeț daß fie falſch ſind,

1 ) Wir múffen daher epſtlich erwagen , ob Reno:

phon von den Freyſtaaten berhaupt , oder nur

in Vergleichung init andern Formen fpreche.

Spricht
Ees
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Sprichter von ihnen im Allgemeinen : ſo iſt ges '

wiß , daß eine reine Demofrat'ie nur

für einen kleinen Staat núßlich fey ;

ſpricht er hingegen vergleichungsweiſe, To baben

wir zu prüfen , womit er die Demokratie denn

eigentlich) vergleiche. Daß er hier nidt von der

abſoluten Monarchie geſprochen habe, iſt auss

gemacht; denn eine ſolche exiſtirte unter den

Griechen nicht , wenigſtens nicht geſekmaßig.

Die tleinen Tyrannen , die ihr eigen Vaterland

unterjocht hatten, als : Jafon , Pheraus , Phas

laris und andre , hatten keinen gerechten Une

ſpruch auf die Regierung, und wurden den ſchád .

lidyſten Raubthieren gleich geachtet, und niec

mand ſprach oder dachte gut von ihnen , als rol

che Leute , die ihnen an viehiſcher Wildheit gli.

chen. Was eigentlich fenophons Meynung

über dieſen Punkt gewen Tey , läßt ſid, leidyt

aus dem ſchließen , was zwiſchen ſeinem Lehrer

Plato , und dem Tyrannen Dionys vorgieng,

Aud) kann aus ſeiner eigenen Erfahrung eben

kein vortheilhafter Schluß gezogen werden. Er

hatte geſehen , wie die große Perſiſche Monar:

chie durch die Streitigkeiten zweyer Brüder, ver:

heert warb , und wie mehr , als eine Nillion

Menſchen genöthigt wurden , ihrer Privatſtreis

tigkeiten wegen , ſich die Hilfe zu brechen. Statt

der Ordnung, Feſtigkeit und Stärke, die unſer

Autor der abſoluten Monarchie als Wirkungen

der Weisheit und Güte, ausſchließend zuſchreibt,

fand
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fand er , daß ein Einziger übermůchiger und

grauſamer Menſch unausſpredliches Elend über

alle die übrigen brachte , und ſie mit allen den

Saſtern anſteckte , die von der Sclaverey under:

trennlich ſind. Die Menſchen lebten dort unter

einander nie die Siſche, die größern verſlan

gen die kleinern ; und das Beyſpiel des Tiffa.

phernes, Pharnabazus und andrer, zeigte , mit

denen Fenophon zu thun Hatte, mußte ihm ber

weiſen , daß die niedrigſten und Idylechteſten am

höchſten erhoben wurden .. Alle aber wurden

Verſchwendung und Habſucht_beherrſd)t.

Melrere große Nationen waren genothigt , für

einen einzigen Menſchen zu leben und deſſen la.

ſtern Nahrung zu geben. Dieß brachte Schwae

che und Feigheit Hervor. Keine nod) ſo große

Anzahl folcher Sclaven war einem kleinen Heere

freyer Griechen gervadyſen. Niemand konnte

bieß beſſer wiſſen , als £enophon , der nad dem

Robe des jüngern Cyrus und der treuloſen Ers

mordung Clearchs und andrer Befehlshaber der

Griechen , die in Dienſten des Cyrus geftanden

hatten , rich von Babylon bis zum Helleſpont

mit zeķntauſend Mann zurückzog , und ſich den

Weg über die Leichen von allen denen bahnte,

die es wagten , fich ißm zu widerſeken . - . Nie

würde er ſein Leben gewagt und ſeinen Mitbůr,

gern die Eroberung von Aſien angerathen , oder

dein geſilaus gerathen Gaben , ſich an die Spie

ke diefer Unternehmung zu ſtellen , wenn er der

Mer.

1

AN
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meynung geweſen wåre, daß bort fo viel Ord ,

nung , Feftigkeit und Stärke , und dagegen bei

den Griechen nichts als Schwindelgeiſt , uno

fo vjel Aufklárung herrſchte, daß ſie daburd,

zum Aufruhr geneigt gemacht wåren. Auch

fönnte er , als ein fo vortreflicher Feldherr,

feinen ſolchen Plan entworfen haben , wenn er

nicht aus Erfahrung gewußt håtte , daß die

Freyheit ſeinen Mitbirgern ſo viel wahre Çu:

gend einflöße, und ihnen ſo viel Stärke , Oro.

nung und Feſtigkeit gebe, daß ſie mit einer klei .

nen Unzahl ein ungeheures Heer ſtolzer Barba,

ren zu beſiegen , und ſich in Befik ihrer Reid).

thümer zu regen , fåhig ſeyn ſollten , ungeachteç.

ſie mehr denn hundert Streiter gegen einen

Griechen ins Feld ſtellen konnten. Ein Plan,

der zwar zu ſeinen Zeiten , wegen innren Unru.

þen , unausgeführt blieb, den aber Alexander,

kurz nach ſeinem Tode, ins Werk fekte,

/

Allein , um enophon Heffer zu verſtehen ,

müſſen wir erwagen , daß er von ſolchen Urten

Der Staatsverfafingen ſprach , die unter den

Griechen eingeführt und zwar meiſtens vermifdyt

waren , jedod) ihre Namen von dem in jeder der:

felben právalirenden Form erhielten ; ſo daß man

pie Dorier, die die höchſte Gewalt größtentheils

einen Antheil auserleſner Mønnex ubertrugen ,

für ariſtokratiſch: die Jonjer hingegen , die dem

gemeinen Polkę mehr Gewalt ertheilten , für

demos
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bemokratiſch conſtituirt Gielt. Fenophon abet,

ob er gleich ein Jonier war , zog entweder cus

Freundſchaft für den Ageſilaus, oder wegen feia

nes vielen Umgangs mit Spartantern , oder aus

andern Urſachen , die ihm ſelbſt am beſten bei

kannt geweſen ſeyn mogen, die Spartaniſche Res

gierungsform b ) , oder eine ähnliche, die er eine

zuführen wünſchte, der Athèntenfiſchen vor ; wie

dieſe auch beym Cimon , Thucydides und andern

1 portreflichen Männern , die ſelbſt Athenienſer

waren , der Fall geweſen ſeyn ſoll. Wenn ich

pater zugebe, daß dieſe Männer recht hattert,

und daß in der Staatsverfaſſung von Athen we

niger Feſtigkeit war , als in der Spartaniſchen ,

ſo glaube ich, wird dieß der abſoluten Monare

chie eben nicht zum Vortheile gèreichen.

2 ) Die Äthener verbannten einige würdige Måne

ner und verdammten andre zum Tode ; allein der

Autor , der , wie der Teufel, nie wahr redet,

ohne zugleich die Wahrheit in Lügen zu verwante

deln , trågt dieß auf eine febre unrichtige Art

bor. Die Verbannung auf einige Zeit , welche

fie Dſtracismus nannten , that der Ehre keinen

Eintrag , war keine Strafe, und diente zu feio

hem andern Zwecke, als um der Größe eines

eine

b ) 8 tat alſo ſeine Monardste gerade das , was Arts

ftoteles unter derſelben verſtand ; nämlid), vine get

taidoté form. . oben ®. 323.
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einzigen Mannes Einhalt zu thun , und ſolche

bem Staate ininder gefährlid) zu machen ; einige

vortrefliche Männer , die dem Dſtracism untere

worfen worden waren , wurden bald zurückber

rufen , und auf eine ſehr ehrenvolle Art wieder

eingeholt. Doch geſeßt, daß dieß auch nidhe

hinreichend ſeyn ſollte, den Oſtracismus zu rechts

fertigen : ſo iſt daran gar nichts gelegen. Es

iſt hier die Rede von allgemeinen Geſeken Gota

tes und der Natur. Haben die Athenienſer

durch unbeſonnene eigerthümlidhje Jaunen einen

falſchen Gebrauch von ihrer Freyheit geinacht:

ſo kann dieß der Sache des Ganzen keinen Ein .

trag thun . Selbſt die , welche von ihrer Freya

heit den allerſchlimmſten Gebrauch machen , kön

nen blos ſagen , daß ſie ſich hier einige Zeit der

Vortheile ſelbſt beraubt haben , die ſie durch die

Porziige einiger vortreflichen Månner erlangt

haben würden ; wodurch fie Niemand Schaden

thaten , als ſid, ſelbſt. Doch iſt es durdaus

falſch , wenn man dieß auf die Verbannung des

Themiſtokles anwenden und diefelbe für unges

recht erklären will. Themiſtokles war ein Mann

von großem Verſtande , von großer Thårigkeit,

und eben ſo großem Muthe, allein daben ein

Manny Beffen Treue gegen den Staat ſehr

ſchwankte, der ſeinen Eigennuk zu ſehr liebte,

und der eine ſehr gefährliche Correſpondenz mit

dem Könige von Perſien unterhielt, der damtals

Griechenland den Untergang drohte. Aus Neið

und

1
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.

und Haß gegen den Ariſtides , und um ſeinen

eignen Einfluß zu verinehren , veranlaßte er gee

fährlide Spaltungen im Staare , und als ihm

auferlegt warð , von ſeinem Verfahren Redena

ſchaft zu geben , entwid, er dem Urtheile ſeines

Vaterlandes , entflohe zu deffen Feinden , und

verdiente ſo mit allem Rechte die gegen ihn ges

fållige Sentenz ).

Einige andre berühmte Männer Athens

wurden unſchuldig zum Tode verurtheilt. Unter

ihnen iſt Socrates der Vorzüglid ) fte. Qüein ,

das Volk warð bey dieſer Gelegenheit durch fale

ſche Zeugen getåuſdht, ( und weldes göttliche

oder menſchliche Geſek enthält Mittel, um dies

ſelben unmoglich zu madsen ? ) es vertammte ihn

daher. Allein , es beklagte auch ſeinen Jrr:

thum , fobald es die Wahrheit entdeckte, ſo ſehr,

daß dieß der unzweydeutigſte Beweis der redli.

chen Abſichten des Volks war.

Allein, wenn unſer Autor Den Boo des

Phocions der republikaniſdien Verfaſſung Athens

Tchuld giebt , ſo zeigt ſich bier ſeine Unverſchämt

Heit in ihrem höchſten Grade. Die Macht der

Athener war im Sicilianiſchen Kriege ge+

fdwacht, die Stadt weggenommen , die vore

júglichſten Männer vom (iyſander erſchlagen, und

die würdigſten son den Ueberbliebenen von den

breys

-1

€ ) S. Plutard im Leben des Themiftofles .
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dreißig Eyrannien zerſtreut' wurden, toelche tys

fander eingeſegt hatte. Mit Noth hatten ſie

kaum ihre Freyheit wieder erlangt , als dieſe

auch ſchon wieder von den Maceboniern untera

brückt wärd ; und damals war es , als Phocion

bom Polyperchon erſchlagen wàrd , der mit eja

heim Heere fremder Soldaten , Sclaven , Vai

gabonden und Böſewichtern das Volk überwåla

tigt hatte d ).

Noch vollfomminet läßt ſich das rechtferti.

ĝen , was dießfalls in Rom geſchahe. Coria

olan warð mit Recht verdammt. Er ſeşte

einen

8 ) Wenn man den Republiken Unordnung und Unges

rechtigkeit gegen würdige manner vorwirft : To last

fich darauf, ohne dieſe Ungerechtigkeiten fünftlich zu

rechtfertigen , antworten : Wenn eine Regterungsform

deshalb verwerflich iſt , ideit von Staaten , wo fie

ſtatt findet, Beyfpiele von Unordnungen und Ungerechs

tigteiten angeführt werden können : ſo muß feine form

gut ſeyn , weil noch jede Menſchen mit Leidens

ſchaften Einfluß auf die offentlichen Angelegenheiten

haben. Dann aber iſt die abſolute ſowohl, als die

blos ariſtokratiſch gemäßigte Monarchie gewiß ote

( chlechteſte ; denn die Seneca's, die Beltſare,

die Colignt), die thomas More , die fteten

Revolten unteč den Rdmiſchen Kaiſern , die innerk

Kriege Frantreid)& im 15ten und 16ten Jahrhunderte,

die fteten Bertitrungen , Lufftande und Unordnungen,

die im türkiſchen Reiche herrſchen , die Bartolomåusa

nachte , icilianiſche Beſpern , und Dragonaden, die

Hufrühre der Strelißen, und die gewaltſame bregung

der Regenten durch Külfe der Truppen in Rußland,

die Staats , und Religionsfriege in Deutſchland , dels

Ten Boden ro manches Jahrhundert vom Aufgang bis

Jurt
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einen zu großen Werth in ſeine Tapferkeit, und

maßte ſidy in Rom eine Gewalt an , die man

faym zu Corioli geduldet haben würde. Seine

Heftigkeit und ſein Stolz überwogen ſeine Ver.

dienſte, und ein Mann , der ſich keinem Geſeke

unterwerfen wollte , wurde mit völiigem - Redite

aus einem Staate vertrieben , der ohne Gereke

nicht beſtehen konnte e ). Quintius war ziems

lidh in gleichem Falle , und Manlius Capitoli:

nus war noch weit ſchlimmer , als beyde. Auf

die Eugeno dieſer Månner konnte man nicht

Rückſicht nehmen , ſobald ſie ſid , vom Wege der

Tugend entfernten. Freylich) muß man - auf

menſchliche Schwachheit Rückſicht nehmen , und

die Fehler derer mit einiger Nadſicht betrachten,

die dem Staate aledem wichtige Dienſte leiſtes

ten ; allein , ein Staat , der böſe Handlungen

bes

zum Niedergang von Blut und Brand rauchte , bieten

uns alle Bevſpiele der größten ungerechtigkeiten, Graus

famfetten und linordnungen dar , die Deſpotismus des

abſoluten Monarchen , oder ariſtokratiſcher Eyrannen

hervorbrachte, - und an denen , die bürgerliche Freya

heit fürwahr feine Sduld hatte ! -!

e ) und entfernte oder tödtete man verdiente Männer

nicht auch in Monarchien , ſobald ſie ſich gefährlicher

26fichten verdächtig nachten ? Waldſtein hatte im

dreyßigjährigen Kriege dein Staifer Krone und Land ery

halten ; und doch blutete er auf deſſen Befehl, ſobald

man ihn des plans beſchuldigte , er wolle fich zum Rda

nige von Böhmen erheben.

$ 1 . Sidney 1. BO.
sf
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belohnt und die gefährlichſten Verbrechen , aud )

felbft aus Dankbarkeit gegen die größten Ver .

tienſte, unbeſtraft läßt , kann nicht beſtehen.

Wer gut handelt , thut ſeine Pflicht, die er ohne

ſie nie aus den Augen verliehren ſoll; dieß leh

ren Gerechtigkeit und Klugheit. Und es iſt eben

ſo gerecht, als núblidj , daß jede Handlung

für ſich betrachtet, und jeder der lohn

oder die Strafe jugemeſſen werde ,

die ſie ihrer Natúr nad verhåltniß

måßig verdient.

Šoviel für die angeführten Fälle. Alleilt,

dieß låßt ſich nicht auf einen Mamercus , Ca

mill, Livius Salinator', uno Aemilius Paullus

anwenden. Dieß waren Månner von unbeſcholta

ner Tugend: Sie wurden unſchuldig verurtheilt.

Qüein , können nicht die beſten Fürſten , Ses

natè uno Nationen durdy boſe Menſchen ge:

täuſcht und zu Ungerechtigkeiten verleitet were

den ? Und doch war unter allen bekannten Staa

ten keiner ſo fren von Verbrechen der Bosheit

Zeiten des Freyſtaats . Nirgends gab eine Na.

tion mehr Beweiſe einer aufrichtigen Reue über

vorgefallene Jerthümer und unívilführliche Un =

gerechtigkeiten , als die Römiſche, indem ſie jes

nen würdigen Männern die größten Ehrenbezeu

gungen widerfahren ließ , und ihnen nachher die

wichtigſten Ehrenſtellen anvertraute. Mamera

cus
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cus f ) ward zum Dictator ernannt, um den ihm

von den Cenſoren ungerechter Weiſe zugefügten

Schimpf wieder gut zu machen. Camill beklei.

dete , nach ſeiner Zurückberufung aus dem Eril

dieſelbe Würde ſehr oft , und ſtarb , als der ges

ehrteſte Mann in Rom 8 ). Livius Salinator

ward nach ſeiner Verbannung nicht blos Conſul;

ſondern das Volk ertrug aucy, gleid ſam , um

die ben ſeiner Vertammung. begangene Unges

reditigkeit abzubüßen , alle ſeine harten Reden

und fein fonderbares rauges Betragen, das wirk.

lich denen , vie weniger Zutrauen in ſeine und

in igre eigne Tugend , geſeße fåtten , den Ver.

Sf2 dacht

f) Moeſta ciuitas fuit, vinci inſueta , odiffe tribunos,

poſcere dictatorem, in eo verti fpes civitatis.

A. Cornelius dictatorem Mamercum Aemilium

dixit : adeo fimul fortuna ciuitatis virtute vera eguit,

vt nihil cenſoria animaduerſio offecerit, quo minus

regimen reruin ex notara indigne domo peteretur.

Liu . Lib. 4. C. 31 .

g ) Crimini datum eſt, quod equis albis triumphaflet,

et pråedam inique diuiſillet : die dicta a L. Apu.

leio , tribuno plebis , damnatus , Ardeam conceſſit.

Aur . Vict. c . 23. Liu . L. 5. C. 32 , 46. L. 6. c. 38.

fuit M. Furius , vere vir vnicus in omni fortuna,

princeps pace belloque , priusquam exulatuin iret,

clarior in exilio , vel defiderio ciuitatis , quae capta

abſentis implorauit opem ;' vel felicitate , qua reſti

tutus in patriam , fecam patriam ipfam reſtituit.

Par deinde per quinque et viginti annos , tot enim

poftea vixit , titulo tantae gloriae fuit , dignusque

habitus, quem fecundum a ' Romulo conditorem

vrbis Romae ferrent. ibid. L. 7. c . I.

1
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bacht hätte einfößen -fónnen , daß er fich radhen

wolle , wenn es auch ſelbſt mit Roms Unter

gange ſeyn ſollte h ) . Auf gleiche Art Handelte

man gegen den Aemilius Paulus , um das ihm

an :

1

h ) M. Salinator confularis damnatus eſt a populo,

quod praedam non aequaliter diuiferat, militibus.

Front. Sirat. L. 4. C. 1. §. 45. Aur. Vict. C. 20.

M. Liuius erat multis ante annis ex conſulatu populi

iudicio damnatus : quam ignominiam , adeo aegre

tulerat , vt et rus migrarit, et per multos annos et

vrbe et omni coetu caruerit hominum , Octauo

ferme poſt damnationem anno M. Claudius Marcelo

las , et M. Valerius Laeuinus conlules reduxerant

eum in vrbem , ſed veſte erat obſoleta , capilloque

et barba promiſla, praeferens in vultu habituque in

fignem memoriam ignominiae acceptae. L. Vetu

rius er P. Licinius cenfores eum tondere et fquallos

l'em deponere et in ſenatum venire , fungique aliis

publicis muneribus coegerunt. Sed tum quoque

aut verbo affentiebatur , aut pedibus in fententiam

ibat , donec cognati hominis eum caufa M. Livii

Macati , cùm de fama eius ageretur , ftantem coe

git in fenatu ſententiam dicere. Tum ex tanto in

teruallo auditus conuertit ora hoininum in ſe ,

famque ferinonibus praebuit , „ indigno iniuriam a

>>populo factam , inagnoque id damno fuille , quod

,, tam graui bello nec opera nec confilio talis viri vſa

res publica effet ... egregium par conſulum fore,

,, fi M. Liuiumn C. Claudio collegam adiunxillent. "

Vnus eam rem in ciuitate , is cuideferebatur honos,

abnuebat : ,, leuitatem ciuitatis accufans : forditati

9 rei non miſertos, candidam togamn inuito offerre ;

eodem honores, poenasque congeri : fi bonum

virum ducerent , quid ita pro malo ac noxio da.

mnaſient ; fi noxium comperiſlent, quid ita male

,, credito priore conſulatu crederent. “ Haec talia.

que , arguentem , et querentem caftigabant patres ;

et

cad
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angethane Unrecht wieder gut zu machen i ) .

Als das Volf die Tribunen mit ihrer Anflage

gegen Scipio den Afrikaner auf dem Forum als

lein ließ und ihm aufs Capitol folgte, um dort

den Jalrstag ſeines gegen Hannibal erfochtnen

Siegs zu feyern k ) . Da verdiente das edle Bes

Ff 3 ragen

et „ , M. Furium memorantes reuocatum de exilio,

„ patriam pulſam fede fua reſtituille ; vt parentuin

„ faeuitiam , fic patriae , pariendo ac ferendo leni

, endam eſſe. “ Adpixi omnes cum C. Claudio

M. Livium confulem fecerunt, Liu , L. 27. c. 36 .

L. 29. C. 37.

i ) Nobilitas L. Aemilium Paulum , qui cum M. Liuio

conful fuerat, et damnatione collegae , et ſua prope

ambultus euaferat, infeftum plebi , diu ac multum

recufantem ad petitionem compellit. Is proximo

comitiali die , concedentibus omnibus, qui cum

Varrone certauerant , parque magis in aduerfando,

quain collega datur confuli. Liu . L. 22. C, 35 .

Dieß war der L. Reinilius Paulus , der in der

Schladt Deu Canud ums Leben kam . Die Anfiage,

ron der Tivtus pridt, beſtand darin , daß er und ſein

College , Living Salinator , die den Jllyriern abges

nommine Beute auf eine partheviſdie Urt vertheilt,

und einen Theil Ocrſelben für ſich behalten hätten . Sa.

linatoe ward condemnirt, allein Zemilius ward lobyes

ſproden. Sidney irrt allo , wenn er lage, Zemnilius

ſen verbannt worden . Audy findet fid) feine Spur int

der Gedichte , daß der Soon disres on flichen

Mannes , Lucius Meinilius Paulius Macedonicus , je

eine ähnliche Strafe erduldet hätte .

k ) Ab roftris in capitolium aſcendir: fimul ſe vniuerſa

concio avertit, er fecuita Scipioner eft ; adeo vt

poftremo fcribae viatoresque tribunos relinquerent:

nec cum iis praeter feruilen comitatum et praeco

nein ,
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tragen des Volks nicht minder Bewundrung,

als die Seelengroße des Manues, der ſeine Tu.

gend für fo anerkannt hielt , daß er vorausſekte,

man werde von ihm keine Verantwortung ver

langen . Das Leßtre war nun frenlich ein Jrr .

thum , der eine edle Quelle hatte, aber immer

ein Irrthum, der in einem wohlregierten Staate

nicht herrſchend werden muß. Die Geſeke, die

auf das Beſte des Ganzen abzwecken , machen

keinen Unterſchied der Perſon , uno Niemand

kann von den Strafen , die ſie feftſeken , ausge:

nommen ſeyn , als wenn ſeine Unſchuld erwieſen

iſt ' ) , und dieſe kann ohne Anſtellungdes Pro

ceſſes nicht geſchehen . Wer ſich dieſem nicht

unterwerfen will, verlegt die Gleichheit der

Bürger , und erhebt ſich ſtrafbarer Weiſe über

die Geſeke, weld ) en fid ) jeder Bürger blos unter

der Bedingung unterwirft, daß Niemand im

Stagte der Macht der Geſeke entzogen ſey . Da

nun Scipio der erſte Römer war , der das Ge

feß auf fo eine Weiſe veracitete, ſo weiß ich

nidhe, ob er durch dieß im Staate aufgestellte

gefährliche Beyſpiel nid )t mehr Schaden ange.

richtet

nem , qui reum ex roftris citabat , quisquam eſſet .

Liu , L. 38. C , 51 .

1 ) Nicht die unsdould wird erwieſen , ſondern

die ungerechte beſchuldigung abgelehnt. " Lestre

muß ermicíen werden , nicht die Uuduld , dieſe

wiro práſumirt
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richtet habe , als er durch ſeine bisherigen

dem Staate geleiſteten Dienſte Nußen geſchafft

batte m ) . Indeß wiirde das Volk , das ſich

damit befriedigte , daß Scipio ſich in ſein Haus

-zurückzog und darin in der Stille lebte , ſobald

es nachher von ſeiner Unſchuld völlig überzeugt

ward, wenn er nicht kurz darauf verſtorben wäre,

ihn mit eben den Ehrenbezeugungen von dort

abgeholt haben , die man nachher ſeiner Aſche

bemięs.

Weiter weiß ich in dem Zeitraume, da der

Senat und das Volk zu Rom noch frei handel.

ten , keinen vorzüglichen Mann , von welchem

in einiger Rückſicht geſagt werden konnte , er rere

ſchlecht behandelt worden . Iſt dieß gewiß : ro

möchte ich wiſſen , wer die ſchlechten Men:

fden waren , die , wie Filmer verſichert, in

Rom das meiſte Glück gemacht. It

es wahr , daß von denen , die zu den höchſten

Ehrenſtellen gelangten, geſagt werden kann, daß

ſie Glück gemacht haben : To finde ich doch , daß

es wohl keine erhabnere und würdigere Männer

geben konnte , als Brutus , Poplicola ,

Quintus Cincinnatus , Capitolinus,

die beyden Fabii Marimi, Corvin ,

Torquatus, Camill uno anore waren,

Waren

I

Ff 4

in ) Portrefflich ! Man rehe über die Natur und Gefahr

der Exemtionen meinen Verſuch einer Critik des

Preufl. Geſetzbuchs 1. Th. 1. B. S. 165. u. f. 208. u . f.
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Waren aber dieß vielleid)t die idylechteſten Mens

ſchen , die Rom damals Vervorbrachte, nun

ſo müſſen Mutų , Weisheit , Thätigkeit im

Dienſte des Staats und innige Liebe zum Va.

terlande , die ſchlechteſten Eigenſchaften geweſen

feyn. Wahrſcheinlich hat ſie auch unſer Autor

dafür gehalten , denn eben dieſe Eigenſchaften

ſtanden ja der Einführung der göttlichen Mo:

narchie gm meiſten im Wege , die ein Decem

vir Appius Claudius , Manlius Capi

tolinus , Spurius Caſſius , Spurius

målius und einige andre außerdem erlangt

haben wiirden .

Doch dieſe Beyſpiele erläutern die Sache

nicht ſowohl an ſich ſelbſt , als vielmehr dann ,

wenn man ſie mit dein vergleidt, was anders

wårts in abſoluten Monarchien geſchehen iſt.

Denn die Rede iſt hier nicht von einer idealis

ſdhen Vollkommenheit; denn dieſe läßt ſich unter

Menſchen nicht annehmen , fondern wir prüfen

bier , welche Verfaſſung mit den meiſten oder

mit den wenigſten Inconvenienzen verbunden

ſei . Iſt es alſo wahr, daß in einem Zeitraume

von dreylundert Jahren , ſo lange Senat und

Volk die Staatsbeamten fekten , nicht ein eins

ziger rechtſchaffner Mann zum Tode verurtheilt,

und nicht über fünfe oder rechſe von dem ge :

täuſchten Volfe zur Verbannung verdammt;

daß dieſes Unredyt durch die ehrenvollſte Geo

nuga
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geſchahe es wider den Willen der ufurpirense

nugthuung wieder gut gemacht worden iſt; und

daß alſo die Tugend ſtets in einem blühenden

Zuſtande war ; iſt es wahr , daß man während

dieſes Zeitraums die höchſten Staatswürden nur

den vortrefflichſten Männern ertizeilte , und daf

es in dieſem Staate eine großre Anzahl vorzuigs

licher Männer gab , als es je in irgend einem

Staate gegeben hat: ſo iſt es von der andern

Seite eben ſo wahr : daß ſobald , als die Regie

rungsform verändert war, die Kaiſer es fid ) zum

Gejdåſt machten , die beſten Månner zu vertil

gen , und daß ihnen dieß fo ſehr gelang , daß

deren wirflid) keiner übrig blieb ; iſt es wahr,

daß ſie ſtets die boſeſten Menſchen zu Staats:

würden erhoben , wenn es nid )t aus Verſehen

gerdahe, ( ſo wie man von Catharinen von Mes

dicis fagt, fie Gabe nie etwas Gutes gethan, als

aus Verſehen ) ſo liegt am Tage , daß Alles,

was unſer Uutor behauptet , im höchſten Grade

falſdy ſen . Wir bedürfen bierúber feines andern

Zeugniſſes, als des Zeugniſſes des Tacitus,

Die bürgerlichen Kriege und die Proſeriptionen,

auf die er zielt , waren einzig und allein dem in

den lektern Zeiten der Republik ſtattfindenden

Streben nach Alleinberrſchaft zuzuſchrei.

ben. In dieſen Zeiten war die Freyheit ſchon

unterdrückt, und es war nur noch die Frage :

wer Monardy ſenn folle ? Entgiengen damals

einige vorzügliche Männer dem Verderben , ſo

Sfs Ger
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1

Gewalthaber. Uebrigens bekennt Tacitus ſelbſt,

feine Geſchidste fen eine Erzählung ununter:

brochner , an den berühmteſten Männern verůbe

ter Mordchaten , und in dem Zeitraume, deſſen

Geſchichte er ſchreibt, rey der Tugend ſtets der

gewiſſeſte Untergang gedroht worden . Nach

dem Tode de Germanicus und ſeiner älteſten

Kinder beſtåtigten Valerius Afiaticus, Seneca,

Corbulo und unzähliche Andere diefe Wahrheit

auf Koſten ihres Lebens. Aus gleicher tyranni

ſcher Abſicht ermordete Nero den Helvidius

Priſcus und den Thraſea Påtus, um die

Eugenio an der Wurzel auszurotten ) . Do

mitian ließ mit ſeinem Willen nichts am Leben,

was Tugend oder Ruf hatte, und obgleich Trajan

nebſt einigen andern unter ihm in den entfernten

Provinzen empor fam ; ſo konnte doch kein ein:

ziger guter Mann , der ißm unter die Augen

kam , und genug bervorſtad ), um von ihm be.

merkt zu werden , den Untergange entgehen.

Indeß machten diejenigen , die nach Filmers

Meynung die beſten Menſchen , die Rom je her .

vorbrachte, geweſen ſeyn müſſen , ein Macro ,

Narciß , Pallas , Tigellin , Icetus ,

Vinnius laco und andre ähnliche Geſellen

ihr

1

n ) Trucidatis tot infignibus viris ad extremum Nero

virtutem ipſam exſcindere concupiuit , interfecto

Barea Sorano et Thraſea Paeto , olim vtrisque infen .

ļus. Tacit. Annal . Lib. XVI, C. 21 .
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1

1

ihr Glück , und Gatten das Staatsruder in

Hånden,

Wenn daher die Menſchheit nicht bisher

fich geirrt hat , und wenn diejenigen , die wir

bisher für die niederträchtigſten Böſewichter hiel,

ten , nicht die beſten Menſchen , und dagegen

jene von den Tyronnen vertilgten redlichen ung

vortrefflichen Männer nicht Böſewichter waren ;

ſo kann nicht geleugnet werden , daß zu den Zei.

ten des Römiſchen Sreyſtaats, die vorzüglid)ſten

und beſten Menſchen das meiſte Glück machten ,

und daß dem Rechtſchaffenen nid)ts Bofes wi.

derfuhr, als blos dann , wenn das Volk , das

übrigens gute Abſichten hatte , betrogen ward ;

daß aber , robalo die Freyheit unterlag , die

fdyledyteſten Menſchen das größte Glück machten,

In dieſen Zeiten waren rechtſdaffne Männer ro

vielen Trůbſalen und Plagen qusgefeßt, daß es

einem Wunder ähnlid) war , wenn einmal ein

rechtſchaffner Mann auf ſeinem Bette eines nas

türlichen Todes ſtarb, Bey einer genauen Ber

rechnung würde man finden , daß jeder einzelne

Kaiſer bis auf den Titus , mehr unſchuldiges

Blut pergoß, als Rom und alle Freyſtaaten in

der Welt während des vollen Genuſſe $ ibrer

Freyhei¢ ), Wollte indeß jemand , unſerm

Autor

}

1 ) Die neueſte Gefchichte den frantreich ſcheint den

Calcul zum Nad theile der freyftaaten 34

vermehren ; wiewohl auch angeführt werden konnte,

da

>
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1

Putor zu gefallen , dieſe ungeheure Diſpropors

cion zwiſchen bergen Arten der Regierungsfor

men zu vermindern ſuchen , und alle die Unord.

niingeni,
die

ju den Zeiten der Gracden zu Rom

vorfielen , als Rom um ſeine Freyheit kåmpfte,

der republifaniſchen Regierungsform zuſchreiben

wollre : fo würde er bey genauer Ueberlegung

finden , daß dieſe Verwirrungen zu den nachhe.

rigen fidy ſo verhalten , wie der Widerſtand ei

nes unruhigen Volfstribuns gegen den Senat,

gegen die ganze Maſſe der Übſcheulichkeiten und

Grauſamkeiten , welde die Römiſchen Provin.

gen unter den Kaiſern, von Babylon an bis nady

Schottland, verheerten. Und wenn ſich der

Römiſche Freyſtaat von innern Unruhen ſtets

wieder erQolte , ſo lange die Freiheit ſelbſt-noch

unangetaſtet blieb , und dagegen an Ruhm und

Stärke, ſelbſt nach den bürgerliden Kriegen des

Marius und Sylla , immer mehr zünakm ; ro

ward er hingegen nach dem Umfturze der Freis

heit immer ſchwächer und ſchwächer, und gerieth

in einen frånkelnden Zuſtand, welcher ſich mit

der Zerſtörung Roms und des Römiſchen Reis

ches durch die Barbaren endigte.

3 ) Um

daß die großten Orduelſcenen wilt wahrend des Gel

nuffes , ſondern während des Erwerb der Freys

heit vorgiengen , und ſelbſt nicht Beweiſe der Freyheit,

ſondern des ſchändlichſten poseldeſpotismus waren .
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l

E

3 ) Im einen eben ſo großen Beweiß ſeines guten

Gedichtriſſes , als ſeiner reifen Urtheilsfraft zu

geben , tadelt unſer Autor, nachdem er furz zu=

vor den Römiſchen Freiſtaat als ein offentlides

Schlachthaus geſchildert hatte , die zu große

Milde der Rómifchen Gesebe. Nun

aber iſt es gewiß , daß dieſe beyden Ertreme

nid)t ju gleichzer Zeit ſtatt finden konnten , und

eben ſo gewiß , daß feins von beyden in Rom

ſtatt.fand. Die Behauptung Filmers ſcheint ſich

auf die im Salluſt enthalıne Rede des Cåſars,

die dieſer zu Gunſten des Cethegus und Sentue

lus , der Mitverfdywornen Catilinas , im Sex

inate hielt , zu gründen. Allein , ſo vortheit.

Haft auc). Cåſar ilire Sache darzuſtelien ſuchte,

To lief doch alles am Ende dahinaus , daß kein

Römiſcher Bürger zum Tode verdammt werben

fónne , ohne vorher offentlid) gehört zu werden.

Ein Gerek , das nur dem miffallen könnte , der

an Verſtand und Redlichkeit einem Filmer oder

deſſen Anhängern gliché. Es wåre thörigt, dieß

weiter ausjudehnen , denn es iſt leicht zu erwei

fen , daß der Staat ſtets die Macht hatte , eie

nen Bürger zu tddten, und daß dieß Recht auch

wirklich ausgelibt worden , ſobald es die Noth

wendigkeit erheiſchte. Die unter den Königen

publicirten Gefeße behielten bis auf die von mir

ſchon bemerkten Veränderungen , immer ihre

Kraft , da ſchon die Conſuln an ihre Stelle ges

treten waren . Die tex perduellionis , die

+

Sivius



462

vom Volta

livins ben Gelegenheit des Horaziers , der feine

Sdyweſter ermordete , anführt, blieb bis zum

Ende des Staats immer bey Kräften , die

Strafe war der Cob , und die Worte der Sen.

feng fulgence ; CAPVT. OBNVBITO ;" IN

FELICI ARBORI RESTE SVSPENDI
TO

;

VERBERA
TO

VEL INTRAINTRA POMOE.

RIVM VEL EXTRA POMOERIVM P ).

Nach dieſem Geſeke ward Horaz voin Volke,

an das ſein Vater appellirt hatte , geridytet und

tosgeſprochen , mehr aus Bewundrung

gegen ſeine Tapferkeit , als weil er

gerechte Sache batte 9 ).9 ). Dieß wäre

nicht möglich geweſen , wenn ein Bürger nicht

hätte am Leben geſtraft werden können . Die

Söhne des Brutus wurden öffentlich zum

Code verdammt, und nebſt iqren Mitverſchwors

nen , den äciliern und Vitelliern , hins

gerichtet " ). Manlius Capitolinus waro

verurtheilt ).

Situs

1

p ) Liu . Lib. I. c . 26.

9 ) Admiratione magis virtutis, quam iure cauſae.

Liu . Libr. I. c. 26.

r } Liu . Libr. I. cap. 45 .

s ) In campo Martio cum centuriatim populus citare

tur , et reus ad capitolium manus tendens , ab ho

minibus ad deos preces auertiffet , aperuir tribunis ,

nili oculos quoque hominum liberalient a tanti me

moria decoris, nunquam fore in praeoccuparis be

nefcio
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Situs Manlius ward auf Befehl feia

nes Vaters, Tit. Nani. Torquatus , um

gebracht 'weil er ohne Befehl die Feinde ange.

griffen hatte ). Appius Claudius ließ

zwey Legionen decimir:n 4 ) . Spurius Ma

lius , der ſich weigerte , vor dem Dictator
ju

erſcheinen , ward vom Magiſter Equitum Ser:

vilius Uhaka umgebrądyt, und ter Dictator

billigte die Handlung des legtern * ) . Duin.

tus Fabius , ward vom Dictator Papirius

zum

1

11

neficio animis vero crimini locum. Ita producta

die , in Perelinum locum extra portam Flumem

tavam , vnde confpectus in capitolium non eſſer,

concilium populi indictum eſt. Ibi crimen valuit

et obiliyatis animis crilte iudicium inuifumque

etiam Judicibus factum ... Damnatuin tribuni de

faxo Tarpeo deiecerunt. Id. L. VI. C. 20.

t) Apud maiore's noftros A. Manlius Torquatus

bello Gallico filium fuum , quod is contra imperium

in hoftem pugnauerat, necari iuffit. Sallult, Bell.

Catil. S. 56. Liu. L. 8. c. 7.

u ) Appius aduocata concione , inuectus haud falſo in

proditorem exercitum militaris diſciplinae , deſer

torem fignorun : ' ,, vbi figna , vbi arma effent,

fingulos rogitans inermes milites, figno amiſſo figni.

feros , ad hoc centuriones duplicariosque, qui reli

querant ordines, virgis caeſos ſecuri percuffit. Cae .

tera multitudo forte decimus quisque ad ſupplicium

lecti . Liu. Lib. 2. c. 36.

x ) Dictator tumultuantem multitudinem incerta exi

ftimatione facti ad concionem vocari iuflit et Mae

lium jure caeſum pronunciauit: etiam fi regni cri •

mine inſons fuerit, qui vocatus a magiſtro equituin

ad dictatorem non veniflet. Liu . L. C. 15 .
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zum Tode verurteilt , und konnte blos durch

Vorbitte und unter Autorität des Volfs , beym

Leben erhalten werden y ). Iſi dieß nicht wahr,

nun fo módte ichwiſſen , was der Senat meyn .

te , als er unter der Regierung des Diero z)

den

y ) Lucius Papirius, a velocitate Curſor, cum dicta

torem fe aduerfis omnibus contra Samnites profe

ctum effe fenfiffet , ad aufpicia repetenda Romam

regreſſus , edixit Fabio Rütiliario , quem exercitui

imponebat , ne manum cum hofte conferetet. Seda

ille opportunitate ductus , pugnauit. Reuerfus Pa

pirius fecuri eum ferire voluit : ille in vrbem con .

fugit, nec ſupplicem tribuni tuebantur, Dein pa

ter lacrymis , populus precibus veniam impetrarunt.

Aurel . Vict. c. 31. Liu . L. 8. c. 30–35 .

2 ) Antiftius praetor probrofa aduerfus, principem car

Inina facticauit , vulgauitque celebri conuiuio dum

apud Oftorium Scapulam epulatur. Exin a Coſlu.

ciano Capitore inaieſtatis delatus eſt. .. Cenſuit

Iunius Marullus , conful deſignatus , adimendam

reo praeturam , Becanduinque more maioruin . Ta

cit. Ann. L. 14. § . 48 .

Sr den altern ausgaben des Originals tft dieß von

dem wider den Niro ſelbſt gefällten Todesurtheile geo

ſagt, und es ſtehen dort antiatt : condemning Anti

ſtius Sofianus in the reign of Nero , ate Worte :

Condemning Nero. Die lette Lesart iſt fehr richtig,

denn Sidney bezieht ſich unten gegen das Ende des

IIten Kapiteis des 3ten Buche , auf daſſelbe Factum ;

und beſtåtigt dieß durch eine Stelle des Sueton im

Leben des Nero c. 49. Die Verwechſelung iſt dadurch

entſtanden, daß inan in einer der vorigen Ausgaben

die obenſtehend . Stelle des Tacitus falſchlid am Rande

citiet hat. Dod ) find beyde Beyſpiele gleich paffend ;

und die 26ånderung verſtellt alſo den Sinn nicht im

geringſten.
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den Untiſtius Soſianus des Codes fchuldig

erkannte , und ſich dabey der Worte bediente,

dieß geſchebe 'nach altem Herkommen

* ( móre majorum ); wenn nach altem Herkoma

men kein Bürger håtte getödtet werden fönnen.

Warum ließen die Conſuln , Dictatoren , Mit

litårtribunen mit conſulariſcher Gewalt , und die

Decemvirn Ruthenbindel mit Beilen ſowohl in ,

als außer der Stadt, vor ſid, her tragen , wenn

ſie davon feinen Gebrauch machen durften ?

Waren dieß bloß leere Bilder einer Gewalt, die

niemals ausgeübt werden durfte ? Oder wozu

diente die höchſte daburd, vorgebildete Gewalt,

welche ſowohl in , als außer Rom , ſollte ausge.

übt werden können , wenn die Burger dieſer Ges

wale nid )t unterworfen waren ? Es iſt ſonderbar ,

wie ein Mann , der je nur ein einziges Buch

über die Rómiſche Geſchidste und Staatsverfaſe

ſung geleſen hat, fid) ſolche Dinge in den Kopf

Teken , oder wie er boffen konnte , fie der Wele

zu überreden , werin er wußte , wię thörigt,

falſch und abſurd folche Behauptungen wären.

Allein , unter allen Beweiſen der allergrößten

Dummheit , die ein Menſch nur immer geben

kann , kenne ich keinen , der' dem ähnlich wäre,

weldien unſer Autor ablegt , der eben da , wo

er bebauptet, és habe kein Bürger getódtet oder

verbannt werden dürfen , hinzufegt, es rey den

Staatsbeamten bey Todesſtrafe verboten gee

weſen , dieß zu thun. Denn wenn der Staats.

Alg. Gidney 1. 68. beamteGS
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?

beamte dießfalls am Leben geſtraft werden for:n .

te , fo war es ja erlaubt, einen Bürger am le:

ben zu ſtrafen , denn die Staatsbeamten waren

ja Bürger ! War dieß der Fall nid)t: nun fo

muß Filmer glauben , es ſey kein Verbrechen

init dem Tode beſtraft worden , als die Beſtra .

fung der Capitalverbrechen , und daß der Hochs

ſten Gewalt niemand unterworfen geweſen ſen ,

als Ser , welcher zur Vollſtreckung derſelben vor.

handen war. Ja felbſt dieß würde die Suche

nicht ausfüllen ; denn das Geſek, das einem fole

chen Staatsbeamten den Tod drohte , wäre wirs

kungslos geblieben , wenn niemand da geweſen

wåre , der es Håtte vollſtrecken können. Allein,

dies Gåtte nicht der Fall ſeyn können , wenn das

Gefen verbot , einen Bürger am Leben zu (tra .

fen , oder wenn der , der dieſe Straße ausübte,

deshalb ſterben mußte u. fi no. Denn wenn ein

Staatsbeaniter keinen Bürger tödten durfte, fo

durfte natürlich auch kein Bürger einen Staats.

beamten tödten , denn dieſer war ja auch ein

Bürger. Kurz , dieſe ganze Stelle giebt einen

Beweiß , daß die Bosheit oft blind , und die

Gottloſigkeit auch Verſtand loſigkeit fer !

läßt ſich ſchwerlich mehr zum Lobe der republika:

niſchen Staaten ſagen , als aus dem , was er

ſagt, folgt. Sein Tadel iſt (ob , und ſein Lob

Sadel. Da die Staaten die Erhaltung

ber Bürger zum Zweck e haben : ro

waren freylich die Römer ſehr ſparſam in Ver

gießung
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.

1

gießung des Menſchenbluts, und livius rüşme

ſie ſehr weislich von ihnen , daß kein Volk

mildere Strafgereke habe a ) , als ſie.

Dieſe Milde fann wohl Niemanden mißfallen ,

als Menſchen , die an der Wuth und Grauſam .

keit der Ungeheuer einen Gefallen haben, die dert

beſten Theil der Menſchheit ins Verderben ſtårz

ten , und die Oberherrſchaft über dieſen glorrei.

chen Staat ufurpirten. Allein , wenn die Rós

mer bey Beſtrafung der Verbrechen milde

Grundfåge hatten , fo waren ſie nicht

minder aufmerkſam auf die Verhů

tung der Verbrechen b ). Die Vortreff

lichfeit ihrer Diſciplin führte die Jünglinge zur

Tugend, und die Ehrenſtellen , welche ſie zum

Lohne derſelben empfingen , bekräftigten ſie ist

derſelben . Auf dieſe Art wurden viele von

ihnen fián felbft ein Gefeß , und die,

welde minder vortrefflich wären , Gatten doch

eine folche Neigung zum Guten , daß ſie diejes

nigen verehrten , die ſie nicht zu erreichen vers

moch .

G

Gg 2

a ) Liu. Libr. 1. cap . 28 .

b ) Ich werde nie die unvergeblichen Worte Kaifer deos

polos des Zweyten vergeſſen , der , als von der Crimis

naljuſtig die Rede war, ju mir ſagte: „ Ich habe

poftets mehr darauf geDadt , Verbrechen

iniu verhüten , als ſie zu beftcafen. Drud ,

,, Eleno und Mangel machen die meiſten

,, erbreder. Man vermindre stere , und

„ Der Werbreden werden weniger werella
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mochten ; und dieß diente nicht blos dazu , fie

zu edlen Handlungen , nach Maaßgabe ihrer

Fähigkeiten , zu ermuntern , ſondern vielt fie

aud) dergeſtalt in Reſpecte, daß fie fid) vor der

übeln Meynung , in die ſie durch fledte Hand:

lungen bei denen, die der Gegenſtand ihrerEhr:

urcht waren , gerathen würden , eben ſo ſehr

ürchteten , als vor der geſetzmäßigen Strafe.

Dieſe Reinigkeit der Sitten machte die

Beſeke beynahe überflüßig , und da ſie aus eben

ieſer Urſache zu ſchlafen ſchienen , ſo glaubten

Inwiſſende , es waren gar keine vorhanden.

Sobald hingegen ihre Diſciplin durch ihr

Glück in Verfall gerieth , dann entſtanden alle

sie Saſter, die den Weg zur Monarchie bahnten ;

und ſobald das Verbrechen einmal auf den Thron

gefekt war , konnten diejenigen , die nicht von

demſelben Geifte beſeelt waren , nicht glücklich

ſeyn , und ſo gerieth der Staat in Verfall.

Neun:
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Neunzehntes Kapitel

Beſtechung und Verkäuflichkeit, welche an den

Höfen zu herrſchen pflegen , ſind in republikania

fchen Staaten feltner , als in monarchiſchen,

had

Unſer Autor fudſt mit der ißm ſo eignen Befdheiden,

heit und Wahrheitsliebe den republikaniſchen Staaten

Beſtechung und Verkäuflichkeit vorzuwerfen.

weiß , daß Monarchien von dieſen Uebeln frey rind,

und hat dieſe Wahrheit von der Ehrlichkeit abftrahirt,

die jeßt an den neuern Engliſchen, Spaniſchen , Fran=

föfiſchen Hofe herrſchen, und am alten Römiſchen und

Perfiſchen Hofe Herrſchten . Allein, nach manchen Un.

wabrheiten und Entſtellungen wahrer Thatſachen zeigt

er ſelbſt , daß Beſtechung , Verkäuflichkeit und Ge

walttſåtigkeit , die er den Freyſtaaten vorwirft, wer

.. der Wirkungen der Freyheit ſind, noch ſich überhaupę

mit derſelben vertragen . Cnejus Manlius, der nebli

feiner Aſiatiſchen Armee Den {urus , der die Quelle

alles Unheils war, nach Rom brachte , folgte wahr.

fcheinlich hierin ſeiner eignen freyen Neigung. Die

beſten und weiſeſten Männer dieſer Zeiten wußten

gleidh damals , daß dieß dem Staate zum Ruin ge.

reichen werde , wenn dem Uebel nidit in Zeiten Ein :

halt geſchehe. Plein , diejenigen , die Könige zų

ihren Füßen geſehen hatten , und ſich nicht mehr mig

der
G9 3
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Sitten abhieng , fo glaubten ſie ſich durch ihr eignes

Intereſſe verpflichtet , und durch ihre eigne Neigun.

gen bewogen , Ehrenſtellen und Vorzuge zum Lohne

des laſters zu machen. Wenn es gleid) nid )t allge.

mein wahr iſt , daß die Menſchen nach dem Beyſpiele

ihres Monarchen Handeln , ſo iſt doch dieß Beyſpiel

von großer Wirkſamkeit. Denn wenn gleich einige

Bürger fo gute Menſchen ſind, daß ſie nicht verderbe,

und andre ro ſchlechte Kerls , daß ſie nicht gebeſſert

werden können , ſo wählt dennoch der große Haufe

die ſebensart , welche von der Regierung begünſtigt

und belohnt wird. Es gab ohne Zweifel zu den Zeis

ten Davids und Hiſkia Gokendiener unter den Juden ;

allein unter Jeroboam und Ahab breiteten ſie ſich nur

mehr aus . Zu den Zeiten der Königin Eliſabeth gab

es genug Papiſten in Engelland; allein unter der Re

gierung ihrer wüthenden Schweſter kamen ſie nur befa

fer fort. Falſche Zeugen und Denuncianten Garten

ein leidytečes Spiel unter dem Tiber , der fie W å cha

ter der Geſeke nannte, als unter Erajan , der

fie verabſcheute 1 ) ; und an Buhlerinnen , Geigern,

und anderm Geſchmeiße dieſer Art wat gewiß unter

dem Nero , der ſie begunſtigte und ermunterte , mehr

Ueberfluß , als zu den Zeiten eines Antonin , oder

Marc - Aurel , welcher dieſe Creaturen verabſcheute.

Allein,
Gg 4

d ) Caeſar irritas leges , rempublicam in praecipiti,

conqueftus eft : fubuerterent potius iura , quain cu

ſtodes corum amouerent. Tacit. Annal. Lib, IV.

cap . 30 .
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Allein , ſo wie ein jeder von dieſen Regenten durch die

Menſchen , die er begünſtigte oder beſtrafte, an den

Tag legte , wie er ſelbſt geſinntwar, und ſo wie ein

Menſch nur nach ſeinen Grundſaßen und deren Ausa

übung beurtheilt werden kann ; ſo wird auch derjenige,

Der zu wiſſen verlangt , ob in abſoluten Monarchien,

oder ob in vermiſchten Formen die Verkäuflichkeit und

Beſtechung am meiſten begünſtigt oder geahndet wer

de , die Principien und die Praris beyder Formen zu

prüfen und mit einander zu vergleichen haben ,

Soviel das Princip anlangt , können die vorbee

nannten laſter zwar dem Privatmanne , aber nie dem

republikaniſchen oder veriniſditen Staate nuklid ) ſeyn.

Keine Nation hatte jemals von dem , was ſie ſchwach

und niedertråd tig madt , einen Vortheil , und geho:

rig gewählte Staatsbeamten , weldie über die Nation

mit deren Bewilligung berrſchen , können kein vom

Intereſſe des Staats abgeſondertes Intereſſe Gaben,

oder die Macit des Volfs zu vermindern wünſchen,

welche ihre eigne iſt, und durch welche ſie exiſtiren .

Von der andern Seite fieht der abſolute Moe

nard , der blos für ſich regiert und nur blos die Ers

Haltung ſeiner Macht zum Zwecke bat , die Stärke

und den Muth feiner Unterthanen für die Quelle der

größten Gefahren für ſich an ; und nicht ſelten bemiiht

er ſich , ſie rpeichlich, niedrig und verderbt zu machen,,

und ſie dahin zu bringen, daß keiner dem andern Treu

und Glauben hålt , damit nie . ein Verſud, gerathen

møge , das Joch zu zerbrechen , das er ihnen auflegt,

und
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ihre
Freyh

eit
wiede

r
zu erlan

gen
. Und ſo dient die

und keiner dem andern die edle Abſicht anvertraue,

felbe Sittenverderbniß , die ein freyes Volf ſchwachen

20 oder ganz ins Unglück ſtürzen wurde , zur Erhaltung

der Madjt und Oberherrſchaft des Fürſten . ( Einl . )

1

Lebrigens hångt die Fortdauer aller Dinge von

einem Princip ab , das ſeiner Natur nach ihrein Ur.

ſprunge angemeſſen iſt. Die Geſchichte von Grie:

chenland , Sicilien und Italien zeigt , daß alle , die

fich zu Tyrannen erhoben , dieß durd, Unterſtübung

der Böſewichter und Ermordung der redlichen Bürger

bewirkten. Menſchen, die bey ihrer Rechtſdraffenheię

beharrten , konnten ſich unmöglid) zu Werkzeugen th.

rer Begierden gebrauchen laſſen ; folglid, ließen es

fich die Tyrannen angelegen fenn , alle diejenigen zu

vertilgen , die ſich nicht von dem Wege der Redlichkeje

ableiten ließen . Sie mußten daber die Sittenver:

Derbniß , der ſie ihre Größe zu verdanken hatten , zu

behaupten und zu vermehren fuchen. Verfehlten ſię

dieſen Zweck, ſo war ihr Untergang entſcrieden , wie

dieß beym Tarquin , Piſiſtratus uns andern der Fau

war. Gelingt es ihnen aber , die Parthen der ſcyleshe

ten Menſchen zur Jerrſchenden zu machen , ſo ift die

Regierungsform geſichert, wenn gleid , vielleicht der

Fürſt perſönlich in Gefahr iſt, Doch wirft dies auch

in hohem Grade auf die Sicherheit ſeiner Perſon ,

Denn da die , welche Urheber von Revolutionen find,

gewohnlich nicht ſowohl vom perſönliçen Harfe gegen

die Tyrannen', als von dem Wunſche gefeitet werden,

basgs
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das Beſte des Vaterlands zu befördern , ſo lehnen ſie

ſich ſelten gegen einen Tyrannen auf, ( er mußte denn

gar zu verabſcheuungswürdig und unerträglich reyn )

wenn ſie nicht Hoffnung haben , die Tyranney ſelbſt

zu unterdrücken .

Grade das Gegentheil findet bey allen Freyſtage

ten und wohlgeordneten vermiſchten Regierungsformen

ſtatt. Sie werden immer nur von weiſen und gue

ten ,Menſchen geſtiftet, und können nie anders , als

durch Tugend aufrecht erhalten werden. Böſewichter

lehnen ſich ſtets gegen ſie auf, und ſie müſſen ſinken,

wenn die Rechtſchaffnen nicht Macht genug haben, ſie

aufred )t zu erhalten . Ben jeder folden Verfaſſung

werden die Staatsbeamten ſtets darauf bedacyt ſeyn,

den ( aftern entgegen zu arbeiten , die ihnen und dem

Staate den Untergang drohen , und blos der Macht

des Prinzen und ſeinen Anhängern Vortheile verſpres

dhen. Dieß wird durch die Erfahrung hinlänglich
) bes

ſtärkt. Nie hatte wohl leidyt ein Regent ſo viele

große Eigenſchaften , als Julius Cåſar; allein , ſein

Ehrgeiz , der ſich mit ihnen nicht vertrug , vernid )tete

fie alle. Er wußte, daß ſeine Stärke auf der Vers

derbniß des Volks beruhte, und daß er ſeine Abſich.

ten nicht durchſeßen konnte , ohne dieſe Verderbniß zu

vermehren. Er ſuchte ſich nicht redliche Männer,

ſondern ſolche zu Anhängern zu verſchaffen, die es mit

ihm hielten , und glaubte , daß keiner ſeinem Inters

eſſe hinlänglich zugethan rey , als der , der fein Bez

benken trug , jedes Verbrechen auszuüben , daß er

ihm
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1

ihm anbefahl. Das war ein Soldat nach Çåſars

Herzen , welcher ſagte;

Pectore fi fratris gladium , iuguloque parentis

Condere me iubeas , grauidaeque in viſcera partu

» Conjugis, inuita peragam tamen omnia dextra." * )

Und damit diejenigen , die ihm ergeben waren , in der

Verderbtheit immer mehr zunegien mód ten , flammte

er ihre Wuth mit Fleiß an :

Vult omnia Caefar

A ſe ſaeua peti ,, vult praemia Martis amari. f )

Da er ſeinen Gift auf dieſe Art unter den Soldaten

verbreitet hatte , war das nächſte, was er tyat , die

Tribunen dahin zu bringen , daß ſie die Gewalt , die

ihnen zur Vertheidigung des Volfs übergeben war ,

zu deſſen Verderben mißbrauchen ſollten . Er theilte

die Schåke, die er in dem geplünderten Gallien er.

preßt hatte , mit dem Curio , und machte dadurdy ei .

nen Mann zum Werkzeuge des Verderbens , der der

vorzüglichſte Wächter und Beſchußer der Gefeße hätte

feyn ſollen . Zwar glaubt man , er habe den Cato zu

retten geſucht, und es habe ihn betrübt , daß dieſer

das Leben verachtet habe, um es nicht als ein Geſchenk

zu betrachten ; allein durch den Verdacht, den er wie

der Caſſius und Brutus äußerte , zeigte er mehr , als

zu wohl , daß er Männer , die ihr Vaterland liebten,

nicht

e ) Lucan , Pharſal. Lib. I. v, 376 .

f) Lucan, Pharſal. Lib . V. v , 307 ,
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nicht für ſeine Freunde halten konnte . Diejenigen ,

welche gleiche Abſichten mit weniger Verſtand und

Edelmuth durchſeßen , werden nod) weit mehr darauf

erpidyt ſern ; alle rechtſchaffne leute zu vertilgen , weil

ſie wohl wiſſen , daß die Haßlichkeit ihrer eignen la

fter nod) einleuchtender werde, wenn ſie mit den Eigena

fdhaften redlicher Leute in Parallete geſtellt werde, und

daß nichts ſie wider den Abſcheu und Haß

gegen ihre ( after zu fchúßen vermoge , ro

bald und ſo lange es nid )t eine hinlänge

liche Anzahl eben ſo ſchlechter Menſdye'n ,

als ſie ſelbſt ſind, giebt, die, gelockt vom lohne

der Niederträchtigkeit und Ungerechtigkeit , das Volk

in der Unteripurſigkeit zu erhalten wiſſen.

Eben dieß trifft ſelbſt dann ein , wenn die Uſur

pation nid )t ſo weit geht , als beym Agathokles , Dios ,

nyf und dem lekten Könige von Dannemark , der in

einem Tage durch die Macht ſeiner Lohnwädyter , alle

Gelege ſeines Vaterlands über den Kaufen warf 5 ) ,

Ein

8 ) Da die Revolution in Dannemart, auf welche Sids

ney in dieſer Stelle anſpielt, eine der- merkwürdigſten

Begebenheiten in der neuern Geſchichte iſt : ro wird

folgende furje Nachricht von derſelben dem Leſer nicht

unwillkommen ſeyn , Unmittelbar nach dem mit Schwc.

den im Jahre 1660 geſchlofnen Frieden , hatten ſich die

paniſchen Stande verſammelt, um die Ungelegenheiten

der Nation in Ordnung zu bringen , die Verwirrungen,

die ein verderblicher Krieg veranlaßt hatte , wieder gut

zu machen , und große Summen zur Bezahlung der

Armee aufzubringen. Der König fan alle die Schwies

rigteiten
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1

Ein rechtmäßig gewählter Staatsbeamter iſt géo

nöthigt , denſelben Weg einzufd )lagen , ſobald er eine

Gewatt zu erſtreben ſucht, die ihm die Geſeke nicht

ertheilen . Ich wünſchte, daß ich ſagen könnte , es

.

gabe

rigkeiten und Uneinigteiten voraus , die ben dieſer Ber's

fammlung unvermeidlich entſtehen mußten . Es ward

alſo auf feine Veranſtaltung dem geiſtliden Stande und

dem Präſidenten von Copenhagen , als dem Sprecher

des dritten Standes , an die Hand gegeben , daß die

offentliche Ruhe leicht wieder hergeſtellt werden könne,

wenn nicht alle Mitglieder des Staats zu jenen Roſten

ihren verhältnismäßigen Antheil hergåben . Zu Folge

dieſer Intimatton legte der dritte Stand dem oel die

beklagenemperthe Lage der Nation vor Augen , und zeigs

te , daß es unmöglich fev , zu den gegenwärtigen Bes

důrímſſen ſo viel Ø : 10 aufzubringen , als erfodert wer.

de, wenn der Adel nicht reinen Antheil dazu be yo

tråge ; welches um ro vernünftiger ſey , Oa derſelbe

den Reichthum Der Nation th Banden håtte. Der

ſtolze , zahlreiche und übermüthige aldel , der von dem

Einverſtändniſſe des Rönigs mit dem dritten Stande

nichri ahndete, erwieferte : » , Die Edelleute waren

fteto von allen Abgaben eximirt geweſen ; , Ihre Unters

,, thanen måren ihre Barauen und Sclaven ; und es

,, rey eine große Dreiſtigkeit , daß der dritte Stand did

Rechte des 20e18 been råchtigen wolle "
dieſe

ganz im hertonimlichen Tone des efimteten Standes

abgefaßte hochmüthige Antwort bradte den dritten

Stand auf. Er trennte ſich von der ſtåndis

ſchen Verſammlung
, und reſolvirte nach einigent

Berathſchlagungen
, ſich dem Könige ganz in die arme

zu werfen . Noch denſelben Abend fandre er wieders

holie Deputationen nach Hofe , und der Hof wieder an

ihn ; und den Morgen drauf hatte der dritte Stand

Audienz bey dem Könige. Seine Abgeoroneten trugen

thm vor, da die bisherige Conſtitution dem Zwede det

Staats nicht 311 entſprechen fdyeine, fa ſey der dritte

tand,
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gabe wenig dergleichen Staatsbeamten. Allein die

Erfahrung lehrt, daß ein ſolches Maaß von Weisheit

und Mäßigung und Gerechtigkeitsliebe , als erfodert

wird , um einen Staatsbeamten dahin zu bringen,

bag

tand , im Bertrauen auf die Beifheit und Eugend

des Monarchen , ſo wie auf deſſen Liebe für ſein Voll,

entídylofien , die ganze hochſte Gewalt in ſeine Hande

niederzulegen . Der König ftellte fich anfangs , als

habe er einige Bedentlichkeiten , eine willkühriide Ges

walt zu acceptiren ; allcin da der dritte Stand auf ſei.

nem Berlangen beharrte , ſagte er zu den Deputirten :

er revy ihnen für die vortheilhafte Meynung, die ſie

,, von ſeiner Liebe für die Nation håtten , ſehr verbun.

», den ; ſie konnten auf ſeinen fontglichen Schub rechs

,, nen . Er trole ihren Beſchwerden gewiß abhelfen ,

„ und ſie nach Maasgabe ihrer Berdienſte ermuntern ;

allein , fekte ed hinzu , es ſey ndihig , dießfalls mit

» , dem 2del in lInterhandlung zu treten . “ Inzwiſchen

befahl der König dem Gouverneur, Die Stadtthore

fohließen zu laſſen , die Armee ſtand unbedingt

unter den Befehlen des Königs , und es war daher den

Herren Cavaliers unmöglich , ohne deffen ausdrückliche

Erlaubniß , auf ihre Säter zurückzugehen . Dieſer

Umſtand brachte den Plan des Königs unmittelbar zur

Reife. Der del rah nun ein , wie er et

gefehlt hatte , daj er fein gutereffe ,vom

Intereſſe des dritten Standes trennte ;

aber diefe Einſidt tam ( wie gewohnitch ) su

ſpát , und der Fehler war nun nicht mehr wieder gut

zu machen ! Er entſchloß fid) Daher , ju thun , was er

freylid nur einen Tag früher hátte thun follen,

námlich einen Theil ſeiner Privilegien in

Gåte aufzugeben , um fie nid)t alle zu verliehren.

Alein , er verfuhr dabey abermals nicht auf eine Weiſe,

die feine Liebe für das gemeine Beſte bewieſen hatte.

Er brachte dem Ganzen fein Opfer , ſondern wollte den

&ionis , zum Ragtheile der Gemeinen , bestechen,

damit

1
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daß er ſich mit der ißm anvertrauten Gewalt begnüge,

nur ſelten gefunden werde. Der Menſch hat einen

natürlichen Hang zur Herrſchſucht, und iſt fehr ge

neige , ſich ſelbſt einen zu hohen Werth benzulegen.

Die.

damit dieſer thn bey ſeinen ungerechten Eremtionen

ſchüben rolle. In dieſer Abricht that der 20el dem

Rdnige den Antrag , ihm betrådtliche Vorihetle zlijus

geſtehen , und das Reich für die mannliche Linie feiner

Nad fornmenſchaft erblid ju machen.

Allein der

Hof , zu flug , um den Gegenſtand, der ihn die Ers

gebenheit des dritten Standes allein verlis

chern konnte , aus den Augen zu verliehren , antivors

tete „ Dieß entſpreche den Abſichten Seiner Maje .

ſtåt nicht ; werde auch die Geiſtlichkeit und den Bår.

„ gerſtand teineswegs befriedigen . " Dad Bolt fube

fort, ſich laut über den 200l zu beſchiveren , und in

dieſer Lage Fahe fich der Adel gendihigt, dem König

eine willführliche Vetpalt zu überlaffen , und das Dieich

für deſſen männliche und weiblidhe Nachkommenſdaft

erblich zo machen . Zwvey oder drey Tage nachher ens

pftengen der König, die Königin und die fonigitde Fas

milte, unter Chronhimmeln , den Huldigungseid des

Udels , der Geiſtlichteit und des Bürgerſtandes im Anges

fidite der Armee, welche theils die feverliteit verherts

lichte , theils and alle Verwirrung und Widerret .

lichkeit zu verhuren bereit war , die bey Gelegen.

beit dieſer Beränderung der Conftitution etwa hátte

Dorfallen können .

F

1

Bo begaben fid, die Sdniſchen Stände in Zeit von

given Eagen auf eine raſche und unglückliche Art det

Rechte , die ihre Vorfahren mit Gut und Blut erfoch .

ten hatten . Man iſt aber den Antheil , den der König

an dieſer Sache hatte , nicht einig. Einige Schrifta

ſteller ſchreiben die Sache blos der Inſolenz des Adels ,

tind deth einſtimmigen Unwillen des übrigen Theils der

Ration zu , der durch jene unvermeidlichen Umftande

Dess
I
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Diejenigen , die nur einigermaßen über ihre Brüder

erhaben ſind , wünſc ;en thr Anfehn immer mehr ju

vermehren . Sobald ſie aber den Titel: Kidnig bes

fißen , halten ſie ſich ſelbſt für erniedrigt

und herabgelegt , wenn ſie , nidt thun

können , was ihnen beliebt h ).

In Unſehung dieſer deſpotiſchen Gewalt fehlt es

nuch nie an lehrmeiſtern , und je nåber ſie sjener

deſpotiſchen Gewalt ſind , deſto mehr fua

den

k

berantaßt worden ſey . Allein , andere behaupten , der

Konig habe dieſe Ineinigkeit durch die allertúnſtlichſte

Politit ju erregen und zu náhren gewußt, uin die Vors

rechte des Kønigs zum Madytheile der Freyheit der Man

tion zu erhöhen . Die Lehren , die für del und Búcs

gérſtand in dieſer Geſchidité liegen , føringen zu ſehe

in die Augen , um erft einer weitläufigen Auseinanders

Tegung zu bedútfen. Bas fonnten audy Warnungen

Aber jene Claſſe vermogen , die ſtets durch Stolz und

Eigennuß dergeſtalt verblendet idat , daß fie lieber dem

gewiſſeſten Verderben entgegen gieng , und die Nation

mit ſich in daſſelbe hinriß , als daß ſie durch kluge und

freiwillige Anerkennung ihrer Menſchen , und Bürgers

pflichten thre Vorrecte in die Schranken der Zweds

inåßigkeit und Vernunft zurückgebracht, und ſo die Ems

pfindung des Unwillend entfernt hatte , den jeder reda

liche und ehrliebende Mann gegen lebermuth und

Ich regende Ungerechtigkeit natürlicher Weiſe empfinden

muß , fo lange thn der Sinn für Bernunft und Wahrs

heit nicht ganz verlaſſen hat. Siehe die Geſchichte dies

ſer Revolution in Molesworths account of Denmark,

Sanctitas , pietas , fides

Privata bona funt. Qua iuuat, reges eant !

Seneca Thyeſt. Act. II.
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den fie alles zu unterdråden , was dien

ſelbe nod etwa beſchränkt. If ihr Herz

einmat mit dieſer Wutý zu deſpotiſtren

erfüllt , dann wiſſen ſie ſich ftets ſolche

Miniſter zu wählen , die Inſtrumente

ihrer Abſichten ſind ; auch wird dieß

beym Publikum fúr ſo ausgemacht ange

nommen , daß ſich zu dergleichen Stellen

gleid Niemand andețs meldet , als wer

die u oft dit bat ; fidh auf dieſe Art ge.

brauchen zu laſſen. Für Intereſſe fowohl, als

ihre eigne Neigung treibt ſie an , ihre eigne Sitten

To weit zu verbreiten , als mnoglich ; welches eben ſo

viel heißt , als ; ſie wiſſen diejenigen , die unter igrex

Gewalt ſtehen , zu allen Schandtbaten zu bewegen ;

beren wie menſchliche Natur rur immer fähig iſt,

Und és fann wohl keinen einleuchtendern Beweis get

ben , wie ſehr ihnen dieß zu gelingen , und wie ſebe

es zur tiefſten Sittenverderbniß der Völfer zu führen

pflege, als die unſeligen Folgen , die ein ähnliches

Perfahren in unſermr Vaterlande und bey unſern

Nachbarn bewirkt hat 1 ) ,

Bleta

.

i ) Hier hat der Verfasſer bloß die beidotoren , in allert

Laſtern der hofiſden Werderbniß begrabnen Deſpotenin

Sinne gehabt , welche freylid nidhte feltnes find. Alla

lein , es giebt deren eine andere Klaffe , die nicht minbep

berberblich iſt. Die wilden, tphen , bloß für ihre wills

Fahrlichen Abſichten, Bergroßerungsplane, und für das

Fantom des Kriegsruhms filhlbaren Deſpoten, die, ſtatt

Sittenwerderbniß zu verbreiten , vielmehr oes wagigs

#s, Sidnep 1 , $
H

el
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Vielleicht wird man ſagen, es gebe body tuz

gendhafte und redliche Fürften , die nicht

mehr Gewalt verlangten , als die Gerege

ihnen verſtatten ; und die alſo nicht verbunden

wåren , boſe Menſchen zu ihren Dienern zu wählen,

weil ſie nichts wünſchten , als was redliche Leute gern

ausrichten würden .

Dieß kann der Fall wohl ſeyn und iſt es auch

wirklich bisweilen. Wohl der Nation , die einen

ſolchen Fürften beſikt k ) ! Allein, er iſt nicht

leicht zu finden ; und es wird mehr , als menſch.

tiche Macht erfodert, ihn auf einem ſo guten Wege

ju

keit , Arbeitſamkeit und Ordnung mit dem Corbotalo

ſtocke Eingang zu verſchaffen ſuchten , und den etaat

lieber in ein großes Zucht und arbettshaus , oder in

eine große Caſerne verwandelten ! Dieſe ärt det

Delpoten behandelt den Bürger des Staats völlig alb

Maſchine, erniedrigt durch blinder oft felbft gutge

meinte Herrſchſucht, den Getſt der Nation , und at's

bettet dem Geiſte der wahren Moralitat, ftatt ihn zu

befördern , durch unvernünftige Eingriffe in die Bürgers

liche Freyheit geradezu entgegen .

k ) Oang entfernt von Sdhmeicheley , mit der teblid ften

Ueberzeugung ſage ich es , daß. metn Vaterland das

Glück hat. Dermalen etnen ſolchen Fürſten zu beſigen.

Gebe Gott , daß es ihn lange beſike! Dieß iſt einer

der wenigen Fürſten , die nach ſtrëngen Grundſaßen

des Nedite und der wahren Ehre regieren; nach

Grundlagen , die eine ſoldie feftigtett bey ihm

erlangt haben , daß es unmöglich iſt , daß Er fie je

übertreten wolle. &be es lautet folde fürs

ften , dann wäre wohl die monarchiſche Form von

allen Wortvůrfen mit einem Male gerettet.
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zu erhalten . Die Stärke ſeiner Affecten ſelbft wird

immer gegen ihn ſtreiten . Weiber , Kinder, Höf

linge werden ſtets mit dieſen Feinden im Bündniſſe

ſtehen , die er in ſeinem eignen Herzen gat , und die,

ihn zu verderben, ftreben. Hat er irgend eine fch w ga

die Seite , irgend eine noch unbezwungeire te

denſchaft, dann iſt ihnen der Sieg gerig . Der

kennt die menſdliche Natur fchlecht, der ſich einbils

det, ein dergeſtalt von allen Seicen belagerter Menſch

ſen fähig zu widerſtehen. Blos dex mumbervolle und

unmittelbare Benſtand des Geiſtes Gottes kann ihm

bewahren: und wollte man ſich auf dieſen Benſtand

berufen ; ſo fanh das Buch nichts Belfen , ſo lange fich

nicht erweislich machen läßt , daß alle Fürſten mig

einem ſolchen Beiyftande beglückt leyen, oder daß Gott

ihnen und ihren Nadyfolgern , mochten fie doch auch

zu dem Befię ihrer Kronen gekommen ſenn , mie fix

wollten , denfelben auf ewig verheißen babe.

+

+

Ich babe nichts weniger , als die 25

ſicht, Don Königen unehrerbietig ju rez

dens, und vermuthlich wird auch kein vernünftiger

Menſdy glauben , daß id; diefes tõue, wenn ich bei

theure, daß ich ſo gut, als es má möglich geweſen

iſt, auf alles , was uns die Geſchichte und bie tåg

liche Erfahrung von den Tugenden und Religionen,

die vom Anfange der Welt bet von Monarchen bem

günftiget und unterſtüßet worden sind , von den Mita

teln und Wegett, bie fie feit der Zeit eingeſchlagen,

ba ſie unter der Benennung chriſtlicher Fürften segles

2
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ret haben , und von ihren moraliſchen ſowohl, als

theologiſchen Geiſtesgaben lehren , fammt dem , was

uns die Schrift von denen ſagt, die in den leßten Tas

gen dem Throne des Untichriſts vorneşmlich zu Stúe

Ben dienen werden , Udit gehabt gabe , und zu folge

deſſen mid , nicht überreden kann , daß ſie durchgängig

auf außerordentliche Art durdj die Hand Gottes von

den Saſtern und Gebrechen , denen die übrigen Mene

(dhen unterworfen find , abgelalten worden wåren.

Rann nun Niemand zeigen , daß ich nrich Hierinnen

geirrt habe ; ſo darf ich hieraus auch wohl die Folge

rung ziehen : da ſie mehr, als alle andre

Menſchen in der Welt , Verſudhungen

und Fallſtricken ausgeſellt find , ro rochwer

ben ſie auch in größerer Gefahr , als alle

andere , verdorben , und zu Werkzeugen

der Verderbniß für andre gemacht ju

werden , wenn ſie davor nid)t auf eine

ganz andre art , als andre Menſchen , ges

fichert ſind.

Da es nun auf beyben Seiten fo , und nicht

anders , um die Sache ſteht; ſo können wir leidyt

ſchließen , daß alle Regierungsformen , eine wie die

andre , der Verderbniß und dem Verfall unterwor .

fen ſind ; jedoch mit dem Unterſchiede, daß unum .

ſchränkte Monarchie ihrer Natur - nach , auf vers

derbten Principien beruhe , da hingegen bey vermiſche

ter oder republikaniſchen Staaten bloß eine Móg.

lichkeit vornjaltet, daß fie ebenfalls ins Verderben gee

rathen
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a

rathen !). - Wie jenë nicht erl|tiren kann, ſofern

nicht der mächtigere Theil der Nation verdorben ift ;

ſo muffen unfehlbar auch dieſe verderben und ju
Grune

de gehen , ſo fern ſie nicht in bohem Grade frey von

Saftern erhalten werden. Ich glaube auch nicht, daß

ſich irgend ein beſſerer Grund angeben ließe , warum

es in der Welt mehr Monarchien , als Freyſtaa .

ten , gegeben hat, und noch giebt , als den , daß

es leichter iſt, die Völker ins Verderbniß zu ziehen ,

als ſie vor demſelben zu bewahren ; und mich dúnkt,

es lafle fich in feiner andern Bedeutung fagen , daß

die monarchiſdie Regierungsform natürlid ren , als

in der , daß unſer veryorbenes Beſen am meiſten

zum Böſen geneigt ift m ),

Um
fih 3

-

1 ) Die Grünbe , quß denen jede Form allmählich aués

artet und in einen verderbten Zuſtand herabftnft , hac

Ariſtoteles , wie ich ſchon oben erinnerte , meifferhaft

dargeſtellt im fünftan Budhe feines Werks åber die

Staatsverfaffungen. Dieſe merkwürdigen Betradtuns

gen roliten billig in den Handen eines jeden ſeyn , der

am Ruber irgend eines Staató filzt , dem ſie enthals

ten ſo manches ; memento mori , før jede Art de

Conſtitution

m Und darauf ſollte man bey Reformen der Conſtitas

tionen und Verfaſſungen auch gehdrig Rüdlicht neho

men. Cine ohne Menfctentenntniß entworfne taates

verfaſſung, welche lauter reine Verſtandesweſen vor

ausſeßt , iſt in der Unipendung das unbraud,bargle und

für wahres Menſchenwohl gefährlichſte Ding. Die

blinden #Ronarchiſten begehen dieſen fehler , indem

fie alles Einem Menſden überlaſſen , ohne zu bedens

fen , wie letcht Dieſer Menſch , vorzüglid in der wider .

natárlidhen Lage , in der er fick befindet, vin piel der

Lein
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Um allem unnöthigen Wortſtreite auszuweichen,

nenne ich Republifaniſdhe Staaten die von Rom,

Athen , Sparta und dergleichen , obwohl uneigentlich,

ro fern dieſe Benennung nicht aud) vielen andern bey.

gelegt werden darf, die man fonft gemeiniglich, mo

narchiſd, nennt , weil in keiner von beydert das gering,

ſte ſtate findet, was für Deſpotismus gelten könnte :

die Macht wird in beyden Arten der Staaten den vor.

nehmſten

1

Leidenſchaftert , ein clav der Laſter , ein Wall in der

and ránfeſüchtiger Hofleute werden könne ; die blin.

den riſtofraten rechnen blog auf edle , tapfre , gerecha

te , großmuthige und talentvolle Edle , ohne gu bebena

ten , daß , wie aud) leider Ole Erfahrung lehrt , die

Geloftſucht, der unbåndige ochmyth , die laderlich.

feit tind Berfchivendung , Der Maffiggang und Ott

Sgnoranz , die Weichlidtett , Umbtrtbltch fett 0. ſ. 10.

u. P. W. fich eben ſo gut von Geſchlecht zu Vero leche

fortpflanzen Fonnen , und auch Sie und da wietlich

mehr fortgepflanzt haben , als jene wohlthåtigen Burs

gertugenden , welde die bene natos ausgetchnen mulo

fen , wenn fie nicht die Peſt des Staate werden ſollen.

Die blinden Demotreten feßen überall ein gutmås

thiges , edles , braves Wett voraus , das , weil es fein

eignes Seftes will, auch nothwendig ſein eigns& Bes

ftet ſehert und aifo auch alles das Oute ivollen

muß , was die Gefeße und Staatseinrichtungen ento

halteni maffen , um zwecmaßig zu ſeyn . Allein , daß

eben dieſes edle Wolt eine große Majoritat von Schur.

ten , Muffiggångern , Räubern und Gaunern enthals

ten tonne , und bey unfern fogenannten cultivt teftent

Wattern and natürlicher Betſe enthalten müfre , wele

che an Erhaltung der Anarcie , an der fortdauerndent

Sittenverberbniß , und an allen Arten der Staatsver.

woterungen getade das höchfte intereffe haben ; daß

ſelbſt der redlide und onverderone Theil des Polfs von

Vorurtheilen und eigennn igen Neigungen beherrſcht

Werder
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1 %

nehmſten Staatsbeamten durch Einwilligung eines

*freyen Volkes übertragen , und von derſelben f )

viel, als die Nation für dienlich achtet, inne bea

halten und in deren eignen Verſammlungen ausgeübt ;

* und eben in dieſem Sinne ſcheint ſich unſer Autor ge.

gen dieſe Art der Staatsverfaſſungen zu erklären .

Was Volksregierung in der ſtrengſten Bedeu:

tung, dieß þeißt , abſolute Demokratie'aně

4 4
langt,

perde , welche argliftige Demagogen zu benusen spiſs

ſen , um den argloſen Haufen zu leiten , wohin eg th.

Ren beltebt, und thm alle , felbft die natürlichſten und

einfachſten Grundfåge des Rechte und Unredits perger

ſen zu machen ; daß endlich die Macht des 68ſen Wile

lens und der Leidenſchaften unter dem Polte ſo groß

ift , daß por derſelben die beſten Gelege und die offent.

ligen Uutoritäten wir Spreu ferſtieben , wenn die volls

ziehende Gewgit nicht hinlängliche Kraft hat , fie auf.

recht zu erhalten ; das alles bebenten jene ſcopferis

den Seiſter nicht, und find hierin dein Ingenieur

åbnlich , der , weil fidh der Marrch eine Corps von

einem Orte zum andern auf der Charte mit einer ges

caben Linie bezeichnen laft, die Wälder , Defileen und

andere Kinderniſſe in an chlag zu bringen vergellen

wollte , welche Minidege nothiendig machen . Wohl

alſo dem Staate ,, bep deffen Conſtitution übera auf

menſchliche Schwache und Berderbniß gerechnet, und

wo man ein ftets berettes , unfehlbar wirkſames und

mit hinlänglicher Kraft verſehenes Segengewiol ges

funden hat , das den Staat vor den döcln Folgen die ..

fer chwache und Werderbniß , in Anſehung der Ke.

genten , fo roie in . Unſehung aller Seppalthaber, und in

Unſehung des Volte felbit rüße ! Wie aber dieß 34

finden reg ? das iſt die große Aufgabe, zu deren

Aufldſung eine langere Erfahrung , eine retfere Men.

ſdhentement , un etne náhere Renntnis der Staates

verhältniſſe gehört, als die metntge.

1
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langt, wo das Volk att urib , dürd fidh felbf

alles , was zur Staatsverwaltung ge*

hört , verrichtet, ro fentte ich ſo einen

Staat gar nid )t, und gabe audy, wenn es

ja einen giebt , nichts dafür gu - ragen.

Wenn ich für die Freyheit rede , die , wie :

ich glaube, allen Menſchen ohne Ausnah.

me von Gott verliehen, ift ; fo lặugne id me.

der damit , daß diejenigen , die für gut befinden , in

Geſellſchaft zu treten , pon ihrer Gewalt joviel, als

fie wollen , einem oder mehrern Menſchen und des

ren Erben auf. eine Zeitlang, oder auf immer , nadi

folchen Regeln , wie ſie fie iynen vorſdireiben , über:

tragen können , als id) Die Unordnungen

billige , die daraus entſtehen múffen,

idenn ſie dieſelbe vollis felbft in Handen

behalten ).

Wenn id nun die verſchiebenen Stantsverfaße

fungen , die unter mancherley Formen und Namen

regels

h ) diefe Stede Banh mit denen entgegen Belich, welche

Sidney vielleicht zu einem blinden Demokraten machen

mødten ! Er ſpricht wider feine form insbeſondre,

ſonderit er fpricht wider zwecfloſigkeit, Unvernunft,

Ungerechiigkeit und blinde Bidführ, und wem diele

nicht unbedingt verhaît find , wer dieſe unter irgend

einer Maſte mit noch ſo fünftliden Sophismen zu ver.

theidigen im Stande eft , der verdient den tiefſten 26

ſdheu aller guten und weiſen Menſchen , er mag nun

einem Deſpoten , oder einem ritterſchaftlichen Corpo ,

oder einem Pobelhaufen zu Gefallen Vernunft und

Wahrheit verleugnet haben .
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de regelmäßig von den Vilfern beſtellt und eingerichtet

s !! .worden ſind , als lauter unlåugbare Zeugniſſe betrad)

i te , daß ſie zu ihrem eignen und ihrer Nachkommen

21 Beſten für gạt befanden , diefes zu thun ; fo madhe

ich hieraus den Schluß: fo wenig es einen Menſchen

giebt, der fid, nicht lieber von gerechten ; tbåtigen ,

beherzten und klugen , als von ungerechten , trågen,

de feigen und nårriſdyen Menſchen regieren ließe ; feinen,

der nicht lieber in Geſellſchaft mit Leuten , welche die

El Eigenſchaften der erſtgenannten Klaſſe an ſich haben,

als unter folchen leben inochte , die immer bereit ſeyrt

werden , jede Art von Bosheit und Büberey zu bege.

hen , oder denen es an Erfahrung, Stårke , oder

1.1
Herzhaftigkeit fehlt, ſich zu Abwehrung der Beleidi.

gungen , die ihnen von andern zugefügt werden wollen,

zu vereinigen ; eben ſo wenig giebt es qud) Men:

fchen, die ſich nicht, nach Maaßgabe ihrer Einſicht,

angelegen feyn laſſen ſollten , denjenigen zu Staats

amtern zu befördern , der am beſten dazu zu taugen

fcheint, und dagegen dem Auffommen jener { after zu

wehren , durch welche die Nedlichkeit des Staatsbeamı

ten verbåchtig , oder er felbft unfähig wird , ſeiner

Pflicht darin Genüge zu thun , daß er für gebührende

Juftißpflege, und für die öffentliche Vertheidigung

des Staates gegen auswårtige oder einheimiſdye Fein

de gehörige Sorge trage. Denn ſo wenig jemand,

der nicht vollig verrückt iſt, die Pflege und Wartung

einer Beerde Viehes einem böſen Buben , der weder

Geſchicklichkeit und achtſamen Fleiß , noch den nothie

gen Muth, die Heerde zu ſchüßen und zu vertheidin

ceny

A

MH 5
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sen , beſigt, oder der wohl gar tückiſcher Weiſe dar

auf umgeht, ſie zu Grunde zu richten , lieber anver..

rauen wird , als einem unerſdyrockenen , treuen und

klugen Hirten ; eben ſo wenig, und noch weniger läßt

es ſich denken , daß jemand einen gleichen Fehler in

Abſicht auf die Staatsgeſellſcha
ft

begehen werde , zu

der er ſelbſt, fammt ſeiner Kindern , Freunden uno

Adem , was ihm lieb iſt , gehört,

Eben dieſe Betrachtungen gelten mit gleicher

Stärke in abſicht auf das Ganze jeger Nation,

Denn da der Staatsbeamte , wäre er aụd, der voll.

fommenſte Mann in ſeiner Art, feiner Pflicht nicht

Genüge thun kann , wenn die Națion ſo niederträch.

tig , ļaſterhaft, weibiſch und feigherzig iſt, daß ſie

feine guten 20fichten nicht unterſtüßt; fo können dies

jenigen , die fid).Gutes zu ißm verſehen , unmoglich

den Wunſch und Willen begen , igre Miębürger , die

ihm beyſtehen ſollen , ju fo verdorbenen Menſchen zu

machen, daß es ihm unmöglich werde , ſeiner Pflicht

nachzukominen.

Nun glaube ich wohl gern , daß 69 zu allen Zei.

ten Flechte und böſe Menſchen unter jedipeder Na

tion gegeben habe: ich zweifle aber dod), ob es der

gleidhen irgend einen in Rom gab , ( ausgenommen

einen Catilina oder Cåſar, die darauf umgiengen , fich

zu Tyrannen aufzuwerfen , der es nicht lieber geſehen

hätte, wenn die ganze Nation fo brav und tugendı

baft, wie zu den Seiten ber puniſchen Kriege, als

fo niederträchtig und weggeworfen geweſen wäre, wie

in
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in den Tagen der Neronen und Domitiane. Doch es

iſt Unfinn, zu glauben , daß die ganze Nation nicht lies

2. ber gewünſcht haben ſollte, fo ju ſeyn , wie ſie damals

war , da die Eugeno btubte, und da nichts auf Erden

vermogend war , ihrer Macht zu widerſtehen , als

ſchwach ; elend , niederträchtig , ſclaviſd ), von einem

jeden , der ſie angreifen wollte , mit Füßen getreten ,

und gleich einer Heerde Vießes gezwungen , ein Raub

der Uebermacht zu werden ,

.

Dieſes beweiſt hinlänglich , daß eine Natian

die nach der Freyheit ihres eignen Willens handelt,

nun und nimmermehr unwürdige Menſden , es wäre

denn aus Irrthum, ' zu Ehrenamtern und Macht ben

fördere, oder freymillig die Begünſtigung der Saſter

dulde; ba hingegen der unumſchrankte Monarch im

mer die ſchlimmſten unter denen , die ihm zugethan

find , am liebſten hat, und wirklich nicht beſtehen

kann , ſo lange der mächtigſte und vornehmſte Theit

der Nation nicht niederträchtig und laſteröaft iſt,

7

Will man mir einwenden , die Regterungen,

bey denen der demokratiſche Theil das Meiſte zu ſagen

hat , thåten weit håufigere Mißgriffe in der Wahl 10.

wohl der Menſchen , als der Mittel zu Bewahrung

derjenigen Reinigkeit der Sitten , die zum Wohlbe

finden einer Nation erforderlich iſt , als die , bey der

men die Ariſtokratie die Dberhand Gat ; ſo gebe ich

Dieſes willig zu , und bekenne , daß ſowohl zu Rom,

als in Athen , die beſten und weiſeſten Männer am

mei .
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meiften auf bieSeiteder Ariſtokratie hiengen. Eeno.

phon , Plato , Ariſtoteles , Shueydides , livius, Ca.

eitus'; Cicero , und andre , gehörten zu biefer,elaſ

fe ).

Sießt ſich aber unſer Autor bey ihnen nady

Sdjukpatronen für ſeine unumſchränkte Monarchie

um ; ſo wird er feine andern ausfindig machen , als

die Phalaris, die Agathokles, die Dionyſe, die Catia

lina's, die Cethegus, und Textulus, nebſt der verdor.

benen Rotte von lohnſüchtigen Schurken , bie jene ju

Herrſchern machten , oder dody daju ju machen bes

müht waren . Dieß ſind die Buben , die bey der Ehr..

lichkeit nichts Gutes zu hoffen haben , „ quibus ex

,, honeſto nulla eft fpes P ) ; " fie entfeßen ſich vor

der Oberherrſchaft des Geſeket , weil daſſelbe ihren

Laſtern Zaum und Gebiß anlegt, und begeben ſich lien

ber zu willigen Dienern der böſen Lüſte Eines Mens

ſchen , der ihnen Brod geben kann. Gleichheit des

Intereſſe, der Sitten und der Abſichten iſt ein Band

der Einigkeịtunter ihnen ; despegen ſind ſie auch bei.

derſeits

) Allein , niele Männer alle meynen unter ariſtotratie

nicht da6 Dominiren eines übermäthigen , ju' Staases

amtern qneid ließend beftimmten Geburtsadels , fons

Dern die Regierung eines Corps der wirklich Edelften

d. i. der Reblich ſten , Erfahrenſten und

Einſichtsvoltſ
ten

Manner der Nation.

®. oben 6. 327. Unmert.

p ) Homines , quibus inala abunde omnia erant , fed

neque res , neque fpes bona vila. Sallu ft. Beli .

Catilinar, f. 22.
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derſeits den Polfs' und gemiſchten Regierungsformen

feind : dieſe Regierungsformen find aber auch ihnen

feind , und widerſtehen beyden durch Zufrechthaltung

der Tugend und Redlichkeit, weil ſie wiſſen , daß fie ,

wenn ſie dieſes " unterlaſſen , juverläßig ju Grunte

gehen müſſen.

Swans
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zwanzigſtės Kapitet.

Die natürliche Liebe des Menſchen zur Freiheit

wird durch die ihm urſprünglich signe und

natürliche Vernunft geleitet.

Um
Um redit augenſcheinlich barzuthun , baß das Werf

unſers Autors eine Sammlung von Inconſequenzen und

Widerſpruchen ſet , iſt es nicht undienlich, dem, was

bisher erinnert worden , noch Folgendes benzufügen.

Erft þatte er behauptet , abfolute Monarchie Tery

die einjige natürliche Siegierungs.

förm ; " und nun ſagt er doch , i es liege in

der Natur eines jeden Volks , baß es

je ſich nach völlig unbegrängter Freiheit

my felne.

Ift aber Monarchie diejenige Gewalt , durch

welche die Freyheit enger, als durch jednede andre Ges

walt beſdyrånft, und jedermann ohne Ausnahme dem

Willen eines Einzigen unterthan wird'; ſo ift , was

unſer Autor fagt, eben ſo klug , als wenn er ſagte,

alle Völker fehnten ridh bon Natur

nach dem , was wider die Natur ift : " .

und fonad) behauptet er mit wunderfeltſamer Ueber :

creibung ſeines Wahnſinnes und ſeiner Chorheit ein

Paar Såße, die einander entgegen ſtehen , und die

gleich.

/
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ne ,

gleichwohl alle bende, " einer wie der andie, in glefa

dern Grad ungereimt und falſch ſind,

Denn da wir bereits erwieſen haben , daß ben

Menſchen keine Regierungsform von Gott oder der

Natur anbefohlen ſey; ſo iſt nicht minder offenbar,

Þaß dem Menſchen , in wie fern er ein vernünftiges

Weſen iſt, nichts burdigehends natürlich ſeyn tón.

was nicht vernúnſtig ift. Da nun aber

jene unbeſchrånkte. Freyheit eben ſo wenig mit einer

einzigen Regierungsforin , als mit deth Guten beſter

ben kann, welches der Menſch natürlidzer Weiſe für

fich, ſeine Kinder und Freunde begebit ; To finden wir

keinen Ort in der Welt , wo die Einwohner nicht in

eine oder die andre Art von bürgerlicher Geſellſchaft zu.

ſammentråten, um jener ſchrankenloſe Freyheit Grån .

jen zu feßen ; und 'wer uns nun überreden will, alle

Menſchen ſtrebten nach unbeſchränkter Freyheit, ſuch

ten aber doch alle ihrer Freybeit Grången zu feßen,

ber macht ſich lächerlic ),

Die Sache verbált fich fo: der Menfch folge

ķierin der Vernunft, oder welches einerley itt , fe is

ner Natur. Ein jeder ſieht ein , daß er

nicht wohl allein , und eben ſo wenig viele bene

ſammen ohne einige Regelleben können , der ſie ſich

ſämmtlich unterwerfen müſſen . Dieſe Unterwerfung

iſt eine Beſchränkung der Frenheit; fie fonnte aber das

Gute, welches durch fie bezweckt wird, nicht bewirken ,

wenn ſie nicht allgemeingóltig wäre und alſo

jeden Menſchen verbånde ; und ſie fdnnte auch nicht

alliges
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allgemeingültig ſeyn , wenn ſie nicht natürlich wäre.

Wenn nun alle und jede Menſchen zu gleicher Fren:

heit gebohren find ; ſo werden Einzelne unter ihnen der

Frenheit , die ihr Eigentluin iſt, anders nicht ent

ſagen , als wie fern andre ein Gleiches thur. Dieſe

durdigångige Einwilligung aller und jeder , fo viel

von ihrer Freygeit ſchwinden zu laſſen , als zum ger

meinſamen Beſien aller und jeder dienlich ſcheint, iſt

Stimme der Natur , iſt Menſchenentſchluß , der mit

Natur und Vernunft, die ihr eignes Beftes zu be.

fördern fucht, harmonirt. Und wenn nun nicht alle

und jede auf demſelben Wege einhergeßen und nicht

derſelben Form folgen : ſo iſt dieß ein augenſcheinlia

cher Beweis , daß ſidh feiner dieſer Menſchen von der

Natur leiten läßt. So wie aber einige Wenige, oder

aud Viele zuſammentreten und kleinere oder größere

Geſellſchaften ſtiften könnent; ſo können auch dieſe Ger

ſeilſchaften eine ſolche Drdnung oder Regierungsforin

unter ſich einführen , wie ſie ihnen am beſten gefällt:

und wenn dadurch nur die Zwecke der Staatsverbin:

dung erreicht werden ; fo folgen ſie alleſammt der

Stimme der Natur in Beſtimmung dieſer Zwecke.

Wäre es aber von der andern Seite wahr , was

Filmer ſagt, daß der Menſch von Natur fo

feſt an ſeiner unbeldyrånkten Freyheit

gange ; ſo würde ja dieſes dod) nach Vernunftge

feßen ſo feyn müſſen. Folglich würde die Errichtung

abſoluter Monardfen , welche die Freyheit ganz und

gar zu nidhte macht, nothwendiger Weiſe im höchfter

Grade

1
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7

,

Grade vernunftwidrig ſeyn ,' wenn auch ſchon das

Polk .Dazu geneige wåre; ' denn es wirde dadurch

ſeiner eignen Natur entgegen handeln. Sich einer

abſoluten Monarchie anzumaaßen , kann ſonach für

nichts Geringeres gelten , als für die verabſcheu .

ungswürdigſte und beleidigendfte Uebertretung der

Naturgefeße, die ſich denken låßt. Dabey mufen

bann audi Gottes Gefeße in gleicher Maaße gebrochen

werden . Und nun würde ſich ausweiſen , daß unter

allen Regierungsformen die Demokracie, in der jeder.

manns Freyheit am wenigſten eingeſchränkt wird,

weil jedermann gleichen Untgeil an dieſer Regierung

hat , unfehlbar die gerechteſte, vernunftmäßigſte und

natürlichſte unter allen wåre; da ſie doch unſer Autor

im Gegentheil als eine immerwålrende Quelle von

Unruhe, Verwirrung und Saſtern ſchildert. Dieß

Alles wurdeaus unſers Hutors angeführter Behaup:

tung unwiderſprechlich fließen.

Da ich mich aber oft in dem Falle befinde, ån

ich , es werde mir zu Gute gehalten werden , wenn

id audy hier von ihm abgehe, und begaupte, daß

nichts als allgemeingültiges Naturgefen für die

Menſchheit anerkannt werden dürfe, als die deutlichen

und zuverläßigen Vorſchriften der Vernunft; und daß

alle und jede Menſchen , die nach ihrem beſten Wiffen

für ihr eignes und ihrer Nadıkommen Beſtès ſorgen,

alle diefem Naturgefebe gemäß Handeln .

31

ulg. Sidnep 1. BO.
Wes
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Wer die Sache noch gründlicher prüft, tiró fins

den , daß die Vernunft jedem Menſchen verbietet, fich

nicht mehr zuzuſchreiben, als er andern zugeſteht, fich

weder eine Freyheit anjumaaßen , die ißm ſelbſt nach.

theilig werden kann , nod) zu erwarten , daß andre,

ihm zum Beſten , ihre Frenheit einſchränken laſſen

werden , indeß er , zu ihrem Machtheile , Feine volle

natürliche Freyheit behålt. Wer eine Ausnahme von

dieſer allgemeinen Regel machen wollte, der mußte

zeigen , aus was für Grunde er uber ſeine Brüder er :

hoben ſeyn ſollte : thut er dieſes nicht; fo iſt er ik

Feint. Dieß iſt aber eben ſo wenig ein Werk der

Liebe zum Volke, als des Zutrauens von Seiten des

Polks , ſondern Tyrannen ; und von Eyrannen

heißt es : „ exuiffe hominem , “ ſie ziehen die

menſchliche Natur aus , weil ſie ſich wider

Recht und Vernunft etwas anmaßen , was der ſchwa.

den menſchlichen Natur nicht zukommt, und in fich

ſelbſt ein Intereſſe auf den Thron ſeken , das dem

Intereffe derer , die ihres Gleichen find , entgegen

Niebt, da ſie dod, dieſes, als ikr eignes, vertreten fol.

Und diejenigen , die ſie begunſtigen , find ihnen

an Bosheit gleich).

ten .

Wir fennen feine tyranniſche Regierung, die nicht

von den fdylimmſten unter den Menſchen begünſtigt, und

feine, die anders, als durch die beſten unter den Mena

(dhen, zerſtöret worden wäre. Die verfdiedenen tyran

niſchen Regierungen zu Syracus wurden von den Aga

thekles, Dicnyfius, Hieronymus, Hippokrates, Epy .

cites
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1
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WWW

cibes und andern , mit Hülfë låterlider , ſchåndlicher,

(ohnſüchtiger Buben eingeführt, und dann von Timo.

teon , Dio , Theodor und andern , deren Tugenden in

dem Undenken aller Zeitalter leben werden , wiederum

geſtürzt. Dieſe legtern , und andre ihres Gleichen,

trachteten nie nach einer unbeſchränkten Freyheit, fona

dern tady einer ſolchen , die durch Geſeke, welche auf

das gemeine Beſte abzweckten , eingefdırånkt wäre ;

damit alle und jede Staatsbürger dås Jhrige zu ders

fen Beförderung beytragen , und die unbåndigen Leia

den ſhaften derer , die nach Madyt und Ehrenamtern,

welche ſie nicht verdienten , rangen, im Zaumegebala

ten werben könnten ,

Gleicher Fall war in Rom . U8 Brutus, Va:

terius und andre tugendhafte Staatsbürger die ſchånd.

tichen Tarquinier aus der Stadt verjagt hatten , vero

ließen ſie ſich auf ifre eigne Unſduld und auf ihren

guten Namen , aditeten ſich unter dem Schuße der

Geſeke für geſichert, und begnügten ficky an den Ehr

renſtellen , die ſië, nach den Gedanken iører Mitbür.

ger , Werdienten :

Das wollte aber dem ausgelaſſenen Ochrarme

derer, die den Tarquiniern immer zur Geſellſdjaft zu

dienen gewohnt geweſen warert, auf keine Weiſe bet

hagen. Die Geſpieleri Der jungen Lare

o quinier , " ſagt die Geſchichte, die duffen

niglichen Fuß zu leberi gewohnt waren ,

und nunmehl , da jedermann gleiche

Rechte bekommen hatte , die allgemeine

4

Un .
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Ungebundenheit zu finden dachten ,

į, klagten unter einander , dat dié Fren .

wheit Underer zur K'ne dy ofdjaft für ſie

1.geworden ſey. Ein König rey dann dod

mein Mann , wo man Recht erlangen U -110

„ nöthigen Falls auch etwas Ungerech .

sites duráreken könne ; bey ihm fånde

in dod Gnade , und zuweilen auch Wohl.

is thatén Statt ; er könne nid)t nur zúra

innen , ſondern auch verzeihen. Die Geo

ii rege hingegen wåren ein taubes , uner:

is bittliches Ding ; beffer und Heilſamer

„ für den Dürftigen , als für den mådyti

legen ; hier finde bey Uebertretungen feir

ne Milderung und keine Begnadigung

Statt; und es ſey body eine gefährliche

Sache, wenn man bey ſo mancherlen

,, menſchlichen Fellern nur unter der Bes

„ , bingung eines völlig unſchuldigen

Wandels am Leben bleiben ſollte 9). "

Ich

q ) Sodales adolefcentium Tarquiniorum affueti more

regio viuere, eam tum aequato iure umnium licen.

tiam quaerenres , libertate in aliorum in fuam ver

tille feruitutem inter fe conquerebantur. Regem

hominem effe , a quo impetres , vbi ius, vbi iniuria

Eile grariae locuin , elle beneficio ; et

irafci et ignofcere poffe. Leges rem ſurdam , in

exorabilein iſe , lalubriorem melioremque inopi

quam potenti : nihil laxamenti nec veniae habere,

fi modum excefferis : periculofum effe in tor huma

nis erroribus fola innocentia viuere. Liv. Libr. II .

cap . 3 .

opus fit.

1
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Ich kann nicht fagen , daß eine von dieſen bey:

den Partheyen nach unbeſchrånfter Freyheit geſtrebe

þåtte : denn die Tugendhaften ließen ſich freiwillig

durchs Gefeß einſchränken ; und die caſterhaften unter's

warfen fid) eben ſo willig dem Wilten eines Menſchen ,

um Strafloſigkeit bey Uebeltyaten zu gewinnen. Sagt

aber unſer Uutor die Wahrheit; fo würde die freche

Wuth dieſer liderlichen jungen Leute , 'weldie' die neue

Conſtitution ihres Vatertandes zu ſtürzen bemüht wa.

cen , um ſich die Entbindung von der Strafe für ihre

perfönlichen Miſſethaten zu verſchaffen , ' nattirlicher,

das Heißti vernunftmäßiger geweſen ſein , als das

ordnungsmäßige Verhalten der tugendhafteſten Mån

ner , die weiter nid)ts begehrten , als daß das Gerebe

die Ridhefchnur ibrer Handlungen fenyn rolle. Eine

Behauptung, die hódyſt ungereimt fenn würde.

Eben dergleichen laſterhafte Buben haben ſich

zu allen Zeiten angelegen ſeyn laſſen , sie Gewalt in

die Hände eines Einzigen zu bringen , der ſie ben ih.

*ren Biibéréyen ſchüßen und ſie zu dem Befige unges

heurer -Schake oder unverdienter Ehrenſtellen before

dern könnte ; dá hingegen die beſten Menſchen , die

fid) auf ihre Unſchuld verließen , und weder Schåke,

voch Hemter weiter begehrten , als ſie nach dem llr

theile ihrer Mitbürger verdienten , mit der einem

jeden zukommenden Freyheit unter dem Sd)uze ge

rechter Geſeke zufrieden waren : und ich mißte die

ganze Weltgeſdyichte, oder doch wenigſtens ſo viel da :

von hierher ſchreiben, als die Tyranneren betrifft, die

Ji 3 pach

1

/
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nach und nach da und dort emporgekommen ober gee

ſtürzt worden ſind , wenn ich alle Beweife, die ſich

bavon angeben ließen , bepbringen wollte,

Dody ich muß näher zu meinem Zwecke kommena

uno pieſer iſt nicht etwa, Demokratie gegen

Monarchie , ſondern eine regelmäßig geş

miſchte Regierungsform ) gegen eine

Monarcie zu halten , die ſo abſolut ift,

Daß fie Attes der Willků br des Mannes ,

Weibes oder Kindes åberlåßt , welche,

zu fålliger Weiſe , in deţ regjerenden

Familie gebohren , wenn gleich noch ro

ſchlecht dazu qualificirt ſind. Und nun

bitte ich die leſer, denen es um Wahrheit zu chun

iſt, 24 überlegen , ob die weißeſten , beſten und

bravſten der Menſchen nicht von Natur geneige

find , mit einer Regierung zufrieden zu ſeyn , welche

ihnen Schuß gemåộrt , damit ſie kein Unrecht leiden

Pürfen , fo ļange ſie nicht die mindeſte Neigung ha.

ben , Unrecht zu thun ? pb diejenigen , die keinen un .

gerechten Porzug oder Vortheil vor ihren Brüdern

þegehren , nicht immer lieber ſehen werden , daß eine

Nation , oder ein Senat , die ſo conſtituirt wåren ,

wie die römiſche Nation und der römiſche Senat, von

per Vertreibung des Königs Tarquin an , bis iu Ca.

fars

sind diele , nicht die abſolute Demotratie , if sont

jeher von allen klugen und redlichen Menden für die

berte Regierungeform gehalten worden ,
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han

li

fars Erhebung zur beſtånbigen Dictatur conſtituire

waren, über ihren Werth richten möchte , als daß es

ein Tarquin , ein Cafar , oder ſeine Nachfolger than

ten ? oder ob ſchåndliche oder beſtochene pråtorianiſche

Rotten, ſo wie ein Macro, Sejan, Tigellin una ahli.

lidhe Menſchen , unter deren Befehlen fie ftanden , nid )t

immer und ewig, gleich den Sohnen des Brutus, vor

der unerbittlidjen Gewalt der Geſeke, unter denen nur

der Gerechte am. Leben bleibt , einen Abſcheu gegen ,

und dagegen am liebſten das Intereſſe von Fürſten ,

die denen gleich ſind, welchen ſie ihre Beförderung und

Erhobung zu verdanken þaben , begünſtigen werden ?

Sollte ihnen dieſes nicht hinlänglich ſeyn ; for

bitte id) ſie, ein wenig über die Händel unſers eignen

Vaterlandes nachzudenken , und ernftlich zu erwägen,

ob Hyde , Clifford, Falmouth , Arlington , und Dan

by 6). båtten Unſpruch auf die höchſten Ehrenåmter

im Staate machen fönnen , wenn die Belegung dieſer

Hemter voneinem freyen und gut eingerichteten Pare

lament abgehangen båtte ? ob dieſe leute mehr mic

einem Brutus , Publicola , und den Uebrigen von den

Ji 4
Was

!

s ) Lauter nicht würdige Koflinge und thörigte Rathgeber

König Carlo des Zweyten yon Großbritannien , von

denen einige dem Stolze des Königs, und andre feiner

Leidenſchaft für das Wohlleben rohmeichelten , und die

gang nad Sr. Majeſtät Berzen waren. Soldier

Freunde und Rathgeber hatte Carl noch mehrere um

fich , und ſie waren es , die ihn ins Unglüet brachten,

und ihn, um ihres Eigerinugod willen , gegen ſein wahs

res Intereſſe verblendeten :
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Valeriern , Fabiern, Quinctiern , Corneliern, u. 8. gf.

oder mehr mit einem Narciß , Pallas , Icetus, laco ,

Vinius , und ihres Gleichen gemein hätten ? ob nicht

alle Menſchen, gute und böſe , denjenigen Zuſtand der

Dinge , der ihrten ſelbſt vortheilhaft iſt , und ſolche

Seute, wie ſie felbſt ſind , begunſtigen ? ob Cleveland,

Portſmouth, unb andre von gleichem Geliditer zu den

Reichthümern und Ehrenſtellen , die ſie beſigen, durch

Dienſte, die ſie dem gemeinen Weſen geleiſtet haben ,

gelatigt find ? und was für Veinter Chiffind), For und

Jenkins wahrſcheinlicher Weiſe zu bekleiden gehabt ha.

bert wurden , wenn unſre Angelegenheiten den Gang

genommen håtten, den gute Menſchen wünſditen ? ob

Die alten Künſte , zu betteln , zu ſtehlen , und zu kup

Beln oder die neuen Künſte, ehrliche Leute anzu

ſchwärzen und ſie in årgerticheHåndet zu verwickeln,

ihr Glüd beſſer unter einem Einzigen , der eben ſo.

wohl blodſinnig , als laſterhaft ſeyn kann , und der

wenigſtens immer der Gefahr ausgeſegt iſt , von

Schmeichlern überlifteç zu werden , oder beſſer unter

ben ſtrengen Suffraglen eines Senats oder einer Naz

tion machen ? mit einem Worte, ob die Leute, die von

ſoldhen Künſten leben, und weiter nichts , als dieß ge

ternt haben, nicht immer bemüht ſind , diejenige Rea

gierungsform zu befördernt, unter der ſie die höchſten

Ehrerſtellen beſigen , oder dod) zu erlangen Koffen fón.

nent , und dagegen einen Abſcheu vor derjenigen haben ,

in der ſie allen -Arten der Peradtung und Strafe aus

geſekt ſeyn würden?

So:
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Sobald dieſes entſdieden iſt, wird ſich audy

daraus ohne Schwierigkeit ergeben , warum fidh die

ſdyledyteſten Menſchen von jeher für abſolute Monar,

chie , und die beſten wider dieſe Regierungsform ero

klärt Şaben ; und von weldjer Parthen unter benden

fich mit Grunde fagen laſſe , fie ſehne ſic ), indem ſie

fo handle , nach einer unbeſchränkten Freyheit , Bó.

fes ju thun,. .

Zufaß des Herausgebers.

Der Verfaſſer redet in dieſem Kapitel von der

Freyheit und von den natürlichen Geſeken , auf

denen ſie beruhe , okne jedoc), meines Erachtens, die

Sachemit gehöriger Klärheit und Gründlichkeit auss

einander , zu legen. Vielleicht, daß nachſtehende

Grundfåge im Stande find , den mannigfaltigen Jr.

rungen und Mißverſtändniſſen vorzubeugen , die über

dieſen Gegenſtand Gerrſchen .

Freyheit kann in vielfachem Sinne genomi

men werden : der Menſch iſt frey, kann beißen : a) er

iſt , in fo ferner Vernunftwefen iſt, fidh felbft dec

alleinige Grund ſeiner Thåtigkeit; oder b.) er

ift frey , fann Keißen : die Vernunft erlaubt keinem

andern Menſchen , ihn , wider ſeinen Willen,

zu Handlungen zu nothigen oder von Handlungen

abzuhalten , in ſo fern dieſe Handlungen die Freys

heit des andern nicht beeinträchtige'ir.

c ) Der Menſch iſt frey, fann Heißen : er hat keis

nen Vertrag eingegangen , nach weldjem er ſeiner

Handlungen zu modificiren fåtte, und dieß nennt man

im :

,
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im juriſtiſchen Sinne, den Zuſtand der natürlichen

Frenheit. d) Der Bürger iſt dann frey, wenn

era) nicht gezwungen werden kann , etwas zu thuit,

oder zu unterlaſſen , als was die Geſeke verbie.

ten , oder gebieten , und wenn , wohl zu merken,

B ) nur ſolche Gereße gegeben werden , wele

che nicht mehr gebieten und verbieten , als der Zweck

des Staats unumgänglich ergeiſcht.

Dieß ſind die Bebeutungen , in welchen vom

Menſchen wirklich geſagt werden kann , er iſt fren ;

uno dieſe Frenheit läugnen , wäre Unſinn ; ihr

entgegen arbeiten , wäre Verbrechen.

Soll aber Freyheit ſo viel Heißen , als Ent:

bindung des Menſchen von den Gefeßen der Vernunft,

Förperliche Kraft, den Schwächern zu beeinträch .

tigen , und ohne Widerſtand Ungeredytigkeiten aus,

quiben ; fol Freyheit ſo viel beißen , als Uebermacht,

die jedes Vertrages und der Beiligſten Zuſagen fpottet ;

oder ſou fie Gefeßloſigkeit des Bürgers und anardjiſche

Wuth des tollkühnen , feſſellofen , in Raubthiere vers

wandelten Haufens anzeigen ; dann iſt ſie eine Ente

eQrung der Menſchbeit, dann iſt ſie ein Gut,

nach dem nur Vagabonden, Räuber, und Mordbrenner

Streben können.

Nicht leidt wird es einen geſunden und mit

binlänglichen Verſtandesfråften begabten Menſchen

geben , der bende Gattungen der Freyheit verwechſeln

folite. Allein , Menſchen , denen daran gelegen iſt,

entwéter A nardie oder Deſpotismus zu beför

dern ,
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re

pern , ſuchen den Begriff der tagren Frenheit zu ver.

prången , und gefliſſentlich Mißdeutungen

und Irrungen , in Anrebung des Geiligen

Namens Freybeit , ju perbreiten. Jene,

um jebe Idee von Gefeßmåßigkeit und Ordnung von

dem Begriffe Freyheit zu trennen , um robe Pobele

þaufen am Demagogenſeile führen zu können ; dieſe,

um den Namen Freyheit möglichſt zu entheiligen und

verhaßt zu machen , damit es Njemanden einfallen

moge , dieſelbe für das zu Galten , was ſie wirklid , iſt,

für pas höchſte Gut des Lebens , für die Bes

dingung, unter welcher der Menſch Menſch

it , für den Grundpfeiler des wahren

Wohls der Staaten und aller Mitglie.

der der menfdhlichen Geſellſchaft. Dieſe

wahre Menſchen- und Bürger freyheit zu bes

haupten , iſt der Beck der Geſellſdaft, muß der

Zweck aller bürgerlichen Geſetze und Anorde

nungen ſeyn. Sie verleugnen, şeißt ſeine erſte

Pflicht mit Füßen treten , heißt die Menſchheit vera

leugnen , und ſich zu den Thieren des Waldes Heraba

würdigen ; fie unterdrücken, heißt ſich zum Feinde aller

derer erklären , die auf Erden wohnen,

Sobald aber von Freyheit vernünftiger Beſen

die Rede iſt ; fobald iſt darunter keine andre zu vers

ſtehen , als Freyheit unter dem Gefeße.

Der Menſch beſigt die urſprüngliche , von einem

Pernunſtweſen unzertrennliche Freyheit , ver .

moge peldher er fidy ſelbſt der alleinige Grund ſeiner

2.2

7

This
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Thätigkeit in Erkenntniſſen und Handlungen iſt, nicht

anders, als unter der Herrſchaft der Vernunft,

welche der Thåtigkeit der Erkenntniſſe und Hand:

lungen das Gereg giebt ; ein Gefeß , wriches die

Vernunft zwar durch ſich ſelbſt empfängt, das

aber nicht minder Geilig und unverleglich iſt.

Wenn Ferizer der Menſch frei iſt , und frei, fenn

muß , in Anſehung der Wahl ſeiner moralis

iden Handlungen , wenn die Vernunft ihm ge.

bietet , ſich bey dieſer Freyheit zu behaupten :wenn

in dieſer Freyheit das natúrliche Red i des Men.

Ichen liegt : ſo entſpricht von der andern Seite dieſem

Rechte die Verbindlichkeit, dieſe Freyheit an andern

nidie zu beeinträchtigen. Wenn alſo das

Redt von der einen Seite dem Menſchen unbedingte

Freyheit ſeiner moraliſchen Handlungen zuſichert; ro

beſtimmt von der andern Seite die aus der Natur diez

ſes Rechts fließende Rechtsverbindlichkeit gee

gen andre die Grången dieſer Freyheit , und

ſagt dem Menſchen : Du biſt als moraliſches

Weſen fren in der Wahl deiner Hand

lungen , in ſo weit du die Freykeit der

Wall anderer nid ) t beeinträchtigeft.

Verträge find Wirkungen der freyen

Wahl moraliſcher Weſen. Sie heben alſo die Frey . '

Heit nicht auf , ſondern ſie regen ſolche vielmehr vots

aus. Da aber die Vernunft der Wahl der morali

fdjen Handlungen das Geſek geben muß : fo muß

ſie es auch den Wertrågen geben, und es kann fein

Bers
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Weſen (deffen Natur ſein Wille weder: åndern

Wahl determiniren zu Gunſten eines andern,

Wertrag gültig fenn, dem nid)t die Vernunft das Sie :

gel der Gültigkeit aufdrickt. Denn da die Berträge

ein Wert des Willens ſind , ſo können ſie nur in fo

fern Verbindlichkeit haben , als dieſer Wilie nichts

der Vernunft und der Beſtimmung eines menſchliden

Wefens Widerſprechendes enthält.

Mithin fann der Menſch nur in ſoweit Rechte

auf andre übertragen , als ihm die Bernunft , ſoldie

zu veräuſſern , erlaubt.

Denn , da der Wille des Menſchen , die Nas

tur und das Weſen der Dinge nicht abzufintern

vermag , mithin feine Willenserklärung wirkſam fein

fann , die der Natur der Dinge widerſpricht,

ſo kann die Vernunft keine Entſagung ſolcher Ur.

redte für gültig erklären , welche dem Menden

als Menſchen zukommen , folglich von ſeinem

darf noch kann ) unzertrennlid ) ſind; fondern

die Vernunft erklärt eine jede Willenserklärung, die

auf eine dergleichen Entſagung hinausläuft, für wir

derſinnig , und alſo auch für: wirtungs10,8 ,

nüll und nichtig.

Der Menſch fann alſo durch Verträge feine

TA

und dieſem dadurch ein Recht übertragen , zu fodern ,

daß dieſe Wahl, in Beziehung auf ihn , bey ihrer

vollen Wirkſamkeit bleibe; allein , er kann ſich nicht

begeben der Urrechte und Eigenſchaften , auf

w elden dieſe Wahl beruht.

Wenn
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Wenn der Menſch ſich int Gefeuldsaft begiebt :

ſo kann und daif ihm bey dieſem Vertrage nid )t die

26fidyt zugeſchrieben werden , der Würde des Ver:

nunftwefens zu entſagen , und ſich der Geſells

ſchaft als Moſes Mittel zu Bewirkung eigennißiger

Zwecke zu überlaſſen , denn , wenn er gleich unfin.

nig und pflichtvergeſſen genug geweſen wäre,

dieß zu wollen, ſo kann doch die Vernunft dieſem

Willen nimmermehr einige Wirkſamkeit zuſchreiben .

Daß aber der Menſch in Geſellſchaft den Ges

feken derſelben unterworfen iſt, enthält keine Vero

äuſſerung ſeiner Frenheit zu Gunſten der

Geſellſchaft : fondern iſt vielmehr eine Wirkung

ſeiner freyen Wahl , vermoge welcher er den

Zweck der Geſellſchaft wollte, und eine na türliche

Folge dieſes Willens, da er den Zweck nicht wollen

konnte , ohne zugleich die Mittel, folglich die Ge.

ſellfdhaftsgeſeke, ju wollen , ohne welche jener Zweck

nicht erreicht werden kann ; und da er nicht wollen

Barf, daß andre dieſen Zweck ju ſeinem Bez

ften befördern , výne, daß er für deſſen Beförderung

mitwirke, weil er dann die andern Geſellſchaftsmita

glieder als bleſe Mittel zu ſeinen Zwecken behandeln,

folglich ſich einer ungerechtigkeit gegen ſie ſchule

dig machen wiirde.

Da der Vertrag ein Werf des Willens, folglich

eine Wirkung der Wahl iſt, mithin die Freybeit

vorausſeßt, und ihr feinen Urſprung verdankt : fe muß

dies natürlich auch der Fall beym bürgerliden

Wer:
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Vertrage ſenn , der, ohne die Frenßeit der Wahl

Dorauszufeßen , fo wie jeder andere , keine Gültigkeie

und verbindliche Kraft baben würde.

Die Menſchen vereinigen ſich in Staaten , um

durch vereinte Kraft ſich wider ungerechte Gewalt, fo.

wohl von innen als von auſſen , zu fichern . Ihr

gemeinſchaftlider Zweck iſt alſo Erhaltung der Freyr

heit aller Einzelnen, und Erhaltung der Fren.

beit des Ganzen. Da alſo bey dieſen Vertrage

der Menſdy ſich ſelbft und feine Sicherheit,

mithin auch ſeine Freybeit, zum Zweck e Gatte ; ſo

ift die Unterwerfung unter die Staatsgefefe ein Werk

ſeiner Wahl, eine Folge feines freyen Enſchluß

ſes, niche eine Aufopferung der Frenheit.

Tu

IN
Er muß die Geſeke wollen und fie befolgen ,

in ro fern und weil olne fie feine und des.Gane

zen Frenheit nicht beſtehen könnte. Legum , ſagt

Cicero , idcirco omnes ferni ſumus , vt liberi

eſſe poſſimus.

Es iſt daher abfcheulich , wenn man das Wolf,

die bürgerliche Freyheit für ein Privilegium zu allen

Saftern , Verbrechen und Schandthaten halten läßt ;

da es doch am Tage liegt, daß Freiheit da nicht fenn

könne, wo die geringfte Ungered) tigkeit era

laubt iſt, daß der Bürger nur fren ift , der nicht

der Willkühr eines Andern, Hoben oder Niedern,

ſondern blos den Gefeßen unterworfen iſt: daß alſo

jede Unmaßung des einzelnen Bürgers iibei den an.

dern ,
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dern , die nicht durchs. Gefek gebilligt wird , eine Bes

einträchtigung ſeiner Freiheit ſey ; daß endlich auch

Freyheit nur da ſtatt finde, wodie Geſeke ſelbſt ihren

Zweck und igre Grenzen nid )t überſchreiten, und nicht

mehr befehlen , als was kinreicht , um innre und

äufre Sicherheit zu fchußen und zu behaupten ; wo

jeder Birger, nac, Maasgabe ſeiner Fråfte, verhält.

nißmäßig zum Zwecke des Ganzen mitwirft; wo die

Verbrechen unnadılåßig beſtraft, das Gefeß ftreng

aufrecht erhalten , und jedem Bedruckten und an ſei.

ner Freyheit Gefrånkten nid )t blos gegen die

Uebernacht des Reid thums , ſondern auch

gegen die Ue Sermadt des großen Haufens ,

ftets bereite Hilfe widerfahrt. Nur Da iſt es , wo

die Birger fagen fønnen : wir ſind frey ; nicht

da, wo der taumelnde Haufen unter dem Freyheits:

.baume der Volkstýranney " unſdjuldige Opfer ſchlach).

tet , wo das olnmächtige Gefek ſchweigt, und deſſen

feige oder verbrecherifdje Wädyter- und Volftreder

vorm Kublicke der ehrwürdigen Pöbelmajeſtåt un.

tårig surů d weidyen.

Ein
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.

Ein und zwanzigſtes Kapitel.

Bey gemiſchten und republikaniſchen Regierungs

formen iſt der Friede dauerhafter und wird der

Krieg beſſer geführt, als in abſoluten

Monarchien .

18

1

B

D.
a mir an Vertheidigung der Demokratie gang

und gar nichts liegt, und ich ſchon bewieſen habe, das

Fenophon , Thucydides, und Andre unter den Alten,

wenn ſie ſich wider die übermäßig große Gewalt des

gemeinen Volkes erklärten , hierben bloß die Abſicht

gehabt haben , der ariſtokratiſchen Parthen , der ſie

ſelbſt zugethan waren , ein großeres Zutrauen zu vers

ſdyaffen , feinesweges aber, die abſolute Monare

die einzuführen , ( denn nie ſprachen ſie von dieſer

Regierungsform anders , als von einem Gegenſtande

der Verachtung und des Heſſes, als von einer Sache,

die an und für ſich böſe, und die blos niederträchti.

gen und barbariſchen Menſchen erträglich ſeyn fónne ; )

ſo kann id) wohl unſern Ritter , gleid) einem Don :

Quirote, wider die Geſpenſter feines eignen Gehirnes

fämpfen , und ihn alles , was ihm beliebt , gegen ſole

che Regierungsformen ſagen laſſen , dergleichen es nie

gegeben hat, außer etwa an ſo einem Orte, wie San

Marino bey Sinigaglia in Italien, wo etwa ein bun.

dert plumpe Bauern über einen raußen Felſen herre

ul . Sibnep 1. 30. KE
fdhjen ,

1

.
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fchen , den Fein Menſch angreift, und der mit unſeret

Streitfrage nicht das mindeſte zu thun þat ).

Ift ſeine Lehre gegründet; ro verdient die mo:

narchiſche Regierungsform , die er ſo ſehr herause

ſtreicht, den Vorzug nicht allein vor der unbändigen

Demokratie und allen gemiſcyten Regierungsformen;

ſondern ſie iſt auch noch überdieß die einzige, die ben

jedweder Nation eingeführt werden kann und darf,

wofern nicht die Gefeße Gottes und der Natur gróba

lich übertreten werden ſollen . Da id ) aber,

wie ich hoffe , zur Genüge dargethan habe , daß Gott

dergleichen Regierungsformen weder eingeführt , nocy

einzuführen befohlen , noch die ſchon eingeführten nur

gebilligt Qat ; doß uns die Natur keinesweges dazu

geneigt macht , und daß nicht nur die beſten , ſondern

auch die weiſejian Månner von jeher einen Abfcheu da

vor gehabt haben ; daß fie immer nur den důmmſten

und niederträchtigſten Völfern lieb geweſen , und daß

Gingegen andre Volfer , wenn ſie ſich derſelben ja uns

terwarfen , dieß für das allergrößte Unglück anſahen,

wel

t ) Die Republit San Marino iſt , nächſt der Stadt

Mellingen in Helvetien , der kleinſte Freyſtaat in Eus

ropa. Ihre Graiizen reichen nicht weiter , als bis an

den Fuß des Berges , auf dem fie ihren Sie hat..

Shre ganze Sicherheit beruht darauf , daß fie ſo unbes

deutend iſt. Ketner von den benachbarten Fürften hat

es jeinals nuä Der Mühe werih geachtet , die Unabhåns

gigfeit eines ſolchen Bienenfioches zu vernichten . Man

lehe Blainville's Travels, Vol. II . p . 227. und

Addifoli’s Remarks on ſeveral parts of Italy.
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Welches ourd ). Gewaltthätigkeit , Beſtechung, oder

Betrug und Argliſt über ſie gebracht worden war : fo

kann ich nunmehr fortfahren , zu zeigen, daß die Forte

dauer dieſes Uebels in allen Rückſidyten dem Anfange

gleich und angemeſſen geweſen ſey.

Zu dem Ende wird es nicht undienlich fern , bag

ich die Worte unſers Autors nåher beleud)te. -

Auf ſolche Art ſchildert man dieſes viele

,, töpfige Ungeheuer nach dem leben.

Man erlaube mir , hier die Chiffer ihe

rer Regierungsform anzugeben : nach

dem ſie in der Emporů ng empfangen

,, und geboren iſt , ſo bekommt ſie ihre

in Pflege , Wartung und Nahrung durch

die Waffen '; ſie fann á uch ourchaus

,, nicht beſtehen ohne Kriege , die ſie ento

i, weder gegen einen auswvårtigen Feind,

ni oder auch wohl gegen Freunde zu Hau .

erre führt. " - Jd mag auch, damit ic) deſto

eher zum Zwecke komme, nicht erſt über die Ausdrue

cke fritteln , obſchon ,, die Chiffer einer Regie:

,, rungsform , Krieg gegen Freune

,, de , " mit gutem Fug als Unfinn geſtempelt wer :

den fönnten. Lieber will ich gerades Weges auf ſeine

Behauptungen kommen, daß Freyſtaaten oder gemiſchte

Regierungsformen in der Empórung erzeuget , und

hernach beſtåndig mit bürgerlichen oder auswärtigen

Kriegen geplagt ſeyn ſollen. Hierbey nehme ich mic

dann die Freyheit, zu ſagen : da keine Regierungs

form

11 und

KK 2
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1

form von Gott oder der Natur anbefohlen iſt; ſo fón :

nen nur diejenigen Regierungsformen gerecht Heißen,

die durch Einwilligung der Nationen errichtet ſind.

Es können ja wohl . Dieſe Nationen gleich an

fangs Freiſtaaten oder gemiſd te Regierungen errichten,

oder ſie auch in der Folge einführen, ohne ſich des Ver

brechend einer Empórung ſchuldig zu machen , ſobald

fidz aus der Erfahrung ergiebt, daß die Regierungs.

form , die zuerſt errichtet worden war , keinen Nußen

für ſie habe , oder ihnen gar nachtheilig ſey. Es ha.

ben auch die Nationen , die dieſes thaten , nicht nur

in Friedenszeiten einer beſſern Gerechtigkeitspflege ges

noſſen , ſondern auch , ſobald es die Noth erfoderte,

mit mehrerer Tapferkeit und beſſerm Erfolge Kriege

geführt, als jemals nur irgend von abſoluten Monar:

dhen geſchehen iſt.

Da er nun ſagt: „ in republikaniſchen

Staaten trågt ein jeder nur Sorge für

o fid ), und denft niederträchtig über das

i gemeinſame Befte. Heránnahende Wi.

underwårtigkeiten ſieht jeder Einzelue an,

wie ein Donnerwetter ; und da wünſche

dann nun auch ein jeder, daß ein ſoldes

Wetter nur ihn für ſeine Perſon nicht

treffen moge : ro fage ich dagegen , die

Menſchen können anders nicht bewogen werden, Inters

effe fürs gemeine Weſen zu haben, und fic, des gemei:

nen Beſten anzunehmen, als dadurch , daß ſie ſo viel

Antheil am gemeinen Beſten haben, als ihnen in feiner

abſo .

!
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abſoluten Monarchie zu haben geſtattet Iwird. Denn

unter dieſer Regierungsform können ſie weder für ſich

ſelbſt , für ihre Nachkommen und Freunde das Gute

ſtiften , das ſie ſtift n zu können wünſchen , nodyl die

Widermårtigkeiten , vor denen ſie ſich fürchten , von

fich abwenden . Dieß ſind dann aber gleichwohl die

wichtigſten Gründe , wodurch ſich die Menſchen be

wegen laſſen , Mühe und Beſchwerlidykeiten zu über

nehmen , oder auch Gefahren zu beſtehen ,

Es iſt eine Chorheit , zu ſagen , die Wachſame

Feit und Weisheit des Monarchen erfeße den Mangel

der Sorge für das gemeine Beſte bey andern : denn

wir wiſſen ja wohl , daß es allen Menſchen unter der

Sonne nie ſo ſehr an Wachſamkeit und Weisheit, nie

ſo ſehr an jeder Art von Zugend , die zu einem ſo

wichtigen Werke nothig iſt, gefehlt habe, als bei ſehr

vielen Monarchen der Fall wirklich) geweſen iſt. Und

was die Sache noch viel ſchlimmer macht, ſo haben

die Monarchen , weil Stärke und Glückſeligkeit der

Nation für ſie nicht ſelten gefährlich iſt, nicht einmal

den Willen, dieſe Stårke und Glückſeligkeit zu erho:

Hen ; ja , ſie ſtreben dann und wann wohl gar , ſie

ganz und gar zu vernichten ,

Hiervon bieten uns die Monarchien ålterer Zei:

ten häufige Beyſpiele dar. Und wenn wir Frankreich

und die Türkey anſehen, die zu unſern Zeiten im groß.

ten Flor zu ſtehen ( dyeinen : ſo wird ſich finden , daß

fid, dieſe Nationen unter ihren beyderſeitigen Monar.

dhen ſo jammerlid) elend befinden , daß ſie weder eine

27

1

3
Ver
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Veränderung ihrer Beherrſcher, noch eine Verånde.

/ rung ihrer Regierungsform , moge doch der Wechſel

ausfallen , wie er immer wolle , als ein Unglück an.

zuſehen haben . Einige Miniſter abgerechnet , wers

den da die Staatsbürger fammt und ſonders ſo weit

in der Entfernung von aller Senntniß der Staatsan.

gelegenheiten , und von dem Vermögen , das Minde.

ſte zu Verwaltung derfelben zu wirken, gehalten , daß,

wenn aud) fchon Einem oder dem Undern unter ihnen

eine Möglichkeit von etwas noc) Schlimmerem , wel:

ches fie treffen könnte , als ſie fdson exdulben , oder

von einer Hoffnung zu dem , wodurch ſich ihr Elend

erleichtern ließe , zu Sinne fåme , dennoch keiner von

ihnen das Mindeſte i Förderung des Einen , oder

Verhütung des Andern würde bewirken können,

ju

Tacitus merkt an , daß zu ſeiner Zeit kein

Menſch im Stande geweſen ſey , eine Geſchichte der

Staatsbegebenheiten zu ſchreiben , ,, weil man von

den öffentlichen Angelegenheiten fo wenig wußte, als

or ob ſie einen fremden Staat betráfen u ). “ Die

Bürger befümmerten ſic ) auch gar nicht um die öffent.

lichen Ungelegenheiten , an denen ſie nicht Untheil

nahmen.

Zu eben den Zeiten ſagte man , die Nation , die

damals, da ſie für ihr eignes Intereſſe gefochten habe,

unuberwinelid, geweſen ſey , wåre nunmebr, nachdem

man

u ) Infcitia reipublicae , vt alienae, Tacit. Hiſtor,

Lib . I. $ . I.
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man ſie in die Sclaverey geftürzt habe, gewinnſüch.

tig , untvätig und niederträchtig geworden , ſo daß ſie

nur Schauſpielen und andern Spectakeln nachliefe;

und dieſes gienge ſo weit , daß die ganze Stärke der

römiſchen Kriegsheere blos aus Fremdlingen beſtünde.

Sobald der Nationalgeiſt der Römer durch Knecht=

ſchaft erniedrigt'war , hatten ſie weder Muth , ſich zu

wehren , noch den Willen , für ihre verruchten Herre

fcher zu fechten , und am allerwenigſten den Willen,

die Gewalt dieſer Herrſcher , welche für ſie ſelbſt gere

ſtörend war , zu vergrößern.

Gleicher Fall iſt es anderwärts. So beherrſcht

der Türke zwar viele weitläufige lånder, die von Natur

eben ſo gute Soldaten hervorbringen , als irgend ein

anderes (and ; aber demungeachtet beſteht ſeine größte

Stårfe doch in Kindern * ) , die nicht, wiſſen , wer

ihre Påter ſind. Und da die Menge dieſer Kinder

doch nidit übergroß iſt; ſo können ſie in einem einzia

gen Treffen umkommen , und dadurch das Reid , ver:

lohren ſeyn ; weil die elenden Nationen, die unter dies

fer Tyranney ſchmachten , weder Muty undMacht

nug , noch auch den Willen haben, es zu vertheidigen.

Gleiches Schickfal Hatten die mammelucken .

Sie hatten einen Zeitraum von beynahe zweyhundert

Jahren bindurd) in Legyptert und einem großen Theile

von Aſien den Meiſter, geſpielt: da aber die Marion,

die

11.

ka

ges

RE 4

x ) Die Janitfdaren, die meiſtens fündlinge und ålterns

loſe Kinder find.E
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die unter ihnen ffand, ohnmächtig war , und es noch

überdem mit dieſen Herrfdhern nicht gut meynte ; fo

konnten ſie ſich von der Niederlage, die ſie vom Selim

bey Uleppo erlitten , ſchled terdings nicht erholen und

wieder zu Kräften kommen : und da er ſeinen Sieg

verfolgte, und ihnen keine Ruhe ließ ; fo gelang es

ihm auch binnen wenigen Monaten , ihrem Kidnigrei.

che völlig ein Ende zu machen Y ).

<

+

Ungeachtet des gegenwärtigen Stolzes der Krone

Frankreich), der Menſchenmenge und der kriegeriſchen

Geſinnungen des franzöſiſchen Volfes , der Tapferkeit

des dortigen Adels, des großen Umfanges des Königreis

des , der vortheilhaften Beſchaffenheit ſeiner Lage,

und der überaus beträchtlichen Einkünfte des Monar

chen , ſind ihm doc) ſeine wichtigſten Vortheile und

Vorzüge durch die Milgriffe der Rathgeber in Eng.

land , durch die Herzhaftigkeit unſrer Soldaten , die

man unglücklicher Weiſe hinſchickte , ihm zu dienen,

und durch die Ausländer zu Theil worden , auß denen

der Kern ſeiner Armeen beſteht. Dieſe ſind aber eine

ſo unzuverläßige Stüße, daß nicht Wenige von denen,

die mit dergleichen Angelegenheiten gehörig bekannt

ſind , immer mehr und mehr geneigt werden, zu glau:

ben , er behaupte ſich nicht ſowohl durch die Macht ſeis

ner eignen Armeen , als vielmehr blos durch kleine

Kunſtgriffe , und durch Beſtechung der Miniſter aus:

wärtiger

>

y ) Et war Selim der Erſte; im J. C. 1517. Man

rehe Knolles's Turkiſh Hiſtory , p. 361, 375,
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wärtiger Höfe ; und eine kleine Reform in den Con.

ſeils ſeiner Nachbarn dürfte leicht hinlånglich feyn ,

jene Größe , die dem übrigen Europa furchtbar gewor.

den iſt , um ſo gewiſſer zu Boden zu werfen , je gewiſ

ſer es iſt, daß das Elend , in vas er ſeine Nation ges

ſtürzt hat , dieſe Nation eben ſo ſehr, außer Stand

ſezen würde , ihn auf den Fall eines Glückswedſels zu

vertheidigen , als ſie ſich ſchon außer Stande befindet,

ihre eignen Gerechtſame gegen ihn zu behaupten.

M

Dieſes rührt auch nicht etwa von einem Gebre.

chen , welches der franzöſiſdien Regierung ausſchlieſ

ſend eigen wäre , ſondern von einem ſolchen her, wel,

ches alle abſolute Monarchien mit einander gemein has

ben . Ueberhaupt låßt ſich von keinem Staate ſagen ,

daß er auf dauerhaftem Grunde ſtehe , als blos von

dem, deffen Stärke auf ſeiner eignen Mannſchaft, und

auf der Totalität der Nation beruht. Leute , die blos

um Sold dienen , laſſen nid )t "felten ihre Herren,

ſobald dieſe in Nöthen ſind , im Stiche ; und es fehle

ihnen auch jederzeit an vem unternehmenden Geiſte

und dem erfinderiſchen Scharfblicke, welche ſich bey

denen finden , die für ihr eignes Intereſſe fechten, und

die , wenn ſie ſiegen , auch ihren Antheil am Nußen

des Sieges zu gewarten haben. Was Miethlingen

obliegt und zukommt , iſt weiter nichts , als ihre

Schuldigkeit dergeſtalt zu thun, daß ſie ihren Poſten

behalten , und daraus ihren Gewinn ziehen ; . allein,

dieß reicht nicht hin , die Menſchen in den verzweifelta

ften Gefahren immer bey friſchem Muthe und gleicher

Thår

che

9

SE 5
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Thätigkeit zu erhalten . Ein guter Hirte låße ſein les

ben für die Schaafe; ein Miethling aber , der nicht

Hirte iſt , deß die Schaafe nidt eigen ſind, ſieht den

Wolf kommen , verlaßt die Schaafe, und flieht ? ).

Und wenn nun eine foldjé zufällige, 'widernatürliche

Hülfe wegfällt ; dann iſt alles , was ein Fürſt vers

nünftiger Weiſe von einer mißvergnügten und unters

drückten Nation erwarten kann , weiter nichts , als

daß diefetbe, ſo lange ihm alles gut und glücklich von

Statten geht, das Joch in Geduld tragen werde : trifft

ihn hingegen ein- Unglüc ; tann låßt ſie ihn im

Stiche, und läßt ihn ſelbſt forgen, wo er bleibe , oder

fchlågt ſich wohl gar zu ſeinen Feinden , um Radje

für die Beleidigungen zu nehmen , die er ihr in ſeis

nem Glücksſtande Qatte widerfabren laſſen.

Auf dieſe Art giengen zu den Zeiten der Könige,

Carls Des Achten und Ludwigs des Zwölften von

Frankreich , die Könige Alfons und Ferdinand von

Neapel , und der Herzog Ludwig Sforza von Mai.

land zu Grunde. Die beyden Neapolitaniſchen Kör

nige waren falſch, gewaltthårig und grauſam gewe:

ſen ; Niemand im Königreiche hatte ſich ihrer Wuth

zu widerſeken gemagt ; ſobald ſie aber von einer aus.

wärtigen Macht angegriffen wurden , büßten ſie, wie

Guicciartini ſagt, alles ein , ohne nur eine lange ges

brochen zu haben ; und Sforza wurde ſogar von ſei:

nen eignen Miethſoldaten in die Hände feiner Feinde

ausgeliefert.

Mich

z ) Joh. 10, 12.
1
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Mid dünft, es werde ſchwer Halten , Beyſpiele

von ſolchen Fürſten ausfindig zu machen, die auf ähne

kiche Art verfahren , und doch dabey ein beſſer Sdrick:

fal gehabt ħaben. Sollte ſidy's aber irgendwo einmal

zutragen , daß eine Nation, die unter einer abſolut

monarchiſchen Regierung fünde, aus Gewohnheit,

oder Beforgniß , ob es ihr nicht vielleicht nod; ſchlim =

mer ergehen könnte , ( wenn das anders möglich iſt, )

dieſe Regierung nicht nur in Geduld ertrüge , ſondern

fie fogar aufredyt zu halten begehrte ; fo fann doch wes

der der Adel , noch die Totalitat der Nation das " Nin .

defte hierbey thun. Beyderley Stånde find Fremd,

linge in allen öffentlichen Angelegenheiten , und haben

feine Kenntniß davon : denn Alles und jedes wird vom

Hofe aus durch einen oder etliche wenige Menſchen

regiert und geleitet, und andre wiſſen ſo wenig , was

zu thun , als wie zu rathen fey.

Daran iſt auch nichts gelegen , " wiro

uns Filmer vorſagen ; denn die hobe , þeim.

liche Weisheit des Fürſten weiß ſchon

1, von ſelbſt für Alles Mittel und Wege

se zu finden . " Wie dann aber, wenn dieſer Fürſt

ein Kind , ein Narr , ein abgelebter , aberwißiger

Geck , oder ein Verrückter iſt ? Oder , wenn er audi

ja nicht in eine oder die andre von dieſen fatalen Kas

thegorien gehört , und das gewöhnliche Maaß von

Verſtand , Muth und Talenten beſikt; wie wird er

ſeinem Amte, welches doch wahrhaftig hohe Weisheit,

und eben ſo viel Erfahrenheit, als Tapferkeit erføpere,

gehörig Genüge thun ?

1991

M
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Der Zweifet iſt dadurch nicht gehoben , wenn

man ſagen will: was dem Fürſten abgeht, können

gute Råthe erſeßen ; denn es iſt nicht abzuſehen , wie

er zu ſolchen Råthen kommen , oder wer ihn nöthigen

könnte , ſich nach dem Rathe und Gutadyten derſelben

zu richten. Iſt es ſeinem eignen Willen überlaſſen,

zu thun , was ihm beliebt ; ſo wird er , wenn ihm

auch ſchon guter Rath wirklich gegeben würde, den

nod , immer zum Sdylimmſten geneigt ſeyn , weil ſeine

Beurtheilungskraft ſchon eine falfde Rid )tung erhal.

ten hat.

Ift ihm aber eine Verbindlidhkeit auferlegt, ſich

nach dem Rathe und Gutad )ten ſeiner Råthe zu rich

ten : ſo iſt er nicht der abſolute Monarch, mit dem

wir es hier zu thun haben ; und dann iſt die Res

gierungsform auch nid )t monarchiſd ), ſondern ariſto.

kratiſch).

Mithin ſind das lauter Feigenblåtter , welche zu

Bebeckung der Bloße nid )t zufangen. Es war ver

gebens , einem Sardanapalus ein gutes Conſeil zu

geben ; und keine Seele konnte das aſſyriſche Reich

vertheidigen , da er mitten unter ſeinen Buhlerinnen

die Zeit verſchwelgte , ohne an etwas anderes , als an

ſeine Júſte zu denken. Keine Seele konnte Rom er:

halten, da Domitian's hauptſächlichſtes Geſchäfte war,

Fliegen zu tódten , und Honorius für weiter nichts

forgte , als für die Pflege und Wartung ſeiner Húh.

ner. Die franzöſiſche Monarchie båtte unter den

nichtswürdigen Königen , welche die Geſchichte „ , les

Rois
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de ...,Rois faineants “ nennt , zu Grunde gehen müſſen ,

wenn das Scepter nicht ihren unwürdigen Händen enca

riſſen worden wäre a ) .

Die Welt iſt voll von dergleichen Beyfpielen.

Wenn es nun auch Gott gefällt, einer Nation einen

gerechten , weiſen und tapfern König , als eine Wohl

that, zu ſchenken ; ſo iſt dieß doch nur eine überhins

gehende Hilfe: denn mit ihm haben auch ſeine Tu:

genden wieder ein Ende. Und da es weder eine gött

liche Verheißung , noch irgend einen vernünftigen

Grund giebt, der uns bewegen konnte , zu glauben,

daß ſeine Tugenden immer bey ſeinen Nachfolgern

wieder aufleben und fortdanern würden : ſo können

auch, die Menſchen auf eine ſolche Hoffnung niche

bauen . Und es kann nichts helfen , wenn man eins

wenden wollte, daß ſo etwas doch nicht völlig unmoga

lichy fey.

Auf

i

a ) Von dem Anfange der Regierung Chlodowig des

Zweyten an , bis zu der Regterung Pipin des Kleinen,

das iſt , in einem Zeitraume von 105 Jahren , haben

die Kiſtoriker ſo nadhláſig und unordentlich geſchrieben,

daß wit faum eine regelmaßige Folge der Geſchichte

von Franfreich finden . Ihren Berichten zu folge res

gierten zehn bis eilf Fürfien nach einander , ohne ſich

um die Angelegenheiten ihres Königreiches in Gerings ,

ften zu belůmmern ; und deshalb ward ihnen dann auch

der Name der faulen Könige beygelegt. Der erſte von

ihn war Chlodowig Der Zweyte , und der lebte Chil.

derich der Dumme , dem die Franzoſen endlich die

Krone abnahmen, um ſie feinem Major domus ( Maire

du Palais ) , Pipin dem kleinen , aufzulegen .
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Auf der andern Seite gingegen iſt bei einer rés

publikaniſchen oder gemiſditen Regierung jedermann

mit intereſſirt; jedermann gat, nach Maßgabe ſeiner

Eigenſchaften oder Verdienſte, eine Rolle ; jeder Una

fall , der dem Staate begegnet, iſt nachtheilig für'alle

Bürger Alles, wovon irgend ein Bürger glaubt,

daß es zum Staatsbeſten gereichen könne , das kann

er im höchſten Staatsrathe , wenn er ſelbſt Sik dar

innen hat , oder doch dem Staatsrathe vortragen.

Die Totalität der Nation iſt die öffentliche Staats:

garde ; jeder Bürger ifi bewaffnet und zum Kriege

gebildet . Die Vortheile von jedem glücklichen Er

folge verbreiten ſich über alle Bürger, ſo wie hingegen

aud) jeder Bürger bey jedem Verluſte, den der Staat

leidet, ſeinen Antheil mittragen muß. Dieß macht

die Menſchen edelmuthig, erfinderiſch und thátig, und

erfüllt die Herzen mit Liebe zu iþrem Vaterlande b ).

Hierdurch, und durd, die Begierde nach Ruhmë,

welcher der Lohn der Bürgertugend iſt , haben ſich die

Rimer über das ganze úbrige Menſchengeſchlecht em=

porgeſd mungen ; und wo nur irgend bey einer Nation

gleiche Wege eingeſchlagen werden , da werden fie

auch in gewiſſem Maaße gleiche Wirkungen chun:

Dadurch bekamen fie fo viele für ihr Vaterland fecha

tende Soldaten , als es freye Männer ber ihnen gab.

So lange ſie es mit den freyen Nationen in Italien,

Grie:

b )
-- Amor patriae , faudùmque inimenſa cupido.

Virgil. Aeneid. Libr. VI. v. 823

1
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Griechenland , Afrika, oder Spanien zu thun harten ,

konnten ſie mit der Eroberung eines Landes nie eher

fèrtig werden , als bis die Kräfte der Einwohner er :

ſchöpft waren. Sobald ſie aber anfiengen, wider Kse

nige zu fechten, war auch der glückliche Ausgang Einer

Schlad )t für ſie genug , um ein Königreich unter ihre

Botmåfigkeit zu bringen . Untiodyus ließ , ſobato er

eine Niederlage vom Conſul Acilius bey . Thermopyla

erlitten batte ), alles , was er in Griechenland bes

faß , im Stiche: und da er nadyher vom Scipio Nas

fica nochmals geſchlagen wurde : ſo gab er vollends alle

ſeine Königreide und iånder in Aſien dieſſeits des Gem

birgs Caurus verlohren Aemilius Paullus machte

ſich durch ein einziges glückliches Gefecht gegen den

König Perſeus zum Meiſter von Macedonien. Sye

phar , Gentius , Tigranes, Ptolemåus und Andre

wurden mit noch leichterer Mühe zu Paaren getrieben :

denn fobald die Söldnerheere , auf die ſie ſich verlieſe

ſen , zerſtreuer waren , unterwarfen ſich die Stådte

und Tånder ,, unbekümmert um ihre bisherigen Bea

herrſcher, denen , die mehr Vorzüge und mehr Glück

hatten .

Wäre die Macht der Rómer nicht auf einen dau.

erhaftern Grund gebaut geweſen ; ſo hätte ſie nicht

beſtehen können : denn ihrer Tapferkeit ungeachtet,

wurden ſie nid)t felten geſdylagen ; aber die Einbußen ,

die fie litten , wurden durch die Vortrefflid )feit ilrer

Kriegsa

+

$

o ) Lirius Libr. XXXVI. cap . 15. et ſequ .
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Kriegsjudit ungefäumt wieder gut gemad )t. Als Han

nibal die Schlachten am Trebia , bey Ticinum , am

Traſimener See , und bey Cannå gewonnen ; als er

die Römer in vielen andern Gefechten geſchlagen , und

über zweymal hundert tauſend Mann von ihren Ar

meen , nebſt einem Aemilius Paullus, C. Servilius,

Sempronius Gracchus, Criſpin , Marcellus , und

nod, vielen andern vortrefflichen Feldherren mehr, nies

dergemacht hatte ; als um eben dieſe Zeit die zween

braven Scipionen mit ihren Kriegsheeren abgeſchnite

ten waren , und die rėmiſchen Heere zur See und in

Sicilien viele beträchtliche Einbuße erlitten hatten :

da Gåtte man denken ſollen , es wäre nicht moglich ges

weſen , daß Rom dieſes alles håtte aushalten und

uberſtehen können ; allein ihre Tugend, ihre Vater:

landsliebe, und ihre gute Regierungsform gab ihnen

eine Kraft, die unter allen ihren Unfällen immer mehr

zunahm , und am Ende über alle dieſe Unfälle ſiegte.

Je näher Hannibal ihren Thoren kam , deſto hart

nåckiger ward ihr Widerſtand. Er hatte ihnen ſchon

mehr große Feldherren erſchlagen , als deren irgend

eine Monarchie jemals gehabt hat ; aber an der Stelle

dieſer Erſdılagenen traten von Tage zu Tage wieder

andre hervor , weldje es ihnen in jeder Art von Vor.

júgen noch zuvortfaten.

Idy weiß nicht, ob ſich dieſer ſiegreiche Staat

zu irgend einer andern Zeit einer großern Menge von

Nånnern , die den größten Unternehmungen gemach

ſen waren , habe rühmen können , als gerade zu Ende

die.
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20

.

dieſes grauſamen Krieges , der ſo viele von ihnen das

hin gerafft hatte ; dennoch aber glaube ich, daß die

Siege , die am Ende von ilynen davon getragen wur .

den , eben nicht die beſten Beweiſe für die Behaupe

tung unſers Autors find : ,, fie Gåtten in Anſehung des

gemeinen Beſten, niedertrådhtige Grundſäße gebegt,

und lediglid , gefod ten , um ſich zu erhalten . '' So

viel uns wiſſend ift , gab es von dieſem Sdılage wei.

ter nicht einen einzigen , als den Cäcilius Metels

lus , der nach der Schlacht bey Canná die ehrlore

Ubſicht hatte, daß er ſich allein aus dein Untel's

gange des Staates herausziehen wolte : allein , da

Scipio , der nadıber den Bennamen des Ufrikaners

bekam , denen , die nicht ſchworen wollten, ihr Vater

land nimmermehr zu verlaſſen , mit der Todesſtrafe

trohte " ) ; ſah er ſich gezwungen , feinen Vorfaß auf.

jugeben.

Dieſes Alles låßt fid) überhaupt auf Rechnung

der guten Regierungsform und Kriegszucht (dreiben,

die allen Bürgern Roms von Kindheit an ſo tief ein.

geimpft ward , daß bey ihnen keine Neigung tiefer

eine

17

d ) Ex mei animi fententia, inquit , iuto , vt ego

rempublicain non deleram , neque alium ciuem Ro .

manum deſerere patiar. Si fciens fallo , tum me,

Jupiter optime inaxime, domum , familiam , rem

que mcam peflimo lecho afficias ! In haec verba , L.

Caecili , iures expoftulo, caeterique qui adeftis ; qui

non iurauerit , in fe hunc gladium ſtrictum effe

fciat. Liuius Libr. XXII. cap. 53. , Valerius

Maximus Libr. V. cap. 6. 4. 7.

Ag. Sidnep 1. Bo.
1
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einwurzeln konnte , als eine brennende Liebe zum Va:

terlande, und ein feſter Entfdluß, für daſſelbe, oder

auch mit demſelben , zu ſterben. Die Mittel aber,

wodurch ſie ihre großen Abfidten fo völlig erreidyten,

daß fie auch nach ihren erlittenen Niederlagen noch

immer folche Männer hatten , welche die edelſten Plas

ne des Staates glorreicher , als jemals , ausführten,

waren ihre jährlichen Wahlen neuer Staatsbeamten ;

indem taðurd , Viele zu den hódyſten Würden empor.

ſtiegen , welche fåmmtlich durch die Ehre , deren fie

theilhaft wurden , zu dem Beſtreben , ſich derſelben

würdig zu machen , erweckt wurden.

Ich würde mich bey dieſen Gegenſtänden nicht

lange aufhalten , wenn ſie einzig und allein bey den

Römern bemerkt worden waren. Allein , obgleich

ihre Diſciplin vollkommener geweſen , beſſer beobach.

tet worden zu feyn , und eine Tugend erzeuget ju har

ben ſcheint , welche die Tugend aller andern Volfer

übertraf; ſo hat ſich doch ein Gleiches , wiewohl viel:

leicht nicht in gleichem Grade, bey allen Nationen ge.

funden , welche der Freyheit tþeilhaft waren , und an

der Regierung ſo viel Antheil batten , daß ſie dadurch

Siebe zu derſelben bekamen.

Dieſes war ben allen Nationen Italiens augen.

ſcheinlich der Fall. Die Sabiner , die Wolffer , die

Requier, die Tuſcier, die Samniten und Andre konna

ten nicht eher bezwungen werden , als bis fie feine

Mannſchaft mehr hatten , die ſie dem Eroberer entge .

gen ſtellen konnten . Die Samniten , die eine kleine

und

1



531

Hi

a .

und unfruchtbare Provinz bewohnten , erlitten allein,

bevor ſie bezwungen wurden , mehrere Niederlagen,

als alle Königreiche von Numidien , Hegypten , Mar

cedonien und Ufien zuſammen ; und ſie ergaben ſich

auch , ( wie der Ausdruck lautet, deſſen ſich ihre Ger

ſandtſchaft gegen den Hannibal bediente ,) ſchlechter.

dings nicht eher , als bis ſie eine ungeheure Menge

von Menſchen ins Feld geſtellt, , und mit denſelben

mehrere römiſche Armeen geſchlagen batten , dadurch

aber ſo entfråftet worden waren , daß ſie nicht Einer

Legion mehr widerſtehen konnten " ).

Wir hören nur von wenig Spartanern, die niche

Im Dienſt ihres Vaterlandes willig ihr Leber gerage

Håtten ; und ſogar die Weiber in Sparta waren von

gleicher Liebe zum Vaterlande in dem Grate entflam .

met, daß ſie ſich weigerten, die Trauer um ibre Sól.

ne und Männer, welche in der Vertheldigung Defſela

ben geblieben waren, zu tragen. Als der tapfre Bras

ſidas erſchlagen worden war , kamen einige anges

ſehene Männer zu ſeiner Mutter , ihr ben der Nacha

ride von ſeinem Tode Troſt zuzuſprechen. Sie fage

112

.

tent

e ) Per centum prope antios cun populo Romano belo

lum geſlimus.... Magni dictatores cum inagiftrig

equitum, bini confules , cum binis conſularibus ex

ercitibus ingrediebantur fines noſtros, ante explo.

tatos , et ſubfidiis pofitis , et ſublignis ad populana

dum ducebant ... Iamne manipulation quidem ,

fed latronum modo percurſant totis finibus noftris

negligentius , quam fi in Romano vagarentur agro.

Liuius Libr, XXIII. cap. 42
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ten ihr, er rey der tapferſte Mann im Staate geweſen,

und Spatta habe nun ſeines Gleichen nicht mehr. Ale

tein, fie antwortete : er rey freylich ein tapferer Mann

geweſen , auch ſo geſtorben , wie es feine Pflicht erfos

dert habe ; aber durch die Güte der Götter Feyen doch

noch viele André , eben ſo tapfere Männer , als er,

übrig geblieben f ).

His férres die Griechen mit Krieg überzog , fand

fich in Athen von den Bürgern , die im Stande wa.

ren , die Waffen zu tragen , nicht ein Einziger , der

nicht ſein Weib und ſeine Kinder verlaſſen , ( die un.

terdeſſen in den benachbarten Städten regen mußten,

wo ſie unterkommen , und wie ſie fid) forthelfen konn.

teni , da ſie vielleicht mittlerweile ihre Häuſer im

Rauch aufgehen laſſen mußten ) und ſich nicht mit

Themiſtokles eingeſchifft Kåtte ; und alle zuſammen

dadyten weder an ihre Weiber , noch an ihre Kinder,

bis ſie die Barbaren bey Salamis zur See, und bey

Lande geſchlagen hatten .

Unter Menſchen , die ſolch ein Geiſt und fold)

ein Mutk belebt , wird es nie an vortrefflichen und

ausgezeichneten Männern fehlen : und ſo wenig irgend

ein land jemals Menſchen, die unter einer ſolchen Diſ

ciplin efjogen wurden und aufwuchſen , in allen mo

raliſden ,

Platea ju

f) Μεγαλυνόντων δε εκείνων τον άνδρα , και λεγόντων ,

ως ουκ εχει τοιουτον αλλον η Σπαρτη μη λεγετε ,

ειπεν , αν ξενοι , καλος μεν γαρ ήν και αγαθος ο

Βρασιδας , πολλους δε άνδρας Λακεδαιμων έχει τη -

VOU 'Happovxg. Plutarchi in vita Lycurgi.
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raliſchen , militäriſchen und bürgerlichen Tugenden

! übertroffen hat , fo wenig haben auch eben dieſe Lån=

Der , wo ehedem jene Vorzüge am meiſten blühten,

el ſeit ſie die Freyheit, welche deren Mutter und

Náhrerin war , verlohren haben , einen einzigen aus

gezeichneten Mann hervorgebracht,

!

Solcher Beyfpiele könnt ich einen ganzen Band

voll zuſammenſchreiben , ohne daß es midy viel Mühe

koſten ſollte; allein , Leute , wie unſer Autor iſt, wür:

den doch immer fagen , „ in Frenſtaaten fåhen die

,, Menſchen herannahende Widerwårtigkeiten wie ein

Donnerwetter an , und wünſchten immer nur , daß

in es fie für ihre Perſon nicht treffen moge," doch

id ) überlaſſe ſie der Verachtung und dem Haſſe , den

ſie wegen ihrer Unverſchämtheit und Hibernheit ver.

dienen , und beſchließe dieſen Punkt mit der Antwort,

die Trajano Boccalini ſeinem Apollo gegen die Für,

ſien in den Mund legte, welche ſich bey ihm beſchwer .

ten , daß ihre Unterthanen keine ſolche Liebe zu ihrem

Vaterlande bezeigten , wie man ſie bey denen , die in

Freyſtaaten wohnten , ſo oft geſehen Gåtte , und noch

täglich ſehen könnte - eine Antwort , die auf wei:

ter nichts hinauslief , als daß er ihneu zeigte, Nichts,

als ihre eigne ſchlechte Regierungsform ſen es, die dies

ſen Mangel an Paterlandsliebe Hervorbringe; und der

mannichfaltige Schaden , den ihre Unterthanen durch

Raub , Gewaltthårigkeit und Betrug erlitten , fonne

bloß durch Freygebigkeit, Gerechtigkeit, und eine po

ernſtliche Sorge für deren Beſtes gut gemacht wer.

113 den,
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ben , daß fie unter ihrer Regierung glücklich leben

fönnten 8 ).

g ) All' ambaſciadore riſpoſe Apollo , che i principi

con un buon governo di una piacevole giuſtizia, e

con la liberalità, e con la perpetua abbondanza,

multo più di lui , ne' cuori de' ſudditi loro potevano

infcrire l'amore verſo la patria loro : perchè il ge

nere umano , che per inſtinto di natura ardentilli

mamente amava il terreno , quale fi fofle , ove egli

naſceva, anco facilmente lo difamava , quando altri

con le incommodità glielo rendeva odioſo , eſſende

particolar inſtinto degli uomini di più roſto volere

interizzirlı di freddo , che ftare a quel fuoco , che

empiendo la ſtanza di fumo faceva lagrimar gli oc

shi. Boccal. Rag, di Parnal. Cent. I. pag. 49.

>>

Swer
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Zwey und zwanzigſtes Kapitel.

ge ' nachdem die Verfaſſungen der Freyſtaaten

Beſchaffen ſind , lieben dieſe den Frieden , oder

halten ſich zum Kriege gefaßt.

Wenn ich bisher von Freyſtaaten oder gemiſchten

Regierungsformen überhaupt und im Allgemeinen ſo

geredet habe, als ob ſie alle zuſammen auf einerley

Princip gegründet wåren : ſo iſt dieſes blos deswegen

geſchehen , weil ſie unſer Autor jiberhaupt alle , und

alle ohne Unterſchieb, getadelt, und durchgängig einer

jeden diejenigen Fehler bengemeſſen hat , die vielleicht

in keiner von allen je Statt gefunden haben , ſondern

vielmehr ganz zuverläßig der Denfart und Verfaſſung

vieler von ihnen gerade entgegengeſekt ſind. Bosheit

und Unwiſſenheit Herrſchen bey dieſem Schriftſteller

in ro ganz gleichem Grabe , daß ſich nicht leicht ente

ſcheiden låßt , aus welchem von beyden Gebrechen

dieſe grundfatſche Vorſtellung ben ihm berrühren mø

ge. Da mit aber Niemand dadurch getäuſcht werde,

ſo iſt es nunmehr Zeit, folgende Anmerkung zu

machen .

Die Staaten ſind, nach Maaßgabe der verſchie .

denen Denfart und Stiminung der Polfer und Zei.

ten , fo verſchieden und mannichfach conſtituirt gewes

fen, daß einige von ihnen hauptſächlich kriegeriſche,

andere
II A
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andere mețr friedliche Zwecke hatten ; viele andere

hinwiederum den Mittel- oder , wie manche glauben,

den beſten Weg einſdylugen , und ihre Liebe zum

Frieden dergeſtalt måßigten , daß ſie den Much

und die Thätigkeit des Volkes nie einſchläfern lieſ,

fen , ſondern daſſelbe in beſtändiger Bereitſchaft

hielten , Krieg zu führen , fo bald und . fo oft es

die Noth erfoderte. ' Und da jeder von dieſen Staas

ten ſeine eignen Mittel und Zwecke gehabt bat : fo

verdient auch ein jeder , daß wir ihn beſonders bes

leuchten ,

Rom , Sparta, Theben , und alle jene Verbin.

diingen der Netolier , Achåer , Sabiner, ſateiner und

Samniten , ſo wie viele Andre , die vor Liters in

Griechenland und in Italien blühten , ſcheinen keinen

andern Zweck gehabt zu haben , als rechtmåßige Er.

Haltung der Freyheit im Sande , und Krieg zu führen

gegen das Uusland,

Alle Nationen in Spanien , Germanien und

Gallien hatten eben den Zweck. Ihre vornehmſte

Sorge war , das Volk zu tapfern Bürgern, zu gehor:

ſamen Soldaten zu machen , und ihnen ſo viel Liebe

zum Vaterlande einzuflößen , vaß fie zu allen Zeiten

bereit waren , für daſſelbe zu fechten,

Aus eben dem Grunde beredeten die Romi:

fchen Senatoren , als ſie den Romulus erſchlagen hat.

ten , den Julius Proculus , er moge gegen das

Volk behaupten , er håtte ihn in großer Glorie und

Herrlid )feit gen Himmel fahren fehen , und gehört,

daß

1
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Pre Daß er Rom große Dinge verheißen habe, daher möch .

ten die Bürger fich zu Kriegern zu bilden ſuchen ” ).

Die Athener waren nicht minder zum Kriege

geneigt, legten ſid, aber doch dabey auf Handlung und

Gewerbe , als Mittel, dem Staate die zu dieſenu

Zwecke nöthige Stärke zu geben , in wie fern dadurch

die Volksmenge vermehrt , und die Nation mit den

Mitteln verſehen wurde , denſelben mit deſto mehr

Nachdruck und Macht zu führen.

Die phöniciſchen Staaten, unter denen Kariņa,

go der anſehnlichſte war , giengen nach eben dieſer

Methode zu Werke : weil ſie aber wußten, daß Reid ).

thum ſich nicht ſelbſt vertheidige , oder ſie ſich auch

1 ſelbſt zu ſehr ſchåßten , als daß ſie hätten im trågen

Müßigyange genießen wollen, was ſie durd, den Han.

del gewonnen hatten ; ſo legten ſie ſich in dem Grade

auf den Krieg , daß ſie zu einer Macht emporſtiegen ,

die nur eine Macht, wie die Römiſce, wiewohl erſt

ſpåt, zu ſtürzen vermochte.

Venedig , Florenz , Genua , ſueca und einige

andre Staaten in Italien ſcheinen vornehmlich Han .

del und Gewerbe zu ihrem Ziele gemad)t zu haben.

Da ſie nun die Hoffnungen ihrer Sicherheit auf den

Schuß machtigerer Staaten bauten : fo ließen fichy

nur ungern in Kriege ein , zumal zu Lande: und gee

fchahe

2

t 5

h ) Proinde rem militarem colant. Liuius Libr. 1,

cap. 16 .
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fchahe dieß ja ; po führten ſie ihre Kriege durch Mieth.

ſoldaten .

Wiederum ſuchten ' mande von denen Freyſtaas

ten , die einen friegeriſchen Zweck hatten , ihre Såndes

tenen durd ) Eroberungen zu erweitern; andre binge

gen begehrten bloß , ihr Eigenthum ju behaupten,

unb in demſelben frey und ſicher zu wohnen. Zu der

erſten Claſſe gehörte Rom : und da die Römer wuße

ten , daß ſich dergleichen Ubſidtert nicht ohne große

Menge von Mannſchaft erreichen ließen ; ſo nahmen

fie ohne Schwierigkeiten Auslander nicht nur zu

Staatsbürgern , ſondern auch in den Senat auf, und

ließen ſie ſogar zu obțigkeitlichen Hemtern . Muma

war ein Sabiner und Tarquinius Priſcus der Sohn

eines Griechen . Hundert Mann von den Sabinern,

die mit Tarius nach Rom gekommen waren , wurden

in den Senat aufgenommen , Uppius Claudius, ein

· Mann von eben dieſer Völkerſchaft, wurde ſogleich zu

einem Mitgliede des Senats gemadit, und hernach

gar zum Conſul erwählt. Die Römer ſchleiften eis

nige eroberte Städte , und verpflanzten die Einwoh.

ner derſelben in ihr eignes Gebiet ; ſie ertheilten audy

vielen andern das Bürgerrecht , hin und wieder ſogar

ganzen Städten und Provinzen , ohne darauf Růk:

ficht zu neymen , wie viele deren waren , die ſie auf.

nahmen, fo fern ſie dieſelben nur zu dem gleichen Jn.

tereffe auf den alten Stamm pfropfen , und mit den

gleichen Grundfäßen ; mit gleicher Diſciplin und mit

gleichen Sitten befeelen konnten .

Auf
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Auf der andern Seite begegrten hingegen die

Spartaner weiter nichts , als frer , tugendhaft, und

in dem Beſige und Genuſſe ihres eignen Gebietes

ficher zu bleiben ; und da ſie ſich für ſtark genug hiel.

ten , dieſes Gebiet zu behaupten : fo fihrten ſie eine

außerſt ſtrenge Zucht bey ſich ein , der ſich nicht viele

* Fremde zu unterwerfen , luft bezeigten, ' Sie ver.

bannten alle die Künſte des lurus, die nur einem han:

delnden Staate vortheilhaft ſind; verboten alle Ein.

fuhr des Goldes und Silbers; bedienten ſich der He:

loten zum Anbaue ihrer Låndereyen , und zu Treibung

der zum menſchlichen Leben unumgånglich nöthigen

Gewerbe i ) ; geſtatteten nur wenigen Fremben , daß

ſie unter ihnen wohnen durften ; mad)ten auch keinen

von ihnen zum freyen Bürger ihres Staates , und

erzogen ifre jungen Leute bloß zu ſolden Leibesübun.

gen , wodurch ſie zum Kriege abgehärtet werden

konnten .

Ich mag es nicht über mich nehmen, ein Urtheil

zu fållen , ob dieſes Perfahren der Spartaner viele

teicht auf ſo gemäßigten Grundfäßen beruht haben

mag , vermoge deren dieſer Staat ſeine Glückſeligkeit

mehr in der Vollſtändigkeit und Dauerhaftigkeit der

Freyheit , Redlichkeit, Tugend, und des ruhigen Ge

nuſſes des Eigenthums , als in Schåßen , Macht und

Hers.

i ) Eft genus quoddam hominum , quod Helotes vo

catur , quorum magna multitudo agros Lacedaemo.

niorum colit, feruorumque munere fungitur. Cori

pel. Nep. Pauſan, cap . 3.
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Herrſchaft über Undre ſuchte ; oder weldjem von dier

ſen beiden Arten der Staatsprincipien der Vorzug

gebühre ; ſo viel aber iſt gewiß , daß nach beyden die

Abſicht ihrer Urheber völlig gelungen

Rom eroberte den beſten Theil der Welt, und

litt zu keiner Zeit Mangel an der nöthigen Mann.

ſchaft , um zu behaupten , was es erworben hatte.

Sparta lebte in einer ſolchen Glückfeligkeit und ſtand

in folchem guten Rufe und Anſehen , daß bis zu der

Zeit, da dieſer Staat vom Epaminondas angegriffen

wurde , die Leute , die in der Stadt wohnten , binnen

einem Zeitraume von achthundert Jahren nie eine

feindliche Trompete innerhalb ihrer Mauern gehöret

hatten ; auch begegnete den Spartanern fein einziger

beträchtlicher Unglücksfall, bis ſie von ihren vorigen

Sitten abwichen , und durch ihren glücklichen Zuſtand

gereizt, nach der Oberherrſchaft Griechenlands zu

tradyten und ſolche Kriege zu unternehmen , anfien .

gen , die ohne Geld und ohne eine größere Menge von

Mannſchaft , als eine ſo kleine Stadt zu liefern im

Stande war , nicht geführt werden konnten. Das

durch wurden fie genöthigt, den Benſtand der Bar.

baren zu ſuchen , die dod, bis dahin ben ihnen eben ſo

verachtet, als verhaßt geweſen waren, wie wir aus der

Geſchichte des Kallifratides , Ageſilaus und Infander

wiſſen , und ſo verwickelten ſie ſich in Schwierigkeiten,

pie ſie hernach nie zu überſteigen vermogyten,

Gleiche Verſchiebenheit ift auch in den Verfaſ

fungen jener nordiſchen Polfer , die das römiſche Reich

/
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1
anfielen , zu bemerken geweſen . Denn , wenn gleich

ihre Verfaffungen fammt und ſonders auf Krieg abr

zweckten , und dieſe Volker blos diejenigen als Glier

der iþrer Staaten betrachteten , weldie die Waffen zur

Verteidiguug derſelben führten : ſo gab es doch Med.

rere unter ihnen , die ſich mit den Nationen , weldje .

ſie bezpungen harten, ſogleidy incorporirten. Zu die «

fer Anzahl gehörten die Franken , die augenblicklich

mit den Galliern zu einerley Nation zuſammenſdymol.

zen. Andre hingegen hielten ſich als ein eignes, vont

der bezwungenen Nation verſchiednes Corps zufam.

men ; wie denn die Sad )ſen immer von den Britten

abgeſondert blieben . Und die Gothen verſchwägerten

fich über drey hundert Jahr hindurd ), ſo lange ſie in

Spanien Herrfdsten , nie durch Heyrathen mit den

Spaniern und vermiſchten ſich auch ſonſt nicht eher

mit ihnen, als bis ihr Reich von den Mauren geſtürzt

worden war .

.

Viele haben , wenn ſie über dieſe Dinge, und,

andre von ähnlicher Art nadidachten , angeſtanden, ob

es rathſamer fen , dem Staate eine kriegeriſche Vers

faſſung zu geben , oder ihn zum Handelnden Staate

zu bilden ; und ob unter denen , die ſic) Krieg zum

Ziele regen , diejenigen Staaten den Preis vertienten,

die fid ) blos zur Selbſtvertheidigung bereit şalten,

oder vielmehr diejenigen , die den Zweck haben , ibre

Sånder durch Eroberung zu erweitern ; oder ob in

Handelsſtaaten Erwerbung von Reidztyúmern der

lezte und bodyſte Zweck ſeyn, und ifre Vertheidigung

von
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von dem erkauften Muthe gemietheter Truppen abhån.

gen ; oder ob Handel und Gewerbe lieber nur als Mit

tel dienen follen , wodurch ihr eignes Volk in Stand

geſekt wird , die Kriege , in die ſie vielleicht gerathen

können , mit beſſerm Erfolge zu führen ?

Dieſe Fragen ließen ſidy vielleicht ohne Sdywie.

rigkeit entſcheiden , wenn die Menſchen nur ſo billig

geſinnt waren , daß ſie diejenigen , die Niemand zu

beleidigen , Niemandem Unredyt zu thun begeøren,

in Ruh und Frieden leben ließen ; oder wenn Leute,

die das Geld dazu haben , daß fie Soldaten , ſobald

fie iþrer benotziget ſind , miethen können , auch ſolche

Soldaten zu finden vermochten , die ſich unterdeſſen,

daß fie ſelbſt ihrem Handel und ihren Gewerben obs

juliegen fortfahren , ikrer Vertheidigung mit eben fo

vieler Herzhaftigkeit, als Treue, annehmen wollten .

Da uns aber die Erfahrung lehrt , daß nur dies

jenigen , die ſelbſt ſtarf ſind , ſicher ſeyn können , und

daß nod ) nie ein Volf ſo gut vertheidigt worden iſt,

als diejenigen , die felbſt, und für ſich ſelbſt fochten :

ſo haben die beſten Richter in ſolchen Dingen von

jeher immer denjenigen Verfaſſungen den Vorzug gea

geben , die vornehmlich auf Krieg abzwecken ; und

Handel und Gewerbe als Mittel zu dieſem Zwede

treiben ; ſie Halten es für beſſer, die Verfaſſung auf

Eroberungen anzulegen , als blos bey der Selbftver

theidigung ſtehen zu bleiben ; und zwar deßwegen,

weil derjenige, der , wenn er überwältigt wird , um

alles kömmt , unter überaus nachtheiligen Bedingun:

gen



$ 43

X

gen ficht, und , wenn er auch den Sieg davon trågt,

doch weiter nichts damit gewinnt, als daß er die Gee

fahr, in der er ſchwebte , für dießmal von ſich abges

wandt hat.

Dieſe Meynungen werden durch die Beyſpiele

der Römer , welche ber weitem mehr Glück mad, teri,

als die Spartaner , und der Karthaginenſer beſtåtie

get, welche ſich des Handels und der Gewerbe , als

eines Mittels , fid ) Kräfte zur Führung ihrer Kriege

ju erwerben , bedienten , und dadurch ihren Staat

dermaßen in Aufnahme brad)ten, daß derſelbe eine der

mächtigſten Republiken wurde, die es jemals in der

Welt gegeben hat. Dagegen fahen fid , die Venetiae

ner , weil ſie ſich von jeber iinmer nur auf Handel,

Gewerbe und Miethſoldaten verlaſſen haben , zu allers

Zeiten genothigt, viel zu ſehr von fremden Mäd,ten

abzubảngen : ſo daß ſie den Frieden nicht ſelten unter

eben ſchimpflichen als nachtheiligen Bedingungen

erkaufen , und ſich ein und wieder nid )t weniger vor

der Untreue ihrer eignen Befehlshaber , als vor der

Gewaltthätigkeit ibrer Feinde fürdyten mußten .

Was aber in Abſicht auf Weiskeit ſowohl, als

auf Gerechtigkeit über alles geachtet werden ſollte,

iſt die Regierungsform , die den Hebråern von Gore

felbft gegeben warð , und die ſie vornåmlid, geſdhickt

machte , Krieg zu führen und Eroberungen zu mať

den. Moſes regte über die Hebråer Befehlsha.

ber über Tauſend, Hundert , Funfzig , und Zehen.

Dieß bewirkte eine beſtåndige. Subordination unter

ihnen.

$
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ihnen. Wenn ſie gezählt wurden , ſo brachte mnan

nur ſo viele in Rechnung, als ihrer im Stande waren ,

die Waffen zu tragen. Jedweder Mann war ſchule

dig , in die Heerfahrt auszuziehen, ausgenommen die

jenigen , die ſid) neuerlich erſt verheyrathet hatten K ),

oder 'die wegen anderer dringenden Urſachen auf eine

Zeitlang entſchuldiget waren. Und die geſammte

Folge der bibliſchen Geſchidyte beweiſt , daß immer ſo

viele Mannſchaft, welche für ihr Vaterland fodit,

vorhanden war , als es Månner gab , die zu fed ).

ten vermoditen . Will man dieſes nun , wie Filmer

thut, für eine Schilderung von „ einemeinem vielköpfigen

, Ungeheuer " anſehen , das ſich am Blute weidet,

das in der Empórung empfangen und gebohren iſt,

und das ſeine Pflege, Wartung und Nahrung durch

die Waffen bekommen hat; " ſo hat Gott felbft eis

nen Staat dieſer Art geſtiftet."

Ich für meinen Theil kingegen kann in dieſer

Verſchiedenheit der Verfaſſungen und der daraus ente

ſtehenden Folgen , nichts , ganz und gar nichts wahr.

nehmen , was ihnen allen mehr mit Billigkeit, und

mehr mit Allgemeinheit zuzugeſtehen wäre , als jene

Vaterlandsliebe , an der es ihnen allen , wie

unſer Autor unverſchåmter Weiſe vorgiebt, fehlen ſoll.

In Anſehung der übrigen Gegenſtände war ihr Ver.

fahren freylid , nid)t nur verſchieden , ſondern ſogar ges

rade entgegengefekt. Und dennod, läßt ſich durchaus

nicht

k ) s B. Mof. 24. 5 .

1
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EM nicht behaupten , daß irgend ein andrer Staat noch fo

viel Frieden genoſſen hatte , als manche der Frey.

ſtaaten .
1

Die går zu große Neigung der Venetianer zum

Frieden wird ihnen für den verderblid) ſten Grundfehe

ler ihrer Verfaſſung angered)net ; und doc) ſind ſie bey

demſelben eben ſo frey von innerlichen Empórungen,

als von duswårtigen Kriegen geweſen. Die Vera

(dwörungen der Falieri und Tiepoli wurden durch

Beſtrafung der Urheber vernichtet, und die Vers

ſchwörung des ſpaniſchen Abgeſandten Queva wurde

unterörůckt, ehe ſie noch völlig reif worden war. Mina

der glücklich war Genua. Die Factionen der Guela

phen und der Gibellinen , die ſich über ganz Italien

verbreiteten , ſteckten auch dieſe Stadt an ; und die

Túfe ter Spanier und der Franzoſen erregte wieder

andre Factionen unter den Fregoſi und Adorni. Doch

dieß wurde beygelegt , und ſeitdem haben die Genue.

fer über anderthalb hundert Jahr gindurdy in Rube

gelebt.

Es giebe noch eine Claſſe von Staaten , die aus

mehrern , unter einander verbrüderten Staaten zuſama

inengeſekt ſind , welde , aequo iure “ leben , ſo daß

ein jeder eine ſouveraine Gewalt für ſich behålt, und

dieſe innerhalb ihres Bezirkes ausübe
ausgenoma

men in einigen Fällen , welche in der Vereinigungse

acte , oder dem zwiſchen ihnen geſchloſſenen Bunde,

ausdrücklid, beſtimmt ſind. Dieſe ſind , das geſtehe

id) , fchon fchwerer bey Rug und Frieden zu erhalten,

Nig. Sidnet 1.8. Mm
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Es können zwiſchen ihnen Streitigkeiten über die

Gränzen , über die Geridhtsbarkeit, und dergleichen

mehr entſtehen ; ſie können nicht immer an einerlei

Dingen gleich großen Untheil nehmen; Beleidigun.

gen , die einem von ihnen drohen , oder auc, in der

That widerfahren, ſind darum nicht in gleichem Grade

empfindlid, für alle ; ihre Nadibaren können Uneinige

keiten zwiſchen ihnen anſtiften : und ta fie feinen

Haupt- und Mutterſtaat haben , der , vermoge ſeiner

Oberherrſchaft, einen richterlichen Ausſpruch in ihren

Streitigkeiten thun fónnte : fo fönnen ſie gar leicht in

gefährliche Zanféreyen mit einander gerathen , zumal

wenn ſie ſich zur chriſtlichen Religion bekennen. Denn

da fid, dieſe Religion ; ſeitdem ſie gepredigt worden

iſt , in eine große Menge von allerlei Meynungen

jertheilt hat, und die Papiſten durch ihre Graufams

feit gegen diejenigen , die anders denken , als ſie, alle

andre aufs deutlichſte überzeugen , daß es für ſie wei.

ter kein Mittel gåbé , ſich gegen ſie zu vertheidigen,

als wenn ſie ſich gegen die Papiſten deſſelben Mittels

bedienen : fo iſt allmählich beiynahe jedermann auf die

Gedanken gekommen, es ſev Pflicht, ſeinen Glauben,

ſo viel moglid ), anderri-aufzubringen, und man könne

daher keine beſſere Probe von ſeinem Religionseifer

ablegen, als werin man in dieſer Rückſidit ſo viel Ger

walt anwende ; als man nur immer anzuwenden ver

módyre.

Nid;ts beſto weniger haben die Schweigercantone

( ob ſie gleich mit allen den äußerſt gefährlichen Um .

ſtånden , die ſich nur ercenken laſſen , umgeben , und

ob
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!

ob ihrer gleich dreyzehn an der Zahl find, jeder vou

dem andern unabhängig iſt, alle in hohem Grabe zum

Beſtent des Volks regiert werden , alle fidh zur

chriſtlichen Religion befennen , worin ſie in bodhiſt

wichtigen Stücken von einander abgehen , ( indem adste

von ihnen gar fehr unter dem Einfluffe unb Anſegen

der Jeſuiten ſtehen , und von den mådytigen Kronett

Spanien und Frankreich unaufforlid) zum Kriege wie

der ihre Brüder aufgehegt werden ,) dennody feit det

Zeit, da ſie das unertrågliche god der Grafen von

Habfpurg, abgeſchüttelt Žaben , in der That meør Ruh

und Frieden genoſſen , als irgend ein anidrer Staat in

Europa , und ſind aus dem unbetrådytlidiften Volfe

zu einer ſolchen Macht berangewachſen , daß fich die

größten Monarchen auf das angelegentlichſte um ihre

Freundſd)aft bewarben , und ſich keiner von ihnen er :

kugnt þat , fie anzugreifen , feitdem der Herzog Cart

der Kuhne von Burgund diefes zu ſeinem emig dents

würdigen IIntergange gethan Gatte. Dieſer Fürſt,

der eine lange Zeit über ein Schrecken für den großen,

gefährlichen und argliſtigen König von Franfreich

geweſen war , gab durch die Niederlage und Einbuße

von drev Urmeen , und durch den Verluſt feines eige

nen Lebens, einen ewig dauernden Beweis von det

Coufühnheit, daß er ein gwat armes, aber freves und

beherztes Volk , welches für feine eignen Rechte focht,

angefallen hatte. Comines 1 ) þat zwar dieſen Krieg

teche

1 ) Mémoires de Philippe de Cominês , Livra V.

Chap. I, 4

Mm à
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recht gut beſchrieben ; aber ein großer Haufen von 2003

tenbeinen, den man nod) bis auf den heutigen Tag zu

Murten mit der Infdrift ſehen kann „ Caroli, for

m, tiffimi Burgundiae Ducis , exercitus Muratum

obfidens, ab Heluetiis caeſus, hoc ſui monu:

», mentum reliquit " m ) beweiſt am beſten , was

für Erfolg dieß Unternehmen gehabt hat. Seit ſels

biger Zeit ſind die größten Kriege, welche die Schweiz

zer geführt zaben , zur Vertheidigung von Mailand

geführt worden ; oder es ſind auch foldie geweſen , die

fie für den Sold unter den Fahnen von Spanien oder

Frankreich unternommen haben , um burch den Geo

brauch der Waffen den Heldenmuth, den Kriegsruum ,

und die Erfahrung, die zur Vertheidigung ihres eig

nen Vaterlandes erfoderlich ſind, immer zu unter:

halten.

Keine Regierung iſt jemals von Volfsempöruna

gen ro frey geweſen, wie dieſe. Es hat der Aufſtände

von

m ) Die Gebeine der erſchlagenen Burgunder werden in

einer Art von Capelle verivahrt , welche an der Lands

ſtrafie , die nach Avenches führi , etwa eine Viertelt

meile weit von Murten , liegt. Die Aufſchrift iſt auf

eine Eafel von Glockenmetal eingegraben , und lautet

Bort für Wort , To :

N.

CAROLI INCLYTI ET FORTISSIMI

BURGUNDIAE DUCIS EXERCIT VS

MVRATVÅL OBSIDENS AB HELVETIIS CA ESVS

SVI MONVMENTVM RELIQVIT

ANNO M. CCCC. LXXVI

Man ſebe Blainville's Travels, Vol. I. p . 353 .

D. V.

II OC
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von Seiten ihrer Unterthanen nur wenige gegeben ;

und dieſe ſind auch nur unbedeutend geweſen , und

ohne Sdywierigkeit erſtickt worden . Die Mißhellige

keit , weldoe die Jeſuiten zwiſden den Cantonen Zů=

rich und Lucern erregten , ward eben ſo geſchwind bey

gelegt, als der Aufruhr des Wadtlandes gegen den

Canton Bern ; und die wenigen andern von gleicher

Beſchaffenheit, die unter ihnen vorgefallen ſind , ha.

ben auch eben ſo wenig bedeutende Folgen gehabt.

Daher hat Thuan in der Geſchichte ſeiner Zeiten ,

die etwa funfzig Jahre begreift, und in der er die enta

ſeblichen innerlichen und auswärtigen Kriege erzählt,

welche Deutſchland, Frankreich, Spanien , Italien ,

Flandern , England , Schotland, Pohlen , Dåne

mark , Schweden , Hungarn , Siebenbürgen , Ruß

land , die Türfen , Africa und andre Gegenden zer

růtteten , von ihnen weiter nichts zu ſagen gehabt,

als daß er zeigte , was für Kunſtgriffe vergebens ans,

gewandt worden ſind , ſie in ihrer fo ſehr beneideten

Ruhe zu ſtören.

Da nun der fanfte Charakter des Schweizervol.

kes , nebſt der Weisheit , Gerechtigkeit und Stärke

ſeiner Regierung , weder furdy die Maaßregeln Spa

niens und Frankreichs , noch durch die thatige liſt der

Abgeſandten dieſer Beyden Mädyte , noch auch durdy

die Håmiſche Verſchlagenheit der Jeſuiten , aus ſeiner

Faſſung bat gebrad)t werden können : ſo konnen wir

bieraus den fichern Sdluß ziehen , daß ihr Staat ſo

feſt gegründet fey , als es nur irgend etwas unter Men .

rohenmm 3
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fchen feyn kann , und, daß er fchwertid etivas enthalte,

podurch wahrſcheinlidjer Weiſe feine Ruhe geſtort

werden könnte.

/

Ein Gleiches ließe ſich vielleicht von den Städten

pes Hanſeatiſchen Bundes ſagen , wenn ſie die vollige

Souverainetåt befäßen.

Hingegen ſind die Staaten der Vereinigten Prog

pingen in den Niederlanden , jeder für ſich innerhalb

feines Bezirkes , ſouverain ; es ſind ihrer Mehrere,

und doch bleiben fie, trok aller Bemühungen , weldje

man angewandt hat , fie unter einander zu entzweyen,

ihrer Union treu, und bieten uns dadurch ein Beyfpiel

der Erfahrung und einer dem Princip nach ro feſten

Perfaſſung dar , wie ſich fehwerlich in der Welt ein

ähnliches finden wird , das mit dieſem in Verglei,

chung geſtellt werden könnte : und dieß beweiſt unlaug

bar einen Geiſt in ihren Verfaſſungen , welcher dem.

jenigen, den unſer Uutor allen Freyſtaaten beymeſſen

will, gerade entgegengeſegt ift. Wollte man audy ja

den Tod eines Olden : Barneveldt und eines de Witt,

oder den Porzug, den man andern ertheilte, die ihnen

an Verdienſten nicht glichen, für einen Beweis rechnen,

paß dort die beſten Menſchen am ſchlechteſten , und

pie ſchlechteſten am beſten fortkamen ; ſo wird mai

poch ( offentlich auch bedenken , Daß jene Gewaltthårig.

keit gerade eine Folge von dem war, was dem eigent:

lichen Freyſtaate , Der Liebe zum gemeinen Beſten,

und der Sorge før daſſelbe, am meiſten entgegen

ſteht
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ſteht ob ich wohl feine ſonderliche Meigung ber

mir ſpure, unich kierüber umſtåndlid) zu erflåren .

!

Sollten dieſe Dinge nicht einem jeden an und

e für ſich klar und deutlid ) ſeyn : ſo bitte ich nur , daß

man ſie mit dem vergleichen wolle , was fic, vom An:

fange der Welt her zwiſchen Fürſten , die im Bunde

mit einander geſtanden haben , ſie mochten nun von

einerley , oder von verſchiedenen Nationen ſeyn , jus

getragen hat. Man zeige mir ein Beyſpiel von ſedis,

dreyzehn , oder noch mehr Fürſten oder Königen , die

zuſammen in ein Bündniß getreten ſind , und die bin.

nen dem Zeitraume von einem oder ein Paar Mens

ſchenaltern weder das Bündniß gebrochen , noch fich

über die Auslegung deſſelben mit einander gezankt Has ;

ben . Man vergleidhe einmal die Freyſtaaten der

Schweizer, der Graubündtner , oder der Hollander,

mit dem Staate Frankreich , wenn er zu manchen Zeia

ten zwiſchen zween , dren oder vier Brüdern vom Me,

rovingiſchen oder Carolingiſchen Stamme getheilt gee

weſen iſt ; mit der Heptarchie in England; mit den

dhriftlichen Königreichen Jeon , Aragonien , Navarra,

Caſtilien und Portugall, in die Spanien ehedem ges

theilt war ; oder mit den Königreichen Cordova , Se.

vilien , Malaga , Granada und andern unter der

Herrſchaft der Mauren . Sollte es dann nicht in die

Augen fallen

daß ſich die Freyſtaatën in Anſehung

des Friedens unter einander , Der Beſtändigkeit in ih .

rer Verbindung, und der treuen Beobachtung der

Bündniſſe, die fie mit ihren Bundesgenoſſen geſchloſ

fenMm 4
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ſen hatten , wirklich qusgezeichnet Haben ; ſollte man

dagegen nicht finden, daß alle oberwähnte Königreiche

und andre dergleichen mehr, von denen es unter Men

ſchem nur bekannt iſt , daß ſie mit einander in gleichen

Bündniſſen geſtanden haben , zu allen Zeiten von in

nerlichen Empörungan und Zånkerepen , weld )e aus

der Herrſchſucht der Fürſten entſtanden , dermaßen bes

unruhigt worden ſind , daß kein Fürſtenbund vorſichtig

genug gemacht werden konnte , ben dem ſie nicht Håta

ten Mittel finden ſollen , den übernommenen Verbind.

lidskeiten auszupeichen und die Wirkungen , die nae

türlicher Weiſe davon zu erwarten waren , zu verei

teln ; keiner feyerlid) und heilig genug, daß man ihn

nicht binnen noch weniger Zeit , als einem Menſdiens

alter , durchlöchert hätte : ſollte dieß alles nicht

bewieſen werden können : dann will ich einräumen und

bekennen , daß Königreiche zuweilen eben ſo frey von

Unruhen geweſen , und daß Bündniſſe zwiſchen Für

ſten eben ſo treulich und gemiſfenbaft gehalten worden

ſeyen, als zwiſchen Freyſtaaten,

Findet dieß aber nicht offenbar ſtatt, und darf es

Niemand, der nicht unverſchåmt oder unwiſſend iſt, zu

behaupten wagen ; ſo kann ich hieraus billig ,den

Schluß ziehen ; ob ſich gleich die Handlung be

art jedes Freyſtaates nach ſeinerVerfaf .

fung richtet , und mehrere mit einander

verbündete Freyſtaaten nicht so fren von

Unruben find , als ſolche , die gånzlich

pon der Autorität eines Haupt- und Mut,

ters
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terſtaates abhängen : ſo kennen wir doch

feinen einzigen , in dem es nicht regel.

måßiger und ruhiger zugegangen wäre.

und noch zugienge , als in irgend einer

Monarchie ; und was ausw årtige Krie,

ge anlagt , fo ſuchen oder meiden Freia

ſtaaten dieſelben blos nadh Maaßgabe ih

rer verſchiedenen Perfaſſungen,

Zuſaß des Herausgebers.

Ich kann mich nicht enthalten , hier die Bemer :

kung hinzuzufügen , daß die Diſtinction zwiſchen Mi:

litairſtaaten und Handelsſtaaten dem Weſen der Sache

nicht angemeſſen ſey . Ein jeder Staat hat innere

und äußere Sicherheit, oder, welches einerley iſt, Ers

haltung der bürgerlichen und der politiſchen Frenheit

durch vereinte fråfte zum Zwecke. Da nun

innre Sicherheit nicht ohne zweckmäßige Gelege und

gehörig wirkſame vollſtreckende Gewalt ; außre

hingegen nicht ohne eine den Unfällen räuberiſder Nae

tionen oder Deſpoten hinlänglich gewachſene Kriegs

macht erhalten werden kann : ſo wird in dieſer Hine

Ficht jeder bedeutende Staat, als Staat, ein Militair.

ſtaat reyn , das heißt , die Regierung wird mit der

größten Sorgfalt für das Daſeyn einer yinlånglid)

geübten und hinlänglich ſtarken Kriegsmad t forgert,

und jeder brave Bürger wird bereit ſeyn müſſen , für

Freyheit und Sicherheit des Vaterlandes Blut und

Leben zu wagen. In dieſem Sinne muß jeder nicht

gang
mm 5
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1

ganz liliputiſche Staat, (denn dieſer hat ohnehin nur

eine von fremdem . Sduke oder fremder Convenient

abhångige und alſo bloß erbettelte Exiſtenz) militairi

ſcher Staat ſeyn,

Sol aber der Yusdruk: militairiſcher Staat,

ſo viel beißen , als ein Staat , in welchem die Nation

felbſt, oder der Regent , von Eroberungsbegierde bes

ſeffen , - fich in einem ftets gerüſteten Zuſtande erhåle,

um bey der erſten Gelegenheit über den Wehrloſen oder

unvorſichtigen Nadybar herzufalen , und der Lånder:

gier immer mehrere Befriedigung zu verſchaffen ; dann

iſt der Ausdruck : militairiſcher Staat, nichts Rüym.

lides ; denn er zeigt einen Geiſt der Raubſucht und

Ungerechtigkeit an , welcher den tiefſten Abfdjeu jedes

Rechtſchaffnen verdient ,

Sowie aber der Wusbruck : militairiſcher Staat,

entweder auf alle bedeutende Staaten , oder nur auf

die räuberiſchen paßt : ſo ift auch die Benennung :

Handlungsſtaaten , meines Erachtens nicht die

zweckmäßigſte. Der Staat als Staat treibt ja feine

Handlung ; denn ſein Zweck iſt blos, Sduß gegen

Gewalt. Der Bürger treibt ſie. Man kann alſo

wohl ſagen ein Handelndes , ein ackerbautreibendes

Volf ; allein , den Staat, als Staat von der Haupt

beſchäftigung ſeiner Bürger nennen wollen , iſt ſehr

zwecwidrig, da der Staat Anſtalt zum Sduke

der bürgerlichen Gewerbe ift: und ich finde den Aus

druck : Handels- oder Ugriculturſtaat, eben ſo lâcher

lich , als siejenigen felbft , die fid , deſſen bedienen , es

noth.

1
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1

3

nothwendig finden mußten , wenn jemand verfchiednę

Jånder nach dem Hauptnahrungszweige ihrer Bewoh .

mer , Bergwerks., oder Weinbau ., oder Leinweber-,

oder Pelzwerk-, oder Fiſcherſtaaten nennen ,wolte,

Will man aber einen Handelsſtaat einen ſolchen , nena

nen, wo die Liebe zuin Handelsgewinn Gerech

tigkeit , Menſchlichkeit, Treue und Glau.

ben von Nation und Regierung nachgefeßt werden ;

dann gebe ich zu , das es viele , recht ſehr viele ſolche

Staaten gebe , die Handlungsſtaaten genannt

zu werden verdienen , nur daß dann dieſer Name eben

ſo wenig , als der Name Militairſtaaten , einen

Lobſpruch zu bezeichnen vermag.

Dren
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1. Dren und zwanzigſtes Kapitel.

Die beſte Regierungsform iſt die , vermöge des

ren der Staat am beſten zur Führung des

Kriegs fähig. wird.

i

Unfer Autor hat alle republikaniſche und gemiſchte

Regierungsformen unter einander gemengt , und mich

dadurch gerviſſermaßen genothi, t, die mancherley Con.

ftitutionen und Grundfäße, worauf ſie gebauet find,

aus einander zu regen. Allein , ſo wie ſich die Weis

heit eines Vaters nicht blos darin zeigt , daß er Brod

für ſeine Familie anſchafft, oder rein Vermogen ver :

großert, fondern auch darin , daß er alle möglidie ins

ftalten zur Sicherheit feiner Familie und feiner Bes

fizungen trifft: ſo iſt auch offenbar diejenige Regies

rung die beſte , die es nid) t ben dem , was ſie gleich

anfangs beſikt, bewenden låſt, ſondern die Menge,

die Stårke und sen Reichthum des Volfes zu verinehs

ren , und die , auf ſolche Weiſe erhöhte Madit durch

die beſte Diſciplin in foldhe Ordnung,zu bringen fucht,

daß fie dem gemeinen Weſen den größten Nußen

ſchafft.

Dieſes begreift alles in fich , was zu der Juſtiz

pflege, zu Erhaltung innerer Ruhe, und zur Auf

nahme des Handels und der Gewerbe dienlid, iſt , das

mit das Volk mit ſeinem gegenwärtigen Zuſtande zu

frieden

1
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frieden fery, und dadurd) mit liebe zu ſeinem Vater:

lande erfüllt, folglich auch angefeuert werde, tapfer

für das gemeine Beſte, als für fein eignes , zu fecha

ten ; und da fid , die Menſchen von ſelbſt gern zu denen

geſellen , denen es wohl geht , damit auch Fremde ged

lockt werden , ihren Wohnſit in einem ſolchen Staate

aufzuſdılagen , und den Grundſäken, die in demſelben

herrſden , beyzutreten.

Es iſt dieſes aus mehr als einem Grunde noi

thig : ich will jetod, nur bey einem einzigen ſtehen

bleiben ; und dieſer beſteht darint , daß alle Dinge in

ihrem erſten Anfange klein und ſchwach ſind. Das

neugebourne Junge einer Löwin þát weder Stårke,

noch Wildheit an ſid ). Wer eine Start erbaut, und

nid )t ſogleid, die Unlage darauf macht , daß ſie zuneh.

men und groß werden foll , der begeht eine eben fo

große Ungereimtheit , als wenn er verlangte, daß ſein

Kind zeitlebens bey der Edwådie bleiben ſollte , in

der es gebohren iſt. Nimmt das Kind nicht zu und

wächſt groß : ſo muß es eingehen und umfommen ,

denn nid )ts bleibt in der Welt , wie es iſt ; was nidhje

immer beſſer wird , das wird ſchlechy ter.

Es iſt aber ein ſolches Wadysthum ohne Nußen,

oder wohl gar ſchädlich , wenn nicht mit dem Reiche

thume und der Volksmenge aud) die innre Kraft des

Staats zunimmt " ) ; tenn nach ſdyleditverwahrten

Sdhå

P

o ) Sa die Bermehrung der Wolf&menge iſt ſogar gefährs

lich , wenn die Zahl der Conſumenten ſo ſehr wådift,
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Sdjågen iſt jedermanin ju greifen begierig. Das

Schrecken , von dem die Stadtlondon befallen wurde,

da ein Paar holländiſche Schiffe nach Egatam her:

auf geſegelt kamen , iſt ein Beweis , daß keine noch

fo große Menge von Menſchen , wenn ſie auch ſchon

von Natur beherzt und tapfer iſt, im Stande ſey, ſich

ju vertheidigen, wofern ſie nid )t tüchtig bewaffnet, güt

diſciplinirt iſt, und gute Anführer bat. Ihre Menge

erregt nur Verwirrung ; ihr Reid ,thum vergrößert,

ſobald es wahrſcheinlid) ift , daß er dem Feinde zut

Beute werden könne , die Furcht der Beſiker ; und

eben die Leute , die , wenn ſie gut diſciplinirt wären,

einen großen Theil der Welt ju erobern im Stande

feyn würden , dürfen , wenn es ihnen an Diſciplin

fehlt, nid )t einmal an ibre Vertheidigung denken.

Will man mir die Einwendung machen , ter

weiſe Vater, von dem id, oben redete, ſudre ſein Erbs

gut durch die Gefeße , und nicht init Gewalt , ſicher

zu ſtellen : fo antworte ich , alle Vertheidigung läuft

am Ende dod) auf Gewalt hinaus ; und wenn ein

Privatmann ſich nicht darauf gefaßt håle , ſein Vers

mögen mit eigner Gewalt zu fdůken : fo geldjieht es

darum nid )t, weil er unter dem Sduße der Geſeke

lebt, und mithin erwartet, daß die Gewalt der Obrig:

feit

daß nicht Brod genug geſchafft werden tann, um fie zu

ernáhren , oder Arbeit genug , um ſie auf eine nåşltdhe

Art zu beſchäftigen . S. Antonii Guiliani Saggio

politico ſopra le viciffitudini delle ſocietà civili.

Vienn , 1791.4.

2
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| feit ihm Sicherheit ſchaffen werde. Königreiche und

Freyſtaa en hingegen, die , außer Gott, feinen Ober:

i herrn anerkennen , können vernünftiger Weiſe nur von

Gott Schuß hoffen ; und zwar nur dann , wenn ſie

mit Thåtigkeit und Muth die Mittel brauchen , die

er ihnen zu ihrer Vertheidigung gegeben hat. Gott

! hilft denen , die ſich ſelbſt Velfen ; und die Menſden

werden durch mancherley Gründe ( vermuthlid) , um

der Vergrößerung einer verdächtigen Macht vorzubeu:

gen, ) angetrieben, einem thåtigen und beherzten Volfe

beyzuſtehen ; da ſie hingegen diejenigen , weldie die

Mittel zu ihrer Selbſterhaltung verſäumen , immer .

hin ihrem Schickſale überlaſſen , mit Schimpf und

Schanden unterzugehen . Menſchen förten fid) auf

kein Bündniß verlaſſen. Der Staat, der von

einem Fürften wider einen andern vers

theidiget wird , wird gewöhnlich zum

Sclaven ſeines Beſchứpers . Den Mieth

ſoldaten fehlt es immer entweder an Treue , oder an

Muth, gewöhnlich aber an benden. Werden ſie nicht

von dem angreifenden Theile beſtochen , oder geſchla.

gen :, ſo müſſen ihnen ihre Dienſt, und Brodherren

ſelbſt zum Raube dienen . Das ſind die Leute , von

denen es heißt :

Nulla fides pietasque viris , qui caftra fequuntur,

Venalesque manus" ; ibi fas , vbi inaxima merces,

Lucan. Pharſal. Libr. x v. 407.

Leute , die ihr Blut zum Verkauf ausbieten , ſehen

immer zu , wo ſie den vortheilhafteſten Pandel idilieſ:

fen
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ren können ; und es fehle iynen nie an einem Vor:

wande , ihrem Intereſſe nadizugehen.

Ueberdieß Haben Privatfamilien , ſo wie ſie all.

måblich in der Menge zunehmen , mancherley Mittel

in Handen , ihr Vermogen zu vermehren. Wann

fich aber eine Nation meurt , ( wie ſie in einem guten

Clima und unter einer guten Regierung immer thun

wird, j ſo laßt ſich eine ſolche Erweiterung ihres Tero

ritoriums, wie fie zum Unterýalte der Nation noth:

wendig wird , anders'nid )t für ſie erwerben, als durch

Krieg.

Dieſes wußten die nordiſchen Nationer, die das

romiſche Reich anfielen . Da es aber dieſen Natio:

nen an ſolchen Verfaſſungen fehlte, durch die ihre

Kräfte und Macht am beſten håtten verſtärkt werden

können : ſo forgten zwar die Edwärme , die dieſe

Nationen , ſobald ſie übermengt waren , fortſchickten ,

ganz gut für ſich ſelbſt, ſchafften aber den fåndern,

aus denen ſie gekommen waren , keinen Nuken ; und

während dieſe Gothen, Vandalen , Franken und Nora

manner die ergiebigſten und reizendſten Sånder der

Welt befaßen , ſchmachteten indeß ihre Väter noch

immer unbekannt und vergeſſen unter iþrem falten

Himmelsſtriche.

Uus eben ſolchen Urſachen , oder vielmehr wegen

gleichen Mangels an zweckmäßigen Verfaſſungen, ſind

die Schweizer gendthigt, andern Fürſten zu dienen,

und nicht ſelten die Tapferkeit, die zu Erweiterung

ihrer eignen Macht gebraucht werden könnte , zu Vera

meh.

6
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tai

mehrung der Macht ihrer Nachbarn anzuwenden.

Genua , Lucca , Genf und andre kleine Freyſtaaten

ſind, weil ſie feine Kriege führen , nid) t vermögend,

die Menſchen, die in ihnen zur Welt fommen , zu erñáh.

ren , ſondern ſchicken viele von ihren Eingebohrnen fort,

und laſſen ſie auswärts ihr Glück ſudjen ; ſo daß kaum

der dritte Theil von denen , die in dieſen Staaten

gebohren ſind , darin ſtirbt; und wenn ſie diefen

Weg nicht einſdylügen : ſo würde es ihnen niat bejjer

ergehen , als den Völkern , die in der Nachbarſd)afé

des Nigerſtromes wohnen , und die ihre Kinder ſo

gut, wie den Ueberfluß ihrer Viehheerden, verkaufen .

Dieſes gile von Monarchien nicht minder , als ,

von Freyſtaaten ; , und zwar von den abſoluten Mo.

narchien nidit minder , als von den gemiſchten : ſie

ſind fåmmtlich von jeher entweder blühend , oder

elend , glorreic ), oder verächtlid ) geweſen , je nach :

dem ſie beffer oder ſchlechter bewaffnet und diſciplinirt

waren , und beſſer oder ſchledyter angeführt wurden.

Die Tapferfeit der Affivrer war unter Nebucað.

nezarn unwiderſtehlich ; ſie fank aber auf nichts herab

unter der Regierung ſeines niederträchtigen und ſchwele

geriſdhen Enkels Belfazer.

Die Perſer , die unter einem Cyrus ganz Ajien

eroberten , wurden , wie Zuchvieh, oljne Widerſtand

abgeſtochen , ſobald ihre Kriegszucht in Abnahme ger

rieth , und ſie von feinen aufgeblaſenen , grauſamen

und feigherzigen Nachfolgern angeführt wurden .

NlA . Stoney 1. Bo. Nn
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Das macedoniſdje Kriegsheer , welches vom

Paullus Aemiiius bepegt werd , war der Anzahl nach

um nichts ſchwächer, als dasjenige, mit welchem Alles

randet die Herrſchaft über den Orient gewonnen hatte ;

und es wurde auch vermuthlich biefem in der Tapfera

keit nichts nachgegeben haben , wenn es eben ſo gut

angeführt worden wäre.

Schon ſo manche arme , und vorher faſt unbea

kannte Völker ſind durch die Tapferkeit ifrer Fürſten

zu einer ſolchen Höhe des Ruhmes empor gebracht

worden , dat id beynahe geneigt wäre, ju glauben,

die monarctyiſtie Regierung tauge ſo gut , wie irgend

eine andre , ein Volf zum Kriege zu diſciplinfren ),

wenn nur die Tugenden ſoldier Fürſten bei ihren

Familien fortdauerten , oder auf ihre Nach) fóla

ger vererót werden könnten . Daß dieſes aber

nicht möglich iſt , dieß iſt ein Gebrechen , dem

ſdylechterdings nicht abzuhelfen ſteht; und

auf ein Gut, weldies nicht dauerhaft und nur ſeiten

zu finden iſt , iſt feine Redinung zu machen .

Dieſe Krankheit iſt nicht etwà nur abſoluten

Monarchien eigen , fondern ſie findet ſich auch bey den

nen, wo irgend einige Rückſicht auf Erbfolge, obwohl

unter den jirengſten Beſtimmungen , genommen wird.

Die Frucht von allen den Siegen , die Edward der

Erfie

0 ) Ein Beyfpiel gaben in den neueſten Zeiten die Preuſs

Ten unter Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich dem

Grobci.
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Erſte und der Dritte , oder Heinrid) der Fünfte von

England davon getragen hatten , gieng durch die Nies

dertråchtigkeit ihrer Nachfolger verlohren. Der

Ruhm unſerer Waffen ward in Schimpf und Schande

verwandelt , und wir litten durch den Verluſt am

Sdat , am Blut , und am Territorium die

Strafe für ihre Safter.

Die Folgen ſolcher Abwechſelungen ſind freylich

nicht immer in gleichem Grave gewaltſam ; aber ſie

ſind doch häufig , und müſſen ſich unfehlbar fo ofc

zeigen , als es die Gelegenheit mit ſich bringt. ſud

wig dem Dreyzehnten von Frankreich war es nicho

moglid), die großen Übſichten, die Heinrich der Vierte

gehabt hatte , zu verfolgen. Chriſtina von Schwes

den fonnte die Stelle ihres heldenmüthigen Vaters

nicht vertreten : ſo wie auch der jebige König von

Edweden in ſeinen Kinderjahren nicht ausführen

kann , was der große Carl Guſtav edelmuthiger Weiſe

unternommen hatte. Kurz, es giebt wider dieſe tódt

lidie Krankheit kein anderes Mittel, als daß die hody:

ſte Gewalt blos ſoldhen Männern, welche zu deren

Verwaltung fähig ſind P ) , in die Hände gegeben,

und nicht dem blinden Glúc e überlaſſen werde.

Nn 2 Wenn

p ) Soll dieß auf Wahlmonarchien gehen : To finden ſich

hier immer noch die größten Schwierigteiten . . oben

2te$ Buch , Iſtes Kap . S. 175. Anmetf. ' Dieſelben

und noch größere finden ſich bey zu oftern Abwedſeluns

gén der Magiſtraturen in republikaniſden Staaten .
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Wenn die königliche Macht einer jährlich , ober

Foniſt auf andre Art erwählten Magiſtratur anvertraut

wird : ſo werden die Tugenden vortrefflicher Månnet

nüßlich , aber es beruht tóch nicht alles auf ihrer

Perſon. Was der Eineangefangen hat, das bringt

ein Andrer vollends zu Stande : und wenn viele durch

Praxis fähig gemacht werden , einerlen Geſchäfte zu

verridten : fo iſt der Verluſt , den der Staat an Ei.

nem leidet , leicht durch Erwählung eines Undern zu

er feßen. Wenn nur gute Grundfäße einmal gepflanzt

ſind 9 ) , lo ſterben ſie keinesweges mit dem wieder ab,

ber ſie eingeführt hat : und gute Verfaſſungen bleiben,

wenn fdyon die Urheber derſelben umkommen. Rom

fiel darum nid )t wieder in die Sclaverev , weil Brus

tus , der die Bürger zur Wiedereroberung ihrer Fren.

Ķeit angeführt hatte, ums Leben kann . Undre , die

ihm gleich dádten , betrieben die nämlichen Abſichten,

und feßten ſie durd) . Trok des Verluſtes ſo vieler

großen Befehlshaber, die in den faſt unaufhörlichen

Kriegen der Römer drauf giengen , fehlte es ihnen zu

keiner Zeit an Leuten , die zu Ausführung jedes Pla

nes , den ſie nur vorhatten , tứchtig waren .

Ein

q ) Daher hatte Stiebrid) II. am liebſten Bündniſſe mit

Freyſtaaten. Er pflegte , wie mir nur noch kürzlich ein

großer General erzählte , oft zu ſagen : „ Eine Nation

,, halt beffer Wort , als ein Cabinet. lnd in Cabinete

,, tern ándern ſich die Grundſätze mit dem Tode oder

Der Laune des Fürſten , die einmal angenommenen

„ Grundfake republitaniſcher Staaten aber fterben fo

„ leicht nicht aus.
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Ein gut regierter Staat iſt eben ſo frudebar an

Mitteln jil allen guten Abſidyten , als jene Andra,

der Fabel nach , an Köpfen war, mit denen ſie Schas

den anridytete : ift Ein Kopf abgehauen , ſo wachſen

ſtatt deſſen mehrere neue hervor. Bo nur einmal

gute Ordnung eingeführt iſt , da macht ſie auch gute

Menſchen ; und fo.lange es bey dieſer Ordnung bleibé,

wird es nie an Männern fehlen , die zu den wichtig.

ſten Gefchåften zu brauchen ſind.

Dieß waren die Mittel, wodurch die Römer in

Stand geſegt wurden, daß ſie niemals unbereitet überz

fallen werden konnten . Kein Kinig, kein Feldherr

griff ſie jemats an , der nicht mehrere trefflide Bes

fehlshaber vor ſich gefunden håtte , die ihm Widers

ſtand thaten . Für ſie hingegen war es etwas ganz

leidytes , Kidnigreiche, wenn dieſelben audy gleich von

Den tapferſten Fürſten" gegriindet worden waren,

tev der Niederträchtigkeit ihrer Nachfolger zu übers

wältigen.

Sagt nun aber unſer Autor die Wahrheit: ro

gereicht es einem Freyſtaate zu feinem Vortheile, vore

treffliche Männer zu haben . Deßwegen hålt eri es

bey jedem Volfe für unvermeidlich , die ſchlimme

ſten Menſchen zu wählen , eben weil ſie die fdylimme

ſten , und ihm , dem Volke , ſelbſt am meiſten gleich

find ; ,, damit ſie nicht, wenn gute und tugendhafte

Menſdien zu Macht gelangen ſollten , gerade darum

,, von allen Ehrenamtern und Gnadenbezeigungen aus,

1, geſchloſſen werden , weil ſie laſterhaft und verrucht

find .Nn 3
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,, find. Weife Männer möchten ſich ſonſt des Staa.

,,tes bemeiſtern , und dem Volke die Gemalt ab .

,, nehmen . "

Dieſe Worte recht zu verſtehen , iſt es nöthig ,

zu überlegen , ob ſie im Allgemeinen , ſo wie ſie vom

Teufel und von einigen ſeiner Werkzeuge gebraucht zu

werden pflegen , oder beziehungsweiſe , in Rückſidit

auf die vorliegende Streitfrage, zu nehmen ſeyen.

Sind ſie im allgemeinem Sinne zu nehmen : ro

muß hieraus die Folgerung fließen , daß Valerius,

Brutus , Cincinnatus , Capitolinus , Mamercus,

Aemilius , Naſica , und andre ihnen gleiche Männer

nicht allein die ſchlechteſten Menſchen im Staate ges

weſen , ſondern aucl) eben deßwegen , weil ſie dieſes

waren , ſo oft zu den hódyſten Staatsåmtern erhoben

worden ſind.

Båren ſie aber in dem andern Sinnezu neh.

men, ichy meyne, in Beziehung auf obrigkeitlide

Hemter und auf den Oberbefehl über die Ar

meen : dann ſind die ſdylimmſten Menſchen die un.

wiſſendſten , ungetreuſten , trågſten oder feigherzig

ften. Und dann würde unſer Autor, um feinen Sak

zu begründen , darthun müſſen , daß das Volk zu

Rom , zu Karthago , zu Athen und in andern Staa.

ten , wenn es die Macht hatte , zu wählen , wer iấm

anſtand , einen Camill , Corvinus, Torqua

tus , Fabius, Scipio, Hamilcar , Hanni

bal , Asdrubal, Pelopidas , Epaminons

das , Perikies , Ariſtides , Themiſtokles,

1

P10
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Plocion , Ulcibiades und andre foldhe Männer,

um ihrer Unwiſſenheit, Untreue , Trägheit und Feis,

herzigkeit willen , und weil ſie, im Betracht dieſer {a

fier , denen , von denen ſie gewählt wurden , am meis -

( ten gliden , gewählt habe ,

Waren aber die erwähnten Männer die ſchlimma

ften : ſo mochte ich nur wiſſen , weldjer Wiß oder

welche Beredtſamkeit hinreichend wäre , die Vortreff

lichkeit der beſten Bürger und die Diſciplin gehörig

zu beſchreiben und zu erheben , durch welche ganze

Nationen zu einem foldhen Grade der Vollkommen .

heit erhoben wurden , daß man unter ihnen feine

fdylimmern Menſchen ausfindig zu machen im Stande

war , als ' die nurbenannten Staatsmänner und Felde

herren . Waren dieſe aber nicht boſe , vielmehr folche

Månner , die von allen nadiherigen Zeitaltern wegen

ihrer Weisleit , Tugend , Thätigkeit und Tapferkeit

mit Redte bewundert worden ſind : ſo iſt die Unver.

ſchämtheit einer ro verruchten und lügenhaften Bee

Hauptung mit Hohn und Unwillen abzuweiſen,

Wenn aber alle Regierungsformen, fie mogen nun

monarchiſch feyn oder vom Volk aus beſtellt werden , in

dem Gradedob oder Tadel verdienen, in welchem ſie zu

Führung eines Kriegs mehr oder weniger geſchickt ſind;

und wenn die Erreichung dieſes Zweckes gånzlich auf

den Eigenſchaften der Befehlshaber , ſo wie auf der

Stärke, dem Muthe, der Menge, Neigung und Stim .

mung des Volkes beruht, aus dem die Armeen erriditet

werden : ſo müſſen diejenigen Regierungen nothwendig

dieNn4
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die beſten ſeyn , die ſich am meiſten angelegen feyn laf

ſen , daß dieje Armeen gut angeführt werden , und

die für l'as Befte der Nation dergeſtale ſorgen , daß

dieſelbe tå lidh an Menge , Tapferkeit und Stärke zu:

netmen , und mit der gegenwärtigen lage der Dinge fo

zufrieden ſeyn könne , daß ſie ſich vor einer Verån:

derung fürdyce , und für Erhaltung oder Erhöhung

des gemeinſamen Staatsintereſſe, ais für ihr eignes

Privatintereſſe, fedhte.

Wir haben bereits geſehen , daß in erblichen

Monardrien für die Erwählung eines Befelylshabers

ganz und gar nicht geſorgt werde ; er wird nid )t auss

gewälzlt , fondern gelangt durch einen oder den andern

Zufall zu ſeinem Poſten , und beweiſt ſich daher nicht

nur häufig ſeinem Poſten nicht gewadiſen , ſondern

ai ch gewöhnlid) ſogar åußerft unfähig , ſeiner Pflicht

nur in einem einzigen Stücke gehörig Genüge zu

thun ). In Republiken hingegen werden gewohn.

lid vortreffliche Männer erwählt; und deren fins

din fich auch da fo viele, daß , wenn ja einer oder

mehrere umkommen, immer antre in Bereitſchaft ſind,

an deren Stelle zu treten .

Da nun gegenwärtige Abhandlung, wo ich mich

nicht irre , in ihrem ganzen Verlaufe dargethan hat,

daß

* ) Dieß widerlegte wohl Friedrich II. durch die Auswahl

ſeiner Generals am beſten ; niewohl freylich die Wahl

eines Soybiſe zu gleicher Zeit bewies , daß , wenn

es dem Monarchen an perſönlichen Fähigtetten fehle,

dod Bohl des Staats dem Zufalle, oder noch folims

mer , böſen Buben überlaſſen ſey.
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daß die Freyſtaaten , in Rückſicht auf Vermehrung

der Tapferkeit, der Menge und der Kraft eines Volks,

aus weldem Armeen ausgehoben werden ſollen , ſo

wie in Abſicht auf die Fähigkeit , dem Volfe einen ,

Geiſt mitzutheilen , der es mit der Liebe fiir ſeine Bür,

gerpflicht beſeele, den Monarchien an Vorzügen eben

ſo viberlegen find , als kluge Wahl die zufälli.

gen Geburtsvorzüge übertrifft: fo fann

Niemand läugnen , daß in beyden Rückſichten es um

den militairiſdien Theil der Staatsverwaltung in

Freyſtaaten beſſer beſtellt fen , als in Monarchien s ).

Die Grundſåke, die uns die Vernunft deßfalls

anzunehmen gebietet, werden auch durch Erfahrung

be.
Nns

s ) Dieß iſt durch die Erfahrung der neuern Zeiten wir

derlegt worden , beſonders ſeitdem die ſtehenden Arineen

in den monarchiſchen Staaten eingeführt worden ſind,

deren Eriften ; den Freyſtaaten zu gefährlich iſt , um

fie in großer Anzahl zu halten . Das Militair Der Res

publiken war alſo bisher in Vergleidung mit dem der

monarchiſchen Staaten Tehr unbedeutend , und oft ein

Gegenſtand des Spottes und der Verachtung. Frants

reid) giebt in unſern Zeiten das erſte Bevſpiel einer

ganz betraffneten Nation , und freylich iſt nur dieſe im

Stande , den Heeren der Monarchen die Spiße zu

bieten. Allein , ungerechnet , daß die Franzoſen noch

jekt Linientruppen haben , ſo hat auch bis jeßt die neue

Republit theils noch nicht die Erfahrung der Wirkung

eines Itehenden Heeres in Friedenszeiten gemacht, theils

auch ſchon zur Onůge erfahren , mit wie vielen Gefahs

ren , Unordnungen und Bedrückungen die Bewaffnung

der Nation Thor und Thür eröffne; und mehrere Hebel

hervorbringe , als die find , zu deren Abwehrung fis

dienen ſollte.
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beſtätigt. Alenthalben fällt es in die Hugen , was

für ein großer' Unterſchied zwiſchen dem Muthe derer,

bie für ſich ſelbſt und für ihre Nachkomnien , und das

gegen derer Statt finde , die einem Herrſcher dienen,

welcher durd) glücklichen Erfolg ſeiner Unternehmun

gen nicht ſelten unerträglich wird. Dieß iſt von ro

unfehlbar wirkſamen Folgen, daß ſich noch nie ein

König dat růlmen dürfen , irgend einen betråch te

lichen Freyſta a't überwältigt zu haben ,

10 ofern derſelbe nicht unter ſid ſelbſt una

einig und in Faetionen getheilt , oder

foon durch Kriege , die er gegen andre ,

ebenfalls freye Staaten geführt hatte ,

geſch w å dye geweſen iſt ; wie der Fall bei den

griechiſchen Freyſtaaten war , da ſie von den Macedo.

niern angefallen wurden . Dagegen ſind die größten

Königreide olne Schwierigkeit von freyen Nationen

überwältigt und geſtürzt worden ; ſo wie dieſe eben:

falls, nad) erlittener Verånderung ihrer Regierungs

form , alle ihre Stärke , alle ihren Muth , und ihren

ganzen erhabnen Charakter verlohren haben ,

1

Die Macht und Tugend der Italianer wuchs,

fank wieder , und gieng verlohren , ſo wie ihre Frey:

Heit gewachſen , wieder geſunken , und verlohren gen

gangen war, So lange ſie in mehrere Freyſtaaten

zertheilt blieben , waren ſie alle zuſammen , und ein

jeder von ihnen beſonders, im Stande, zahlreiche Ar

meen aubrücken zu laſſen , und mehrere Niederlagen

zu crleiden , ehe ſie bezwungen wurden ; fo baß igre

Stådte
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0,1 Ståbte erſt , nadidem alle diejenigen , die im Stande

geweſen , die Waffen rzu tragen , erſihlagen waren,

endlich noch von Greiſen , Beibern und Kindern über.

geben wurden. Und als ſie alle mit einander unter

die Herrſchaft der Römer , entweder als Bundesgenoſ,

ſen , oder als Unterthanen , gebracht waren , machten

ſie in Verbindung mit den Römern, die größte Macht

aus , die es jemals in der Welt gegeben hat.

11

3

Alexander von Epirus ward Ulerandern von

Macedonien für gleidh an Tapferkeit , und für nicht

viel geringer an Mad) t , als dieſer, geachtet. Da er

aber das Unglück hatte , diejenigen anzugreifen , die

zur Freyheit erzogen , um der Freyheit willen alles zu

wagen und zu leiden gewohnt waren , und die von Jus

gend an in der Meynung geſtanden Gatten, Gott habe

ten Menſchen bloß zu Behauptung ihrer Freyheit

Hände und Schwerter gegeben ; ſo gieng er über dem

Unternehmen zu Grunde ; da hingegen der andre,

weil er es gegen ſclaviſche Nationen unter der Anfüh

tung aufgeblaſener, grauſamer und größtentheils zum

Kriege nicht erzogener Tyrannen zu thun hatte , Herr

uber
ganzAſien wurde,

Pyrrhus ſcheint beyden gleichgefommen zu ſeyn ;

allein die Siege, die er durch eben ſo bewundernswür:

dige Tapferkeit, als Klugheit savon trug, kamen ilim

ſo theuer zu ſtehen , daß er gar bald mit Feinden , die

wohl geſchlagen , aber nicht bezwungen werden konn .

ten , Frieden zu ſdhließen wünſchte.

Han
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war ,

Hannibal bißte , weil es ihm an der Klugheit

eines Pyrrhus fehlte , die Früchte von allen ſeinen

Siegen wieder ein ; fiel , nachdem er aus Stalien,

worin er ſich eingeniſtet gehabt, verdrångt worden

unter das Schwert derer, deren Våter er bes

fiegt'oder gar erſchlagen hatte , und ſtarb als ein Vers

baniter außerhalb der Grången ſeines zu Grunde ge:

richteten Vaterlandes.

Die Gallier brachten einmal Rom , da es noch

Flein war , bis an den Riand ſeines Untergangs ; pie

ließen aber ihre Leichname zurück , um den vielfältigen

Schaden , den ſie angerichtet hatten , zu büßen ; und

in den nacımaligen Zeiten ward ihrer Einbrüche nicht

fowohl als Kriege , ſondern vielmehr blos noch als

Inruhen gedad )t.

Die Deutſchen waren den Galliern an Mens

fchenmenge und Stårée vielleicht überlegen , und hat.

ten, ſo lange Rom noch frey blieb, mit ihnen ſo ziemlich

einerley Schickſal. Sie drangen zum öftern in Jta.

lien ein, blieben aber ba nie lange, ausgenommen etwa

unter der laſt ihrer Ketten. Dagegen fanden eben

dieſe und åhnliche Nationen nachher, als ſie dieſes

land , oder andre Provinzen des Reichs unter den

Kaiſern anfielen , weiter keinen Schwierigkeiten mehr

vor fich , als etwa folche, die über den Streit zwiſchen

ihnen ſelbſt , wer Herr über die Beſiegten feyn ſollte,

entſtanden. Nun war unter den Italianern ſchon

weder månnliche Kraft, noch Tugend und Kriegszucht

mehr zu finden. Diejenigen , die über ſie die Regies

rung

1
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1
rung führten , bauten ihre Herrſdaft auf Kunſtgriffe

und Rånfe ; und die , welche ſich nicht vertheidigen

konnten , mietheten einige von den gedachten Völkern

zu Ausführung igrer Streitigkeiten wider andre.

Solche unnatürliche Verhältniſſe fonnten nicht von

langer Dauer ſeyn . Die Gothen waren zu ſtolz , als

daß ſie von denen , die ihnen an Tapferkeit und Stårke

bey weitem nid )t gleich kamen , hätten abhången wol.

len ; ſie bemeiſterten ſich alſo der Stadt , welche über

die Welt geherrſcht hatte , zu eben der Zeit, da Ho

norius ſo ungemein beſd ;aftigt war , ſeine Hühner

zu warten, daß er nicht daran denken konnte, Riom

zu vertheidigen ' ) . Arcadius hatte noch das Glück,

ſeine Hauptſtadt nicht zu verlieten : allein , indeß er

s feine Zeit unter Geigern , Schauſpielern , Verſchnit:

tenen , Kschen , Tänzern und Stocknarren zubrachte,

wurden die Provinzen ungeftort von Nationen , wel

die die Gefdichte blos aus ihren Siegen gegen ihn

fennt , ausgeplundert und verwüſtet.

Ber:

!

t ) Aiunt Honorio , Ravennae agenti, eunuchoram

vnum , auiario praepoſitum , attuliſle nuncium, Row

inam periiffe, eoque audito exclamaffe principem,

» atqui modo de manu mea comedit ; “ de gallo .

gallinaceo tunc quoque cogitantem , quem iminen .

fae magnitudinis Romam vocabat. At eunuchun

intellecto errore explicate dixifle , amillam Romam ,

capiente Alaricho : illum vero , tanto ſtupore fuifle

dicitur , regefliſſe : ,, at ego , amice , gallum Ro .

,,mam nobis periiſſe ferio exiſtimabam ." Procop.

Hißor. Vandaler. Libr. I..
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Vergebens wird Einer oser der Andre fagen,

dieß ſey der unſeligen Sittenverderbniß des damaligen

Zeitalters zujuſdyreiben : denn eben dieſe Sittenver:

derbniß rührte ja von der Regierungsform Herz und

bie nadifolgende Verheerung war die Wirkung davon .

Und da feit dieſer Zeit in Griechenland und in dem

größten Theile von Italien eine ähnliche regelloſe Re:

gierungsform ſtatt gefunden hat : ſo find denn aud)

dieſe Lånder , die an Umfange , natürlichen Keidythú.

mern , Bequemlid)feit der Lage, und Menſchenmenge

Den beſten in der Welt beyzujåhlen ſind, und , was

Verſtand, Muth und erfinderiſdie Thårigkeit der fan:

Deseingebohrnen anlangt , vielleidt mit allem Rechte

den Vorzug vor jedem andern lande verdienen , ſeit

jener Zeit immer dem Erſten, der ſie nur angriff,

Preiß gegeben geweſen . . Carl der Udte von Franf:

reid, wird uns vom Quicciardini und andern Schrift:

ſtellern als 'ein Fürſt geſchittert, der eben ſo ſchwach

an leib und Geijt , als an Geld und Macht war :

allein , wie man von einem (dledyten Haafen zu ſagen

pflegt, er mache einen guten Hund, eroberte Carl

bey aller ſeiner Schwedie den beſten Theil von Jeas

lien, oljne nur eine {anze zu brechen . Ferdinand und

Alphonfo von Uragonien hatten durch liftige Beutel.

ſdyneider , falſche Zeugen, beſtochene Rid)ter, Mieth:

ſoldaten und andre Diener der Ungerechtigkeit regiert ;

aber dieſe Leute waren nicht im Stande , Hülfe gegen

einen Fürfien zu ſdraffen , der mit einem Kriegsheere

ins land einrücfte. Und da ſich weder der unterdrückte

Adel , noch das zu Boden getretene Volf , um die

Zån
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Waffen für gar foi

1 Zånfereyen zwiſchen ſeinen Tyrannen und einem frem

da den Fürſten bekümmerte: ſo unterſtanden ſich auch

RO

diejenigen , die ſich gegen ihre armen Unterthanen bis

er dahin als aufgeblaſene, gebieteriſche und grauſame

Herrſcher bewieſen Katten , nicht ein einzigesmal , ei .

nem Feinde ins Geſicht zu ſehn . Kurz, nadidem det

Vater unter Furcht und Angſt geſtorben war , flůch :

de tete der Sohn mit Schimpf und Sdanden aus fe is

nem ůbel regierten Königreiche.

Eben dieſes fällt nicht minder an Španien in

die Augen . Niemals hat ſich ein Volt Herzbafter

und Hartnäckiger verthcidigt , als es die Spanier ges

gen die Karthaginenfer und Römer thaten , die ihnen

doc, eben ſo ſehr an Reichthum , als an Geſchicklich .

feit überlegen waren. Sivius nennt ſie ein Volk , das

dazu gebohren war , Kriege zu führen , und ſie immer

wieder anzufangen , ( gentem ad bella gerenda et

reparanda ſiatam ) " ) und deffen Kriegsleute gemei.

niglich , wenn ſie siberwältigt und entwaffnet wurden,

ſich ſelbſt das Leben nahnten, weil ſie ein leben ohne

wenig auch igre Race durch die Miſchung mit Rio

merblute verdorben werden konnte , und ſo ſehr ihre

Står:

1

u ) Hifpania non quain Italia modo, fed quam vlla

pars terrarum bello reparando aptior erat, locoruni

hominumque ingeniis. Liuius Hift. L. XXVIII .

cap . 12 .

x ) Ferox gens , nullam vitun rati fine armis effe .

Livius Libr. XXXIIII. cap. 17.

1

>
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Stårke durd, die Verbindung mit den Gothen wirk.

lid, vergrößert worden war : ſo bedurfte es doch weiter .

nichts , ſie alle zu Boden zu werfen , als die Sdwas

che und Niedertrådytigkeit der zween (dåndlichen Ty

rannen , Witiza und Roderid) , die alle Gereke vers

achteten , und ſich vornahmen , ſo zu regieren , wie es

ihnen ihre Begierdeu eingaben. Die Spanier alſo,

fie , die über zwey hundert Jahre hindurch den Róz

mern widerſtanden hatten , wurden von den veråchf.

lichen , halbnackten Mauren in Einem unbedeutenden

Gefecht unterjodit - und wiſſen nod, bis auf den

Þeutigen Tag nicht, wo damals der König , der dieß

Ungkick über ſie gebracht hatte , hingekommen ſey.

Diefes Königreich iſt, nach vielfältigen Revolu.

tionen , nebſt mehreren (åndern , an das Haus Deſts

reid ) gekommen , und beſikt nunmehr den geſammten

Reichtlum von Oft . und Weſtindien ; daher mart

denn auch geglaubt hat , die Spanier hätten ror , eine

Univerſalmonarchie zu ſtiften. Sed vt ſunt leuia

„ aulicorum ingenia; “ das gründete ſich weiter auf

nichts , als auf die eigne Eitelkeit der Spanier. Sie

Hatten wohl Geld und beſaßen dabey Verſchlagenheit

genug : aber da es ihnen an der ådhten Tugend und

Starke fehlte , mittelſt deren eine Nation nicht nur

Eroberungen macht, ſondern ſich auch dabey behaups

tet : fo beſigen ihre Könige dermalen weiter noch

nichts , was ſie nicht durch Heyrathen an ſich gebracht

Håtten , außer das einzige Mayland. Und ob den

Spaniern gleich bisher noch keine außerordentlidien

Un:
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Unglücksfälle in Kriegen begegnet ſind: fo werden ſie

doch gleid wohl durd) die Gebrechen ihrer eignen Rex

gierung im Innern immer mehr geſchwächt, zehren

ſich ab , und ſehen fid) ißt ſchon genöthigt , um Hälfe

und Beyſtand bey ihren geſowornen , und von ihren

vormals verachteten Feinden zu betteln. Dieß ſind

nod, die beſten Hoffnungen auf Sduk , welchen ſie

auswärts baben ; und der einzige Feitid , vor dem ſich

ein Feldherr , der ſie in ihrem etgnen entvolkerten und

beroveten Gebiete angreifen wollte , ju fürchten haben

würde , ift gerade der Mangel und Hunger, der zum

Beweiſe von der guten Drönung, Starke und Daueru

haftigkeit, die in unſers Autors göttlicher Monarchie

Herrſcht, der hohen Weisheit abſolut regterender Konia

ge, die ein ſo kbiges und fo zuverlåßiges Mittel zur Ver

theidigung des Vaterlandes gefunden haben ; ſo wie iba

ter våterlichen Bemühungen, für bas Beſte tyrer Una

terthanen zu ſorgen , und inſonderheit zum Beweiſe

von der wichtigen Lehre dienen kann, daß Ulles, worant

és etwa beiy dem Fürften ſelbft fehlen módjté, gang

unfehlbar durch die unverdroſſene Sorgſamkeit eines

guten Staatsraths erfekt werbe..

Wir haben weiter oben bereits genug geſagt, um

ben Einwürfen , die etwa von dein Wohlſtande der

franzöſiſchen Monardjie þérgenommen werden könne

ten , zu begegnen . Der Reiz dieſer Sdhotbeit iſt eri

borgt und geſchminkt. Man erblickt då einen reichen

und übermüthigen König , der mit folchen Nádjbart

die ihn wahrſcheinlicjer Weiſe nicht beunruhigen Wetu

Allg . Sidney 1. Bo.

beni
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den , beglückt iſt, und von ſeinen elenden Unterthanen

nid)ts zu befürchten hat. Allein der ganze Körper

dieſes Staars ijt voller Sdywielen , Wunden und

Eiterbeulen ; wabre Kraft und wirkliche Stärfe ift

da nicht mehr zu finden. Die Leute ſind ſo abgeneigt,

ihm zu dienen , daß er , wie man mir hat ſagen wol.

len, binnen einer Zeit von funfzehn Jahren siber ad )t.

zig tauſend Manu von ſeinen eignen Soldaten gat

þinrichten laſſen , weil ſie ihre Fabnen verlaſſen bat

ten ; und wenn er von einem Feinde mit Nachdruck

angegriffen werden ſollte:, ſo dürfte er wohl eben ſo

wenig Hülfe von ſeinem .ißvergnügten Atel, als von

feinem verhungerten und feſt verzweifelten Volfe zu

gewarten haben.

Wil jemand die Bundigkeit dieſer Gründe

und Beyfpiele etwa damit entfråſten , daß er ſagt,

binnen zwey bis drey tauſend Jahren bekamen alle

Dinge eine andre Geſtalt; die alte , ehemalige Eu

gend des menſchlichen Geſchlechts ſey ausgeſtorben ;

und die fonſt allgemeine Vaterlandsliebe habe ſich bey

einem Jeden in Sorge für ſein Privatintereſſe vere

wandelt: ro iſt meine Antwort, die Zeit macht hierin

keine Aenderung ; und die Veränderungen, die in den

neuern Zeiten aufgefomnien ſind, rühren lediglich von

der Zenderung der Regierungsformen her.

Die Nationen , die wilführlich beherrſcht wor .

den ſind , haben zu allen Zeiten einerlen Plagen erlite

ten , und ſind mit einerley Jaſtern angeſteckt geweſen ;

welches auch eben ſo natürlidy iſt, als daß die Tbiere za

allen
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allen Zeiten Junge von ihrer Art zeugen , und die

Baumfrüchte zu allen Zeiten von einerler Befdjaffen

beit mit den Wurzeln und dem Saamen ſind, woraus

fie erzogen werden. Die nåmliche Ordnung, welde

die Menſden in den frůbeſten Zeitaltern der Welt

beherzt und thátig im Dienſte ibres Vaterlandes gez

madıt gat, würde, wenn ſie jakt nod ) vorhanden wäre,

noch immer die nämlidie Wirkung bervorbringen

Die Menſdien würden noch immer von demſelben Ger

meingeiſte belebt werden , der die Spartaner und Rós

mer belebte , wenn nur der nämliche Grund daju vora

banden wåre.

Hiervon bedarf es weiter feines Beweifes, als

des Beyſpiels, welches wir in unſerm eignen Vater:

tande erlebt Gaben , wo binnen wenig Jahren gute

Mannszucht, und eine billige Belohnung, welche

man denen gab , die ſich brav gehalten hatten , mehr

Beyſpiele von reiner , vollſtändiger, unbeſted ,licher

und unüberwindlicher Tugend erzeugten , als ſich Rom

oder Griechenland jemals ju rühmen geħabt baben.

Dder verlangt man deren noch mehrere, ſo ſind ſie gas

leicht bey den Sdweizern , Holländern Y ) und Ans

dern zu finden : doch es iſt unnotizig , bey Sennen

Fdyein ein Licht aufzuſteden.

y) Bey den Lestern würde man jest wohl dergebent

nach Beyſpielen diefer Art fragen . Von den Erſtern

aber glaube ich , daß fie im Salle eines auswärtigen

Angriffs , fich des Namens freyer Nánner würdig zein

sen würden .
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Vier und zwanzigſtes Kapitel .

Frcyſtaaten ſind nicht ſo häufig , als Monare

chien, innern Unruhen unterworfen, wiſſen ſolche

beſſer zu nußen , und erholen ſich auch

leichter davon.

Es
s iſt umſonſt, fich nach einer Regierungsform

umzuſehen , die , von allen Seiten betrachtet, ganz

fren von jeder Möglichkeit wäre , daß bürgerlidie

Kriege, Unruhen und Empórungen nie in ihrer Mitte

sollten entſtehen können . Dieß iſt eine Wohltijat,

welche dem jeßigen Leben gånzlich verſagt, und bluß

dem zukünftigen vorbehalten zu feyn ſdheint, um die

nun aber bürgerliche Kriege, Unruhen und Empöruna

gen für die größten Widerwårtigkeit
en

zu achten , die

einer Nation widerfahren können : ſo werden dagegen

auch die Zweckmäßigkeit oder Gebredilidyfeit der Rez

gierungsformien am beſten in die Zugen fallen , wenn

wir unterſuchen , weldie Gattung von ihnen folchen

Widermårtigkeit
en

mehr oder weniger blosgeſtellt

oder davon mehr oder weniger frey rey.

Dieſe Unterſuchung läßt fich auf. doppelte Weiſe

anſtellen , und zwar :

1 ) Durdy
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1 ) ourd Erforſdung der Urſachen ) aus wela

dhen jene Uebel entſtehen t'önnen , oder ges

wöhnlidy zu entſtehen pflegen ; und

2) durch genaue Unterſuchung , welche Art der

Staaten wirklich von jeber am Våufigſten

und gefährlichſten von ihnen beunruhigt und

erſchüttert worden ſey .

I ) Empörungen , Unruhen und bürgerliche Kriege

entſtehen aus Mißverſtand , oder aus Bosheit , aus

gegründetem oder ungegründetem Anlaß ; aus

Mißverſtand in dem Falle, wenn eine Nation in den

Gedanken ſteht, die Obrigkeit thue etwas Böſes,

oder ren im Begriff, es zu thun , da ſie es dod) weder

wirklich thut, nod) zu thun willens iſt ;
oder wenn

die Nation das , was die Obrigkeit thut , für etwas

Böſes håle , ob es dieß gleic ), der Wahrheit nach,

nicht iſt.

Dergleichen Jerthümer fönnen auch in gutorga.

niſirten Staaten ſtatt finden. So wähnten die Ro.

mer , die mit argwohniſdem Mißtrauen über die Ers

haltung ihrer erſt vor Kurzem wiedererlangten Frey.

heit wachten , Valerius Publicola fen willens,

ſidy zum König aufzuwerfen ,
weil er ſich an

einem öffentlichen Plage ein Haus baute, welches ihnen

für einen Privatmann zu feſt und zu anſehnlich vor :

kam . Eben ſo argwobniſd waren die Spartaner einſt

auf ihren Gefeßgeber {ykurgus, dem auch in einem

Auflaufe ein unverſchåmter junger Kerl ein Auge aus.

rdilug. Allein, dafür hat auch nie eine Nation ſtand.

903 . hafter
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Hafter bey der Liebe und Zuneigung gegen ihre vere

dienteſten Mitbürger beharrt , als bende , die Römer

ſowohl, als die Spartaner , gegen dieſe edlen und

unverdientermaßen in Verdadt gezogenen Männer

nadhler bemjeſen haben.

Dann und wann hat es mit der Thatſache , die

das Volk zum Unwillen reijt , feine völlige Richtige

keit ; aber ſie wird anders aufgenommen uns gedeutet,

als ſie gemeynt iſt. Als die Tarquinier aus Rom

vertrieben waren, behielten die Patricier die vornehms

ften Staatse und pbrigkeitlichen Hemter für ſich , lieſ.

fen ſich aber gar nicht einfallen , wieder Könige einzu.

ſeken, oder eine verderbliche Oligarchie unter ſich ſelbft

zu errichten , wie ſich die Plebejer einbildețen.

Sobald dieſer Mißverſtand an den Tag kam ,

verfdwand die Wuth , in welche die Plebejer gerathen

waren ; und eben die Leute , die , dem Anſcheine nadı,

nichts Geringeres willens geweſen waren , als alle pag

griciſdie Familien gånzlid) auszurotten , beruhigten

fich augenblicklich ,

Menenius Agrippa ftillte eine der heftigſten Ema

pörungen , die ſich jemals unter den Römern ereignet

Haben , ( nämlich bis zu dem Zeitpunkte, da das ges

theilte Intereſſe der mancherley feindſeligen innern

Partheyen durch die Waffen verfochten epard, ) mit

einer Fabel von den mancherley Gliedern des Leibes,

die ſich wider den Magen emport håtten ) ; und die

ges

2 ) Liuius Libr. II. cap. 33 .
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gefährlidiſte Empórung von allen wurbe noch dadurch

bengelegt, daß man Volksvertreter oder Tribunen zum

Sduge des Volkes anſtellte.

Es hatten nämlich einige Jünglinge aus patri.

ciſchen Geſchlechtern die Zehnmänner begünſtigt:

und da rich andre von eben dergleichen Häuſern nicht

brauchen laſſen wollten , wider die Zehnmänner aufzu .

treten : ſo glaubte das Volf , fie gåtten fich alle gue

ſammen mit dieſen neuen Tyrannen verſchworen. So.

bald ſich aber Valerius und Horatius an 8 : Spige

derer ftellten , die auf den Untergang der Patricier

umgiengen , ſagen bie Plebejer ihren Jrrthum ein ,

und ehrten hernach die Patricier als die beſten Vere

treter ihrer Freyheiten , ſo daß ſie, wie livius ſagt a)

von eben der Seite her Freyheitsluft athmeten, von

,, der ſie Unterjochung befürd)tet hatten . "

Demokratiſche Staaten ſind am meiſten derglei:

chen Mißgriffen ausgeſebt; in Ariſtokratien hingegen

iſt ſo etwas ſelten der Fall. Lud, finden wir in Spar.

fa , nach der vom Lykurgus geſchehenen Einführung

feiner Geſeke, feine Nachricht von einem ſolchen

Aufſtande.

Abſolute Monarchien hingegen ſcheinen von der's

gleichen Vorfällen gånzlich frey, zu feyn. Da werden

die Bübereyen , die man vorhat, gewóýnlich verheim .

lidt, auch wohl ſchlechthin abgeldygnet , bis es

durchDO 4

a ) Er inde auram libertatis captare , vnde ſeruitutem

timuiffent. Liuius Libr . Ill . cap . 37,
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durchaus nicht mehr möglich iſt , dem geſtifteten Un.

þeile auf irgend eine andre Art abzugeljen , als mit

Gewalt. Diejenigen, die durd, den Drang der Noth

wendigkeit gereizt werden , zu dieſem Jarten Mittel

zu ſchreiten , wiſſen auch wohl , daß ſie ihr Unterneh.

men'entweder voukommen qusführen und es unwieder:

ruflid, durchreben , oder darüber umkommen müſſen.

Wer das Schwert gegen Den {andesfirfien zieht , fa.

gen die Franzoſen b ) , per muß zugleid , die

Edheide wegwerfen; denn , wenn aud; die Abſicht

noch ſo red;tmaßig wårę: lo fönnen ſich dod, die An.

ftifrer verſichert falten , daß fie , ſobald ihr Unterneh.

men mißlingt, ohne Rettung verlohren ſind. In fol.

dhen Handeln wird ſelten Friede gemadıt; und fåme

aud) ja noch ein Friede zu Stande : ſo wird er doch

nid)t gehalten , es mußten dann die Unterthanen fo

piel Madit in den Händen behalten , daß der Fürſt ge.

zwungen wäre, bey dem , waseinmal ausgemacht wors

ben iſt, zu bleiben und ſid, daran zu binden . Und

mit der Zeit wird wohl dennod, einer oder der andre

Taſchenſpielerſtreich ausfindig gemacht, durch den die

Unterthanen um die Frůdyte eines ſolchen Friedens geo

bracht werden ,

Von Empörungen , die aus Bosheit berruh.

ren , bekommt man in Freyſtaaten nur felten , oder

wohl gar nie etwas zu hören ; denn ſie ſind dem Volfe

nachtheilig; und fein Polf auf Erden hat jemals mit

Wif:

b ) Es waren die Franzoſen von 1660 , die bereits foldhe

Grundjate außerten .
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Wiſſen und Wilen fidh fethit Schaden gethan . Es

kann woh! Bosheit bey denen , die ſo was anſtiften ,

im Spiele ſeyn , und iſt es oft wirtlid ): allein , das

Pole wițd dabey allenral kintergangen ; und es gee .

ſchehe nun auch in folchen Fällen, was nur immer will,

fo iſt es , wie id ) oben geſagt habe , allemal blos dem

Jrrthume benzumeſſen. Kommt der Irrthum in Zeie

ten an den Tag : ſo ſchlägt die Sache gemeiniglid) zum

Verderben ihres Urhebers aus , wie es mit Manlius

Capitolinus , Spurius Målius und Spurius Caſſius

der Fall war. Geſdiege aber dieſes nicht : ſo zieht

der Irrthum des Volks gewöhnlich Tyranney nach

fich , wie dieß bey Agathofles , Dionyß , Piſiſtratus

and Cäfarn geſchahe,

In abſoluten Mongrdien hingegen rühren faſt

alle die Unruhen , die darin entſtehen , von Bosheit

ber. Solche Staaten laſſen ſich gar nicht reformiren ;

die Regierungsform derſelben umzuſtoßen , iſt unge .

mein ſchwer , wenn ſie ſchon ſo lange gedauert hat,

daß auch das Volk dapurch verdorben iſt ; und diejenie

die wider ſie auftreten, ſudjen faſt allemat blog

ſich ſelbſt, oder ihre Freunde , empor ju bringen .

Daher ſehen wir dann , daß in pen ehemaligen bůr

gerlichen Kriegen in Aſien die Frage înmer nur war ,

ob Artarerres oder Eyrus, ob Phraates oder Barda.

nes über die Perſer regieren ſollten ). Die Na.

Do 5
tion

gen ,

c ) Co wie jest in frantreich nur die Frage davon zu

ſeyn (dien : D6 Ludwig XVI, oder Philipp Egalite

herefden ſollen

1
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tion hatte , ſo lange die Zankereyen währten, von beijo

den Parthenen gleichviel zu erdulden ; und der Sieg,

der dem Streite den Ausſchlag gab ; brachte ſie ends

lich unter die Botmåßigkeit eines übermüthigen und

grauſamen Deſpoten.

Eben ſo geht es allenthalben. Nach dem Tode

eines Brutus und Caffius ift im roniſgen Reiche nicht

ein einziger innrer Krieg aus andern Urſachen angefan

gen worden , als des Privatintereſſe einzelner Mens

fchen willen. Dabey litten die lander immer, der

Herrſdier, der die Oberhand behielt, modyte feyn wer,

und heißen, wie er polte ; und gerade derjenige, dem

die Nation einen abſcheulichen Tyrannen hatte úber.

påltigen helfen, machte es nicht ſelten in der Folge

noch ſchlimıner , als ſein Vorgänger.

Grund von allen den Uneinigkeiten, womit Frankreich

unter den Fürſten vom merovingiſchen und vom caro.

lingiſchen Stamme beunruhigt warb , war der Streit,

welcher von ihnen regieren rolle ; denn das Volk blieb

übrigens unter ihnen allen einmal ſo elend , wie

das anore.

Midyt viel beffer iſt der Fall in gemäßigten Mo.

narchien. Es kann ſich zwar da wohl treffen , das

einer oder der andre Krieg aus einer reditmaßigen und

gemeinnüßigen Abfidht angefangen wird : aber die Ur.

fachen , die dabey vorgewandt werden , ſind gemeini

glich nicht die wahren und eigentlichen . Eine dauer,

Hafte und bleibende Reform wird da ſchwerlich einge

führt; und ein Vorſchlag zu volliger Umſchmelzung

Der einzige

einer
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einer fehlerhaften Verfaffung findet gewöhnlich keinen

Beyfall. Zwar werden freislich dergleichen Reiche

i gar oft ſchrecklich zerrúttet , wie aus den oben erwähn .

ten Benſpielen von England , Spanien u. a. m. er:

Hellt; allein , die Uneinigkeiten haben meiſtens ein

Perſonalintereffe zur Quelle , wie zwiſchen Heinrich

à dem Erſten und Roberten , zwiſchen Stephan und

* Mathilden , oder zwiſchen den Häuſern Lancaſter und

| York. Das Volf hingegen , das nichts daben ges

wann , der Sieg mochte auch fallen , auf welche Seite

er wollte , und das folglich am flúgſten gethan haben

würde , wenn es die Competenten ibre Zånkereyen ,

* wie Eteokles und Polynices , håtte allein mit einan

der ausmachen laſſen , mard, aufs grauſamſte in dieſe

3 Streitigkeiten verwickelt.

D
A
R
A

1

Es kann einigen meiner Sefer fonderbar yorkom ,

men , daß id) von rechtmäßigen Empórungen, Volfs.

i unruhen und Kriegen ſpreche ; allein , ich kann dieſen

V Ausdruck nicht zurücknehmen . Da es einınal Gottes

Wille iſt , daß die Menſchen unter einander leben und

wohnen fotlen : ſo iſt es unftreitig ſein Wille, daß wer

kein Unrecht thut , aud fein Unrecht leiden rolle i

und das Vernunftgeſek, pas sa ſagt; verleße Nies

mands Redte , wurde überflüſſig ſeyn , wenn der

nen , die ihm nicht gehordjen wollen , feine Strafe

angethan werden könnte. 3ft daher Ungerechtigkeit

ein Uebel , find Rechtsbeleidigungen verboten , nun

ſo ſind ſie auch zu beſtrafen : und das Gefeß, weli

ches auf Verhütung derſelben abzweckt, muß noth.

wendig
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wendig die Jündung der Uingerechtigkeit und der

Redtsbeleidigungen verordnen , die nicht verhütet wer

den fønnen . Nun liegt es der Obrigkeit Amtswegen

ob, dieſes Gefeß zu volftrecken. Das Sdwerdt

der Gerechtigkeit iſt ihren Händen anvertraut,

damit ſie , in der bürgerlichen Geſellſchaft, der Wuth

derer, die ſich ſelbſt nid) t Gerez regn wollen,

einen Zaum anlege; und das Sdwerdt des Kriegs

iſt ihr gegeben , damit ſie die Nation wider ausmår.

rige Ungerechtigkeit ſchůße.

I

Dleſer Grundſaß leidet keine Ausnahme ;.. uid er

würde ohne allen Nußen ſeyn , wenn er nicht unbes

Þingt gelten ſollte. Allein , die Dbrigkeit, der die

Pflidt obliegt, das Volk oor Ungered )tigkeit zu ſchů.

Ben , kann diefe Pflicht verabfäumen ; und es iſt be.

kannt genug , daß dieß der Fall gar oft geweſen ſey .

Oft wiro ihr Amt unnůk, wenn ſie Recht und Ges

rechtigkeit .gu vouftrecken unterlaßt; oft gar ( cháde

lid), wenn ſie Recht und Gerechtigkeit unterdruckt.

Und ſo haut ſie denn den Baum der allgemeinen Un.

Ordnung Gottes , daß Gerege repn rollen , und

der beſondern Verordnungen aller Bürgerlichen Geſell.

ſchaften , vermoge welcher folche Geſeke gelten ſollen,

die von einer jeden einzelnen Geſellſchaft für die beſten

gehalten werden , an der Wurzel um. Die Regie

rung iſt alſo unter beyderley Gereken mit begriffen ,

und iſt beyden eben fo gut, als der einzelne Bürger,

unterworfen,

Die
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Die Mittel , Beleidigungen zu verhüten oder ju

beſtrafen , ſind entweder gerichtlid ), oder außergerichte

lich . Gerichtliche Proceduren thun işre Wirkung ge.

gen diejenigen , die ſich unterwerfen , oder doch vor

Gericht gezogen werden können ; ſie haben aber feine

Kraft gegen Andre, die ſich widerſeken ,. und dabey

fo viel Macht beſiken , daß ſie nicht gezwungen wers

den können . Es wurde ungereimtſeyn , einen Mang

vor ein Tribunal vorzuladen , der den Richtern furchte

bar ift, oder Armeen zu ſeinem Befehle hat , die ihn

vertheidigen ; und doch wäre es von der andern Seite

eben ſo abſurd, zu glauben , daß der , der ſeine übrie

gen Miſſethaten noch durch Hochverrarı vergroßert,

und fich einer Madht, welche ihn über die Gereke era

hebt , angemaßt hat, Schuß unter der ungeheuern

Große ſeiner Kuchloſigkeit finden müſſe. Sonach

ſind geſegliche Proceduren zu brauchen , wenn ſich

der Verbrecher den Gefeßen unterwirft; dagegen

dann , wenn er Fidy der Macht des Gefeßes entziehen

will , Alles , was zu ſeiner Unterdrückung geſchieht;

voltommen gered )t ift.

Das Wort . Auflauf wird gemeiniglich von

allen zahlreichen Zuſammenfünften gebraud)t, die ohne

Geheiß der Obrigkeit, oder derer, die ſich obrigkeitlidier

Gewalt angemaßt haben , und wohl gar wider ihr

viel geſchwinder mit dem Geſdiren über Aufruhr

- und Verrath bey der Hand , als David ; und die

Beyſpiele von dieſer Art kommen ſo häufig vor , daß

ich
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ich mir der Müße , fie anzuführen , füglich erſparen

zu können glaube.

Tumult erwächſt aus dem regelloſen und ſtür.

miſcheri Verhalten ſolcher Zuſammkünfte, in denen

die Geldrafte ſelten auf regelmäßige Urt verrichtet wer.

den können ; und Krieg iſt die „ decertatio per

svim , “ oder der Verſud) der Gewalt, deſſen ſich die

Menſchen bedienen , wenn andre Mittel feine Wira

kung tgun ).

Wenn nun alſo die Gerege Gottes und der Men:

ſchen keine Wirkung mehr thun ; wenn es der Obrige

teic frey ſteật, fie zu brechen ; und wenn den böſen

Begierden derer , die zu machtig find, als daß fie vor

Geridt gezogen werden könnten , nicht anders Zaum

und Gebiß anzulegen ſteßt, als durch Auflauf, Tu.

mult und Krieg : ſo ſind alsdann dergleichen Empos

rungen , Sumulte und Kriege nach göttlichen und

menſchlichen Geſeßen rechtmäßig.

Ich mag mich nicht der Mühe unterziehen, alle.

die Fälle, in welchen dieſes geſchehen kann, der Reihe

nach herzuzählen , ſondern will mich an dreyen begnu.

gen , die in der Welt am Gäufigſten die Nationen zur

Ergreifung dieſer traurigen Mittel genotäigt haben.

Der

d ) Cicero dixit bellum certationem per vim Gro

tius de iure belli et pacis , Libr. I. cap . 1. 9. 2 .

Cum fint duo genera decertandi , vnum per difcep .

tationem , alterum per vim , cumque illud proprium

fit hominis , hoc belluarum , confugiendum eft ad

pofterius, fi vti non licet fuperiore. Cicero de

Officüs, Libr. 1. 34

V
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Der erſte Fall iſt , wenn ſich Einer oder

Mehrere die Gewalt und den Namen einer obrigkeit

lidhen Würde anmaßen , auf die ſie keinen rechtlidyen

Anſpruch haben .

Der zweyte , wenn Einer oder Meşrere , die

rechtmäßig beſtellt waren , långer in ihrem obrigkeits

lidsen Amte bleiben , als es die Gefeße beſtimmten,

vermoge deren ſie eingereßt wurden.

Und der dritte, wenn ſid ) , obſchon während

der legal vorgeſchriebenen Zeit , der rechtmäßig einge

- feßte Staatsbeamte eine Gewalt anmaßt , weldje ihm

das Geſek nicht ertheilt ; oder wenn er die Gewalt,

ị die ihm das Gefeß wirklich giebt , zu einem ſolchen

Zwecke mißbraucht, welcher dem Zwecke, zu dem işm

dieſe Gewalt anvertraut ward, geradezu widerſpricht.

Was ben erſten Fall betrifft, ſo wie uns Filmer

verbieten , die Anſprüche zu unterſuchen . ,, Bir múß.

,, ten uns ( ſchwaßt er ) der Gewalt , die einmal

„ Da wäre, unterwerfen , ohne uns darum zu bes

,, fümmern , ob ſie der Beſiger durd , ufurpation , oder

v, auf andre Art , an ſich gebracht babe.“ Das

fchwaſt er uns vor, ohne wahrzuneýmen, was für eine

gefährliche Ungereimtheit es ſen, die verabſcheuungs

würdigſten Bubenſtücke mit den höchſten Ehrenſtellen

zu belohnen , und die Ehrfurcht, die der hódyſten

Obrigkeit , als dem Vater des Volkes , gebührt , eis

nem ſolchen zu erweiſen , der weiter nichts vor ſeinen

Mitbürgern voraus hat , als was er dadurch an fich

gebracht , daß er den , der jene Würde mit Rechte

befaß,
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1

beſaß , widerredytlicher Weiſe abgefeßt oder ermor .

det hat.

Hobbes , der ſich vermutýlid , vor den Vortħejs

len ſcheute, die ſich aus dergleichen verzweifeltem Una

finne (dhópfen ließen , oder vielleicht auch zu ſeinem

Zwecke nicht fiir nöthig befand, fidh fo tief in die Ma.

' terie einzulaſſen , nimmt auf den , der ohne gültigen

Anſpruch oder ohne Einwilligung der Nation auf den

Chron kommt , nicht die geringſte Rückſicht; verſagt

ihm eben ſowohl den Königstitel, als den Namen

Tyrann ; er nennt ihn blos : ,;hoftis et latro , “

Feind und Räuber , und ſagt, daß wider ihn Ulles

mit Recht geſchehen könne, was nur immer gegen eis

nen 'offentlichen Staatsfeind oder Räuber gethan wers

den fann e ) : welches nicht mehr und nicht weniger

iſt, als wenn er geſagt Håtte , onjedermann mag lận

, ums Leben bringen ; wie und auf was für Welſe

kann." Mag ſich auch der Mörder eines ſolchen

Uſurpators in andern Beziehungen dieſer oder jener,

'vieler oder weniger Verbrechen ſchuldig gemacht har

ben, ſo handelt er dod) hierin der Stimme der Menſch :

Heit , und den Vorſdriften der Vernunft gemaß.

Denn

1

er

e ) Si in ciuitate democratica , vel ariſtocratica , fut

mum imperiuin ciuis aliquis vi occuparet , habito

civium confenfu , legitimus fic monarcha ; eo con.

fenfu non habito, hoſtis eſt, non tyrannus. Hob.

bes de Clue , Cap. VII. §. 3 .

Is quem occidi, vt tyrannum , volunt , vel iure

imperat, vel absque jure : fi absque iure, boftis eit;

es iure ucciditur. Idem ibid. Cap. XII. 9. 3.
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1

Denn Niemand kann ſich ſelbſt zur Obrigkeit aufwere

fen ; und es kann audy Niemand das Redit einer

Obrigkeit baben , der nicht eine Obrigkeit iſt. Wenn

der mit Recht für einen Feind Aller geadytet wird, der

Alle beleidigt : ſo muß vor allen Andern der für den

offentlidhen und gemeinſamen Feind einer Nation gele

ten , der ſich einer Gewalt über ſie anmaße , und ihr

dadurch die auffallentſte Beleidigung anthut , die eie

nem Volke widerfahren kann. Aus dieſem Grunde

konnte , vermoge eines Gefeßes , welches bey den tu .

gendhafteſten Nationen eingeführt geweſen iſt, jedera

mann einen Tyrannen todten ; und es wird auch in

der Geldid te keiner Namen auf ehrenvollere Art gea

dadyt , als der Namen derer ; die dieſes gechan baben.

Andre dyriftſteller nennen dergleichen ſich ein

dringende Herrſcher , tyrannos fine titulo , “ oder

Żyrannen ohne allen Rechtstitel, und dieſe Benennung

geben ſie allen denen , die durch rechts und geſegwie

drige Mittel zur Obergewalt im Staate gelangen .

Die Gefeße, die ſie ſelbſt unfråftig machen und um=

ſtoßen , können ihnen feinen Schuß gewähren ; und

jedermann iſt ein Soldat im Dienſte des Staates ges

gen den, der ein allgemeiner und öffentlicher Feind ift.

Eben dieſe Regel gilt , wenn deren auch mehrere

der Zahl nad, ſind ; wie , zum Beyſpiel, die Magier,

die ſich nad, dem Tode des Cambyſes der höchften Gee

walt über Perſien anmaften ; die dreyßig Eyrannen

in Athen , die vom Thraſybulus geſtürzt; die in Thes

ben , die vom Pelopidas erſchlagen wurden ; die Zehn .

uig . Sidney 1.3. Pp månner

*
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månner in Rom , und Andre mehr. Denn ob fich

gleid Miſfethåter dann und wann durch ihre Menge

der verdienten Strafe zu entziehen wiſſen : - fo muß

doch die Uebelthat , die , von Einem begangen , der ,

rucht iſt, auch an Zeben oder Zwanzigen får verrudit

geiten ; und was gegen Einen Uſurpator rechtmäßig

ift , das iſt's auch gegen alie feines Gleichen.

Gleiche Grundfåge treten in Anſehung des zwey.

ten Falles ein , wenn nåmlid diejenigen , die auf

rech tmäßige Art angefekt waren , über die Zeit , die

im Gefeße beſtimmt iſt, in ihrem obrigkeitliden Amte

bleiben. Eine Gewalt, die beendigt iſt, iſt ſo gut,

als ob ſie nie ſtatt gefunden hatte. Wer zum Conful

auf ein Jahr ; " oder zum Dictator auf ein halbes Jahr

etnannt wurde , der :war nach Ablauf der geſeblichen

Zeit wieder ein Privatmann , und wäre, wenn er bey

der Verwaltung ſeines obrigkeitliden Amtes gåtte

bleiben wollen , eben fo ftrafbar geweſen , als wenn

er ſich deſſelben zuerſt unbefugt angemaßt gehabt hát:

te. Dieſes wußte aud, Epaminondas : weil er indeſe

fin einfah , daß ſein Unternehmen wider Sparta bin

nen der Zeit, auf die er zum Bootarchon ernannt

war , nicht vollendet werden konnte : ſo wollte er doch

lieber ſein Leben dem Geſeke feines Vaterlandes preis

geben , als von dem Unternehmen abſteben f ) , und

fam

f ) Lex erat Thebis, quae morte mulctabat, fi quis

imperium diutius retinuiflet, quam lege praefini.

tum foret, Hanc Epaminondas, cum reipublicae

conferuandae caufla latam videret , ad perniciem

ciui.
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kam blos durch die Bewunderung, die feine Sandsleute

für ſeine Tugend begten , duru ; ihre Ueberzeugung von

der Gute ſeiner Abfid )t, und das Glorreiche feiner

Shat von der verwirkten Strafe los.

1

Wider die Decemvirn zu Rom ward, ob ſie

gleich rechtmäßig gewählt waren , dennod wie gegen

Privatleute , die fid) einer obrigkeitlichen Gewalt an

gemaßt håtten , verfahren , ſobald ſie über die geſekte

Zeit im Amte blieben . Andre Staatsbeamte waren

bereits abgegangen, und es war Niemand mehr übrig,

der den Senat ober das Volk auf regelmäßige Art zu

einer Verſammlung håtte berufen können. Sobald

aber die Herrſchſudit der Zehnmänner offenbar , und

das Volk durch Virginiens Tod erbittert wurde, regte

es alle Verfaſſungsregeln ben Seite. Senat und

Volf verſammelten ſich, brauchten iþr Anſehen auf

eben die Art, als ob ſie von den Staatsbeamten regele

mäßig zu dieſer Abſicht zuſammberufen geweſen wären,

-ſchafften die Gewalt der Zehnmänner ab , verfuhren

gegen ſie als gegen Feinde und Eyrannen , und rets

teten dadurch ſid, ſelbſt vom åußerſten Verderben.

Was den dritten Fall anlangt , ſo wird ein gleie

des Verfahren mit gutem Redste gegen eine rechte

Pp a mäßige

ciuitatis conferre noluit ; et quatuor menfibus diu.

cjus, quam populus iufferat, geſſit imperium . Cor

nelius Nepos in vita Epaminondae Cap. VII. -

Xenophon in Hiftor. Graes. Libr. VII. Ple

rarch, in vita Pelopidae.
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måßige Obrigkeit beobachtet, wenn ſie ſich , obfchen

binnen der vom Gefeße verordneten Zeit , einer Ge

walt anmaßt , die ikr das Gefeß nicht ertheilt : denn

in dieſer Rückſicht iſt jede Obrigkeit , jeder Staats

beamte nur eine Privatperſon , ,, weil ſeine Regie .

is rungspflicht und Macht, " wie Grotius ſagt, „fo

„ weit nicht reicht % ) ; " und kann daher fo gut , als

irgend ein andrer Menſd), im Zaume gehalten wer :

den , weil er nid )t beſtellt iſt, um zu thun, was ihm

gelüſtet, ſondern was ihm die Gefeße zum Beſten des

Volfs vorſchreiben : und ſo wie er feine andre Gewalt

hat , als die ihm das Geſet einraumt, so wird aud)

durch eben daſſelbe Gerek die Aussibung und Verwale

tung der Gewalt,,die er fat , eingeſdyrånft und be

ſtimmt.

Dieſes Recht, welches den Nationen von Natur

zukommt , wird auf keine Weiſe dadurch gemindert,

daß ſie ihren Staatsbeamten die Benennung von

höchſten oder ſouverainen Herren geben : denn

das will nicht mehr ſagen , als daß dieſe höchſten

Staats .

g ) Si rex partem habeat fummi imperii, partem alte

sam populus, aut fenatus, regi in partem non fuam

inuolanti vis jufta opponi poterit , quia eatenus

imperium non habet . Quod locum habere

centeo , etiamfi dictúni fit, belli poteftatem penes

regem fore : id eniin de bello externo intelligen

dum elt , cuin alioqui quisquis imperii fummi par.

tem habeat, non poſſit non ius habereeam partem

tuendi : quod vbi fit, poteſt rex etiam fuam imperii

partem belli jure amittere. Grotius de iure belli

et pacis. Libr. I. cap . 4. S. 13 .
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bo

Staatsbeamten in den Dingen , die ihrer Fürſorge

übertragen ſind , unumſchränkt Handeln . Auf dieſe

Art werden die Parlamenter in Frankreich Cours

ſouveraines genannt : denn ſie ſprechen über Leben

und Tob , entſcheiden die Streitigkeiten über Güter

und Vermogen , und von ihren Decreten kann nicht

appellirt werden .

!

2

Allein darum iſt es doch noch nie einem Mens

rden eingefallen , žu glauben , ſie hätten das Reche

ju thun , was ihnen beliebte ; oder es könne ihnen

nicht widerſtanden werden, wenn ſie es wagen wollten ,

etwas zu thun , was ſie nicht ſollen . Obgleich die

Dictatoren und Conſuln der Rómer höchſte Staatsbe

amten waren : fo ſtanden ſie doch gleichwohl unter der

Nation , und konnten , wann ſie Das Geſen übertra.

ten , ſo gut wic Undre, seſtraft werden. Thuan treibt

den Ozbraucy der Worte : böchſt und unum .

rdrånft , ſo weit , daß er , ſo oft er erzählt, Bure

lota', Giuſtiniano und andre Chefs einzelner Regi.

menter håtten ein Corps von dren oder vier tauſend

Mann bey einer Erpedition commandirt, allemal ſagt:

„ fummum imperium ei delatum , “ oder, es

fey dem getachten Obriſten uneingefabränkte Gewalt

ertheilt worden . h ) .

Pp 3
Gro:

h ) Fontano fecundum Ronaeum praecipuus obfidio

nis perfequendae auctor erat Burlota : ei cnra data,

vt ex Ronaei confilio cuncta in vallo tuenda ordina.

ret , et cum fummo imperio in eo praceflet.

Thuanus in Hiftor. Libr. CXIII , p . 562. Edition .

Genev.
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Grotius erläutert dieſen Punkt dadurch , daß er

einen Unterſchied zwiſchen denen , die „fummum im

perium ſummo modo, “ oder unumſchránfte Ger

walt im hoạften Grade , und denen annimmt, die ſie

modo non ſummo , “ oder nicht im hödſten Grade

Haben i ) . Mir iſt jedoch nid)t bekannt, daß fich

irgendwo ein Erempel von ſoldier Höchſten und unum .

( dyrånkten Gewalt fände , die ein Menſch ohne Zuso

nahme und Bedingung unter einem beſſern Sitel , als

ber ,, Beſißergreifung , " beſeſſen fåtte; ein Titel,

der unſerm Zwecke, welcher blos auf Erörterung deſo

ſen , was gerecht und geſegmåßig iſt , geht , geradezu

wiberſpricht. Wir können daljer dieſen Punkt vor der

Hand ben Seite feßen , und dem Grotius bey.Unter.

ſuchung des Rechts derer folgen , die unſtreitig einger

fdrånft find, „ vbi partem imperii habeť rex,

» partem fenatus , fiue populus ,“ oder, wo der

König einen Theil der Regierungsgewalt , und der

Senat, oder das Volt ebenfalls einen Theil derſele

ben hat. In dieſem Falle ragt er : „ regi in par

„ tem non ſuam inuolanti yiş iuſta opponi pot

„ eft ,“ oder : wenn der König einen Eingriff in den

Tlzeil der Regierungsgemalt thut , der ihn nicht zu

kommt,

Genev. 1626. – Vrbi cum fummo imperio

pracerat Locus caftrorum praefectus. Idem ibid.

Libr. XLV. p. 592. - In jis erant decc equires,

quibus cum fummo imperio praeerat S. Sfor

ria, comes Sanforius. Idem ibid. L , XLV. p . 577.

i ) Grotius de lure Belli et Pacis. Libr. l. cap. 3.

6. 16 .
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E,

- )

fóinmt , ſo kann ihm mit Gewalt rechtmäßig Wider,

ſtand getban werden ; und dieß um ſu mehr, weil

es denen, die einen Theil haben, nicht an dem Redite

feblen fann , dieſen Theil zu beþaupten und zu vertheia

digen : „ quia , data facultate , datur ius facul

„ tatem tuendi , “ ohne welches ihr Antheil am Reo

gierungsrechte keine Wirkung haben könnte k ) .

Die eigenthümlichen Gränzen der Rechte , die

einem Jeden zukommen, können blos nadı dem Budje ,

fiaben des Geſekes , oder nach dem allgemeinen Zwes

de deſſelben genau beurtheilt und beſtimmt werden.

Die Dogen von Venedig haben ganz gewiß Theil an

der Regierung. Man würde ſie, wenn dieß der Fall

nicht wäre , unmöglich Staatsbeamte nennen können .

Man ſagt, fie waren die hodiſten Staatsbeamte ;

alle Gereße und öffentliche Ücten ergehen unter dem

Namen der Dogen Der Abgefandte des Staats

behauptete gegen den Pabſt Paul den Fünften , da er

mit ihm ſprach : ,, der Doge erkennte keinen Höhern

über ſid ) , als Gott ') ; " und doch iſt bekannt, daß

der Doge unter dem Gefeße ſtehe , da ſogar vere

(diedne Dogen gingeridtetworden ſind , weil ſie die

Geſeke übertreten hatten . Am Fuße der Treppe zum

Sanct Marcuspalaſt ſieht man einen marmornen Gal.

PP 4
gen,

k ) Grotius , ibid . Libr. I. cap. 4. § . 13 .

1 ) Venetorum princeps neminem in temporalihas

raeter Deum fe fuperiorem agnofcit. Thuanus

Hiſtor. Libr. CXXXVII . p . 1250, 1258. Edition ,

Genev. 1626 .
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gen , an dem nie Jemand zu hängen die Ehré Harte,

als einige Dogen. Kann ihnen aber rechtmäßiger

Widerſtand gethan werden, wenn ſie ſich redytswidrige

Handlungen zu Schulden kommen laffen : ſo wird kein

vernünftiger Menſd) in Abrede ſeyn , daß , wenn ſich

einer von ihnen bemühen ſollte , die Gefeße durd, eine

auffallende Gewaltthåțigkeit umzuſtoßen , er mit Ger

walt erdrückt und gezúd,tigt werden könne.

Undern
Staatsbeamten iſt die Macht anvertraut,

für Sdviffe , Waffen , Ammunition und Lebensmittel

zum Kriege zu ſorgen , Soldaten zu perben und ſie

zu siſcipliniren , Befehlshaber zum Commando in Fes

ſtungen zu ernennen , und Bündniſſe mit auswårtigen

Fürſten und Staaten zu çdıließen. Wollte nun einer

von dergleichen Staatsbeamten Schiffe, Waffen,

Ammunition pder Lebensınittel veräußern , oder ſie

einem Feinde geben ; wollte er dje Feſtungen verras

then , ganz allein , oder doch vorzüglid) folde Men.

ſdien brauchen und anſtellen , die ibm bey dergleichen

perruchten Handlungen zu Gebotę fehen , und das

Vertrauen , welches der Staat in ihn geſegt þåtte,

dadurch mißbrauchen , daß er mit Wuswärtigen ſolde

Bündniſſe ſdyloffe, die nur auf Beförderung ſeines

perſönlidien Intereſſe, und auf Schaden und Nadia

theil für das geineine Wefen hinausliefen : ro hobe er

dadurch fein eignęs Amt und ſeine obrigkeitlidse Würde

Felbſt auf, und das Redit, welches er hafte , gienge,

wie die Rechtsgelehrten ſagen , „ fruſtratione finis“

merlohren . Bon dem Geſege, das er ſelbſt umge.

.

ſtoßen
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1

Proßen Hat, kann er keinen Scuk erwarten ; aud) kann

er nid )t verlangen , daß ſeine Scandchaten und Ver

brechen , wegen des Anſehens und der Gemalt, die

ilm blos baju anvertraut waren , daß er dadurch Gu.

tes ſtiften ſollte , ungeſtraft bleiben ſollen . Wegen

der Vorzuge ſeines Amts war er „ fingulis maior “

(machtiger, als einzelne Bürger ), aber vermoge der

Beſchaffenheit und des Zwecks ſeiner Beſtallung „ vni.

uerſis minor “ ( geringer , als die Totalịtåt ). Das

unfehlbarſte Mittel , feine Prårogativen zu vernidi.

ten , war , daß er ſie zum Schaden derer mißbrauchte,

die ſie ihm gegeben hatten.

Sobald es einmal mit den Sachen in dieſe Sage

gekommen iſt, muß entweder der Urheber des ange

richteten Schadens, oder die Nation zu Grunde geç

Ven. KeineHeerde Piehes kann unter einem Hirten,

der auf ihr Verderben umgeht ; und fein Volk unter

einer treuloſen Regierung beſtehen. Mit allem Niechte

werden diejenigen Staatsbeamten , die ihrer Pflicht

fo nachfomnien , wie es ſich gebülyrt, mit Vorzügen

des Ranges , der Ehre und der Reid)thiimer über

Häuft , weil ſowohl die Bidhtigkeit und Sdwere iſ.

res Umts , als die Hoheit und Vortrefflichkeit deſſele

ben , eine ſolche Auszeichnung erheiſdit m ) , und

Pps Muth,

m ) Dteß vergeffen die lächerlichen Behaupter der phys

riſchen und politiſchen Gleichheit. Die

å u rern Zeichen der Würde und des Unis

bens durfen den Staatsbeamten nicht entzogen weis

den . Der Philoſoph ehrt ſie freplid und gehorct th.

nen
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Muth , Erfahrung, Genauigkeit, Sbåtigkeit, Treue

und Beisheit erfodert.

,, Ein guter Hirte , " ſagt Jefus , , laßtſein

,, Seben für die Schaafe." Der Miethling , der in

der Stunde der Gefahr flieht, wird von ihm als ein

Nichtsmúrdiger geſchildert. Allein , der, welcher

feine Heerde mit Fleiß ins Verderben ſtürzt, der iſt

gar ein Wolf. Die Madt , die er beſikt , wirft der

Eriſtenz der Beerde geradezu entgegen .
Wer alſo

Eur

nen aus Heberlegung und Pflichtliebe . Allein, ſo lange

6 fein aus lauter Philoſophen beftehendes Bolt giebt,

fo lange ipird man die ſinnliden Mittel der

uggeidnung und Kurde nicht entbehren fons

nen , um den Staatsbeamten die ihnen gebührende

Ehrfurcht zu verſchaffen . Dieß till nicht ſo viel ſagen,

daß man auf dieſe Auszeichnung allein rechnen und

dabey vergeſſen ſolle, für die wahre Würde des Staatse

beamten und die Wohltätigteit ihres Amtes zu ſorgen,

auch nicht ſo viel , daß man lächerliche und läppiſche

Geburtsvorzuge, oder andre dein Polfe empórend

dunkende Auszeichnungen einführen falle ; ſondern nur

ſo viel : daß, wenn die Staatsbeamten durch

dte wohlthätigen Wirfungen ihres Amts

und och innre Vortugeehrwürdig find,

es thnen dennoch auch nicht an den åufern vers

nünftigen und zweckmäßigen Uuszeichnungen fehlen

muffe , die nicht ihren Hebermuth erregen, aber dem

Wolfe Ehrfurcht einprägen ſollen . Eben lo

ifts mit den Besoldungen . Menn viele Leute von

Kopf und Kenntniſſen ſich dem Dienſte des Staats

widmen follen , ſo muß auch thre anſtånnige Verſors

gung bintanglich gefidert fen. Denn auf blole

Ehrbegterde oder Pflichtliebe fann auch hier der Staat

bey Menſchen , wie wir ſie nun dermalen in dieſer

Unterwelt haben , nicht redynien .
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Tumult, Empórung oder Krieg , wodurch , ſobald

gelindere Mittel nichts helfen , ein folder Miethling

von der Heerde entfernt werden kann , mißbilligt, der

untergråbt hierdurch den Grund aller Geſeke, rekt

einen Einzigen Raſenden in den Stand , eine ganze

Nation zu vernidsten, verhilft der verabſdeuungswurs

digſten Ungerechtigkeit zu einer unwiderſtehlichen Ger

walt , und veranlaßt, daß der Staat Gefahr laufe,

daß jeder ſeine redlichen Bürger vernichtet , und die

Tugend in ihm ganz ausgerottet werde,

Es wird gewiß wenig Leute geben , die den Do.

gen von Venedig oder von Genua , den Avoyers in

der Schweiz " ) , oder den Bürgermeiſtern in Am .

ſterdam eine ſolche Gewalt zugeſtehen. So Mancher

wird ſagen , dieſe Leute ſind Schurken , wenn ſie ſich

ungetreu beweiſen ; und man ſollte ſie lieber aufknů .

ofen laſſen , als zugeben , daß fie tie niedertrachtigen

Büberęyen , auf die ſie umgehen , auszuführen ver

nogen.

Ylein , wenn man dieß in Beziehung auf die

ochſten Staatsbeamten , die es bey den erwähnten

rationen giebt , einraumt ; warum ſollte nicht das

Nåmliche ben allen andern gelten , mag doch der ihnen

eigelegte Titel klingen , wie er wole ? Wann hat

enn Gott dieſen Nationen das außerordentliche Prí.

vitegium

n ) Les juges de Suiſſe l'appellent encore Avoyers,

c'eſt à dire , defenſeurs de la juſtice , ét du peuple

opprimé. Dictionnaire Univerf. par Mr. Furetiere.

2
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vilegium ertheilt, beſſer , als andre , für ihre Sicher:

heit ſorgen zu dürfen ? Oder iſt es vielleicht wahr, daß ,

Gott dieß Recht jeder Nation zugeſtehe , daß aber nur

die davon Gebrauchmachen können, dieihren Staats.

beamten feine ſo großen Titel beylegten ? Sollte dieß

der Fall fenn : ſo haben wir Urſadye, nicht ihre Glück.

feligkeit, fondern ilyre Weisheit zu bewundern , und

5 ihnen nachzuthun .

Uber warum folte doch irgend eine Nation mey .

ner , daß ihre Vorfahren nicht gleidhe Sorge getra.

gen våtten ? Wird die Gewalt , welche die Natior

fich über einen Staatsbeamten vorbehalten hat, blos

daburd, vermindert , daß dieſer Staatsbeamter einen

andern Titel erhålt ? liegt eine Zauberfraft in Dor:

ten , oder gießt es irgend einen fo almnächtigen Titel,

daß der , dem er beygelegt wird, blos dadurch ſogleich

zum Herrn über diejenigen erhoben wurde , die ihn er.

nannten , indeß alle Uebrigen , die ihn nicht führen,

auf immer der Nation unterworfen blieben ? Würde

Benedig blos dadurch eine andre Conſtitution und

Verfaffung erhalten , wenn die Venetianer ihrem Hers

zoge ( Doge ) den Königstitel beylegten ? Sind die

Poblen minder frer , ſeitdem ihren Herzogen der Titel

Konig gegeben wird ? Oder ſind die Moſcowiter ne:

niger Sclaven , weil ihr hocyſter Staaţsbeamter feiz

uen högern , als den Titel: Herzog oder Großfürſi

führt ?

Wenn wir die Sache nur ein wenig genauer

unterſuchen : ſo wirb es in die Zugen fallen , daß gar

piele
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nö viele Staatsbeamte, die nie den Königstitel führten ,

dennoch große Gewalt beſeffen haben ; und keine hos

ben Staatsbeamten find jemals mehr durch Gefeße

cê eingeſchränkt geweſen , als die Könige von Sparta ,

die von Aragonien , die gothiſchen in Spanien , die

von Hungarn , von Böhmen , von Schweden , von

Danemark, von Pohlen und andre mehr, welche den

Königstitel geführt Qaben.

Mithin find mit einerley Titel deshalb noch

nicht überall einerlen Rechte verbunden ; fondern jeder

Staatsbeaniter befißt nur ſo vielRedt, als ihm die

Gereke, durch die er wird, was er iſt , beylegen und

übertragen. Das Gefeß, welches die Macht ertheilt,

beſtimmt auch die Ausdehnung und die Gränzen der

Madt: und die Nationen , die nicht mehr.Macht

weggeben , als ſie für gut befinden , können nicht vers

pflichtet ſeyn , zuzugeben , daß derjenige, dem ſie ſole,

che geben , ſich deren mehr anmaße , als ſie zu geben

für dienlich hielten , oder es ihm ungeſtraft hingehen

zu laſſen, wenn er ſich dieß dennod) unterfangen wollte.

Die hierüber geſchloſſenen Verträge werden allema!

eydlich beſtårft; folglich wird die Bůberer , ſie zu

brechen , durch Meineyd zu einer noch ſchwerern Miſ:

fethat. Das ſind mir treffliche Philoſophen , würdige

Theologen, die der Meynung beytreten , daß Meinend

denen ein Recht geben könne , die Feins haben ; oder

daß die Geſeße denen , welche ſie über den Kaufen

toßen , Schuß gewähren , und denſelben zum Anlaſſe.

pienen dürfen , perbrecheriſche Plane auszuführen .

Dúrs
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Dürfen dieß die Geſeße , dann wird jeder Staatsbes

amter , der ſich Uebetthaten dieſer Art erlaubt , ſeiner

Redte und Würden ſogleid, verluſtig , er wird wieder

gemeiner Bürger , und was gegen einen Dieb , der

fich keinem Gefeße unterwirft , Redstens iſt, das iſt

es aud) gegen ihn .

Ein Sophift könnte vielleid )t die Frage aufwer:

fen : wer ſoll in dergleichen Fällen den Kidster ma.

üyen ? Wiuf du vielleicht dem Volfe das Recht zus

geſteben , in feiner eignen Sade zu entſcheiden ?

Hierauf iſt meine Antwort : ſobald ein Rechts

ſtreit zwiſchen Staatsbeamten und Polf ftatt findet:

dann muß nothwendig die Parthen, welcher das End.

urtherl zukommt, Rid )ter in ihrer eignen Sache feyn.

Es ift dabey blos die Frage, ob der Staatsbeamte von

dem Richterſpruche des Wolfs , oder das Volk von

dem Richterſpruche des Staatsbeamten abhången fol,

und weldie von beyden Partheven den Berdadit der

Ungeredytigkeit am meiſten wider fid) zu haben verdie .

ne, oder, welches einerley iſt, ob das römiſche Volk den

Tarquin, oder Tarquin das Volf richten folle ? Er, der

ſchön wußte, daß alle gute Menſchenwegen der Ers

mordung ſeiner Gattin , ihres Bruders, ſeines Sdwie

gervaters , und der vortrefflid)ften Senatoren ihn ver .

abſcheuten , würde gang unfehlbar die noch ubrigen

hohen Mohnköpfe herunter geſchlagen haben. Da er

fich den allgemeinen Haß der Nation durch feine

ſchåndliche Regierung zugezogen hatte : ſo furchte er

natürlıder Weiſe die Riadze des aufgebraditen Volts.

line
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Und weil ihm am Herzen lag, diejenigen , die er furch.

te , das heißt , die Bürgerſchaft, zu vertilgen : ro

þåtte er fein Vorhaben , wenn der Richterſpruch) ilm

überlaſſen worden waren , gar leicht ins Werk ridyren

fónnen .

Hatte das Volk über den Tarquin zu richten : ro

kann ich mir faum vorſtellen , wie daſſelbe verleitet

werden ſollte , ein ungerechtes Urthel- zu . ſprechen.

Die Römer hatten ihre vorigen Könige geliebt,

und ihn Qaßten fie blos wegen ſeiner Vergebungen :

feine Grauſamkeit war bey ihnen nicht das Werk des

Vorurtheils , ſondern der Erfahrung. Nachdem

die beſten Männer von ilm getödtet waren , konnte

ſich kein Menſch , der ihnen auf eine oder die andre

Art glich , für ſicher achten. Brutus ſtellte ſich nicht

eher wahnwißig , als bis ihn die Ermordung ſeines

Bruders gelehrt hatte , wie gefährlich es ſen , vom

Tarquin für Flug gehalten zu werden. Iſt nun das

Volf , wie unſer Autor fagt, immer leichtſinnig, låp.

piſch , toll , verrucht, und nur gar ju geneige, die

Macht den Händen derer zu übergeben , die ihm am

meiſten gleidhen : ſo waren ja Tarquin und feine Söh.

ne gerade folche Leute, wie ſich dießfalls das Volk

nur immer wünſchen konnte ; und fonad, konnte Tare .

quin ficher ſeyn , daß er an demſelben einen günftigen

Richter finden werde. War aber das Volf gut und

tugendhaft : ro ſtand von demſelben feine Ungerechtige

feit zu befürchten , und er konnte weiter keinen Grund

haben , das Urtheil deſſelben abzulehnen , als Den ihm

ſeine eigne Verruchtheir eingab.

Calic
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Caligula, Nero , Domitian und ähnliche Ty.

rannen mochten , aller Wahrſdieinlid)feit nad ), ebens

faus ſo denken . Aber es hat doch kein Menſch von

geſundem Verſtande jemals daran gezweifelt, daß

der Senat und das Volt in Rom würdiger geweſen

wåren , ein Urthel zu fållen , ob dergleidhen Unge.

heuer über den beſten Theil der Menſchheit, zu deſſen

Venderben Herrſchen ſollten ; als jene Böſewidyter zu

entſcheiden , ob ihre Verbrechen zu beſtrafen waren

oder nicht.

Id gedenke hier nur einiger von ſolchen bekann.

ten Fällen. Mehrere von gleicher Art, wird jedem

ſeine eigene Erfahrung darbieten . Wer nun alle wie

der ſoldie Fürſten erhobene Volksunruhen und Kriege

perwirft, der muß zugleich erweiſen , daß feiner

derſelben ein Böſewicht ſen , oder das Vera

derben ſeines Volks ſuche , welches ungereimt ift.

Der belobte Caligula münſchte , daß das Volf

nur einen Hals Gåtte , damit er ihm denſelben mit

einem Hiebe abhauen könnte ). Nero fteckte ſogar

die Hauptſtadt in Brand P).

Wir

0 ) Infenſus turbae exclamauit : „ Vtinam Populus Ro

, manus vnam ceruicem baberet ! “ . Sueton. in

vita Caligulae. $. 30.

p ) . Quaſi offenſus deformitate veterum aedificiorum

et anguftiis flexurisque vicorum incendit vrbem ...

Hoc incendium e turri Maecenatiana proſpectans

laetusque „flammae, vt aiebat , pulchritudine, "

chwony. Ilii in illo fuo fcenico habitu decantauit.

Sueton. in vita Neronis. 9. 38. Tacitus An:

nal, Libr. XV. $ . 38.
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Wir haben auch andere dergleichen Fürſten gee

fannt , die noch årger geweſen ſind, als einer von dies

ſen benden. Wir müſſen daber uns entweder darein

ergeben , daß ſie ungehindert in der Befriedigung in .

rer Wuth fortfahren , dieß Geiſt, daß ſie alle dieſe

Bosbeiten , die ſie vorgaben , ausführen ; oder ſie

müſſen durch ein seſebliches , gerichtliches oder außer.

gerid:liches Mittel im Zaume gehalten werden . Wer

Fein außergerichtliches Mittel gut heißt , der wird .

wohl auch ſdyperlich die gerichtlid )en billigen. Er

wird nidits davon Gören wollen , daß ein Höchſter

Staatsbeamter , wenn es anders geſdeben kann , vor

einen Gerichtshof gebracht werden ſolle.

1„ Nun ro werden die Völker ihre Kos

nige abſeken ; " ſagt unſer Autor . Und warum

follten dieſelben denn nicht abgefegt werden , wenn ſie

Feinde ihres Vaterlantes werden und ihr pete

fồnliches Intereſſe von dem Intereſſe des gemeinen

Beften , zu deſſen Beförderung ſie auf den Ehron gee

ſekt waren , trennen ? Wenn ſie mit Einwilligung

• der Nation, um des öffentlichen und gemeinen Beſten

willen , zu ihrem erhabnen Amte erhoben wurden ; fole

len ſie nicht wieder abgedankt und fortge chickt werden ,

ſobre5 ſie ſich ſo betragen, daß ſie dem gemeinen Beſten

Tchädlich werden ? Wenn ſie ſich ſelbſt eindrången ,

fónnen ſie nicht verſtoßen werden ? Sollen wir ihnen

das Recht zuſchreiben , ſich einer Gemale über die

Frenheit Andrer anzumaßen ; und ſollte ein beeinträch

rigtes und beleidigtes Dolf nid )t ein eben ſo ſtartes

019. Sibnep 1. BD.
Rede24
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Recht haben , die Macht, die doch die feinige ift und

bleibt , zurück zu nehmen ? Wenn die Ungerechtigkeit

ſich auf den Thron rekt , ſoll ſie auf immer auf dem.

ſelben ſiken ? Sollen die Großen durch Raub, Mein.

end und Mord zu geheiligten Perſonen gemadit wers

den ? Sollen fie durch Vergehungen , für welche Prie

vatleute mit allem Redyte die ſchwerſten Strafen erlei.

den müſſen , diejenigen von aller Strafe befreyen , die

jene Verbrechen im höchſten und ausſchweifendſten

Grade mit der größten Gewalt und zum größten Nach

theile der Menſchheit begehen ?

Sollen die Geſeke, die einzig'und allein auf

Verhütung der Verbrechen abzwecken, ihnen zum Schu .

be, und dem Unſchuldigen, den ſie ſchügen ſollten , zum

Falſtrické gereichen ? Hat jedermann ſein Recht, die

Beleidigungen , die ihm etwa widerfahren könnten,

fit aħnden , dem gemeinen Weſen übertragen , da:

mit die Staatsmacht, die ihn ſchüßen und das ihm

widerfahrne Unrecht ahnden foll; zum Verderben für

ihn ſelbit, für ſeine Nachfommen und für die burger.

liche Geſellſchaft , in die ſie treten , gemißbraucht wer .

ben könne , ohne daß es ein einziges mögliches Mittel

dem Uebel abzuhelfen ? Sollten die Gebote

Gottes wirkungslos gemacht, oder die Gee

walt , die er zur Verwaltung der Gerechtigkeit

einzuſeßen und anzuwenden befohlen þat,

dazu gemißbraucht werden , den böſen luften von

einem oder etlichen wenigen Menſchen förderlich

ju ſeyn , und dieſen Menſchen durch Strafloſiga

keit Muth zu Begehung aller möglichen Bere

bredett

gebe,
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brechen und Schandihaten einzuftoßen ?

Sft die Verderbniß der menſd ;lichen Natur etwa nocy

ſo wenig bekannt, daß leute, die nur gemeinen Menu

ſdhenverſtand haben , Recht und Gerechtigkeit von den

nen erwarten könnten , die keine Strafe zu bea

fürchten Gaben , wenn ſie Ungerechtigkeiten begehen ?

Oder ſollte man wähnen , daß Beſcheidenheit , Reda

lichkeit und Unſchuld , die nur ſelten ben einein eingela

nen Menſchen zu finden ſind , wenn er audy nodi fo

vorſichtig gewählt wird, beſtandig bevy allen denen, die

burd) jedes beliebige Nittel zu hohen Ehren gelangen,

zu finden , und dieſe Vorzüge auf immer auf ihre

Nachfolger fortgepflanzt werden ſollen ; oder daßr

wenn ihnen dieſe Tugenden mangeln , die geringſte

Sicherheit unter ihrer Regierung Statt finden fona

te ? Wahrlich, wenn dieß das loos der MN e na

fchen, die unter eineë Bådj ſteni Gewalt

leben , feon Pollte , ſo würden die Wålder

ſicherer ſein , als die Stadtè : dann wäre es beffet

für jeden Menſchett, daß er ſelbſt für ſeine Vera

theidigung ſorgte , als daß er ſich in bürgerliche

Geſellſchaften begåbe ! Wer einſamt lebt, dem können

wohl ſolche Menſchen aufſtoßen , die ihn anfallens

aber er fåmpftdann doch mit ihnen auf den Fuß der

Gleichkeit, und ſteht oder fällt, ſo wie es das Maaß

feines Myths ung ſeiner Kräfte init fid, brinigt. Åli

lein , keine Tapferkeit kann ihn ſchůßen,

wenn die Bosheit feines Feindes von

einet offentlichen Staatsmat unté *

ftúgt wiro.

194
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Mithin muß es ein Recht geben , ſich gegen

alle und jede , weldje die Gefeße übertreten , gericht.

lich oder außergerichtlich zu ſchüßen 9 ) , ſonſt können

pieſe Gefeße und die bürgerlichen Geſellſchaften , die

durch ſie beſtehen follen, ſchlechterdings nicht beſtehen,

und der Zweck, zu dem die Staaten geſtiftet worden

ſind , muß ſamt den Staaten untergeben. Sobald

aber diejenigen , denen Widerſtand geleiſtet werden

rol , zuviel Macht befißen, als daß ſie dahin gebracht

werden könnten , ſich dem gerichtlichen Ausſprudhe zu

unterwerfen , ſobald miſſen außergerichtliche Gulfs.

mittel , und alſo Volksaufſtand und Krieg , angewens

det werden. Wer dieß leugnet, leugnet das Recht

der Hülfe gegen einen uſurpirenden Tyrannen oder ges

gen die Treuloſigkeit eines rechtmäßig beſtellten Obern,

der das Verbrechen der Uſurpation durch Undank und

Verråtherey håuſt. Leute von dieſer Art find die

allergefährlichſten Feinde für die höchſten

Staatsbeamten. Denn da niemand verſchonung

von einer Strafe fucht, der ſich keines Verbrechens

ſchuldig gemacht hat , fo regt der, welcher ſich ber

miiht, ju“ zeigen , daß Stadesbeamte keiner Strafe

für Verbrechen und Uebelthaten unterworfen werden

dürften , voraus , daß fie fich der größten Verbre.

doen wirklich fduldig machen werden ; und

ſagt, die Nation werde fie gewiß abs

reken,

q ) Was hier mit Recht noch zugelegt und bemerkt wers

den könnte , ſehe man unten in dem dieſem Kapitel

beygefügten Zuſage.
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M

reken , robald ſie nur Sraft bazu habe ,

der råumt eben daburd , ein , daß ſie ein perſönliches,

dem Wohle ihres Volfs entgegenſtrebendes

Intereſſe beſeele , welches dieſes nicht dulden

würden , wenn es die Macht håtte, fich davon zu ber

freyen. Dieß von einem Volke zu behaupten , heißt

ſeine Regierung für tyranniſch erklären , und enthåle

einen ro ſdhweren Vorwurf für diejenigen , welche die

Staatsverwaltung über ſich haben , daß ſolcher tego

tern ſelbſt zum Verderben gereichen muß ").

!

Wiu man ſagen, das Wort Empörung ber

zeichne dody ſtets ein Unglück , ſo antworte ich : man

ſollte es alſo nicht von denen brauchen, die weiter nichts,

als gerechte Abſichten zu erreichen ſuchen . Und wenn

audh gleich die Mittel ein unterdrücktes Volk von der

Gewaltthätigkeit eines verruchten Staatsbeamten zu

befreyen , der eine Rotte nichtswürdiger Buben bes

waffnet und ſie mit dem Blute und dem confiſcirten

Vermogen derer gemåſtet hat , die am meiſten Kräfte

und Willen hatten , ihm Widerſtand zu thun , ungeo

wohn.

1

04 3

r) Ja getiß , das nur Rind die beſten und wahrſten

Freunde der Fürſten , die ihnen nur ſolche Rechte zus

Schreiben , welche Vernunft und Gerechtigkeit billigen ,

chåndliche Schmeichler , die ihnen zu gefallen Recht

und Bernunft mit Füßen treten zu müſſen mähnen ,

find ihnen gefährlicher , als ihre erflårteften Widerſas

cher ; denn ſie regen das Intereſſe des Fürſten den

höchſten Intereſſe der Menſchheit entgegen , und er.

flåren dieſe alſo eben dadurch für feinde adler , die auf

Erden wohnen.
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pohnlich ſind , fo gereicht die innere Rechtmäßigkeie

dep That ihren Urhebern zur völligen Rechtfertigung.

Wer Tugend und Macht genug hat, ein Volk zu rete

ten , dem fann es nicht an dem Rechte fehlen , es zu

thun . Palerius Afiaticus hatte keinen Tþeil am Tode

des Caligula gehabt , als aber die wüthenden Solva.

ten von der kaiſerlichen Leihwache anfingen einen Je.

pen , der ihnen aufſtieß , zu fragen , wer ihn umge.

bracht hätte , fo beruhigte er ſie mit der Erklärung :

er felbft wünſche fein Mörder geweſen zu fepn ) , Es

wird auch kein vernünftiger Menſd) jemals fragen ,

aus welchem Rechte Thraſybulus, Harmodius , Arie

ſtogiton , Pelopidas, Epaminondas , Timoleon , ſus

fius Brutus , Valerius, Publicola Horatius, Mar,

çus Brutus , Cajus Caſſius und ähnliche Männer,

ihr Paterland von Tyrannen befreyt Haben. Ihre

eignen Fhaten enthielten ſchon felbſt ihre hinlängliche

Rechtfertigung, und ihre Tugenden werden immer

unvergeblid, bletben , fo ange man die Namen Grie.

henland und Rom nennen wird,

Ift diefes noch nicht hinlänglid ), bie Rechtmåfo

figkeit ſolcher Thaten und den Rubm , der ihnen fol.

gen muß , ing dicht zu regen , ſo können die Bepſpiele

eines Mofes, eines Aaron , eines Athniel , eines

Ehub , eines Baraks, eines Gideon , eines Samuel,

eines Jephtha, eines David , eines Jehu, eines Jo.

jada, Der Maccabeer und anderer frommen Männer,

die

1

!) og eru auTOY TEAFAYELY , Die Cafe L. LIX .
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die von Gott ſelbſt zur Errettung ſeines Volfs von

ihren Unterdrůdern erweckt wurden , dieſe Frage ent.

ſcheiden . Dieſe Männer werden ewig dafür geprieſen

werden , daß ſie das Volf beſtimmten , ſeine Freyheit

Durdy außerordentliche Mittel ( ich meyne durd) ſolche,

die unſer Autor Empórung, Tumult und Krieg nienne )

pieter zu erlangen , und ſich ſo an auswärtigen oder

einheimiſchen Tyrannen für þie ihnen widerfahrnen

Mißhandlungen zu råchen ,

Die Apoſtel hatten zu ihrer Zeit ben Plan nicht,

irgend eine bürgerliche Verfaſſung zu errichten oder zu

vernichten ; allein fie verhielten ſich in Rückſicht auf

alle irdiſche Mächte ro , daß fie fide die Namen peſti.

lenzialiſdier, aufrühreriſcher Menſchen , die das Wolf

aufwiegelten, zuzogen , und dieſe Benennung nachher

denen zum Erbtheile hinterließen , die in der nachher

rigen Zeit in ihre Fußſtapfen traten und i jalb ihre

Nad)folger gengunt zu perden verdienten. Daher

waren ſie denn auch immer Dem Haſle bosartiger

Staatsbeamten und Obrigkeiten ausgeſeßt, und am

Ende igenochigt, ſich gegen dieſe Obrigkeiten , wenn

fie von ihnen nicht ermordet fepn wollten , zu vertei:

digen. Wer ihnen nun das Recht hierzu abſpridt,

der ſpricht zugleich den glorreichſten Thaten der weiſe:

ſten , beſten und heiligſten Männer , die es in der

Welt gegeben hat, und zugleich gottlichen und menfch

lichen Gefeßen , in welchen dieſe Thaten gegrằndee

waren , das Urtbeil. Bep allem dem giebt es doch

pine 4r ¢ von Empóryds, Eymuit uno

Spriego
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Krieg , die aus Bosheit herrührt, und dieſe ver:

dient jederzeit Abſdheu, weil ſie lediglich auf Befries

digung eines Privatintereſſe abzwecft und

men wird.
So was aber kann ſich in einem Frey.

ſtaate nid )t zutragen, es wäre denn unter dem niedrig:

ften Pöbel , oderwenn die ganze Nation fdyon ſo ver.

berbt iſt , daß ſie nicht långer beſtehen kann . In abs

ſoluten Monarchien hingegen ereignen ſich dergleichen

Fälle am Käufigſten , und ſind da auch am natürlid ).

ſten . Als ſich Abimelech zum Könige aufwerfen

wollte, erregte er einen Tumult unter den Niedrigſten

im Vorfe ; i, er beſtellte mit dem Gelde , das ſeine

Brüder und Freunde aus dem beiligen Sdraße ihres

„ Gogen genommen hatten ; lore , leidtfertige

Månner; " ober , wie einige Ueberfeber es aus.

drücken , lüderlidhe landftretcher , und erwürgte feine

Brüder , die Kinder Jerub Baal, ſiebenzig Mann

auf einen Stein. Er kam aber doch um , da er fidh

gegen das aufgebrachte Volk behaupten wollte , meit

die beſtodene Parthey , die ihn begünſtigte, 'nicht

ftark genug war , die andere redlichere ju bezwins

gen ).

Zu Rom machten Spurius Målius , Spurius

Caffius und Manlius einen ähnlichen Verſuch " ) ; ſie.

han.

$

t ) Bud der Richter im gten Kap . 0.535 .

u ) Manlius, vt eft humanus animus inſatiabilis eo ,

quod fortuna fponder , ad altiora et non concefla

tendere, et quoniam conſulatus quoque eripiendus

inuitis
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Kandelten aus Bosheit, und ihr Vorgeben , daß ſie

das gemeine Staatsbefte zu befördern ſuchten , war

ertidytet.' Es iſt ganz wahrſcheinlich , dafz es éirige

Leute in Kom geben mochte, die eben fo idiledite Mens

fchen waren , wie ſie ſelbſt, und die um ihr boſes Vors

haben wußten ; da aber die Nation im Ganzen noch

unverdorben war , ſo wurden ſie unterdrückt. Hicra

aus legte ſich deutlich zu Lage , was livius ſagt:

nihil eſſe minus populare , . quam regnum , “

daß das Volk zu nid )ts weniger geneigt ſen , als ſid,

willführlich regieren zu laſſen * ). Eben die , welche

vorher den Manlius begünſtigt hatten , verurtheilten

ihn zum Tode , ſobald es erwieſen war , daß er ſeine

übrigen rühmlichen Eigenſd )aften durd) ſchåndliche

Herrſd)
295

inuitis patribus effet de regno agitare etc. Liuius

Hiſtor. Libr. IV. cap . 13,

Caffius, quia in agrariae largitione ambitiofus

in focios eoque ciuibus vilior erat , vt alio munere

fibi conciliaret ciuium animos jubere pro Siculo

frumento pecuniam acceptam tribui populo. Id

vero haud ſecus quam praefentem mercedem regni

aſpernata plebs : adeo propter fufpicionem inſitain

regni velut abundarent omnia munera eius in ani.

mis hominum refpuebantur, quem vei primum ma

giſtratu abiit damnatum necatumque conftat. Li.

vius Libr. II. cap. 41 .

Marcus Manlius , vnde Gallos depulerat, inde

ipfe praecipitatus eft; quia fortiter defenſam liber

tatem nefarie opprimere conatus fuerat. Vale.

rius Maximus Libr. VI. cap. 3. v, 1. Liuļus

Libr. VI, cap . 20.

x ) Liuius Libr. V. cap. 19.

/
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Herrſchfüchtige Plane befleckt habe y ). Wenn þinge.

gen die Nation im Ganzen verderbe iſt, dann ſchla .

gen dergleichen Anſchlåge nicht leicht fehl, und die

Folge davon iſt dann jedesmal Einführung des

Deſpotiſmus.

Etwas Geringers kann eitle und laſterhafte

Menſchen nicht befriedigen ; auch iſt von Menſchen

beſſern Gehalts nie eine deſpotiſche Verfaſſung eingee

führt worden . Die Mittel und Wege, ſie zu Stande

zu bringen , ſint von jeher keine andern geweſen , als

die Sitten des Volts zu vergiften , die Solo

Daten zu beſtechen , gewinnſüchtige Ausländer im

Solde zu kalten , die Gefängniſſe zu öffnen , Scla.

ven die Freyheit zu ſdhenken , Dürftige und Verſchule

dete mit Hoffnungen zu locken , daß ihre Schulden

für ungültig erklärt, daß zu neuen Wustheilun.

gen der Felder und {åndereyen geſchritten were

den , und mehr dergleichen verruchte und rechtwidrige

Dinge geſchehen ſollen ,

Empörungen , die von ſolchen Menſchen geſtif,

tet werden, zwecken jedesmal auf den Untergang freper

Staatsverfaſſungen ab , und ziehen ihn auch wohl

nach fid ). Fallen fie hingegen in abſoluten Monar.

chien vor , ſo iſt der Sturz i den ſie zu bewirken ſu.

den , einzig und allein der Perſon des Regenten zuges

pacht,

y ) Illud notandum videtur , vt fciunt homines, quae

et quanta decora foeda cupiditas regni non ingratą

folum , fed jouiſa etiam redderet, Liujus ibid,

cap. 70 .
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dacht, und wenn dieſer entfernt ift, regen die Emporer

an deſſen Stelle einen andern ein. Da nun der , den

ſie einſeken , blos durch die Macht derer geſichert iſt,

die ihn eingeſegt þaben , ſo iſt er genothigt , eben die

ſchåndlichen Geſinnungen zu befördern , durch die ſię

bewogen wurden , ihm zu dienen , wiewohl ein Under

fer eben dieſe Mittel auch wider bn' anwenden kann,

Hieraus folgt, daß diejenigen, welche den Freyſtaaten

den Vorzug geben , laſter und Dürftigkeit als ein

Paar Uebel betrachten , von denen eins natürlicher

Weiſe das andere vergrößert und eins ſo gut , als , das

andere , den Untergang des Staats nach ſich zieht.

Sind Menſchen durch ihre { after einmal in Dürftige

keit gerathen , dann ſind ſie am erſten zu Unruhen gee

neigt , und es giebt feine Niederträchtigkeit,

zu welcher { eute von verderbten Sitten , ú bs

lem Ruf und verzweifelten Glücksum ſtån .

den nicht fähig renn rollten. Solden

Dingen iſt populäre Gleichbeit feind, und wer dieſe

Gleichheit zu erhalten wünſcht, muß , ſo viel an ihm

iſt, für Erhaltung der Unftråflichkeit, der Nůchs'

ternheit und redlicher Adytụng vor dem Gę,

rese ſorgen.

Auf der andern Seite hingegen ſucht der abſo.

(ute Monarch , der fein anderes Gefeß leiden uno ano

erkennen will , als ſeine eigene Widführ, die Menge

perer zu vermeøren, die aus Lüderlichkeit uno Armuty

geneigt ſeyn modhten , von ihm abzuhången', wiemont

eben dieſe Geſinnung und eben dieſer Zuſtand nie zu

Em .

i
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Empörungen fähig macht, die ihn ſelbſt in Gefahr

leken fónnen , ſo , daß Beſtechbarkeit, durch die 'fie

vorher bewogen wurden , ihn zu erheben, fie verleitet,

ihn an einen Andern , der ihnen kdhern Sold giebt,

zu verrathen .

Ich begehre Feinesweges șieraus den Schluß

gu ziehen , daß alle Monarchen laſterhafte Menſchen

wåren , ſondern nur den , daß jeder , der eine abſolute

Monarchie ſtiften wil , dieſes durch Mittel der Art

thun müffe , die ich ſo eben beſchrieben habe , und

daß , wenn eine folche bereits eingeführte Gewalt in

die Hände eines Mannes komme , der fich,

vermoge feiner Tugend und Menſchlichkeit,

angelegen ſeyn ließe , jenes Joch so leich erzu ma:

chen , daß fidy ein gutgeſinntes Volk wohl gefallen

laſſen fonnte , daſſelbe zu tragen , dennod, dieſes Vere

gältniß nicht långer wurde beſtehen können, als er am

Jeben bliebe; ja daß dieſ vielleicht gar ein Anlaß were

den dürfte , ſein Leben zu verkürzen , weil das , was

durch böſe Künſte eingeführt worden iſt , immer zu

ähnlichen Kunſtgriffen zurückführt. Was feinem Ur.

ſprunge nach gleich ungerecht und lajterhaft iſt , das

läßt ſich durd, Tugend nicht lange aufrecht erhalten.

Wir ſehen ja wohl in der Geſchichte , daß die böſeſten

unter den römiſchen Kaiſern von Seiten der guten

Menſchen , die unausgerottet geblieben waren , nicht

mehr zu befürchten hatten , als gerade die beſten

unter ihnen von Seiten der verderbten Parthen , die

nicht geberſert fern wollte , und der es un ei.

nen
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hen ſolchen Herrfder zu thun war , welcher ſich nicht

bengehen ließe , ihren ( aſtern einen Zaum anlegen zu

wollen . Die Wenigen, die der Wuth dieſer Biler

wichter entgiengen, verſchafften der gedrückten Menſche

heit eine kurze Erholung. Sie konnten dann doch

wieder einmal Odem ſchöpfen. Allein durch ihre Kine

der oder Nachfolger ward þernach die Welt immer

wieder von neuem in das äußerſte Elend geſtürzt, aus

dem jene unſre Våter oder Vorgånger ſie zu retten ges

fucht hatten . Es gehörte ganz außerordentliche Tue

gend dazu , Fürſten auf einem Wege , der den Grund.

fågen ſeiner eigenen Regierung entgegen war , ſtanda

þaft zu erhalten. Da nun ein ro ſtandhaft wohlger

finnter und tugendhafter Fürſt ſelten zu finden iſt, und

ſeine Tugend und Standhaftigkeit niemals lange ben

einer Familie jøder Linie fortdauert, ſo werden die Beo

mühungen der beſten Fürſten fruchtlos und

entweder ſterben ſie , ehe ſie ihr Werf vollenden, oder

es tritt doch, nady ihnen, Alles wieder ins alte elen .

de Gleis. Obgleich die Gewalt der Bebräiſchen Ko

nige nicht uneingeſchränkt war , ſo überſchritt ſie doch

die von Gott verordnete Regel , und reichte ſo weit,

daß dadurd, die Menge der Biſewidyter vergrößert

und, ihnen hinlängliche Gelegenheit gegeben wur .

de , immerwährende Unruhen zu erregen . Auf Sei.

ten der Könige gab es Schmeidzler und Werkzeuge

der Ungerechtigkeit, und auf der andern Seite fanden

ſich verſchuldete und mißvergnügte Menſchen. Als Dan

vid vor Saul flohe, wollte, trok ſeiner gerechten Sa.

he , tros ſeiner Weisheit , Lapferkeit und Frommige

teit,



keit , Niemandmit iỹm in die Wüſte gehen , außei

einige wenige von ſeinen Freunden und Verwandten,

die es wußten,was ihm Gott verheißen hatte, und nod;

eben ſolche , deren Glücksumſtånde ſdrecht, und die

in Noth und Schulden und betrübten Herzens

waren “ ). Nach Sauls Tode entſtand ein blutiger

und langwieriger Krieg zwiſchen Isboſech und Das

vid. Auch nachýbem jener von ein paar böſen Buben

ermordet worden war , und hierburde der Krieg ein

Ende genommen hatte , waren doch die geringſten

Veranlaſſungen nicht ſelten binlånglid ), die ganze Na.

tion in blutige Håndel zu verwickeln . Abſolom war

im Stande durch einige Schmeicheleyen ganz Ifrael

wider ſeinen Vater aufzuwiegeln a ). Eben ſo leicht

fiel es Seba , dem Sohne Bichri, einen noch gefähr

tichern Tumult zu erregen b ). Durch Weisheit, Tas

pferkeit und Gottes Gnade überwand David dieſe

Schwierigkeiten, und bereitete feinem Sohne Salomo

eine friedliche. Regierung; aber nach dem Tode dieſes

Fürſten brach zwiſdhen dem Volke ſelbſt ein Feuer

aus , welches nicht eher gelöſcht waro , bis die Nation

dermaaßen zerſtreut ward, daß Niemand mehr wußte,

wo ſeine Feinde anzutreffen wären.

Salomo hatte durch ſeine Prachtliebe das Iſrae

litiſche Volfſo arm gemacht, daß es dadurch geneigt

worden war , fich bey der erſten Gelegenheit, die ihmt

Ferda

2) 1. Samuelis 22. 2.

a ) II. Samuelis 15. 6 .

b ) IL Samuelis 20.

&
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Jeroboam darbot, zu empören. Von dieſer Zeit an

wurde das Haus Iſrael unaufhörlich mit bürgerlichen

Empörungen und Verſchwörungen oder Kriegen mit

ſeinen Brüdern vom Hauſe Juda heimgeſucht. Von

jenem Hauſe wurden viele Könige mit ihren Familien

ausgerottet , und dieſes brachte ſo viel Blurvergießen

über das unglückliche Volf, als nie ein anderes, wenn

es nicht von gleicher Wuth ausgefekt geweſen iſt, erlitten

hat. Uuch nahmen dieſe Uebelthaten eher kein Ende,

als bis die Nation dadurdy in die Gefangenſchaft, und

das land ſelbſt in Verwüſtung gerathen war.

Nun erhielt zwar Gott , wie er verheißen hatte,

immerfort eine Leuchte im Hauſe David , aber der

Stamm Juda war doch deshalb um nichts glücklicher .

Joas tard von Privatverſchwornen, und fein Sohn

Amazi , wahrſcheinlich auf öffentliche Veranſtaltung

ermordet , weil er aus Thorheit , ein ſchreckliches

Blutbad über Juda gebracht hatte. Uthalja ermore

dete die Kinder des Königes ; ward aber nachher ſelbſt

vom Jojada getödtet , der freylich wohl nicht von un.

ſerm Uutor bloß auf die Macht und nicht auf

die Mittel , wodurch jemand zu der Macht gee

langt iſt, Rückſicht zu nehmen gelernt þatte , und

den Athalia aus dem Tempel hinaus in den Hof

ſchleppen und ihn dort den wohlverdienten Tod era

leiden ließ. Die ganze Geſchichte iſt ein Trauere

ſpiel c ).

Wollte

Auch hat der åltere Racine dieſe Geſchichte zum Ges

genftande eines der vortreflichſten ſeiner Frauerſpiele

gemacht.
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.

Wollte man vorgeben , die alles ſen melur das

Her gekommen, weil Gott über ſein Dolf, wegen der

Abgótterey deſſelben, gezúrnt sabe, und es wåren hier

alſo Urſachen , die ſich auf andere Nationen anwenden

ließen , nicht eingetreten : To antworte id) : eben dieſe

Abgötterey war eine Frucht der Regierungsform , die

das Volk felbſt eingeführt hatte, und der die Abgdtterey

noch am erſten angemeſſen war. Denn da dieſes

Vole lieber dem Willen eines Menſden untertgan,

als den Geſeßen Gottes gehorſam repn wollte , ſo ere

litt es auch hinterher verdienter maaßen Die Uebel, die

natürlicher Weiſe dabey berausfommen , wenn die

Menſdhen nach den elendeſten Einfällen und Rath.

ſchlågen Handeln . Wenigſtens iſt uns keine Nation

bekannt , die gleiche Wege eingeſchlagen hätte , ohne

nachher gleiche Widerwärtigkeiten erfahren zu haben.

Ungeachtet der unvergleichlichen Vorzige Aleran.

ders und des bewundernswürdigſten Glückes, das ſeia

ne Unternehmungen begleitete , entſtanden doch unter

ſeiner Regierung ſo manche Verſchwörungen, und die

Nachrichten, die er davon bekam , verleiteten ihn, wie

der Philotas, Parmenio, Klitus , Kallifthenes, Here

molaus und noch viel mehrere fejner beſten Freuns

de ums Leben zu bringen d). Nun entgieng er zwar

felbſi dem Schwerðte, fiel aber doch am Ende noch durdy

Gift. Die Ermordung ſeiner Weiber, ſeiner Muto

ter und ſeiner Kinder durch die Wuth ſeiner eigenen

Solo

d ) Qv. CVRTIVS Libr. VI. cap. II. Libr. VII. cap. 2.

Libr. VIII. cap. 2. et 8.
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Soldaten , die Tolheit ſeiner Feldherren, die ſich mit

einander ſo lange herumſchlugen , bis ſie ſelbſt aufge.

rieben waren ; der Umſtand, daß das Königreid, Ma.

cedonien , welches er von ſeinem Vater geerbt hatte,

nach mancherley Revolutionen , endlich noc, an feie

nen Todfeind Kaſſander kam ; der völlige Untergang

ſeiner Riegreichen Armee und infonderheit der berühm.

ten Argyraſpiden , die , weil ſie treulos und auffäßig

geworden waren , nach dem Tode des Euinenes zu

ihrein Verderben nach unbekannten Gegenden Aliens

geſdjickt wurden. Dieß alles zeugt laut für die bes

wundernswürdige Dauer der Ordnung; der Ruhe und

des Friedens in abfoluten Monarchien.

Die nåchſte auf gleiche Art conſtituirte abſolute

Monardie , die auf dem Schauplake der Welt zum

Porſchein fam , war die Römiſche. Durch Kriege,

die nid )t weniger, als zwei Drittheile der Nation auf

fraßen , ward ſie eingeführt, und durch Profériptió .

nen , vermoge deren Alles, was noch bis dahin wegen

edler Herkunft, oder wegen Reichthums, oder wegen

moraliſcher Vorzüge in Anſehen geſtanden ( atte , vole

lends zu Grunde gehen mußte , ward ſie befeſtigt.

Die Ruke , deren die Römer unter Auguſt genoſſen,

war ohngefähr derjenigen gleich, welche der Teufel

dem Knaben im Evangelium gönnte , von dem die

Sdrift ſagt : ,, er riß ihn ſehr; als aber der Teufel

, ausgefahren war, ward er , als wäre er codt, ſo daß

,,aud) viele der Umſtebenden ſagten : Er iſt toot ).

e ) Marc. 9 , 26 .

* 18. Stöaep 1. B0. ' s

1



626

Es war nichts beſſers , als eine Ohnmacht, in welche

das unglückliche Rom und mit ihm der ganze Staat

gefallen war. Nach langen und Gefrigen durch Em:

pörungen, Tumult und Kriege erlittenen Unruhen las

der Staatskörper da , als wäre er fort, und da er

keinen ſolchen Retter fand , wie der war , der jenen

Knaben geſund machte, ſo wurde er neuen Teufeln

preis gegeben , die ihn ſo lange ſdrenend riſſen

und ( d) å u mend quilten , bis er vom Grund aus

zerſtört war. Tiberius ward als das geſchickteſte

Werkzeug hierzu betrachtet. Es war vörher zu ſehen,

daß diejenigen , welche die Wirkungen ſeines Hod).

muths , ſeiner Grauſamkeit und ſeiner Leidenſchaften

erfahren ſollten , Wuguſts Tod als einen Verluſt be

trachten würden . Er entſprach auch dem Zwecke, zu

dem er auserſehen war, vollkommen; Peine Regie.

rung war eine ununterbrochene Reihe von Mordtha

ten , von Unſtellung falſcher Zeugen , von Meineyden

und von Vergiſtungen , verbunden mit der abſcheu :

lichſten Unreinigkeit der Sitten , mit Empórungen der

Provinzen und mit Meutereyen bey den Armeen.

Unter ſeinen Nachfolgern wurde es um nichts

beſſer. Caligula wurde von ein Paar Officiers feiner

eigenen Leibwadje niedergehauen ; Claudius von feia

nem Weibe vergiftet. Spanien , Gallien , Germa

nien , Pannonien , Möſien , Syrien und Hegypten

emporten ſich und fielen vom Nero ab. Das Volf

und der Senat in Rom folgten dem Beyſpiele der

Provinzen. Dieſes war dann , dúnkt mich , in un.

ſers
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fers Autors Sinn , Empórung unter einem

( d )einbaren Vorwande.

Kaum war Nero , um den Händen des Henfers

zu entgehen , mit eigner Hand oder von einem Sclas

ven umgebracht worden , fu drang Galba mit Morb

und Blutvergießen in die Stadt und warf ſich zum

Kaiſer auf. Uls aber ſeine eigenen Soldaten in der

Folge ſagen , daß er iğnen die Summe Geldes , für

die ſie den Thron zu verkaufen geſonnen waren , nicht

zahlen wollte: brachten ſie ihn ſelbſt um. Und damit

die Dauer und Feſtigkeit der abſoluten Monarchien ja

redit in die Augen falle, ſo iſt noch zu merken , daß

dieß nid )t etwa auf Rath und Gutachten des Senats

oder nur mittelſt einer Verſdhwörung von großen

Månnern geſchak , ſondern zween gemeine Soldaten

erfühnten fid ), die Regierung über das römiſche Volk

einem andern zu übertragen , und fekten ihr Unter

nehmen auch durch f). Ein Paar Schurken ruften

den Dtho zum Kaiſer aus , und beynahe wäre der

ganze Senat in Gefaßr gerathen , niedergehauen zu

werden , weil er nicht genug eilte , ibrer,verehrlidhen

Vorſchrift und ihrem Beyſpiele zu folgen , und kaum

entkam er der Wuth ihrer raſenden und trunfenen

Genoſſen . Einen neuen Beweis, daß abfolute Monar

chien keiner Empörung und feinem Tumulte ausge

ſeat

6

Rr 2

f ) Suſcepere duo manipulares, imperium populi Ro .

mani transferendum et tranftulerunt. Tacit. Hi

ftor. Libr, I, cap. 25.
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. Rom wurde von Zeit

zu Zeit bald durch Feuer, bald durchs Schwerdt per:

heert; und wenn ich alle die Unglücksfalle, die den

Staat betrafen , hererzählen- wollte , fo mußte ich die

ganze Kaiſergeſchichte abfdreiben. Denn ſo , wie

Pyrıhus , als man ihn fragte, wer ihm in der Rer

ſchårfſte Schwerdt hat k ) : ſo war dieß das

einzige Gefeß , welches in den folgenden Jahrkunders

ten ſtatt fand. Wer im Stande war, zwo oder dren

Legionen zu beſtechen , der meynte damit fchon einen

gültigen Anſpruch auf die Regierung zu haben , und

wenn ihm nicht etwa der Unfall begegnete , . daß er

durd, Verråtherey oder durch einen neuen Tumult ſeis

nec

g ). Tacit. Hiſtor. II. 45 .

h ) Vņo ſe traiecit icru intra laeuam papillam ." Şue

toniu's in vita Othonis $. II.

i ) Confoſſo corpore in Tiberim dejicitur tyranoidis

octauo menfe .. Aurelius Victor de Caefaribus

cap . 8. Sueton. in vita Vitellii cap. 17.

k ) Λεγεται ως έμοτηθεις ω τινι καταλείψει την βασι

λειαν ειτιεν ως αν υμων την μαχαιραν όξυλεανεχει..

Plutarch, in vita Pyrrbi.
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nad, dem Tolfinnoder

mer eigenen Soldaten ums Leben fain , po gab er fein

Vorhaben ſo leicht nicht auf , ohne wenigſtens eine

Schlacht zu liefern. Allein , auch ſelbft des Siegers

Sicherheit hieng , von der augenblicklichen Geſinnung

nnd von der Saune der Soldaten ab. Die unglücklia

dhen Bewohner der Provinzen , denen es an Muth,

und Kräften fehlte , waren genöthigt, ſid, ſelaviſch

zu bequemen , und in eben dieſer kläglichen Verfaſe

ſung befand ſich ſelbſt Rom, da es den Triumphbogen ,

den es dem Marentius errichtet hatte , dem Conſtans

tin
ju widmen gezwungen ward , ſo wie ſich diejenigen

Provinzen ', welche die Parthey des Albinus und Ni

ger gehalten hatte , nachher doch dem Septimius Sem

verus unterwerfen mußten. Während der ſo man

nidfachen Abwediſelung der Staatsveränderungen,

wodurd) die Welt in jenen Zeiten beunruhigt ward,

Hatte kein Kaiſer einen beffern Beſigtitel zum Throne,

als den er ſich durch Geld oder Gewalt erwarb , und

es genoß auch keiner von ihnen dieß Recht långer, als

dieſe Mittel, die unter allen tie unzuverläßigſten was

ren , bauerten. Daher kamen dann auch die Meiſten

von dieſen Fürſten durdys Sdwerdt um. Jitalien

wurde verwüſtet und Rom zu mehrernmalen ausge*

plündert und angezündet,

Nachdem die Beherrſcherin der Welt zur Scla.

vin gemacht war, wurden die Provinzen , die ehemals

mit dem Blute ihrer vortrefflichſten Bürger waren

erobert worden , einem Uſurpator zu Theil, der ſie

Rr 3 dann



630

dann ohne alle Rückſicht auf das gemeine Beſte unter

reine Kinder , nach Maßgabe ihrer Anzahl , oder auch

blos , wie es ihm ſeine Leidenſchaften eingaben , vers

theilte. Dieſe Kinder rieben einander hernach felbft

auf , oder Fielen unter dem Schwerdte eines Dritten,

der eben ſo viel Glück katte, als ihr Vater ; wie denn

gemeiniglich der größte und beſte Theil dem Böſeften

ju
ward .gerne med noeber größte und befeTheil dem Böſeften

Wenn ſich auch ja einmal das Gegentheil hier.

von ereignete, ro war dod, die Regierung der beften

unter den Kaifern ein vorübergehender lichtſtrahl, -und

jedem Riedlichen war nun die Finſterniß um ' jo ver

haßter , welche nach dem Tode dieſer wenigen guten

Fürſten eintrat. Die Beſten unter ihnen konnten

nid )t mehr hun , als daß fie auf kurze Zeit Unglück

verhüteten , aber die verderbte Grundlage konnten ſie

nicht verändern . Einige von ihnen wurden umge.

bracht, ſobald man nur auf den Verdacht gerteth, daß

ſie dieſes Willens wåren , und Andere , die ihr Leben

noch in Frieden beſchloffen , hinterließen doch die Re.

gierung ſolchen Menſchen von ihrer Familie, die ih.

men am wenigſten glichen . Nach einem Titus beſtieg

zwar deſſen Bruder ten Thron , aber dieſer Brue

der war Domitian. Commodus und Heliogabas

fus wurden der Nation durch das dankbare Andenfen

an die Tugenden eines Antonin und Marc Aurel em :

pfohlen . Honorius und Arcadius , die durd ijr

nid)tswürdiges Verhalten das äußerſte Verderben

über das occidentaliſche ſowohl, als das orientaliſche

Rais
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Kaiſerthuin brachten , waren die Söhne des Wackerrt

Ilyeodoſius, die, ob ſie gleich ihre Hände frey von

Blutſchulden und ihre Herzen eben ſo frey von Bose

heit , Habſucht und Stolz zu erhalten vermochten,

doch ihre Tugenden eben ſo wenig auf ihre Nachfolger

fortpflanzen konnten , als ſie die verderbten Principien

zu ändern vermochten , auf welche die ganze Conſtitue

tion gebaut war. Die ganze Blutmaſſe des Staats .

fórpers war von Grund aus fehlerhaft und verderbe.

Der Körper war durchaus nic;ts , als ein ungeheures

Geſchwür, welches von Niemand , als von der Hand

des Allináchtigen geheilt werden konnte , und Er, der

aus Abſdyeu vor aller Ungereditigkeit erklärt hat , daß

er ſelbſt auf das Geſchrey ſeines eigenen auserwählten

Volfs nicht hören wolle , nachdem daſſelbe gewählt

Hatte , was nicht gut war Er ſollte Barmherzig

keit gegen fremde Kinder beweiſen , die ein Gleiches

gethan hatten ?

Jo bin bey der Geſchichte der Hebråer , der

Macedonier und der Römer ſtehen geblieben , weil

dieſe die vorzüglichſten Nationen der Erde betrifft und

uns noch am meiſten bekannt iſt. Die Geſchichte beç

Babyloniſchen , Affyriſchen , Chaldaiſchen , Baktria.

niſchen und Hegyptiſchen Monarchien iſt für uns ſehr

ins Dunkle gehüllt. Wir wiſſen von ihnen nicht viel

meyr , als die heilige Schrift gelegentlich von ihrer

barbariſchen Grauſamkeit, von ihrem unbändigen

Uebermuthe und von ihrer grångenloſen Raferey er.

wähnt. Wie viele gab es , die ihnen gleichen ! Ich

weißNr 4
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weiß nicht, wo ich eine friedliche Monarcle finder

Foll, és müßte denn in Peru ſeyn , wo , nach dem

Zeugniſſe des Inca Garcilaſo de la Vega, ein Mann

und ein Beib , beydes Kinder der Sorine und des

Mondes , unter einem barbariſchen Volke , welches

ohne alle. Religion und Geſeke lebte, auftraten und

denfelben Regenten gaben , die zwölf Generationen

hindurd, ruhig und gerecht regierten ! ) . Da aber

dieſes eben ſo fabelhaft zu ſeyn ſcheint, wie die Here

kunft des gedachten : wohlthätigen Paares , ſo können

wir es füglid, übergehen uns uns an die Geldjidhte der

uns bekannten Monarchien balten und unter dieſen

giebt es nicht eine einzige , die nicht gefährlichere und

ſdådlichere Empörungen erſitten hätte , als alle Fren:

ſtaaten , die es jemals in der Welt gab. Ilm nid )ts

beſſer ſiebtes um diejenigen Meiche , die nid )t abſolutę

SMonarchien ſind , bey denen aber doc) die Erbfolge,

phne Rückſicht auf Perdienſt oder Tugend, das Redt

zum Throne ' giebt,

Dieß

#

1) Garcilaffe , per Garciastafo de la Bega , por in

Cuſco gebohren. Sein Vater war ein Spanier und

ſeine Mutter eine Pervanerin, die von den Incas hers

Hamme. Er ſchrieb in ſpaniſcher Sprache die Ges

ſchidhte von Peru und Florida . Seine Geſchichte mard

macher von Paul Rycaut ing Engliſche überlegt,

min im 7. 1688. untèť dem Ittel : The royal com.

mentarieus of Peru , gedrudt . Die Geſchichte , des

ren unſer Autor hier im Lerte gedenkt , ißt in dieſen

Commentarien im uten Buche und neffen yt - n Kapitel

enthalten. Purchaſ's Pilg : 4. 6.7 ch. 13 .
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Dieß iſt ſowohl aus den Urſachen , aus denen

in Eröreichen Empörungen und Tumulte entſtehen,

als durd) Thatſadjen ermeißlich.

Die Urſadjen dieſer Unruhen find theils in

den leidenſdraften , welche die Menſchen dazu antreia

ben , theils aber cuch in den mancherley ſchwierigen

und verwickelien Fragen zu ſuchen , welche über die

Succeſſion zu entjieben pflegen.

Jeder Menſch hat Leidenſchaften ; nur Wenige

wiſſen ſie zu måßigen und im Zaume zu halten . Nie.

mand vermag , ſie völlig zu unterdrücken .
So ber

ſchieden die Natur derſelben ift, ſo veuſdvieden ſind auch

die Gegenſtände , von denen ſie abhängig ſind . Der

Menſch folgt in ſeinen Handlungen gewolnlid, derje.

nigen , die bey ihn vorzüglich Gerrſchend itt, fie mag

nun aus Zorn oder Verlangen , aus Habřicht, Wol

luft , oder aus ſonſt «ciner andern melr oder minder

tadelbaften Begierde herrühren .

1

Jeder Stand cnthalt Nahrung für dieſe Seiden,

Tchaften ; allein der Fürſtenſtand vereinigt Alles , was

nur immer die heftigften und laſterhafteſten leiden.

ſchaften begünſtigt. Wer Habfüchtig iſt, der hat ben

dem Beſike einer Krone außer dem , was er durdy

Betrug und Raub an ſich bringen kann , auch noch

hinlängliche Einkünfte, um ſeine Habſucht zu befrieg

digen. Iſt er der Sinnlichkeit ergeben , ro,dient die

Mannichfaltigkeit von Vergnügungen und die Leich

tigkeit , zu erlangen und auszufügren , was nut ſein

Herz
Rr 5
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Herz wünſcht, dieſe Leidenſchaft nur immer mehr zu

entflammen . Der ehrſüchtige Fürſt wird durch die

Größe ſeiner Macht zu großen Unternehmungen ge

reizt. Ja der allertrågſte und unthätigſte hatwenig,

ftens den Vortheil eines , ganz ſorgloſen Lebens , da

fid) leicht Miethlinge finden , welche die Laft der Ge:

ſchäfte übernekmen , indeß er ſelbſt im weichen Stuhle

(dylummert. Undere, die von Natur einen Sang

zum Stolze und zur Grauſamkeit haben , gerathen in

deſto Heftigere. Verſuchung, rid) einer wilführlichen

Regierung anzumaßen , und die verruchten Rath.

( dytåge der Schmeidiyler , die ihren leidenſchaften ſtets

das Wort reden , bereden ſie , ihre Gewalt mit der

äußerſten Strenge auszuüben, theils, um dadurdy

ihre eigne Wuth zu ſättigen , theils , . um ſich gegen

die Wirkungendes Haffes der Nation , von dem ſie

wiſſen , daß ſie ſich ihn verdienter Weiſe zugezogen ha

ben , auf alle Weiſe in Sicherheit zu Feken. Gilt

nun, wie unſer Autor fagt, hier kein anderes Geſek,

als Gewalt und Glú cf , und ſoll der , welder die

beydes in Händen hat , für den Vater eines Volfs

gelten , dann kann freylich der , welcher die Gewalt

hat, das Glück aufs Spiel feken ; ja es wird ſogar

denen , welche nod) Rückſicht auf Gerechtigkeit nely.

men , nur ſelten an Gründen fehlen , wodurch ſie ſich

überreden laſſen , daß das Recht auf ihrer Seite fey.

Vielleicht war irgend ein Fehler in der Staatsverfaſe

ſung , oder es wurden ihnen ſelbſt und ihren Freunden

Beleidigungen zugefügt. Vielleicht gelangten ſie

nicht zu den Ehrenſtellen , die ſie zu verdienen glaub

ten ,



635

ten , oder es wurden ihnen Andere , die ihrer Mey.

nung nach , weniger Verdienft hatten , vorgezogen .

Die Menſdhen wiſſen ſo wenig von ihrem eigenen

Verdienſte ein richtiges Urtheil zu fållen daß auch

die Redlichſten nicht ſelten ſich ſelbſt täufchen . Wenn

dann aber nun weiter nichts dazu gehört , um Mo.

narch zu werden , als Glück , ſo kann ſich ja wohl

leidyt ein Menſdy uberreden , daß er das Recht

habe , alles zu thun , was ſich als au se

fithrbar'darbietet. Dieß war der Fall beim

Julius Cafar. Als ihm das Conſulat, das er zu

verdienen glaubte , verſagt wurde , fo hielt er ſich

nunmeşr für berechtigt, alles zu unternehmen m ).

Zwar ſcheinen Unternehmungen dieſer Art nur

für Nänner von großen Geiſtesgaben aufbehalten zu

repp , aber es giebt doch keinen noch ſo verworfenen

Menſchen , der nicht fähig warer
, fie zu wagen , und

ſie auch wohl , je nachdem die Umſtände ſind , durch .

juſeken. Die Geſcbichte ſchildert uns feinen Mene

fchen unter einem verachttidhern Charakter der dumme

ſten Trägheit, Feigherzigkeit und Sdywetgerey , als

den Kaiſer Vitellius , und keinen ſchmutigern und

weggeworfenern Menſchen , als den Kaiſer Galba.

Otho wurde erhoben , weil er in ſeinen Sitten vem

Nero glich. Veſpaſian wurde ſeines Geißes wegen

ſo

m ) Viribus vtendum eft, quas fecimus : arma tenenti

Omnia dat , qui iuſta negat.

Lucani Pharſal. Libr. I. v . 348.
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1

ſo lange verachtet , bis die Macht in folche nichtswür

dige Hände fiel , daß die Welt endlich glauben mußte,

er könne Niemand mehr des Kaiſersthrons ganz un.

würdig ſeyn , nnd wirklich beſtiegen ihn auch in der

Folge der Zeit die (dhledyrften Menſchen durd, die

fchåndlichſten Mittel.

Soldie Wunden werden keinesweges dadurch

gebellt, daß man ſagen will, das Geſeke Gottes und

der Natur habe dieſem Unweſen dadurch vorgebeugt,

daß es dem nächſten Verwandten die Erbfolge zuſider.

te; denn die Menſdyheit wiirde doch nicht unaufhørlich

mit Succeſſionsſtreitigkeiten geguålt worden ſeyn,

wenn es ein ſoldies Geſek gegeben hätte , oder wenn

dergleichen Streitigkeiten durch daſſelbe Jåtten verhủ.

tet werden könnten . “ Und geſeßt auch , es gäbe ein

folches Gerek , ſo würden doch nun noch mehrere Fras

als irgend ein vernünftiger Mann beſtimmt zu

beantworten wagen möchte, über die Nähe der

Verwandtſchaft ſelbſt entſtehen .
Das Geſee

bleibt wirkungslos , ſobald es ihm an Macht fehlt,

die über den Sinn deſſelben entſtandenen Streitigkeis

ten zu entſcheiden . Allein , die Grunomarime aller

großen Monarchien iſt, daß gar keine Thronva.

canj ftatt finden könne. Der Kronerbe tritt

in eben dem Augenblicke in den Beſik der Souverainee

tåt, in welchem der bisherige Regent die Augen ſchließt.

,, Le mort, “ ſagen die Franzoſen , „ fạiſit le vif n )."

Mits

gen ,

n ) On dit en jurisprudence , que le mort faiſit le

vif « fon plus prochain beretier habile a lui ſucce

der,
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feine Richter, dann iſt das Gefeß ein leerer Name,

Mithin kann es hier kein Gerek geben , und glebt es

eins , ſo iſt es unnug.

Giebt es Richter , die das Gefek anwenden

oder erklären ſollen , ſo iſt kein Erbfolger eher König,

als bis ihm der Rid) terſpruch die Krone zuer.

fannt gat, und dann iſt er es nicht vermoge feines

perſönlichen Anſprudis , Yondern fraft des von dem

Richter gefällten Urtheils . Giebt es aber dießfalls

und dann kann es ein jeder bey eintretendem Falle er :

klåren und anwenden, wie es ilm gefällt. Wer dann

Anſpruch auf den Thron und Waffen in der Hand

Hat, betarf, um ſich zum Könige zu machen , weis

ter nichts, als daß ihm fein Unternehmen glücke.

Gelingt es ihm , ſo iſt dann jeder Bürger gehalten,

ihm zu gehorchen.

Es iſt thoricht , wenn man ſagen will, die Sae

de rev an fich ſelbſt klar und , bedürfe feiner richterlie

chen Entſcheidung ; denn es iſt ja allgemein bekannt,

daß ſchon in Unſehung der Privacſucceſſion kein Ge.

rene fo ganz genau abgefaßt ſeyn fónne, daß nidyt aller .

ley Streitigkeiten darüber entſtehen konnten , welche

ſodann von einer Macht entſdrieden werden müſſen,

deren Ausſpruche die Parthenen ſich zu unterwerfen

gea

der, pour dire , qu'on heretier fe peut mettre en

poſſeſſion des biens d'un defunct de ſon autorite

privée, ſans implorer celle de la jultice , au lieu

qu'an Jegataire univerſel ou particulier l y doit

pour voir pour avoir deliverance de fon legs, Di

stionnaire Univerſel par Mr. Faretiere:
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gehalten ſind. Iſt aber ſogar von ſtreitigen Sueceſ.

ſionsfällen unter Regenten die Rede, fo wird die Ent:

ſdyeidung um ſo ſchwerer, je weniger dießfalls ein Ger

fet vorhanden , und um fo gefährlicher, je mächtiger

die Competenten in den meiſten Fällen find.

1

Nåd ſtdem mußte ein ſolches Gefes allen Men.

ſchen durchgångig oder jeder Nation insbeſondere gee

geben ſeyn. Iſt es einer jeden Nation gegeben , ſo

bedarf eine Sache von ſolcher Widytigkeit gültigen

Berveiß , wenn , wo , wie und von wem es einer je.

den gegeben worden ſey . Da aber die heilige Schrift

im Gegentheile bezeugt , daß Gott einzig und allein

den Iſraeliten Geſege gegeben gabe, und daß in dies

fen Gefeßendie erbliche Thronfolge nirgends angeord.

net worden iſt , ſo können wir ohne Bedenken ſagen

und behaupten , Gott habe weder jener Nation , nodo

irgend einer Nation überhaupt ein ſolches Geſet ges

geben. Gab er es feiner einzelnen Nation , ſo gab

er es nicht allen . Und wenn keine dieſes Gefeß hat,

fo iſt es unmöglich , daß ſie es alle haben , oder daß

es für Alle verbindlich ſeyn ſollte, ſo lange Niemand

weis oder ſagen kann , wenn , wo und von wem daſ

ſelbe gegeben worden, oder welches der Sinn deſſelben

ſey. Dieſes Mules erhellet auch deutlid ) aus den man.

derler. Gereken und Gebrauchen , nach welchen die

Nationen bey Beſtimmung der Erbfolge zu Werke

gegangen ſind. Auchhat, meines Wiſſens, bis auf

den heutigen Tag, feine einzige,von ihnen darzuthun

verinoche, daß die Regel, nach der ſie hierben zu

han .
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handeln pflegt, beſſer , als die , welche andere feftfee

gen , mit der Natur übereinſtimme. Meynt unſer

Autor* hierin Dollmetſcher der Gottheit zu ſeyn und

uns das Råthſel aufzulöſen : ſo erlaube er mir , ihm

die Frage vorzulegen , welche von den fünf nad)ſtelyn

den Succeſſionsarten Gott verordnet habe , und als.

vann können wir die Fälle, die hierbey móglich ſind,

nåher unterſuchen.

I ) In Frankreich , in der Türkey und anderwärts

gelange der Thron an den nådyſten månnlichen

" Erben der älteſten Sinie , in welcher der Sohn

den Vorzug vor dem Bruder deſſen , der zulegt

die Krone getragen hat, erhält , wie der jeßige

Kónig von Frankreich o vor ſeinem Dheim,

dem Herzoge von Orleans ; und der Sohn des

alteſten vor den Brüdern des älteſten , wie ben

Richard dem Zweyten von England der Fall .

mar , der mit Zurückſeßung aller Brüder ſeines

Paters , des ſchwarzen Prinzen , zum Throne

gelangte.

2 ) Undre bleiben zwar bey den månnlichen Mit

gliedern der regierenden Familie; gehen aber

mehr nach dem Alter des Einzelnen , als nady

dem Alter der Linie. Da bey dieſen fein Res

pråſentationsrecht ( ius repraeſentationis ) gilt,

ſo wird der ålteſte Mann von der Familie für

den nächſten Verwandten des erſten Erwerbers

der

) Ludewig der Wierzehnte
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noinmen .

St
aa
te
ma
p

der Krone (primiacquirentis ) gehalten , und

alſo geht der zweyte Soận des zuleật verſtorbe:

nen Regenten den von dem verſtorbenen ältern

Sohné Hinterlaſſenen Enkeln vor.

Nach dieſer Regel håtte jeder von Edmund

des Dritten Sohnen , die nach ihres Vaters

Tode noc) am Leben waren , Richard dem Zwey.

ten , der ſein Enkel war , vorgeben ſollen ,

3 ). In den beiden bisher erwähnten Fällen wird

keine Rückſicht auf das weibliche Geſchlecht ges

Da man daſelbe von Natur für un.

fähig bålt, über Nationen zu gebieten oder einer

nebſi den Kindern der weiblichen Sinie , eben ſo.

wohl von dem höchſten Staatsamte , als von

den geringern obrigkeitlichen Hemtern völlig

außgeſdyloffen , und hat alſo in der Türker ,
in

Frankreid) und in andern großen Reichen nicht

den mindeſten Anſpruch auf die Erbfolge. In

einigen andern ländern Hingegen, und vorzüglich

in England, ſtehen dem weiblichen Geſchlechte die

Rechte der Thronfolge nach der Nähe der Bluts.

Verwandeſchaft eben ſo gut, wie dem månnlichen,

zu , und deßwegeit iſt denn auch die Engliſche

Krone auf verſdriedene Familien und Nationen

übertragen worden :

4 ) Wie die weiblichen Nachfommen in manchen

Staaten gånglid, von der Thronfolge ausge

fchloſſen und in åndern hingegen unbedingt und

ohne
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ohne Ausnahme zugelaſſen werben , fo fehlt es

auch nicht an folchen , wo ihnen die Bedingung

vorgeſdhrieben iſt, daß ſie ſich weder außer lana

des , noch ohne Einwilligung der Stande ver.

måhlen dürfen , wie dieß in Schweden der

Fall iſt.

5 ) In manchen Ländern wird einzig und allein auf

die nådiſte Blutsverwandtſdyafe gefrhen , ohne

Unterſchied der ehelichen oder unehelichen Der

ſcendenz; in antern hingegen ſind Baſtarte voli

lig von der Regierung ausgeſchloſſen.

Uus dieſen mancherlen Arten , auf welde die

Nationen über dieſen Gegenſtand bis jeßt geurtheilt

haben , kann jedermann deutlich ſehen , was wir oben

ſchon geſagt haben , nåmtid ), daß , wenn auch alle

Volker darin einig waren, daß der nådyſte Verwandte

ſuccediren muifle , dennoch über die Anwendung dieſes

allgemeinen Grundſages foldie Streitigkeiten entſter

hen konnten , die zu einer unverſiegbaren Quelle der

heftigſten Streitigkeiten werden würde.

Will aber jemand behaupten , die Regel , die

in England beobachtet wird, fen gerade die , nadı wel.

cher Gott ſich zu richten befohlen habe: ro überlaſſe

ich ihm zuvorderſt diefen Punft mit den Königen von

Frankreich und vielen Andern auszumachen , die, wenn

dieſe Regel gelten ſoll, ſchlechterdings kein Recht zu

ven Kronen haben fönnen, die ſie tragen, und nachſte

dem erwarte idi don ihui den Bereis davon , was

Vlg . Cibuer 1. B.
unfre
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unſre Vorfahren einen unmittelbaren Umgang mit

Gott und eine zuverläſſigere Kenntniß von Gottes

Willen gehabt haben , als Ändere, die , ſo viel uns

bekannt iſt , eben ſo viel Autorität" für ſich Baben,

als ſie.

Unterdeffen aber fönnen wir vernünftiger Weiſe

ſchließen , wenn es eine ſolche Regel giebt, ſo haben

wir ſeit einem Zeitraume von beynahe tauſend Jahren

in England keinen König gehabt, indem wir binnen

dieſer Zeit keinen hatten , der nicht durch eine ganz

augenſcheinlidie. Uebertretung dieſer Regel zur Krone

gelangt wäre, wie aus den weiter oben angeführten

Beyſpielen Wilhelms des Erften und des Zweyten,

Heinrichs des Zweyten und ſeiner Kinder , Johanns,

Edmunds des Dritten , Heinrichs des Vierten , Edu

munds des Vierten und ſeiner Kinder , Heinrid)s des

Siebenten und aller derer erhellt , die von irgend eis

nem von ihnen ihre Anſprüche herleiteten .

Und wenn Befiß oder Glück ein Recht gebent

kann , ſo wird hieraus , dúnkt mich folgen , daß

Jack , Strow , Wot , Eyler , Perkin , Warbech oder

jeder anderer Böſewicht dann ein Recht gehabt haben

würden , wenn ſie bey ihren Unternehmungen eben ſo

glücklich geweſen wären , als ſie fühn waren . Dieß

heißt nicht mehr und nicht weniger , als die Krone

dem Erſten dem Beſten, der ſie an ſich reißt, preis

geben , alle Geſeke und Regeln vernid ten,

und das Recht zum Sclaven des Glúcs mae

chen. Gilt dieſes , nun ſo urtheilte ein egemaliger

Graf
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Graf von Pembrock , deſſen Einſicht, zu feiner Zeit,

eben nicht für die größte gehalten wurde , ganz rich

tig : ſein Großvater ſey ein weiſer Mann geweſen , ob

er gleich weder leſen noch ſchreiben gekonnt habe, denn

er håtte fich zur Regel gemacht, es jedesmal mit der

Krone zu halten , wenn ſie auch auf der Stange P )

eines Waſſertrågers geſteckt habe. Wird weiter

nichts , als bieß Princip erfodert, um einen weiſen

Mann vorzuſtellen : ſo iſt es Sdade , daß dieß Ges

Heimniß nicht eher an den Tag gekommen iſt, zumat

da ſo Mander, der , ehe daſſelbe entdeckt war , ſo

ehrlos , als nur immer der Betrüger , der Feigherzige

und der Thor zu ſeyn verdienen , lebte und ſtars , für

den vortrefflichſten Mann Håtte gelten fönnen.

Die blutigen Factionen, mit welchen alle Natio.

nen , die unter dieſer Art von Monarchie lebten , heimges.

ſucht worden ſind , håtten gar leicht verhütet werden

fónnen , die Völker durften nur Rechesum kehrt end;

machen oder die Competenten ſich allein mit eine

ander ſdylagen laſſen, wie Corbis und Corſua, Eteor

cles und Polynices , Jronſtbe und Canut gethan ha.

ben ; denn iſt es nicht bodhiſt unvernunftig oder viel.

mehr gottlos und zugleich ungereimt, wenn der Bür .

ger Leben und Vermogen aufs Spiel feßt, wenn ſein

Gewiſſen ihm nicht befiellt, am Streite Theil zu

nehmen , und wenn er nid)t das Mindeſte bey dem

Siege zu gewinnen hat ?

Sehrt

p ) Cowlſtaff, die Stange , woran die Waſſerträger die

Waſſerzuber tragen,
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#

Lehrt nun auf einer Seite die Vernunft, daß

die Eyrſucht und Herrſdigier der Menſchen ſo lange,

bis jenes kurze Mittel , dergleichen Streitigkeiten ein

Ende zu machen , angenommen und eingefülrt feyn

wird , immer geneigt ſeyn werde , die Nationen in

igre Streitigkeiten zu verwickeln , und daß Andere,

die über dieſe Materien , welche ſich auf keine gewiſſe

Regel bringen laſſen , verſdjiedentlich yrtheilen, ſich

in ihrem Gewiſſen für verpflichtet adyten werden , es

mit der Parthen , die ihnen am meiſten Redit zu has

ben ſcheint, zu Halten, ſo beſtätigt audi auf der ans

dern Seite die Erfahrung niche minder deutlich , daß

Ehrfacht und Herrfdgier viel großern

Sdhaden angerichtet, und weit fdy wereres

Unheil geſtiftet haben , als alle übrige

Begierden und Leidenſchaften, die jemals in

die Herzen der Menſchen gekommen ſind. Um dieſes

noch mehr ins Licht zu veßen , wird es nicht undienlid

ſeyn , wenn wir das Unbeil, das der Inhaber der

Hodyſten Gewalt aus Staatseiferſücht, wie man es

zu nennen pflegt, anrichtet, um den Unternehmungen

Perer zu begegnen , die ihn gern aus dem Poließ Roſe

fen mochten , von den unterſcheidet , peldes zwiſchen

ben Competenten , die mit einander um den Pofſeß

fåmpfen , entfteht.

Zu der erſten Clatte gehörten Tarquin's guteſ

Rath wegen der Wohnkopie, und Perianders kodiſte

pernahren ). Die Angeſchenſten im Staate ſind

im.

9. Ariftels in Polit.Libr. III. cap. XIII.

4
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immer die Furchtbarſten , weil fie nicht nur am mei.

ften geneigt ſind , große Plane zu unternehmen , ſon .

dern auch am fähigſten , dieſelben auszuführen. Ihr

großes Anſehn rührt von ihrer Geburt , von ihren

Reidhthümern , von ihrer Tugend , oder auch von ih.

rem guten Rufe her , und es erreicht zuweilen, durch

ein Zuſammentreffen aller dieſer Vorzüge , den große

ten und nur denkbaren Grad.

Ich weiß jedod, nicht, wo ich ein Benſpiel von

einem Manne dieſer Are finden ſoll, der unter einer

abſoluten Monardjie lange håtte beſtellen können . Iſt

er von hoher Geburt , ſo muß er, wie Brutus , ſeine

Tugend verbergen , und ſid, entweder gar keinen Na.

men machen , oder darauf gefaßt fenn , daß er ſeinen

Untergang finde, wenn er nicht ſein eigenes Leben

durch den Tod des Tyrannen retten will. Alle andere

Mittel, ſich ſicher zu ſtellen , helfen nid) ts ; die Ver.

muchungen , die Beſorgniſſe, der Haß , die aus feia

nen Vorzügen entſtehen , taſſen ſicy nicht aus dem

Wege råumen ; perſồnliche Rückſichten werden aus

den Augen geſegt und vergeſſen , und wichtige Dien.

fte, deren Werth ſidh nicht hinlänglich, ſchågen låßt,

miiffen Durch, den Tod derer , die dieſelben geleiſtet

haben, den Menſchen aus den Augen gerückt werden.

Es laſſen fic) alle Wege einſdılagen und nach

Maßgabe der Stimmung der Zeiten und Nationen

allerley Vorwände gebrauchen " ) ; die Sadie ſelbſt

aberSo 3

r ) Hat eb mohl je einen Eyrannen und Bsfericht, for

bald er Macht genug hatte , Petne Planc durojuſeken ,

an
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aber muß gethan feyn , ob ihr durch einen Kunſtgriff

feiler Juriſterey eine Farbe von Geſetzmäßigkeit an:

geſtrichen , oder ob das Werk von einem Stummen

mit einer ſeitenen Schnur verrichtet wird , iſt einerler

und madyt wenig llnterſd,ied. Heinrich der Vierte

wurde durch den Grafen zu Northumberland und defe

fen wackern Sohn , Hotſpur $ ) , Eduard der Vierte

durch den Grafen von Warwick, Heinrid , der Sie.

bente durch Stanley zum Könige gemacht; aber kei.

ner von dieſen drey Königen konnte ſich eher für ge

fichert achten , als bis ſein Wohlthåter todt war,

Dieſem Schickfale läßt ſich durd, keine fortwah,

rende Treue , durch ſeine Beweiſe von Beſcheidenheit

und Demuth ausweichen. ; Germanicus beſchleunigte

durch die Beſcheidenheit, mit der er die Ehrenbezeu:

gungen , die ihm angeboten wurden , ablehnte , und

Durch ſeine angelegentliche Bemühung , die Meuterey

der auffätigen Legionen zu ſtillen , ſeinen Unter

gang ). Sobald es in die Augen fiel, daß er , for

þald er wollte , Kaiſer werden konnte, ſobald mußte

an einem Vorwande gefehlt, um ſeinen politiſchen Bu.

benſtücken den Anſtrich der Gerechtigkeit zu geben ? -

Aber hierin zeigt ſich eben die Macht und Erlatenheit

der Vernunft und Gerechtigkeit , daß felbit die größten

Bolemichter, denen ſonſt nits heilig ift , dennoch

den Vorwurf der Ungeredtigkeit fürchten.

$ ) Hotſpur ( Heißſvorn ), ein Bryname des jungen

Pringen , der igentlich Heinrich Percy hieß,

t ) Tacit. Annal. Libr. I. $. 35. 52. etc,

.

S
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2

er es auch werden , oder ſterben. Zwiſchen dem

Throne und dem Grabe war für ihn kein Mittelweg.

Es iſt ganz wahrſcheinlid ), daß Caligula , Nero

und andere ihnen gleiche Ungeheuer die Tugend um

des Guten willen , das ſie an ſich lat , baflen mocha

ten. Jd fann mir aber nicht vorſtellen , daß ſie uno

ihre Vorgånger oder Nadyfolger auf den verzweifelten

Anſdylag , die Tugend von der Erde zu vertilgen , ges !

rathen ſeyn , und auf dieſem Vorſake beſtanden haben

würden , wenn ſie nicht gefunden håtten , daß ſich die:

ſelbe mit ihrer Regierung durcjaus nicht vertrüge ;

ſobald ſie auch dieß einmal gefunden şatten , verſchon .

ten ſie auch keinen ihrer naisten Verwandten. Ur.

tarerres tødtete ſeinen Sohn Darius , Herodes era

mordete die Beſte von ſeinen Beibern und alle ſeine

Söhne, mit Ausnahme der unter ihnen befindlichen

Böſewichter. Tiberjus brachte den Agrippa Pofthu .

mus und den Germanicus nebſt deſſen Gemahlin und

zween Söhnen uns Leben . So ſehr man auch Cons

ftantin den Großen immer erheben mag , ſo war er

dodh gleichwohl mit dem Blute ſeines Sdwiegerva:

ters , ſeiner Gemahlin und ſeines Sohns befleckt.

Huf gleiche Art befreyte fid) Philipp der Zweyte

von ſeinem Sohne Don Carlos, und es iſt kein Zwei.

fel , daß auch Philipp. der Vierte aus eben den Grún

den ſeinen Bruder Don Carlos und feinen Sohn

Balthaſar ermordet habe. In England waren dere

gleidyen Fälle ehedem ſo gewöhnlid ), daß unſre Vere

fahren , nachdem die fämmtlichen Plantageneten und

die
S64
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die Edlen mit ihnen verwandten Familien ſämmtlich

erlofden und ausgeſtorben waren , ausgefdjicht wur:

den , einen König aus den geringſten Familien in

Wales zu ſuchen.

Weil dieſe Methode ſchon lange bekannt geweſen

ift, fo denken Männer, die nid) t Luft haben , feigher:

zig ihr leben hinzugeben , auf Mittel zu ihrer Ver:

theidigung , und weil es keine andere Mittel giebt,

als den Tod deſſen , der auf dem Throne fißt , ro ſu:

dhen ſie ihn gewölnlid, durd) beimliche Verſchwörung

oder offenbare Gewalt ums Leben zu bringen. Es

giebt faſt eben ſo viel Fürſten , welche von Menſchen,

die die Furcht zu dieſem verzweifelten Schritte ţrieb,

erinordet, und faſt eben ſo viele Lånder , die dadurch

in Aufruir und Unruhe gelegt worden ſind , als es

Fürſten und Lånder giebt , denen ein Bleidjes von

Menſchen widerfahren ift, die Herrſdyſudyt zu dieſem

Verbrechen bradite. Die Unruhen , die aus den

Streitigkeiten zipiſchen mehrern Kronrompeten.

ten entſtanden ſind , eße einer von ihnen zum fidern

Beſibe der Königswürde gelangen konnte , ſind nicht

minder häufig und blutig geweſen , als die fo eben er,

påhnten ; und das vielfälţige Elend , welches die lån.

der dabey ausgeſtanden haben , nebſt dem Verderben,

worein ſowohl das Macedoniſche, als das Römiſche

Neich dadurch gerathen iſt, können Hintầnglich zum

Beweiſe dienen . Ich will indeffen, um die Sache

noch teuflicher zu machen , einige andre anführen .

Dody da es eben ſo ladjerlid, eitel von mir ſeyn würde,

1

bor's
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Ich fange pon Frankreich an. Man hatte ben

famonds pertrieb , die Grundfäße der Erbfolge noch

nicht gehörig feſtgeſekt; faum war er daher mit Tode

abgegangen , als ſich ſchon Gillon zum Könige auſ:

warf , und teffen Sohn, Childerich, mit vielem

Blutvergießen vom Throne ftieß und verjagtę, der

aber kurz darauf mit gleicher Wuth zurückkam, und

pon dem die damaligen Geſchichtſchreiber erzählen , er

Þabe in einer Erfdheinung den Kampf zwiſden kowen

und leoparden , den zwiſchen Löwen und Wolfen, und

zuleßt zwiſchen Kunden und Kraken geſehen , dje ein .

ander in Stụcken zerriſſen båtten !). Dieſe Erſchei.

nung

1

.

SS 5

) Fridegardi scholaftici Epitome $ . 12. In .

ventaire general de l'hiſtoire de France , par Mr. de

Seires , p. 28 .
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nung iſt von den Elnwohnerni Frankreichs immer für

eine Darſtellung des Charafters und der Schickſaie

der drey Königsſtämme, die über das Land regieren

ſollten , gehalten worden , und die Erfahrung hat dies

felbe nur zu augenſcheinlich beſtätigt,

Clovis , oder Chlodowich, der erſte driſtliche

und ſo ſehr berühmte Konig der Franken , erweiterte

feine Staaten außerordentlich , theils durch redlidze,

theils durch böſe und unredliche Mittel , inſonderheit

aber durd, die Mordthaten , die er an dein Weſtgo.

thifdhen Könige , Alarich , und an dem Könige Rage

nodarius von Cambray nebſt deſſen Kindern , ber

gieng, und dadurd), daß er Chladerich , den Sohn

Siegberts , Königs der Ripuarier, überredete, ſeinen

Water ums Leben zu bringen * ) . Ben feinem Uble:

ben aber hinterließ er dasReich in einer ſolchen Lage,

daß es durch die Wuth ſeiner vier Söhne , von denen

ſich ein Jeder zum Herrſcher über das Ganze zu mac

chen ſuchte , in Stücken zerriſſen ward .

Als nun , nady dem gewöhnlichen Ausgange ſola

cher Zånkerepen , das Glück dem Prinzen Clotar, wele

ches

+

* ) Sidney fagt: ,, Clovis habe Siegismunden von Men

,, angeſtiftet, feinen Vater Siegbert umzubringen ; "

dieß iſt aber ganz zuverläßig ein Mißverſtand. Die

Kleine Aenderung dieſer Stelle des Textes wird hoffents

lidh durd) folgende Zeugen zur Genüge bewährt. Gre

gorius Turonenfis in Hiſtoriae Francorum

Libr. II. cap. 40. Aingin'us Monachus in

Hiſtoria Francorum , Libr. I, cap. 18 . Hiſtoire de

France , par le Sieur de Mezeray , en la vie de

Clovis. Hiſt, de France , par Mr. Chalons etc ,
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ches der Böſeſte von allen vieren wač , durch den Too

feiner Brüder und Neffen und der Blüthe des frånki.

ſchen und galliſden Adels die Krone verſchafft hatte,

To floſſen die Vortheile von ſeinem Glücke einzig und

allein in ſeiner Perſon zuſammen , denn nad) feinem

Ableben hatten die unglücklichen Nationen eben ſo viel

von der Wuth ſeiner Söhneauszuſtehen , als ſie vore

her unter ihm ſelbſt und ſeinen Brüdern ausgeſtanden

hatten . Dieſe Prinzen hatten ſchon von ihren Vor.

fahren , zum Unglück der Völker thåtig zu ſeyn , ger

lernt , aber noch weit meht wurden ſie zu dieſem lobs

lichen Geſdyåfte durch die Wuth gwoer nichtswürdigen

Buhlerinnen , Fredegundens und Brunehildens , aufe

gehegt. Dieſe Art von Geſchmeiße herrſcht denn

doch ſelten über Senate oder demokratiſdie Corps.

Chilperid der Erſte; der durch Ermorðung vies

ler Perſonen von föniglichem Geblüte und einer uns

záhlbaren Menge anderer Perſonen vom Adel und vom

Volfe , endlich Herrſder über ſo viele Provinzen

ward , daß er fid, dadurch den Namen eines Königs

von Frankreich erwarb , töttete ſeinen älteſten Sohn,

weit er ihn in Verdacht hatte , er ließe ſich von Brus

nehilden wider den Vater aufbeßen , und nachher auch

den jüngern , damit er den Tod ſeines Bruders rådjen

möchte ») . Er ſelbſt Heyrathete Gernad; Fredeguns

den,

) Metodeus und Chlodowich. Gregorius Tuto

o'e nſis Libr. V. cap. 19. 40. De Serres p . 29.



den , und wurde nicht lange darauf von ihrem ehebres

dheriſchen Liebhaber , Landry , ermordet.

Sein Königreich blieb jedoch durch die Tollheit

der Rathgebei der Regenten immerfort in eben dem

elenden Zuſtande, audi Galf es wenig , daß die meis

ſten von ihnen durd, das Sdyworst umfamen , und

Brunevild , die eine Haupturſache,von dieſen Trauer.

ſpielen geweſen war , mit Handen und Füßen vier

wilden Pferden an die Sdwånze gebunden ward, und .

mithin eines Todes ſtarb , der eben fo abſcheulich wie

igr Leben war,

Dieſes waren jene löwen und leoparden.

Sie verwickelten das Königreich in die hartnäckigſten

Unruhen uns Zwiſtigkeiten. Da fie aber Månnet

von großem Muthe und von großer Thårigkeit waren,

fu behaupteten ſie doch noch gewiſſermaßen den Ruhm

der Nation und hielten die Macht derſelben aufrecht,

und wer von ihnen zur Krone gelangte , der hatte doch

immer aud) das Herz , fie zu vertheidigen .

Nadıdem ſie aber Einer durch die Hände des

Andern gefallen waren , trieb die giftige Wurzel ein

andres ſchädliches Gewächs hervor , welches noch tödt

licher war , als die Wutk jener Löwen und leoparden.

Die Kräfte waren verſchwendet, und ſobald die Throns

folge in eine Form kam , die etwas regelmäßiger zu

reyn ſchien , fo folgten zehn veråd ,tliche und tråge Kos

nige auf einander , welche die Franzoſen „les Rois

faineants “ nannten .

Man
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3

Man könnte freylich ſagen : '
wer gar nichts

thut, der chut doch auch nichts Böſes! Allein, wenn

die Rede von Königen und Fürſten iſt, ſo ist dieſe

Regel falſch. Wer die Regierung eines Volfs übere

nimmt, der kann kein größeres Unheil anrichten , als

wenn er gar nichts thut; er kann ſid , aud) feines un.

verzeihlidyern Verbrechens ſchuldig madjen , als der

Nachläſſigkeit, Feigherzigkeit , Wolluſt und Tråg.

Heit , vermöge deren er fein Amt verſaumt. Tugend

und Männlichkeit werden unter ihm vernichtet; die

gute Diſciplin gerath in Vergeſſenheit; die Gerech ,

tigkeitspflege wird verabfäumt; die Gefeße werden

entweder vernichtet, oder doc) unwirkſam gemad)t ;

das Volk wird verderbt, die Sdåße des Staates

werden erſchöpft, die höchſten Staatsámter unter fole

chen fürſtlichen Müßiggångern , immer Schmeichlern ,

Buhlerinnen , Günſtlingen , Kupplern und andern

folchen Nichtswürdigen , die ſie verådhtlich machen ,

gegeben , und ſo wird allen Arten von Verwirrungen

Thor und Thüre geöffnet. Die grauſamſte Regie.

rung , die nur je in der Welt eriſtirte, hat doch , wenn

fie init Verſtande und Muche geführt ward , nie ſo

viel Bófes geſtiftet, als thieriſche Unthårigteit 2 ) ;

oder

3

2 ) Es fehlt hier geidhnlich an der weiſen Mittelſtraße

ziviſchen Sardanapaliſcher Unthätigkeit und der ungeis

tigen Geſchäftigkeit ſelbſtherrichender Ardelionen . Der

Fürſt bedente ja , daß er durch Geree herrſche ,

und daß der Zwect retnes Amts Oberauffit fey ,

die fich mit der eigenhandigen Behandlung ſubalternee

Gerdafte nicht verträgt. Der Bauineifter soll nicht

ſett ft
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;

oder eigentlicher zu reben : tråge Beſtien dieſer Art

ſind von jeber gerade die grauſamſten geweſen .

Die Regierung Septimius Severus, Mahomeb

des Zweyten oder auch Selim des Zweyten , waren ?

grauſam und blutig ; allein , ihre Wutl hatte doch

hauptſächlich Uusländer und einige Threr nahen Ver's

wandten , oder höchſtens diejenigen zum Gegenſtande,

die bey ihnen in den Verdadyt geriethen , geheime An.

folage wider den Regenten vorzuhaben. Der Zur

ſtand des Volfs war noch leidlich); wer ſich ruhig vero

halten wollte , konnte ſicher feyn; die Geſeke batten

ihre volle Wirkung ; der Staat ſtand in Unſehen ; die

Gränzen wurden vertheidigt, und für die Eríaltung

der öffentlichen Ruhe ward aud) geſorgt.

Sobald aber das Schwerdt in die Hänge aus.

Ichweifender , tråger , alberner und feigherziger Für.

ſten gerieth, ſobald verloġr auch der Staat ſeine Står.

ke , und vermochte eben ſo wenig gegen auswärtige

Feinde , als gegen einheimiſche Unrubſtifter , wiewohl

er gerade gegen die beſten ſeiner Bürger die vorige

Strenge beybehielt. Kein Menſch vermochte ſich vor

dieſen Böſewichtern anders in Sicherheit zu fegen,

als durch Erregung bürgerlicher Kriege, an denen es

audi

felbſt mit mauern Helfen , er ſoll nur anordnen wie,

und darauf rehen, ob gehörtg gemauert werde . Des

tommandirende General fol nicht ſelbſt die Kanone las

den , ſondern die Roden des großen Trauerſpielt auss

theilen , wud darauf reben , daß ſie gehörig executirt

werden,
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auch nie fehlen wird , ſo oft ein ſchwacher Menſch die

Redite der Krone vertheidigen ſoll, die ſodann jedem,

der Muth hat nach ihr zu ſtreben , ein leicht zu errei

dyendes Ziel ſcheint. Dieß macht eine immermål.

rende Duelle von Unordnungen ; auch war feine Mar

tion jemals ruhig , wenn die Sachen ſo ſtanden , daß

die angeſegenſten Månner fich lieber der Gefahr bey

Ausführung gewaltſamer Plane ausſekten , als ben

der Unterwerfung unter einen Fürſten , der nichtswür

dige Menſchen , die dadurd) bey Hofe groß geworden

und zu Anfehen gelangt waren , daß Re igm in ſeinen

Laſtern ſchmeidielten , mit Teiner Macht, nach Belier

ben , fdhaften und walten ließ.

1

Doch çieß iſt noch nicht Udes : dergleichen Füre

ften haſſen und fürchten von Natur Jeden , der es ihr

nen an Vorzügen und Ruhm eben ſo weit zuvorthut,

als er ihnen an Madt und andern Gaben des Glücks

weichen muß ; ja ſie meynen wohl gar , ſie könnten

für ihre Perſonen nicht anders geſichert ſeyn , und ihr

Unſehn könne nicht anders vergrößert werden , als

durch den Untergang großer und berühmter Månners

Daher iſt es auch bey dergleichen Fürſten etwas Gea

wöhnlid )es , daß man ſelbſt in Bordellen und mit«

ten unter den Scenen thieriſder Unzucht Ano

ſchläge macht, um große Männer zu ſtürzen * ),

und

a ) Inter ganea et ſtupra illuftribus viris perniciem

meditari. Tacit. Annal. Libr. VI . S. 4.

ulg . Sidney 1. $0.

1
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und Unwiſſenheit und Feigheit durch Grau:

ſamkeit zu verkleiden b ).

Außer den Trubſalen , die durch den Verluſt an.

geſehener Männer , welche die Pfeiler jedes Staats

find , über das gemeine Beſte kommen , haben ders

gleichen Regierungen jederzeit Unrufen und búrger.

liche Kriege zu Gefährten , denn die Großen ſtreiten

fidh fodann eben ſo leidenſchaftlid, darüber , wer den

ſchwad)ſinnigen Fürſten (wenn man deſſen Erbrecht

auf die Krone zu ſehr achtet , um ihn ſeines Titels zu

berauben ) beherrſden rolle, als ſie , ſobald ſie das

Erbrecht des Fürſten nicht achten , um die Souverai.

netåt ſelbſt fechten. So lange dieſe Art Fürften ree

gierte, litt Frankreich durch die Streitigkeiten zwi.

ſdien Grimoald , Erchenbold , Etroin und Undern,

um die Stelle des Majordomus nicht minder , als es

vorher durd , die Wuth jener Prinzen gelitten hatte,

die einander die Krone ſtreitig machten.

Aus

1

b ) Daher haben Die Elenden , welche, gebungen von

Feinden des Staats, Fürſten zu Inſtrumenten des Ver

derbens threr Länder zu bilden fudten , nie ein belie.

res Mittel gelannt, um ihren Zweck zu erreiden , und

nie iſt es ihnen durch ein andred Mittel beſſer gelun.

gen , als durch Verführung zur 28 olluft und

dwelgeren , welche die Seele intadelt, den Trieb

zum Nachdenken erſtickt, und den thieriſch gemachten

Menſchen fähig macht , 2ties das Bdſe aus Nieder.

trächtigkeit und Faulheit uzulaffen , das nur im .

mer dér grauſamſte Tyrann qus eigner Bårte des Chas

ratters felbft thun tann .
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Huch fielen die Folgen dieſer Streitigkeiten für

die Nation eben ſo traurig aus , als bey jenen Un .

ruhen.

Nach vielfältigen Revolutionen brachte Carl

Martell die Gewalt über das Reich , das er aufs mue

thigſte wider die Saracenen vertheidigt hatte, an ſich,

und hinterließ ſolche, ben ſeinem Ableben , ſeinem

Sohne Pipin , weldjem ſodann die allgemeine Ver.

fammlung der Reichsſtånde mit algemeinemBeyfalle

auch den Königstitel ertheilte .

Hiermitwurde der Nation für's Gegenwärtige

und auf eine Zeitlang Ruhe verſchafft: allein , der

Schade war ſchon zu tief eingewurzele , als daß er das

durd, båtte aus dem Grunde geheilt werden können ,

und das Reich , weldjes durd, Pipins Weisheie, Tam

pferkeit und Ruhm bey ſeinen Lebzeiten frey von bůre

gerlichen Unruhen erhalten worden war , verfiel, ſos

bald er todt war, wiederum ſo tief, als jemals , in

die vorige Verwirrung. Seine Söhne , Carl und

Carlmann , theilten ſich in ſeine Lånder , aber es dau.

erte nicht lange , ſo wollte ſchon jeder von ihnen lieber

Das Ganze zuſammen haben. Carlmann erfüllte

ůberau das Reich mit Unruhen , wiegelte die Sango.

barden auf, und zog mit einer ſtarken Armee wider ſeis

nen Bruder zu Felne, bis der Lauf ſeiner Waffen plöße

lich durch den Todgebemmt ward. Dieſer fein Cod

ſou durch Mittel bewirkt worden ſeyn , mit denen die

Fürſten gegen ihre emporſtrebenden Verwandten nicht

karg zu fenn pflegen. Earl beraubte darauf die beye

Sra ben
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den Sinne feines Bruders ihrer Erbreiche, legte ſie

ins Gefängniß , und wir hören von dieſer Zeit an

weiter nichts mehr von ihnen ). Allein , alle die

Vortheile , die er durch feltene Tugend und eben ſo

feltnes Glück erkauft Gatte , giengen mit ſeinem Tode

wieter verlohren.

Er hinterließ ſeinen Sohn, Ludwig Ben From

men ( oder Sanftmüthigen ), in dem Befike des Rain

ſerthums und der Krone Frankreich , und ſeinen En:

kel , Bernhard, als König von Italien. Allein , die

beiden Véttern fonnten ſich nid )t mit einander vertra .

gen : und da Bernhard das Unglück hatte, Ludwigen

in die Hände zu falen , wurden ihm die Augen aus:

geſtochen , und er fam bald daraufums Leben.

Doch dieß allein vermodhte den Frieden nicht zu

erhalten , denn nunmehr lehnten ſich Lothar , Pipin

und Ludwig , die drev Sihne des Kaiſer Ludwigs,

wider ihren Vater auf, beriefen nach lyon eine Kirs

chen

c ) was aus. Carlmanns beyden Cihnen geworden Tetor

nachdem ſie Carl dem Großen in die Hände gefallen

iparen , darüber ſchweigt die Geſchichte. Sidney fent

hier hinzu : ,, Sein dritter Bruder , Griffon , war um

nichts ruhiger , aber auch um nichts glücflicher , und

» Gaſcognen Jtalien und Deutſchland wurden nicht

on eher dauerhaft ruhig , bis eč um's Leben gebraat

atein Griffort war Carl Martells Sohn

und war ſchon einige Jahre früher geſtorben , ehe Carl

der Große zur Krone gelangte. 30 babe Daher dieſe

Otelle aus dem Texte weggelaſena

nibar. -1
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*
*
*

chenverſammlung , fekten ihn ab , und "theilten das

Reichunter ſich .

Nach Verlauf von fünf Jahren entfam (udwig

aus dem Kloſter, in das ſie ihn geſteckt hatten , fieng

den Krieg von neuem an , und wurde vom Jochar

abermals zum Gefangenen gemacht.

Nach ſeinem Tode brach ein Krieg zwiſchen reizen

men Söhnen aus , der grauſamer , als alle vorherge

henden wax. Lothar fiel den König Ludwig pon

Baiern und den König Carl von Rhåtien an , wurde

pon ijnen gefhlagen und in ein Kloſter geſperrt d .).

Neue Streitigkeiten verankaſten die Theilung

der Länder unter benden Brüdern ; ſeinem Sohne

wurde weiter nichts gelaſſen , als lothringen . Balo

darauf ſtarb Ludwig. Daturdy gelangte Carl zum

Beſige des Kaiſerthums und des Königreichs , bis er.

feine unrühmliche Regierung über dem unglücklichen

Unternehmen beſchloß , Hermingarden , die Tochter

ſeines Bruders . Ludwig , um das Königreich Arelae

und andere Lånder, die ihr von ihrem Vater vermacht

worden waren , zu bringerl.

Sein

d ) Er warb eigentlich nicht von ſeinen Brüdern einges

ſperrt , ſondern gteng freywillig in ein Kloſter , um

darin , nach dem abergläubigen Geiſte jener Zetteng,

feine Sünden abzubußen . Promiae monafterium ,

regno temporis le exuens ingreditur. Hiſtoriae

Francorum Scriptores, Tom . II . pag. 302.

Annales Fuldenfes ad annum 855. de Serres ,

Mezeray , Chalons etc.
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Sein Sohn , Ludwig der Stammler ( le

Begue ) , regierte zwen Jahre unter vielen Unruhen,

und ſein einziger ehelider Sohn, Carl der Einfältige,

gelangte nicht eher , als bis feine beiden unachten

Brüder , Ludwig und Carlmann e ) , und nach dieſen

Carl der Dicke und Herzog Eudo *) , oder Otto von

Ungers , todt waren , zur Krone.

Carl der Dicke wurde der Kaiſer- und Königs.

würde entfekt, ſeiner Güter beraubt, und ſtarb in

einem unbekannten deutſchen Dorfe in der åußerſten

Armuth.

Nicht glücklicher war Çarl der Einfältige und

bie ihm upterworfenen Nationen. Der Herzog von

Anjou 8 ) fieng wider ihn einen Krieg an und ließ

fich zu Rheims fronen , wurde aber kurz darauf in ej.

ner blutigen Schlacht , bey Soiſſons, erſchlagen h).

!

Sie waren dhne der erſten Gemahlin Ludwig bet

Stammter$ , Husgarpis . von der er rich , auf Befehl

ſeines Baters , ſcheiden laſſen mußte; und tonnten alſo

nicht Baftarte genannt werden , vielmehr verdiente

Carl der Einfältige dieſen Namen , da er bey Lebzeiten

der erſten Gemahlin gudinigs erfeugt war,

$ ) Eudo, Graf von Paris . ein Sohn Roberts ped

& atten ; er ward in einer , wiewohl nicht allgemeie

nen , Ståndeverſammlung zu Compiegnę zum Könige

ausgerufen . Kaifer Arnold beſtätigte ihn in der ohne

Bevftiminung der ganzen Nation erhaltenen Konigos

wurde. Er Farb im vierzigſten Jahre ſeines Atters,

8 ) Robert, Bruder det dnigs Eudo.

b ) In dieſer Schlacht trard Cart geſchlagen und gend.

thige, tu fperverf pon Bermandoje ju fåten, welcher

ihn
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Der Odwiegerſohn des Herzogs , Graf Herbert von

Vermandois , verſammlete die Refte feiner Parthely,

bekam Carln in ſeine Gewalt , und berief die Genes

ralſtaaten ( Etats generaux ) des Königreichs zuſam

men. Allein , dieſe Tekten ihn ab , und übertrugen

die Krone dem Herzoge Rudolph von Burgund,

ob derſelbe gleich mit dem königlidhen Haufe bloß

durch ſeine Mutter verwandt war , und obgleich die

Abſtammung von der weiblichen Linie in Frankreich

fein Redyt jur Thronfolge giebt.

Nach ſeinem Tode warb des abgelegten Carls

Sohn , Ludwig der Vierte , zum Könige gefrónt,

aber ſeine Regierung war eben ſo unrühmlich für ihn

felbſt, als traurig für ſeine Unterthanen.

Dieß wäre alſo der ruhige und friedliche Zu

ſtand , in dem ſich die Franzoſen , binnen einer Zeit

von fünf bis fechshundert Jahren , unter ihren Mo

marden befanden ! Und es läßt ſich ſchwerlich ent

ſcheiden , ob mehr Unglück durch die Gewaltthätigkei:

tên derer , die die Krone beraben , oder durd, die

Ehrſucht und Herrſchgier derer, welche nach derſelben

Atrebten , über ſie gebrądyt worden fey ; und ob dies

Wuth
It 4

thn aber im Schlofte zu Peronne einſperrte. Unter

Der Bedingung , Enrin nicht lobjutaſien , erhielt Hers

bert vom nádherigen Könige Rudolph die Grafſchaft

Laon. Sobald aber Cart geftorben war , nahm Rus

Dolph Kerberten , den er nun n't ct mehr brauds

te , Ades wieder , was er ihm gegeben harte.
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Wuth thatiger , oder die ſchläfrige Unthätigkeit tråger

Fürften am ſchädlidyſten für ſie geweſen ſey.

Ueberſehen wir aber ihre ganze Geſchichte im

Allgemeinen , fo finden wir , daß ſie durch die faſter

und die Staatsfehler der lektern Art Fürſten Alles

wieder einbüßten , was ſie durch ihren Sdiweiß und

durch ihr Blut , unter der Anführung der erſtern,

erworben Batten. Heinrich und Otto von Sadſen

brad)ten fie durch eine Tapferkeit, in der ſie es Cart

dem Großen gleich thaten , um die Kaiſerwurde,

brachten dieſelbe an die Deutſchen , und ließen louis

d'Outremer :) und ſeinem Sohne Lothar weiter nichts

übrig, als Frankreich. Dieſe Fürſten ſchienen fåmmt.

( id) aus Falſchheit, Hinterliſt, Grauſamkeit, Herrſch.

fudt und Feigherzigkeit zuſammengefegt. Sie kör.

ten nicht auf zu ſtreiten und unglücklich zu ſeyn. Ihre

tolen Leidenſchaften reizten fie beſtandig zu ungerec )

ten Unternehmungen , und ſie waren ſolche Sandplagen

für ihre Unterthanen und Nachbaren , daß fie deßhalb

eben ſo ſehr verabſcheut, als verachtet wurden ,

Hierdurch erloſch endlich die Ehrfurcht, welche

die Nation dom Andenken Pipin's und Carts des

Großen gezollt hatte , und die ganze Nation faße fich

ges

i ) Er war ein Sohn Carlo des Einfältigen , den dieſer

mit ſeiner dritten Geinahlin , einer Tochter des Königs

Alfred des Großen von England, erzeugt hatte. Dieſe

flüchtete, nach dem Tode ihres Gemahls, nad England ,

und nahm ihren Sohn Ladinig mit ſich. Daher hat

dieſer den Zunamen d'Outremet erhalten .

1
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ben ihnen bas- Volt felbſt gab , die Krone aufgelegt,
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Sie þarr
e
, alle Mittel, die in iğrer Macheſtanden,

verſucht; hatte binnen einer Zeit von hundert und

funfzig Jahren vier gefronte Könige abgeſekt; Hatte

fünſen , die weiter keinen Anſpruch baben konnten, als

und auch die Abkommlinge derer wieder zur Thron,

folge gelaſſen , die ſie ehetem davon ausſdloß; dodh

Ples vergebens. Die after dieſer Fürften waren und

blieben unverbeſſerlic), und das vielfältige Unheil, das

von ihnen geſtiftet wurde, ward am Ende unerträglidi,

Sie ließen gar nicht nach , Einer den Andern entwe.

der im Kriege, oder durch Verråtverey umzubringen ,

und die Nation , um ihrer ungerechten und tjórichten

Bånkereyen willen , in bürgerliche Kriege zu frürzen,

bis endlich der ganze Stamm völlig verworfen und

die Krone dem Hugo Capet aufgeſeßt wurde.

Weder unter ihm , noch unter ſeinen Abkomm.

den es bisher erreicht hatte. Doch dieſe Wirkung

war keiner Urſache zuzuſchreiben , die gerade der ab.

ſoluten Monarchie zu großer Ehre gereld )t håtte.

Die Franzoſen waren durch die Unglücksfalle, die

erlitten hatten , von ser Nothwendigkeit belehrt wore

den , die königlidie Macht einjufdrinken. Zu

dem Ende perwandelgen ſie die Herzogthümer und

Graf

,

It 5



664

Graffd ;aften , die bisher bloß Staatsamter geweſen

waren , in Patrimonialgüter , und ertheilten dem

Haupte des ädels eine Autoritåt, die ein Gegengea

wicht gegen die Macht des Königs war . Und ob.

ſason dadurdy die Cotalität des Voffs einigen Bedrú.

dungen broßgeſtellt wurde, po waren doch dieſe , in

Vergleichung gegen das , was ſie in vorigen Zeiten

erlitten hatten , nur unbedeutend. Sobald viele der

Großen Güter , als ein von der Willkühr des Königs

unabhångiges Eigenthum beſaßen , ſobald fiengen fie

auch an , thr Vaterland lieb zu gewinnen ; und ob fie

gleid in allen Fällen , wo es das öffentliche Beſte bez

traf, der Krone mit Freuden dienten, ſo ließen ſie ſich

dod, nid)t teidt in die perſonlichen Zánfereyen derec

ein , die im Beſiße der Krone ſtanden , oder nach der.

felben ftrebten . Um ſich in dieſer Lage zu behaupten,

waren ſie genöthigt, ihre Unterthanen glimpfidh zu

behandeln. Und da es bis innerhalb Çer lektverRoſſes

nen funfzig Jahre bey diefer Verfaſſung geblieben iſt,

fo iſt es auch in dieſem Zeitraume nidjt fo tumultua,

riſdh bergegangen , als damals, da der Wille der

Könige weniger eingeſchränkt war,

Bey ale dem Katten die Franzoſen pod nichts

weniger Urſache, als fich einer glücklichen Berfaſſung

zu rühmen ; denn es war noch immer eine Wurzel

übrig , die von Zeit zu Zeit wiederum giftige Früchte

trieb . Bürgerliche Kriege 'waren bey ihnen nichts

Seltenes , ob fie gleich nicht mit ſo raſender Wuthy

als ehetem , geführt wurden , und viele derſelben

durch
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durchdie Anſprüche verſchiddener Broncompetenter

entſtanden.

Von dieſer Art waren alle Kriege 'mit England

felt' der Zeit , daß Eduard Iſabellen , Philipp des

Sdönen Tochter , geheyrathet hatte. Die Nieder.

lagen bey Creſſy , bey Poitiers, und bey Ugincourt,

nebſt den Niederlagen und Berheerungen , welche die

Franzoſen von Eduard dem Dritten , vom Schwarzen

Pringen und von Heinrid, dem Fünften erlitten , wa.

ren lediglich Wirkungen von den Streitigkeiten uin

die Krone , und entſtanden daraus , daß es an einem

Ausleger des Grundvertrages der Thronfolge fehlte,

Der über die ſtreitige Frage zwiſchen den månnlichen

Erben und den Erben weiblicher linię ein wirkſames

Urtheil håtte fållen können,

Uus eben dieſer Quelle entſprangen die Factio,

nen yon Diſeans und Burgund ; von Orleans 'und

Armagnac, und die Mörðthaten , die dem Anſcheine

nach , die unmittelbaren Urſachen dieſer Zankereyen

geweſen ſind, waren bloß Folgen von dem Halle , der

aus ihrem benderſeitigen Anſpruche auf die Krone

entſprang,

Aus gleicher Quelle entſprangen die verhaften ,

Wiewohl nicht ſo blutigen Streitigkeiten zwifdyen Carl

dem Siebenten und ſeinem Sohne, Ludwig dem Eilfe

ten , ſo wie die Eiferſucht des lektern gegen ſeinen

Sohn, Carl den Udyten. Uus gleichen Gründen

machte Carl von Bourbon ſchon Anſtalten , Franf.

reid)

1
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Håtten die Guiſen mehr Glück gekabt, fo würs

ben ſie die Sache der Religion gar bald in einen An

ſpruch auf die Krone verwandelt, und das Unrecht,

i moldes , ihrem Vorgeben nach , dem Carolingiſchen

Stamme widerfahren war , durch Vernichtung des

Capeçingiſdien Stammes geahndet haben,

i Heinrich der Dritte glaubte diefem Unglücke

durdy Ermordung Heinrichs mit der Sd;marre kn

und feines Bruders , des Cardinals von Guiſe , vors

gubeugen , zog ſich aber damit ſelbſt ſeinen Untergang

zu , und ſtürzte das Königreich in die gråßlichſte Ver.

wirrung.

Selbſt das Zeitalter, in dem wir leben , bietet

uns mehr , als ein Unternehmen von gleicher Urt dar,

welches auch gleichen Erfolg gehabt hat. Der Hers

von Orleans führte zu mehrernmalen Krieg gegen

ſeinen Bruder , ludwig den Drenzehnten. Die Spor

nigin : Mutter bewog fogar die Spanier, ihn zu bę.

günſtigen ; der Marſchall Montmorency mußte , wes

gen der Pråtenſionen des Herzogs, das Leben verlies

und Fontrailles belebte dieſe Pråtenfionen aufs

Neue durch einen Tractat mit Spanien , durch den

Der König ſowohl, als der Cardinal Richelieu belgis

digt

ren ,

k ) Der Betzog von Guife , Henri le balafré, ward,

auf Heinrich des Dritten Befehl, im Jahre 1588.

mit Dolchen erſtochen .
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digt murde, und der Hernach durch den Tod des Ting

Maos und des de Thou wieder bernichtet warð. 1 ).

Jeder Kenner der Geſchichte und Verfaſſung

dieſes Reichs wird eingeſtehen, daß ſich der Graf von

Soiſſons ſelbſt zur Regierung emporgeſchwungen, und

daß der beſte Cheil von Frankreid, ſich auf ſeine Seite

geſchlagen haben würde, wenn er nicht in der Schlacht

bey Sedan , bey der Verfolgung ſeines Sièges , ums.

Leben gekommen wäre.

Seitdem hat dieſes Kanigreich ſolche Unruhen

erlitten , welche deutlid, beweiſen , daß man daben

wohl etwas mehreres , als die Entfernung Mazarins

zum Zwecke gehabt habe ; und es iſt dem Marſchalle

von Šúrenne öfters ins Geſicht geſagt worden , daß

die durch ihn bewirkte Niederlage des Prinzen von

Conde ben Gien , nachdem dieſer den Marſchall Hoc:

quincour zurückgeſchlagen Hatte , die Krone auf dem

Haupte des Königs erhalten habe.

Zu mehrerm Beweiſe von der Feſtigkeit, guten

Drðnung und Ruhe , die mit abfoluter Monarchie

verbunden zu feyn pflegen , haben wir in unfern Ta.

gen das Haus Bourbon nicht ſelten unter ſich ſelbſt in

Partheyen getheilt; den Herzog von Orleans , den

Gras

• 1) Und find die Unruhen in Frantreld, durch das Stres

ben des Herzog von Orleans nach der Krone nicht wer

nigſtens ſehr begünſtigt worden , wenn man auch die

fem Umſtande nicht den Husbrud der Revolution juta

febreiben wilt
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Grafen von Soiſſons , die Prinzen von Conde und

Conti im Kriege tider den König begriffen ; die Here

goge von Angouleme , von Vandome und von { onguer

ville, den Grafen von Moret und andere Baſtarte

von der königlichen Familie igrem Beyſpiele folgen,

die Häuſer Gutſe, Elbeuf, Bouillon , Nemours,,

Rochefoucault und faſt alle die angeſehenſten Familien

Frankreichs, nebſt den Parlamentera in Paris , in

Bourdeauf und einigen andern Provinzialhauptſtadten

ſich mit ihnen verbinden geſehn m ).

Ich konnte der Benſpiele noch viel mehrere an ,

führen , um zu zeigen , daß dieſe Monardjie ſo gut,

pie alle andere , von igrer erſten Stiftung an , durch

die Gewalttgåtigkeiten derer, weldje die Krone im

Beſiße hatten, und durch die Herrſchſucit Anderer,

die nach der Krone tradyteten , ſteten Kriegert und

Blutvergießungen ausgeſeßt geweſen iſt, und daß das

Ende

m) Dieſer hobe doel war gerade das Gegentheil don

dem , wozu er , nach derr Serſicherung einiger ncuerer

driftſteller , vorzüglich dienen ſollte. War er je

Stúße des Throns , ſo war er wenigſtens eine ſehr

unſichere Stüke, und nur die Liebe der Vols

fer vermoote den Thron aufrecht ku erhalten , wenn

dieſe Grüße weggenommen war . Die Liebe und das

Vertrauen des Volfs gleidt neni Grundſteine eines

Pallaſte, den der Bewohner oft nicht kennt , night

ſteht und nicht adtet ; der Udel den mit Gold pers

zierten Füßen des Lehnſtuhls und den Fußtapeten , auf

denen er ruht. Untergråbt ein Böſewicht den Grund

de & Pallaft 8. , oder der Beſiker unterlaßt , ihn zu

erneuera and ju befestigen , dann ftårzt ner

leba.
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Ende Eines bürgerlichen Krieges immer der Anfang

zu einem neuen geweſen ſey: ich vermuthe aber , man

werde die bisher angeführten Beiſpiele für Hinreis

dhende Beweiſe halten , daß dieſe Monardjie niemals

einer dauerhaften innern Ruhe genoſſen babe.

Auf gleiche Art und in nicht minderm Grade

waren die ſpaniſchen Reidie , beſonders Caſtilien , mo

deſſen Könige uneingeſchránkter, als die der übrigen,

regierten , beunruhigt. Wollte ich alle Benſpiele

dieſer Unrufen anführen , fo müßte ich die ganze Ger

fdichte dieſer Reiche hierher ſchreiben. Wer Zeit und

Muſe hat , dieſe Geſchichte zu ftudieren , der wird

finden, daß, nad) vielen Unruhen, Alphons der Zehno

te, der dod ) den ehrenvollen Bennamen , des Weiſen,

erhalten hat, auf Anſtiften feines herrſdyſůdytigen

Sohnes , abgefekt; Don Alphonſo , mit dem Beyr

namen , El Desheredado, von ſeinem Dheime , Don

San.

.

Lehnſtuhl, die Fuße deſſelben mogen noch ſo feft , und

die Fußsapeten nodo lo prachtig reyn. Ja oft half die

zu große Sdwere der Fuße des Lehnſtuhls wohl den

Grund unmertlich niederdrucken , und die Pradyc

und Dichtigteit der Fugtapeten die Rifie des Pallats

perfleiden , und die Gefahren , welche das Sintert

des Grundes bewirfte , dem Auge des ſorgloſen Mans

nes verbergen , der ſicher auf den meiden Polſtern des

Lehrftuhls ſchlummerte , deſſen Füße ihn freplich voc

Dem Falle ficherten , jedoch nicht langer zu ſichern uers

mochten , bis der ftürzende Pallaft ihn und den Lehne

ftuhl, nebit Delfen túllen , unter feine Exams

mern begrab
1
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T

Sandjo el Bravo * ), verdrängt; Peter der Grau.

ſame vom Throne geſtoßen und von ſeinem unådsten

Bruder, dein Grafen von Traframara, ums Leben

gebracht worden iſt.

Von den Zeiten des obgedachten Alphons an ,

bis
gu

der Negierung Ferdinands und Iſabellens, alſo

in einem Zeitraume von ohngefähr zwey Hundert Jan.

ren , ſind ſo wenig Jahre ohne bürgerlidie Kriege vers

floſſen, daß ich mnid) kaum auf zwey nach einander fol.

gende Japre befinnen kann , die davon frey geweſen

wåren. Und wer uns nun bereden will, daß dįe fpa.

niſche Monardjie in den neueſten Zeiten mehr Ruhe

gehabt hätte, der muß dod ), wenn er aufrichtig ſeyn

will, geſtegen , daß die Ruhe derfelben nicht etwa dem

Werthe und der Rechtmråßigkeit der Reichsverfaſſun
g,

ſondern vielmehr bloß der Politik zuzuſchreiben ſey,

vermoge deren man diejenigen , die am erſten Unru.

þen erregen konnten ( wie z. B. Don Juan von Defter:

reid ), Don Carlos , Philipp des Zweyten ålteſter

Sohn , wie der andere Don Carlos , Sohn Phi.

tipp des Dritten , und Don Balthaſar , Sohn Phi:

lipp Des Vierten ) in Zeiten aus dem Wege zu råus

men wußte.

Wer unter unſern landsleuten von dieſen Wahrs

Þeiten durd, das , was wir bisher geſagt haben , noch

nicht

n ) Don Ferdinand und Don Sancho el Bravo waren

die Sahne von Alphonſo ( oder Alonſo ) el Sabio, und

Alphonſo el Desberedado war Don Ferdinands Sohn.
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nicht überzeugt iſt, der wende ſeine Aufmerkſamkeit

auf unſere vaterländiſche Geſchichte und ſehe, was für

Unglück durch die Streitigkeiten zwiſchen Bolcol und

Bruce, und durch die Folgen , welche dieſe Streitige

feiten hatten , bis die Krone an das Haus Stuart

kam , über Sdjortland gefommen ſind. Nadhiftdem

thue er noch einen Blick auf die ruhigen Regierungsa

zeiten und auf das ghicfliche Ende der fünf Ksnige,

die den Nanten Jacob führten ; ingleichen auf die uns

vergleichliche Feſtigkeit und Ruhe des Staats unter der

Königin Maria ; auch auf dievollkommene Eintracht,

in der dieſe Königin mit ihrem Gemahle, mit ihrem

Sohne und mit ihren Unterthanen lebte; nicht minder

auf die Glückſeligkeit, welche die Nation unter der

Regierung diefer Königin genoß • ).

Allein , Ales dieß iſt Nichts gegen das Elend,

das England bey dergleichen Gelegenheiten erlitten

hat. Kaum war Wilhelm der Normann , den die

Geſchichte den Eroberer nennt, todt , ſo wurde die

Nation durch ſeinen älteſten Sohn , Robert, da et

ſich mit ſeinen jüngern Söhnen , Wilhelm und Heins

rich, um die Krone ftritt, zerfleifcht. Als dieſe alle

nebitt thren Sihren todt waren, geſchaşe ein Gleis

ches zwiſchen Stephan und Mathilden. Um allen

Strett

0 ) Buchanan. rerum Scoticatum hiftoria.

Drummond's Hiſtory of Scotland', ſo wett fie die

Regterungsgeſchichte Jacob , der Erften bis mit Jacob

dem Fünften enthält , vom Jahre 1423. bis 1548.

Melvil's Memoirs etc.

uts. Sidnep 1. BS. U u

1

1

/
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Streitigkeiten ein Ende zu machen , regte man Heinz

rich den Zweyten auf den Thron ; aber es fand ſid,

gar bald, daß auch dieſes Mittel nid )ts fruchtete. Es

entſtanden zwiſchen ihm und ſeinen Söhnen Streitig.

feiten , die viel unanſtåndiger , als die vorhergegan.

genen und nicht minder gefährlid, waren, und die lies

ben Söhne des Königs krånkten durch ihren Aufruhr

den Vater zu Tode; obne noch die Unglücksfälle zu

rechnen , welche ſie über die Nation brachten .

Nod ſtürmiſcher 'waren die Regierungen der

benden Könige, Johann und Heinrich des Dritten.

Eduards des Zweyten leichtſinnige, tkoridste,

ſchåndliche und verabſcheuungswürdige Regierung en .

digte ſich mit der Abfeßung und den Code dieſes Kos

nigs , welchen er ſeiner Gemahlin und feinem Sohne

zu danken hatte.

Eduard Der Dritte nukte feine eigene und ſeiner

Unterthanen Tapferkeit wider die Franzoſen und

Schottlander ; allein , da die Regierung keine feſte

Grundverfaſſung hatte , konnte die Nation von ihren

Siegen nie den geringſten Nußen haben. Alles wurde

nur auf die Ehre und den Ruhm eines Einzigen bes

rechnet , und gereichte auch nur pieſem Einzigen zum

Vortheile P ).

Als

p ) Wenn ein Regent das hat, wat man om gemeinen

Bürger Gewiſſen zu nennen pflege : ro muß ihm

dief Semiffen ſagen , daß er nicht bloß für die Gegens

wart, ſondern får die feſte Gründung des Wohls der

Nas
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213 er tobr' war , gieng durch die feige Untgå.

rigfeicffeinesi Nachfolgers Alles, was die Engländer

2 ' in Schottland und in Frankreich im Beſige hatten ,

wiederum verlohren , und dieſer Verluſt koſtete noch

# mehr Blut, als die Eroberung gekoſtet hatte , und

die bürgerlichen Kriege, die dieſer Fürſt durch ſeine

eben fo große Bosheit, als Tolheit erregte , hatten

endlich denſelben Zusgang , den ſie bey Eduard dem

Zweyten gehabt hatten .

Die Ruhe, die eine Zeitlang unter der Regies

rung Heinrichs des Vierten Herrſchte, ward

durch gefährliche bürgerliche Kriege geſtört, und der

Sieg , den er bey Shrerobbury davon trug , würde

ihn nicht einmal auf ſeinem Throne eryalten Şaben,

wenn fein Tod nicht abermaligen Unrußen vorgee

beugt hätte.

Heinrich der Fünfte erwarb ſich durch ſeine

Tugenden und Siege einen ſo großen Namen , daß

fich Niemand unterſtand , ſo lange er lebte, ihm nach

der Kronie zu trachten ; allein , gleich nach ſeinem 26

leben brachen die Stürme, die man wider ſeine Fae

milie fdon långft bereitet Batte, mit der größten

Wuth los.

Die Schwache feines Sohns veranlaßte ben

Herzog Richard von Vorf , feine Anſprüche auf die

Uu 2 Krone

Nation Norgen habe. Er firot Bald ; allein , die

Nation ſtirbtnitt, und bleibt, wenn ſie durch ihn

elend roird , rein ewiger antiager bey der gerechrrtohter

Den ottheit une bey der anbefte baten Mamelt
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Krone Hervorzuſuchen, welches dann fo ſchreckliche Una

glücksfälle für England nach ſich zog , wie ſie wohl

ſchwerlich jemals eine Nation erlitten hat , die ſich

nidji in gleichem Fälle befand. Denn außerdem, daß

biele Tauſende von dem Volfe und inſonderheit von

denen , die zu deri Waffen erzogen waren , darüber

unkamen , daß die ſchönſten Gegenden des Reichs

permüſtet wurden , und Alles , was die Könige von

England in Frankreid) ererbt, oder mit dem Blute

ihrer Unterthanen erobert hatten , verlohren gieng,

kamen nicht weniger als achtzig Pringen von königli,

chem Geblüte , wie ſie Philipp de Comines nennt 9 ),

im Treffen oder unter den Händen des Sdjarfrichters

um. Viele von den edelſten Familien wurden völlig

ausgerottet; andere büßten ihre angeſehenften Mån .

her ein. Drei Könige und jween präſumtive Throns

folger würden ermordet, und die Nation ward am

Ende in die Tdsimpfliche Mochwendigkeit verlegt, ei

nem jungen Menſchen die Regierung zu übertragen,

der ſeine niedrige Herkunft mit nichts weiter zu verber

gen wußte , als durch einen waliſchen Stammbaum ,

aus welchem fich erſehen ließ, wie ein ehrbarer Schnei.

der in gerader Linie vom Prinzen Arthur , vom Cada

Wallader :) , odeč pom Brutus abftammen könne.

llein ,

3

g) Memoires de Philippe de Comines Livre I. Ch. %.

r ) Det Graf Edmund Ludor von Ridmond , Vater

Könige Helirid) des Siebenten , leitete ſetné Berfunft

von Tadtalladern ab.
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3

i

Adein , die Wunden der Nation ließen ficy mie

einem ſolchen Pflaſter nicht heilen, ſelbſt der neue Kör

nig konnte auf einen Anſpruch , der auf ſo ſchlechtem

Grunde ruhte , und der bloß auf eine Verheyrathung

mit einer Prinzeſſin von ſehr zweydeutiger Abkunft

gebaut war , keine ſichere Rechnung machen. Seine

eigne niedrige Ergtehung machte ihn geneigt, den Adel

zu Haſſen ; und weil er glaubte, daß es demſelben eben

fº leicht ſeyn würde, ihn die Krone jų nehmen , als

er ſie ihm hatte geben können : ſo ließ er ſich auf das

forgfaltigſte angelegen ſeyn, die Uebriggebliebenen von

dem Hauſe York auß welchen leicht ein neuer

Kroncompetent håtte aufſtehen kønnen , aufzuſuchen ,

und diejenigen , die am meiſten im Stande waren, ſich

ihm zu miderſeßen , auf alle Weiſe in den Staub zu

treten. Dadurch wurde dann der Adel, der das Gleich .

gewiche zwiſchen dem Könige und den Gemeinen

hielt , außerordentlich geſchwächt, und der König that

dadurch einen Riefenferitt zur Veränderung unſerer

alten Regierungsform , Bey allen dem aber gelang

es ihm doch ſo wenig, dem Königreichębleibende Ruhe

zu verſwaffen , daß ſogar folche Sdurfen , wie Per

ckin, Warbeck, und Simnel, im Stande waren , das

Königreich in Perwirrung zu ſtürzen,

3

1

3

9

Die Regierung Heinrich des Achten war eben ſo

fürmiſd), als blutig i bie Regierung feiner Tochter

Maria mar müthend, und fo beſchaffen, daß wir durch

ihre Sdyuld gang unfehlbar der machtigſten , hochmů.

thigſten und grauſamſten Nation , die es damals in

Uu 3 del

.
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1

der Welt gab, "ben Spaniern würden haben unter:

tfånig werden müſſen, wenn uns Gott nidyt noch wun .

derbarlich vor dieſeni Unglücke befchußt hätte.

Sogar Eduard Der Sechſte und die Königin

Eliſabeth ſaßen ficha trok der natürlichen-Gute ihrer

Gemüthsart und ihrer Geſinnungen , und ben aller

ihrer Kenntniß der Wahrgeit in Religionsangelegens

beiten , durch dasjenige, was man ne Staatseiferſucht"

zu nennen pflegt, fo oft genothigt, ihre Hände mit

edlem Blute zu beſudeln , daß ihrer beyder Regie.

rung , wenn ſie auch gleid, unter die gemäßigſten mos

narchiſchen Kegierungen gerednet zu werden verdient,

dennoch immer merklich druckender war , als die Ree

gierung irgend eines Freyſtaats; und bey ollen dem

iſt doch audy iør Leben nie recht ſicher vor Leuten gewes

fen , die ſich wider ſie verſchworen , weil ſie ihnen nach

ber Krone ſtrebten .

Nachdem ich bisher in gewiffer Maaße darge.

than habe, was für Unglück und Elend , wo nid )t im.

mer, doch gewöhnlicy durch die Gewattthåtigkeit man .

cher Fürſten , und durch die Trägheit, Albernheit und

Feigherzigkeit Underer , über Nationen , die eine mo.

narchiſche Staatsverfaſſung hatten , gebracht worden

fint, und was die Nationen bey den über den Berita

der Kronen entſtandenen Streitigkeiten erlitten , ſo

oft und ſo lange fich die Menſchen in verſchiedene Face

tionen theilten , und den Mann , den ſie begünſtigten,

mit ſo vieler Hiße , als ob ſie , oder ihr Waterland,

bey der Streitigkeit intereffiet geweſen wären , zu beo

fördern
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fördern fuidhten , und daber eben fo grimmig focyten ,

um einen Beherrſcher zu bekommen , als ſie vernünfe

tiger Weiſe båtten thun fönnen , um einen los zu wers

den ; nadidem ich dieſes Ales , fage ich, dargethan,

Habe , ro befinde ich mic) doch nicht im Stande, zu

entſcheiden , welches von jenen beyden Uebeln das ver

derblidyſte für die Menſchheit ſey .

So viel iſt augenſcheinlich , die Saſter der Fúr

Ken fchlagen immer zum Nachtheite des Volkes aus;

ob aber unter ihren Saftern der' Hochmut und die

Grauſamkeit , oder die Dummheit und Unthätigkeit

die ſchlimmſten find , kann ich nicht entſcheiden. Alle

Monarchien find der Gefahr unterworfen , von biire

gerlichen Kriegen geangſtigt zu werden : 06 aber vie

Häufigſten und blutigſten bürgerlichen Kriege durd, die

Streitigkeiten der verſchiedenen Kroncompetenten, ele

und bevor einer von ihnen zum Beſige der ſtreitigen

Krone gelangt, oder nachher durd die Beſorgniffe

Desjenigen , der ſich gern bey dem , was er an ſid) gee

bracht hat , behaupfen módyte, oder endlid, durd, die

Wuth derer entſtehen , die es ihm lieber wieder aus

den Händen minden mod;ten , låßt fio fo leicht nicht

entſcheiden ,

Freyſtaaten hingegen werden von dergleichen

Krankheiten weit weniger und ſeltener befallen

Nie erhebt man dort Weiber , Kinder , oder Mine

fchen , die notoriſd) albern oder verrückt ſind, zur Hocha

ften Gewalt. So lange die Geſeße und die Diſcis

plin , von der die Tugend genährt und gepflegt wird ,

igre
Uu 4
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ihre Kraft und Wirkſamkeit, behaupten , fehlt es nie

an weiſen und an tapfern Månnern , und jedermann

beeifert fich , Beweiſe von ſeiner Tugend -zu geben,

ſobald er weis , daß Ehre und Macht fein lohn ſeyn

werden.

Schleichen ſich dann und wann unwürdige Meria

ſchen in Staatsämter ein , oder werden ſie aus Irr

thum da oder dort würdigen Männern vorgefogen :

fo gereichen doch ihre Taſter meiſtens ihnen ſelbſt zum

Sdjaden. Der Staat kann sa pidit leicht beträchte

lichen Nachtheil, von der Unfähigkeit eines Mannes

leiden , der fein Amt nicht über ein Jahrbehalten darf,

und- der gewöhnlichermaßen doch immer mit Männern

umgeben iſt , die fqon eben das Umtverwaltet haben,

oder auch noch nach demſelben ſtreben , und welche die

Vorzüge , die ihm abgeben , durch ihre Augen zu er:

feßen vermogen , die auch keine Belohnung von einem

Manne zu hoffen haben , der ſelbſt außer Stande iſt,

fie zu beſtechen ; und die der Gunſt des Senats und

Polls ſo gewiß ſind , daß ſie an der Verteidigung

des öffentlichen und gemeinſamen Intereſſe, auf den

kräftigſten Beyſtand rechnen..... !!

So lange dieſe Ordnungder Dinge dauert, were

den Privatſtreitigkeiten durch das Anfeben der Obrig,

feit abgethan, oder haben doch durchaus feine bedeu

tenden Folgen. Uneinigkeiten, die zwiſchen den Ed.

len und Gemeinen entſtehen , veranlaſſen nicht ſelten

Heilſame Geſeke zu Aufrechthaltung der Freyheit (wie

bieß in Rom , nach Verbannung der Tarquinier, über

dren
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Pome
r

drey hunde
rt

Jahre lang der Fall war ) , und endige
n

fid) faſt allema
l
mit wenig oder gar keinem Blutv

er
,

gießen ; zuwei
len

bring
en

es die Vorſt
ellun

gen
eines

weiſe
n

und redlic
hen

Mann
es

dahin , daß eine Pari

then oder beyde einſeh
en

, daß ſie ſich irrten , und alga :

dann werde
n

Menſc
hen

, die einand
er

bisher mit der

größt
en

Hiße anfein
deten

, die beſten Freun
de

, und

fuchen verein
t
das Uebel , welche

s
die Mißhel

ligkei
t

veran
laßte

, aus dem Wege zu räume
n

.

Wenn in Rom der Senat und das Volf auf das

grimmigſte wider einander aufgebrad)t zu ſeyn (chies

nen , ſo wurde mit einemmale der ganze Streit durch

Einführung der Volkstribunen , durdy Theilnehmung

der Plebejer an den Ehrenämtern , durch Verſchwa.

gerungen zwiſdhen Patriciern und Plebejern , oder

Durch Minderung des Zinfenwuchers wieder bengelegt.

Es waren dieſes alſo nicht nur unſchädliche Vorfälle,

ſondern ſogar ſolche , die recht bequeme Veranlaſſuns

gen gaben , den Mängeln , weldie in der anfänglichen

Conſtitution der Regierung gelegen Gatten , abzuhel

fen. Dhne dieſe Verbeſſerung der Conſtitution aber
are

und zu der Glückſeligkeit gelangt ſeyn , deren ſie in

der Folge theilhaftig wurden ,

Wer dieſes Volf Håtte fehon Pollen , wie tumul.

fuariſd ) es ſich zuſammen rottirte , wie es in der gana

gen Stadt umherſchwärmte , ein lautes Geſchrey wię

der den König , die Conſuln , den Senat, oder die

Zehnmånner erhob , der Gåtte leicht denken können,

1

i

ใน 5
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es würde alles mit Blut und Morb erfüllen ; aber dieß

erfolgte nicht., Es begehrte weiter nichts , als daß die

Königswürde , die Tarquin aufdas gråßlichſte gemiß .

braud )t fatte, aufgehoben und abgeſchafft werden ſoll.

te ;, ja es gieng nid )t einmalſo weit , daß es nur eine

einzige Creacur des Königs ,, wegen des vielen Böſen,

das ſie geſiftet hatte , geſtraft, oder auch nur deren

Güter in Beſchlag genommen hätte , bis feine Ubges

fandten unter dem Vorrande, über einen Vergleich

in Unterhandlung zu treten , durch eine neue Verrå.

theren den Staat in größere Gefahr, als jemals , ges

ſtürzt Hatten . Durch ähnliche Bübereyen þatten die

Zehnmånnet die Wuth des Volfs in eben ſo hohem

Grade gereizt , und doch wurden ſie mit gfeicher Malo

figung belandelt. Sobald ſich AppiusClaudius und

Oppiuş dep öffentlichen Beſtrafung durch freywilligen

Cod entzogen hatten , wurden ihre Collegen bloß ver.

bannt s ), und die Staatsåmter wurden , ohne wei.

teres Blutvergießen, wieder nach der ehemaligen Vers

faſſung beſegt; diejenigen , die um ifre gefrånften

Rechte geftritten hatten , beruhigten ſich , ſobald dieſe

Rechte wieder hergeſtellt waren. Menſchen , die nur

nach dem Kriebe einer unbändigen Ehrſucht und

Herrſch .

8 ) Spe inciſa , priusquam prodiera dies adeffet, Ap

pius ſibi mortem confciuit Oppius quoque in

vincola ductus eft , et ante iudicii diem finem ibi

vitae fecit. Bona Claudii Oppiique tribuni publi

cauere. Collegae eorum exilii cauſa bonum ver:

terunt, bona publicata funt. Liuius Hiftor.

Libr. III. cap . 58.
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Berrſchbegier handeln , halten fid , nie eßer für ſicher

als bis ſie "jeden , der nur einigermaaßen im Stande

zu feyn ſcheint, ihnen Unruge zu erwecken , ausged

rottet, und ihre Nachgier mic dem Blut ifrer Gegner

geſättigt Şaben.

Hierinn (legt nicht nur der Unterſchied zwiſchen

den Tumulten in Rom , oder der Entweichung des Vol.

tes nachdem Aventiniſdien Berge , und den Sdilache

ten ben lenyes , ben Eveſham , bey St. Albans, ben

Tonton , ben Hepham , bey Barnet, bey Tewkes,

þury, und Bosworth , ſondern auch der Beweis,

wie wichtig dieſer Unterſchied fey.

Umſonſt würde man einwenden , daß dieſe Vor

fälle eher mit den Schlachten in den pharfaliſchen

Ebenen , bey Atrium , oder ben Philippi zu vergleta

chen waren ; denn ſobald die Grundgefeße eines Fren

ſtaates aufgehoben find , ſobald kann er auch nicht

mehr Freyſtaat heißen . Alles , was mit Gewalt,

oder durch Argliſt und Betrug gethan wird , um bas

Intereſſe und die Begierden eines Einzigen , ftatt

der Geſeke des Vaterlandes , auf den Thron ju fergen ,

iſt rein und abſolut monarchiſch. Alles , was jivi.

fchen Marius, Syla , Cinna, Catilina , Caſar,

Pompejus , Craffus , Auguft , Antonius , und fepi.

dus vorfiel, iſt eben ſo wohl für einen Streit zwiſdier

Throncompetenten zu achten , als tas was im foto

genden Jahrhunderte zwiſchen Galba , Dtho, Die

tellius und Veſpaſian vorfiel. ' Dder, was nod ) fdhlime

mer iſt ; ta in Freyſtaaten jeder Bürger, ſobald es

tie
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1

bie Noth erfodert, für ſich ſelbft ficht, und wenn er

mit Glücke ſtreitet, die Früchte ſeines Sieges genießt,

ſo daß ſelbſt diejenigen , die von der beſiegten Parthen

ůberbleiben, hernach Theil an der Freyheit, die durch

einen ſolchen Sieg gegründet wird , oder an den heile

ſamen Geſeßen nehmen , die deshalb eingeführt wer .

den ; To haben dagegen diejenigen , die unter den Fah.

'nen derer Sienten , weldie ſich ſelbſt zu erheben ſuche

ten , mehr Thieren als Menſchen ähnlich , viele un.

ausſprediliche Uebelgewagt, und erlitten, um Etend

für ſich ſelbſt und ihre Nach kommen zu

erkaufen und einen Menſchen zu ihrem Ober.

Herrn zu machen , der dann , wann fein Hodymuth,

ſein Seiz und ſeine Grayſamkeit unerträglich wird,

mit ebenſo vielem Blutvergießen ieder geſtürzt

werden muß , als es gekoſtet hatte , ibn groß 34

machen, smo

Daa dießt, wenn ich mich nicht ſehr irre , den

höchſten Grad der Evidenz hat : ſo, kann ich unſerm

Autor gar gern alle die Vortheile gönnen , die er mit

ſeiner rhetoriſchen Beſchreibung von den Tumulten in

Rom zu erhaſdhen meint, ,, wo das Blut auf den

Marktplågen mit Schwammen aufgetunft, und die

i, Cloaken mit leichnamen zugefüllt wurden ; " wozu

er mir zu Gefallen auch die fämmtlichen Vergehungen ,

die unter Sylla vorpelen ,und den elenden Tod , deſſen

er ſtarb, fügen mag: Bey alle dein wünſchte ich doch

zu wiſſen , wie viel Sd;wämme wohl dazu gehört ha.

ben würden , das Blut von fünfmal hundert tauſend

Mann
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, to

Mann aufzutunken , die auf einen Tag fielen ) , da

Cinema

das Haus David und das Haus Jerobeam mit eina

ander um die Krone von Iſrael ſtritten ; wie viele

Cloafen Raum genug gehabt þaben würden, die Leich :

name derer zu faſſen , die in den Kriegen zwiſchen

Ateranbers Nachfolgern , ziviſdjen den verſchiedenen

Competenten um die römiſche Kaiſerfrone , oder in

den Händeln , die ſid ) in Frankreids , in Spanien , in

England , und anderwärts bei ähnlichen Gelegenhei.

ten ereignet haben , ums Leben gekommen ſind ?

Wenn Sylla eine Zeitlang als ein abſoluter Monard)

handelte , fo iſt es eben kein Wunder , daß er gleich

einem ſolchen ſtarb , oder daß ihn Gott eben ſo , wie

den Herodes , wie Philipp den Zweyten von Spa

nien, und wiemanchen andern ſtrafte, weil ſeine Mite

1
bürger, uneingedenk, was ſie der Gerechtigkeit ſchuldig

: ,
waren , ſeiner geſchont hatten. Wenn er , nachdem er

vor Gort und Menſchen verabſcheuungswerth gewors

den war, fchon hier aufErden aud) höchft elend wurde ;

ſo ſollte wohl fein Beiſpiel dazu dienen , andere von

: Veri

.

t) Von dieſer Schlacht enthält das zweyte Buch der

Chronit im Drenzehnten Kapitel Nachricht. Wahes

ſcheinlid) findet ſich hier ein Schreibefehler im Grunds

terte ; die Menge der Erſchlagenen iſt unglaublich.

Unſer Autor Teßt noch überdieſeb , und gleich darauf

hinju , v , oder von viermal hundert taufenden , die

,, in einer Schlacht ztrichen Joas uno Amazia aus

gleichem Untaffe fielen . Dieß geſchah aber nicht

bei dieſer Gelegenheit , und es wird uns auch nicht

gemeldet , wie groß die Anzahl derer , die in dieſer

chlacht blieben , geibeſen ſey.
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Vergehungen abzuſchrecken, die von einer Macht, geahn,

det werden , welcher niemand zu widerſtehen vermag,

und dagegen denen , die ihre verlêzten Freyheiten ver:

fechten oder ſie wieder herzuſtellen bemüht find, zur

Aufmunterung dienen , daß fie in einer Angelegenheit,

Deren ſich Gott augenſdyeinlich annimmt, muthig und

mit Nachdruck zu Werfe gegen.

Zuſak des Serausgebers.

Das , was Sidney in vorſtebendem Capitel

über das Recht der Nationen fagt, einen Regenten,

der dem Zwecke ſeiner Gewalt entgegen handelt, und

vie ihm zum Beſten des Staats anvertraute Macht

zur Unterbrückung der Gerechtigkeit und zu Raub,

Mord und Verråtheren mißbraucht, abzureken ; ift

felbſt von Monarchen anerkannt, und von den wei.

feſten und reblidſſten Männern aller Zeiten einſtimmig

behauptet worden. Allein , ich weis , daß dieſe Lehre,

wenn ſie nicht gegårig beſtimmt iſt , großen und

böchſtgefährlichen Mifdeutungen unterworfen ſeyn

könne , und dieſen glaube ich durch Aufſtellung folgens

Der Grundſäße am beſten vorbeugen zu können::

1) Die Nation iſt berechtigt, den Regenten abzus

Teßen , wenn er den Grundvertragen zu•

wider handelt , und bey der Uebertretung

derſelben abſichtlid beharrt.

den noch neuerlic Catharine die Große öffent

lich behauptet hat.

3 ) Ein Regent, der gegen die Nation feindſelig

fan .

Ein Sak,



685

handele , gegen den hat die Nation das unver.

aufſerliche Recht der Selbſtverteidigung , die

fchon feinem Einzelnen , am wenigſten einer

Nation , abgeſprochen werden kann.

3 ) Ein Regent , der bey der Sanction ſowohl,

a bey der Zusübung der Geſeke offenbar un

gerechte Willkühr ausübt, der giebt eben da.

durd ) der Nation das Recht, ihm zu widerſtes

hen, und ſich ſeiner Bedrückungen zu erwehren .

Allein dieß alles unter folgenden Bedingungen:

a ) Daß die Totalität der Nation felbſt,

oder durd, freye Repräſentanten und nicht

einzelne vornehme oder geringe Bürger oder

Einwohner zu entſcheiden haben , ob der

Fall der Feindſchaft oder Unterdrückung wirk.

lid, vorhanden ſer.

b ) Daß nicht von menſchlichen Fehlern und

Schwadıħeiten des Regenten , ſondern von

abſichtlicher Tyrannen und Staatsverråtheren

die Rede ſey.

Daß man hier ja die bürgerliche Strafe

nicht mit der Rechten vermiſche , die der

Nacion gegen einen Staatsfeind zuſtehen.

Der Regent iſt, wenn er der bürgerlidjen Vere

bindung , nicht ausdrücklich als Bürger beytritt,

ſo wie jeder, der mit der Nation contrahirt, in Unſe.

hung des Vertrags ein vom Corps der Nation abe

geſonderter unabhängiger, alſo auch den

bårgerlichen Geſehen keineswegesunterworfenerMann.

1
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ausgemacht ift, nicht als Bürger beurtheilt oder ben

ftraft werden. Dieß aber macht dann noch nicht, daß

die Nasion gar keine Rechte gegen ibn þabe.

Er bleibt den Geſegen des allgemeinen Vernunftrechts

unterworfen , deren Verbindlichkeit ſich kein Sterbli.

der zu entziehen vermag. Nach dieſen alſo ift

er auf den Fall des gebrochnen Grundvertrages oder

der offenbaren Feindſeligkeit zu beurtheilen.

Der Unterwerfungsvertrag raubt der Nation

das Recht der Selbſterhaltung nicht; ja ſeiner Natur

nad) iſt er aufgehoben , ſobald der Fürſt ihm abſicht.

lich ensgegen handelt. Denn er iſt geſchloſſen , da

mit die Sicherheit und Frenheit der Nation gegen

auswärtige Unterdrückung und innere Ungerechtigkeiten

deſto beſſer geſichert werden. Oder wie die Sdyrift

ſagt : die Obrigkeit iſt Gottes Dienerin

aber wohlzu merken : uns zu Gute. Bandelt ſie

alſo dieſem Zwecke abſichtlich zuwider : ſo hebt ſie ihr

eignes Weſen auf, ſie vernichtet das ehrwürdige Ges

pråg der Unverleßlichkeit, das ihr Vernunft und

Gottheit eingedrückt hatten, und wird aus der Die

nerin Gottes uns ju Gute eine Feindin der

Menſchheit!

Daben kann aber nicht genug geſagt werden ,

daß , wenn der Regent nicht mit einemmale alle wirks

tiche oder geträumte Staatsgebrechen abſtelt, oder

abſtellen kann ; wenn im Staate eine Menge Un:

vollkommenheiten bleiben , die von jeder menſchlichen

Eins
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Einrichtung ungèrtrennlidh ſind; wenn felbfi ber fücfi

beym beſten Willen' nidht ſtets das Gute zu fiiften Béc.

mag; mas er zu ſtiften wünſchte: die Nation , noch wei

niger aber eine faction, deren Willen der vielleicht aus

Den beſien Abſichten zu erfüllen, ſich weigert, noch lange

fein Recht habe ; ihn als Feind zu behandeln , daß

bieß erſt nach den entſchiedenſten Beweiſen feindſelia

ger Abſichten der Fall ſeyn könne, und keine Art det

Widerſeßlichkeit einzelner Bú ger wid t rechtináßige

Regenten durch vorgebliche Feindſeligkeit des legternt

gegen den Stadt entſchuldigt werden könnë , ſo lange

biefe Feiðdſeligkeit nidir erwieſen , oder bergeſtale ofá

fenbar iſt , daß fie feines Beweiſes bedarf

du. Sidne 1.0. Er Sünf

?
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Der Unterwerfungsvertrag raube der Nation

das Recht der Selbſterhaltung nicht; ja ſeiner Natur

nach.ijt er aufgehoben , ſobald der Fürſt ißm abſicht.

lich ensgegen handelt. Denn er iſt geſchloſſen , das

mit die Sicherheit und Frenheit der Nation gegen

auswärtige Unterdrückung und innere Ungerechtigkeiten

deſto beſſer geſichert werden . Oder wie die Schrift

ſagt: die Obrigkeit iſt Gottes Dienerin

aber wohl zu merken: uns zu Gute Bandelt ſie

alſo dieſem Zwecke abſichtlich zuwider : ſo hebt ſie ihr

eignes Weſen auf, ſie vernichtet das ehrwürdige Ger

pråg der Unverleklidfeit , das ihr Vernunft und

Gottheit eingedrückt hatten , und wird aus der Die

nerin Gottes uns zu Gute eine Feindin der

Menſchheit !

Daber kann aber nicht genug geſagt werden ,

daß , wenn der Regent nicht mit einemmale alle wirks

tidse oder geträumté Staatsgebrechen abſtellt, oder

yollkommenheiten bleiben , die von jeder menſchlichen

Eins
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Einrichtung unjèrtrennlich ſind ; wenn fetofi ber Fürſt

beym beſten Willen ' nicht ſtets das Gute zu fiiften Here

mag, was er zu ſtiften wünſchte: die Nation, noch med

niger aber eine faction, deren Willen er vielleicht aus

den beſien Abſichten zu erfüllen, fich weigert, noch lange

fein Recht habe , ihn als Feind zu behandeln ; daß

bieß erſt nach den entſdiedenſten Beweiſen Feindſelis

ger Abſichten der Fall ſeyn könne , und keine Art det

Widerfeßlichkeit einzelner Bú ger wid t rechtınåßige

Regenten durch vorgebliche Feindſeligkeit des legternt

gegen den Stadt entſchuldigt werden könne , fò lange

biefe Feiðdſeligkeit nidir erwieſen , oder dergeſtalt ofi

fenbar iſt, daß ſie feines Beweiſes bedarf.

1

dig. Sidnej 1.50
EF Fünf
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Fünf und zwanzigſtes Kapitel.

Durch Beſtechung und verdorbene Sitten gelangt

man an den Höfen abſoluter Monarchen leich

ter"zum Zweck, als in Republiken ,

Ob es gleich bety.den Hofſchmeichlern hergebracht iſt,

daß fie den Freyftaaren eine Menge Fehler zur Laſt le

gen , die iynen gar nicht zur laſt fallen ; fo hätte ich

doch nimmermehr glauben können , daß ein einziger

unter ihnen unverſchämt genug ſeyn würde, den Freyi

ſtaaten Sittenverderbniß und Faulheit Schuld zu ge.

ben . Und doch finde ich dieſe Beſchuldigung bey uns

ferm Autor. Meines Erachtens Kåtten dieHofſchran.

zen dieſe Gebrechen füglich auf ſich nehmen können ;

denn wahrhaftig , es ſind diefelben am häufigſten då

anzutreffen , wo Kuppler, Hurer , Poſſenreißer,

Spieler, Sklaven , und andre niederträchtige, von

Ratur gewinnſüchtige Menſchen die Oberhand baben.

Wem daran gelegen wäre, genau zu wiſſen , ob dieſes

häufiger in Freyſtaaten ſtatt finde, als in Monarchiert,

zumal wenn legtere abſolut ſind , der brauchte nur in

der Geſchichte nachzuſehn , ob die Cornelier , die Juu

nier , die Fabier, die Valerier , die Quinctier, die

Curier , die Fabricier , und andere , die in Rom nach

Vertreibung der Könige am meiſten galten , oder ob

viel.
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vielmebr ein Šejan , Macro, Narciſſus, Pallas,

Icetus, Tigellinus , Vinius und laco , eine Ugrips

pine , Meſſaline , Sollia , Poppåa , und ihres Glei.

den von erwähnten [ aſtern am meiſten angeſteckt wa.

ren ; ob es leichter war einen oder ein paar von den

leßtgedachten Sdurfen und Buhlerinnen , als den

Senat und das Volf in Rom , Karthago , then

und Sparta zu beſtechen ; und ob nicht jene Bande

von nichtswürdigem Geſindel über die Fuiſten, in der

ren Dienſten ſie ſtanden , mehr, als die Menſchen vers

mochten , die ihnen am meiſten gliuten , jemals , fo

lange die republifaniſche Verfaſſung foridauerte , vers

modt haben.

Vergebens würde man einwenden , daß die Fúru

ſter, mit denen es jene Rotte von Buben und Buhle:

rinnen zu thun hatte, ſelbſt böfe und verådhtliche Mene

fchen waren : denn das ſind viele andere ebenfalls; und

wenn ſich die Staatsmadit in den Händen eines Einn

zigen befindet , wer vermag uns dafür zu haften , daß

dieſer Einzige den Fürſten , die jenes Geſindel uni

, fich hatten , nicht gleichen werde ? Ja , was noch)

mehr ſagen will , wenn die Staatsgewalt einem ſol.

chen Menſchen ungetheilt überlaſſen iſt , ſo werden

Böſewichter ſtets Mittel und Wege findent, ihre

Wunſdie zu erreichen und ihre Begierden zu fåttigent,

Bonus , cautus , optimus imperator venditur ,

fagte Diocletianu) Und wiemobi dieſer Kaiſer

#ra nichts

# ) Trebellias Pollio meminit; Diocletianum dicere

ſolicum , quum in priuata effet vita , nihil eſſe dif

ficilius
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nichts weniger als ein inweifer Mani mat', fo már

boch die Haupturſache, die ihn bewog, ſid) von der Rea

gierung loszuſagen , keine andere , als daß er feine

Möglichkeit vor ſich fah, ſich der Leute, die bey ihm in

Credit ſtanden , und die ihn täglich verriethen und

verkauften , zu erwehren.

Fürſten ſehen mit den Augen andrer Menſden ,

und können den Vorſpiegelungen , die ihnen unauf

Hörlich gemacht werden , nicht wohl widerſtehen. An.

soninus Pius und Mare Aurel ſchienen die beſten und

weiſeſten unter allen romiſchen Kaiſern gew to

ſen zu ſeyn ; und doch hatten die beyden Fauſtinen

eine Gewalt über ſie , welche für dieſe Fürſten ſelbſt

hóchſt ſchimpflic ), und dem Staate, ſo wie den bes

ſten Männern im Reiche höchſt nachtheilig war .

Welber, wie dieſe Kaiſerinnen , können in einem

Staate, wenn er auch noch ſo gut conſtituirt iſt,durch

die Liebe des Regenten viel zu viele Gewalt an ſich

gießen ; doch wird der Staat durch Weibereinfluß

nicht in bedeutende Gefahr gerathen können , ſobald

Månner da ſind , die dem Fürſten an Anfehen gleid ),

odér

ficilias quam bene imperare ; nam quisque pro voto

de principe loquitur. Ad haec , principem cubicu

lo cluluni, vera minime nofcere, vires ſuis prae

bere, et horum verbis accendi , ac fedari, magn

ſtratus creare ; denique fit , qui imperat bonus ,
fit

cautus , fit optimus , omnino venditur ab aulicis ac

decipitur: Pomponii Latri Romanae Hiſtoriae

Compend. Cap. 17
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ober boch nicht viel geringer find , als er , und jebem

Porhaben , welches er auf Antrieb eines . Weibes

durdyjufeßen ſuchen mochte, Widerſtand thun. Allein,

fobald alles von der Willkühr eines Einzigen abhängt,

und dieſer fich von Weibern regieren läßt, dann giebe

es kein Mittel, dem Uebel vorzubeugen. Es war da .

Her mehr Scherz und Wię , als Wahrheit in jenem

bekannten Einfall, über den Themiſtocles , Indieſer

,, fletne Junge habe mehr Macht, als irgend ein

Mann in Griechenland; denn er regiere feine Muta

„ ter , fie den Vater , der Vater Achen uno Achen

o ganz Griechenland * ). “

Denn es fand ſich im Grunbe, daß er ſelbſt gar

wenig ausrichten konnte , ſobald er ſich aus Privat.

leidenſchaft und Privatabſichten von demIntereſſe des

· Waterlandes entfernte. Und ſo iſt auch überall der

Fall geweſen , wo der Staat auf gleiche Art conſtie

ţuirt war,

Nachſtoem wird Beſtechbarkeit und Sittendere

verbniß immer am meiſten da herrſchen , wo ſie von

Den Gewalthabern am meiſten begünſtigt werden , wo

folche Verbrechen am meiſten belohnt , und am Goch ,

ften geſchåßt werben , und wo man dießfals die wer

nigſte Strafe zu befürchten þat.

Era 1) Wir

και ) Εκεψος γαρ επιταττοντος αυτω πολλα τα υιου δια

της μητρος , ω γυναι , είπεν , Αθηναιοι μεν άρχουσε

των Ελληνων , Εγω δε Αθηναίων , εμου δε συ , σου

de vioc. Plutarchus in vita Catonis,
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1 ) Wir Haben bereits erwieſen , daß ſich da , wo

die Sitten tes Volfs verdorben ſind, Freyheit

eben ſo wenig er bulten , als da , wo ſie noch

unvercorben ſind , alſolute Monarchie einführen

leffe. Bewrites genug , daß ſich die Staats.

vorſteber freyer Nationen der Sittenverderbniß

mit aller Mache zu witerféßen verpfliditet ſind,

weil außerdem ſowohl ſie felbſt, als ihr Staat,

unvermeidlich zu Grunde gehen mußten ; und daß

fid) hingegen der abſolute Monard) angelegen

feyn laſſen muß , Sittenverderbniß einzuführen,

weil er ohne dieſelbe gar nicht zu eriſtiren ver.

módyte, ( Einl. )

Es iſt auch allen abſoluten Monarchen ſo natúr.

lich , die Staatsamter Menſchen zų ertheilen , die

fid, die Miene großer Liebe und Ergebenheit gegen

ihre allerhöchſte Perſon zu geben wiſſen , und ihnen

blinde Abhängigkeit von Allerhöchſt Deroſelben Will.

fifr verſprechen , daß es ſchwer halten módyte, einen

Monardhen zu finden , der es ſich bey ſeiner Regierung

nidt zum Gefeß gemacht hätte , blos Menſchen

dieſer Irt zu befördern , und dieß ift dann der

BBeg niciye blos zur moraliſchen Verderbniß überhaupt,

Tondern ſogar zu der allergefährlichſten Art derſelben.

Denn ein redlicher Mann fann immer aufrichtige Liebe

zu einem gutg ſtaaten Fürften baben ; und doch wird

er demſelben iiue bann geborden , wenn das , was er

ihm befiehlt , gerecht if?, Niemand fann fid) blind.

lings anheiſd ig machen , alles , was ihm befohlen

werden wird , unbedingt ju thun , ohne , daß er jue

gleich



699

1 gleid alter Jugend und Religion entſage: denn er

fann ja nicht wiſſen , ob das, was ihm befohlen wera

ben wird , auch mit den Gereken der Jugend und Rea

ligion übereinſtimmen , oder ob es göttlichen und

menſchlichen Geſeken geradezu widerſprechen werde.

Iſt aber ein ſoldier Monarch bösartig , und hae

ben ſeine Handlungen den nur zu gewöhnlichen Cha.

rakter der Fürſtenthaten , dann erklärt ſid ) jeder , der

Liebe zu ihm außert, und für ſeine Plane mitwirft,

für einen Feind alles Guten. Gelangen nun folche

Nenſchen zu hohen Staats vurden , ſo wird eben die

durch die moraliſche Verderbtheit nicht nur einge.

führt, genågrt und vermehrt , ſondern ſie faßt auch ſo

tiefe Wurzel, daß ſie ohne vollige Umſchaffung des

Staats nicht wieder ausgerortet werden kann. Zwar

fónnen böſe Menſchen ſich in jeden Staat einſchleichen ;

wenn aber gerade die verderbteſten dem Chron am

nádſten Rieben , und gerade deshalb , weil ſie die vers

derbteften waren , zu Elren und Würden erhoben

werden , ſo werden ſich ſolche Menſchen auch müſſen

angelegen ſeyn taflen , alle andere zu ähnlichen Geſin ,

nungen zu ſtimmen , bis am Ende dem lebel niche

anders abzuhelfen ſteht, als durch gånzliche Vertile

gung dieſer Claße von Menſchen , und beſonders deze

Staatsverfaſſung, in welcher das Prinzip dieſer Vere

berbtheit zu ſuchen iſt.

2 ) Der Menſch Handelt von Matur nach dem , was

gut iſt, oder ihm doch gut zu ſeyn ſcheint ; da.

her kommt es dann, daß in gui conſtienirten

Song:fr 4
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5

Staaten , mo Tugend geliebt und Jedermann

nur in dem Maaße geſchakt wird , in welchem

er ſich durch gemeinnüßige Bürgertugenden ause

zeichnet, dem Bürger von Jugend auf der

Grundſatz eingeprägt wiro , daß nichts in der

Welt des Beſtrebens einer eplen Seele werth

fer , als der Ruhm , ebel und redlich gehandele

zu haben. So wirb Tugend felbſt popular,

das heißt , ein durchgängig vom Volke geliebtes

und geſchåztes Gut , wie der Fall in Sparta,

in Rom und anderwärts, war , wo Reichthú ,

mer (welche famt ihrer Begleiterin , der Eitelę

keit und der ihnen gejollten Ehrfurcht , die

Wurzel alles Uebels ſind ) entweder gänzlich

verbannt waren , oder doch nicht fehr geachtet

wurden .

So lange mit dem Befine großer Schake fein

Vorzug weiter perfnüpft war, als die bequeme Geles

genheit prachtiger oder molluſtiger zu leben, als andre,

ſo lange haben dieſetben audy große und edle Seelen

nicht geachtet. Als Uriſtipp zum Diogenes ſagte,

wenn er dein Tyrannen feinen Hof machen wollte,

werde er nicht nöthig haben , ſeine Mahlzeit erſt uns

ter einem Zaume zu ſuchen ; ſo ergegnete der Philo.

foph : wer ſich mit einer ſolden Mahlzeit

þegnügen fönnę , per brauche might ; #

rohmeidelny

Epa

y ) Cum olera ei lauanti Ariſtippusdixiſſet, „ fi Diony:

Gum adulare velles , ifta non effes: imo, in.

1

guita
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Epaminondas , Ariſtides , Phocion , und felbft

ile König: von Jaçedåmon fanden die Armuth niche

låſtig, ru lange ſie wegen ihrer Tugend geehrt , und

wegen ihrer Tapferkeit und Macht von den reichſten

Fürſten in der Welt gefürchtet wurden. Es ward cia

nem Curius ? ) , einem Fabricius, einem Quinctius,

Cincinnatus , oder Hemilius Paullus nicht fdiwer,

mit dem eingeſchrånfteſten Vermögen zufrieden zu

feyn, fo lange ihnen der Mangel an Gütern nicht hina

Derlich in dem Beſtreben nadı dem Rulme war, den

ihre Zugenden verdienten . Umſonſt ließ man ſid, eina

fallen , einen Mann beſtechen zu wollen , der zu ſeiner

Mahlzeit weiter nichts begehrte , als den Kohl, der

ihm in feinem Garten zuwuchs. Unmöglich konnte

man mit Golde den gewinnen , der kein Gold nothig

zu haben glaubte,
Wer vom Phuge weg auf den

Triumphwagen ſteigen , und vom Triumphwagen mie

frohem Herzen wieder zum PAuge zurücffebren konnte ,

per mußte wohl unbeftechbar fenn ; und ein Mann, der

feinen Teſtamentsvollſtreffern nidyts, als Beweiſe feia

ner Dürftigkeit hinterließ , die in ſeinem Nadılafle nicht

ſo viel fanden, als zu ſeinem Begräbniſſe zureichte, der

fonnte es feinen Soldaten überlaſſen , die Beute von

Ers
Mas

„ quit, fi tu iſta effe velles, non adulares Dionys

tium . " Valerius Maximus Libr. IV. cap . 3 .

Horatius Libr. 1. Epiſt. XVII, V. 13.

Diogenes Laertius in vita Ariſtippi Lib , II.

cap . 10.

= ) Vide Valer. Max. Lib. IV. cap . 3: d. 8 .
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ih .

Macedonien und Griechenland unter fich ju theiter,

ohne davon das Geringſte für ſich zu behalten .

Sobald aber der Lurus einriß , und es dahin kam,

daß man Menſchen um des Hochlebens willen ehrte,

wenn ſie auch gar keine Eigenſchaften hatten , durch

die ſie sich vor den veráchtlid )ſten Sklaven ausgezeich,

met håtten , ſobald waren auch die edelſten Männer,

wenn ſie arm waren , Der Geringſchåßung ausgefekt;

und nunmehr ward eben die Armuth, die vorher die

Mutter und Nährecin ihrer Fugend gewefen war ,

nen zur unerträglichen Bürde. Recht gut fab der

Didyter ein , was für eine Wirkung dieſe Veränder

fung auf die Welt that , wenn er fagte :

- „ Nullum crimen abeft , facinusque libidinis ,

„ ex quo

„ Paupertas Romana perit a)."

Sobald Reidthum Bedürfniß ward , fo balo

entſtand die Begierde nad) demſelben , eine Begierde,

welche die Quelle alles Ulebels iſt. Wer nicht durch

edle Handlungen zu Ehren gelangen konnte, der

ſah ſich genöthigt, nach Reidythümern zu ſtreben , um

Ehrenſtellen und Wurden von Huren und Schurken

zu erkaufen , welche diefelben feil boten . Und wenn

er dieſes Gleis einınal betreten hatte : fo lernte er

alsdenn gar bald die ( after derer , denen er ſein Glück

zu danken ajatte, und fieng an , die Wege zu billigen,

auf denen er zu dieſem Glücke gelangt war. War es

mit ihm einmal ſo weit gekommen , dann mar aud)

nichts

a ) Juuenali
s

Satyra VI. X. 293.
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nichts mehr vermogend , ihm Einhalt zu thun; denn

nur waren alle gute Grundfäße, jeder redliche Ger

da fe in ihm erloſchen . Wer eine Befehloqaberſielle

bey den Ärmeën von einem Jcetus oder Narciſſus ere

kauft hatte , der fuchte aus feinem Poſten einzig und

allein Geld zu ziehen , um ſich in den Stand zu lesen ,

noch höhere Würden zu erkaufen , oder ſich des Sdu.

Kes ſeiner Patronen inimex mehr zu verſichern ,

Hierdurch wurde dann die Regierungder Staa.

ten zu einem schitſchåndlichen Gewerbe ; und die

Schaße, die daturd, erworben wurden , batten zum

größten Theil das Sdickſal, durch { aſter vergeudet

zu werden , die noch årger waren , als die Käuberey ,

Gewaltthätigkeit und Betrügerey , durch die ſie zu.

ſammengebrad)t worden waren . Den Urhebern dieſer

Schåndlichkeiten blieb am Ende nichts übrig , als die

Nothwendigkeit , deren immer mehrere zu begehen ,

wozu die Dürftigkeit , in die fie fid, durch ihre Ver.

ſchwendung geſtürzt hatten , ſie nöthigte. Eine lage

dieſer Art iſt von den Verkältniſſen cines Hofſchran:

jen unzertrennlich. Denn wie ſich frechtiſche Seelen

mehr vom Gefüll, als von der Vernunft- leiten laro

fen : ſo finden auch diejenigen , die ſich den Dienſte

der Höfe widmen , in ihrem Elende keinen andern

Troſt, als in finnlichen Vergnügungen , auf die ſie

einigen Werty reken ; und ihre großte Sorge iſt, 34

dieſen etlen Berdaftigungen durch Betteln, Stehlen ,

Bestechungen und andre (dåndlide Wege Geld auf,

zutreiben, Aud werden in ihren Hugen iþre Aemtep
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nur in dem Maaße gerdåkt, in welchem ſie ihnen

Gelegenheit verſchaffen , jene Tugenden auszuüben,

Niemand bewirbt ſich um dergleichen Dienſie in einer

andern Abſicht, als um Gewinns willen , und wählt

keine andere laufbahn, als die , auf weldher Gewinn

qu eşlangen ift

Die gewdhnlichen Mittel , zu folchen Hofámtern

Ju gelangen , beſtehen darin , daß man den Charaf,

ter und die Laune des Fürſten ſtudiere, den faftern

deſſelben fröhne, ihn bep ſeinen Vergnügungen bea

diene, ſeinen Leidenſchaften fleißig Nahrung verſchaffe,

und durch Beförderung feiner ſchlechten Abſichten die

Meynung bey ihm errege , daß man ſeine Perſon lies

be, und ſeinen Willen in allem zu erfüllen bereit ſey.

So lange Tapferkeit , Thätigkeit und Weisheię

erfoberlich waren , die Menſchen zu Hemtern zu ben

fördern, ſo lange ward es Niemand leicht, den Senat

zu bereden , daß er die Eigenſchaften beſiße, die er

nicht befaß . Sobald aber die Fürſten bloß Menſdien

ſuchen , von denen ſie geliebt werden , und die gerne

thun , was ſie ihnen befehlen , ſobald iſt auch nichts

Teichter, als fie zu täuſchen ; und weil ihnen Niemand,

Der es aufrichtig gut mennt , zu gehorchen geneigt iſt,

ſobald ſie befehlen , was nicht gut iſt : ro ſind ſie ſtets

gerade mit den böſeſten Buben umgeben. Menſden,

die ſich bloß um lohns willen zu lQnen drången , pfler

gen außerordentlich freygebig mit Verſicherungen ihrer

Ergebenheit gegen ſie zu fenn , und gelangen dadurch

аиф
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1

audz ju hohen, mit Macht und Anſehen verknüpften

Stellen.

Iſt nun auf dieſe Weiſe die Quelle verunreinigt,

fo fann aus, derſelben nid)ts Reines bervorkommen .

Wenn dersletchen gewinnfůdytige Buben die Verwal.

tung der Geſchäfte in Hånden haben , ſo werden Recht

und Gerechtigkeit , Ehren und Würden für Geld feil,

und man fångt damit einen Handel an , welder der

eintråglid )fte von der Welt iſt. So lange Eutrop

nod, Sclave war , pflegte er Taſchen zu beſtehlen und

Schloſſer zu erbredien ; ſobald er aber Miniffer wor .

den war, verkaufte er Städte, Armeen und Tånder b ).

Einige Gelehrte haben ſich die Mühe gegeben,

aus Tebr wahrſcheinlidyen Gründen darzuthun , daß

Pallas, einer von den Freygelafnen des Kaiſers Clau .

dius , durch Mittel dieſer Art , binnen fechs Jahren

einen großern Reid chum zuſammengebracht babe, als

alle römiſche Dictatoren und Confuln von Verban .

nung der Könige an , bis zu ihren Feldzügen in

: Aſien). Andere fdlugen eben den Weg ein , bem

dienten

b ). Quid neruos fecuiffe iuuat ? vis nulla cruentam

Caftrat auaritiain : paruis exercira furtis,

Quae vaftare bonum , neglectaque fueuerat arcae

Clauſtra remoliri , nunc vberiove rapina

Peccat in orbe minus : quicquid ſe Tigris ab Aemo

Diuidit , hoc serta proponit merce locandum

Inftitor inperii, caupo famofus honorum.

Claudian. in Eutrop. Libr. I. v. 190. fq.

8 ) Ich wollte wohl aus der neueftin Geſchichte einen der

mingismárdigſten Meniden nennen , der in einem

Jahre
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dienten ſich eben berſelben Künſte, und Viele brachten

és eben ſo weit.

FHire Reichthümer beſtanden nicht' etwa aus

Spolien der Feinde , ſondern waren der nichtswürdige

Ertrag ihrer eignen {aſter und Verbrechen. Bey in.

nen galt nichts , als Geld ; wer ſie nur beſtechen wollte,

der konnte auf die hód)ſten Ehrenſtellen redynen , und

mod te dann auch thun , was er immer wollte , ohne

Strafebefürd ten zu dürfen.

Aus gletcher Urſache entſteht immer gleiche Wir:

kung. Sobald Eitelkeit, Suwelgerey und Ver.

ſd wendungsſudit herrſchend find, ſobald vermehrt ſidy

In dem Grate , in weldjem dieſe Saſter einreißen , die

Begierde nach Reichthum ,und wenn die Staatsge:

wale von ſo veráchtlichen und gewinnſüchtigen Meno

ſdhen ausgeübt wird , werden dieſe ( um in der Spra:

che Der Hofſchranzen zu ſprechen ) igre Stellen ſo gut

benuken , als ſie fönnen .

Alsdann werden nicht etwa bloß ro genannte

Gnadenfaden , ſondern auch ſogar Juftizſas

den für Geld feil reyn ; und es wird kein Weg zu

Ehrenſtellen oder obrigkeitlichen Aemtern ſtatt finden,

als der Weg der Bezahlung. Wer nun durch dere

gleiden Mittel zu einem Amte kommt , der wird es

bann

Jahre durch Infamie und Bertedungen , Ruppelepett

und ähnlidhje Verdienſte mehr Reidthümer erworbent

hat , als alle Generale Friedrichs des Großen während

defien ganger Regierung
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den von folchen Sdurfen erfaiifte , fowürde et ſich

ſeiner Kohen

dann freulich niche unentgeltlich verwalten. Mein

was er gekauft und bezahlt hat, damit fannt er nun,

ſeinen Gedanken nach , füglich aud) Handel treiben ;

und er würde ſich nicht auf unrechtem Wege ins Amt

gedrängt haben , wenn er nicht willens geweſen wäre,

auf dieſem unredyten Wege fortjugehen .

Ja , wenn ſich ſogar ein gutdenkender Mann

durch den Strom einer Berrſdjenden Gewohnheit ſo

weit hinreißen laſſen ſollte , daß er Ehren und Wür.

gendtþige ſeßen , auf dein nehmlichen Wegeforrzuge

hen , um den Reichthum ju erwerben , der erforder .

lich iſt , um fid) bey der fernern Gnade

Gönner zu behaupten , oder ſich auc,die Gnade ihrer

Nachfolger zu erwerben.

Wenn alſo die Verderbniß bey dem Haupte an

fångt :, ſo muß fie fich natürlicher Weiſe unter alle

Glieder des Staats verbreiten . Sollte auch der ſelo

tene Fall eintreten , daß ein Mann ( wie nicht zu ere

warten iſt ), nad ;dem er ſich Einer Büberep ſduldig

gemacht hat , den Entſchluß faßte , feine mehr zu be.

gehen : ſo könnte dieß pod weiter nid )rs bewirken , als

ihn ins Unglück zu bringen" ; und wåre er dann einmal

auf die Seite gefdjafft, dann gienge alles wieder feie

nen alten Gang.

Wer übrigens befördert zu werden und empor zu

kommen wünſcht, dermuß hierzu foldie Mittel brauc

chen , wie ſie den Zeiten , in denen er lebt , und der

Denkart der Menſchen mit denen er dabey zu thun

baben



704

Habert fodt, gemäß' find. Es wäre eberi fo widerſin

nig geweſen , wenn ein Menſch, der feine Verdienſte

bejaß , gegen einen Junius , Brutus , Cincinnatus,

Papirius Curſor , Camillus , Fabius Maximus oder

Scipio aufzufommen , und durch Beſtechung des Ges

nars und des Volfs in Rom , zum Unführer der Are

mee wider die Tarquinier , Cuſcer, Lateiner, Samni.

ten , Gallier oder Karthaginienfer gewäølt zu werden

geſucht, als wenn die edelſten Männer durch die uns

ftreitigſten Proben von ihrer Weisheit, Erfahrenßelt,

Redlichkeit und Tapferkeit Beförderung von einem

Caligula , Claudius und Nero , oder von den nichts.

würdigen Buben , von denen ſich dieſe Kaiſer reglecen

ließen , erwarten zu dürfen geglaubt Hårten. Dieſe

Fürſten und ihre Günſtlinge Baßten nicht nur Jeder,

ber ſid) an Tugend vor Undern ausjeichneté, ſondern

ſie fürchteten ihn ſogar ; uno da ſie die beſten Mens

Fdjen eben darum , weil ſie die beſten waren , auszu.

rotten ſtrebten, ſo übergaben fie die ganze Regierungs

gewalt den Händen der befeſten Menſchen , welches

dann die oben beſchriebenen Folgen hatte.

*** Es ſcheint audy dieſes eine fo befannte Sache gee

weſen zu fenn , daß damals kein Menſch weiter Ana

ſpruch auf die Ehre mad)te, groß ben Hofe zu ſeyn,

als fauter Menſchen , die ſchon alle Grundfåge der

Ehre und Redlichkeit verlernt hatten ,
Wenn ich

1, Kuppler , Hure , Poffenreißer oder Knabenſchånder

o ſeyn werde, alsdann will ich wieder berfommend), "

ſagte

d ) Reuertar, cum leno, meretrix; fcurra, cinnedus ero.
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:

!w

fagte ein Mann, welcher fah, was für ein Leben ben

Şofe geführt ward ; und wo irgend dergleid)en Sitten

an einem Hofe herrſchen, da müſſen fid, die Leute, die

empor zu kommen denken , in aller Sittenverðerbniß

und feiler Geſinnung nach dem Hofe bilden. Es vers

dient auch hier angemerkt zu werden , daß ein edler,

dermalen unter uns nody lebender Mann , der ein

großer Feind aller Beſtechung iſt, von einem anſeln .

lidhen Poſten bloß deshalb abgedanft wurde, weil man

ſein Berhalten bey Hofe anſtößig fand: ,, denn, '"

ſagte der Premierminiſter , ,, er wird ſeine Stelle

mr nicht benuken , und dadurch die, welche ihre

Stellen benuken , beſchimpfen :)."

Will

dhabe , daß Sidney den Namen diefet ehrmürdigen

Manues nicht in ſeinem Werte vereidigt hat. Das

Aber dieſe Dentart fetoſt Konigen in unſerm

Jahrhunderte , wo nid )t widerſinnig , wenigſtens Ducha

parador vortomme, ſieht man unter andern aus fols

gender Nachridt, die ſich in den Anecdotes of the life

of Will. Pitt , Earl of Charam , and of the principal

events of his time etc. findet. William Pitt , der

Bater des jenigen brittiſchen Premierminifters , gab

bey Verwaltung der ſonſt ſehr lutrativen Kriegsjahls

meiſterftelle die feltenſten Berneiſe von Uneigennúbig.

teit. Dieſer Englander ift noch etwa 6

mehr , als ein Menſd), fagte der vorige Konig

von Sardinien , als ihm ſein Geſandter berimiste, daß

Pitt das gewdhnliche halbe Prezent , welches dem

Striegsjahlmeiſter bey Auszahlung der Subſidien , als

uſuelles Unitsaccidens gehdere, ' weder unter dieſem Nas

men , noch als Gedent St. @ ardintſoen Wafeflåt

annehmen wolle

119. Cibnsv 1. o .
Mo
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Will mir jemand einwenden , es ſen dieſes body

nidye durdygångig das Schickſal aller Höfe: fo gebe

ich dieſes gern zu ; wie id )denn ernſtlich der Meynung

bin , daß der Fürft, wenn er gerecht, tugendhaft,

weiſe und ebelgeſinnt iſt, und nid t abfolut zu feyn be

gehrt , gar wohlMänner, die nicht lohn- und gewinn.

füchtig ſind , wählen, und überhaupt eine Einrichtung

treffen könne, bey der es feinen Hofbeamten und Dies

nern eben ſo ſchwer wird, Geſchenke zur Beſtechung

ju verdienen , als ſich, wenn ſie ſeiner Abſicht zuwider

Kandeln., vor der Strafe zu ſichern. Ein gewiſſler

neuerer Fürſt ſagte einmal in einem vertrauten Ge.

ſprache zu einigen ſeiner Großen : er habe oft geþört,

daß die Leute , die nah um den Fürſten wåren , viel

durch Geſchenke zu vertienen wußten ; und nun fragte

er ſie, ob ſie es nicht auch ſo machten ? Einer von ih.

nen antwortete auf der Stelle : ſie hätten ſo gut wie

Andre ten Willen , etwas auf dieſem Wege zu ver.

dienen , aber kein Menſch wollte ihnen einen Heller

geben ; denn da jedermann bey Seiner Majeftåt

freyen Zutrite fånde : To brauchte Niemand einen

Fürſprecher , und es wäre eben ſo landkundig , daß

der König von frepen Stufen alles, was bilo

lig ren , bewillige , als daß keiner von ſeinen Die.

nern ſo viel über iğn vermoge , uin etwas Unbilliges

auswirfen zu können.

Ich will eben nicht behaupten , daß dieſer K'de

nig ein Phónir rey , vielleicht kann es ſeines Gleichen

binnen hundert Jagren mebrere geben ; gewiß aber

fino
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find ſie felten . Und da alle Vorziige ihrer Regie:

rung von der Vortrefflichkeit ihrer perſönlichen Tugen

den þerrühren , ſo kann es nid)t fehlen , daß alle diere

Vorzuge wegfallen , fobald die Tugenden , welche die

Quelle derſelben waren , mit iğnen ju Grabe gegana

gen fint.

Wie wenig wir auf eine folche Stüße rechnen

können , lehrt die Erfahrung; derin in Erbreichen fina

det der Fall ſelten ſtatt, daß die Söhne iğren wacfern

Vätern gleidyen, auch find Wahlreiche von dieſem Gen

brechen nicht frey . Viele Menſchen ſcheinen im Pris

vatſiande beſcheiden und redlich zu ſeyn , die , ſobalo

ſie zur bodyſten Gewalt erhoben find , ſich als ſehr

fdiledite und laſterøafte Menſden zeigen. Sauls

Neigung zu Gewaltthätigkeiten, zu heimlichem Groll

und Rachſucht entdeckte ſich nicht eher , als bis tyn

das Volk auf den Thron geſeßt Katte.

Wo aber die Regierung abſolut iſt, oder des

Fürſt fein möglichſtes thut , Ridhi' zum Deſpoten zu er *

þeben , da iſt jene Redlichkeit niemals zu finden ; fon

dern er wird immer ſolche Menſchen zu finden ſudient,

die ſich ſeiner Widführ zu überlaſſen geneigt find.

Da nun der Wille eines ſolchen Regenten gewoĶnlich

Herrfchfüchtig iſt, ſo werden fich ehrlidie Leute immet

Darnach bequemen , da ſid , þingegen böſe Menſchen

für dergleiden Unterwürfigkeit bezahlen laſſen ; und

ya
dae

1

1

1

f ) Friedrich der Große und Kaiſer Leopold der Ziente

gehösten untet otë Sahl oteſer feltaen Regenten :
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dadurch wird dann allen Arten der Sittenverderbniß

und Beſtechung Chor und Thüre geöffnet.

Zwar fónnen ähnliche Unfälle auch wohl gut

conſtituirte Monarchien oder gar Republiken betref.

fen. Uuch da können vielleicht Männer, die in den

höchſten Poſten ſtehen , das Vertrauen täuſchen , das

der Staat in ſie geſetzt hat : und wenn fie dieć thun,

fó werden ſie ftets durch die bereits erwähnten Mittel,

Unhänger an ſich zu ziehen ſudjen. Da ihre Abſich,

ten Heimtückiſch und ſchledyt ſind : ro müſſen ſie noth.

wendig durch ungerechte Mittel ausgeführt werden.

Redliche. Månner , weldje die Conſtitution der Mor

nardie oder auch der Republik zu erhalten wiſſen wol.

lên , müſſen ſich dagegen feßen , wenn ſie nidyt ſelbſt

darüber ins Verderben gerachen wollen . Und nichts

in der Welt fann deutlider beweiſen , uin wie viel

mehr Beſted ;barfelt und Sittenverderbniß in abfolus

ten , als in regelmäßig conſtituirten Monarchien und

republifaniſchen Staaten Gerrſchen , als der Umſtand,

daß dieſe beyden Uebel das Princip find , auf welches

der Defporismus gebaut iſt, welcher ohne ſie nicht ber

ſtehen kann , dagegen ſie der Wohlfarth ' gerecht con.

ftituirter Staaten ſo geradezu entgegen ſind , daß dieſe

upfehlbar zu Grunde geben müſſen , wofern ſie dieſem

Uebel nicht entgegen arbeiten.

Sollte irgend jemand dieß nicht für wahr halter,

follte man glaubenly daß Brutus , Camill, Scipio,

Fabius , Hannibal , Pericles , Ariſtides , Ageſilaus,

Epaminontas oder Pelopidas eben ſo leicht 3" beftes

den
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chen und zur Verråtherey zu verleiten geweſen wären ,

als Sejan , Ligellin , Vinius oder Saco ; oder daß

der Senat und das Volk zu Rom, Karthago, Utben,

Sparta oder Theben eben ſo leicht zu erkaufen geweſen

wåren , als irgend ein laſterhafter Bube, ein Eclav,

ein Verfdynittener , oder eine Buhlerin ; oder follte

man vorgeben wollen , daß , wenn es gleich in vorigen

Zeiten in abſoluten Monarchien ſo übel Hergegangen

wäre , dieß doch jekt nicht mehr der Fall fen : ſo bea

denke man nur , burch was für Mittel die Menſchen

gegenwärtig in den Monarchien , von denen wir wif

ſen , daß ſie abſolut ſind, oder es doch gern ſeyn mocha

ten , zu richterlichen oder kirchlichen Aemtern, oder zu

irgend einem Poſten von Wichtigkeit, ju irgend einer

einträglichen Ehrenſtelle gelangen.

Man frage nur, wie gegenwårtig alle Juſtizam ,

ter in Frankreich vergeben werden ; wie Mazarin zu

ſeinem hohen Poſten gelangt fer , was für einen Han :

del er mit Ubtenen und Bifthümern getrieben , und

was für Schäße er durch dieſen Handel zuſammenges

ſcharrt ; ob es nicht nady ſeinem Ableben immer noch

eben fo fortgegangen fey , und ob nicht dieß (sbliche

Beyfpiel feit der beglückten Wiedereinſekung Seiner

Majefiåt, ben uns treulich nachgeahmt worden ſey' ;

ob Kuppler, Huren , Diebe , Hofnarren , Sitma.

roger und andere dergleichen nichtswürdige Buben,

die ron Matur gewinnfüctitig find, nid )t viel melir Gee

walt zu Writekell, zu Verſailles , im Vatican , und

im Escurial haben , als in Venedig , zu Amſterdam ,

y 3
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und in der Schweiz; ob Hybe, Arlington , Damby,

Cleveland und Portsmouth , Sunderland , Jenkins,

pder Chiffink wahrſcheinlicher Weiſe zu einer ſoldjen

Macht gelangt ſeyn würden , wie ſie bey uns beſeffen

haben , wenn hier über die Stimmen des Parlaments

und des Wolfs zu entſcheiben gehabt båtten , oder ends

lich), ob nicht die Leute , die weiter nichts verſtehen ,

als die Kunſt, auf die perſ3nlichen (after eines Mene

ſchen zu mirfen, mehr auf Einen Mann, den der Zu.

fall in einer regierenden Familie gebohren werden ließ ,

als auf einen Senat, der aus Männern beſteht, die

ihrer Tugenden und vorzügliden Eigenſdraften wegen

erwählt ſind , oder auf die Totalitåt einer Nation ' ght

wirken vermogend ſeyn werden,

enn fich nun aber derjenige , der eine abſolute

Oemalt fchon beſikt, oder noch nadı derſelben trachtet,

burd) rein Intereſſe verleiten låßt , jene Verderbniß

ber Sitten , von der das Volk, der Senat und die

Staatsbeamten , welche die Regierung in Republifen

verwalten , einen Abſcheu haben , weil ſie ihnen Vers

derben droht , einzuführen ; wenn das Beyſpiel, die

Kunſtgriffe und die Mittel, deren er und ſeine Ano

hånger ſich bedienen , von ſo außerordentlicher Wirk.

famkeit ſind , daß es ihm gelingt, jenes Uebel zu vers

breiten ; menn ejn qußerordentlicher Grad von Eugend

( der ſchwerlich ben einem Menſchen , der eine ſolche

Gewalt beſikt, oder doch nad) derſelben ſtrebt , ſtatt

Anden kann , ) darzu erforderlich iſt , um ihn von dies

fem Porhaben abzuhalten , und wenn eine ſolche be

mun
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mundernswürdige Tugend fich noch nie lange bey ire

gend einer Familie erhalten hat , und wahrſcheinlicher

weiſe auf keinen Fall jemals auf eine lange Reihe von

Nadkommen fortgepflanzt werden : fo tonnen wir

vernünftiger weiſe nicht wähnen , daß eß jemals eine

abſolut regierende Familie gegeben babe , oder irgend

eine geben werte , die fich nicht bemüht fåtte, und

bemühen würde, diejenige verderbniß , ohne welche

fie ſelbſt und alles , was iſr vorzüglich am Herzen

liegt, feine geſicherte Exiſtenz haben würde , einzu .

fiihren , keine , der dieſer große Plan nid )t gelungen

• wäre , nicht gelingen würde, wofern ihr nidhi Wibere

fandgethan , oder ſie ſelbſt vertilgt wird,

My 4
Sechs



Sede und zwanzigſtes Kapitel.

Volksunruhen und bürgerliche Kriege ſind keis

neswegs die größten Uebel , die über eine

Nation kommen können.

1
Aber „ Haut für Haut , “ ſagt unſer Uutor;,

und diles , was ein Mann hat; läßt er

n für ſein Leben % )."

Freylich fonnte ein Filmer , da er einmal ſeinem

Werke durch einige Worte aus per Heiligen Schrift

ein Gewicht zu geben ſuchte, keine ſchicklidrere uno

zweckmäßigere Stelle wählen , als einen Ausſpruda

des Teufels , aber dieſmal wird ihm ſein Gehülfe

keinen ſonderlidhen Dienſt thun. Denn wenn ich auch

der Wahrheit ungetreu genug werden könnte, um eina

zuräumen , daß belobter Ausſpruch wahr fey, ſo könnte

ich dod) die Folgerungen, die Filmer daraus zieht,

,, daß die Staatsverfaſſungen, unter des

,, nen die meiſten Menſchen ums Leben

,, kommen , die ſchlechteſten wåren , und

q , daß in Republiken mehr Menſchen ums

leben kámen , als in abſoluten Monar:

or chien, " geradezu für falfd) erklären .

g ) Hiob 2,
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Da id) fchon bewieſen habe , daß alle die Kriege

und Volksunruhen, die in Republiken vorgefallen

find, nie ſo viel Blutvergießen veranlaßt þaben , als

über das macedoniſche und römiſche Reich , oder über

die Königreide Ifrael, Juda, Frankreich, Spanien,

Schottland , oder England , durch die Streitigkeiten

zwiſchen mehrern Kroncompetenten , gebracht worden

ſind: fo find , wiefern die Rede von Tumulten, Krie.

gen und Bluțbådern iſt, diejenigen Verfaſſungen die

allerſchlechteſten , unter denen fich dergleidhen Vore

fälle am häufigſten ereignet, und jene Schrecfnißſce

nen am grauſamſten waren.

Alein , ſo ſchrecklich auch dieſe Geißeln für die

Menſdyheit feyn mogen , ſo läugne ich doch deſſen un .

geachtet, daß diejenige Regierungsform gerade die

ſchlechteſte ſey , unter der ſie am meiſten vorfallen .

Es iſt allerdings ſchlimm , daß die Menſchen in Em.

pörungen, Tumulten und Kriegen cinander ums Leben

bringen ; aber noch fdlimmer iſt es , die Nationen in

ein folches Elend, in eine ſolche Schwache und Muth.

loſigkeit zu ſtürzen, daß ſie weder Kraft noch Muth

genug mehr haben, um für irgend etwas zu kämpfen ;

noch ſchlimmer, ihnen nichts , was der Vertheidigung

werth wäre , übrig zu laſſen, und dieſer Vernichtung

den Namen der Ruhe beyzulegen h ).

Ich bin der Meynung , daß Griechenland nie

glücklicher und blühender geweſen ſev , als da es mit

volt .

2

My.5

b ) 6. oben 6. 270. Anmert.
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1

volfreichen Städten angefüllt war , in denen alle edle

und ribmliche Künſte blüßten , da es die größten

Kønige ehrten und fürdyteten , und es keiner derſele

ben angriff, ohne ſid , in Sdimad) und Unglück zu

fürzen ; da Babylon und Sufa vor den Waffen

der Griechen zitterten , und da igre Tapferkeit ( eben

die Tapferkeit, die ſich gerade in den Tumulten und

Kriegen zeigte , welche unſer Autor für die größten

Uebel ausgeben will ) ſie zu einer ſolchen Macht

erhoben hatte , daß nichts ' in der Welt ihnen zu

widerſtehen vermochte ! Das nehmliche Grieden .

land iſt jeßt ein unglücklidjes land, da Ruhein feie

nen menſchenleeren Mauern Herrſcht, wo die armfelis

gen Heberreſte jener unterdrückten Nationen jeßt unter

den Ruinen perheerter Ståbte ein Obdach gegen

Wind und Wetter fuchen müſſen , und ibnen weder

pas Geringſte übrig iſt , was der Mühe loknte , um

Streit zwiſdien ihnen zu erregen , noch Much und

Kraft genug , ſich des ſdyimpfliden Druck zu erweh.

ten , ten ihnen ein übermüthiger und unerträglidyer

Deſpot auferlegt.

Eben dieß laßt ſich auch von Italien behaupten,

So lange tieß land von Nationen bewohnt wurde,

die nach ihren eigen n Gefeßen regiert wurden , ents

ſtanden von Zeit zu Zeit Polfsupruhen unter ihnen ,

und ſie hatten dftre Kriege mit ihren Nachbarn zu

führen, So lange dieſe Nationen fren waren , lieb.

ten ſie ihr Vaterlant , und waren ſtets zur Vertheis

digung deſſelben bereit. Diejenigen , denen ihre Una
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ternehmungen gelangen , gelangten zu einer bedeutena

den Macht. Ja ſogar die Uebrigen , die irgend ein.

mal ins tiefſte Unglück geriethen , fanden Mittel , den

größten Verluſt wieder zu erſeken, wenn ihnen nur ibre

Verfaſſung geblieben war. So lange ihre Güter ihr

volles Eigenthum waren , ſitten ſie durchaus nid)t,

daß ihr Vaterland angefallen werden durfte, denn ſie

wußten , daß fie fein Vaterland haben fónnten, wenn

das Eigenthum verlohren gehe. Dieſes gab fremlich

wohl Anlaß zu Kriegen und Tumulten ; aber eben

dadurch ward auch ihre Tapferkeit geſtärft, guce

Diſciplin aufrecht erhalten , und die Nationen , die

durch dieſe Kriege und Tumulte am meiſten geübt

wurden , nahmen dabey immer mehr an Mache und

Menſchenmenge zu. Diefes gieng ſo weit , daß kein

{and jemals großere Madyt berenien zu haben ſcheint,

als Italien gerade damals beſaß , ta es vom Hanni.

bal angefallen ward ; und nadıdem dieſer überwunden

worden war , befand ſich die ganze übrige Welt nicht

im Stande, der Tapferkeit und Madht der Römer

und Ftaliåner, långer zu widerſtehen. Sie brachten

freylich hin und wieder einander ums Leben ; aber ihre

Feinde gewannen doch innerhalb ihres Gebietes nie

etwas beſſers , als Begräbnißplåke.

Jest hingegen iſt, mittelſt der geſegneten Re.

gierung, unter der ſie teben , alles in eine ganz andere

Drdnung der Dinge gebracht. Die våterliche Für.

ſorge des Königs von Spanien , des Pabftes und an .

perer Fürften þat Rúh und Frieden zwiſchen iğnen
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geſtiftet. Wir haben auch in langer Zeit nicht das

Geringſte von einer Empörung unter den Lateinern,

Sabinern , Volſciern , Dequiern , Samniten oder

Andern zu hören befommen. Die magern halb ver .

hungerten Bewohner von Mauern , die nur noch vom

Epheu geſtúkt werden , fdweben eben ſo wenig in

Furcht vor Volkstumulten , als vor ausländiſchen Un .

rufen ; und es ſtårt fie aud, weiter nichts mehr im

Schlafe, als erwan der Hunger , das Geſchren ihrer

Kinder , und das Heulen der Wolfe. Anſtatt vieler

unruhigen , ſtreitfůdhtigen Städte, haben ſie derma,

len wenige, hier und da zerſtreut liegende , ſtille und

fchweigende Hütten ; und der ſtolze Much dieſer Na.

cionen hat ſich ſo völlig gelegt , daß jeder elende

Steuereinnehmer, ohne das Mindeſte zu fürdyten, von

einem Jedweden das erpreßt, was die Nahrung ſeiner

Familie ſeyn ſollte. Iſt ja von dergleidyen - ver.

berblichem Ungeziefer noch eine oder die andere Ges

gend des Landes frey , ſo iſt ſie es bloß wegen ih .

rer äußerſten Armuth. Selbſt inRom fann ein ehra

lidher Mann durch den Unterſchleif eines Pfaffen übers

vortheilt, oder durch einen Andern , der gern deſſen

Vermogen, Frau,Mädchen oder Kind an fich bringen

möchte, mit Gift in die andere Welt geſchickt werden ;

aber es fällt dod) nichts vor , was sinem Tumulte

oder einer Gewaltthårigfeit áhrlid) fabe. Die Reo

gierungen haben eben fo wenig von einem Gracchus,

als von einein Hannibat zu befürdyten ; und ſtatt ta

ſie ihrea Unterthanen das Kriegführen verleiden ſoll.

ten , fudfyen fie dieſelben bloß durch verkehrte Gefeße,

be.
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beftochene und ehrloſe Riditer , falſche Zeugen und

årgerliche Prozeſſe um ihr Geld und Erbe zu brine

12
sen :).

!

Nody obendrein feßt dieß wirklich die beſte lage

in ihrem Zuſtande voraus ; denn wo dieſe Kunſte gee

bräuchlich ſind, da ſind doch noch Menſchen, und da ha.

ben ſie doch noch etwas zu verliehren ; aber zum größten

Tbeile liegen die ländereyen ganz wuſte, und die Men

ſchen , die ehedem von Unordnungen und Wusſchwei

fungen beunruhigt wurden , welche ſich in volfreichen

Staaten dann und wann ereignen , leben dermalen in

dem ruhigen und ungeſtörten Befiße einer Wüſte.

Nächſtdem giebt es ein Mittel, Menſchen zu tód.

ten , welches viel årger iſt, als wenn man ſie mit dem

Schwerdte erwürgt ; denn wie Tertullian ber einer

andern Gelegenheit fagt: „ das Gebohrenwerden

Hindern , iſt eben fo dilimm , als das Ermor.

„,den * ). " . To laden diejenigen Regierungen im

höchften Grade Blutſchulden auf " fic ); die daturdy,

daß ſie den Menſchen die Mittel zum Lebensunterhalte

nek.

i ) Wer denkt hier nicht an den Prozeß des Pabf& Pius

des editen, gegen die Unmündigen vom Hauſe Lepri ?

k ) Quoinodo faluuin hominem volet , quem vetat

nafsi ? .... Non erit immanior duritia Pharaonis ,

nafcentium enecatrix ; nam ille acimas adimit, hic

non dat .... Sub vtroque homo interficitur ; fub

altero jam editus ; fub altero edendus . Tertull.

aduerfus Marcionein Libr. 1. 1. fin . Homicidii fee

1tinatio eft prohibere naſci. Idem in Apologia $ $ .
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lichen Factionen der
Guelphen

und Gibellinen , der

nehmen , manche ſo weit bringen , daß fie aus Mano

gel umkommen , andre zwingen aus dem Lande zu
lar .

fen , und überhaupt die Menſchen dadurch vom Hey.

rathen abſdyrecen, daß fie ihnen alle Mittel und Wege

zu Ernährung iþrer Weiber und Kinder abſchneiden.

Ungeaditet aller Empórungen in Florenz und

andern toſcaniſdien Städten , ungead )tet der abſcheu .

Neri und Bianchi ') , der Edlen und der Gemeinen,

blieben dieſe Ståbre doch ſtark bevölkert, måd; tig und

über alle maßen reid ); aber binnen einer Zeit von wer

niger als anderthalb Hundert Jahren hat die friedliche

Regierung des Hauſes Medicis , wie man glaubt,

neun Zehntel von der Bevölkerung dieſes Landes vero

nichtet. Unter andern iſt es merkwürdig, daß Phi.

tipp dem Zweyten von Spanien damals , als er dem

Herzoge von Florenz das Territorium von Siena

überließ, ſein Geſandter in Roin fchrieb : er fåtte

damit-mehr, als ſechsinal hundert und funfzig tauſend

Unterthanen weggeſchenkt; und gegenwärtig giebt es,

wie man glaubt , nicht zwanzig tauſend Seelen mehr,

die in dieſer Stadt und iþrem Gebiete wohnen. Piſa,

Piſtoja , Urejšo , Cortona und andre fleinere Städte,

die damals anſehnlich und volfreich waren , haben in

gteicher Maaße abgenommen, und Florenz meậr, als

irgend eine von allen.

Dieſe

) ) .Macchiavelli Iftoria Fiorentina, Libr. II,

1
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Dieſe Stabe war ſchon lange von Empörungen ,

Tumulten und Kriegen , die noch überdem meiftens

nicht nad, Wunſch abliefen , beunruhigt worden , und

befas dod immer noch ſo viel Kräfte , daß damals,

da Carl der Uchte von Frankreid, mit ſeiner ganzen

Armee ( weld )e furz darauf das Königreid, Neapel

eroberte ) , als Freund von iþr eingenemnden wors

den war , und er auf den Einfall gerieth , fid , des

Plaßes zu bemeiſtern , das Vole auf der Stelle zu

den Waffen griff , und ihm ein ſolches Schrecken ein .

jagte , daß er herzlich froh war , unter den Bedingun.

gen , die ſie ihm vorzuſchreiben für dienlich befanden,

wieder abziehen zu können in ).

Macchiavell erzählt : Florenz habe im Jahre

1298. allein , nebſt dem Val d'Arno (einem kleinen

Gebiete, welches dieſer Stadt gehorte ) , binnen we

nig Stunden , durch das lauten einer Sturmglocfe;

þundert tauſend Mann gut bewehrter Leute zuſam

meira

m ) Gallis non mediocrem injiciebat metum Floren

tini populi ingens multitudo , qui , quo tempore fta

tus reipublicae fuerat njutatus, argumenta audaciae

maiora , quain quisquam credidiffet , oftenderat.

Is quoque ruinor peruulgatus non parum eos terre

bat , nimirum , ad campani aeris , quod in turribus

Tufpendi ſolet , ingentem fonitum , intojiam armo

rum vim ex toto Florentinorum agro concurfum

facturam. in boc communimetu , ad inanes ſaepe

rumores vtraque pars inagno tumultu repente ad

arina concurrebat. F. Guicciardini in Hiſtoria

Tui temporis C. S. Curione interprete Libr , I. pag.

110. ſeq. Edit. Balil. 1567,
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menbringen können n ). Dagegen iſt eben dieſe

Stadt, nebſt allen übrigen Städten des Landes , nun.

meļr zu einer ſo verächtlichen Schwade, Entvölfe.

rung , Armuth und Muthloſigkeit beruntergebracht,

daß ſie weder den Bedrůckungen iþres eigenen Sandes.

fürften widerſtehen , noc) fich ſelbſt oder ihre Mit.

ſtädte , wenn ſie von einem auswärtigen Feinde ange.

griffen werden ſollten , ſchůßen könnte. Das Volt

iſt zerſtreut oder vernichtet, und die beſten Familien

find allmählig vertrieben worden , und haben ſich an.

derwårts , in Venedig , Genua , Rom und Zucca nie .

Dergelaſſen .

Es iſt dieſes auch nicht etwan die Folge von

Krieg oder Peſtilenz. Nein, die Florentiner und über .

haupt die Toſcaner , genießen vollkommene Ruhe und

Frieden , und haben weiter feine Noth , als bloß die

Regierung , unter der ſie ſtegen . Wer ſie aber auf

dieſe Weiſe von Unruhen und Tumulten geheilt hat,

Der verdient, meines Eraditens, feinen großern Dank,

als ein Urzt , der ſich rühmen wollte, daß er in dem

Hauſe , welches ihm zur mediciniſchen Pflege anver

trauet wire , feinen einzigen Pasienten mehr habe,

flachdem er alle , die drinnen waren , mit Gifte vol.

tends aus der Welt geſchafft båtte.

Auf ganz gleidye Weiſe Gaben die Spanier Nub

und Frieten in den Königreichen Neapel und Sici,

lien , in eftindien und anderwärts geſtiftet,

Auch

a ) Machiavelli Ioria Florentina , Libr. 11 .
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Auch die Türken wiſſen durch eben dieſe Mittel

alle Tumulte in den Sanden ihres Gebiets glücklich zu

verhüten.

1

In der That wirken dieſe Mittel an allen Orten

und Enden fo fråftig , daß Mario Chigi, der Brue

der des Pabſtes Alerander des Siebenten , durch eis

nen einzigen niederträchtigen Betrug, beym Getrai.

dehandel binnen Zeit von adt Jahren , wie man

ſagt, über ein Drittheil der Bevölkerung des Kir.

chenſtaats vernichtet hat ; und ſonad, hätte dieſer

Staat, der zu den Zeiten der Kriege mit den Kar

thaginenſern die, Stårke der Römer ausinachte, durd)

jene Habſucht und Spißbüberey dieſes Schurken melar

Unglück erlitten , als durch alle die Miederlagen , die

Hannibal den Einwohnern beybrachte.

1

1

Es würde eine Arbeit ſeyn , mit der ich nimmer.

mehr fertig werden fönnte , wenn ich alle die Länder

und Gegenden, in denen eine fo feindliche Einode von

abſoluten Monardien eingeführt worden iſt, hier

nahmhaft machen wollte . . Hingegen Baben fid) Res

publifen und regelinäßige Regierungen von jeher ans

gelegen feyn laſſen , die Menge, die Stärke , die

Macht, den Reichthum und die Tapferkeit ihres

Volkes dadurdy zu vermehren , daß fie beſtandig auf

gute und zuverläßige Mittel und Wege zuin Unters

halte für ihre Bürger bedacht waren , Ausländer ins

Sand gogen , und alle und jede Einwohnet mit einer

folden Liebe zu ihrem Vatertanbe begeiſterten , daß

Allg . @yoner ko $8 21 ein
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ein jeder die Sache des gemeinen Weſens als ſeine

cigne betrachten , und zu allen Zeiten willig und bes

reit feyn módyte , dieſelbe zu verfedzten .

Frenlich mag das wohl dann und wann Anlaß

ju Tumulten und Kriegen geben , ſo wie aud rohl

die ſtärkſten und nervigſten Kirker dann und wann

von einer oder der andern Unpåſlid;feit befallen wer:

den fønnen . Wenn jedermann das Beſte des gemei.

nen Weſens zu Herzen nimmt, fu fann woll eing

Verſchiedenheit der Meynungen entſtehen ; und dann

kann es fid) treffen , daß Mandye des rechten Weges

verfehlen , und dadurch eben da Sdaden jiiften , wo

fie Nugen zu ſtiften gedenfen. Allein , ſo lange nidit

etwa ein Tyrann aufſteht und die Regierungsform um.

ftürzt , auf welche ihre Glückſeligkeit gebaut iſt, oder .

die Nation nicht etwa der unwiderſteblidhen Macht fole

cher Vorzüge , oder eines ſolchen Glices weiden

muß , welche noch großer find , als ihre eignen Vore:

züge', oder ihr eignes Glück , erholt ſie ſich gar bald .

wieder , und erhebt fich meiſtens zu nocy größerni

Ruhme und Wohlſtande, als vorher. Dieſes bat

man an den Freyſtaaten Griechenlands und Jtaliens

geſehen, die audy eben deswegen Pflanzſdıuten der

Tugent , fo wie ihre Staatsbeamten Menſd:enerhale

ter genannt werden , da hingegen die von unſerin Aus

tor ſo hochgeprieknient monarchifdyen Friedensſtifter

Feinde und Verderber des menfchlichen Ozſdyledjes

genannt zu werden verdienen.

ir
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Ich kann gar nicht glauben , daß dieſer Mann

im Ernſte rete , wenn er fo riel Xuflebens von den

Grauſamkeiten eines Sylla madt, um dieſelben als

einen Beweis aufzuſtellen , daß die Widerwärtigkei.

ten , die der Bürger eines Freyſtaats zu ertragen fat,

allgemeiner ſeyn ſollen , als unter Königen und Tyran.

nen. Denn wenn Syla fein Tyrann war , ſo gab es «

nie einen in der Welt. Zwar legte er aus Ueberdruß,

förperlicher Schwäche, Furcht, oder vielleidyt auch aus

Entſegon vor ſeiner eignen Abfdeulichkeit , entlich

ſeine Macht nieder ; allein das Uebel hatte nunmehe

(don ſo tiefe Wurzel geſchlagen , daß ihm nid )t mehr

ju ivehren ſtand.

In der That war in Rom ſchon tamals die Freys

Heit völlig vernid)tet. Die Gefäße waren durd, die

Gewalt des Schwerdtes fchon unterdrückt , und es

blieb nun ſchon über weiter nid)ts zu ſtreiten übrig,

als wer Oberherr feyn ſolle. Wir haben auch nid )t

den mindeſten Grund zu glauben , daß Pompejus,

wenn er die Schlacht auf den pharſaliſchen Ebenen

gewonnen Håtte, ſeinen Sieg auf billigere Art benugt

faben würde, als Cåſar, oder daß Rom unter ihm

þåtte gluclider werden fónnen, als unter einem andern

Tyrannen. Seine Sadie harte mekr guten Sd;ein

vor fid ) , weil der Senet auf ſeiner Seice, und Cafar

der angreifende Theil war : allein , mas ihn für ſeine

Perfon anlangte , ſo war er nun nid) ts beſſer , als

jener , und ſeine Plane waren , wie es ſcheint, dieſel,

ben , .
die Cåſar hatte, drgfi sorger baste er Ge.

333
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feße aufgebracht, die er dann ſelbft wieder vernich.

fete ° ). Er machte den Anfang zum erſten Trium ,

virat, und es wäre eine Thorheit fich einzubilden,

taß er , der ſich ſchon übermüthig genug bemies , da

er den höchſten Gipfel des Glücks nod) nicht erreicht

hatte, ſich gemäßigt bezeigt haben würde , wenn ihm

ein glücklicherer Erfolg feiner Unternehmungen zur

Höchſten Gewalt verholfen hatte.

Auf gleiche Art verfuhren Marius , Cinna, Ea.

tilina , Octavius und Antonius. Es wurde da keine

Rückſicht auf Gefeße genommen, und an fein Staats.

beſtes gedacht ; bloß die Herrſchſucht einiger Privat

månner entſchied, und was nur durch ſie, oder für ihr

Intereffe geſday, das läßt ſich auch eben ſo wenig

auf demokratiſche, ariſtokratiſd)e oder gemiſchte Reo

gierungsformen anwenden , als die Unthaten eines

Caligula und Nero.

o ) Cn. Pompeius tertium conful corrigendis moribus

dilectus, et gravior remediis quam delicta erant,

fuarumque legum auctor idem ac fubverſor, quae

armis tuebatur , armis amigt. Tacit. Annal.

Libr. III. S. 28 .

Sieben
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Sieben und zwanzigftes Kapitel.

Das Unglück und die Grauſamkeiten , die aus der

Tyranney fließen , ſind großer , als alle die übeli

Folgen , die eine republikaniſche oder gemiſchte

Regierungsform nach ſich ziehen kann.

Es wird nunmeậr Zeit , das wir die Gründe prüfent;

auf welche unſer Autor ſeine Hauptgrundſäße baut.

„ Die Grauſamkeit eines Tyrannen , ſagt er ,

,, erſtreckt ſich gemeiniglich nicht weiter, als auf einige

,, einzelne Menſchen, die ihn beleidigen , und nicht

auf das ganze Reich. Ganz richtig haben Seine

höchſtſelige Majeſtát König Jacob geſagt, ein Kios

,, nig fønne durchaus nicht ſo offenbar niederträchtig

. ſeyn , daß er nicht überhaupt Recht und Gerechtig .

,, feit begünſtigen , und eine gewiſſe Ordnung aufrecht

„, erhalten ſollte ; gewiſſe beſondere Fälle ausgenom .

,,men ,wo er ſich allenfalls von ſeinen leidenſchaften

þinreißen låßt . Selbſt dem grauſamen Domitian ,

,, dem Tyrannen Dionys, und vielen andern wird von

r den Geſdyichtſchreibern nachgerühmt, daß fie Recht

rund Gerechtigkeit ſtrenge gehandhabt hätten."

Von republikaniſchen Regierungen mag es fich

wolll behaupten laſſen , daß ein Volk zuweilen aus

35 3 Str.
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Jrrthuin einer Privatperſon Unreche thue , und dieß

vielleidt zum Nachtheile des gemeinen Weſens aus,

ſchlagen kann , in wie fern der Mann , welcher unge:

rediter Weiſe verdammt , oder gar ums Leben gebrad)t

wird , der bürgerlichen Geſellſdjaft hätte nißlich ſeyn

fönnen. Llein , die Nation thut doch ſo etwas nie

anders, als aus Verfehen ; denn da ſie die Regierung

felbſt in Händen hat , ſo iſt aller Nachtheil, der dem

Staate widerfährt, Nachtheil für die Nation felbft;

und wenn das Volk das gemeine Befte zu Grunde

richtet , ſo richtet es ſich ſelbjt zu Grunde , und das

Lektere thut doch nicht leicht Jemand abſichtlich P ) .

In abſoluten Monarchieén hingegen iſt die Sadie

ganz anders. Ein Fürſt, der hauptſäcilid ),auf ſein

eignes Intereſſe bedad ;t iſt, wird ein Feind des gemeis

nen Wefens. Indem er nad, ſeinen perſönlichen Leio

denſchaften handelt , beleidigt er alle Staatsbürger,

ausgenommen etwa ein Paar von ſeinen bösartigen

Creaturen , durch deren Hülfe er Andere mit einem

Joche belaſtet, weldhes ſie zu fragen nicht gencigt ſind,

wodurch er ſich dann allgemeinen Haß zuzieht. Dies

ſer Haß iſt allemal ſo groß , als die Beleidigimgen,

weldie den Staatsbútgern widerfahren ſind : und gebt

1

es

p ) Wenn die ganze Mation wie ein Mann handeln ,

und audy wie ein einziger weiſer Mann , das , was

thr gut iſt, einſehen i'an , Dann hat unſer diutor redit ;

wenn abır bosartige Facttonen Sie Oberhand haben,

oder Das Welt von argiftigen Demagogen irre gefühit

ift , wie danu ?
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es 'mit dieſen Beleidigungen aufs Neußerſte, dann

kann es nicht feblen , daß auch, der Haß aufs Neußerſte

geße. Da nun jede Nation- dem ſie regierenden Für.

ften gewachſen iſt : ſo wird dieſer ſich ſtets vor denen

fürchten , die er haßt , und die haſſen , die er fürchtet.

Als Ludwig Farneſe, der erſte Herzog von Parma,

durch ſeine Tyranney- die Einwohner dieſer kleinen

Stadt erbittert hatte , fo war iþr saß gegen ihn nicht

minder godtlich , als es der Heß des ganzen römiſchen

Reichs gegen den Kaiſer Nero geweſen war : und wie

dieſer die Stadt Rom in Brand ſtecken ließ , ſo würde

jener . aud Parma zerſtört haben , wenn ihm das

Spiel nidyt verderbt worden wåre 9 ).

Auf gleiche Art iſt es überall gegangen , und

wird es ſtets geben , weil immer ein jeder diejenigen,

die er haßt und fürchtet, auszurotten ſudyt; und die

Größe dieſer Gefahr treibt nicht ſelten dieſe Furcht

3 3 4 bis

9 ) Der Herzog Peter Ludwig Farneſe beleidigte beſons

ders .Den Adel und die Vornehmen durch ſeine täglichen

Angriffe auf die Keuſdheit threr Frauen und Tochter,

und da er nicht zu Parma , ſondern zu Piacenza , wo

er ſich meiſtens aufhielt , eine feſte Citadelle anlegte,

verinurhlich um den Udel in Zaum zu halten , ſo mard

er nicht vom Volte , fordern von den södupfern der

großen Håujer Pallavicini , Landi, Angutſciola, und

Grafen Lonicri ai voien September 1547 , da er fidh

in einer Senfte auf ſein Sd (06 tragen ließ , erſtodien ,

und darauf der Körper aus einem Fenſter der Feſtung

in den Graben gemorfen . Man lehe 21 geni. Well

geſchichte von Wilh. Guthry ?6. S. 672. Des

VIII. Theile.
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bis zur Touheit und Raſerer ' ). Uus dieſem Grunde

wünſdyte Caligula dem ganzen Volfe einen einzigen

Hals ; und Nero hatte ſeine Herzliche Freude an dem

Brande der Stadt , weil er durch dieſe Zerſtörung der

Gefahr, in der er ſelbſt ſchwebte , abgeholfen zu ha.

ben wähnte,

Wer die guten Schriftſteller ſeyn ſollen , die den

Kaiſer Domitian noch rühmen , daß er Recht und

Gerechtigkeit ſtrenge gehandhabt habe , iſt mir nicht

bekannt. Tacitus nennt ihn in einen Fürſten , der

„ jeder Tugend feind mar );" und es iſt ſchwer zu

begreifen , wie ein ſolcher Menſd) Recht und Gerecho

tigkeit handhaben könne ; ęs müßte denn gerecht ſeyn,

daß ein jedeç , der fid) unter einem fafterhaften und

feigherzigen Fürſten unterſteht, tugendhaft zu ſeyn,

von der Erde vertilge würde, Ein andrer Schrifte

ſteller aus dem nåmļichen Zeitalter ſagt zwar, da er

ſeiner gedenkt , nicht eben , daß er ungerecht geweſen

fen, giebt uns aber doch Urſache zu glauben , er ſey es

geweſen, ęs mußte oenn geredt geweſen ſenn , tas

gerade deț , welcher den beſten Theil der Welt bes

þerrſchte, denſelben zerſtörte. Zugleich meldet dieſer

Schrifte

p ) Cuncta ferit, dum cuncra timet,

Claudian. in Eutrop. Libr. I, , 132.

$ ) Crebro per eos dies apud Domitianum abfens ac

cufarus , abſens abſolutus elt. . Cauſa periculi non

crimen vllum , aut querela caefi cujusquain , ſed in

fenfus virtutibus princeps, et gloria viri , ac pelli

mum inimicorum genus laudantis . Tacit. in vita

Agricolae 9. 41 .
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Schriftſteller , es wurde dieſer Fürſt, der durch ſeine

Grauſamkeit den beſten Theil der Welt bis zum Tor

deskampfe gebracht hatte , fein löblides Werf unfehl.

bar vollendet haben , wenn die Flamme feiner Mör:

bermuth nicht mit Gewalt gelöſcht worden ware ).

Viele Fürſten haben, wenn ſie ſelbſt nicht Macht

genug hatten , ihr Volk Grunde zu richten , aus.

låndiſche Nationen wider daſſelbe angehegt , und fo.

nadı die einzige Hoffnung jų ihrer perſönlichen Si.

cherheit auf das Unglück des gemeinen Weſens ge .

baut. Auch rechtmaßige Könige baben ſich , wenn

ſie in den erſten Grad des Wahnwiges dergeſtalt fier

len , daß fie eine großere Macht an ſich riſſen , als

ihnen von den Gelegen eingergumt war, in der Wury

den bösartigften Deſpoten gleich bewieſen,

Zu dieſer Klaſſe geborte Kleonymus von Spara ,

Er wurde, wie Plutarch ſagt, ein Feind des

Staats , weil man ihm die abſolute Gewalt, nach

der er ſigebte , nicht einräumen wollte :) , und 303

den grimmigſten unter allen Feinden der Spartaner,

31S Pyr.

1 ) Cum iam femianimum laceraret Flauias orbem

Ultimus , et caluo feruiret Roma Neroni.

Iuvenal. Satyr. IV. v. 37 .

υ ) “ Ο δε Κλεονυμος ήν μεν γενους βασιλικου , δοκων .

δε βιαιος είναι και μοναρχικος , ουτε εύνοιαν , ούτε

πισιν εχειν , αλλ ' ' Αρευς έβασιλευσε. και τουτο μεν

ήν κοινον εγκλήμα και πρεσβυτερον ουτω προς τους

Tohta . Plut. in vita Pyrrhi .
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Pyrrhuis , mit einer mågtigen und vortrefflich diſcia

plinirten Armee an ſich , um ſie zu vertilgen.

Der Britte Vortigern rief zum Verberben ſei.

nes eignen Voffs, weil dieſes ihn , wegen ſeiner lii.

derlichen Lebensart , wegen ſeiner Grauſamkeit und

Feigherzigkeit haßte , die Sachſen ins land » ).

Xus gleidjer Urſache bot König Johann das

Königreid, England den Mauren , und dann dem

Pabſte an .

Peter der Grauſame und andere Könige von Ca:

ſtilien mehr , brad)ten ungeheure Armeen ,von Mau.

ren nach Spanien zum Verderben ihres eignen Vol.

fes, weldies ikre laſter verabſcheute , und ihnen ſeine

Privilegien nicht aufopfern wollte.

Es ließen ſid, hier nod) viel andere Beyfpiele

von gleidyer Art anfülren ; und wollte Gott , unfre

Erfahrung bewieſe nicht zu ſehr, daß dergleiden An.

ſchlage nichts weniger , als ungewöhnlich find ! Wer

hieran zweifeln wollte , der unterſuche nur die Urfas

dhen zu den Kriegen wider Schottland in den Jahren

1639 und 1640 ; zu den Niedermeßelungen der Pro.

teſtanten in Jrrland im Jahre 1641 ; ingleidhen die

ganze Reihe von Allianzen und Tractaten ſeit einer

Zeit von adytzig Jahren her ; das mit den Franzoſen

ges

x ) Math. Weſtmonal. Flor. Hift. fub anno 449.

p . 81. Will. Malbmesbar, de Geſtis Regom

Angł. Libr. I. p. 8 .
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geſchloſſene Bündniß ; nie häufigen Streitigkeiten mit

den Holländern nebſt andern Umſtänden mehr , die

bereits nur gar zu öffentlich bekannt geworden ſind.

Fúhlt er ſich dadurch noch nicht überzeugt , fo fann

er in kurzem einen Menſdien auf dem Throne rehn ,

der lieber Frankreid zinsbar , als ein geſegmáßi.

ger König von England geworden ſeyn möchte, wenn

nur das Parlament , oder auch das Volk ſid, nicht er,

fühnen dürfte, die Gültigkeit ſeiner Befehle anzu.

feciten , auf ſeinen eignen Gerechtſamen zu beſtehen,

oder eine Religion , welche ſich mit der , die er ſelbſt

angenommen hat, nicht vertrågt , zu vertheidigen ;

er fehe dieß , und die Wahrheit wird ißm ſo in die

Augen leuchten , daß er weiter keinen Beweis mehr

verlangen wird,

Grotius iſt noch nie beſchuldigt worden , daß er

von den Königen unanſtändig geſprochen , oder von

blos eingebildeten Feblern ſo viel Aufhebens gemacht

þåtte ; demungeachtet führt er dod) unter andern Grün.

den , welche, nach ſeiner Meinung , den Unterthanen

zur Rechtfertigung dienen , wenn ſie wider ihre Fúr.

ſten zu den Waffen -greifen , audy ten an , ,, wenn der

König fich unmenſchlich grauſam bezeigt y ) , und

„, wenn er Anfdlage zum Verderben der Nation

niacht ? ) , und dieſes um ſo mehr , weil es dem

» Zme:

j
y ) Propter immanem faevitiam .

2 ') Ait Barclaius amitti regnum, fi rex vere hoſtili ani.

mo in totius popoli exitium feratur; quod concedo ;

CON
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1

„ Zwecke, zu welchem Regierungen da ſind, entgegen .

läuft , und mit demſelben nicht beſtehen kann ."

Dieß würde ein Höchſt albernes Geſchwik feyn , wenn

dieſer Fal nichtmöglich wåre ; denn was nicht eriſtirt,

kann auch keine Wirkung haben.

Entweder iſt alſo der Fall möglid), daß ein

Fürft auf das Verderben der Nation umgehe ; oder es

könnte der Fall gar nicht eintreten , daß aus dieſer

Urſache einem Fürſten gerechter Widerſtand gethan

würde.

War der König Jacob ( der Erſte von Eng.

land ) andrer Meinung, ſo möchte id) nur wünſchen,

daß der Verlauf ſeiner Regierung dieſer andern Mei.

nung angemeſſen geweſen wäre . Wenn er ſagte , ſo

lange er die Macht habe , Richter ju beo

ſtellen , und Bildhofe zu feßen , wollte er zum

Gereß und zum Evangelium machen, was ihm

am beſten behagte; und wenn er nun dieſe Hem.

ter mit ſolchen Leuten beregte, die ſowohl das Geo

feß, als das Evangelium nach ſeinem Willen und Ino

tereffe verdrehten , ſo muß ich glauben , daß er durch

Unterdrückung des Rechtes und der Gerechtigkeit,

( weldies die Richtſchnur des bürgerlichen ſowohl, als

des moralifdyen Thuns und laſſens iſt ) und durch Ver.

dreņung des Evangeliums, (welches das licht für den

geis

confiftere enim fimul non poſſunt volontas impe .

raudi, et voluntas perdendi. Grotius de luce

Belli et Pacis Libr. 1. cap. IV. S. 11 .
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1

geiſtigen Menſchen ift ) alles gethan , und nichts une

verſucht gelaſſen habe, was er nur verſuchen durfte,

um unſereNation in das allgemeinſte und weit umfaſ

ſendſte Unglück zu ſtürzen , das nur immer über ein

Bolf fommen fann .

Damit würde es auch nach Wunſche gehen , ob .

wohl Fürſten ſich niemals geirrt Gaben , ſo lange ſie

fich nidyt von einer oder der andern unbändigen Leidene

ſchaft hinreißen ließen ; denn ſchwerlich wird man eie

nen einzigen finden , der nicht unabläffig unter der

Herrſchaft ſolcher Leidenſchaften geſtanden håtte. Sie

ſind von Natur den Reizen der Leidenſchaften ſo gut

als andere unterworfen; und jede ihrer natürlichen boe

fen Anlagen wird durch die Erziehung nun noch mehr

gepflegt und genåhrt. Dieß iſt das Seil , an den ſie

von ihren Schmeid;lern geführt werden : 'und wer ente

decken kann , zu was für einem { aſter ein Fürſt am

meiſten geneigt fer , der darf ſicher darauf redinen,

daß er ihn nach Belieben zu lenken im Stande ſeyn

werde , wenn er ſich von ihm zum Diener feiner lů.

ſte brauchen läßt. Hierin beſteht die Hauptſächlidſte

Kunſt eines Hofmanns; und eben daher kommt es

denn , daß ſich Fürſten nicht nur denen Leidenſchaften ,

die bey Privatleuten durch die Furcht im Zaume ge.

halten werden , mit der Unbåndigkeit wilter Beſtien

überlaſſen , fondern auch durch die Bosheit ihrer eige

nen Diener unaufhörlich darzu angereizt werden .

Jhr Haß gegen göttliche und menſdyliche Geſeke,

ourd, die ſie ſich ſollten in Sdıranfen halten laſſen ,

nimmt
+

1
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aimmt inimer mehr ju , je meør ihre Safter fich vers

megren, oder igre Beſorgniß wad ſt, daß fie dafür ger

ftraft werden möchten. Sit es aber mit ihnen einnial

ſo weit gekommen , dann fónnen ſie ihrer Wuch keine

Grängen mehr ſeken : und es giebt auch dann keine

Thorheit, die ſie nid )t zu begeben gewohnt waren.

Ben vielen von ihnen bedarf es dieſer måchti.

gen Betveggrunde nicht einmal, ſondern ihr eigner

Charakter reißt ſie zu dem åußerſten Grade des Böſen

hin . Sie haſſen Tugend um der Tugend felbſt willen ,

und cugendhafte Menfdyen darum , weil ſie ihnen gang

ünáhnlid, ſind .

Tugend iſt das Gebot der Vernunft, oder der

Reft tes göttlichen lidts , wodurch Menſchen zum

Wohlwollen und zur Gutthårigkeit gegen einander be

wogen werden . Religion entſpringt aus eben der Quelo

le , und hat eben denſelben Zweck. Das Beſte der

Menſchheit beruht ſo ganz auf benten , daß noch nie

eine Nation irgend ein Glück oder einen Vortheil be.

fellen und genoſſen bat, der nicht eine Frudit von ihnen

geweſen wäre ; und alle leiden und Greuel , die nur

immer über eine Niation famen , waren entweder tem

Mangel an dieſen beiten erhabnen Gegenſtänden, oder

dem Zorne Gottes gegen die Nation zuzuſchreiben .

War demnach ein Fürſt ein Feind von Cugend

und Religion , ſo war er nothwendig zugleid) auto

ein Feind des menſchlichen Geſchlechts , und befon:

ders der unter ſeiner Resierung ſebenden Nacicu.

W1os ,
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Alles , was ein ſolcher Fürſt wider diejenigen vora

nimmt , die ſich durch Tugend und Religion auszeich

nen , zieht den Untergang des Volks nach ſich , deſſen

Wohlfahrt auf Tugend und Religion gegründet ift.

Ich will es eben nicht über mich nehmen , zu beo

ſtimmen , wer die Fürſten ſind , die dieß chun , oder

die Angall derſelben anzugeben ; aber gewiß iſt doch ,

daß es dergleichen Fürſten gegeben habe ; und ich

wunſchte nur , daß ich ſagen könnte , es gebe deren

nicht viele , oder es håtte deren nur blos ehedem gee

8: ben.

Tacitus behauptet dieſes nidit etwa von einem

einzelnen bekannten Fürſten , ſondern von allen , des

ren er nur Erwähnung thut; und um ſeine Leſer auf

das , was er zu ſchreiben im Begriffe ſtand , vorzu.

bereiten , ſagt er gleich zu Anfange ſeines Werks :

,, Vorzüge , Reichthümer und Ehrenſtellen Teyen für

Verbrechen geachtet worden , allein Tugend habe

,, ins gewiſſeſte Verderben geſtürze ' ) ; " und in einer

andern Stelle : , nachdem Nero ſo viele vortreffliche

Männer ums Leben gebracht Gabe , Pey er auf den

Entſdiluß gekommen , die Eugend ſelbſt auszurots

„ ten , und babe zu dem Ende den Thraſea Påtus

und Barea Soranus getödtet b ). " Wer nun die

Ge.

a ) Nobilitas , opes , omiſli geſtique honores , pro

crimine ; et ob virtutes , certiffimum exitium.

cit. Hiftor. Libr. I. $ . 3 .

b ) Trucidatis tot infignibus viris , ad poftremum

Nero virtutem ipfain exfcindere concupieit, inter

fecto
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Gefdhichte der chriſtlichen Reice , ober die Kirchenge.

fchidyte nåber prüfen will, der wird finden , daß die

driftlichen Kaiſer nicht weniger, " als ihre Vorgänger,

Feinde von Eugend und Religion , und folglich audy

Feinde der Nationen geweſen ſind , die unter threr

Regierung ſtanden ; es mußten denn Religion und

Tugend Dinge fenn , die der Menſchheit nachtheilig

oder gleichgültig wären .

Doch, wird unſer Uutor vielleicht ſagen , dieß

fint nur einzelne Fålle. Allein, die Hinrichtung

deü Propheten und Apoſtel, die Kreuzigung Chriſti

und alle die Schandtharen , die jemals begangen wore

den ſind , waren dieß ebenfalls. Gleichwohl floſſen

fie aus einerley algemeinen Quelle , aus dem Halle

gegen Alles , was gut iſt; aus dem Haffe , der

ſo weit , als er nur konnte , zum Verderben der

Menſchheit hätig war ; und ohne die allwattende

Macht Gottes , der ſich ein Volk zu erhalten beſchloſs

ſen hatte , wäre nichts in der Welt vermogend gewes

fen , ibrer Wuth Grången zu regen , der dann aber

dod, auf andern Seiten ihre Abſichten ſo vollkommen

gelangen , als es unſer Uutor , oder der Teufel ſelbſt

nur immer Gåtte wünſchen können .

Dionyß , das zmente Benſpiel eines gerecyten

Fürſten , das unſer Autor anführt, verdient nåber bes

leudicet zu werden. Mehr Falſchheit, Zusſchweis

fung, Verråtherey, Undanf, Grauſamkeit, Feige

heit,

fecto Barea Sorano , et Thraſea Paeto. Idem Ar

nal. Libr, XVI. . 21 .
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Heit, Geis , Unverſchämtheit und Haß gegen Alles

Gute hat ſich wohl ſchwerlich je in einem Sterblichen

bereinigt, als in ihm. Aus dieſem Grunde ſagte

auch Diogenes , da er ihn zu Korinth , obſchon in eie

nem arnoſeligen und verådītlichen Zuſtande, 34 Ge.

ſidyte bekam , er habe eber verdient , unter dem Elen .

de, der immerwährenden Furcht, und den Schand .

thaten ſeiner Tyrannen beſtändig fortzuleben , als daß

ihm hier ein, ſo friedlicher Umgang mit ehrlichen Mena

(chen vergonnt ſen ).

Sollten Menſchen, wie er , noch den Ruhm der

Gerechtigkeitsliebe verdienen , nun dann müßten gott.

liche und menſchliche Geſeke entweder ungültig reyn,

oder mit der Gerechtigkeit in offenbarem Widerſpru.

de ſtegen , dann mußte es eber für ein gutes Wert

getten , Nationen zu vertilgen , als ſie zu erhalten ,

dann darf weder Treue noch Glaube gehalten , dann

- , können Tempel mit Recht beraubt, die beſten Men.

fchen darum , weil ſie ſich erdreiſten , beſſer zu ſeyn,

als ihre Herrſcher , von Rechtswegen getödtet, und

die ganze Welt, wenn dieß anders ein Einziger ver .

möchte , von Rechtswegen zertrůnimert und vernid).

tet werden ,

Filmers Gründe für dieſe Begauptung ſind eben

jo trifrig , als ſeine Lehre : ,, Was die einjige

Starfe , und Ehre eines Fürften au se

,, madt,

c) Plutarch. de republica gerenda Vol. II. 6.54

13. Sidnep 1,
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madit," ſagt er , nift Polksmenge und

großer Reichthum des Wolks. Die leie

ber ſeiner Unterthanen thun ihm Diena

ifte im Kriege , und ihre Güter zu Beo

„ ſtreitung ſeiner Staatsbedürfniſſe.

,, Mithin ift jedem Tyrannen , wenn gleich

nide aus Wolltwollen gegen ſein Volk,

pyto enigſtens doch aus natürlicher liebe

rozu ſich ſelbſt , an Erhaltung des Lebens

qund Vermögeng ſeiner Unterthanen ge.

legen. "

:

Ich hatte mennen ſollen, daß Fürſten , wenn ſie

auch gleid, Eyrannen wären , tod) als Stellvertreter

Gottes und Våter ihrer Völker , das Beſte derſelben

zu befördern ſuchen würden, wenn aud) fchon daraus

kein Vortheil für ſie ſelbſt erwachſen wåre ; aber ſo

was ist, wie es ſcheint, von ihnen gar nicht zu er.

warten . Vielmehr betrachten fie die Nationen , wie

Viehhändler ihre Rinder oder Schaafſeerden , welche

ſie lediglich nach dem Gewinn ſchaken , der fich bar.

aus ziehen läßt. Iſt dieß der Fall, dann iſt eine

Nation unter einem Fürſten eben ſo ſicher , als eine

Heerde Kinder oder Schaafe unter ihrem Eigenthủ.

mer. Wenn dieſem audj noch ſo viel daran gelegen

wåre, ein guter Wirth zu rein : ſo müſſen ſie dennoch

auf die Schlachtbank geliefert werden , ſobald er mit

ihnen einen vorrbeilhaften Handel treffen , oder ein

beſſer Mittel ausfindig machen kann , ſeine Felder zu

böherem Ertrage zu bringen ; die Fürſten hingegen

find
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find nicht ſelten albern , ausgelaſſen , verſchwenderiſc ,

und verſchleudern leichtſinniger Weiſe, obgleich zu ib.

rem eignen Schaden , içr Capital.

Wir meynten, alle Fürſten und Obrigkeiten wie

ren dazu geordnet, damit wir unter ihnen ein

geruhiges und ſtilles Leben führen , in

atler Gottſeligkeit und Ehrbarkeit d ).

Allein , unſer Autor lehrt uns, fie fåhen bloß zu,

was ſie mit unſerm Körper und Vermogen am füglich

ften anfangen könnten, und lebten und regierten nicht

um unfert , ſondern um ibrer ſelbſt willen.

Hat es hiermit ſeine Richtigkeit, ſo betrachten

fie uns nicht als Kinder, ſondern als Vieh , und thun

uns auch nicht das mindeſte Gute um unſertwillen, oder

weil es ihre Pflicht iſt, ſondern lediglich zu dem Ende,

damit wir ihnen nüglich ſeyn können , gerade ſo wie .

Ochſen auf fette Weiden getrieben werden , damit ſie

Kraft zum Adern bekommen , oder fett genug zum

Schlachten feyn mögen.

Dieß iſt das göttliche Muſter von Regierungs.

form , welches Filmer der Welt vorlegt. Der ges

redyte Staatsbeamte iſt ein Diener Gottes uns

zu Gute ) ! aber Filmers abſoluter Monarc, fin ;.

mert ſich um uns weiter nichts , als wiefern unſre

Schåße und unſre größtmöglichſte Anzahl zu Bermeg.

rung ſeiner eignen Ehre und Macht dienen können.

244 2

d ) Worte der Schrift.

) Worte des chrift
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Es ließe fich gar leicht urtheilen , welche Folgen

ein ſolches Princip Haben würde, wenn die Exiſteng

der Nationen von ſeinen Willen , und mithin auch

das von ſeiner Meynung abhängen mußte , ob die

Stärke , die Menge, und die Schaße eines Volfs

wirklid , du Vermehrung des Ruhms und der Macht

Dienlich ſind, oder nicht, wenn gleid) die Geſchichte

über dieſen Punkt ſchwiege, denn dieſe Dinge reden

von ſelbſt.

Uuf das Urtheil eines einzelnen Menſchen ift

nicht zu bauen ; der befte und weiſefte irrt oft, allein

der 21berne und der Thor irrt unaufgerlich. Bey

uns fann auch die Rede nicht davon feyn , was Nofes

oder Samuel thun wurden , ſondern was einem Wu.

therid ) oder Böſewicht, der ſich der Godften Gewalt

anmaßt , oder einem Kinde , einem Beibe , oder eis

nem Wahnwißigen , der ſie vieleidt geerbt hat , zu

Kopfe ſteigen fann.

Ueberdie giebt es Thatfachen genug, welche ben

weiſen , daß der Sak ; auf den unſer Autor ſeinen

Gdluß baut , falſch fey . Denn da die Schäße, die

Macht, die Menge, oder der Much unſrer Freunde

zu unſerm Vortheile gereichen, und dagegen die Scha.

Be, die Macht , die Menge, oder die Tapferfeit unſ

rer Feinde uns Verderben drohen : ro fönnen nur

die Fürſten , die ſo regieren , daß fie ſich des Wohl

wollens ihrer Unterthanen , und der Anwendung ibrer

Kräfte zu ihrem Beſten verſichert halten dürfen , vera

nünftiger weiſe glauben , daß ihnen die Kräfte derſele

ben
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ben núşlid, ſeyn werden ; diejenigen hingegen , die

felbſt wiſſen , daß ſie von ihren Unterthanen gehaßt

werden , oder gehaßt zu werden verdienen , haben zu

befürchten , daß die Kräfte derſelben zu ihrem Unter:

gange angewendet werden , und ſuchen daher ſtets das

zu verringern , was ihnen Gefahr bringt.

Dieß muß unfehlbar der Fall aller ausſchweifene

den , albernen , unthätigen , unüberlegten , feigħerzie,

gen , boshaften , laſterhaften , oder ſonſt auf andere

Art ihres hohen Poſtens unwürdigen Fürften ſeyn ;

denn ihre Regierung iſt eine ununterbrochene Reihe

der größten und verderblichſten Ungerechtigkeiten . Jen

der redliche Mann , der erlaubte Vortheile zu erwer .

ben ſtrebt, wird benadytheiligt, und jeder, den die

Erfahrung überzeugt, daß die zu ſeinem Beſten c011.

ſtituirte Gewalt zu ſeinem Verderben gemißbraucht

werde , wird darüber unwillig werden , und den haſ.

ſen , der dieß zu thun wagt.

Tritt dieſer Fall bey einem Volke von unverbor.

benen Sitten ein , ſo wird dieſer Haß allgemein wêrs

den , weil ein jeder im Volke Recht und Gerechtigkeit

liebt. Enthält hingegen die Nation ſowohl böſe, als

gute Menſchen , ſo werden die legtern ſtets der unger

rechten Regierung abgeneigt ſeyn ; wenn nun jene fich

bemühen , dieſelbe aufrecht zu erhalten : ſo hångt die

Sicherheit des Fürſten nothwendiger Weiſe davon ab,

weldse von beyden Parcheyen die Oberhand behålt.

Trifft es ſich, daß die beſſere Parthen auch die ſtårkſte

ift : ſo muß er zu Grunde gehen. Und da er weiß,

00B

Aaa 3
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daß er einzig und allein von der Parthey der Schlechte

denkenden unterſtüßt wird :' ſo wird er die , welche er

als ſeine Feinde betrachten muß , ſo viel als er fann

ju Grunde richten , wird den Uebrigbleibenden die

Kråfte rauben , wird mit der ihnen geraubten Beute,

und mit ihren confifcirten Gütern feine Creaturen bes

reidhern , wird durch Betrug und Räuberen Schåße

zuſammen fdarren , um die Zahl ſeiner Anhänger zu

vermehren , wird ſie zu allen wichtigen und mit Ger

walt bekleideten Poſten befördern , damit er mit ihrem

Beyſtande feine Gegner unterdrücken könne , und für

feinen Gegner wird ein Jeder gerechnet, der Ver:

mogen , Ebre, Tugend, oder guten Ruf hat.

Hiermit wird natürlicher Weiſe die geſammte

Staatsmacht denen in die Hände geſpielt, die weder

dieſe gefährlichen Eigenſchaften , noch ſonſt weiter irs

gend etwas beſißen , was ihnen zur Empfeblung dienen

könnte , als daß fie fich unbedingt darein ergeben,

alles blindlings zu thun , was ihnen befohlen wirb.

Da nun dergleichen Menſchen weder Gutes wollen,

noch auch wiſſen , wie es gethan werden muß : Po

werden, ſobald ſie die Staatsgewalt in Hånden baben ,

Redt und Gerechtigkeit unterdrückt, die militairiſdie

Diſciplin verabſäumt, die Staatsſchåbe erſchöpft,

neue Projecte erbacht, mehr aufzubringen ; und da

megen ihrer Unwiſſenheit, Nachläſſigkeit oder Betrů .

gerey die Bedürfniſſe des Fürſten von Tage zu Tage

zuneşmen : ſo find ſie aud) unerfd;8pflich in allen ehr.

Isfen Kúnſten der Plusmacherep.

บ



Zu dieſem Behufe werden dann ganje Schwärme

von Spionen , Ungebern und falſchen Zeugen ausge.

ſandt, die reichſten und angeſehenſten Männer zu

überſchleichen ; die Gerichtshofe werden mit gewiffen .

loſen Hoflingen von eben ſo zerritteten Vermögens.

umſtånden , als gebrandmarktem Namen und Ruf beo

rebt, ſo daß ihren Erpreſſungen Niemand, der vor ih.

ren Richterſtuhl gebracht wird , zu entgelen vermag,

Fehlt es an Berbrechen : ſo erſekt die Indu.

frie gut gewählter Subalternen , Anklåger , Fiſkale

und die Gunſt der Richter alles Ermangelnde. Das

Gefeß wird zum Falſtricke gemadt , die Tugend un:

terdrückt, das Safter geheegt und gepflegt; und ſo

werden in kurzem Rechtſdaffenheit und Büberen ,

Ehrbarkeit und Ausſdyweifung , Tugend und laſter zu

Kennzeichen der beyden verſchiednen Factionen ; und

da der Umgang und die Sitten eines jeden zeigen,

was für einer Parthey er zugethan ſev , ſo muß der

Fürſt, der ſich zum Oberhaupte der Sdlechten macht,

dieſe begúnſtigen , damit die Beſten überwältigt wer .

den . Dieſes fübrt ſo gerades Beges zum Verderben,

daß demſelben kein Staat entgehen kann, wofern die

fem Uebel nicht Einhalt gethan wird,

Wenn man dieß alles erwagt, ſo wird man fin

den, daß ſich nady dem Titel oder der Amtspflicht eines

Staatsbeamten fein allgemeines Urtheil über ſeine Uns

(dlage oder Abfidyten fallen laſſe. Der Staatsbe

amte , der gerecht, und bey dem Volke beliebt iſt,

weil er Gutes thut , wird feine eigne Eqre und Si.

dere
aaa 4
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1

cherheit darin finden , daß er die Menge, den Reich

thum , die Tugend und die Macht des Volkes vers

mehre. Hat er ſich hingegen dadurch , daß er Boſes

thut , den Haß des Publicums zugezogen : To wird er

fidh ſtets beſtreben , demſelben die Macht, ihm auf ir.

gend eine Art zu ſdaden, daburd) zu benehmen , daß

er es in die außerfte Kraftloſigkeit, Armuth und

Muthloſigkeit ſtürzt.

Wem nun daran gelegen iſt, zu wiſſen , ob dieſer

oder jener namhafte Fürſt die Anzahl und die Güter

feiner Unterthanen zu vermehren , oder zu vernichten

wünſche, der darf nur nachforſchen , wie feine Regies

rung beſchaffen rey , und ob er ſich durch dieſelbe die

Liebe oder den Haß ſeiner Unterthanen erwerbe , ob er

bas Intereſſe des Publicuins befördere, oder ſeine

perſönliche Gewalt in Rückſicht auf ſein Privatin.

tereffe, welches dem Intereſſe der Nation entgegen.

läuft, vermehre. Dieſes kann der Fall in einer Red

publik nie ſeyn, mithin fann aud, keine republikaniſche

Regierungsform jemals das Unglück ſtiften , das diee

ſem gleich fåme, man mußte denn wähnen, daß es eto

pas Böſeres geben könne , als Sittenverderbniß und

Untergang des Staats.

Adut
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acht und zwanzigſtes Kapitel.

in republikaniſchen oder gemiſchten Regierungss

formen nehmen ſich die Staatsbürger des gee

meinen Beſten førgfáltiger an , als in

abſoluten Monarchieen .

Unſer Autor , der feine Freude an Seltſamkeiten hat,

macht uns in der gleich auf das Dbige folgenden

Stelle mit bewundernswürdigem Sdraiffinn ein paar

Gebredien der Fredſtaaten bekannt , die vor ihm nod)

pon feinem Menſchen entdeckt worden ſind ; und dieſe

ſind nichts Geringeres, als Unwiſſenheit und

Nachläſſigkeit. Nachdem er nehmlid, von der

Sorgfalt der Fürſten für die Erhaltung ihrer Unter.

thanen geredet hat , feßt er hinzu : ,, in einem republi.

,, Faniſchen Staate hingegen , weiß ein jeder, daß das

Beſte des Staats nicht ganz allein vonſeiner Sorgo

; falt abhänge, ſondern die Republik von andern

rigut genug regiert werden könne, wenn auch Er ſich

gleich einzig und allein um ſeine Privatangelegens

,, heiten bekümmert. " Und ein wenig weiter hin : ,,die

Bürger der Freyſiaaten ſind audy wegen dieſer Art .

der Nadlåſſigkeit eben nid)t ſonderlich zu tao

,, deln ; denn man hat alle Urſache zu zweifelu , ob

,, nicht
Uaa s
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, nicht ihre Unwiſſenheit vielleicht nach großer

wifeyn módyte. Da die Staatsbeamten in Freyſtaaten

. großen Theils nur ein Japr im Umte bleiben : ſo ge.

when fie immer von ihren Zemtern ſchon wieder ab,

,, ehe ſie die Gefdjafte derfelben gehörig inne haben:

,, daher ihnen denn auch ein Fürſt von nodi lo ſtumpfem

,, Verſtande und geringer Faſſungskraft nothwendig

vůberlegen ſeyn muß. "

Ein vortrefliches Urtheil ! Die Welt muß Filo

mern für die Aufdecfung folder Jrrthümer, die bisher

fo epidemiſd) geweſen ſind, hddlich verpflichtet ſeyn.

Die meiſten Menſchen haben immer in den Gedanken

geſtanden, diejenigen , die in Freyſtaaten lebten, wåren

gewöhnlich mit ihrem Zuſtande zufrieden, und fuditen

fidy bey demſelben zu behaupten : und ſo gutMenſchen,

die mit einander in einem und eben dem Sdiiffe fer

geln , einſehen müßten, daß von Erhaltung des Gan .

zen , die Erhaltung jedes Einzelnen abýange , ro fege

aud) jeder Bürger eines Freytaars ein , daß ſein eig,

nes Beſtes von dem gemeinſamen Beſten des Ganzen

unzertrennlich ſey ; ſo fuchte er ſeine Talente zur Er.

haltung dieſes gemeinen Beſten um ſo mehr anzu.

wenden , weil er wiſſe, daß er ſelbſt zu Grunde gelen

müſſe, wenn der Staat verunglüden ſollte. ( Einl.)

Dieſes wäre dann , wie man bisher immer

glaubte, ein Antrieb zur Thätigkeit, und die uncufe

hörlichen Beſchwerden und Gefahren , denen ſich die

Romer und andere frene Nationen unterworfen Qaben,

Find daher immer für Beweiſe gehalten worden , daß

Tie
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pe an den Staatsgeſchäften lebhaften Antheil nah.

- men , und es falſch fery , daß der Einzelne ſie in der

Meynung, daß ſie wohl auch von andern gut genug

verrichtet werden würden, vernachläſſigt habe.

Auch hat man immer geglaubt , freye Staaten

würden durch öftere Übwediſelung iğrer" ermählten

Staatsbeamten zu Pflanzſchulen großer und geſchichter

Månner, in wie fern dieß Veranlaſſung zu einer edeln

Nachahmung rey , um die Ehrenſtellen zu erlangen,

auf die er weiter feinen Anſpruch katte, als den ihm

ſeine Verdienſte und fein guter Ruf geben konnten ,

und dieß habe ſo große Vortheile gehabt, daß man

mit Recht ſagen könne , ein einziger großer Mann

habe durch ſein Beiſpiel inefr große Månner gemacht,

als alle abſolute Monarchien , die es jemals in det

Welt gegeben hat.

Allein dieß alles iſt falſch und unůberlegt geur.

cheilt! Brutus , Valerius und andre Senatoren und

Štaatsbeamte, die Rom binnen einer Zeit von dreyhun.

dert Jahren beſaß, würden vielleidt auf das Wohl der

Republik bedad)t geweſen , wenn ſie gedacht Jåtten,

daß dieß Wohl ganz und allein von einem unter ih.

nen abhienge. Weil ſie aber in dem Gedanken ſtan .

den , daß die Republik aud wohl von Undern gut ger

nug regieret werden würde, ſo waren ſie fahrläßig

und befümmerten ſich wenig um des Staatsbeſte.

Camil , Cincinnatus, Papirius, Fabius Rutilia .

nus und Marimus , Scipio der Africaner , Hamilcar

unb Bannibal , Pericles , Themiſtocles, Alcibiader ,

Epa.
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1

Epaminondas, Philopomen und andere Gätten fidy viel.

leidyt als Feldherren und Staatsmänner nuszeichnen

können ; aber ſo wurden ſie von ihren Hemtern wieder

entfernt, ehe ſie das , was zu denſelben gehörte , hin.

långlid , begriffen ; mithin mußten es ihnen noch.

wendig Fürften , wenn ſie auch gleich weniger Vere

ſtand und Faſſungsfraft hatten, in benden Stufen zu.

vortyun. Dieſes kann ihnen hinlänglich zur Entſchule

digung gereichen , daß fie ibre Schuldigkeit fo.ſchlaf.

rig und ſo erbärmlich gethan Haben .

Es iſt aber doch fonderbar, wenn Tacitus und An.

dere die Vernunft fo febr verleugnen, und ſo ſehr wider

die evidenteſte Hiſtoriſche Wahrheit fündigen , daß fie

nichtnur ſagen , es habe angefangen an großen und vor.

treffliden Männern zu fehlen, ſobald die Frenheit ver .

lobren gegangen fer , und alle denter an diejenigen ge.

kommen wåren , weldie den meiſten Hang zum Sclavena

ſinut hatten, ſondern auch behaupten , es babe ſogar an,

Männern gefehlt , welche nur im Stande geweſen wä.

ren , die Geſchichte des Staats zu ſchreiben , weil die

Menſchen die vaterländiſdie Staatsverfaſſung ſo wenig

gekannt gåtten , als die Verfaſſung eines ihnen ganz

fremden Landes.f ). Sie nahmen ſich gar nicht die

Múbe, fich Einſicht in Angelegenheiten zu verſchaffen,

die von der Willführ eines Einzigen abhiengen , um

den ſie ſich weiter nicht bekümmerten , als etipa, mie

Tie

f ) Infcitia reipublicae · ut alienae. Tacit. Hiftor.

Libr. 1. S.I.

!
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denen ,

fie den Wirkungen ſeiner Wuch auszuweichen Håtten ;

welches Hauptſächlich dadurch geſchehen mußte , daß fie

bey ihm tem Verdacht zu entgehen ſuchten , als ob ſie

tugendhaft wären . Dieß war das Studium , wele

ches in damaligen Zeiten erforderlich ward, und von

die in dieſer Kunſt am beſten erfahren waren ,

pflegte man auch damals zu ſagen ,, ſie wären Renner

ihres Zeitalters 8 ). "

Weiter ward im damaligen und in den nachfole

genden Jahrbunderten keine Weisheit geachtet, ump

man hatte auch keine weiter nöthig , weil die våterliche

Sorgfalt, pie hohe Weisheit und die gründlide Bee

urtheilungskraft der Fürſten , recht gut für alles zu

forgen wußte. Ob nun gleid) dieſe Fürſten von ſtum .

pfem Verſtande und geringer Einſicht waren , ſo muß

ten fie dod , nothwendig Staatsbeamten überlegen feyn ,

die nur auf Ein Jahr zu Verwaltung ihrer Hemter ben

ſtellt wurden, und die mithin von ihren Verrichtungen

wieder abgiengen , ehe ſie gehörig begriffen Batten ,

was zu deren Verwaltung gehöre.

Einen offenbaren Beweis davon giebt die zärtlj.

che und aufrid ,tige liebe eines Liber für ſein Volk, die

Reinigkeit ſeiner Sitten, die Huid, Gerechtigkeitsliebe,

Weisheit und kluge Staatswirchſchaft eines Catigula ,

die Thätigkeit, Tapferkeit und Nüchternheit eines

Claudius, die Gutherzigkeit und Klugheit eines Nero,

die Maßigkeit, lebhaftigkeit und der Fleiß eines Vi.

tellus ,

g ) Scientes temporurn .
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tellius, die Freygebigkeit eines Galba und Veſpaſian,

und die Art, wie von Domitian, Commodus, Helio.

gabal und vielen Underen jede Gattung von Tugenden

ermuntert, und vortreffliche Männer begnadigt und

belohnt wurden .

ger

Da uns unſer Autor dadurch , daß er uns alle

dieſe Dinge lehrt , die uns ohne ihn nie zu Sinne

fommen ſeyn würden , den untrüglichſten Beweis ſeio

ner Einſicht und Redlichkeit giebt , ſo nuuſſen wir ilm

allerdings aufs Wort glauben , obſchon alles , was er

uns da vorſagt, höchſt ungereimt zu feyn ſcheint.

Meſſen wir hingegen den gleichzeitigen Schrift.

ſtellern , oder denen , die in neuern Zeiten aus dieſen

Schriftſtellern ſchöpften , Glauben ben : ſo können wir

nicht anders , als der Meynung beytreten , daß die

yorgin erwähnten Fürſten, und der größte Theil derer,

die nach ihnen eben dieſe hohen Poſten bekleidet har

ben , nicht nur ſelbſt keine Tugenden befaßen , und

unter ihrer Regierung keine einzigė Tugend auffom.

men ließen , ſondern daß ſie es auch an Niederträche

tigkeit , Underſtand und Bosheit den wüthendſten Be

ftien gleich thaten.

Waſrend der Zeit, daß der eine dieſer Fürı

ften ) , befudelt von Wolluſt und Blutdurft, in feie

ner Grotte auf der Inſel Capreá faß , wo er mit einer

ſdhåndlichen Rotte von Sterndeucern umgeben war ;

bab

h ) Tiberius.

#
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3

daß Andre fich von Buren , von ſchanelich gemiß.

EM brauchten Knaben , von Freygelaſſenen und andern

Nichtswürdigen beherrſchen ließen , wurde das Reich

durch ihre Nadılåffigkeit, Unfähigkeit und {ajterhaf.

tigkeit zu Grunde gerichtet; und der Staat, in dem

vorher jede Eugend ſo glücklich, oder wohl noch glück.

licher geblüht hatte, als in irgend einem andern jemals

bekannten Staate, erzeugte keine Tugend mehr. Die

Diſciplin , die Nährerin und Pflegerin jeder Tugend,

warð vernichtet, kein Menſd durfte ſich mehr Hoffe

nung machen , durch ſeine Fürſorge und Tapferkeit

das Beſte des Ganzen zu fördern , oder einen Nach.

theil vom Staate abzuwenden. Ja derjenige , der

fich durch eine dieſer beyden Arten des Verdienſtes

auszeichnete, hatte ſtets die Belohnung einen (dymáh.

lichen Tod zu erwarten .

Wollte man einen Germanicus und einen Core

2 bulo , die beyderſeits in einem Zeitpunfte gebohren

wurden , da die Freyheit ſchon in den legten Zügen

lag :) , als Beyſpiel wider den erſten Punkt meiner

. Behauptung anführen : To wird dod) der andre durch

das Ende beyder würdigen Männer beſtätigt; auch

iſt uns feine angeſehene römiſdie Familie bekannt, die

feit der Zeit einen Mann bervorgebracht hätte , wel.

cher in der Geſchichte genennt zu werden verdiente.

27

i ) Tacitus ſagt da , tos bey ihm die Rede von dem Ans

fange der Regierung des Etbertus tít : Manebant etiam

tum veltigia morientis libertatis. Tacit. in An.

nal. Libr. I. $. 74.
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Es iſt dieſes" auch vor der Vermunft eben ſo

mabrſcheinlid ), als wirklich in Chatſachen gegründet.

So lange die Menſchen für ſich ſelbſt und für ihr Var

terland fedyten, ſo lange find fie audy tapfer und tháo

tig. Sie zeigen die größte Geſchicklidsfeit in allen

Kunſten des Kriegs und Friedens , fo lange ſie zu edo

len Thaten erzogen , und ihnen von ihren Vätern und

Lehrern der Trieb eingepflanzt wird, nach dem Ruhme

zu ſtreben , der ſich nur durch edte Tlaten erwerben

laßt . Sie lieben ihr Vaterland , ſo lange das Glüc

und die Wohlfahrt des Vaterlands, des einzelnen

Bürgers vom Beſten nicht getrennt iſt, und der glück.

liche Erfolg deſſen, was ſie fürs Vaterland thun, zum

Glück des Ganzen benugt wird. Sie wagen die ge.

fahrlid ; ſten Unternehmungen und die größten Bee

ſchwerden für den Staat , ſo lange derſelbe gerecht re.

giert; ſo lange die Unſchuld geſichert und die Tugend

geehrt iſt; ſo lange kein Menſch einigen Vorzug vor

dem gemeinen Pobel genießt , außer wenn er ſich

durch edle und rühmliche Chaten ausgezeidhnet hat; 1o

lange man für diejenigen , die ſich in vorzüglichem

Grade auszeidinen , keine Art der Ehrenbezeugungen

fiir zu groz achtet, außer denen , weldie Undern von

gleichen Verdienſten nicht eben ſo gutwürden wider.

fahren können. Sie ſchonen weder ſich ſelbſt , nod)

ihr Vermogen, oder igre Freunde, ſo lange die Staats:

gewalt zu gemeinſamen Nußen angewandt wird , und

prågen auch ihren Kindern von der Geburt an gleiche

Geſinnungen und Neigungen ein .
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Die ſtrenge Diſciplin , bey der.Die Römer ergo .

gen wurden , bildete ſie ſelbſt zu Befehlshabern , und

es wurden nur Wenige zur Bekleidung von Staats.

åmtern , auch vom geringern Range , eher gelaſſen,

als bis ſie ſchon folche Proben von den Vorzügen işı

res Geiſtes und Herzens abgelegt hatten, daß ſie ſelbſt

der erhabenſten für würdig geachtet werden konnten .

Cincinnatus, Camillus , Papirius', Mamercus und

Fabius Maximus wurden zu Dictatoren erwählt, nicht

etwa , damit ſie die Pflidten dieſes Goben Poftens

erſt kennen lernen möchten , ſondern weil man von ih,

nen urtheilte , ſie befäßen ſchon ſo viel Weisheit, Ta.

pferkeit, Redlichkeit und Erfahrenheit, daß die hoch.

ſte Staatsgewalt ifren Händen zuverſichtlid, anver .

trauet werden könnte. Und ſo lange die Geſeke

Herrfdsten , ward auch nicht einer zu dieſem Poſten ére

hoben , der nicht vollkommen der Erwartung entſpro.

djen fåtte , die man von ibm hatte.

Hierdurch wurde der Staat mit Männern , die

zu den größten Unternehmungen tůdycig waren , ſo

reidlich verſehen, daß ſogar ſchon in der Kindheit delo

felben , als drey Zundert und ſechs Mann von den

Fabiern , ,, unter denen es ,unter denen es ," wie Livius ſagt, ,, feie

nen Einzigen gab , den der Senac nid )t in jedem

i, Falle die Anführung eines Heer's ohne Bedenfen

„ aufgetragen haben würde * )," auf einen Tag er .

ſchla.

k ) Sex et trecenti milites, omnes patricii , omnes

vnius gentis , quorum neminem ducem fperneret

U13 . Sidney 1. BO. B66 qui.
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fdslagen worden waren , der Staat zwar allerdings

dieſen Verluſt beflagte , aber doch dadurch keinesweg
s

ſo ſehr geſchwad)t wurde, daß er ſeinen Feinden darum

den geringſten Vortheil eingeräum
t

gåtte. Und als

Hernách die Männer , die vor dem zweyten puniſchen

Kriege in vorzüglic
hem

Anſeßen geſtanden hatten, den

einzigen Fabius Maximus ausgenom
men

, ſämmtlich

in dieſem Kriege umgekomm
en

waren , ſo ſtanden an

deren Statt wieder andere auf, die jenen an An.

zahl nod) überlegen waren , und ihnen an Tugenden

glichen. Kurz, der Staat brachte Männer dieſer Art

unaufhörl
ich

hervor , ſo lange die Freyheit dauerte,

Kaum aber war dieſe zu Boden getreten, ſo war

cuch damit zugleich die Tugend bis auf die Wurzel

ausgerottet.
Das Volf wurde feigherzig und fil.

zig, die wenigen übriggebliebenen Edlen unrhátig,

weichlich und weibiſch ; und da igre italieniſchen Buns

desgenoffen ihnen gleich wurden : ſo kam es in furzem

dahin , daß das Reich, ſo lange es noch ſtand , ledi .

glich durch die Tapferkeit der Ausländer erhalten ward.

Ein ganz gleiches Schickſal Hatte aud) die Elie

gend Griechenlan
ts ; ſie erſtarb -ebenfalls mit der Freye

Heit. Statt der Krieger , die zu ihrer Zeit ihres

Gleichen nirgents gehabt , und ſtatt der bewunderns.

würdigen Feldherren und Admirale, ftatt der großen

Gei

+

quibuslibet temporibus fenatus , ibant vnius fami

liae viribus , Veiento populo peſtem minirantes.

Liuius Hiftor. Libr. II. C. 49. $ . 236.



753

Gefeßgeber und Regenteri, die in allen folgenden

Fahrhunderten bewundert worden ſind , ſchickten ſie

in der Folge nur nod) Geiger ; Poſſenreißer, Wett

renner , Spieler, Kuppler, Schmeichler , Werkzeuge

der ſchmuzigſten Lüfte, oder 'mußige, geſchwäßige,

benchleriſde Pņiloſophen aus , die nicht viel beſſer

waren , als jene. Dië Hoftager der Kaiſer waren

ſtets voll von dergleichen Geſchmeiß , und trok det,

nach unſers Autors Vorgeben , den Fürſten nothwena

dig beywohnenden großern Weisheit , die ſie vor jáhra

lich gewählten Staatsbeamten voraus haben ſollen ,

waren die Kaiſer doch meiſtens ſo undernúnftig , daß

fie fid) Pelbſt und die Welt von lauter nidytowürdigen

Menſdhen der vorerzählten Xirt beherrſchen ließen, wica

wohl eben nicht geſagt werden kann , daß die Welt

dabey viel verlohren hätte, da man wohl ſchwerlich

unwiſſendere; ausſchweifendere und feigherzigere Menu

ſdhen finden konnte , als ſie ſelbſt waren .

Es iſt ungereimt, die Schuld yievon der Ver's

ånderung der Zeit bermeſſen zu wollen : denti die Zeit

åndert nid) ts ; und es ward auch in den damaligen

Zeiteni nyeiter nichts geåndett, als die Regierungsa

form ; allein , eben mit dieſer änderte ſid, Uues.

Dieß iſt keinesweges etwas Zufälliges, fondern

es iſt vielmehr den natürlichen Gefeßen gemáſ , die

in fo fern von Gott ſelbst hertilhren , als sie Bort feſta

ſekte ; da er alle Dinge an die phyſiſche Nothwendigo

feit gebunden hat, von işten Urſachen abjugångeri:

Die Früchte ſind jederzeit mit der Natur des Saar

B66 a manis
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mens urid der Wurzeln , aus denen ſie fommen , ang .

log , auch kennt man den Baum vorzüglich an den

Frůchten: Wie ein Menſch nur einen Menſchen, und

ein Virh nur ein Vieh zeugt , ſo wird auch diejenige

Gefellſdyaft von Menſchen , die eine Regierungsf
orm

auf das Fundament der Gerechtigkei
t, der Tugend,

und des gemeinen Beften baut , jederzeit Mitglieder

Haben , weld ;e für die Erreidjung dieſer Zwede mite

wirfen . Eben ſo wird eine Geſellſchaft von Men.

Ichen , weldie ſich die Beförderung der Begierden und

der Eitelkeit eines Einzigen zum Zwecke macht , im .

mer Menſchen in Menge finden , die geneigt ſind,

dieſe Grundfehler der Verfaſſung zu erhalten .

Hue Menſdien ſtreben nach dein , was nad ihrer

Meynung Vortheil bringt. Menſchen , die unter eie

ner guten Diſciplin erzogen ſind, und fehen, daß alles

Gute, was ihrem Vatertande turc , tugendhafte Hande

lungen verſchafft wird , zum Nußen und zum Ruhme

für ſie ſelbſt, für ihre Kinder , Freunde und Vere

wandten gereiche, faffen von Jugend auf Liebe zum

gemeinen Wefen , und lernen die Angelegenheiten des

Vaterlands als ihre eignen betracyten. Haben ſie

nun einmal gelernt, tugenthaft zu ſeyn , und ſehen ,

daß Eugend geehrt fey : ro fuden fie auch feine aus

ders , als ſolche Vortheile zu erwerben , die auf dir:

fem Wege zu erlangen find ; und wo nun je in einein

Staate ein ſolcher Geift Herrſcht, da hat es auch nie

an einer großen Menge vorzitglicher Menſdien gefehlt.

Coo :
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!

Sobald Hingegen auf der andern Seite in die

Tugen fålle, daß die beſten Menſdien geringe geo

ſchåßt, gehabt , oder gar zur Unterdrückung beſtimmt

werden , daß alles auf Befriedigung der Saune oder

des Vortheils eines Einzigen abzweckt, der nicht fel.

ten ein Böſewicht iſt, oder ſich auch von Böſewichtern

bebertſdien låßt ; daß Ehrenbezeugungen , Reichthủe

mer , Befehlshaberſtellen und- andre hohe Würden

bloß nac, ſeiner Wilführ vergeben werden , und ſeine

Gnade einzig und allein durd, eine unterthänigſte Ehr.

furdyt , oder auch durch eine vergebliche Zuneigung zu

ſeiner Perſon , nebſt einem knechtiſchen Gehorſam ger

gen ſeine Befehle, zu gewinnen ſteht; ſobald wird

aud) jedermann ſich mit geringerm Eifer edler Hande

lungen befleißigen ; kein Menſch wird ſid) weiter Mühe

geben , fid ), oder ſeine Kinder , angeſehener Aemter

wurdig zu machen ; und wer nach denſelben ſtrebt, der

wird ſich die Wege dazu durch kleine Rånke , Beſter

dyung , kneditiſches Verhalten und Schmeichelepen 34

bahnen ſuchen . Hierdurd, fommt es dann mit wah.

ren Verdienſten binnen weniger Zeit ſo weit , daß fie

ganz verfdwinden , wie dieß der Fall in Rom war ,

ſobald die Cåſarn zu Herrſden begannen ,

Wer das nicht glauben will, der ſehe nur zu,

ob es nid)t in allen übrigen Republiken Italiens und

Griechenlandseben ſo bergegangen iſt. Oder meynt

er vielleidt, daß neuere Beyfpiele Hierin von große

ferm Gewichte wären : ſo unterſuche er nur , ob die

Benetianiſchen Edlen , die in Familien , weldie nie

einen
366 3

1
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einem Menſchen unterthänig waren , gezogen und ge

bphren ſind, die für ſid) ſelbſt handeln , und Antheil

an alle dem Guten und Böſen haben , was der Re:

publit widerfahrt, die alſo auch wiſſen, daß ſie, wenn

Þie Republik zu Grunde gerichtet wurde , ſelbſt zu

Grunde gehn, oder paß doch wenigſtens alle Veråndę.

fungen ihnen zum Nachtheile gereichen mißten ; ab

pieſe Edlen , ſage id), das Intereſſe des Staats ver.

nadılåffigen , weil ſie etwa in der Meynung ſtunden,

daß das Ganze von keinem unter ihnen allein abgånge,

ber Staat auch dann gut genug verwaltet werden

würde , wenn auch jeder von ihnen blos feine Privat.

geſchäfte abļoartete. Naaſtdem průfe man ,

ſich auf öffentliche Angelegenheiten nicht beſſer verſte

: hen, als die Großen in Frankreich oder in Spanien,

die nie zur Kenntniß von irgend einer Staatsangele

genheit gelangen , wenn ſie ihnen nicht etwa zufälliger

Weiſe vom Könige, oder von ſeinen Miniſtern aus

boher Gnade mitgetheilt wird und die ſchon wiſſen,

paß ſie ſelbſt nie elender dran find , als wenn es ihrem

• Beherrſder im höchſten Grade nach Wunſche geht.

ob ſie

3ph für meinen Theil kann es nicht für ndthig

Þalten, weiter einen einzigen Beweis von dieſem

Punkte bief. anzuführen , als daß Penedig damals,

pa fich Kaifer Marimilian, König Ludwig der

Bwölfte von Frankreich), per unbåndige.Pabft Julius

Ber Zweyte, uno bez ſchlaue und mạchtige König Fer:

binane von Spanien , purch das Bündniß von Cams

bean mit einander wider die Venetianer verbunden,

das
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das Treffen von Ghiarn d'Adda gewonnen , den Ver

netianiſchen General Alviano zum Kriegsgefangenen

gemacht , der Republik alle ihre Länder auf dem feften

Sande abgenommen. ') , und ſchon Anſtalten getroffen

batten , die Hauptſtadt ſelbſt anzugreifen, daß damals

Venedigs Gott einzig und allein durch den Much, die

Thätigkeit und Weisheit ſeines Abels errettet wurde,

der zwar auf feine Weiſe zum landfrieg, ſondern bloß

zum Seedienſte erzogen war , der aber doch weder ſich

ſelbſt noch fein Vermogen (donte, und mit bewun.

dernswürdiger Thårigkeit und Herzhaftigkeit zuförderſt

Pabua, und hernach eine Menge andre Städte wieder

eroberte , ſo, daß die Republik am Ende dieſes ſchrecke

lichen Krieges nicht das mindeſte igres Territoriums

çinbußte.

Hingegen Yat fid) zu unfern Zeiten Portugall von

Hauſe Deſterreich losgeriſſen ; und kein Menſch zwei.

felt, daß es ſogleid) håtte wieder zum Gehorſanı geo

bracht werden können , wenn die Großen in Spanien

nicht ihr Wohlgefallen an einer ſolchen Perringerung

berB664

1 ) Omnes propemodum orbis Chriſtiani principes fo .

cietatem contraxerant aduerſus Venetos, quos cum

Ludouicus XII memorabili apud Ripaltuin pugna

excidiflet , imperium eorum exuere Bergamuir ,

Brixia , Cremona, Verona, Vicentia , Patauium etc.

Leand. Alberti Deſcriptio Italiae Paula Pas

ruta Iſtoria Veneziana. Guicciardini L. VIIT ,

Das Ereffen bey Bhiara 02000 , oder , wie c$ hier

beißt, hey) Ripalta ( eigentlid, Rivoita ) , fiel im 3. C.

Igog vor.
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Nod) deutlicher legte eben dieſen Gedanken der

Marſchall von Baſſompierce zu Tage, da er ſah , wie

Þeftig der Stade Rodelle von Ludwig dem Dreyzehn.

ten zugeſeßt ward. ,, Ich glaube gar ,“ ſagte er, ,, wir

werden am Ende nod Narren genug ſeyn , Rio

o delle einzunehmen m )."

Auch glaubte tamals Jedermann, daß die

Franzoſen nimmermehr ſo große Thoren geweſen ſeyn

würden , dieß zu thun ; bloß die Verråtherey unſrer

Sandsleute feste den Cardinal Ridelieu endlich nod) in

pen Stand, dieß um ſeines eignen Ruhms willen , uno

um das Intereſſe der Hierarchie zu befördern , durch

jufeßen. Unb es iſt noch bis auf den heutigen Tag

nichts gemeiner in dem Munde der weißeſten und beſten

Menſchen in Frankreid ), wenn ſie auch gleid) Papi.

ſten ſind , als das offenherzige Geſtändniß , daß fie

'

Plas fallen ließen , weil es der König dadurch in ſeine

Gewalt bekommen þat , völlig nady blinder Willführ

gegen' fie fu verfahren

Der

m) Je crois qu'enfin nous ferohs affez fous pour

prendre la Rochelle,
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31

o von

Der,wadere Herr von Cürenne hat diefes , wie

man ſagt; in ſeiner lebten Anrede an den ißigen Sdnig

noch viel weiter getrieben. Sie meynen , Sire, " .

ſagte er , 1 Sie fåtten Armeen ; aber dieſe haben

„ Sie nicht. Die eine Hälfte von den Offizieren firto

,, Geſellſdhafter der Wollüfte tes Herrn von ***

oder Creaturen von einer Buhlerinn der Frau

*** : die andre Hälfte mag wohl aus Männern

von Erfahrung beſtellen , die zu igren Geſchäften

,, taugen ; aber ſie ſind ſo geſinnt, daß ihnen nichts ein

„, größeres Vergnügen madyen könnte , als zu erleben ,

,, daß Eure Majeſtát zmo bis drey Schlachten verloh.

s, ren , damit Sie in die Verlegenheit geriethen , ih.

is rer willigen Dienſte benöthigt zu feyn , und alspann

darauf bedacht reun 'mußten , daß Ihrem Adel von

„, Ihren Miniſtern beſſer begegnet würde , als ſeit eis

niger Zeit geſchehen iſt . "

3

1

I
Man fann fich leidyt vorftellen , pie Männer

von ſolchen Geſinnungen ihren Beherrſichern dienen

megen. Und es fältauch nid )ts deutlicher in die Wu.

gen , als daß die Franzoſen zu unſern Zeiten fo be

trådytlidye Vortheile davon getragen haben , daß fie

wohl ganz Europa und vielleicht Aſien dazu håtten un.

ter ihre Bothmåfigkeit bringen können , wenn das

Intereſſe der Nation mit dem Intereſſe der Regierung

eins geweſen wäre , und der Adel feine Macht , feine

Thårigkeit und ſeiner Muth hierzu fåtte anwenden

wollen . Nachdem es Gott gefallen hat, uns in eine fol.

die Sage gerathen zu laſſen , daß wir nur wenig Kräfte

Bbb 5
mehr
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mehr haben , uns ſelbſt zu helfen , und die Franzoſen

auf ſo gutem Fuße mit dem Türfen ſtehen, daß ſie ihn

nicht angreifen : ſo iſt es immer noch ein Glück für

uns, daß fie entweder ihre Stärke ſelbſt nidit fennen,

oder dod) nid)t im Stande ſind , ſie zu unſerm Nadh.

theile anzuipenden , ohrie fich felbſt zu Grunde zu

richten .

Ih könnte noch ftárfere Beweiſe pavon beybrine

gen , daß es einen großen Unterſchied inacht , ob die

Menſchen in den Aemtern , zu denen ſie durch die

Stimmen zahlreidyer Verſammlungen erwählet worden

find , für ihr eignes Intereſſe fämpfen, oder ob fie um

den Sold dienen , und Beförderungen durch Beſtes

djung oder Hofgunft erſchleichen : aber ich mag nicht

gern die Galle gewiſſer Männer dadurd) rege machen ,

daß ich ſie" nothige , an das , was zu unſern Zeiten

und in unſerm eignen Paterlante vorgefallen iſt , zute

riig zu denken , eine Vergleidung zwiſchen der Ges

rechtigkeitsliebe unſrer Gerichtshofe feit der Zeit , daß

wir ſie kennen , und der Redlid )feit derer , die eine

Zeit lang den Schaß des Staats verwaltet baben ) ;

zwiſchen der Diſciplin, Tapferkeit und Stärke unſerer

Armeen und Flotten , zwiſchen dem Anwachs unſers

Reichthums und unſrer Gewerbe, zwiſchen dem Forts

gang unſrer Kriege in Schottland , Irrland und zur

See, zwiſchen der Ehre, die wir uns nur noch vor fur:

zem erwarben, und dem Zuſtand anzuſtellen, in den wir

neuerlich gerathen find.

Mich

n ) Das Parlament vom J. 1641.

.
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Mich dúnkt aber duch, es werde weder einen weia

fen , noch einen wohlgeſinnten Mann beleidigen ,

wenn ich ſage; ſo wie weder die Römer , yod, die

Griechen , ſo lange ſie frey wareni, glorreichere Thater

gethan haben , als die Befreyung unſers Paterlandes

pon allgemeinen bürgerlichen Kriegen , die Eroberung

zweyer Königreiche, wie Schordland und Jrrland, und

die Unterdrückung Der furchtbaren Macht der Hollander

zur See waren ; und wie ſie nie mehrere Beyfpiele von

Tapferkeit, Spåtigkeit, Reclid )feit umd in vollkomms

ner , uneigennüßiger, unerſchütterlicher und unbeſtech.

ſicher Tugend zu Tage gelegt haben , als zur gedach.

ten Zeit unſre Nation entwickelte : fo haben uns auch

poeder die Römer , voch die Griechen ben dem Wechſel

ihrer Angelegenheiten an Schwadhe, Feigherzigkeit

Niederträchtigkeit , Geldfeilheit, Husſchweifung und

allen Arten . moraliſcher Verderbtheit übertroffen,

Mithin baben wir Urſache, anzunehmen, daß es

nicht nothwendig fen , daß die Fürſten ſich beſſer auf die

Angelegenheiten ihres Volfs verſtehen, oder beſſere Für.

forge für deſſen Beſtes ju treffen wiſſen, als die Staats.

beamten , die ſonſt hierzu erwählt werden ; und wir fón.

nen zugleich überzeugt feyn, daß, fo wie wir uns nie zum

höchſten Grade der Größe der Macht, des Reichthums

und der Glückſeligkeit Gåtten emporſchwingen fónnen,

wenn mir die Vortheile, die wir in Hånden hatten,

nicht gehörig benugt håtten : es auch keine Art der

Scande, und des Elends gebe, wovor wir uns nun .

mehr nicht zu fürdyten Urſach hatten , da , wir jene

Vortheile aus den Händen gelaffen haben.

Soute,

.
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a ,

Sollte man vielleicht wähnen , es fénne nicht ſo

gar viel ſchaden , wenn Beamte aus perſönlichen Rúk.

fichten , aus Hofgunſt, wegen ihrer verderbten Sitten,

oder für Beftedung befördert werden ; fo bitte id), ju

erwagen, daß die Vorſteher der Staatsgeſchäfte, der Gea

riditshöfe, der Kirchen, der Armeen, der Flotten, nicht

bloß zahlreich genug, ſondern auch mådyrig genug ſind,

eine Nation völlig zu verderbert, ſobald ſie ſelbſt aus.

geartet find; und dieß werden ſie ewig ſeyn , ſobald ſie

durch Beſtechungund Sittenverderbniß zu iþren Hers.

tern gelangen. Wenn alle bürgerlidze , militairiſche

und kirchliche Geſchäfte gut verwaltet werden ſollen :

fo beruht dieß nothwendig auf guter Didnung und

Diſciplin ; und es ſteht eben fu wenig in der Macht

des einzelnen Bürgers , Misbråuche , welche von den

Staatsbeamten unterſtüßt werden , abzufdjaffen , als

bie unglücklichen Folgen abzuwenden , die aus dieſen

Misbrauchen entſtehen ; und da es ihnen an Nacht

fehlt , die Handlungen des Volks zu deſſen Beſten zu

lenfen : ſo wird es ihnen notwendig auch an der Thå.

tigkeit und leidenſchaftlichen liebe zur guten Sache feb.

Die Römer wurden zu den Zeiten der Zeſn.

månner ohne Schwierigkeit geſchlagen , obſchon un.

mittelbar vor Errichtung dieſer Gewalt , und nach

Bernichtung derſelben , feiner von ihren Nachbarn

vermogend war , ihnen zu widerſtehen .

Die
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Die Gorhen , die in Spnnien an die bren hun .

tert Jahre lang mit vielem Rahme geherrſcht hatten ,

befaßen unter der Regierung ihres ausſd )weiſenden

und verhagten Königs Roderich , weder Kräfte noch

Much, ſie wurden daher aufeinen Tag, mit wenigen

Verluſte, von den Saracenen unterjodit ' ) , ' und

waren in mehr, als acht Hundert Jahren nidye vere

mögend, ibr Paterland wieder von ihnen zu befreyen .

Neuerdings iſt dieſe wacre Narion unter eine

eben ro verächtliche Regierung gerathen , und nun hat

ſie nidyt nur feinen Muth , ſondern auch keine Kraft,

fid ) zu vertheidigen . Höflinge haben die Tapferkett

lächerlich gemacht, und dieſe ehetem ſo friegeriſche

Nation fürchtet nun den Krieg aufs äußerſie ; dae

her werden die neuangeworbenen Truppen jeßt auf

Frad)twagen gepackt, gleich Kålbern gebunden auf

die Schlachtbank geführt, und in Flandern , ſobald

fie dahin kommen , dem Verdungern preis gegeben.

Man kann leicht urtheilen , was für Dienſte fich

von folchen Leuten erwarten laſſen , wenn ſie auch zu .

fålligerweiſe gut angeführt werden ſollren ; aber fo fint

die Oberbefehlshaber von der höfiſchen Berderbeheit

ſo angeſteckt, daß fie auf nichts denken , als fidz zu

bereidern : und ca fie durch igre Betrügerenen

das Elend der Soldaten noch vermehren : ſo werden

daburd, beide, Offiziers und Soldaten dem Staate

auch in gleidjem Grade unnuk.

Tres

0 ) Im Jahre Chrifti 714.
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Trop des anſcheinendest Gluds und Wohlſtands

von Frankreich werden doch die Staatsgeſchäfte dies

ſes Konigreichs nidit viel beſſer verwaltet. Der fries

geriſche Muth dieſes Volks iſt durch die Unterſchleife

und Grauſamkeiten ehrlofer Offiziers ſchon in dem

Grade unterdrückt, daß dermalen wenig Menſchen

noch freywillig Dienſte nehmen ; und wenn ſie

aud, geworben , oder zum Dienftnehmen gezwungen

werden : ſo können ſie doch die Beſchwerlichkeiten uno

das vielfältige Elend, dem ſię ausgeſeer ſind , ſo wea

nig aushalten , daß fie täglich von ihren Fahnen lau.

feri, ob ſie gleich nicht wiſſen , wohin ſie gegen ſollen ,

und keine Gnade erwarten dürfen , wenn ſie wieder

eingefangen werden.

Vergebens. hat ihnen der Konig dieß durd, die

Strenge der Kriegsgeſege abzugewöhnen geſucht. Als

lein , die Geſinnungen der Menſchen laſſen ſich nicht

erzwingen : und obgleid) ſeine Truppen vollkommen

gut bewaffnet, gekleidet und erercirt ſind, ſo haben die

doch fchen viele Proben abgelegt , daß ſie wenig tau :

gen. Als der Prinz von Conde in der Schlacht bety

Seneffe durch ſeine perſönliche Tapferkeit und die

Stärke der königlichen Garden das erſte Treffen der

Armee des Pringen von Oranien gebrochen , und die

übrigen Linien in Unordnung gebracht hatte, konnte

er das zweite und Dritte Treffen ſeiner eignen Armee

nicht dahin bringen , daß fie vorgerückt waren und das

erfte Treffen unterſtüßt gåtten , und er mußte deshalb

alle die Herrlichen Hoffnungen , die er fid ju einein

polfemmenen Siegegemacht gatte, aufgeben ..

Midis
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Nicht lange darauf wurde der Marſchall von

Erequin bey Trier von ſeiner ganzen Armee im Stiche

gelaſſen , indem ſie davon lief und faum einen Schlag

that , ſo daß er mit ſechzehn Pferden allein blieb, und

nur mit Mühe in die Stadt fic retten konnte.

Turennen , der ſich durch feltne Klugheit und

Sapferkeit einen ſo großen Ruf unter den Soldaten

erworben batte, daß ſie ſich unter ſeiner Anführung

für ſicher achteten , widerfubren ſolche Demüthigun.

gen nid) t. Allein kaum war er erſchoſſen , ſo keprten

ſie auf der Stelle zu der gewihnlichen Stimmung ge.

zwungener und gemishandelter Soldaten zurück , die

Hälfte der Armee gieng auf einem Rückzuge verloh.

ren , der nicht viel beſſer war , als eine Flucht; und

der übrige Theil wurde , wie die Franzoſen felbſt gea

ſtehen , bloß noch durch die Großmuth zwener En .

gliſchen Regimenter gerettet. Es wurde zrvar bald

bernad) der Prinz von Conde abgeſchickt, die Armee

au commandiren : aber er war doch bey aller feiner

Herzbaftigkeit, Einſicht und großem Namen weder

vermögend , ihren geſunknen Muty wieder zu beleben,

noch ſeine Armee auf irgend eine andre Art benfam .

men zu behalten, als daß er ſie in ein Jager bey

Sdilettſtadt zuſammenzog , welches turd ). Kunft und

Natur ſo gut befeſtigt war , daß es mit Gewalt nicht

eingenommen werden konnte,

Wir können bieber audy noch ein Paar Keyſpiele

aus unfrer eignen Erfahrung rechnen . In unſerm

legten Kriege tamen die Scottiſchen Fußvolfer , fie

mod ).

al
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modyfen nun Freunde oder Feinde ſeyn , den Truppen

der Parlements bey weitem nicht bey , und ihr: Reyo

terey war für nichts zu rechnen. Gleid wohl war in

den Jahren 1639 und 1640 die Armee des Kros

nigs P ) ungemein zahlreid ), vortrefflid; bewaffnet und

montirt , und nad, dem Unſdyeine recht gut im Sran.

de , viele ſolche Königreiche , wie Sdjortland , zu ers

obern : allein , da ſie unter dem Cominando non Hof.

lingen ſtand, und völlig fo geſinrit war , wie es Mene

fden gegen Leute , von denen ſie gemißhandelt worden,

und die auf ihren Untergang umgehen , insgemein zu

ſeyn pflegen ; ſo war fte fchlechterdings nicht vermo,

gend , einer dürftigen Armee, die der ford leven an.

führte, zu widerſtehen , Tondern wurde bey Newart

auf ſihimpfliche Art geſchlagen , und mußte die nord

tidhen Grafſchaften ruhig von derfelben verwüſten

Taſſen.

Als der Hollander Van Tromp ten Engländer

Blafe in der Bucht ben Folkſtom angriff, hatte das

Parlement nid)t über dreyzehn Schiffe gegen die rectus

zig der Feinde , und nicht einen einzigen Mann , der

jemals ein Seegefecht, als etwa zwiſdzen einem Kaufe

Fahrer und einem Seeråuber geſehen gehabt hårte,

nicht eirmen , den es dem größten Seebelden in der

Welt , der noch dazu viele andere ben ſich barte , die

ihm an Sapferkeit und Erfahrenheit nicht viel nach.

gaben , entgegen legen konnte. Auch waren damals

nod, viele andre Sowierigkeiten in dem nid)t in Did.

nung

P ) Carl det Erften .
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nung gebrachten Staate zu beſiegen. Der Staat hatte

überhaupt wenig Schiffe , litt Mangel am Gelde;

kämpfte mit allerhand Factionen , und darunter inſon .

derbeit mit einigen , die das Publicum hintergiengen ,

um nur ihr Privatintereffe ju befördern . Allein die

Weisheit und Rechtichaffenheit derer , die damals am

Ruder faßen, vermod te ſo viel, und ihre Sorgfalt, Mån,

ner bloß um ihrer Vertienſte willen zu wählen , wurde

mit ſo gutem Erfolge gefront, daß ſich unfre Flotten

binnen zwey Jahren eben ſo viel Ruhm erwarben,

als unſre Jandarmeen vorher fdjon befeſlen vatten.

Kurz , der Ruhm und die Macht unſrer Nation ſties

gen noch weit biber , als ſie damals geſtanden hat.

ten , da wir nody die beſte Hälfte von Frankreich beſaſs

ſen , und die Könige von Frankreich und von Sdyotte

land unfre Kriegsgefangenen waren. Alle Staaten,

Könige und Regenten in Europa bewarben fidy mit

Ehrerbietung, ja einige ſogar in Dentury, um unſre.

Freundſchaft, und Rom fürchtete ſich mehr vor Blar

den und ſeiner Flotte , als es ſich vor dem großen Bodo

nige von Sdiweden gefürchtet Gatte , da dieſer im Bee

griffe war, Italien mit Hundert tauſend Mann anju .

greifen.

Dieſes rear das Werk von Leuten , die , wie un ,

fer Autor ganz richtig ſagt, „, fiber Staatsangelégen.

origin þeiten niederträchtig tachten ," und fidh bloß um ihr

Privatintereſſe befůminerfen , weil ſie glaubten , die

Staatsangelegenheiten wiirden wohl , duch obne fie

von Andern gut genug beforgt werben.

1

La

Alg. Ibncp 58.1
Dics
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Chårigkeit, mit der unſere Abgeſands

768

Dieß waren die Folgen der Nachläffigkeit und

Unwiſſenheit derer , die pldplich zu Hemtern befördert

wurden , und von denſelben wieder abgeben mußten,

bevor ſie die Pflichten ihrer Hemter einſehen gelernt

Bacten .

Ganz unfehlbar ſind dieſe Krankheiten , die aus

der Sittenverderbniß und Regelloſigkeit in Republic

fen entſtehen , durd, Wiedereinführung der Redliche

teit , der guten Drdnung und der Fertigkeit in den

Gefd)aften , weldie mit der göttlichen Monarchie vers

bunden ſind , völlig geheilt worden. Die Rechtmåſ.

ſigkeit des Kriegs , der im Jahre 1665 wider Hol.

land geführt wurde , die Rechtſchaffenheit des edlen

Herrn, der damals ohne Partheylichkeit wie ohne Bee

ſtechung , den größten Theil der Offiziers ernannte,

die dieſen Krieg füþrten ; die Weisheit , die Sorg.

falt und die Tapferkeit, die bey Führung deſſelben zu

Sage gelegt , und der Ruhm , mit dem er geendigt

wurde, beſtåtigen offenbar alles, was unſer Autor

zu deſſen lobe ſagen kann.

Bliebe ja noch einiger Zweifel übrig , ſo können

doch die Schlauigkeit, dem Könige von Franfreich

Anlaß zu dem Wunſche zu geben, daß die Nieterlande

ein Zuwachs zu feiner Krone werden mddten ; die

finnreichen Mittel und Wege , die unſrer Seits einge.

dlagen worden ſind , ihm die Eroberung derſelben zu

ten die Spanier abgehalten haben , fich nicht eher in

Don Krieg einzulaſſen , ais bis der erlittene Berluſt

lichon
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fdson nicht mehr zu erfeßen war ; der eşrenvolle An.

ſchlag auf die Flotte, die aus Gmyrna kommen ſollte,

und unſre Treußerzigkeit , die ganze Zånferen auf uns

zu nehmen ; nebſt der wichtigen Figur , die wir dera

malen in Europa machen , denſelben völlig haben

und können , zur Beſtätigung der Lehre unſers Autors

dienen , daß Fürſten die Geſchäfte , zu denen Weis.

Heit , Thätigkeit und Tapferkeit erforderlich ſind , bero'

ſer , als jährlich gewählte Staatsbeamte, verrichten,

und in der Wahl der Staatsdiener nicht ſo häufig

Fehlgriffe thun , als Senate und republikaniſche Ber.

ſammlungen.

1

3

Meun
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Neun und zwanzigſtes Kapitel.

Daß die Krankheiten eines Staats durch die

Weisheit eines Fürſten geheilt werden ſollten,

laßt ſich nicht verbürgen .

Doch die Tugend und Weisheit eines Fürſten, fage

unſer Autor , erſekt alles : , und wenn er audy gleich

„ , von ſtumpferen Verſtande und geringerer Faſſungse

kraft iſt , ſo muß er doch durch Uebung und Erfah.

,, rung nothwendig einem jeden Andern überlegen

werden . "

Natur , Jahre und Geſchlecht thun , wie es

ſcheint, nichts zur Sache. Ein Knabe hat , ſobald

er zufälliger Weiſe zur Krone gelangt, Erfahrung ;

der Kopf eines Narren ſtroßt, ſobald man ihm eine

Krone aufgeſakt hat, über und über von Weishcit ;

und der laſter afteſte Bube wird auf der Stelle

tugendhaft. Fürmahr eben ſo wunderbar , als es

feyn würde , wenn ein Erel, ſobald er nur angetrieben

würde , das beſte arabiſche Pferd im Laufen diberholte,

oder ein ben einer Arme aufgezogener Haare , ſtårfer

und reißender, als ein Löwe würde. Doch bey Fúra

ſten erſegt das Glück nicht nur alle angebohrne Mån:

gel, und heilt jedes Gebrechen , ſondern es ſegt ſie

noch
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noch obenbrein in den Befik von Uebung und Erfah .

rúng , wenn es ihnen ja an einem von beyden fehlen

ſollte.

Wir hatten wohl einige Gründe und Beyfpiele

erwarten fönnen, wodurd , dieſer außerordentliche Sas

erhårtet würde : aber ſo beliebt es unſerm Uutor nach

ſeiner löblichen Gewohnbeit , ſich weder mit dem eie

nen , noch mit dem andern zu bemühen, und er meynt,

es bedürfe weiter nichts , als der Unverſchämtheit, et.

was zu behaupten , um einer Lehre, die der Erfahrung

und geſunden Vernunft auch noch ſo ſehr widerſtreitet,

Eingang zu verſchaffen , wie dieß aus Nachſtehen.

dem erhellen wird.

Jeh mag nicht über Worte ſtreiten, aber obſchon

ſtumpferer Perſtand und geringe Faſſungskraft eigents

lidy nichts ſagen will, in ſo fern feine Faſſungskraft

ftumpf, kein Verſtand dumm iſt, und man von einem

Menſchen nur dann ſagt, daß er dumm ſey , wenn er

gar keinen Verſtand, gar keine Faſſungsfraft hat : ſo

will id, doch das Wort lieber für wenig Verſtand nello

men , weil ich vermuthe , daß es der Autor ſo gex

meynt habe.

Dieſem Gebrechen mag vielleicht mit der Zeit

abzuħelfen ſtehen , aber hieraus geradehin zu folgern ,

daß dieß nothwendig ber Fad ſeyn müffe, iſt unge

reimt: denn Niemand hat die gedachte Uebung und

Erfahrung , ſobald er erſt zu regieren anfängt. Geo

rade in dieſem Zeitpunkte fann er eine Menge Fehler

unt Uebereilungen begehen , die ihm ſelbſt oder ſeinem

Volfe
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Wolfe zum Verderben ausſchlagen ; und viele Fürſten

find gleid ) zu Unfange ihrer Regierung zu Grunde geo

gangen 9 ).

Eduard der Fünfte und der Sediſte von Enge

land , Franz der Zweyte von Frankreich , und ver.

ſchiedene andere Könige mehr , find in ihren angehen.

ten Junglingsjahren geſtorben. Cart der Neunte

lebte nicht långer , als bis er die Thorheiten ſeiner

Kinderjahre als Jüngling durch wüthende Raſereyen

aufs Hód :ſte getrieben hatte ; und unſer Heinridy der

Zwente , Eduard der Zweyte, Richard der Zweyte,

und Heinrich dei Sechiſte waren , wie es ſcheint, im

legten Jobre ihrer Regierung und ibres Lebens nicht,

viel geſcheiter, als ſie im erſten geweſen waren. Die

jeßigen Könige bon Spanien , von Frankreich und

von Schweden find zu den Kronen , die ſie tragen , var

Erreichuung ihres ſechſten Jahres gelangt , und wenn

fie damals filson alle jabrlid, gewählte Staatsbeamten

an Weisheit und Tapferkeit übertroffen haben : ro iſt

dieß aus ganz beſonderer Gnade von Gott geſchehen ,

die , ſo viel wir wiſſen , nicht eben jedem Könige zu

Theil wird , und es war alſo dod , weder Uebung noch

Erfahrung , was ſie in den Stand feater fich auszu .

zeichnen .

Will man vorgeben , diefe Erfahrung komme,

nebſt der Weisheit, die durch Erfahrung erlangt wird,

mit

ticke9 ) 3. B. Saifer Peter der Dritte von Nafs

land.

>
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mit der Zeit und allmählich zur Reife , dann erlaube

man mir in aller Demuth die Frage aufzuwerfen : wie

viel Zeit dazu gehöre, einen Fürſten , der ein Knabe

oder ein Narr iſt , ſo weit zu bringen , daß er ſich

durch Weisheit auszeichne ? Undwerwird uns Bürge

dafür, daß er ſo lange , bis dieſer Zeitpunkt eintritt,

am Leben bleiben , oder das Reich nicht noch während

feiner Thorheitsperiode zu Grunde ridyten werde ?

!

Ich könnte auch wohl den Zweifel Hegen , wie

fich unſer Autor , da er ſo Idylechthin behauptet, jeder

König muiſſe mit der Zeit nothwendig ausnehmend

groß an Weisheit werden , mit dem Könige Salomo

zu verſtåndigen gedachte, der einem weiſen Kinde den

Vorzug vor einem alten und thdrid;ten Könige , wele

dyer fid, nicht rathen läßt, giebt, unb fonach zeigt,

daß ein alter König unweiſe ſeyn könne , und daß der,

welcher ſich nicht rathen läßt , unweiſe rer . Manche

find von Natur ſo vernunftlos und dåmiſch, daß weder

Erziehung noch länge der Zeit hinreichen , ſie klug zu

machen. Aller Wahrſcheinlichkeit nach trug auch

wohl Salomo felbſt fo viel Sorge , als er fonnte,

ſeinen einzigen Sohn Rehabeam gut zu unterridyten ;

aber dieſer Prinz war zuverläſſig in einem Alter von

vierzig Jahren ein Narr : und wir haben auch keine

Urſache zu glauben , daß er jemals einen beſſeru Nac

men verdient hätte. Vielmehr ift Rehabeam , allern

Unſehen nach, eben der Narr geweſen , den fein Ba .

ter in Gedanken hatte, da er ſagte : „ Wenn du ben

Narren in Mörſer jerſtießeſt init dem

StåmCcc 4
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Ståmpfel wie Grüße ? ) : ro ließe doch

ſeine Narrbeit nicht von ihm ."

wollte keinem Rathe Gehir geben , obgleid , die Hand

Gottes wider ihn war, Zehen Stämme emporten ſich

wider ihn , und fielen von ihm ab ; und ſeine Haupts

ſtadt ſammt dem Tempel wurden von den Aegyptern

geplündert Weder Erfahrung, nod) Drangſal, ver :

mochten ihn kluger zu machen ; und er wird noch bis

auf den heutigen Tag von, feinen Sandsleuten die

,, Narrheit der Völker " ( ftultitia gentium )

genannt s ).

Id könnte leicht empfindlichen Ohren anſtößig

werben , wenn id ; hier alle die Regenten anführen

wollte , beren in der Geſchidite gedacht wird , oder die

auch in unſerm Jahrhunderte bekannt geworden ſind,

und die eben ſo nårriſd) und unverbeſſerlich , wie Reo

Habeam , tebten und ſtarben . Hoffentlich aber wird

es Niemanden zum Zergerniß gereichen , wenn ich

fage , sie lebten zehn Könige besmerovingiſchen

Stamms, die bey den franzöſiſchen Geſchichtſchreibern

den Titel , les Rois faiçants“ führen , ſind offenbar

andern Menſchen ſo wenig am Verſtande überlegen

gemeo

r ) Salomo meynt eigentlid eine Graupenmdhle, welde

die zůlfen von den Körnern abſtoßt. Die Stelle ſteht

in den Sprůchno, 27 , 22 >

$ ) . Aggu di@Roguin , populi ftultitia. Ein unmeiſer

Mann , das Volk zu regieren , der telnen Berſtand

Batte ; der das Wolt mit ſeinem Eigenfinn abfalig

machte, irad 47. 27. 28 .
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geweſen , daß fie vielmehr eher wie unvernünftige

Thiere, als wie Menſchen , gelebt baben und geſtors

ben find. Ja , die Weisheit und Tapferkeit eines

Earl Martell ſtarb ſogar ſchon mit ſeinem Enkel Carl

dem Großen wieder aus , und ſeine Nachkommen wur's

den ſo unthårig , daß die franzöſiſche Nation unter ih.

čer Regierung unvermeidlich hätte zu Grunde gehen

müſſen , wenn der Ubel und das Volk den carolingi.

ſdhen Stamm nicht abgeſeßt, und die Krone einem

andern Mann aufgeſegt hårten, der ſie beffer verdiente .

Was ich bisher geſagt habe , iſt Alles , was wir

der den allgemeinen Saß unſers Autors zu erinnern

nöthig war : denn wenn dieſer Sal nicht ſtets zutrifft:

fo låßt ſid , aus demſelben keine allgemeine Folgerung

ziehen. Dody ich brauchte es mit unſerm Autor nid)t

gar ſo genau zu nehmen , zumal da in ſeiner ganzen

Behauptung nichtsvorkommt, was eine philofopbiſche

Prüfung auszuhalten im Stande måre. Viele Kin.

Der ) gelangen zur Krone , wenn ſie noch gar keine

Erfahrung haben ; und ſterben, oder werden abgeſekt,

the fie ſich die geringſte Erfahrung erwerben fónnen.

Viele ſind von Natur ſo unthårig und langſam , da

es unmöglich iſt, ihnen etias beyzubringen. Andre

gerathen in die Gewalt von Weibern , oder von der.

berbten Günſtlingen und Miniſtern , und laſſen ſich

von dieſen von dem guten Wege , auf den ſie ihr ng .

türlidyer

!

Ccc 5

. ) lind folde Kinder And doch offenbar gach felbft nas

ben von achtzehn oder zivangig Jahren.
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3

türlicher Verſtand oper ihre etidanige Erfahrung brine

gen könnte, abführen und auf Irrwege verleiten .

Die Drangſalen , in die fie felbſt , oder auch ihre Un.

terthanen , durd, ihre Fehltritte gerathen , die wah.

rend der Zeit ihrer Unwiſſenheit begangen werden ,

find oftmals ſchrecklich , und es iſi dieſem Unglüfe

manchmal gar nicht wieder abzuhelfen , wenn auch

ſchon die Fürſten durch lange der Zeit und durch Ero

fahrung endlich weiſe geworden ſeyn ſollten . Ich habe

einen Pringen yon königlichem Geblüte und ausneh.

mendem Scharfſinne gekannt, der dieſes ſo richtig ein.

fah , daß er eines Tages zu mir ſagte : „ Die lage

der Könige iſt böchſt flåglid) , weil ſie

nie eher Wahrheit zu hören betonimen ,

als bis ſie ſelbſt fdion durch { úgen zu

,,Grunde gerichtet ſind; alsdann aber iſt

wieder bereit , ſie ihnen ju fagen ; nicht

metwa, um ihnen ju rathen , ſondern um

vihnen Vorwürfe ju madhen , und mehr

um ſeinen Groll gegen fie auszulaſſen,

mais ihnen ein Mittel gegen die Noth,

,, in welche ſie und die Nation gerathen

find, anzugeben. " Andre'gelangen zu Kroa

nen , wenn ſie ſchon relf an Jahren ſind , und
zwar

fo viel Erfahrung Baben , als Menſchen , aber noch

nicht ſo viel, als Könige bedürfen : daher ſie leicht

eben To grobe Fehltritte begeben , als Kinder. Bes

trachten wir aber die ganze Sache überhaupt: ro bee

weiſt die Geſchichte aller Jahrhunderte , daß es , ans

ſtatt der gründlichen Beurteilungskraft und unver.

gleich .
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41

gleichlichen Weisheit, die unſer Autor" durchgångig

allen Königen beylest, keine Menſchenklaſſe gebe , der

es ſo häufig und ſo gånzlich daran fehlte , als eben die

Könige.

Gefeßt aber auch , die Könige waren immer von

Natur weiſe , over würden es doch durch Erfahrung :

fo fönnte dieſes doch den Nationen , die unter ihnen

ſtehen , nid )t viel Gelfen , ſo fern ihre Weisheit nid )t

rein , vollkommen und mit Gnade , Edelmuth , Geo

rechtigkeit, Tapferkeit und Frömmigkeit verbunden

ware. Unſer Autor dürfte wohl (dwerlich gewagt ba.

ben , zu ſagen , daß dieſe Tugenden oder Vorzüge

durch Erfahrung erworben würden , oder von Gott ir .

gend einer Klaſſe von Menſchen oder Familien aus,

ſchließend zum Erbricile geſchenkt måren. Nein,

Gott theilt ſie zu , wem er will , ohne Anfehn der

Perſon . Wir finden hin und wieder Menſchen auf

dem Throne , die von Gott und der Natur zu den nie's

drigſten Verrichtungen beſtimmt gemoefen zu ſeyn ſcheis

nen ; da wir hingegen auf der andern. Seite wiffen,

daß Männer, weldie alle die Eigenſdhaften beſaten,

dié nur an regierenden Fürſten gewünſcht werden

konnten , ihre ganze Lebenszeit in Niedrigkeit und dro '

muth zugebradit haben.

Nachfidem giebt es eine Art von Fertigkeit ,

eine oder die andere Gattung von Geſchäften abzuthun ,

die ſich Fürſten , welche lange auf dem Throne fiken ,

einigermaßen erwerben , oder die fie aud) a&mah

lig verſtärken können . Dieſes fehen dann mandie

Mens
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Menſchen für Weisheit an ; aber der König Jao

kob ( der Erſte yon England) gab der Sache den reci

ten Namen , wenn er es ,, königlide Handgrife

fe " nannte : und da dieß Königshandwerk hauptſäch.

lich in Berſtellung , und in den Kunſtgriffen beſteht,

auf die Leidenſchaften der Menſden, auf ihre Eitelfeit,

auf ihre Privatabſichten oder Saſter dergeſtalt zu wir

fen , daß die Fürſten ſie zu Werkzeugen des Unfugs

brauchen können , den es ihnen zu treiben beliebt : ſo

hat es bloß die Beförderung oder Sicherheit ihrer eig.

nen Perſonen zum Zwecke, wird häufig mit alien Er.

ceſſen von Stolze , Geize , Betrügerey und Grauſam

Peit getrieben ; und man hat aud) niemals gefunden,

daß je Menſchen ſo notoriſch von alle dem , was an ein

nem Fürſten oder andern Ehrenmanne gerühmt zu

werden verdient , abgewichen wåren , als diejenigen,

die es gerade in diefer Fertigkeit am weiteſten ge:

brad)t Jaben.

Dem Könige Pharaſmanes von Joerien wird

vom Sacitus viel Fértigkeit in dieſer Wiſſenſchaft

zugeſchrieben u ). Sein Bruder , der König Mi.

chridat von Urmenien , katte ſeine Tochter gehei.

rathet , und dagegen ſeine eigne Tochter dem Rha

damiſtus , einem Sohne des Pharaſmanes , zur

Ehe gegeben. Nachher' gerieth er mit Mithridat

in gewiſſe Zwiftigkeiten ; aber mit Hülfe dieſer wech.

fels

u ) Tacit. Annal. Libr. XII. $.44. et ſeq. Libr. XIII.

$ . 37
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1

felſeitigen Verſchwägerungen , der nahen Blutsver.

wandeſdhaft, der forgfamen Bemühungen des Rhada.

miſtus, und eines unter den ehrwürdigfien

Fenerlichkeiten geleiſteten Eyord)w ures,

daß er wider ihn weder Waffen , noch Gift brauchen

wollte , ward Attes wieder verglichen ; fobald er ibn

aber hierdurch in ſeine Gewalt bekommen hatte , era

ſtickte er ihn durch eine große Laſt von Kleidern , die

er auf i\n warf * ) , und brachte feine Kinder , und

s nicht lange darauf ſeinen eignen Sohn , Khacamiſtus,

wins Leberi.

Ludwig der Eilfte von Frankreid ), Jakob der

Dritte von Sdjottland und Heinrich der Siebente'von

England waren große Meiſter in dergleichen Königs.

kniffen ; und wer mit der Geſchichte befannt iſt, der

fann leicht urtbeilen , wie glücklich die Nationen ſeyn

wurden , wenn jeder König mit der Zeit es unfehla

bar zu gleicher Geſchicklidykeit bringen mußte.

Zum fernern Beweiſe der Richtigkeit ſeiner Ben

urtheilungskraft bürdet unſer Autor den Königen ,

nachdem er geſagt, daß fie nothwendig andern an Vers

ſtand und Faſſungskraft überlegen ſeyn müßten , und

dieſe

.

x ) Rhadamiftuswar das hauptſächlichſte Werkzeug, deſs

ſen er ſich zu Ausführung dieſer Berråtherey und Graus

ſamkeit bediente. Rhadamniſtus quali iurisiurandi

memor , non ferium , non venenum in fororem er,

patruum expromit, fed proiectos in humum , er

velte multa grauique opertos necat. Idem ibid.

Libr. XII, S. 47
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dieſe Lehre auf die Gohe Weisheit derſelben gebauet

Yat ,, gleichwohi jene , feige und, paniſche Furdit "

auf, die ſich doc) eben ſo wenig mit hoher Weisheit,

als mit irgend einer andern königlichen Tugend vera

tragen können ; und um dieß noch höher zu treiben,

beleørt er uns , in es gebe keinen Tyrannen , der ſo

barbariſd) ruchylos wäre, daß ihm nid )t ſeine eigne

Vernunft und Empfindung begreiflid, machen ſollte,

,, daß er , wenn er gleid) ein Gott wäre, doch wie ein

Menſch ſterben müffe; und daß auch wohl der allers

1, geringſte von ſeinen Unterthanen Mittel und Wege

ir finden könne, fic wegen des an ihm begangenen Un .

,, redits zu råchen ;" und zieht ſodann hieraus den

Sdiluß : „ daß es keine großere Tyranney geben

e , kønne, als die Tyranney eines Volks, da dieſes

keiner ſolchen Furcht ausgefekt iſt. “

Giebt es aber in der Welt irgend einen baro ,

bariſchen und verruchten Tyrannen : nun , ſo iſt er

entweder verſchieden von einem Könige, oder mit

dieſem einerley : und ſeine Weisheit fann mit Bare

barey , Ruchloſigkeit und Tyranney entweder beſtehn,

oder nicht beſtehn. Findet kein Unterſchied Statt:

fo geboren die lobſprüde, die Filmer dem Einen zu

theilt , und die Gerechtſame, die er ihm beylegt, auch

dem Andern ; und ſo kann alsdann ausnehmende Weiss

beit mit Barbarey , mit Ruchloſigkeit , mit Tyranney

und mit den damit verbundenen paniſchen Schrecniſſen

beſtehn , von denen man doch bisher immer geglaube

bat , fie enthielten den äußerſten Grad der Narrheit

und des Wahnſinns.

7

Mir
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Mir iſt kein beſſerer Beweis von der Gründlic)

keit dieſer Meşnung bekannt als dieſer : da Weisheit

allemal das Oute vom Böſen unterſcheidet , und bloß

daran zu erkennen ift, daß dieſer Unterſchied richtig

getroffen werde ; da fie dem Guten nadytrachtet und

anhångt , das aber , was boſe it , von fich entfernt

und verwirft; da fie der Sidherheit den Vorzug vor

der Gefahr, und der Glückſeligkeit vor dem Elende

giebt , und dabey auch die Mittel , das eine zu erlan .

gen und zu erhalten , und dagegen das andere zu ver.

þåten und igm auszuweichen , gehörig zu brauchen

weiß : ſo kann es keine tollere Abweichung von der

Vernunft geben , als daß ein Menſd ), der im Pris

vatſtande ſider und glücktidy leben könnte , Fürſtenge

walt an ſid, reißt ; oder daß ein Fürſt, der , wenn er

mit Geredirigkeit und Gnade regierte , dadurd, die in.

nerliche Zufriedengeit feines eignen Herzens erlangen ,

auf Gottes Segen bey ſeinen gerechten und tugendhaf.

ten Handlungen hoffen , ſich bey den Menſdyen eben

ſo viel Liebe , als Ruhm erwerben , und mitten

unter ſeinen fidyern und beglückten Unterthanen ficher

und beglückt leben könnte , in die Barbaren , Rudlo .

figkeit und Tyrannen verfällt, durd, die er ſich Gottes

Miffallen und den Abfdyeu der Menſchen zuzieht, und

bey denen er beſtandig von jenen feigen und paniſchen

Sdirecfniſſen geångſtigt wird , die alles , was ſchimpf

lich und kláglid ift, in ſid, faſſen .

i

1

1

Macchiavell fab dieſes ſehr wohl ein. Daher forn .

te er auch nid)t glauben , daß ein Menſch, der bey Ver.

ſtande
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ftande wäre, nidyt lieber wirde ein Scipio , als ein

Cåſar ſeyn wollen ; oder der fich , wenn er etwa ein

Fürft werden ſollte, nicht lieber einen Ageſilaus , Sie

moleon und Dio , als einen Viabis , Phalaris, oder

Dionyſius zum Muſter der Nachahmung wählen wür..

de ; und er ſchrieb auch die Schuld einer gegentheilia

gen Wall gerade auf Rechnung der Verrůctheit » ),

Dein ungeachtet iſt es nur auzubekannt, daß gar

viele von den hohen Weiſen unſers Autors bey aller

tiefen Grindlichkeit ihrer Beurtheilungsfraft, zu der.

ſie durch Uebung und Erfahrung zur Vollkommenheit

gelangt waren , in dieſe Verrücktheit gefallen find.

Findet jedoch ein Unterſchied zwiſchen einem ſole

chen barbariſchen und verrudyten Tyrannen , und ei.

nem Könige ſtatt: ſo haben wir zu unterſuchen , wele

ches der Tyrann , und welches der König fer : denn

der Name oder Ditel, der jemanden beygelegt wird,

oder deſſen er ſich ſeibſt anmaßt , kann ihn nicht zum

Könige maden , ſo lange er keiner iſt. Wer nun

fein

y ) Et è impoflibile che quelli , che in frato privato

vivono in una republica , ò che per fortuna ò per

virtù ne diventano principi, fe leggelino l'iſtorie,

e delle memorie delle antiche cole' faceſſino capi

tale , che non voleſſero quelli tali privati vivere

nella loro patria , piuttoſto Scipioni che Cerari; e

quelli che ſono principi, piuttoſto Ageſilai, Timo.

leoni e Dioni, che Nabidi, Falari , e Dioniſi ; per

che vedrebbono queſti eſſere ſommamente vitupe.

rati , e quelli ecceſſivamente laudati. Difcorſi

ſopra T. Livio Libr. 1. cap. 10. -
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1 feiu König iſt , der kann auch feinen Unſpruch auf

die Gereditſame madsen , die nur dem zufommen, der

wirklich ein König iſt. Daher kann dann ein Volk,

welches ſid, rudaloſer unb barbariſcher Weiſe von ei.

nem Eyrannen unterdrücke fühlt, ihn und ſeine The

rannen vernichten , ohne damit irgend einem König

anſtufig zu werden.

Uber es iſt doch ſeleſam , daß Filmer von der

Barbarey und Ruchloſigkeit eines Tyrannen , der die

Welt ſo anſieht, als ob fie das Erbtheil eines Einzia

gen wäre , ' ſprechen , und zu Begründung ſeiner Lehre

gleichwohl einem jeden , der ſich zum Herrſcher über

irgend ein Volf der Welt aufwirft, eine ſolche Macht

zuſdreiben konnte , die ſich durch kein Gefeß beſchrän .

fen laſſe. Ueber den Anſpruch eines ſolchen Men.

fchen dürfen keine Zweifel erregt werden ; Unmaſı :

ſung und Gewalt. geben ihm ein unwiderſprechliches

Diecht; daß er ſeine Macht braucht , darf ißm eben ſo

wenig ſtreitig gemad)t werden , als daß er ſie an ſich

gebracht hat ; ſein Wille iſt für ſeine Unterthanen

Geſek ; und ſie können ihm keine Geſeke vorſchreiben ,

wie er regieren oder ſich ſonſt verhalten ſolle.

Denn hat es mit diefen Dingen ſeine Richtig .

keit, ſo ſehe ich nicht ein , wie man irgend einen Men:

rden habe jemals einen Tyraħnen nennen können , da

dieſe Benennung von jeher nie einem Regenten bengea

lege worden iſt , wenn er ſich nicht einer Madie, die

ihm nicht zufam , oder einer ungerechten Ausübung

derjenigen , die ihm übertragen war , anmaßte , uno

N1g . Gibney 1.0 .
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die Geſeke, die ihm zur Richtſd nur dienen follten,

übertrar.

Huch kann man ſich kaum vorſtellen , wie irgend

ein Menſch barbariſd) und ruchlos genannt werden

könne , der weiter durch kein Geſek verpflichtet iſt,

als bloß durdh pas Geſeß ſeiner eignen Willkühr.

Denn wir gaben keinen andern Begriff von Ungered).

tigkeit, als den, daß fie in Uebertretung des Geſekes

beſteht, in welchem beſtimmt iſt, was Recht ſey.

Hängen das Leben und das Vermogen der Untertha,

nen von dem Willen des Fürſten ab , und erhält er

bendes nady der hohen Weisheit , die ihm beywohnt,

bloß zu dem Ende , damit es ihm ſelbſt vortheilhaft

fey : ſo können die Unterthanen keine Rechte gaben,

als die er ihnen giebt , und die er , ſobald er’s für

dienlich befindet, ohne Ungerechtigkeit auf eben fann.

Findet nun feine Ungereditigkeit ſtatt : ſo fann auch

feine gered )te Sache ſtatt finden ; und wer ſeine Rechte

zu ſuchen meynt, oder ju ſudjen vorgiebt , der ift

fonac feineswegs ein freyer Mann, der ſeine Geredit.

fome råcht , ſondern ein pflichtvergeßner Sclave , der

fich wider ſeinen Herrn auflehnt. Giebt es aber irgend

einen barbariſchen und verruczten Tyrannen : ro muß

es auch , in Abſicht auf Erwerbung und Uusübung

der Macht, eine Regel , nad, welcher man ihn

von einem gerechten König unterſcheiden kann , und

ein Gefek geben , das über feinen Willen iſt , und

durch deſſen: Uebertretung er barbariſdi und rudlos

wird.

Nun
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von

Nun vergißt ſich zwar unſer Uutor fo fehr , daß

er dieſes als Walrheit eingeſteht; aber er ſucht doch

auch die Folgerungen , die daraus fließen , durch eine

niedrige , ſchåndlidse Sdımeichelen, die alles , was

an Profanitår und Gottesläſterung nod) ſo verabſd )eu .

ungsmůrdig iſt, in ſich faßt, zu vereiteln , und legt

den
verfluchenswürdigſten Menſchen die Benennung

Górtern " ben . Den Namen eines Saulers

von Heytin 2 ) kann er ſich durch dergleichen Spradze

verdienen ; aber er wird felbſt unter den Heyden nur

Wenige finden , die ſo niederträchtig fnechtiſch, oder

fo ſchåndlid gottlos wåren ..
Claudius Cåſar war

zwar ein verfoffener
Dummkopf, und von dem Ueber:

maße feines Glücks vor Freuden
berauſcht; dod) hatte

er einen Abſcheu vor der Unverſdyåmtgeit
feines Vore

gångers Caligula , der den Göttertitel
affectirte,

und - legte demſelben in ſeinem Edicte zu Begúna

ſtigung der Juden feinen beßern Namen ben,

als - daß er ſie „ inſolentem
Caii infaniam "

* ) ,
Φ552

eine

7 ) Ueber Keylin rehe man das alphabetiſche Autorene

verzeichniß .

2 ) Επιγνους 'Αλεξανδρεις επαθηναι κατα των

παρ ' αυτοις Ιουδαιων επι του Γαϊου Καισαρος χρονων ,

του δια την πολλήν 'ΑΠΟΝΟΙΑΝ και ΠΑΡΑΦΡΟ.

ΣΥΝΗΝ , ότι μη παραβηναι ήθελησε το Ιουδαιων

έθνος την πατριον θρησκειαν , και ΘΕΟΝ προσάγο

ρευειν αυτον, ταπεινωσαντος αυτους βουλομαι μηδεν

δια την Γαϊου παραφροσυνην των δικαιων τω Ίου

δαιων εθνει
παραπεπτωκεναι.. 1ofephi Antique

tat . Iudaic. Lib . XIX , cap. 5. Edition . Hudſon
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eine übermüthige Collheit des Eajus , nannte. Uus

dieſem Grunte wurde ſie auch von allen ſeinen beyd.

niſchen Nachfolgern, die nid )t in dem Grade rudalos

waren , als er , verworfen ; und dennoch hat Filmer

für gut befunden , ſie zum Beſten der Menſchheit und

zur Ebre der chriſtlichen Religion zu erneuern .

Ich weiß nid )t, ob dergleichen bis aufs hoch:

fte getriebene barbariſche Vergehungen unſers Autors

der Ruchloſigkeit, oder der Verrůcung berjumeſſen

find ; oder ob man nicht, um ſich die Mühe einer Die

ſtinction zu erſparen, mit Rechte fagen könne : fie find

eben ſo febr das Werk der Rüchloſigkeit, als der Vere

růckung. Allein gewiß konnte ihn nidits Geringeres,

als das Uebermaaß beyder verleiten , der Feigherzig:

feit eines Tyrannen irgend etwas Gutes zuzuſdyreiben ,

da ſie die Haupturfache von allen dem Uebel iſt,

das er ftiftet b ). Tertullian ſagt: die Tyrannen find

„ metu , quam furore faeuiores ,“ d. i . mehr aus

Furdyt grauſam , als aus Wuth. Tacitug ſagt da,

wo bey ihm die Rede von einem höchſtruchloſen Kos

nige iſt: er habe , durch Grauſamkeit“ feine Uncha.

tigkeit zu verbergen geſucht ); und es iſt auch , wie

wir

b ) Jofephus fagt vom Caligula : T & uey. QoBeps Z & T *

πεπληγμενος , και δια τούτο Φονικώτατος . Anti

quitatt. Iudaic. Libr. XIX. cap. 2 .

c ) Gotarżes , dum fecors domi , bellis infeftus, igna.

uiam faeuitia tegit. Tacit. Annal. Libr. XII

S. JO.
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wir wiſſen , eben ſo gewiß , daß feigherzige Schufte

die grauſamſten Menſchen ſind , als daß Rudyloſigkeit

die Menſden feigberzig macht; daß ein jeder um fo

furchtſamer iſt , jemehr er ein böſes Gewiſſen gat, und

je großer die Menge, die Fugend und die Stärke de,

rer iſt , die er beleidigte. Wer ſich einer Macht

über Alle anmaßt , oder das Vertrauen , welches Uue

in ißm geſeßt haben , mißbraucht, der beleidigt damic

Alle im Hochſten Grade ; er fürchtet ſich vor denen,

die er beleidigt hat , er haßt ſie, und um ſich vor

ihnen in Sicherheit zu feßen , treibt er die vorþerigen

Beleidigungen immer weiter. Wird nun dergleichen

Perhalten ruchbar : ſo erregt es allgemeinen Haß,

und jedermann ſucht einen Widerfacher , deț allen und

jeden den Untergang troht , zu vertilgen. Dieß

wird allemal ſdrecklich für den feyn , der ſich bewußt

iſt , daß er es verſchuldet habe, Und wenn nun

die , vor denen er ſich zu firchten hat, die Totalitaç

des Volfs ausmachen : fo fann feine Wuth durch

nichts geſtillt, und ſeiner Furcht durch nichts abges

holfen werden , als durd, allgemeine Pernichtung.

Ich winfchte, daß ich mit Filmern darin ein.

ſtimmig ſeyn könnte , wenn er den Nationenen alle

Furchtſamkeit abſprechen will: denn da dieſe nie an.

ders, als aus Furcht, Ungerechtigkeiten begiengen, ro

würden ſie ja fonach, ſo weit es menſchliche Gebrechliche

keit verſtattet, frey davon feyn. Nun war zwar der

Oſtraciſmus bey den Athenienſern feineswegs eine ſehr

grauſame Strafe ; allein , ich kenne doch nichts, was in

irgend

.

DOD 3
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irgend einer Republik üblich geweſen wäre, und das ſo

ſehr nach Ungerechtigkeit geſchmeckt håtte, als eben der

Ditraciſinus. Jndeß hatte es dod) einzig und allein aus

der Furcht zum Grunde,daß man annahm , ein Menſch,

wenn er aud) ſchon dem anſcheine nach eugendhaft war,

könne, ſobald er durch zufällige Umſtånde zu weit über

ſeine Mitbürger emporſteige, in Verfuchung gerachen,

Eingriffe in die Freyheit des Publikums zu thun.

Wir finden kein Beyfpiel , daß die Athenienſer , oder

antre frene Stagten , jemals einem Menſchen anders

Unredit gethan haben , als entweder aus einem Arge

wohne dieſer Art, oder aus Pertrauen auf den

Eyd falſcher Zeugen , wodurch auch die beſten Ges

rid ;fshdre , die es jemals gegeben hat , oder die ſich

nod ; túnfrig in der Welt errichten laſſen , zu Frrtýů.

mern verleitet werden können. Auch hat man nie

Urſad) gehabt , ſich vor irgend einem republikaniſchen

Gerichtshofe bange feyn zu laſſen , ſo lange die Re

publit nicht in Vergleichen Beſorgniſſe gerarben iſt.

Adein , 06 Volfer gleich eben ſo gut , als Tye

rannen , in Furdyt und Schrecken gerathen können :

To find doch die Urſachen taju , und die Folgen da.

von bey beyden ſehr verſchieden . Ein Volf fann in

Abſicht auf eingeimiſche Angelegenheiten weiter nichts

begehren , als Frenheit; und es haßt weiter Nieman .

den , als diejenigen , die ihm dieſes Glück rauben ;

1

nen , auf die es Verdacht þat , daß fie es ihm rauben

wollen . Seine Bemühungen , fich des Genuſſes feia

Mer
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1

13

ner Freyheit zu verſichern , thun ſelten ſonſt jemanden

Schaden , als denen , die ihm in feine Gerechtſame

greifen. Wenn es ſich auch ja hierinn irrt : ſo

fómmt doch der Mißverſtand meiſtens an den Tag,

ehe er nod das geringſte Unglück anrichtet; und das

größte Unglück, das ſich jemals auf dieſe Art zugetra.

gen hat, war- der Tod eines oder etlicher wenis

gen Menſchen. Der Haß und die Begierde, fich zu

rachen , können ſich nicht weiter erſtrecken , als das

Gefühl des erlittenen oder befürchteten Unrechts , unb

erloſchen aud) wieder mit dem Tode oder der Verban :

nung des beleidigenden Theites , wie man aus dert

Beyſpielen der Earquinier , der Zehnmånner des

Caßius, Motius und Manlius Capitolinus erſieht.

Wer alſo gern wiſſen möchte , welches von bey.

den, ob der saß und die Furcht eines Tyrannen , oder

der Haß und die Furcht eines Volks , das meiſte Unte

glück anrichten , der darf nur ein wenig nachdenken ,

ob es beſſer ren , daß der Tyrann das Volf , oder das

Voff den Tyrannen vernidyte ; oder wenn es aufs

[dyliinmſte gienge , ob lieber ein Menſd), der in Ver .

dacht geråth , daß er nach tyrannifdyer Gewalt ſtrebe,

oder lieber ein ganzes Volf umfommen foll, unter

welchem dody gewiß fehr viele unſchuldig find. Unb

die Erfahrung lehrt, daß unſchuldige Menſdyen immer

vor andern eben deßwegen zurVernichtung auserſegen

werden , weil ſie unſdyuldig find. Weiter fönnen ſich

die Wuth und die Furcht eines Volfs , wenn ſie

auch noch ſo unregelmäßig oder ungerecht ſeyn ſollten ,

nie erftrecken.

21.

1

3

8

D004
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1

Allgemeine Drangſalen können über ein ganzes

Volf bloß durd, diejenigen kommen , welche Feinde

der ganzen Nation find , welches der Fal bey dem

Volfe nun und nimmermehr feyn kann , weil gerade

die Totalitåt des Volks die Nation ausınadıt. In

aten übrigen Betrachtungen nacht eben die Furchtſame

keit, aus welcher ein Tyrann grauſam wird, ein Volf

glimpflich und vorfidytig. Denn da jeder einzelne

Menſch weiß, daß feine perſönliche Macht nidht viel

bedeute : lo ſcheut er ſich nicht nur darum, Unrecht ju

thun , weil dafür leicht Rache an ihm ſelbſt von Seis

ten deffen , dem das Unrecht widerfährt; oder von def.

fen Freunden , Verwandten und Bekannten verübt

werden kann , fondern auch, weil ſo etwas den

Umſturz der Regierung nad) ſidy ziebt, welche alles

öffentțiche und Privatintereffe in fich vereinigt; und

weil jedermann weiß , daß die Regierung nicht beſtes

hen könne, wofern ſie nicht ſo gelind und leidlich iſt,

daß ſie denen gefalle , die im Staate die Beſten find

und die größte Macht haben. Wie nun auf der einen

Seite jedermann durch Rückſichten auf das Staatsbeſte

abgeſchreckt wird, Ungerechtigkeiten von ſolcher Art zu

thun , daß darqus unmittelbarer Nadytheil für das Pu.

blikum erwachſen könnte : ſo giebt es dagegen auch

ſtrenge Geſeke auf der andern Seite, wodurd, alle die

jenigen im Zauine gefalten werden , die etwa Juſt båt.

teit, Privatunrecht zu thun 9 ).

Wenn

So dachte, da widerſprache der Berfaffer der Seo

fibichte; wenigſtens der Befdigte unſrer Tage.
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*

1

Wenn in Venedig , in der Schweiz und in Hol.

land weder das Vole , noch die Obrigkeiten ſolche

Husſdyweifungen begehen , wie ſie in andern (åndern

vorzufallen pflegen: fo rúßrt dieſes vermuthlid, nicht

daher , weil etwa dieſe Nationen einen andern

Nationalcharakter haben , als andre , ſondern daher

weil ſie wiſſen , daß ein jeder , der einer Private

perſon Unrecht thut, oder dem gemeinen Weſen zu

ſchaden ſudyt, der 'unpartheriſchen und unerbittlichen

Macht der Geſeke unterworfen iſt. Ein abſoluter

Monard) macht es immer zu ſeinem hauptſächlichſten

Beſtreben , ſich über alle Gerekze zu erheben ; und

da er eben hierdurch zum Urheber aller der Drang.

falen wird, die das Volf auszuſtchen hat : ſo iſt nichts

widerſinniger, als zu erwarten , daß er diefen Drang.

falen entgegen arbeiten werde.

2

Es

1

1

I

it

EX

Dod 5
Dren ,
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Dreyßigſtes : Kapitel.

Reine Monarchie kann für gehörig conſtituirt gel

ten , in der die Gewalt des Monarchen nicht

durch Gefeße beſchränkt iſt.

er nächſtfolgende Schritt, den unſer Autor thut,

beſteht darin , daß er nid )t allein alle republikaniſche

Regierungsförmen , ſondern auch alle monarchiſche

Verfaſſungen , in denen der Fürſt nicht unum,

ſchränkte Gewalt hat , ſchlechthin verwirft: ,, denn , “

fagt er , wenn der König julißt , daß das

,, Volk an der Vå dyſten Gewalt Intheil

Have : ſo hört er ſchon auf, König zu ſeyn .“

Dieß iſt die Sprache franzöſiſdier Lafeyen, Valets de

chambre , Sdineidergeſellen , und Andrer , die die:

fen Leutert an Weisheit, Gelehrſamkeit und politiſcher

Einſicht gleichen ; die , wenn ſie aus Furcht vor der

wohlverdienten Galeere , oder vor dem Galgen , oder

vor dem Rade nach England flúdyten , immer noch

ſagen : „ il faut que le Roi ſoit abfolu ; autrement

il n'eſt pas Roi.“ Und da mir keine beſſern leute e )

bes

e ) Da fret fich Sidney gelvik. Man denke an die vers

dienten Staatsmänner und Selden , dte frankreich ,

Preuſo
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bekannt find , die in dieſer erhabenen Philoſophie mit

Filmern gleichſtimmig urtheilen ; ſo wird man mit

verzeihen , daß ich es ißm eber 'nicht nachthun fann,

als bis id) in folgenden Punkten zu beßrer Einſicht

und Ueberzeugung gelange.

I ) Mir kommt es ungereimt vor , von Königen

zu reden , die dem udel oder dem Volfe zuları

ſen , daß fie Theil an der Regierung nehmen

dürfen : denn ſo gewiß es Nationen ohne Ko.

nige geben kann , und wirklid, giebt , ſo gewiß

kann ſich doch kein Menſch in der Welt einen

König ohne Volk denken . Nothwendigerweiſe

muß das Volk urſprünglid, die geſammte

Staatsmadit in fid) ſelbſt beſiken ; und wenn

aud, gleich ein König die Gewalt haben kann,

und oft wirklich hat, einzelnen Privatleuten oder

Communitåtert Ebrenbezeigungen , Immunità.

ten und Privilegien zu bewilligen : fo thut er

dieſes doch lediglich aus dem Staatsvermogen,

welches ihm zur Verwaltung und Austheilung

anvertraut iſt; aber dem Wolfe fann er

nichts geben , ſondern vielmehr giebt das Volt

ihm Alles , was er nur irgend rechtmäßig ba:

ben kann .

2 ) Es ift Höchftfeltſam ,, daß Filmer , der ſich

häufig auf Ariſtoteles und Plato beruft, ju allem

Un.

Preußen , zum Theil aud Schweden gehabt hat , de

ren Grünordbe nicht ſehr von der obigen Behauptung

abroiden .



794

Unglüce nur ſolche Menſchen , die bey ihnen

Tyrannen heiſen , für Könige gelten låßt,

und dagegen den Königstitel denen abſpricht, die,

nach der Meynung jener Philoſopgen einzig und

allein Könige ſind.

3 ) Ich kann gar nicht einſehen , wie die Heilige

Sdrift dazu kommt, daß fię die Fürſten , deren

Gervalt eingeſdyrånkt war, Könige narinte, wenn

nur diejenigen , die abſolut herrſdsen , wirklich

Konige find; oder wie ſich Mofes einfallen laſſen

konnte , ju verordnen , daß die Gewalt der Kó.

nige von Iſrael, wenn ſich die Iſraeliten ja einſt

entſchließen ſollten , Kånige zu wählen , einger

fyrånft fewn müſſe f) , wenn durch Einſchrån.

fungen dieſer Art das Weſen der königlidhen Ger

walt aufgehoben wurde,

4 ) Und gulegt möchte ich toch gern auch Hören ,

woher Filmer wiffe , daß ſich in den Reiden ,

Die einige Eigenſchaften der republikaniſchen

Regierungsform Gaben, gleid wohl die geſammte

Staatsmacht in den Händen des Königs befinde.

Der erſte Punkt iſt ſchon oben erwieſen worden ,

da wir den Urſprung und Anfang der INonardjien uns

terſuchten , und aus dieſer Unterſuchung erhellte , es

fey nicht möglich , daß ben Errichtung der Monar.

chien bag mindeſte Recht ſtatt finde, wofern ſie nicht

durch

f) 5 Buch Moſ. 17 , 16. 20.

hi
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durch die gemeinſame Bewilligung derer errichtet wor,

den ſind , die unter ihrer Regierung ſtehen follten ;

nicht möglich , daß die Menſchen die geringſte Anſtalt

21 von dieſer Urt treffen konnten , wenn ſie nicht pas

Recht und die Macht dazu fatten.

Zweytens erkennen weder Plato, noch Ariſtoteles

Bernunft oder Red) tmåßigkeit in der Gewalt eines

Monarchen , wofern derſelbe nicht von den Tugenden,

y die zum Beſten der bürgerlichen Geſellſdyaft dienen ,

mehr, als alle diejenigen befißt, aus denen die Geſelle

a fdjaft beſtekt, und dieſe Gewalt zum Vortheile des ger

meinen Weſens, nicht zu ſeinem perſönlichen Vergnú.

egen und Vortheile anwendet -- weil er von denen , die

ihr eigenes Beſtes ſuchen, und zwar zu feinem andern

Zwede eingelegt iſt, als damit er daſſelbe befördern

und bewirken ſou.

Zu dem Ende wird ihm nicht nur ein Gefel als

Nichtſonur vorgeſchrieben , ſondern es werden ihm

aud, die beßten , das heißt , folche Männer , die ihm ' .

am meiſten gleichen , als Gehülfen zugeordnet , weil,

wie die gedachten Philofophen ſagen , „ lex eft mens

fine affectu , et quafi Deus “ 3 ) ; dagegen die

beſten unter den Menſchen ihre Affecten und leiden.

ſchaften haben , und der Gefakr unterworfen ſind, fide

von denſelben auf Irrwege fübren zu laſſen .

Hier

M

3

:) 'Aveu Ópetenç Yous à vouog isi. Ariftot, in Pa

lit. L. III. c . 16. ® . oben d. 10te Kap. 8. 1. Ønche,



796

Hieraus ergiebt fich von ſelbſt, daß der Monarch

niche Fürft für fidy, oder aus eigner Macht fer , und

mithin feine Macht gebe, ſondern ſie empfange , folge

lid , auch nicht Undre zur Theilnehmung daran zulaſſe,

fondern von ihnen zu der Madt , die er hat , zugelaſ.

ſen werde. Daraus zielen dann aud Plato und Arie

ſtoteles den Schluß: wer der abſoluten Gewalt eines

Einzigen, ( wie der Fall in den Regierungsformen iſt,

die bey ihnen den Namen der barbariſdhen Reidje hy'e

fülren, ) den Vorzug vor einer Regierungsform ben.

legt, vermöge derèn - der. Fürſt eine Gewalt ausübt,

weldie durch Gereße errichtet iſt, und auf das Beſte

des gemeinen Weſens abzwecft: der wil lieber den

böſen (üſten einer Beſtie unterthänig fenn , als ſich

* von einer Gottheit regieren laſſen. Und da eine ſolche

Wahl auch nur von einer Beſtie' getroffen werden

kann : ſo überlaſſe ich unſerm Xutor , lid , aus den

Büchern der Schriftſteller , auf die er ſid) ſo häufig

beruft, feinen eignen Titel herauszuſuchen.

Wenn aber Ariſtoteles einigen Glauben verdient,

ſo werden die Fürſten , die ihrem perfönlichen Ver:

gnigen oder Nugen den Vorzug vor dem Vergnügen

und Vortheite des gemeinen Wefens einräumen , eben

dadurch zu Eyrannen :) ; welches in feiner Sprache

nicht

h ) Barbarorum regna.

Η μεν τυραννις εςι μοναρχια προς το συμφερον

TOU. HOYXOXOUYTOS. Ariſtot. in Politic. Libr. III.

Ο μεν τυραννος το εαυτου συμφερον σκο

Tss: ο δε βασιλευς , το των αρχομενων. Αriftot.

in Ethic. Libr. VIII. c. 12. Politic. Libr. IV. c . 1o.

-

c . 7 .
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1
nicht mehr und nicht weniger Heißt, als Feinde Gore

tes und der Menſdheit.

Aus dieſem Grunde låßt auch Boccalini tie

europäiſdien Fürſten auf dem Parnaß eine Meute.

rey) wider riſioteles antiften , weil er von Eyran.

nen eine Definition gegeben hatte, unter der ſie famme

und funders begriffen nåren , und läßt ſie den ar

men Philoſophen nöthigen , mittelſt einer neuen Dee

finition die Ertlärung auszuſtellen : ,, Tyrannen was

, l'en gewiſſe Männer in den Zeiten der alten: Welt

geweſen, deren Urt nunmehro ausgegangen fen: k ). "

Er konnte aber doch bey allem ſeinen Wiß und aller

ſeiner Gelehrſamkeit keinen Grund angeben , warum

die ndimliden Urſachen ; aus denen die Tyrannen der

alten Welt den Menſchen abſcheulich wurden , nicht

in unſern Tagen gleiche Wirkung thun ſolltezi.

1

Fürs Dritte erklärt die heilige Schrift ausdrück.

lid) , daß es nöthig ren , denen , die in den vodjſten

Würden ſtehen , Schranken zu legen .' Moſes bar,

allem Anſehen nach , ſo große Gaben beſeffen , als

wohl irgend ein Menſd ), der in der Welt gelebt has

ben mag ; aber er war dennoch allein nicht vermogend,

die Saft der Regierung zu tragen ; und deshalb ordnete

ihm

Che i tiranni furono certi uomini del tempo an.

tico , de ' quali oggi giorno affito fi era perduta la

rizza . Boccalini Ragionamenti di Parnaío.

Cent. I. ragionam . 75 .
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ihm Gottſiebenzig auserleſene Männer zu , daß ſie

ſeine Gehülfen ſeyn ſollten . Dieſes warb ein blei.

bendes Gefeß für Iſrael: und da kein König meşr

Gewalt als Mofes, und mehr Gaben zu Erfüllung

feiner Amtspflichten baben follte , als er ; ſo konnte

aud, feiner von der Verbindlichkeit ausgenommen ſeyn,

gleidhe Gebülfen zu brauchen . Mithin muß unſer:

Autor entweder zugeben , daß die Fürſten , welche

dergleichen Regierungsgebülfen Gaben , Könige ſind;

oder er muß behaupten , daß alle Königsregierung der

Veiligen Schrift entgegen laufe.

Als Gort durch ſeinen Knecht Mofes ſeinem

Wolfe die Freyheit gab , einen Kúníg über ſid) zu ſee

ken ; ſo that er es unter folgenden Bedingungen : ,,du

fouft den zum König über dich feßen , den der Herr,

dein Gott, erwählen wird . Iu fouft aber aus

,,Deinen Brüdern einen zum Kinig über dich ſe

, Ben . Du kannſt nid) t irgend einen Frem .

„ den , der nicht dein Bruder ift, úber sich

Allein , daß er nicht viel Roller

,, balie. Er ſoll auch nicht viel Weiber nek:

;,men , und ſoll aud) nicht viel Silber und

Gold ſammeln. Er foll rein Herz nicht

vergeben über feine Brüder ' ). " Und Jo.

fephus ſagt da , wo er dieſe Stelle erläutert: sier jou

ohne den Rath des Sanhedrim nid) ts thun ; thut

1. fegen .

1 ) 5 %. Mol. 17, IS. 16. 17. 20.
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,, er es aber , fo ſoll ſich ihm das Sanhedrim wider.

regen m ). "

-

Es ſtimmt dieſes auch mit dem Geſtåndniſſe des

Königs Zedekia an die Fürſten überein , die das San .

Bedrim ausmaditen ; ,,der König,kann nichts wider

,, eud) ; "! und es ſcheint dieſes dem Gefeße des Könige

richs , welches in einem Buche geſchrieben war, und

vor dem Herrn aufbewahrt wurde, völlig gemaß gem

wefen zu ſeyn . Auct) fonnte es nicht anders , als mit

dem Gereke Moſis ubereinſtimmen , es mußten denn

beyderley Gelege von verſchiednien Geiſtern ausgegan.

gen , oder der Geiſt, durch den ſie redeten , dem Irre

thum oder der Veränderlid )feit unterworfen geweſen

ſeyn. Die ganze Reihe der Geſeke Gottes beweiſt,

daß der Stols , die Pracht, der Prunk und die Herr.

lidyfeit, teren fid , die ifraelitiſdhen Könige anmaßten,

dem Willen Gottes åuſſerſt entgegen waren . Dieſe

Fürſten erhoben ißr Herz über ibre Brüder , welches

ihnen body im Gereke verboten war .
Alle

Könige

von Jfract, und die meiſten derer von Juba verwarı

fen das Geſek gånzlich , und jeder von ihnen wich gar

fehr von der Beobachtung
deſſelben

ab.

Ich begehre nicht in Abrebe zu ſeyn , daß das

Volk bey Einſegung der Könige die Abſicht baben

mochte,

η ) Πρασσετο μηδεν διχα του αρχιερεως , και της

των : γερουσιασων γνωμης γαμοις τε μη πολλοις

χρομενός etc. κωλυεσθω δ' ει τουτων τι δια

σπουδης έχοι , γινεσθαι του συμφεροντος υμιν δυ

YEtwtepos. Iofeph. Antiquitat. Iudaicar. Lib. IV.

cap . 8.

Alg . Sibney 2. Bd.

i



mochte, daß fie ſich fo vethalten ſollten. Satte ſich

dod, das Volk ſo lange vorher ſo verhalten ; und nun

mochte es freylich wohl einen König haben wollen,

der ihm in feinem Ungehorſam ten Ricken hielte.

Das Volf war dem Gegendienſte ſeiner von Gott vere

bannten Nachbarn ergeben , und fehnte ric) daher nach

einer Regierungsform , durch die der Odgendienſt ben

ihm aufredyt erhalten werden ſollte. Mithin verwarf

auch das Volk , da' es diefes that , nicht den Prophes

ten Samuel , ſondern es verwarf Gott, damit er

nid)t mehr über das Volk regieren ſolle.

Vermurhlid) mochten die Ifraeliten denken, wenn

ihr König nidyt ein folderMann wäre , wie ihn das

Gefeß nicht Şaben wollte , ſo würde er nicht thun,

was ihre Abfid )t war ; oder der Königstitel káme ihm

nid )t zu , wofern er nicht eine Macht-Håtte , die ihm

das Ceſek abſprach. Da aber Gottund ſeine Prophe.

ten derti' oberſten Staatsbeamten , der mit einer Mad ;t,

welche von dem Gefeß in ſehr enge Grenzen einge.

ſa rånft wurde , bekleidet war , und den fie ohne

Sünde über fid feßen konnten , gleichwohl den for

nigstitel beygelegt haben : ro fönnen wir den nämli.

den Titel füglid, auch andern Fürſten von gleicher

Art beylegen, ohneuns darum zu bekümmern, ob dieß

riad) Filmers Geſchmack fen oder nicht.

Viertens iſt die Praris der meiſten und wie

ich mit Wahrheit ſagen kann , aller der Nationen,

die Der Ehre werth find, daß ſie nadygeahmt werden ,

der abſoluten Gewalt eines Einzigen von jeher eben ſo

fchnur

1
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(dnurſtracks entgegen geweſen , als die Verfaſſungen

derſelben ; oder wenn auch der eigentliche Urſprung

und Anfang vieler Regierungsformen in der undurch.

dringlichen Dunkelheit des Alterthums verborgen liegt :

ſo fann doch der Fortgang derſelben dazu dienen , die

Abſicht der Stifter zu beweiſen.

Ariſtoteles ſcheint zu glauben , daß die erſten

Monardien , weil ſie ihrer Tugend wegen erwähle

worden , in der Uusübung ihrer"Macht gar wenig ein.

gefdırånft geweſen wären ; da aber ſie , oder ihre Kin.

der , nachher in Sittenverderbniß verfallen , und

ſtolz geworden wåren , fo Håtten ſie ſich dadurch ver

Haßt gemacht ; und aus dieſer Urſache Håtten atsdann

die Nationen entweder die Autorität der Könige gar

abgeſdafft, oder dod, Senate und andre Staatsbeam .

ten ernannt , welche Theil an der Hodyſten Gewalt ge.

nommen hatten , damit ſie die Monarchen in Schrana

ken halten könnten 4 ).

Ganz gewiß hatte es dieſe Bemandniß mit den

fpartaniſchen Königen ; ingleichen mit den perfiſchen,

bis fie Babylon erobert hatten. Ja , ich kann wohl

dreiſt behaupten, daß weder die Könige, die das toben. ,

de Volt Iſrael, dem Geſeke Gottes entgegen, iiber fidh

fekte , noch die Könige der angrenzenden Völker , der

fren Benſpiel die Jfraeliten nachzuahmen für gut be.

fanden , die abſolute Gewale , die unſer Uutor ale

len Königen , als mit dem Königscitel unzertrennlich

Eee 2

$

n ) Ariftot, in Politic. Libr. (H. 6, 15.
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verbunden , beylegt , beſeffen haben. Der Phxifter

trachtete ihn als einen Engel Gottes , und verſprach

daß er ihn zum Hüter ſeines Hauptes ſeßen wollte ſein

Sebentang. Sobald aber die Fürften der Philiſter

anfiengen , Verdacht auf David zu werfen, und ſage

ten , ,, David roll nicht mit uns binabziehen zum

1. Streite", fah rich Achis genöthigt, ihn zu ento

laſſen ).

Dieſes war doch gewiß nicht die Sprache von

Sklaven , ſondern die Sprache von Männern , die

teinen geringen Antheil an der Regierung hacten ;

und da ſich der König dem Willen derſelben unterwarf :

fo beiveiſt dieſes , daß er in ſeiner königlichen Regie.

rungsgewalt mehr den Königen von Sparta , als eie

nem abſoluten Monarchen glid ), der nur tộut, was

ihm beliebt.

Ich weiß nicht, ob die Spartaner , wie manche

glauben , von den Hebråern abſtammten ; aber iþre

Könige ſtanden unter einer Anordnung, die viel Lehn

lichkeit mit derjenigen hatte, welche im ſiebzehnten Ka.

pitel des fünften Bud Mofis vorgeſdhrieben ſteht,

obwohl deren zween waren . Jør Ucht und Zwanziger.

fenat und die Aufſeher ( Ephori) hatten eine Gewalt,

die der Gewalt des Sanhedrim glich ; und von ihnen

wurden die Könige zu Geldbußen , zum Gefängniß,

jur
Verbannung und zum Tode verurtheilt, wie aus

den

1. @am. 28, 2. und 29, 4. 10 .
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den Beiſpielen des Pauſanias , Kleonymus , Sco .

nidas, agis und Andrer erhelt.

Die Verfaſſung der Hebråer war die nämliche.

,, Die Könige vom Stamme Davids ," ſagt Mai.

monides , „ richteten und wurden gerichtet P )." Sie

zeugten vor Gerichte, wenn ſie als Zeugen angegeben

wurden ; und es ward auch wider ſie vor Gerichte ge.

zeugt. Die Könige von Iſrael hingegen waren , wie

eben dieſer Schriftſteller ſagt, „ , fuperbi , corde ela

„ ti , et fpretores legis , nec iudicabant, nec iudi

„ cabantur, “ ſtolz, übermüthig , Verachter des Ges

reges und wollten weder Gerid)t halten , noch ſich dem

Gerid )t über ſie unterwerfen , wie doch das Gefeß gee

boten batte.

Es waren auch die Frúdhte, die ſie årnbeten, gang

dem Saamen gemäß , den ſie geſået hatten . Ihre

Miſſethaten blieben nicht ungeſtraft. Die Könige,

welche das Geſek verachtet Gatten , wurden ohne Ger

feb ausgerottet ; und wenn ihrer Yusſdweifungen we.

Eee 3 gen

3

1

P ) „ Res non iudicat, neque iudicatur. “ Hoc tan

tam de Ifraelitarum regibus intelligendum eſt, qui

transgreſſores erant in regno ipſoruin , non cordi

habentebus humilitatem , neque ad legis verba at

tendentibus. Sed reges ex ftirpe Dauidis iudicabapt

et iudicabantur , quia illi legem intelligebant , et

humilitas non erat mala in oculis eorum. Com

mentarii Maimonidis apud Miſchna, in

Tractatu de Synedriis Vol, II . p. 217. Edi

tion , Sareoh. Séldenus de Synedrio Libr: III.

cap . 9 .
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gen fein gerichtliches Verfahren wider fie angeſtellt

werden konnte : ſo wurden ſie mit Gewalt unterdrückt,

und die Krone wurde binnen einer mäßigen Anzahl

von Jahren auf neun verſdiedene Familien , mit vol.

liger Ausrottung, derer vèrpflanzt , die ſie vorher ges

tragen hatten.

Auf der andern Seite hingegen entſtand wider die

Spartaniſchen Könige nie eine Empórung ; und nach.

dem die gemäßigte Verfaſſung, nach der ſie lebten,

einmal eingeführt war , kam auch keineț von ihnen

durch die Hände ſeiner Unterthanen ums Leben , aus:

genommen zween , die nach Urtel und Recht hingerid ).

tet wurden . Es blieb auch die Königswürde immer

ben einerlen Stammen , bis Kleomenes vom Antigo.

nus geſchlagen , und die Regierungsform von den

Macedoniețn umgeſtoßen wurde,

Dieſes gab den wüthenden Tyrannen ; Nabis

und Machanides, Anlaß , gerade die Regierungsform

einzuführen , die unſer Autor der Weļt anpreißt , die

aber auc, gleich darauf das Verderben über ſie ſelbſt,

und über den ganzen Staat brachte.

Die alten Deutſchen , die von den Spartanerna

Herzuſtammen glaubten und behaupteten , hatten eine

ähnliche Regierungsform. Ihre Fürſten hatten , nach

Maßgabe ihrer Verdienſte , Unſehen genug .gu .rar

then , aber keine Macht wirkſami 34 befehlen" 9).

9 ) Rex vel princeps , prout aetas cuique, prout no

bilitas , prout decusbellorum , prout facundia eſt,

audi.
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Es war da gar nidit die Frage, wie viel Antheil an

der Regierung ſie dem Udel und dem Votfe einråu:

men wollten , ſondern wie viel der Adel und das Volf

ihren Fürſten geben wollten ; und es macht bey unſrer

gegenwärtigen Streitigkeit nicht viel Unterſchied , 06

ſie dieſes aus einer dunfein Nachricht von dem Geſeo

ke , welches Gott ſeinem Volke gab , gelernt, oder

ob ſie , geleitet von dem Lichte der Vernunft, welches

ebenfalls uns Gott gab , entdeckt hatten , was jenem

Gefeße völlig gemäß war.

Wer mit der Verfaſſung des Deutſchen Reichs

bekannt iſt , der weiß ſchon , daß die dermaligen Kai.

fer , ihres ſtolzen Titets ungeachtet , eine eben ſo eine

geſchränkte Gewalt haben , wie zu den Zeiten des Tag

citus. Wenn ſie gute und weiſe Fürſten ſind, können

fie durch Zureden viel ausridyten : befehlen aber kón .

ben fie weiter nicht, als es ihnen das Gefeß verſtattet.

Sie geben den Fürſten , dem hohen Adel und den

@tädten nicht die Gewalt, die ſie alleſammt auf ihren

Reichstagen , und ein jeder von iſnen innerhalb ſeines

Gebiets , aụsüben , ſondern üben ſelbſt , als Kaiſer,

nur die Gewalt aus , die ihnen mit Beyſtimmung

der Nation übertragen iſt.

Alle die Reiche, die von Norben aus bevölkert

worden ſind , ſind nach denſelben Grundfågen conſtie

tuirt worden . Die Staatsgemalt war in allen dieſen

Stags

-1

Eee 4

audiuntur, auctoritate ſuadendi magis , quain iubendi

poteſtate. Tacit. de moribus Germanor, S. II .
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Staaten zwiſchen den Königen , dem Ubel, der Geiſt.

lichkeit und den Gemeinen getheilt ; und durch die

Derete Der Concilien , Reid ,stage , Parlamenter,

Cortes und Ståndeverſammlungen waren Staatsge.

walt und Freyheit dergeſtalt ins Gleichgewicht ge.

bracht, daß die Fürſten , wenn ſie ſich mehr Heraus.

nahmen, als ihnen das Gefek zuließ, nach dep Stren :

ge beſtraft wurden ; und wenn fich dann und wann ja

einer oder der andre mit Gewalt oder lift des Throns

bemeiſterte , ſo ward er auch mit Gewalt wieder vom

Shrone geſtoßen.

Dieß war eben ſo vortheilhaft für die Könige,

als für die Nation . Die Gewalthaber waren,

wie König Theopompus von Sparta fagte, am

fiderſten , ſo lange ſie am wenigſten ben

neidet und gelaß ! murden * ) . Ludwig der

Eilfte von Frankreid) war einer von den Erſten , die

dieſe goldene Kette zerriſſen. Mit ſchlauern Kunſt.

griffen , als je vorher in der Welt bekannt geweſen

waren, ſtieß er die Gefeße um , durch welche die Puth

der Könige vorher eingeſchrånkt geweſen war , und

lehrte dadurch Andre, es ihm nachzuthun; wiewoh!

nicht alle, die ihn nachahmten , der Strafe fo glúc.

lid) entgiengen, wie er. Jacob der Dritte von Schott:

land war einer von ſeinen gebteſten Schülern ; und

Bus

) S. oben 2. Buch . 7. Cap. Plutarch erzählt vom Kids

nige Theopompus , daß er durch Einſellung der Ephos

ren μετα του φθονου διεφυγε τον κίνδυνο» . Plu

tarch in vita Lycurgi.
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aro der Vie
rte

von Eng
lan

d
, Her

zog

Buchanan ſagt von ihm : er ließ fich burde

Menſchen von der weggeworfenſten ärt

mju allen möglichen Taſtern hinreiffen;

i,die Sitten verderbniß damaliger Zeiten,

und das böſe Beyſpiel benad;barter Fúr:

often , trugen auch nicht wenig ben , ihn

von Grund aus zu verderben: Den Edu.

BC

ca

Carl von Burgund , König Ludwig det

„ Eilfte von Frankreich, und Fohann der

„ Zweyte von Portugall Batten in ihren

ylåndern bereits den Grund zum Deſpor

„ tismus' gelegt ; aud, Richard der Dritte

,, ůbte ihn damals auf die grauſamfte Urt

nin England aus S),"

Dieß wurde gar nicht geſagt werden können,

wenn ſich die ganze Staatsgewelt von jeher ſtets in

den Händen der Könige befunden , und weder das

Volt noch per Adel jęınals einigen Antheil an der of

fentlichen Gewalt gehabt hätten : denn man kann nid )¢

ſagen , daß ein Menſch dasjenige , was er und ſeine

Eees
Wor

!

s ) Ab hominibus infimae fortis in omnia fimul vitia

eft praeceps datus ; tempora etiam corrupta , ' et vi

cinorum regum exempla , non parum ad euni euer

tendum iuuerunt. Nam et Eduardes quartus in An

glia , Carolus in Burgundia , Ludouicus vodeciinus

in Gallia , Ioannes fecundus in Lulitania , tyranni

dis fundamenta iecerunt : Richardus tertius in An

glia immaniffime eam exercuit . Buchanani Re

rum Scoticarum Hiftor. Libr. XII. p , thir.
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Vorfahren von jeher befeſſen haben , gewonnen , oder

daß er andern genommen habe , was ſie nie gehabt

hätten. Allein, der ſchon erwähnte Ludwig der Eilfte

maßte ſich eine Macht an , die viel weiter gieng , als

die Macht ſeiner Vorfahren " ) ; und Philipp de Comi.

nes bejdyreibt uns nicht nur die Kunſtgriffe ,, durch die

er dieſe Madt an fid) gebradt, ſondern auch die

unglückſeligen Folgen , die dieſer Erwerb ſowohl für

ihn ſelbſt , als für ſein Volk gehabt habe. Nieuere

Schrift:

1

) Uile yon noroiſchen Nationen in Europa geſtiftete

Reiche hatten in ihren Conftitutionen das Gemeinſchafts

liche , daß die Nation der blinden Willkühr des Regen:

ten nie unterworfen war. Man erinnere fich , außer

dem , was unſer Autor angeführt hat , daß ſelbſt Carl

der Großa allen Nationen , die er beherrſchee , ihre eige

nen Geſeke ließ, und daß , wenn etwas geåndert ward, die

Nation um Rath gefragt wurde. Daher es im Capi

tulari Saxonum ſo oft heißt : hoc ftatuerunt Saxones,

placuit omnibus Saxonibus etc. , daß ſelbſt der Sais

ſer oder König im Pfalzgrafen am Rhein ſeinen

Richter hatte, daß die Deutſchen ihre Könige nicht

felten vor die Reichsverſammlungen zur Verantwortung

zogen und ſie nach Befinden abſetten ; daß die Vertra

ge, welche der Fürſt mịt fremden Nationen ſchloß , von

den vornehmſten Vaſallen und Städten garantirt wer :

den mußten , welche dem Regenten auf den Fall der

Uebertretung des Bertrags , den Gehorſam auffündig:

ten ; eine Sitte , die fich bis zu Anfange des 17ten

Jahrhunderts erhielt. Kurz, man denke an die ebema:

ligen Rechte der Spaniſchen , Brittiſchen, Franzöſiſchen ,

Däniſchen , Schwediſchen , Deutſchen , Ungariſchen , Pohl:

niſchen und Italieniſchen Nationen , und erwage , wie

viel davon noch übrig fen !

?
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Schriftſteller haben angemerkt, daß die Veränderung

von ihm vorgenommen und durchgeſekt worden ſer ;

und deßhalb fagen auch Megeray , und Andre mehr,

von ihm : er habe die Könige von der Vore

mundſdaft frey gemacht u ); mithin können

fie von derſelben eher nid)t frer geweſen ſeyn , als bis

er fie můndig madyte,

Bey dem Auen þatte doch dieſe Mündigſpré

chung noch lange feine Lehnlichkeit mit der uneingee

ſchränkten Gewalt , von der ſich unſer Autor träumen

laßt. Auch nach Ludwig des Eilften Tode wurden

die Verſammlungen der franzöſiſchen Generalſtaaten

noch gar oft gepatten , die dann auch immer noch bey

Der Ausübung der höchſten Staatsgewalt blieben.

So behauptet Davila , da er von der allgemeinen

Perſammlung der Generalſtaaten redet , sie zu Frang

des Zweyten Zeiten zu Orleans gehalten ward : fie

þabe die Staatsgewalt der geſammten Nation re:

pråſentire ? ). De Thou ſagt eben pas , und Test

nod,

u ) Il aima mieux ſuivre ſes fantaiſies déréglées , que

les fages loix de l'état , et il fit confifter la grandeur

dans l'oppreſſion de ſes peuples , dans l'abaiſſement

des Grands et l'élévations des gens de neant. C'eſt

ce qu’up autre'a appellé „mettre les Rois hors de

», paye :
" il devoit dire , les mettre hors du ſens

et de la raiſon. " Mezeray Vie de Louis XI.

x ) Convengono trèDeputati per ciaſchedun bagliaggio ,

uno degli Eccleſiaſtici, uno della Nobilità, ed unn

del Corpo della Plebe : radunati turti infieme alla

preſenza del Rè , dei Principi del Sangue, e degli

Uffi.
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noch den merkwürdigen Umſtand hinzu : Da der K d.

nig plößlid verſtarb : ro fubr die Vere

ſammlung, felbt auf Anfuchen des foni.

gliden Staatsraths in der Uusůbung

ihrer Gewalt fort, bis ſie die Regent.

ſchaft und andere Angelegenheiten von

der größten Wichtigkeit , nady ihrer eige

nen Einſicht entſchieden hatte ) . Sott.

man, ein franzöſiſdier- Rechtsgelehrter aus eben der

Zeit , der ſeiner Gelehrſamkeit, Beurtheilungskraft

und Riędlid )feit idegen berühmt iſt, und der die altern

Gefeße und die Geſchid)te dieſes Reichs aufs fleißigſte

unterſucht hat, beweiſt, daß sie franzöſiſche, oder,

wennman will, ftånkiſche Nation , nie andere

Könige gehabt habe , als die fie felbft erwählt batte ;

daß ihre Könige weiter keine Macht gehabt haben,

als die ihnen uibertragen war ; und daß fie abge.

feet worden , ſobald ſie diefelbe in bovem Grade ges

miß.

Uffiziali della Corona, formano il Corpo degli Stati

generali ,' e rappreſentano l'autorità , il

nome , e la poteftà di tutta la Nazione,

Iſtoria delle Guerre civili Libr. Il. p. 36.

Ediz. 1646. Nella congregazione de' quali firi.

duce la poteſta di tutta la Nazione. Libr. I, P: 5.

y ) Interim , dum rex adolefcat, et ipfe per fe regno

adminiſtrando fuperefle poilit , e re viſum , vt co

micia regni cogerentur, et ex eorum ſententia et

auctoritate publico regimini profpiceretur. Thua

nas in Hiftor. Lib. XXVII. fub anno 1560. Tom. II.

H. 6. Edit. Genev. 1626 .



811

3

mißbraucht, und ſich des in ſie geregten Vera

trauens unwürdig gemacht hatten %).

Dieß erheller zur Gnúge aus den bereits oben

erwähnten Beyfpielen von Pyarainunds Enfein und

den ausgearteten Merovingiſchen und Carolingiſdien

Ståmmen, von denen viele abgeſekt, einige, die, der

Verwandtſchaft nach, dem Throne am nådyſten waren ,

von der Regierung ausgeſchloſſen , und , wenn ihre

Saſter unverbeſſerlich zu ſeyn ſchienen , völlig verſtoſ:

ſen und verworfen worden ſind.

Dieß alles geſchah vermoge des ſaliſchen Ge.

repes. Und obgleich einige von unſern landesfür.

ſten ( die darum , weil ſie die Univerſalerbinnen geben.

rathet Hatten , Anſprud, auf die Erbſchaft der franzos

fiſdyen Krone machen zu müſſen glaubten , ) durchaus

läugneten , daß es ein ſoldies Gefeß gebe : ſo kann

doc) Niemand ſagen , daß ſeit länger als zwolf hun.

dert Jahren ber Weibern , oder deren Abkommlingen,

die Kraft des gedachten Geſekes von der Regierung

ausgeſchloſſen ſind, jemals das mindeſte Recht an die

Krone eingeräumt worden wäre ; und größere Autori.

tåt fann doch wohl fein Geſek haben ( es mußte denn

ausdrücklich von Gott gegeben fenn ), ,als ein ſoldies,

das ſo viele hundert Jahre hindurch immer in Kraft

geblieben iſt.

Wo fich der Urſprung dieſes Gefeßes Herſchreiber

und wenn es zuerſt aufgekommen ſey , weiß man nid)t :

1

1

2 ) Hottomanai Franco - Gallia c. 6 .



012

1

fo viel iſt gewiß , daß Konig Karl der Sechſte, der

von dieſem Geſeke abgehen und eine andere Succeſo

fionsordnung einführen wollte, als in demſelben vera

ordnet iſt, für verrückt angejeben, und alle ſeine Ver.

fügungen umgeſtoßen wurden . So fürchterlich auch

die Engländer unter der Anführung Heinrich des

Fünften , eines der heldenmüthigſten Fürſten , die es

je in der Welt gegeben hat , wegen ihres Kuhms, ih.

rer Macht und ihrer Tapferkeit, für die franzöſiſche

Nation ſeyn modten : fo widerſtand ihnen dieſe doch

lieber mit Anſtrengung ihrer åußerſten Kräfte, als

daß ſie dieſes Gefeß þåtte übertreten laſſen. Und ſo

groß und bewundernswürdig auch das Glück der en .

gliſchen Waffen unter Heinrichs Unführung wirklich

war : To büßten wir dod) gar baid 'nad, ſeinem

Tode , mit großem Wufwande von Menſdienblut und

Geld , alles , was wir auf jener Küſte beſaßen , vil:

lig wieder ein, und wurden für die unbeſonnene Unter.

nehmung dieſes Kriegs Kart genug beſtraft.

Vermöge eben dieſes Gefeßes wurde der Vera

trag , den König Johann , da er als Kriegsgefan.

gener in London geweſenwar, geſchloſſen, und in dem

er einen Theil von dieſem Territorium abgetreten hat.

te , von der Nation eben ſo gut für null und nichtig

graditet, wie es nad ,mals mit einem ähnlichen Vers

trage geſdate, welchen Franz der Erſte, da er fich

unter gleidsen Umſtånden in Madrit befunden hatte,

mit Carl dem Fünften eingegangen war.

Uebers
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Ueberhaupt hat dieſe Nation bey allen Gelegen .

Geiten finlängliche Beweiſe gegeben , daß die Gefeße,

nad) denen ſie handelt , ikr eigen , von ihr ſelbſt ge.

macht, und jihr keineswegs aufgedrungen ſind. Auch

iſt es eben ſo unmöglid), daß diejenigen, welche Könige

eingelegt und entthront , regierende Familien erhoben

oder abgelegt, und Grundgeſeße für die Thronfolge

vorgeſchrieben Gaben , die bochſte Gewalt oder den

Antheil an der Regierung , welchen ſie hatten , von

denenjenigen erhalten haben ſollten , welche ſie ſelbſt

eingefegt hatten , als es möglich iſt , daß ein Menſch

von ſeinem Sohne gezeugt werde,

Ja , obgleich die Grundgeſekeder Franzoſen von

Ludwig dem Eilften gar fehr beeintråd /tigt worden

find ; ſo hat doch die Nation immer noch ſo viel von

ihrer Freyheit behauptet , daß im vorigen Jahrhuns

derte , als das Haus "Valois eben ſo ausartete, wie

es ehedem die merovingiſdien und carolingiſchen Hån.

ſer geweſen waren , und Heinrich der Dritte ſich durch

ſeine perſönliche Lüderlichkeit, Heuchelen , Grauſam .

feit und Verworfenheit ſo wie durd, die feige Niedere

tráchtigkeit ſeiner Günſtlinge bey dem Adel verhaßt,

und bey dem Volke verådtlich gemacht þatte , die

großen Städte, die Parlamenter , der grdßte, gefun.

deſte und unvertorbenjte Theil der Nation ißn der

Krone für verluſtig erklärte , und ihn bis zum Tode

verfolgte , wiewohl er am Ende den Tod von der

* Hand eines niederträchtigen ' und Galbverrückten

Mönchs. erlitt.

Heine
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Heinrich von Bourbon war unwiderſprechlich der

nächſte Erbe zur Krone ; aber es wollten ihn dod, we.

der Udel , noch Volf , die jekt ſelbſt die Regierung

führen zu müſſen glaubten , zum Beſige derfelben laſe

fen , bis er ſie dadurd ), daß er ſeine Religion ab.

fchwor , ( weil ſie dieſelbe mit ihrer Grundverfaſſung

für unverträglich hielten, ) überzeugte , daß er ſie nad

ihren Geſeken regieren werde.

Die neuerlichen Unruhen zu Paris, zu Bourbeauf

und an andern Orten , ſo wie die vorgefallenen Relis

gionsfriege , beweiſen zur Gnuge , daß die Franzoſen

zwar nicht über jede Bedrůckung , die ſie dulden , ſos

gleich in laute Klagen ausbrechen , und in Verteidi.

gung und Behauptung ihrer gefrånkten Freyheiten

nicht immer eines Sinnes werden können ; aber doch

ihre Gerechtſame red ;t gut einſehen , und gar wohl

wiſſen , daß ſie weder von Könige , noch um des Kó

nigs willen ihre Rechte erhielten , ſondern daß der

König burd) ihren Willen und uin ihretwillen regies

re , folglich auch ihre Privilegien nicht von ibm , fune

dern feine Krone von ihnen herkomme ; und daß er,

nach dem Grundgeſeke ihrer Regierungsform , nichts

wider ihre Gefeße vornehmen könne , oder , wenn er

es gleichwohl thue , ſie ihm Widerſtand zu thun be

- l'echtigt fenen ,

Einen Staat gründen , vermag blos eine frore

Nacion ; wer nun läugnen will , daß die Niation

frey rey , der läugnet damit zugleid ), daß in dem ,

was ſie chut , irgend etwas rechtsgültig regn fóile

ne." Was anfänglich waljr geweſen iſt, das iſt

auch

1
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auch in der Folge wahr, und muß es auf immer bleie

ben. Dieſes wird aud) von den hdchſten Monarchen

fo geradezu eingeſtanden , daß es in einem Tractate,

der im Jahre 1667 auf Befehl und mit Genehmie

gung des jeßigen Königs von Frankreich zu Begrüne

bung. Der Anſprüche, die er damals auf einen Theil

Der Niederlande, trok aller zwiſchen ihm ſelbſt und dem

Könige von Spanien vorher zu Aufhebung dieſer An

ſprůdye geſdiloſſenen Verträge , madyte , ausdrůclich

heißt : Die Könige befånden ſich in dem

Heilfamen Unvermögen , das Geringſte

wider die Gerege ihre $ landes ju

thun * ). " Thåte auch ein König vielleicht eins oder

das andere, was den Gefeßen entgegen liefe, ro grún .

det er doch immer ſeine Gewalt auf die Gefeße; und

ſeine erfahrenſten und vertrauteſten Minifter erklären

fich eben ſo.

18

1

+
3

Um das Jahr 1660 war wider den Grafen von

Anbizoun , einen Mann von hohem Stande in Jan.

guedoc , der aber dem Hofe zuwider war , und vom

Cardinal Mazarin gehaßt wurde , ein Prozeß wegen

eines Zweykampfes, in welchem ein Edelmann ums

Leben gekommen war , vor dem Parlamente zu Tou.

louſe abhängig gemacht und abgeurthelt worden . Da

19

10

es

16

a ) Que les Rois ont cette bien heureuſe impuiſſance,

de ne pouvoir rien faire contre les loix de leur pa.

frie . Traité des loix de la Reine.

Alg. Sidnep 1. BD
Sff
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es nun dem Hofe, welcher ſich damals eben zu Tour

touſe befand, fo vorkam , als wäre der Graf zu Folge

erdichteter Begnabigungsbri
efe

, mittelft falſcher Zeu.

gen , mådyriger Freunde , und andrer ungebührlicher

Mittel losgeſprochen worten : ſo verlangte Mazarin,

daß

er nochmals in Unterſuchung genommen werden

folle ; allein der Kanzler Seguier fagte der Konie

gin Mutter , das gehe nid)t an ; denn das Gefeß gebe

nicht zu , daß ein Beklagter , der einmal losgeſpro.

chen ſey , wegen der nämlichen Sache noch einmal in

Unterſuchung gezogen und aufs neue verhört werde ;

und wenn der Lauf des Rechts einmal geſtört und ver .

lekt werden ſollte : To würde alsdann weder das SQ.

tiſche Geſek , noch die Thronfolge ihrer Kinder , noch

fonſt irgend etwas in Frankreich långer geſichert ſeyn.

Dies beſtätigt ferner die Geſchichte der Nia .

tion . Es wurde den Königen vom Merovingiſchen

und som Carolingiſchen Stamme vergönnt, daß ſie

das Reich unter ihre Söhne theilen konnten ; oder

vielmehr, wie Hottoman ſagt, die Stände trafen die

Theilung, und wieſen einem jeden ſo viel an , als ſie

für gut fanden b ). Da ſie aber in der Folge einſahen,

daß dieſes Verfahren dem gemeinen Beſen nachtheia

tig rey : fo warb zu den Zeiten Hugo Capets ein

Staatsvertrag errichtet, worinn verordnet wurde,

daß das Königreich fürs fünftige nicht wieder zertheilt

werden ſolle. Dieſes Grundgefeß iſt noch bis auf den

Þeu

b ) Hottoman a . Franco Gall, cap. 7 .
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1

Heutigen Tag ber fraften , und die Sihne oder

Brider der Könige von Frankreich bekommen ſeitdem

eine ſo große Apanage , als man ihnen zu geben für

dienlich findet , bleiben aber der Krone ſo gut , wie

andre Menſchen , unterworfen. Und es hat auch ſeit

der Zeit weiter keinen König von Franfreich , Carl

den Sediſten ausgenommen , gegeben , der nicht aner. '

kannt hätte , daß er fein Recht habe , einen Theil vom

Gebiete des Königreichs zu veräuſſern.

Wer die Anerkennung ſolcher Gefeße und Ver .

tråge unter die Königskniffe rechnen und ſagen will,

eben die Fürſten , die ſo etwas eing eſtúnden , foe

bald es ihnen zum Vortheile gereichte,

würden es bey einer
entgegengeſeßten Geo

legenheit abläugnen , der iſt unter allen Mene

ſchen wohl der gefährlichſte Feind der Monarchen.

Denn indem er ihnen eine Chicane und Betrügerey

dieſer Art aufbůrdet, zerſtört er dadurch die Ehrfurcht,

vermittelſt welcher ſie allein beſtehen können, und giebt

ihren Unterthanen die Höchſtgefährlidhje Lehre, daß fie

denen , die durch die boshafteſten Rånfe zu erkennen

geben , daß ihnen ihr Wort nicht Heilig rey , ebenfalls

nidyt Wort zu halten brauchen - ).

Fff 2 Menſch

ii

c ) Cott ! möchte man es doch lant und oft genug den

Fürſten und Cabinettern zinufen können , daß durch

eine Politif, welde weder die Rechte Andrer, nody irgend

ein Geſetz der Moralität ehrt, die Grundſäulen des öffent

lichen Hohls aller Staaten allmählig untergraden moetdert,

0 ihr Sringenerzieljer, midtet ihr de Carte des Fünf.
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Menſdliche Geſellſchaften werden durch wechſelo

ſeitige Verträge aufrecht erhalten , und dieſe Verträge

Haben keinen Werth , wenn ſie nicht beobadytet were

den . Geſetze werden gemacht, und Obrigkeiten werden

beſtellt, damit ſie für die Vollftreckung dieſer Vertrå.

ge in öffentlidhen und Privatangelegenheiten ſorgen,

und diejenigen beſtrafen ſollen , welche dieſelben bre.

djen. Allein , wenn gerade der, der das größte Ins

tereſſe an der Heiligkeit der Gefeße und Verträge hat,

und dazu beſtellt iſt , das Volf , das ohnehin nur all.

jufehr geneigt iſt, ſie zu übertreten , zur Gerechtigkeit

anzuhalten , felbft das böſe Benſpiel der Treuloſigkeit

und der Brechung der Heiligſten Zuſagen giebt , wie

ſchlimm wird es dann um die Beobachtung der Grunds

nerträge und der Gefeße bey der Nation ſtehen !

Der

ten unvergebliche Worte euren Zöglingen täglich wiedere

holen : und wenn auch Treu und Glauben

,, in der ganzen Welt ausgeſtorben waren :

so muß do dh einem Fúrfen Wort und 32

,, fage heilig reyn !" - Die ſo ſehr verſchrieene

Vernunft ſtimmt ja mit der Religion , welde

anerkannte Stube des Staatenwohls iſt , ſo genau

in der Unempfehlung der Gerechtigkeit , Wahrheitsliebe

und Redlichkeit überein , daß ich nid )t begreife , wie

man ſie gerade hierin ſo oft mit Füßen treteit, und ihre

etvigen Gefeße , das iſt , alles, was ehrwürdig und hei:

lig iſt , aus Herrſchſucht , Chikane , Ländergeiz oder Ei

telkeit für Hirngeſpinſt erklären fénne , ohne zu beden :

ken , daß macht zwar Bernunft und Religion vet:

läugnen und ihnen troßen , aber die unvermeidlidhen vet :

derbſidyen Folgen nicht verbåten tonne , die jene Ver

leugnung unfehlbar Saben muß !

1
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Der erfte Schritt, den einft Pompejus zu feie

nem eignen Verderben that , war der , daß er die von

ihm ſelbſt vorgeſchlagenen und eingeführten Gereke

übertrat d ). Noch viel gefährlicher aber würde es

für Könige feyn , wenn ſie die Gefeße übertråten , die

unter Autoritåt einer ganzen Nation eingeführt, und

fdyon durch eine Reihe von mehrern Jahrhunderten

beſtåtigt find!

Ich bin weit entfernt, den Fürſten eine ſolche

Schmach anzuthun , oder zu glauben , daß ſie dieſelbe

verdienten. Vielmehr achte ich mich für verbunden ,

zu glauben , daß der König von Frankreich aufrichtig

rede, wenn er ſagt: er könne nid)t pideç die

Gefeße ſeines Paterlandes bandeln ; und

daß unſer König Jakob ( der Erſte ) eben ſo aufrichtig

ſprad ), wenn er bekannte, daß er der Diener

des gemeinen Wefens rey ? ) ; und bieß , um ſo

mehr, weil ja gerade dieſe Beßauptung mahr iſt, und

ex eben deshalb auf den Thron geſegt war , um der

Nation ju nůßen. Nidits iſt ber Feſtfeßung der

Grundverfaſſung eines Staats weſentlicher nothig, als

daß Reichstage, Parlamenter oder Ståndeverſamme

lungen beſtellt werden , über der Aufrechthaltung die .

fes Grundfages 34 Halten. Nicht der König giebt iş.

Sff 3

i

her

d ) man ſehe oben das 26ſte Sap. des aten Bucht.

e ) Ein Bekenntniß , das Friedrich der Große, -Joſeph

der Zweyte , und Leopold der Zwepte auch thaten.
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nen ein Recht, in Kriegs , oder Friedensangelegenhei

ten zu entfcheiden, Subſidien an Mannſchaft und

Gelde zu bewilligen oder abzuſchlagen , und Geſeke

nach ihrem Wohlgefallen zu machen oder aufzubeben ;

vielmehr entſpringen alle die Arten der Staatsgemalt,

die ſowohl den Königen, als ihnen , reqıtmåßig geho

ren, aus einer und derſelben Quelle.

Die nordiſdjen Nationen fahen wohl ein , was

für vielfältiges Unglück aber die oftlichen Völker daa

burd gekommen fey, daß ſie der zügelloſen Willkühr

eines
s Einzigen gar zu viel überlięßen , und wie viel

diejenigen , die ja zu edel geweſen waren , um dieß zu

ihun, erlitten hatten , ſobald es einem Einzigen durch

eine entartete Armee feiler Söldner gelungen war , die

Grundgeſeke ihres Staats zu vernichten. Sie fürche

teten daher , es moge ihnen vielleicht eben fo una

glücklich ergehen , und behielten fich alſo den größten

Theil der Staatsgewalt vor, um ihn durch allgemeine

Volksverſammlungen , oder , wenn dieſe wegen der

vermehrten Volfsmenge nicht mehr ſollten ſtatt finden

fönnen , purch Abgeordnete, auszuüben oder ausüben

zu laſſen . Dieß ſind die Monarchien , von denen

Grotius redet: ,,Wo einen Theil der höchſten

Staatsgewalt der Monarch , ein Senać

in oder die Nation aber den andern hat, “

und wo das Gefel folche Grenzen beſtimmt , daß,

„ Wenn ſich der König getůſteit ließe, Eins

ingriffe in den Antheil zu thun , den ſich

y die Națion vorbehielt, ihm mit Medit

wider.
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„ ;widerſtanden werden könnte f ); welches

nicht mehr und nicht weniger iſt, als ob er geſage

Håtte : das Grundgeſetz ſchüßt die Madht, die es giebt,

und wirkt gegen die, welche dieſelbe mißbrauchen ..

Dieſe Lehre wird feilen Höflingen wahrſcheinlich

nicht behagen ; allein, Seſto größre Vortheile wird ſie

ſomoll Monarchen , die beſſern Rathgebern

ihr Dýr nidjt verſchließen , als den Nationen bringen ,

die unter fo weiſen Regenten ſtehen ,

Die Weisheit und Tugend der edelſten Staatse

bürger wird auf alle Fälle vermehrt und erhöht, wenn

die Machthaber in Staate ſie unterſtüßen . Und lebe

tre werden ſtets das thun fønnen , was ſie wollen , fo .

bald ſie nichts anders wollen , als was gerecht und gut

ift ; für diejenigen aber , die aus Unwiſſenheit oder

Bosheit Böſes zu thun wünſchen , iſt es ein Glück ,

wenn die Grundverfaſſung fie außer Stande fest , es

auszuführen. Eine ſolche glückliche Beſchränkung

kommt der Schwache derer Fürſten zu ſtatten , die

natürlicher Gebrechen , Geſchledits , Alters , oder ih.

rer Erziehung balber nicht fähig ſind , die Saft der

Regierung eines Reichs zu tragen ; und dadurch wers

den ſowohl ſie ſelbſt, als pas ihnen untergeordnete

Polk vor dem Untergange und Verderben bewahrt,

ole Ruch und Collkühnheit des Uebermüthigen im

Zaume' gebatten , die Ausgelaſſenheit des Sittenloſen

eineFff 4

f) Man lehe oben das 24fte Cap.us eten Buchs.
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4. Wenn in dem Gefeße allen dieſen Uebeln vorzu:

beugen geſucht wird , und die Mittel (vorgeſdrieben

dem ein Unrecht widerfahrt oder bevorſteht, ſich dage

gen durch gefeßlide Mittel zu ſchüßen , und macht

ſeiner Empfindlichkeit auf eine Art Luft, die dem ges

meinen Weſen keinen Nachtheil bringt. Ift er im

Stande , mit ſeinen Beſdywerden wider den Regeng

ten irgendwo Gehör zu finden , und findet er bey Ger

eben ſo gutHülfe wider den Fürſten, als gegen Pris

vatleute : dann genügt ihm dies , und er fucht gewiß

tein andres Rettungsmittel 5 ),

Wenn hingegen Kidnige, wie dort die Ifraeliti,

fchen , weder ſelbſt richten , noch ſich vor Gericht zie.

hen laſſen wollen , und keine Gewalt im Staate vor.

handen iſt, die im Stande wäre , den Ungerechtigkei,

ten des Fürften , in Unſehung der Privatangelegeng

beiten , oder die er ben der Staatsverwaltung fich zu

Sdulden kommen läßt, entgegenzuarbeiten, und dem

beleidigten Theile Genugthuung zu verſchaffen : dann

nimmtder Beeinträchtigte amEnde, gleich als lebte er

noch in Wåldern und Wüſten, wo es kein Geſek giebt,

ſeine

i

8 ) Sier hat Sidnep , onte es 34 'wiſſen , der deutſchen

Staatsverfaſſung , wie sie nach den Grundgeſla

sen iſt , die größte Lobrebe gehalten .
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ſeine Zuflucht zur Gewalt, und dieſe Gemalt iſt gee

wöhnlid, für diejenigen, von denen fie veranlaßt ward,

perderblic ). Einen verhaften Fürſten können feine

Leibwadhen vor øer Radhe einer entſchloſſenen Fauſt

ſdjúßen , und oft fallen dergleichen Fürſten felbft ſo

gut unter dem Schwerdte ihrer eignen Leibwachen, als

unter deren Streichen ſonſt Bürger bluten. Ungen

rechtigkeiten werden wohl dann und, wann in jedem

Staate geſchehen. Alleint, wenn diejenigen , die ſie

thun , nid )t unter öffentlicher Autoritåt geridytet wer.

den fönnen oder wollen : ſo werden darin die Belei.

digten , denen Unredyt widerfuhr, nicht nur Richter

in ihrer eignen Sache, ſondern auch Volftreder ihrer

eignen Strafurtheile.

Ift nun diefes fchon in Fållen, wo nur von Prią

patangelegenheiten die Rede iſt , gefährlid ): ſo iſt es

noch weit gefährlicher in ſoldien Fållen , wo das ge.

meine Weſen intereſſirt iſt, Die Ausſchweifungeq

Eduards des Zweyten und Richards des Zweyten wur,

den , ſo lange diefe Fürſten die Macht des Geſekes

anerkannten , Tehr gelind geahndet , und durch Fort

ſchaffung einiger rud)/ofer Günſtlinge eingeſchränkt:

allein , ſobald dieſe Kønige weiter kein Gefeß mehr

gelten laſſen wollten , als ihre eigne Widführ , dann

gab es kein ander Mittel Den Staatzu retten , alsihre

Abfeßung. Die geſekmåßigen Könige von Sparta,

die den Gefeßen ihres Vaterlands pen gebührender

Gehorſam bewieſen , lebten ficher und ſtarben geehrt.

Dagegen ſtarb ſelten ein geſekloſer Tyram anders,

als

7

fff 5
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als unter der Schymach und in dem Elende , peldives

der verhältniſmäßige Sohn eines rudhtoſen Lebens war.

Sie fiifteteli," wie Plutard ,ſagt, viel Un.

„ Blic , hatten aber deffen ſelbſt noch

irmehr zu erdulden .).“. Dieß wird ſowohl

durch die Beyfpiele der Könige von Jfrael, als des

römiſchen und des griedriſchen Reidys beſtätigt. Die

Firſten , die ſich keinem-Geſetz unterwerfen

wollten , wurden auf eine gerekloſe Are

vertilgt. Ich kann nicht wiſſen , ob ſie ſich Góti

ter gedünkt haben , da unfer Autor ſagt, ſie ſeren

Götter gewefen ; das aber weiß ich gewiß , daß

die meiffen derſelben ſtarben , wie Hunde , und viele

von ihnen nicht ein menſchliches , ſondern ein

Eſelsbegråbniß erhielten .

Und dieß iſt dann auch das Glück , gu dem unſer

Autor ihnen fammt und funders gern zu verhelfen

wünfdyte. Wenn ein König , " ſagt er , reis

nem Volke julåßt , daß es ſid) ihm an

die Seite reken darf: ro hört er auf,

„ König zu ſeyn , und der Staat wird zur

Demokratię." Und weiter gin : ,, Da in der.

„ gleichen Verſammlungen der König , der

udel, und das Volk gleichen Antheil

an der Souverainetåt haben ;. ro hat

,,alsdann der König nur eine Stimme ,

,, der

h ) “A δ' έπραξε τυραννων , οις έπαθεν υπερβαλομε:

vos. Plutarch. in vita Timoleonis.
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,,ber Udel aud eine, und das Voll eine;

„ und dann werden es immer zwo von dies

üren Stimmen ſchon in ihrer Gewalt ha.

uben, die Dritte zu überft inmen. Auf

diere Urt werden der Adel und die Gle

,,meinen die Macht haben , ein Geſet jy

* ! machen , welches den Konig bindet , und

dieß iſt in einem Königreid)e etwas Una

serGörtes ! "

Wir haben aber doch von Nationen gehört, daß

ſie einem Manne einräumten , daß er über ſie regieren

folle, das heißt , ihn zum Könige machten . Hinge.

gen haben wir noch nie etwas von einem Menſchen ges

hört , der ein Volk gemacht hatte, Die Hebråer

madsten Saul , David , Jerobeam und Andre mehr

zu Königen . Und als ſie aus der babyloniſchen Gee

fangenſchaft zurůckamen , übertrugen ſie eben dieſe

Wirde der Familie der Uſmonåer, als lohn ihrer Ta:

pferkeit und ibrer Tugenden. Die Römer erwählten

Romulus , Numa , Hoſtilius und Undere zu ihren

Königen ; die Spartaner fepten iþrer zween ,, einen

aus dem Stamme der Herafliden , und einen aus

dem Stamme der Peaciden . Undre Nationen haben

einen , etliche wenige , oder auch mehrere Göchſte

Staatsbeamten zur Regierung über ſich beſtellt. Alle

Welt iſt darinn einſtimmig , daß inderjenige ,der

njemanden ju etwas macht, die art ber

iſtimmen könne , wie er es ſeyn rolle i ) ;

und

i ) Qui dat effe , dat modum eſſe.
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und es kann nichts widerſinniger fenn , als zu ſagen,

wer weiter nichts hat , als was ihın gegeben wird,

könne mehr haben, als iým gegeben iſt. Wenn Saul

und Romulus fein Redit hatten , Konige zu ſeyn ,

als in fo fern es iqnen das Volk übertrug : ſo konnten

fie auch nid )t anders Könige, ſeyn , als wie es cas

Volf beſtimmte; mithin räumten nicht ſie dem Volfe

ein Redt ein , Theil an der Regierung zu neşmen :

ſondern das Volk , weldies die ganze Staatsgewalt

befas , und das keinen König würde haben machen

können , wenn es ſelbſt dieſe Staatsgewalt nicht in

ihrem ganzen Umfange befeſſen våtte, übertrug ihnen

fo viel . von dieſer Gewalt , als es für gut fand , und

behielt ſich das Uebrige felbft yor.

Wenn dem nicht ſo wäre , fo würde man nicht

zu der verſammelten Nation Haben fagen fønnen :

,,wollt ihr dieſen Mann zum Regenten

u baben ? " ſondern man håtte zu dem Manne fagen

muiſſen : „ willt du , daß dieſe Menſchen .

o mengę eine Nation fey ? " Und ſtatt daß die

Edlen von Urragonien ehedem zu ihrem neubeſtellten

Könige zu ſagen pflegten : „ wir, die wir ſo gut

vefind , wię igr, machen euch zu unſerm

„ Königę, unter der Bedingung , daß ihr

„ unſere Rechte beobachtet, und unſere

Freyheiten ſchußet; nicht aber , wenn

vihr dieß'unterlaßt k ) ! ". Håtte er zu ihnen

ſagen

k ) Man ſehe oben das ste Cap. Des 2ten Buchs.
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1

1

Fagen müſſen : ';,ich , der ich mehr ' bin , als

vibr, madhe euch zu einem Volfe, und will

neud regieren , wie mire beliebt." Id

zweifle aber , ob ihm dieß wohl bekommen ſeyn würde ;

wenigſtens ſo lange, bis das Königreich, Arrasonien

mit andern weit mådytigern Staaten vereinigt worden

war , aus denen hernach freilich leidyt eine Macht

håtte gezogen werden können , die im Stande geweſen

wåre, ihnen ihr Herkommen mit Gewalt abzuge.

wöhnen.

Was oben von den Regierungsformen von Eng.

land , Frankreich
) und andern Såndern geſagt worden

ijt , dient zum Beweiſe , daß es damit dieſelbe Ber

wandniß habe. Wenn nun dieſe { ånder des Namens

von Königreichen nicht werth find , und die Fürſten

Derſelben fich durch die Gründe, die unſer Autor vore

getragen hat , bereden laſſen wollen , fie lieber fahren

zu laſſen und ihrem Schickſale Preiß zu geben : fo

werden dieſe Nationen vermuthlidh temüthig genug

fenn, ſich lieber ohne den pråd rigen Titel der König.

reiche zu behelfen , als denfelben mit Aufopferung

ihrer Freyheiten zu erkaufen. Gefällt dieß unſerm

Autor nicht: 'nun fo mag er feine glorreiche ſouveraine

Monarchie bey den wilden Arabern , oder auf der In.

fel Ceylon ſuchen ; denn unter gefitreten Nationen

dürfte ſie wohl nicht anzutreffen ſeyn.

Eine grdbere Unwiſſenheit fönnte indeß unſer Au.

tor nicht verrathen , als da er den Conſtitutionen, welde

die Eigenſchaften aller der drey bekannten Regierungs,

formen

1

1 .
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formen vereinigen , ohne deren Vermiſchung, wie wir

erwieſen haben, nie ein Staat vortheilhaft conſtituirt

war, den Namen der Demokratien beylegt : denn

in engerer Bedeutung kann dieſer Name nur ſolchen

Regierungsformen zukommen , wo das Volk die Vere

waltung der hödſten Staatsmad)t für ſich behålt ; und

noch eigentlicher, wenn , wie zu Uthen , der Antheil

an der Staatsgewalt, den die Nation hat , den , wel.

chen Adel und Monarch haben , bey weitem überwie.

gen, und der Staat von derjenigen Form den Namen

erhält, die in ſeiner Conſtitution die berrſchende iſt.

Allein , unſer Uutor iſt , wo id) mich nicht irre,

der Erfte, der die eigemaligen Regierungsformen in

Iſrael, in Sparta und in Rom , oder die in Eng.

land , in Frankreid), in Deutſdyland und in Spanien,

für Demokratien blos darum angeſehen hat , weil ein

jeder von dieſen Staaten ſeine Senate und Volksvera

fammlungen hatte, die entweder in Perſon, oder durd,

ihre Abgeordneten mit ihren oberſten Staatsbeamten

bey der Ausübung der höchſten Staatsgewalt mit.

wirften .

Das Ifraelitiſche Reid, zu Sauls Zeiten , heißt

beym Joſephus eine Ariſtokratie ?).

Eben dieſe Benennung wird von allen griechie

ſchen Schriftſtellern der Regierungsform von Sparta

beygelegt m ). Der Peloponneſiſche Krieg fann ein

Krieg

1 ) Man lehe oben das gte Cap. des 2ten Buchs.

m ) Wir ſehen alſo, was dit Alten unter Atiſtofratie vers

standen ; denn weder im Ifraelitiſchen Staate ; nech in

par
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-

Krieg zwiſchen der Uriſtokratie und Demokratie ge

nannt werden . ; Denn die ariſtokraciſd) conſtituirten

oder nach Ariſtokratie ſtrebenden Staaten waren mit

den Lacedaemoniern , die demokratiſchen hingegen mit

den Athenienſern verbindet.

So hat man Rom zu den Zeiten der Könige,

England und Frankreid, ſtets für Monarchien gehal.

ten ; nicht, als hätten ihre Könige thun können, was

ihnen beliebte , ſondern weil ein Einziger die Staats .

gewalt in vorzüglichem Grade beſaß.

Und doch , wenn die Römer einen Romulus,

den Sohn eines unbekannten Mannes, Numa, einen

Sabiner , Hoſtilius 'und Ancus Martius ein Paar

Privatmánner , und Tarquin den Zeltern , den Sohn

eines verbannten Korinthers , zu Königen wählen

konnten , und wenn dieſe Männer nidit den mindeſten

red )tlichen Anſpruch auf einen Vorzug vor Undern hate

ten , bis ihnen dieſer Vorzug ertheilt war, iſt es nidit

lächerlich anzunehmen , daß diejenigen , die ihnen die

Gewalt gaben , dieſem ihrem Geſdenke nid )t diejeni.

gen Grenzen håtten feßen können , die ſie für zweck:

mäßig hielten ?

1,411ein ," ſagt unſer Autor, „ dann wird

der Abel eine Srimme haben , das Volt

ebenfalls eine ; und dann werden es im .

mer iwo von dieſen Stimmen in ihrer ,

„

Gex

Sparta gab es , außer den Föniglichen Familien , einen

privilegirten Erbadet.

1
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„ Gewalt haben , die dritte zu überſtim .

imeni ein Verhältniß , das in einem de

unigreiche unerhört iſt.“

Es kann dieſes vielleicht zu einer der vielen moge

lidyen Arten gehören, der monarchiſchen Gewalt Gren.

zen zu regen ; allein , ſie iſt eben ſo wenig nothwen .

dig , als ſie die einzig mögliche ift. Es kann ein Seo

nar beſtellt , und doch daben das Volk von der Res

gierung ausgeſchloſſen ſeyn. Dieſer Senat kann aus

Månnern beſtehen , die ſowohl um ihrer Tugend , als

ihrer adelichen Herkunft willen gewählt ſind. Die

Staatsgewalt kann auch bloß zwiſchen König und Na.

tion getheilt , und fein Senat vorhanden , oder der

Senat bloß aus Abgeordneten der Nation zuſammgee

jest reyn .

Wolle ich aber auch Filmers Behauptung für

wahr gelten laſſen : ſo laßt ſich doch die Vernunftmå:

Bigkeit einer ſolchen Verfaſſung keinesweges durch die

Folgerungen widerlegen , die er baraus zu ziehen be

müßt iſt. Denn wer der Welt núblichen Unterricht

über Staatsangelegenheiten geben will, der muß zei.

gen , was ſey , oder fenn rolle ; uns nicht , was

nad) ſeiner Einbildung daraus vielleicht entſtehen

fönnte.

Nächſtdem folgt auch noch nicht, daß da , we

drey gleiche Stimmen ſind, die Geſeke immer von der

Mehrheit gemad )t werden müßten ; denn in vielen

Staaten ſind dazu alle Stimmen nöthig. Und es iſt

nichts gewiſſer, als daß in England und andern

Staa .

1
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Staaten der König und einer von den Stånden , ohne

den Beytritt des Dritten , kein Geſek machen können.3

*
Doch id will, Filmern zu Gefallen , wohl zu.

geben , daß die Edeln und die Gemeinen da , wo ſie

ein gleiches Stimmrecht haben , leicht zuſammens

treten , und die Gewalt des Königs dirigires . oder be

ſchränken können ; aber nun überlaſſe ich die Beur.

theilung jedem vernunftigen Menſchen , ob es nicht

ſicherer und ſchicklicher ſer , wenn dieſe beyden Stånde,

welche die ganze Nation repräſentiren , das Recht Ga

ben, die Gewalt des auf dem Throne ſigenden Mannes,

Weibes oder Kindes zu dirigiren, oder zu beſchränken ,

'als daß der Regent, er ſey Mann oder Weib, jung oder

all, weiſe oder thörigt, gut oder böfe , dieſe benden

Stảnde dirigire, und durch ſeine Saſter , Schwach

Beit, " Thorheit , Albernţeit , Unfähigkeit oder Bose

Þeit den Verfügungen derſelben Hinderniſſe in den

Weg lege ; und ob es nicht ſicherer und flüger fey, die

wichtigſten Angelegenheiten einer Nation von den

Stimmen fo vieler angeſehenen Männer, ( unter denen

immer viele weiſe und gutdenkende Menfuyen , weiin

es deren anders noch irgend, unter der Nation giebt,

zu finden ſeyn werden , die in allem Betracht mit der

Nation einerlen Intereſſe haben, ) abhången zu laſſen,

als ſie der Wiuführ Eines Menſchen zu diberlaffen ,

der ſo verachtlid ), unwiſſend und nichtswurdig , als

der niedrigfte Sklave, ſeyn fann , und nicht ſelten

wirflich iſt ; und der entweder wirklich ein Inter

elle bat, oder dod), weil es ihm gemobbnlid fo vorge.

MHE. Gibner 1.3
fpiso

699
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7 .

ſpiegelt wird , ein Intereſſe zu haben glaubt, wele

dhes dem Intereſſe der Nation ſo ſehr entgegen ſteht,

daß dieſem entgegen arbeiten , das Hoſintereſſe befôr.

dern beißt. Der Menſchenverſtan
d führt uns ſo na.

' türlich auf die Entſcheidung dieſer Frage, daß ici

mir kaum eine Möglichkeit würde denken können , wie

fich die Menſchheit hierinir jemals geirrt haben ſollte,

wenn uns die Geſchichte nicht Beyſpiele davon gabe.

Umſonſt würde man mir einwenden , daß doch

nicht alle Fürſten ſo beſchaffen wären , wie ich

ſie hier ſchildere. Denn wenn mit der Qualitat des

Fürften an ſich das Recht verbunden wäre, daß

ſein einzelnes Urtheil das Urtheil einer ganzen Nation

überwiegen ſollte: ſo mußte ihm dieſes Recht , als

Fürften , zukommen , und alſo von dem böſeſten

und nid)tswürdigſten eben ſo gut , als von dem weiſes

ſten und beſten , beſeffen und ausgeübt werden ; wele

ches unausbleiblich, die abgedad ,ten Ungereimtheiten

zur Folge haben würde.

Daß es aber der Fürſten , wie ich ſie ſchildere,

viele gegeben habe , und nody gebe, fann Niemand

leugnen , fo wie auch Niemand vernünftiger Weiſe

hoffen darf, daß es dergleiden Regenten nicht in der

Folge mehrere geben werde , ſo lange diejenigen , die

nichts zu iþrer Empfehlung für ſich haben , als ihre

Herkunft, unbedingt zum Throne gelaſſen werden ;

und dieß um ſo mehr , je weniger irgend ein Für:

ftenſtamm eine Verheißung für fich anziehen kann,

daß von ihm ununterbrochen keine andere , als durch
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C

1

Tugend, Weisþeit und Erfaþrung ausgezeichnete

Menſchen abſtammen ſollten , und je weniger eine ſole

dhe ununterbrodjene Erbfolge guter und weiſer Men

ſdien vernünftiger Weiſe in irgend einer Familie zu er .

warten iſt. Folglid, können nicht alle Fúrſten An

ſprudy auf ein folches Redyt machen ; können ſie dieß

aber nid )t alle madjen: ſo kann dieß auch über

Haupt feiner anders , als wenn ißm in Betracht per:

fönlicher Tugend , Fähigfeit und Rechtſchaffenheit,

die immer erſt erwiefen werden müſſen , ein

beſonderes Recht bewilligt und übertragen wird. Wil

irgend einer dieſen Beweis führen : dann werde ich

entweder eingeſtehen , daß er Redit babe , oder die

Grunde namhaft machen , warum id, ipm das Recht

abſpreche.

Doch dieß macht in 2bfidie auf das Grund.

princip feinen Unterſchied. Ja , ich will ſogar den

Fall annehmen , es ſey ein Mann zu finden , der får

Higer ivåre , ein richtiges Urtheil über Angelegenheiten

von ſo hoher Wichtigkeit,zu fållen , als eine ganze

Nation oder eine Verſammlung der vorzüglichſten und

bejten , aus der Nacion erwählten Männer , ( wovon

mir jedoch , auſſer Moſes, Joſua und Samuel, die

den Geiſt Gortes zum Führer hatten , fein Beyſpiel

bekannt iſt, ) ſo würde doch audy dieß nichts zur

dhe thun ; denn Telbſt ein ſolcher konnte ſich leicht durch

Leidenſchaft und perſönliches Intereſſe auf Irrwege

verleiten laffen ; und zu Beförderung des Privateigen .

nukes der Fürften ſind doch die Staaten nicht errichtet,

1

21
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si Ich kann noch einen Schritt weiter gehen , und

mit Wahrheit fagen : da eine fo unvegrenzte Gewalt,

nidt überhaupt allen und jeten , die etwa in Fürſten .

familien zur Erbfolge gelangen , ohne augenſcheinlidze

Gefahr der äußerſten Zerructung des Staats zugeftan.

den werden kann; da es möglich iſt , daß ſodann dieſe

Gewale von Kindern ; Weibern , Thoren , laſterhaf.

ten, unverſtändigen oder rudloſen Menſchen ausgeübt

werden mußte: fo kann eine unbegrenzte Gewalt ver.

minftiger Weife gar Niemanden eingeråumf

werden , weil Niemand eher wiſſen kann , wie ſid)

der Andere verhalten werde , als bis er geprüft iſt;

und doch iſt die Sache ſo richtig , daß ſie eine Pris

fung erfordert , die mit Nieinanden eher angeſtellt

werden kann , als bis er todt iſt. Wer der eio

nen Verſuchung widerſteht, der kann unter der Macht

einer andern erliegen und es iſt in der Welt

nidis gewöhnlicher, als daß wir eben die Menſchen ,

die ihre jungern Jahreunfadelhaft zugebracht hatten,

in ihren lebten Lebensjahren die tūörid )ſten Handlun.

gen begeben ſehen . Der Weiſe und Redliche wird

von ſelbſt initMoſes ſagen: „, id vermag nicht

wallein , die
die Borde zu tragen " ) ; “ und

fem Thoren ſollte doch ein jeder , dem das Beſte des

gemeinen Weſens am Herzen liegt, begreiflich mås

chen , daß er nide tichtig fer fich dieſer Bürde zu

unterziehen , und ſollte dem Unfinne derer , die ſich$

D ) 4. 8. Mo. If, 14
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1
vox der Vernunft nidye leiten laſſen wollen, durch Gee

feße ſteuern.

Selbſt dann , wenn die Staaten zum Beſten

des Regenten errichtet wåren , ließe ſich dieß nicht

läugnen : denn es würde auch noch dann iminer gut

für den Fürſten ſeyn , daß ihm das Gefel Männer jus

ordnete , die iſn gegen ſeine eignen Fehler und Gebrer

chen ſchußten und ſeinen Laſtern Einhalt thaten ; dieß

müſſen aber alle Nationen um ſo mehr thun , da es

dieſe Bewandniß nicht hat , und die Staaten nicht

zum Beſten eines Einzigen , ſondern zum Beſten der

Nation errichtet ſind , und jeder Fürſt , der mehr auf

fein perſönliches Intereſſe, als auf das Beſte der Nas

ion bedacht iſt, dem Zwecke entgegen handelt , um

beſlen willen er Flirft iſt.

Dieß liegt fo fehr am Tage , daß ſich von jeher

alle Nationen , wenn ſie frey Handeln konnten , auf

eine oder die andere Art haben angelegon ſeyn laſſen ,

das, was ihren hodiſten Staatsbeamten an Vorzüger

mangelte , zu erſeken , und die Lafter derſelben im

Zaume zu halten ; und diejenigen Nationen verdienen

das meiſte Job , die einem ſo wichtigen Zwecke ange.

meſſene Mittel wählten, und die leichteſte und zuverlåſ.

fisſte Erreichung deſſelben zu bewirken wußten. Ben

dergleichen Nationen haben immer Tugend , Macht,

Ruhm und Wohlſtand im Flore geftanden ; dagegen

antere , die nicht mit gleicher Weisheit verfulren ,

durch die Schwachheit und Ungerechtigkeit ihrer Für.

ſten viel Unglück erlitten , pder auch gendthigt geweſen

find
Ggs 3
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find , ihre Rände von Zeit zu Zeit mit Blute ju
be.

flecken , um ſid) von der Wuth ihrer Tyrannen zu ber

freyen .

Von jenem weiſen Verfahren geben uns die

Spartaner das einleuchtendſte Beyſpiel. Sie wußten

der Madit ihrer Könige Schranken ju reken , die nur

Tchwerlidj überſchritten werden konnten, fie lebten aber

aud) viele Jahrhunderte lang in vollkommner Ein.

tracht mit ihren Königen , und nie wurden ſie von

Auflaufund bürgerlichen Unruhen geplagt. Ein glei.

ches läße ſich von den Römern ſagen , und zwar von

der Zeit an , da ſie die Tarquinier vertrieben hatten,

bis zu dem unglücklidyen Zeitpunkte , da ſie ihrer eig,

nen Conſtitution entgegen þandelten , und dem man

rius fünf Jahre nach einander das Conſulat ließen,

das nach den Geſeken Niemand zwey Jahre nad) ein.

ander bekleiden durfte. Sobald dieſes Grundgeſek

einmal gebrodien war, wurden auch ihre Staatsbeam .

ten ſo mächtig , daß dieſe in der Folge die ganze

Staatsverfaſſung umſtürzten.

Sobald aber dieſes gefchehen, ſobald die Staats.

gewalt in die Hände eines Einzigen gefallen war : fo

brachen aud) alle Arten von Unfällen und Drangſalen,

gleich einer Fluth , über den Staat aus. Doch låßt

fich ſchwer entſcheiden , ob das mannichfaltige Unheil,

was der Alleinherrſcher anrichtete, größer geweſen

fer , als das eben ſo vielfache Unglück , weldes ihn

ſelbſt betraf. Er, der ſich zum Beherrſcher der Welt

aufwarf, glich einem befrängten Opferthiere, und

feine Hoheit war der Vorbote ſeines Untergangs.

Auf
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1

Auf dieſe Weiſe wurden einige von denen , die

ſonſt, dem Anſehen nach , von Natur eben nicht zum

Böfen geneige geweſen ſind , durch ihre Furchtſamkeit

genochigt, ſolde Mittel und Wege einzuſchlagen , um

fid) zu erhalten , die , wenn man ſie ridtig beure

theilt, noch årger waren , als der Tod, den ſie befürch .

teten . Der ſo hochgeprieſene Conſtantin der Große

ſtarb nicht minder beſudelt mit dem Blute reiner

nächſten Verwandten und Freunde , als Nero felbſt.

33

T

Dod, fein Staat kann uns hiervon ein lebendi:

geres Gemälde aufſtellen , als die Königreide Gra .

nada und andere, welche die Mauren in Spanien eyes

dem inne hatten . Da dieſe Völker weder einen See

nat , noch Verſammlungen des Adels und des Volfs

hatten , welche der Gewaltthåtigkeit und Wuth ihrer

Könige håtten Einhalt thun können : ſo hatten ſie auch

weiter fein Rettungsmittel , als daß ſie die Könige

umbradyten, ſobald deren Safter unerträglich wurden.

Da nun die meiſten Könige ihre { aſter bis zu einem

Grade trieben , der ſie unerträglich machte : ſo wurden

ſie auch faſt alle ermordet. Es kam hiermit endlich

ſo ſehr aufs Neußerſte, daß Niemand mehr eine Krone

annehmen wollte, außer etma Leute, denen weder Her.

funft, noch Tugend einen Anſpruch darauf gaben * ).

Will man ſagen , die Könige Håtten jeßt ſchon

flügere Mittel und Wege eingeſchlagen , um zu thun,

was

/

G994

Mariana de rebus Hispanicis.
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1

was ihnen beliebte, und daben doch ficher zu bleiben :

ſo iſt meine Antwort : noch nicht alle Fürften haben

die Zuverläſſigkeit dieſer Mittel durch Erfahrung

erprobt ; und für diejenigen , die dieſen Weg einſchla.

gen , iſt es noch nicht Zeit , ſic) des glücklichen Er.

folgs ihres Vornelimens zu rühmen. Es ſind ſchon

viele gerade dann gefallen , wann fie içre Abſichten fo

eben aufs Volfоmmenſie erreicht zu baben glaub.

ten p ); und es kann ſich kein Menſd ), ſo lange er

nod) am Leben iſt , vernünftiger Weiſe verſichert Gal.

ten , daß ihm nichts dehnlides begegnen werde.

Iſt aber in dem jeßigen verdorbenen Zeitalter

Berråtheren, liſt und Eyobrůchickeit der Fürſten ge.

meiner ,, als vor dieſem ; und hat die Menge derer,

mit denen es ſo weit gekommen, ift, daß ſie ſich des

Lohns der Ungerechtigkeit freuen dürfen , ſo zugenom.

men , daß ihre Parthey jeßt ſtårker iſt , als ehedem :

ſo beweiſt dieſes nicht etwa, daß es kein Gleichgewidyt

per Macht geben ſolle , ſondern bloß , daß das

Gleichgewicht entweder ſchon aufgehoben ſey, oder

fidy doch ſchwerlich mehr er galten laſſe , und

kein Menſd), der nicht den Geiſt der Weiſ.

ſagung hat , wird ro leidi vorber ſagen

fönnen , wo es damit am Ende hinaus,

laufen werde.

So lange die alten Verfaſſungen unſrer nordis

fchen Reiche unverlekt geblieben, ſind, haben diejeni.

gen ,

P ) 3. E. Joſeph der Zweyte , Guſtav der Dritte.
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gen , die in Streitigkeiten mit ifren Fürſten gerie.

then , lediglich die Regierungsformen zu reformiren,

und ſie durch Abſtellung der eingeſchlichenen Mißbrårı

che wieder auf igre urſprünglichen Grundfåge zu brin:

gen geſucht; es kann aber leicht kommen , daß fie es

dabey nicht bewenden taſſen , wenn ſie ſehen,

daß das Weſen ihrer Regierungsform ſelbit verändert,

und die Grundfeſten deſſelben eingeriffen ſind. We

nigſtens mag id , nicht gut dafvir ſagen , daß ſich die

Wölfer , die mit einer gemåßigten Monarchie redyt

gut zufrieden ſeyn könnten , einer abſoluten gutwiliig

unterwerfen werden . Wenn die Menſchen einſehen ,

daß es zwiſchen Tyrannen und Republik ſdilech

terdings keinen Mittelweg mehr gebe : To iſt es

nicht unwahrſcheinlich , daſs alsdann diejenis

gen ; die fich auſſerdem mit einer Reform

ihrer Regierungsform begnügt haben

wůrden , leicht weiter gehen , und weil die Ge.

reke ihnen keinen Sdruk gewähren , ihre Zuflucht zu

gewaltthätigen Schritten nehmen.

s!

4

Dieſes wird in den Staaten , wo Tugend ganz

unterdrückt und vernichtet iſt , ein fd wer es Stück

Arbeit geben ; aber die größte Schwierigkeit wird

da , wo noch einige Funken von Tugend übrig geblier

ben ſind , aufder andern Seite liegen. Wenn 10.

fter und Sittenverderbnie berrfden : ſo

kann die Freyheit nicht beſtehen ; hat aber

Luigend das llebergewicht: ro fann willführliche Ger

walt nicht gegründet, nitht eingeführt werden . Die

Seute,

1

Gg9S
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Leute , die ſich ihrer treuen Anhänglichkeit an der Re:

gierung rühmen , und den beſten Beweis davon zu

geben glauben , wenn ſie ſich der Wilführ eines Eing

zigen , welche über die Grundgeſeke , auf die ſich ſeine

Würde grúndet , erhaben iſt, unterwerfen , mögen

bedenken , daß ſie ihre Beherrſcher, wenn ſie diefelben

voin Wege der Hereke und der Gerechtigkeit ableiten,

unfehlbar zu den böſeſten Menſchen machen , aber ſie

audy zugleich in Gefahr ſtürzen , die eleno

deften und unglücklichſten Menſden ju

werden .

Nur wenig oder gar keine gute Fürſten ſind je.

mals anders, als dadurch, in ſchwere Widerwårtigkei.

ten gerathen , daß die ruchloſeſten Böſewichter die

Verderbniß der Sitten eingeführt hatten . Auch kann

man wohl ſolche Fürſten eigentlich nicht unglúdo

1ich nennen , wenn ſie unſchuldig umfamen , denn

die Bitterfeit des Todes ward ihnen

durch die Ihránen eines liebenden Volfs,

durch die Gewißheit eines růhmlidhen 2 n .

denkens , und durch die Nube eines guten

Gewiſſens verfüßt P ). Dagegen ſind von de.

nen,

9 ) Wahrlich iſt dieß der Fall mit dem redlichen , aber in

einzelnen Punkten von Böſewichtern verführten Ludwig

Erm Sechzehntent. Er ſelbſt hatte ſtets das Wohl ſeines

Polfs zur Abſicht, Dieß beweiſt ſeine Liebe für eitten :

reinigkeit, die die Opfer, die er dem Beſten des Staats

ftets willig brachte , dies feine perſönliche Religios

ſität , die , man ſage auch was man wolle , ſobald ſie

mit Toleranz verknüpft und frey von Schwarmeren

ist,
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uen , die ſich allen Arten der ( after ergaben , nidyes,

als ihre raſende leidenſd ;aft zu Rathe zogen , und die

beſten und edelſten Menſdien bloß darum , weil dieſe

ſich ihren landverderblidien Planen widerfekten , zu

vertilgen trachteten , nur ſehr wenige in Ruh und

Frieden geſtorben ; vielmehr war gewöhnlich ihr Leben

elend , ihr Tub ſchmållid ), und ihr Andenken ein

Gegenſtand des Abideus.

Wer daher die Fürſten der Gewalt des Gefeßes

unterordnet , und ihnen das Gefeß zur Richtſchnur

giebt, der ſorgt eben ſo gut für ihr einges Wohl,

als für das Beſte der Völker. Saſſen hingegen die

Fürſten feine Theilnehmer an der Staatsmacht zu,

und erkennen weiter feine Regel füt fidy, als ihre eigne

Willkühr , ſo ſtellen ſie in ſich ſelbſt ein Intereſſe auf,

welches dem Intereſſe ihres Volks entgegen ſtelt,

bringen ſich um die Zuneigung des Volks , die dochy

ihr größter und wichtigſter Schak iſt, und ziehen ſich

den Haß derſelben zu , woraus dann ganz natürlicher

Weiſe die größte Gefahr für ſie ſelbjt entſpringt.

iſt , von einem Fürſten ſehr viel Gutes hoffen läßt.

Allein , niedrige Böſewichter mißbrauchten ſeine Schwäs

che, verdrängten die Guten und Weiſen von ſeinem

Throne , und führten ihn , den gewiß redlichen , aber

ſchwachen Mann , von Stufe zu Stufe bis ins tiefſte

Berderben , Ilnd fo büßte der bedauernswürdige Fürft

die Fehler ſeiner Vorfahren , und die Unverſchämtheit,

Bosheit, Geld- und Herrſchgier ſeiner Höflinge und ſei

mer verrätheriſchen oder Thürichten Rathgeber.

Ein
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Ein und dreyßigftes Kapitel.

Die Freyheiten der Nationen kommen von Gott

und Natur , nicht von Königen und Fürſten ..

Was ,Das hierwider gewöhnlich eingewendet wird,

ſcheint aus der ganz ungegründeten Einbildung Herzve

rühren , daß den Nationen die Freyheiten , deren ſie

hin und wieder genießen , von Fütſien nachgelaſſen

wåren . Dieſer Punkt iſt berșits andermärts erörtert

worden ; da er aber doch das Grundprincip der Lehre

ausmacht, wider die id) ſtreite : ſo wird es nicht un.

dienlich ſeyn , wenn wir noch genauer unterſuchen,

wie es immer möglich ſeyn kønne , daß ein einzelner

Menſch , der auf eben die Art gebohren iſt , wie

alle übrige Menſdieny, an und für ſich ein Redit

haben ſoll , weldies nicht alle andere mit ihm gemein

håtten , bevor ihm daſſelbe nicht von ihnen , oder wes

nigſtens von einer gewiſſen Anzahl von ihnen zuge.

theilt iſt ; oder wie man ohne die äußerſte Ungereimt

heit fagen könne, daß er denen, die ihm ſelbſt zu dem,

was er iſt, geinacyt Gaben , Freyheiten und Privile:

gien bewillige.

Håtte
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Håtte ich es mit einem Manne zu thun , dem

es um Wahrheit und um Erkenntniß derſelben zu thun

wåre : ſo würde ich glauben , er håtte fid) zu diefer

tollen Meynung durch die Ausdrucke verteiten taffen,

die gemeiniglich in Patenten und Frenbriefen , welche

einzelnen Privatleuten bewilligt werden , vorformen ,

und weil er vergeſſen hätte , den nöthigen Unterſdieb

zwiſchen dem Eigenthümer und dem Verwalter juºma.

dhen : ro babe er wohl auf die Gedanken gerathen fón:

nen , daß die Könige das als ihr Eigenthum weggegee

ben båtten, was ſie bloß aus dem genreinſamen Sdake

austheilten , und daß ſie nichts theilweiſe wegzugeben

gehabt haben könnten , wenn es ihnen ſelbſt nicht vom

gemeinen Wefen im Ganzen überlaſſen geweſen wäre.

Allein, mit unſerm Autor brauche ich nicht fo fåu.

berlich zu verfahren. Seine ganz verdrehte Beur.

theilungskraft, und ſein Hartnäckiger Haß gegen die

Wahrheit reichen ſchon allein zii , iſn ohne alle weis

tere Bewegungsgründe zuden ungereimteſten Jertyú,

mern hinzureiſſen ; und es wurde alſo nicht Mitleiden,

fondern Thorbele ſeyn , anders von einem Manné zu

denfen , der überhaupt allen Fürſten , ohne die min.

deſte Rückſicht auf die Mittel und Bege , wie ſie zu

ihrer Macht gelangen , eine ſolche Zutoritåt beylegt,

wie ſie keinem einzigen jemals von Rechts wegen zu.

jn gekommen ift.

Diefes wird einem jeben einleuchten , der nur

erwagen will, daß kein Menſch einem andern zuwene

den oder zutheiten fann , was er ſelbſt nicht hat.

Wenn er urſprünglich, felbft nid)tmehr iſt , als Undre :

fo
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fo kann er weder allen Undern , nod) irgend einem von

ihnen mehr geben , als ſie ihm geben , oder gegeben

haben.

Es iſt oben in dem ſiebenten , adyten , neunten

und den folgenden Kapiteln des erſten Buchs erwieſen

worden, daß zwiſchen dem Vaterrechte , und der abſo.

luten Gewalt, die unſer Autor den Königen zuſpricht,

feine Lehnlichkeit Statt finde; daß ſid) das Recht eines

Waters , es ceide auch ſo weit , als es wolle , bloß

über ſeine Kinder erſtrece; daß , wenn er ſtirbt, alle

feine Kinder , eines , wie Das andere , dieſes Redit

erben ; daß keinesweges jedes ſeiner Kinder eine Obere

herrſdjaft erben fönne ; (denn das Recht des einen

würde ſid , mit dem Niedt atler übrigen nicht vertra .

gen ,) daß das Recht, welches alle und jede mit einana

der gemein baben , kein andres fer , als was wir

Freyheit oder Befreuung von Oberherrſchaft nennen ;

daß die erſten Båter des menſchlichen Geſchled ;ts nach

per Sundflutk die Ausübung der Königsmacht nicht

beſaßen , und daß alles , was ſie beſaßen , jedem

ihrer Söhne ohne Unterſchied zufiel, wie aus den

Beyſpielen Noahs, Sems, Abrahams , Plaats,

Jafobs und ihrer Söhne erbellt ; daß die Errich.

tung von Nimrods Reiche dem Vaterrechte ſchnur

ſtratfs entgegen geweſen fen , und ſo fern es irgend

erras von Königsipürde in fidy begriff, mit dein

Vaterrechte nicht zuſainmengehangen habe ; daß es

mit den undern Königreidien damaliger Zeiten gleiche

Bewandniß gehabt habe ; daß Nimrod , da er nicht

aber ſechzig Jahr alt fenn konnte , als er Babylon er :

baute,
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1

baure , ohnmöglich der Vater von denen Habe ſeyn

können , die ihm in dieſem Unternehmen beyftanden ;

daß Nimrod., wenn die zwey und ſiebzig Könige, die,

wie unſer Autor fagt, nach erfolgter Sprachenvere.

wirrung von Babels ausgiengen , nicht Sohne von

ihm geweſen ſind , unmöglid) kraft des Vaterrechts

ůber ſie habe herrſchen können; und wenn ſie ſeine

Söhne waren , daß ſie noch ſehr jung gewejen feyn

muſſen , und feine , iquen felbft -zugehörige Kinder

zur Bevölkerung der Königreiche , die ſie ſtifteten ,

gehabt haben können ; daß diejenigen , die ſich aus

einem Theile des Menſdyenſtammes binnen hundert

und zwey und drenßig Jahren nad der Sündfluth in fu

viele Königreide abtheilten (mod ten ſie aud) übri.

gens ſeyn , weſſen Kinder, ſie wollten) , eben durch

ihre Abtheilung bewieſen haben , daß antere ſich mit

der Zeit wiederum in fo viele Såndet , wie es ihnen

ſelbſt gefiet, haben zerſtreuen und abtheilen können ;

und das , wenn ſich die Königreide binnen einer Zeit

von vier tauſend Jahren nach jenen zwey und fiebzigen

in der Proportion gemiehrt hätten , in der ſie ſid , bin .

nen huntert zwey und dreyßig Jahren gemebrt hat.

fen , es jegt eben ſo viel Könige in der Welt geben

wurde, als Menfchen find; welches eben ſo viel

wäre , als wenn man ſagte , kein Menſch könne einem

andern unterworfen ſeyn ; daß dieſe Rechtsgleid )heit,

diefe Befrenung von der Oberherrlidkeit jedes andern

Freyheit beiße ; daß Niemand , der ſie beſięt, ib.

rer anders , als mit ſeiner eignen Einwilligung , ofer

mit Gewalt beraubt werden könne; daß kein einzelner

Menſo

34

1



846

!

Menſch eine Menge vou Menſchen gingen fónne;

oder , wenn er dieſes oudy vermochte und Durchſeßte,

daß ihm doch dadurch kein Recht zuwadiſen könne ;

daß alſo eine Menſdyenmenge , wenn ſie einwilligt,

fich von einem Einzelnen regieren gu laſſen , ihm die

Macht übertrage , fie zu regieren ; daß alſo die

Staatsgewalt , die er hat , von ilyen herkomme ;

und daß diejenigen , die alles felbft Haben , von dem ,

der nicht mehr hat , als ein jeder von ihnen , eher

nichts empfangen können , als bis ſie ihn damit be

fiehen haben.

Dieſes iſt aus der bibliſchen fowohl, als aus

der weltlichen Geſdyichte , erweißlich . Die Hebråer

nahinenben Ernennung ihrer Richter., Könige,

oder anderer Staatsbeamten nicht die mindeſte Rück.

ſicht auf Vaterrechte," vder ſonſt auf irgend einen

Menſchen , der,vermoge ſeiner Herkunft hatte den min :

Deſten Anſpruch auf dieſe Waterrechte machen können .

Hierzu hat ihnen auch Gott von jeher eben ſo we

nig Anweiſung gegeben , als er ihnen jemals vers

wieſen hat , daß ſie dieß verſäumten. Nur auf den

Fall, daß ſie würden einen König haben wollen , ber

fahl er ihnen , daß fie dazu einen von ihren Brú.

dern , nicht einen , der fich ihren Vater nannte,

wählen ſollten. Als es bernac bey ihnen zu dem

Entſchluſſe wirflid tam , daß fie einen König haben

wollten , fo befahl er ihnen , denſelben durchs ( oos zu

wählen , und ließ das 2008. auf einen jungen Mann

aus dem jüngſten Stamme fallen . David , and ans

dere Könige von Ifrael und von Juda hatten in die

Tem
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fem Stücke eben ſo wenig für fich anzufiihren , als

Saul gehabt hatte. Alle Kønige pon dieſer Nation

vor uyd nach der babyloniſdhen Gefangenſchaft, fie

mocyten nun auf dem gewöhnlichen , oder auf einem

ungewöhnlichen Wege, mit Recht oder widerrechtlich

zur Krone gelangen , wurden ohne Rückſidyt auf ir .

gend ein Vorrecht erhoben ,worauf ſie dießfalls tårten

Anſpruch machen , oder deſſen ſie ſich fonft hätten an.

maßen können. Was ſie alſo hatten , das rúbrte al.

les von ihrer Erhöhung: Her ; ſo wie ihre Erhöhung

von denen kam , von denen ſie eingeſegt wurden . Es

war ihnen nicht möglid ) ,denen , von denen fie alles

bekamen , was ſie hatten , irgend etwas zuzutheilen .

Eben ſo wenig wäre es dem Volfe möglich geweſen ,

den Königen Gewalt zu geben , wenn es dieſelbe nicht

ſelbſt gehabt håtte. Dieſe Gewalt nun , die durch

gångig ihren Sig in einem jeden hat, iſt es , was

wir Freyheit nennen.

Undere Nationen beobachteten ſo ziemlich ein

gleides Verfahren. Sie regten immer diejenigen auf

den Thron , die einer ſo großen Ehre am meiſten wür

dig , und eine ſo ſchwere Bürde zu tragen am erſten

fåhig zu ſeyn ſchienen. Die Königreiche derHeroen

waren im Grunde weiter nichts , als Regierung derer,

die für die Nationen, unter denen ſie lebten, am wohl.

thårigſten waren , und von denen man , wegen iþrer

Tugenden, glaubte, das ſie ſich am beſten taju ſdick,

ten, über die gewdkulidhen Verhältniſſe des Penſchen

erhoben zu werden .

Allg . Sidnep i . 80.
H65 Piet

5
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Vielleicht hat es keinen Uihenienſer und Feined

Römer gegeben , der einem Theſeus oder einem Row

mulus zu ſeiner Zeit an Herzhaftigkeit und Stärke

gleichgekommen wåre ; und gleichwohl war fetner von

beyden im Stande, Viele zu unterjochen . Oder wenn

auch ſchon jemand eitel genug ſeyn ſollte , zu denken,

es gåtte ein jeder von ihnen zuerſt einen, fodann zween

Menſchen bezwungen , und dadurch, daß er ſo fortges

fahren wäre, allmählichein ganzes Volf unterjocht;

fo kann e' doch dieſes nicht ohne Wahnſinn einem

Numa brnmeffen, der von einem auswärtigen Staate

als Borhfdhafter nach Rom geſandt, und daſelbſt auf

der Stelle zum Könige eines tapferen Volfs gemacht

wurde, welches ſchon viele von feinen Nachbarn bro

zwungen hatte , und ſogar für den Romulus felbft

fchon zu ſtürmiſch geworden war,

Eben dieſes gilt von dem erſten Tarquin und

vom Servius ; bende waren Ausländer. Tullus Ho

ſtilius und Ancus Marcius waren zwar Römer , hat.

ten aber eben ſo wenig Anſpruch auf einige Oberherr:

ſchaft über ihre Mitbirger, oder Mittel , ju derfelben

zu gelangen, als ob ſie aus den entlegenſten Gegenden

des Erdbodens nachRom gekornmen geweſen wären.

Eben ſo iſt es unfehlbar allenthalben gegangen ,

und wird auch unfehlbar immer ſo gehen ; es mußte denn

jemand mittelft eines vollſtändigen undununterbrochenen

Geſchlechtsregiſters darthun können , daß er der älteſte

Sohn aus dem älteſten Noahitiſchen Stamme, und

daß eben dieſe links beſtändig in dem Beſige der Herre

fdaft
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fchaft über die Welt geblieben fep. Denn iſt die

Madir jemals getheilt worden : To läßt ſie ſich bis ins

Unendliche wieder abtheilen ; und iſt ſie jemals unter .

broden worden : fo iſt die Kette getrennt und kann

himmermeộr wieder ergänzt wcrden .

Kann jedoch unſer Autor dlefes zum Beſten irn

gend eines Menſchen darthun : fo ftrecke ich von Hero

gen gern das Gemebr, und gebe die Sache , die ich

bisher verfochten habe, verlohren. Kann er aber

einen ſolchen Beweis nicht führen : ſo iſt es lächerlich,

wenn er ein Recht, das Niemanden zufommt,

geben , oder ſich die vergebliche Mühe machen will,

ein Recht wieder zu beleben , weldhes ganzer vier tau .

ſend Jahre lang geſchlafen Gat; und noch viel lächer .

licher, wenn er erſt erſchaffen will, mas niemals in

der Welt vorhanden geweſen ift.

3 Dieſes führt uns nochmendig auf den Schluß,

daß alle Reiche urſprünglich durdy Einwilligung der

Nationen errichtet und benen gegeben werden , die den

Nationen gefallen ; oder daß ſie alle mit Gewalt,

oder einige mit Gewalt, und einige turd, Einwillia

gung erriditet wurden . Burben nun irgend einige

durch Einwilligung der Nationen errichtet: ro fönnen

die Könige ſoldier Nationen denſelben unmoglid, Frena

Heiten ertheilen , ſondern ſie ſelbſt bekamen Alles von

iğnen ; und dann iſt der Sak nicht achenerell.

) .

Wollten mid, nun unſer Uutor, ober die Unhán.

ger ſeiner Meynungen , widerlegen : ſo müßten fie beo

Hlb 2 weiſen ,
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weiſen , daß alle Reiche' in der Welt ifren Urſprung

durch Gewalt erġielten , und daß Gewalt allemal ein

Redt erzeuge. Dder laſſen ſie den Hauptſaß fallen,

und legen einem oder mebrern Fürſten , die ſolche ab .

ſolute Herrſcher über ibre Völker ſind, daß dieſe unter

ihrer Regierung feine Freyheit, fein Privilegium,

tein Eigenthum , feinen Antheil an der Regierung an.

ders haben , als durch Begnadigungen von ihnen, ein

eigentümliches Recht hierzu ben : ſo müſſen ſie beweis

fen , daß dieſe Fürften die Macyt, die ſie berigen, mit

Gewalt errungen Kaben , und daß ihr Recht fich das

von berſchreibe. Es muß dieſe Gewalt auch beſtån .

dig fortgedauert haben : denn wenn ſie die Quelle des

Rechts iſt, welches dieſe Fürften begaupten : fo Panu

and) eben dem Grundfake audy wiederum eine andere

Gemalt das Recht, weldies ſie dadurch erlangt haben ,

umjtoßen , vernichten, oder in andere Hande bringen.

Wenn Verträge dazwiſchen gekommen ſind : To

Hårt die Gewalt auf; und das Redit, weldes nachher

den Perſonen zuwächſt, muß aus dieſen Vertrågen

fließen , und zufolge derfelben regulirt werden .

Dieſes fann zu meiner Abſicht hinreichen. Denn

da bereits erwieſen iſt , daß die Reiche Iſrael, Juda,

Rom , Sparta , Frankreich, Spanien , England,

und alle, die uns hier intereſſiren können , oder die

alsBeyfpiele für uns angeführt zu werden verdienen ,

aus der Einwilligung der verſchiedenen Nationen ent

ftanden , und zum öftern wieder auf igre urſprünglichen

Prin:
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Principien zuric gebracht worden ſind , ſobald die

Fürſten Verſuche machten, die Gefeße ihrer Einſegung

ju überſchreiten : ſo würde es für uns etwas ganz

Gleichgültiges fenn , daß Attila oder Tamerlan die

Sånder und Reiche , die ſie befaßen , mit Gewalt an

fich geriſſen hatten.

27

Ich getraye mich jedoch noch einen Schritt wei.

ter zu gehen und fühnlid) zu behaupten , daß es nie

einen Menſchen gegeben habe , und in der Welt nie

einen geben könne, der eine Nation unterjocht hätte,

oder unterjochen könnte ; und daß alſo das Recht eines

Menſchen , in wiefern es ſich auf Gewalt gründen ſoll,

eine bloße Grille fen . Nicht Agathokles , nicht Dio.

nyſius , nid)t Nabes , Marius , Syla oder Cåfar,

fondern die Miethſoldaten und andere böſe Buben ,

die ihnen bentraten , waren eß , weldję die Syrakuſer,

die Spartaner oder die Römer unterjochten . Und

da dieß Geſchäft nicht von dieſen Tyrannen allein ver .

richtet wurde : ſo mußten , wenn durch die Gewalts"

thåtigkeit, die ſie verübten , ein Recht gewonnen wor.

den wäre, alle die Leute , vie' es gewonnen , daſſelbe

Recht mit einander gemein gehabt haben; : und der,

der ſie anführte, hätte nicht mehr haben können , als

fie ihm zu abertragen für gut fanden.

$

Als Miltiabes um die Erlaubniß anſuchte , daß

er zum Andenken des Siegs , den er bey Marachon

erfochten hatte , einen Kranz von Delgweigen cragen

dürfte, fa antwortetë ißm ein Athenienſer , meines

9663
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Erachtens, mit Recht: „,båtteſt bu allein gegen die

,, Perſer gefochten , ſo wäre es ganz billig , daß du

allein bekränzt würdeft: haben aber Anpere mit dir

» Sheilam Siege gehabt: ſo müſſen ſie billig auch

Theil an der Ehre Haben "). "

Der Hauptſächlichſte Unterſchied , Ben ich zwi.

fchen dem regelmäßigen Verfahren der weiſeſten

Senate oder Polksverſammlungen in Perſon oder

durch Abgeordnete auf einer Seite , und der Wuth

der ausgelaſfenſten Böſewidyter auf der andern wahrs

genommen babe, hat immer darin beſtanden , daß

jene, weil ſie das Beſte des gemeten Weſens zube.

fördern ſuchen , insgemein einen ſolchen Mann beſtele

len , und ihn mit einer ſolchen Macht verſehen , wie

ES, nach ihrer Einſicht, dem gemeinen Beſten jutrage

lich iſt; dahingegen dieſe, weil ſie nach dem Triebe

einer thieriſdien Wuth handeln, und nach weiter nichts

tradhten , als nach der Befriedigung ihrer perſönlichen

Lüfte, immer nur einen ſolchen , von dem ſie die große

ten Vortheile für ſich erparten , befördern , und ihm

eine ſolche Macht geben , mie fie am meiſten zu

reichung ihrer perſönlichen Abſichten dient ; was abeç

die Perſon anlangt, ſo macht dieſe feinen Unterſchied,

Cåſar und Nero Baben ſich zu deni ; was ſie waren ,

eben ſo poenig felbft gemacht, als Numa; auch has

ben}

t ) Όταν γαρ , « φη , μονός αγωνισαμενος ω Μιλτιαδη,

νικησης τους βαρβαρους , τότε και τιμασθα μονος

106. Plutarch. in vita Cimonis, p. 483 .
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ben ſie der Armee, die ihnen alle Gewalt gab., die ſie

hatten , eben ſo wenig ein Recht, eine Freyheit, odec

ein Privilegium verliehen , als der regelmäßigſte

Staatsbeamte dem Senate , oder dem Volke, die ihn

erwählten , dergleichen verleihen konnte.

1 Es gaben auch die bsfeſten ſowohl als die ben

ften das mit einander gemein , daß diejenigen , die

den Einen oder den Andern anſtellen , der Perſon, die

fie erwählen , die Summe der gleichſam in den öffents

lichen Schak vereinigten Gewalt übertragen , um

, unter einzelne Menſchen oder Claſſen von Bürgern

ſolche Ehrenſtellen , Privilegien und Vortheile aus.

zutheilen , wie ſie diefelben , nach den Grundfåe

Ben der Regierungsform , etwa zu verdienen foreto

nen . (S.Eini.)

.

1

$

>

Jedodh findet ſich hierbey der Unterſchieb, daß da

die Abſichten der Einen gut, und die Abſichten der

Andern böfe ſind , die Erſtern meiſtens die Macht

der Fürſten beſchränken , damit etwas zurücbleibe,

womit die dem gemeinen Weſen geleiſteten Dienſte

quf eine verhältnißmåßige Art belohnt werden ; unb

daß fie beſondere Staatsbeamte anregen , weldje dars

auf zu ſehen haben , daß dieß wirklich geſchehe, das

mit die Macht und das Vermogen der Nation nicht

von ſchwachen oder laſterhaften Regenten, zum Nad).

theile der Nation gemißbraucht werden . Dagegen

glauben die Undern , dem Fürſten nie zu viel geben zu

können, damit er bey einer unbegränzten Gewalt deſto

beſſer

,

.

LE
H164
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beſſer im Stande fen , ihre übertriebenſten Wünſche

und Forderungen zu befriedigen , wenn ſie auf irgend

eine Weiſe feine Gunft zu erlangen im Stande find ;

und da feine Sd)wachkeiten und laſter gerade ihnen

den größten Bortheil bringen : fo geſtehen ſie nicht

leicht irgend einein andern Staatsbeamten die Madht

zu , der Willkühr des Regenten zu widerſtehen, und

leiden nicht , daß irgend einer fich dieſe Gewalt jum

Beſten des gemeinen Befens erwerbe.

Bon berben Staatsſyſtemen giebt es häufige

Benſpiele in der Welt. Auch haben beyde Arten ders

felben die ihrer Natur angemeſſenen Folgen gehabt.

Regelmåßig conftituirte Staaten , als : England,

Frankreid , Spanien , Pohlen, Böhmen, Dänemark,

Sdyweden ) und andre, fie moditen nun Wapl- oder

Erbreiche ſeyn , haben ihre Oberrichter, Reichsfelde

Herren , Maiores Damus , Reichshofmelſter, Parla.

menter , Land- und Reidistage , Stände oder Staa.

tenverſammlungen , Cortes u. F. m . gehabt, welde

bloß diejenigen zur Thronfolge ließen , die dem Diens

fte des Staats am meiſten gewachſen ſchienen . Sie

waren es , welche unwürdige Regenten abſeşten , das,

was ſchwachen Fürſten fehlte, erfekten , die Bosheit

des Tyrannen im Zaume Qielten , und , wenn es die

Noch

$ ) Berſteht fich überall nad ihrer urſprünglichen ,

nidht nach ihrer in der Folge großentheils verunſtalteten

Verfaſſung.
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Noch erfoderte, die Krone einer Familie oder Linie

abnahmen, und ſolche einer andern übertrugen.ei

Nichts von Aben dem fand nach der tollen Vere

faſſung deſporiſcher Staaten ſtatt , welche durch die

Gewalttgåtigkeiten entarteter Armeen geftiftet ward,

wie dieß beym áltern rémiſden Kaiſerthume, bey den

mauriſchen und arabiſchen Reichen , bey der tyranni

(den Regierung eines Egjelino von Padua , der

Viſconti und der Sforza von Mailand , eines Ca.

ſtruccio Caftracani von 'Lucca , eines Cåſar Borgia

kno Andrer der Fall war.

Hier war der Willfüßr Bes Fürſten Gefelz ; die

geſammte Staatsmadze war in ſeinen Händen , und

fie blieb in denſelben , bis ein Andrer qufſtand , der

fie ihm durch eben die Mittel abnahn , purch die er

ſie gewonnen hatte.

Dieß lekte iſt ſo oft der Fall geweſen , daß die

Macht der römiſchen Kaiſer , obgleich jeder dieſelbe in

Keinem Hauſe erblich zu machen ſuchte, von Auguſt

an bis auf Auguſtulus, kaum drey Generationen bin.

durch bey einer Linie geblieben ift, ausgenommen

bey dem Conſtantiniſchen Hauſe, und dieß noch daju

unter der außerſten Verwirrung und Unruhe. Dies

jenigen , die toll genug gereeſen waren , einen Men.

ſchen zum Oberhaupte über ſich zu ſeßen , und die

ganze Welt , ſo weit ſie ſich in ihrer Macht befand,

in die Gefahr zu ſtürzen , von ihm zu Grunde geriche

$685

0
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tet zu werden , eben dieſe waren es , die ihn in der

Folge mit gleicherWuthvom Tyrone ſtießen. Auch

hatte dieſe unſinnige Verwirrung nicht eher ein Ende,

bis das Reich ins äußerfte Verderben verſunken war .

Iſt aber jene våterliche Oberherrſdaſt ein leeres

Gevidht, das nie die mindeſte Wirklichkeit hatte ; und

hat keine Nation jemals Befehl von Gott erhalten ,

fie' bey igrer Staatsverfaſſung zum Grunde zu: legen ;

iſt es keiner Nation von Gott zur Sünde angerechnet

worden , wenn ſie dieſelbe nicht anerkannte ; hat keine

fie jemals aus dem lidte der Natur geldjöpft , und ift

keine jemals von weifen Männern ermahnt worden ,

Rüdſidst auf diefelbe zu nehmen ; haben die erſten

Båter deshalb , weil ſie Våter waren , dießfalls feie

nen Anſpruch auf ein Privilegium ſelbſt zu denen Zei.

ten gemacht, da noch die Abſtammung eines jeden bee

kannt war ( Denn wenn auch ſo was in der Natur der

Dinge ſtatt gefunden Kåtte, fo würde es doch nunmehr

zu nichts belfen können , da die vielerten Menſchen.

ſtamme ſo ſehr mit einander vermiſcht ſind , daß

Niemand in der Welt ſeine eigentliche Herkunft mehr

nachweiſen kann ) ; ſind die erſten und älteſten Reiche

der Welt, fie moditen nun nady dem Gebote Gottes,

oder nach den menſchlichen Einfällen gut oder ſchlecht,

eingerichtet ſeyn , derfelben entgegen , und mit ihr un .

verträglich geweſen ; ( denn menn ein ſolches Geſek

wirklicy ſtatt gefunden håtte , fo würde ja kein einzie

ger Staat rechtmäßig errichtet ſeyn , und die Forte

dauer einer unrechtmäßigen Ufurpation würde ſo we

nig
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31

nig ein Recht haben Hervorbringen können , daß die

Ungerechtigkeit, våterliche Oberherrlichkeit nid )t aner .

kannt zu haben , dadurch noch ſchwerer geworden ſein

müßte ) ; hat nie ein Menſch durch eigne Stårke und

eignen Muth eine Menge andrer Menſchen unterjo.

djen , oder , wenn er e$ that , mehr Redit über fie

erlangen können , als ſie ebenfalls haben konnten , es

ifm ju entreißen ; ſo folgt nothwendig fo viel : wex

den Saf laugnet , daß die Königswürde

und andere Staatsåmter ' von Menſden

nach Maasg a bę igres eignen Willens und

in -der Abſicht geſtiftet worden reyen, igre

eignen Vortheile Dadurch zu beförderni,

der beſchuldigt damit alle Regierungen

und Regierungsformen ; die p8 in der

Welt giebt , oder jemals gegeben Gate

daß fie ibré Entftehung einer verabrdeu.

ungswürdigen Ungerechtigkeit zu danken

haben , einer Ungerechtigkeit, die ſich nie

wieder gut machen laſſen würde.

1 .

2

21

Giebt es demnach in der Welt irgend eine

gerechte Regierung , oder hat es je eine gege.

þen : ro iſt ſie von Menſden geſtiftet und ein .

gerichtet worden ; und dieſe mogen nun dabey regel.

mäßig oder gewaltſam , gerecht oder ungerecht verfah.

ren ſeyn : To waren doch unfehlbar die Ge.

walt und die Rechte , die derſelben über

tragen wurden , ein Geſchenk dieſer Men,

ſchen . Die von ihnen geſtifteten höchſten Stants ,

åmter,
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åmter, fie mochten nun einem oder mehrern Menſchen

ertheitt , wechſelnd oder bleibend , von der Wahl ab .

þångig oder erblid, ſeyn, waren ihr Werf ; und da

die Staatsbeamten von ihnen alles empfiengen,

konnten ſie ihnen unmöglid, das Mindeſte verleio

ben ).

t S. Einleit.

1

3w009
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3nen und drenßigtes Kapitel.

Die Verträge, die zwiſchen den höchſten Staats

beamten und den Nationen , von denen die

Staatsbeamten beſtellt ſind, geſchloffen wure

den , waren reell, fenerlich und

verpflichtend.

Mitit viel Worten und wenig Sinne fd;måht unſer

Autor auf die republikaniſdien und gemiſchten Regier

rungsformen, und fåget ſodann , gleich als Gåtte er

dadurch bewieſen , daß ſolche Formen gar nid)t Start

finden könnten , oder dod, nid)t Statt finden ſoll.

ten , auf folgende Art fort:

„ Wenn es nun unna türlich iſt , daß

.,der große Haufe ſeine Regenten erwåb !t,

en oder gar ſelbſt regiert , oder doch Theil

,, an der Regierung nimmt ; was ſoll man

,,wobl, und was kann man von dem vero

, dammlichen Schluß balten , der von nur

„ gar ju vielen daraus gezogen werden

o will, der große Haufe könne feine fúr.

ften zůchtigen , oder ſie audy, wenn es

„ Norý thut , dar abſeßen ? Wabrhaftig,

naman

3
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„ man kann miber dieſen unnatürlidhen

„ und ungerechten Saß nicht nachdrůdlich

11genug eifern. Denn , gefeet , es wäre '

nein König mit ſeinem Volte entweder

erurſprünglid in ſeinen Anherren , oder

# perfånlich ben ſeiner Spronung , einen

Vertrag oder Vergleich eingegangen ,

(wie denn manche Schriftſteller von fole

' schen Verträgen träumen , ob ſie gleich

,,oon keiner Art einen Beweis begbrin .

„ gen fönnen ) ro fann doch nach feinem

,,einzigen , ben irgend einer Nation here

in gebra dyten Geſeke , ein Vertrag für gez

,,broden geadytet werden , ſo lange nicht

der ordentliche Richter deffen , der den

,,Bertrag gebrochen baben roll, eine recht

,, liche Unterſuchung des ga !6 angeſtellt,

und darüber erkannt hat ; oder auſſere

y dem kann jedermann Parthen und Riche

miter in ſeiner eignen Sache renn , welches

wſid olyne Ungereimtheit nicht einmal

„ denken låßt. Denn alsdann würde es ja

bey einem hirnloſen Pöbelſchwarme lies

„ ben , das Joch der Regierung, welches

, iam Gott a'uferlegt hat, ſobald es ihm

vinur beliebte; ohne weiteres abzuſchúto

isteln , und über den , von dem der Pöbel

ſelbſt geridtet und geſtraft werden ſoll,

,, ju richten und ihn zu frafen. “

Hier:
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Hierauf dient kürzlich zur Untwort : Wenn es

natürlid ), iſt , daß der große Haufe , je nadıdem es

ihm am beſten gefällt, ſeine Regenten erwählt, oder

ſelbſt regiert, oder Theil an der Regierung himmt ;

wenn es nie in der Welt eine Regierung gegeben bar,

die nicht auf dieſe Art zufolge der Gewatt, welche ihs

rer Natur 'nach von der Ration ausgeht, errichtet

worden wäre ; was ſoll man wobt, und was fann

man von dem verdammlichen , bloß von Narren oder

Schurken erdachten Schluß Şalten , daß die Nation

nicht, wenn es Noth tộut, ihre Staatsbeamten zich.

tigen und abſeßen könne ?

6

i

1

#

21

Wahrhaftig , wider einen ſo unnatürlichen und

ungerechten Saß kann man nicht nadidrücklid) genug

eifern. Sollte derſelbe gelten , fo wurden alle Ver.

gleidhe und Verträge zwiſchen den Nationen und ihren

Staatsbeamten , wären ſie auch urſprünglich) ben Er

richtung der Staaten, oder nachher bey jeder einzelnen

Einſekung eines Regenten noch fo feyerlich zwiſchen

beyden Theilen verabretet, und noch ſo ſehr durd) Ge

feße und Eidſchwüre bekräftigt worden , ohne ollen

Werth reyn . Wer nur die heiligſten Bande , die es

unter Menſchen geben kann , zerreiffen wollte , der

würde ſich durch Meyneid und Ruchloſigkeit zum

Richter in ſeiner eignen Sache aufmerfen , und würde

es durch das ſchwarzeſte aller Derbrechen dahin brin .

gen , daß er wegen aller feiner Verbredjen ungeftraft

bliebe. Es wurde in ſeiner Macht ſtehen , aus

Narrheit, Ruchloſigkeit und Verrücktheit eben das

Wolf,
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Bolf , das ex zu erhalten und zu ſcheißen, erwähle

und vereidet warb , ob es gleich weiſe , tugendhaft

und gerecht wäre, und die weifeften und gerechteſten

Månner an ſeiner Spige båtte , auszurotten , oder

doch denen , die , zufolge der Gefeße Gottes und der

Natur , : frey feyn fouten , ein Joch aufzubůrden.

Er konnte in ſeiner eignen Sache über eben

die große Totalitåt richten , von der er ſelbſt ger

richtet werden ſollte , und die ihn, aus Fürſore

ge für ſich ſelbſt , und ihr eignes Beſtes zu Allen dem

gemacht fatte, was er mehe iſt , als ein jeder Einzel.

ner unter dem Volke, Sonac, würde die Staatsge.

walt , die doch zum Heile der Nationen errichtet ward,

zum Verderben derſelben gereichen. Es würde nidit

möglich ſeyn , der Wuch eines verderbten, bosgaften,

treulofen , und meyneidigen Staatsbeamten zu weh.

Die Böfeften der Menſchen würden zu einer

Håhe ſteigen , welche felbſt die Beſten nie zu erreichen

fähig ſeyn ſollten . Und wenn nun ihr Uebermuth

durch volige Sidherheit vor aller Strafe immer mehr

zunahme: fo würden ihre übrigen (after in Raſerey

qusarten , wie man nur zu oft ſchon an Riegenten ge.

Peben lat, die mehr Madhe befaßen , als ſie berigen

ſollten , und ben tenen es mehr Sdywierigkeiten for

ftete, ehe ſie wegen ihres Verhaltens zur Rechenfchaft

gezogen werden konnten , als deßfals billig hatten

fiatt finden ſollen ; wiewohl ich noch nie von irgend

einem Fürſten gehört habe, der ſo viele Gewalt gehabt

Qette , als nach unſers Autors Behauptung jeder

Fürft beſiken foll; ſo wie mir duch kein Beyfpiel be .

fann

ren.
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kannt iſt, daß irgend ein Fürſt unbedingt verſichert

geweſen wäre, daß er wegen des Mißbraudis der

Macht , die er in Händen hatte, nie zur Verantwor.

tung werden gezogen werte können.

8

Hat hiernadiſt jede Nation die Wahl, ob ſie

felbſt regieren , oder einen oder mehrere Regenten

erwählen und anſtellen wolle : lo fann fie auch die

Staatsgewale zwiſchen mehrern Menſchen oder meha

rern Claſſen von Menſchen dergeftalt theilen , daß fie

jedem Einzelnen oder jeter Art derſelben fo viel zur

meite , als ſie gut findet, oder für ſich ſo viel zurückbes

- Halt, als fie für nothig achtet. Dieſes iſt in allen

Staaten geſchehen , die unter mancherlen Formen in Pa.

est läſtina, in Griechenland, in Italien, in Deutſdıland,

in Frankreich , in England und fonft in der Welt ges

my blüht haben. In jedem Lande beſtimmen Grundger

rege , wie weit ſich die Madt der Staatsbeamten ere

ſtrecke; und wie fern die Gereße erflären , was und

wie viel einem Staatsbeamten erlaubt und eingeräumt

fey , in ſo fern erklären ſie auch , was und wie viel

ißm verboten und verſagt ſer : denn was ihm einmal

nicht ertheilt ward, das hat er nicht, dennoch aber iſt

er für einen Staatsbeamten zu achten , ſo lange er

das verwaltet , was er mit Recht hat,

is jell

Sollte hierůber ein oder der andere Zweifel ento

ſtehen : ſo hoffe ich jeden Derſelben völlis ju jebeni,

wenn ich beweiſe:

ulg. Sidnct 1. BD
Jii 1) dan
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1 ) daß mehrere Nationen mit ihren

þóchſten Staatsbeamten ausdrůdli.

dhe Verträge erridtet haben ;

2) daß dergleichen Verträge, da ;

fie nid)t geradezu mit Worten augo

gedrückt worden ſind , als etwas , das

fid) von felbft verſteht, voraussures

ken ' find ;

3) daß fie nicht erträumt, ſondern reel,

und auf ewige Zeiten verbindlid

find ;

4 ) daß in vielen Staaten
eigentliche

Richter beftellt ſind , welche über die

Streitigkeiten, die durch Verlegung

dieſer Verträge entſtehen , den Auto

ſpruch zu thun baben ; und daß

5) da , wo der beleidigende Sheil ju

viel Macht beſikt , oder zu übermů.

thig iſt , um ſich richterlichem Auss

ſprudy im Guten zu unterwerfen , die

Nationen ſich genöthigt geſehen hac

ben , zu den äuſſerſten Mitteln zu

greifen.

/

Was den erſten Sak anlangt, ſo wird ver .

muthlidy Niemand in Abrede feyn , daß die jährlichen

Staatsbeamten derfchiedner Republiken ihre Aemter

unter gewiffen feſtgelegten Bedingungen verwalten ,

und daß es eine Nacht gebe, fie zu Erfüllung dieſer

Be.
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Bedingungen zu zwingen , ober fie für die Uebertres

tung derſelben zu beſtrafená

Wahrſcheinlicher Weiſe modyte das befheiðng

Verhalten der rómiſchen Conſuln und Dictatoren , ſo

lange die Geſeke Roms in ihrer Kraft blieben , niche

ſo ganz das Werk ihrer Herzensgüte ſeyn.
Wenn

hd auch gleich das Volt eben nicht;" wie

unſer Autor ſagt , „, toll, thörigt , und.fters

regeneigt ist , die ſchlechteſten
Menſchen

,,bloß darum zu wählen , weil dieſe ihm

w ſelbſt am meiſten gleichen ," ſondern viel.

mehr bewundernswürdig
weiſe und tugendhaft gewe.

ſen wäre : ſo darf man doch nicht meynen , ' daß es

binnen einem Zeitraume von drey bis vier hundert

Jahren nie auf einen Mann gefallen ſeyn ſollte, der,

wenn er es anders mit Sicherheit zu thun im Stande

geweſen wäre, die Grenzen ſeiner Rechte überſchritten

haben würde , wenn auch gleich das Volk bey ſeiner

Wahl mit äußerſter Behutſamkeit zu Werke gegans

gen war. Daß aber die Macht der Conſuln nur ein

Jahr, und die Macht des Dictators höchſtens ein

Halb Jahr dauerte , und daß ſie von Zeit zu Zeit den

Auftrag erhielten , ſie ſollten Sorge tragen ,

daß dem Staate tein Nachtheil widero

führe ") , dieß bendes beweiſt, zu welchem Zwecke

und unter was für Bedingungen jene hoßen Staats .

Sila beamten

+

u Ne quid res publica detrimenti cape

rei. Liuii Hiftor. Libr. III. C. 4. ,
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beamten gewählt wurden . Und wenn gleich die Macht

derſelben , nach Einiger Meynung, abſolut war ; jo

iſt doch den Conſuln ſehr oft Widerſtand gethan , und

fie ſind mehrmals vom Senate , von den Volfovertre.

tern ( tribunis plebis ) , oder vom Volfe selbſt, wiea

der zur Ordnung verwieſen worden ; welches auch bis:

weilen fogar dem Dictator widerfahren iſt.

Dem Camill drohten , als er zum viertenmate

bas Dictatoramt verwaltete , pie Volfstribunen mit

einer ſchweren Geldbuße , und nöthigten ihn dadurch ,

ſein obrigkeitliches Amtniederzulegen *): Ich habe

auch) oben ſchon des Marcus Fabius gedacht', der zum

Beſten feines Sohnes Quintus , weld)en der Dieta.

tor Papicius zum Tode verurtheilt hatte , von dieſem

an fas Polf appellirte y ) . Uls das gogernde Vero

halten des Dictatore Fabius Maximus in dem Kriege

wider Hannibal beym Polfe keinen Bepfall fand,

glaubte der Volfstribun Metellus noch einen ſehr bee

fdheitenen Porſlag zu thun , da er nicht verlangt ,

daß dem Fabius die Dictatur wieder genommen wir:

de , ſondern bloß targur antrus , paß der Magiſter

Equituin ihm an die Seite geſegt werden rolle " ) ;

welches dann auch wirklich geſchaha

Gleich .

1

x ) Plutarch, in vita Camilli , p . 149. ſeq. Edit.

Paris 1624.

y ) Prouoco ad populum , qui certe ynus plus quam

tua dictatura , poteft pollerque, Liuius Hiftoriar.

Lib . VIII. c . 33 .

7 ) Si antiquus animus plebi Romanae effet , audacter

ſe laturum fuille de abrogando Q. Fabii imperio ;

nunc
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1

Gleidwohl find alle Schriftſteller barin einſtima

mig, daß die Conſuln ſtatt der Könige angeſtellt

maren , und daß der Dictator zum wenigſten ſo viel

Mad )t beſaß, als die Könige jemals beſeffen hatten.

Wenn dieſe demnad, unter einem Geſeke fanden , das

fie nicht übertreten durften , oder doch , ſobald ſie diem

ſes thaten, wieder zur Ordnung zurückgerufen und

eben ſo gut gezwuugen werden konnten, ſich demVolke

zu unterwerfen , wie ſich die Königeunterworfen hat

ten : ſo ſind die Könige ebenfalls unter den nämliden

Bedingungen angeſtellt, und ebenfalls zu deren Era

füllung genstạigt geweſen ,so

Nody beftimmter erklärt sich die hailige Schriſt

úber dieſen Gegenſtand. ? Bon den Ridstern übev

Ifrael hat man immer geſagt , fie waren Konigen an

Macht gleich geweſen : und ich fann das audy moet

in Beziehung auf den König , von dem die Rede im

fürften Bude Moſis iſt , oder von folden zugeben ,

dié das Polf , obne Gott den Herrn zu beleidigen,

þåtte erwählen können . Die Gileaditèr madjiten eix

nen Bund mit Jephthah , daß er ihr Hauptmann wia

der die Ammoniter, und das Haupt über alle , die in

Gileas wohnten , feyn módyte ; und er wollte nicht

eher aus dem Lande Tøb , wohin ſie ihn vorher vertrie

ben gehabt batten , mit ihnen geben , als bis fie fichy

taju

1

nunc modicam rogarionem promulgatyrum de

aequando magiftri equitum et dictatoris jure. Me.

telli Oratio apud Liuium Hiſtor. Libr. XXI.

Cas. et 26 .
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bajú verſtanden hatten. Dieſes wurde feyerlidh vor

dem Herrn zu . Mizpa beſdworen , und das ganze

Ifrael folgte den Zelteſten von Gilead nad), die zu:

erſt mit Jephthah den Bund geſchloſſeni Gatten * ).

Mithin konnten die Iſraeliten einen Bund ober

Vertrag mit ihren Königen ſchließen : denn ob ſie

Könige oder Richter hießen , åndert nichts an der Sac

die , indem der Unterſchied des Titels eben ſo wei

nig zur Bermehrung des Rechts , als zur Verinin .

derung deſſelben beytrågt. Ja, die Iſraeliten waren

fogar verbunden,dieß zu egun." Wenigſtens fön.

nen die Worte im ſiebzehviten Kapitel des fünften

Buch Mofe , ver foll nicht viel Beiber neho

,,men und ſoll ſein Herz nicht über ſeine

Brůbec erheben ,." . u . . w . keine andere Ben

deutung haben , als dieſe: Die Ifraeliten ſollen

Sorge tragen , daß er es nicht tsue; oder,

wie Jofephus es ausdrückt: ſie ſollten ihm wehren,

so etwas vorzunehmen. Denn das Gefeß wurde

ja nichtdem Kinige , der damals noch nicht vorhan.

ben war , ſondern denen gegeben, die , wenn ſie es

für dienlich befanden, einen iþrer Brüder zum Könige

machen konnten . Vermöge dieſes Gerekes

( Das Uebrige von dieſem Kapitel fehlt in der Handſchrift

des Verfaſſers. )

a ) Budo ber Rigter im 11. Sap. 9. 5. 6. 8. 10. 11 .

1

Zu..



1

for a

Zuſaß des Herausgebers.

Man ſieht aus dem S. 864. befindlichen Plane

dieſes nur im Fragmente vorhandenen Kapitels , daß

der Verfaſſer nur den Anfang der . Abhandlung über

dieſen Gegenſtand lieferte , und noch viel darüber zu

fagen übrig hatte. Ich habe es verſucht, das Feh .

lende in der dieſem Werke vorgeſekten Einleitung zu

ergången , wo man -denn auch die Berichtigung und

nähere Beſtimmung ſo mancher Såße unſers Pere

faffers antreffen wird .

Ende des Erſten Bandes.

1

1
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